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Bildergeschichten lesen
Überlegungen zur Darstellung von Zeit und Bilderzählung anhand 
Benozzo Gozzolis Freskenzyklus der Heiligen Drei Könige im Palazzo 
Medici-Riccardi

Katharina Hiery

Abstract

The Magi Chapel within the palazzo Medici Riccardi in Florence and its murals 
executed by Benozzo Gozzoli in 1459 has been a favourite topic not only amongst 
art historians. Its incredible state of preservation and the so-called “uomini famosi” 
gallery, a portrait gallery depicting several fifteenth century contemporaries close 
to the Medici family, have continuously attracted scientific interest.
However, in contrast to the already existing studies, this examination offers an 
approach towards the understanding of the presentation of time or narrative as 
developed in various ways by the visual arts. The observations made considering 
Gozzoli’s frescos will argue in favour of taking a closer look at temporal and 
narrative aspects within images. This study shall not only demonstrate how our 
understanding of images can be enhanced, but will also offer a possibility as how 
to improve art historical methods.
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Zusammenfassung

Die Cappella dei Magi im Palazzo Medici-Riccardi in Florenz samt ihrer 
Ausmalung von Benozzo Gozzoli (ca. 1420-1497) aus dem Jahr 1459 war schon 
oft Gegenstand kunsthistorischer Betrachtungen.1 Nicht nur ihr unwahrscheinlich 
guter Erhaltungszustand, sondern vor allem die vielfach beschriebene Porträtgalerie 
zeitgenössischer Personen aus dem Medici-Umkreis, die sogenannten uomini famosi, 
erregte das wissenschaftliche Interesse.2 Doch anders als die vorangegangenen 
Studien mag diese Arbeit als Versuch gelten, diejenigen Möglichkeiten und Strategien 
bildender Kunst zu untersuchen, die sie für die Darstellung von Zeit und Narration 
entwickelt. Benozzos Freskenzyklus wird hier als Fallbeispiel dafür dienen, was die 
Kunstgeschichte aus einer bildimmanenten Analyse von Zeit und Narration in der 
Betrachtung eines einzelnen Kunstwerks, aber auch für ihre methodische Ausrichtung 
zu gewinnen vermag.

1 Zum Palazzo Medici: Giovanni Cherubini/Giovanni Fanelli (Hg.): Il Palazzo Medici Riccardi di 
Firenze, Florenz 1990. Die Kapelle mit ihrer Ausmalung ist seit Ende des 19. Jahrhunderts Fokus 
zahlreicher Betrachtungen gewesen. Die Publikationen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
beschäftigen sich vermehrt mit den zeitgenössischen Porträtdarstellungen und deren Identifizierung, 
die vornehmlich in den Kontext des Konzils von Florenz 1439 gestellt wurden. Ab den 1970ern 
konzentrierte sich die Forschung eher auf eine genauere Betrachtung der gesamten Kapelle, vor allem 
im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Rolle Cosimo und Piero de’ Medicis. Detaillierte 
Quellenforschungen zur Laienbruderschaft Compagnia de’ Magi, sowie zur Rekonstruktion des 
ursprünglichen Palazzo Medici, legten das Fundament für eine neue Betrachtung der Anlage und 
Bedeutung der Kapelle mitsamt ihrer Ausstattung: Rab hatField: The Compagnia dei Magi, in: 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XXXIII (1970), S. 107-161; ders.: Some Unknown 
Descriptions of the Medici Palace in 1459, in: The Art Bulletin 52 (1970), S. 232-259.
2 Tatsächlich stammen zahlreiche Identifikationen mit Teilnehmern des Konzils aus einem Reiseführer 
des Jahres 1888, vor allem die Identifikation der Drei Könige mit Patriarch Joseph von Konstantinopel, 
Johannes VIII. Paleologus und Lorenzo de‘ Medici. Vergleiche auch Anmerkungen in den Fußnoten 
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Bild und Narration – Altlasten der Kunstgeschichtsschreibung

Die Darstellung von Zeit, d. h. Zeitlichkeit, in ihren verschiedensten Erscheinungs-
formen, gehört wohl zu den größeren Problemen bildlicher Darstellung. Im 
Gegensatz zur Literaturwissenschaft, die in der Narration sogar den Unterschied 
zwischen Erzählzeit (Lesezeit pro Seite) und erzählter Zeit (d.h. der Zeit in der der 
Handlungsverlauf spielt) machen kann, liegt es scheinbar in der Natur der Sache, 
dass ein Bild „auf einen Blick“ wahrgenommen wird und sich in der Folge zumeist 
darauf beschränkt, eine Szene oder ein Moment darzustellen – sehen wir einmal von 
Darstellungen in Bilderzyklen ab, die durch das Nacheinander der Bilder Veränderung 
und zeitlichen Ablauf suggerieren.
Im Gedanken des „fruchtbaren Augenblicks“, erschienen 1766 in den Überlegungen 
„Über die Grenzen der Malerei und Poesie“, antizipierte Gotthold Ephraim Lessing 
(1729-1781) genau das.3 Ein Meisterwerk der bildenden Kunst, so war er überzeugt, 
sei dadurch charakterisiert, dass es den Betrachter sowohl das „Davor“ als auch das 
„Danach“ spüren lasse. Die antike Laokoongruppe (Abb. 1) betrachtete er als das 
Paradebeispiel dafür. Lessings Urteil, mag es uns noch so kanonisch erscheinen, weist 
uns immerhin darauf, dass das Phänomen der zeitlichen oder narrativen Darstellung 
schon für die frühe Kunstgeschichtsschreibung eine Herausforderung darstellte.
Anders als in den Literaturwissenschaften gibt es für das Fach keine grundlegende 
„Erzähltheorie der Bildwissenschaften“. Und die relativ wenigen Schriften zu diesem 
Thema sind sehr vorsichtig, ihre Lösungsansätze über Epochen-, Genre-, oder 
Sujetgrenzen hinweg geltend zu machen. Franz Wickhoff (1853-1909), prominentes 
Mitglied der Wiener Schule, stattete die Kunstgeschichte mit einer Terminologie aus, 
um bildimmanente Erzählstrukturen zu unterscheiden. In seinen Schriften zur Wiener 
Genesis unterschied er die kontinuierende, distinguierende und komplettierende 
Erzählweise (was Kurt Weitzmann später als polyszenisch-zyklisch, monoszenisch 
und simultan bezeichnete)4 und analysierte damit den narrativen Aufbau in der 
Buchmalerei:5 Während die distinguierende nur einen Moment der Handlung abbildet, 
zeigt die kontinuierende Darstellung mehrere Szenen in einem Bild und wiederholt 
einzelne Figuren; die komplettierende Erzählweise hingegen stellt in einem Bildfeld 

bei: Eleftheria Wollny-PóPota: Die Fresken von Benozzo Gozzoli in der Kapelle des Palazzo Medici-
Riccardi in Florenz, das florentiner Konzil von 1438-39 und der Humanismus der Byzantiner, in: Der 
Beitrag der byzantinischen Gelehrten zur abendländischen Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts, 
Frankfurt am Main (u.a.) 2006, S. 177-187.
3 Gotthold Ephraim lessing: Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und der Poesie. Mit 
beiläufigen Erläuterungen verschiedener Punkte der alten Kunstgeschichte, Stuttgart 2010, S. 23. Wie 
Ulrich Rehm wiederholt feststellte, ging mit Lessings Ausführung eine „Abqualifizierung“ simultaner 
Darstellung einher, die seiner Ansicht bis heute reflektiert worden ist: Während distinguierende 
Darstellungen als frühneuzeitlich und damit „modern“ gelten, würden kontinuierende oder simultane 
Darstellungen als „mittelalterlich“ abqualifiziert. Ulrich rehm: „Richte deinen Geist nicht nur auf 
einen Ort!“ Spuren der Zeitlichkeit in Sandro Botticelli’s Divina Commedia, in: Sick, Franziska/
Schöch, Christof (Hg.): Zeitlichkeit in Text und Bild, Heidelberg 2007, S. 303-318.
4 Kurt Weitzmann: Illustrations in Roll and Codex. A Study of the Origin and Method of Text Illustration, 
Princeton 1970 (= Studies in Manuscript Illumination, Bd. 6).
5 Erstmals publiziert in: Wilhelm von hartel/Franz WiCkhoFF (Hg.): Die Wiener Genesis, 2 Bde. 
Wien 1895; vgl. auch: Franz WiCkhoFF: Die Schriften, hg. von Max Dvoøák, Bd. 3, Berlin 1913.
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Abb. 1: Tod des Laokoon und seiner Söhne, Gipsabguss, Staatliche Museen zu Berlin.
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Abb. 2: Wiener Genesis, fol.12r, Jakob führt seine Familie über den Fluss, Kampf mit dem Engel, um 
550, 30,4/32,6 × 24,5/26,6 cm, Buchmalerei/Handschrift, Wien Österreichische Nationalbibliothek.
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Abb. 3: Giotto, Anbetung der Könige, 1307, Fresko, Padua Arenakapella (Cappella degli Scrovegni).

mehrere, zeitlich aufeinander folgende Ereignisse dar, ohne einzelne Figuren zu 
wiederholen.6 Wie Ulrich Rehm an anderer Stelle bereits feststellte,

versuchte [Wickhoff] nachzuweisen, dass Bilder seit frühester Zeit 
unterschiedliche Modi der Zeitdarstellung aufweisen, die phasenweise 
einander ablösten. Auch untersuchte er darüber hinaus bereits die Frage, 
inwieweit unterschiedliche Erzählweisen den Zeitaufwand der Bildlektüre 
vorprägen. Zugleich zeigte Wickhoff, dass ausgerechnet das (vermeintlich 
mittelalterliche) sequenzielle Bilderzählen gerade in der Renaissance zu 

6 Franz WiCkhoFF: Römische Kunst. Die Wiener Genesis, in: Dvořák, Max (Hg.): Die Schriften Franz 
Wickhoffs, Bd. 3, Berlin 1912, S. 13-20, 123-130 u. 187-205.
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Abb. 4: An Stelle dieses von Filippo Lippi gemalten ursprünglichen Altarbilds 
hängt heute eine Kopie aus dem Lippi-Umkreis in der Apsis der Cappella dei Magi.  
Fra Filippo Lippi, Geburt Christi, um 1455, 129,5 × 118,5 cm, Öl auf Pappelholz, Berlin Ge-
mäldegalerie.
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breitester Entfaltung kam und erst im 17. Jahrhundert seine Vorherrschaft 
einzubüßen begann.7

Das von Wickhoff entwickelte Vokabular reicht allerdings nur dazu aus, die mitein-
ander agierenden Figuren in der Narration zeitlich einzuordnen; der bildimmanente 
Raum hingegen bleibt in dieser Analyse weitgehend unbeachtet. Hier leistete 
Wolfgang Kemp einen grundlegenden Beitrag, indem er die zeitliche Struktur von 
Bildern mit ihrer räumlichen Konzeption in Zusammenhang brachte.8 Ausgehend 
davon, dass Erzählen die handelnden Personen miteinander in Bezug setzt und der 
Raum dies gleichsam wiedergibt,9 hält er fest: „Erzählraum wird durch Räume und 
durch Beziehungen zwischen diesen konstituiert – durch die Beziehungen zwischen 
Innenräumen, zwischen Innenraum und Außenraum und zwischen Bildraum und 
Betrachterraum.“10 Für seine Überlegungen ist die Konzeption des ‚Chronotopos‘ 
von Michail Bachtin eminent,11 in dem „räumliche und zeitliche Merkmale zu einem 
sinnvollen und konkreten Ganzen [verschmelzen].“12 Allerdings beschränkt sich 
Kemp auf die Chronotopoi des Hauses, des Palastes und des Weges. Von seinen 
Betrachtungen bleibt aber der „Landschaftsraum“, abgesehen von marginalen 
Bezügen zum Chronotopos des Weges, weitgehend ausgespart.

Obwohl die oben genannten Werke nur einen knappen und selektiven Auszug 
derjenigen kunsthistorischen Literatur darstellen können, die sich mit dem Problem 
der Bildererzählung beschäftigen,13 so wird doch genau in diesen Werken, eine 

7 Ulrich rehm: Rezension von: hülsen-esCh, Andrea von/körner, Hans/reuter, Guido (Hg.): 
Bilderzählungen. Zeitlichkeit im Bild, Köln/Weimar/Wien 2003, in Kunstform 5 (2004), http://www.
arthistoricum.net/index.php?id=276&ausgabe=2004_10&review_id=5770http://www.arthistoricum.
net/index.php?id=276&ausgabe=2004_10&review_id=5770h (17.3.2011).
8 Wolfgang kemP: Die Räume der Maler. Zur Bildererzählung seit Giotto, München 1996.
9 An der Stelle bezieht sich Kemp auf Hannah Arendts Überlegungen zum öffentlichen Raum, sowie 
auf Reinhard Knodts Gedanken zur „Einrichtung des menschlichen Raumes“ und macht diese auch 
für die ästhetische Ebene geltend. Dazu siehe: Reinhard knodt: Die Technik und der Raum, in: 
Nürnberger Blätter. Zeitung für Philosophie und Literatur, 3 (1987), S. 6.
10  Wolfgang kemP, S. 9.
11  Michail baChtin: Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik, Frankfurt 
a. M. 1989.
12  Ebd., S. 8.
13 Anzumerken ist, dass gerade in den letzten Jahren das kunsthistorische Interesse an der Untersuchung 
von Zeit und Narration im Bild stark zunimmt. Andrea von hülsen-esCh/Hans körner/Guido reuter 
(Hg.): Bilderzählungen. Zeitlichkeit im Bild, Köln/Weimar/Wien 2003; Franziska siCk/Christof 
sChöCh (Hg.): Zeitlichkeit in Text und Bild, Heidelberg 2007. Bei der letztgenannten Publikation 
handelt es sich um eine interdisziplinäre Schrift von Literaturwissenschaftlern und Kunsthistorikern, 
in der die kunsthistorischen Schriften bezeichnenderweise in der Unterzahl bleiben, darin: Guido 
reuter: Von Zeit in der neuzeitlichen Skulptur: ernargeia, emphasis, anachronismo, in: ebd., S. 235-
302; rehm „Richte deinen Geist nicht nur auf einen Ort!“ Spuren der Zeitlichkeit in Sandro Botticelli’s 
Divina Commedia, in: ebd., S. 303-318. Ulrich Rehm leistete auch weitere hilfreiche Beiträge und 
Querverweise: rehm, Ulrich: Wie viel Zeit haben Bilder? Franz Wickhoff und die kunsthistorische 
Erzählforschung, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 53 (2004), S. 169-189. Eine weitere 
Publikation beschäftigt sich mit der Darstellbarkeit von Albertis Begriff der storia: Wolfram Prinz/
Iris marzig: Die Storia oder die Kunst des Erzählens in der italienischen Malerei und Plastik des 
späten Mittelalters und der Frührenaissance. 1260 – 1460, Mainz 2000. Auffällig ist, dass sich die 
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 Abb. 5: Diese Reihe von Gemälden Sandro Botticellis ist eines der zahlreichen Beispiele für die bild-
liche Umsetzung von Boccaccios Decamerone. Sandro Botticelli, Weitere Episoden der Geschichte 
des Nastagio degli Onesti, 1482/32, 84 × 192 cm, Tempera auf Holz, Madrid Museo del Prado.

methologische Herangehensweise ausprobiert. Dass das Erfordernis einer Systematik 
für die Beschreibung bildimmanenter Narration bislang weitgehend unbeachtet blieb, 
mag an der Befürchtung liegen, die Kunstgeschichte zu literaturwissenschaftlich 
auszurichten. Oder möglicherweise auch an der Ansicht Bildern, vielmehr Kunst, 
fehle im Gegensatz zu Literatur das narrative Potenzial, narrative Kunst sei lediglich 
illustrativ und damit dem Text (und der Literaturwissenschaft) untergeordnet.14 
Hier sind wir wieder bei Lessing angelangt, der Bildender Kunst die Fähigkeit 
Narration darzustellen grundsätzlich aberkennt, ohne sich selbst damit zu einer 
Poesie nachahmenden Kunst zu degradieren. Demnach solle ein wahres Kunstwerk 
keine Erzählung versuchen, ein Meisterwerk sei geradezu vollständig unfähig 
eine Narration zu entwickeln. Annähernd Gegenteiliges erfahren wir in der für das 
Quattrocento relevanten Kunsttheorie Leon Battista Albertis. In seinem Traktat über 

kunsthistorische Erzählforschung bisher kaum über die „Epochengrenze“ 1500 hinaus gewagt hat. 
Die einzigen Vorstöße in diese Richtung unternahm Lew Andrews: andreWs, Lew: Story and Space 
in Renaissance Art. The Rebirth of Continuous Narrative, Cambridge 1995.
14 Wie Ulrich Rehm wiederholt feststellte, ging mit Lessings Ausführung eine ‚Abqualifizierung‘ 
simultaner Darstellung einher, die seiner Ansicht nach bis heute reflektiert worden ist: Während 
distinguierende Darstellungen als frühneuzeitlich und damit ‚modern‘ gelten, würden kontinuierende 
oder simultane Darstellungen als ‚mittelalterlich‘ gering geachtet: rehm 2007. Dieser Gedanke 
findet sich unter anderem in Lew Andrews’ Studie zu „Story and Space in Renaissance Art“ wieder, 
in der er sich mit der Vereinbarkeit der „modernen“ Zentralperspektive mit dem noch verbreiteten 
„altmodischen“ Phänomen der kontinuierenden Erzählweise beschäftigt, die sich noch in zahlreichen 
Fresken der Zeit finden lässt (so unter anderem auch in Benozzo Gozzolis Fresken in Montefalco): 
andreWs 1995.
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 Abb. 6: Doménikos Theotokópoulos gen. El Greco, Tod des Laokoon und seiner Söhne, 1604-1610, 
140 × 193 cm, Öl auf Landwand, Washington D.C. National Gallery of Art.

die Malkunst ist die Darstellung von ‚Zeit‘ oder ‚Zeitlichkeit‘ kein Thema, allein die 
storia und Bewegung sind Teil seiner Abhandlung.15 Bei ihm stehen beide Begriffe 
jedoch weniger mit der Verbildlichung von Narration in Zusammenhang, vielmehr 
geht es Alberti um die angemessene Darstellung von Figuren und die Kohärenz 
einer bildlichen Darstellung.16 Es stellt sich damit unweigerlich die Frage, ob die 
Darstellung von Zeitlichkeit für den Maler des Quattrocento überhaupt eine Rolle 
gespielt hat. Allerdings müssen wir eingestehen, dass nur zu viele Werke in direkter 
oder indirekter Auseinandersetzung mit literarischen Texten entstanden sind. Dies 
gilt für Text-Bild-Werke wie wir sie von Buchmalerei und Comicstrip kennen, geht 
über Darstellungen biblischer Erzählungen (Abb. 3 u. 4) und literarischer Werke 
(Abb. 5), über Karikaturen, Illustrationen (Abb. 2) und neue Bilderfindungen, neue 
storie, ohne Texthintergrund (man denke beispielsweise an Giorgiones „Tempestà“). 
Wir sehen also, der Begriff der Narration sollte nicht zu eng gefasst werden. Es 
dürfte jedoch eines klar sein: So sinnvoll der Bezug zu Literatur und Poetik ist, 

15 Zum storia-Begriff vgl: Prinz/marzig 2000, S. 15ff. Zu Albertis storia-Begriff siehe Oskar     
Bäschmanns Einleitung, in: Leon Battista alberti: Über die Malkunst, hg. und kommentiert von 
Oskar Bätschmann und Sandra Gianfreda, Darmstadt ²2007.
16 alberti 2007, S. 124-139.
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so folgen doch Bildkonzeption und Bildbetrachtung anderen Bestimmungen und 
entwickeln folglich andere Strategien bildimmanenten Erzählens, andere Bild-Text-
Relationen, die dabei stets in Abhängigkeit ihres Mediums bleiben. Denn freilich 
bedient sich eine Plastik, sagen wir die Laokoongruppe, einer anderen Art von 
Narration, als ein Tafelbild des gleichen Themas in der Lage wäre (Abb. 6). Und 
natürlich wird eine plastische Narration vom Betrachter anders wahrgenommen, der, 
indem er seinen verstehenden Blick über und um die Statue schweifen herum lässt, 
das Gesehene nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich interpretiert.17 Folglich ist es 
kunsthistorisch ergiebiger, den jeweiligen Bild-Text-Bezug zu analysieren, bildliche 
Rezeptionen von Text zu untersuchen oder bildspezifische Lösungen zur Darstellung 
von Narration zu erforschen.

Es bleibt natürlich unbenommen, dass ‚Zeitlichkeit‘ als wesentliches Element einer 
Erzählung im Sinne einer Abfolge verschiedener Ereignisse sich in einem Bildfeld 
schwer darstellen lässt. Schon Wolfram Prinz stellte in seinem Überblicksband zur 
storia fest, dass zum Gelingen einer guten storia der Zeitablauf eine bedeutende 
Rolle spiele, dass dieser aber naturgemäß im Bild schwierig zu zeigen sei.18 Doch 
seit Kemps Erläuterungen dürfte klar sein, dass auch die Bildkunst seit Giotto, 
spätestens aber mit der Erfindung der konstruierten Zentralperspektive auch dazu 
verschiedene Lösungsstrategien entwickelt hat. Die Bandbreite der hier ausgelassenen 
Möglichkeiten abzudecken, sowie methodisch und theoretisch zu durchleuchten 
stünde noch aus. Doch sobald dies geschieht, tun wir gut daran, dies nicht nur 
analytisch zu betreiben, sondern auch die Eigenheiten bildlicher Darstellung in 
unseren Überlegungen mitzudenken. Insofern können wir uns nicht damit zufrieden 
geben, was die Literaturwissenschaft im Bereich der Erzähltheorie vorgeleistet hat. 
Vielmehr müssen andere Aspekte, bildspezifische Zusammenhänge und Eigenheiten 
mitgedacht werden. In Zeiten der ‚Bildwissenschaft‘ können wir außerdem nicht 
länger eine wie bei Lessing formulierte Hierarchie der Bilder akzeptieren: Die 
Erzählstrategien eines ‚Comic-Zeichners‘ wie Carl Barks sollten ebenso Gegenstand 
kunsthistorischer Betrachtungen sein, wie die eines ‚Karikaturisten‘ wie Honorè 
Daumier, oder eines ‚genialen Malers‘ wie Leonardo da Vinci. Dieser Aufsatz kann 
gewiss nur einen Bruchteil dieser Problematik anschneiden. Insofern muss zunächst 
damit vorlieb genommen werden auf dieses Problemfeld aufmerksam zu machen, 
welches schon lange zwischen den Zeilen der Kunstgeschichtsschreibung existiert.

Ein prominentes Beispiel dafür lässt sich in Steffi Roettgens Überblickswerk über 
Wandmalerei der Frührenaissance finden.19 Im Kapitel über Benozzo Gozzolis Zug 
der Heiligen Drei Könige im Palazzo Medici-Riccardi konstatiert sie eine

17 Dass hier analog zur Erzählzeit also durchaus so etwas wie eine Betrachtungszeit denkbar ist, 
was Wickhoff als Zeitaufwand der Bildlektüre umschrieb, erscheint nicht allzu abwegig. Mit einem 
solchen Begriff sollte jedoch vorsichtig umgegangen werden, denn es dürfte klar sein, dass eine 
Betrachtungszeit stets in Relation zu Seh-Wissen und Seh-Erfahrung des Betrachters zu setzen wäre.
18 Prinz/marzig 2000, S. 18-19.
19  Die Entdeckung der Stelle verdanke ich Prof. Dr. Kai Kappel, der mich im Rahmen eines Seminars 
auf das Problem gestoßen hat. Steffi roettgen: Wandmalerei der Frührenaissance in Italien, 2 Bde. 
München 1996.



20

20

seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts […] auffällige Zunahme von 
Darstellungen [der Epiphanie], in denen der Schwerpunkt nicht mehr auf der 
Anbetung liegt, sondern auf der Reise der Könige, was sich aus dem größeren 
Interesse an erzählerischen Motiven und an der Veranschaulichung zeitlicher 
Sequenzen im Bild erklärt.20

Roettgen nimmt hier also ein frühneuzeitliches künstlerisches Interesse an der 
Darstellung von ‚Zeitlichkeit‘ und ‚Narration‘ an. Leider führt sie an anderer Stelle 
diese These nicht weiter aus und auch in anderen ihrer Arbeiten gibt es diesbezüglich 
keine Ausführungen. Im Folgenden soll also der Frage nachgegangen werden, 
inwiefern erzählerische Motive und die Veranschaulichung von Zeitlichkeit bei 
Benozzo Gozzolis Freskenzyklus eine Rolle spielen, und wie dies mit der Thematik der 
Epiphanie zusammenhängt. Zugleich soll mitgedacht werden, welche Möglichkeiten 
die bildende Kunst für die Darstellung von Narration und Zeit hat. Zu diesem Zweck 
erscheint es zunächst sinnvoll, Formen von Zeitlichkeit zu differenzieren, um 
anschließend jene Möglichkeiten zu prüfen, die für die Darstellung von ‚Zeitlichkeit‘ 
in diesem Freskenzyklus denkbar sind.

Zeitlichkeit und Ent-Zeitlichung: Darstellung und Dekonstruktion

‚Zeit‘ lässt sich im Sinne einer konkreten Zeit, eines Zeitpunkts in der Darstellung von 
Tageszeit oder Lebensaltern finden. Darüber hinaus können wir ‚Zeit‘ als das struk-
turierende Element von Narration begreifen. Wie bereits erwähnt unterscheidet die 
Literaturwissenschaft zwischen Erzählzeit erzählter Zeit. Sofern einer Bilderzählung 
eine schriftliche Quelle zugrunde liegt, wie zumeist bei Darstellungen sakralen 
Inhalts und somit auch in diesem Fall, ist denkbar, dass die erzählte Zeit derjenigen 
der Bezugsquelle folgt – sofern es für diese eine Darstellung eine zu fixierende Quelle 
gibt. Ungeachtet der Tatsache, dass sich beispielsweise Inhalte des Volksglaubens 
aufgrund von tradierter Glaubenspraxis und mündlichen Überlieferungen selten 
genug auf eine eindeutig bestimmbare Textstelle fixieren lassen, lohnt es sich dennoch 
Überlieferungen auf inhaltliche Parallelen und Differenzen zu prüfen. Daneben birgt 
auch die bildliche Darstellung selbst genügend Anhaltspunkte für eine Bestimmung 
der erzählten Zeit. Lichtsituation und Landschaft können Aufschluss über die Tages- 
und Jahreszeit geben. Kleidung, Ausstattung und Architektur geben Anhaltspunkte 
zu zeitlichen Bezügen – wobei diese Elemente freilich auch anachronistisch 
verwendet werden können. Darstellungen biblischer oder historischer Figuren in 
zeitgenössischer Kleidung oder auch zeitgenössischer Figuren in historischem 
Kostüm sind hinlänglich bekannt (vgl. Abb. 5 für eine Darstellung des Personals in 
zeitgenössischer Kleidung).21 Was die narrative Struktur eines Gemäldes anbelangt, 

20  Steffi roettgen: Wandmalerei der Frührenaissance in Italien Bd. 1. Anfänge und Entfaltung. 1400 
– 1470, München 1996, S. 331.
21  Die Literaturwissenschaft spricht in Fällen eines vorausdeutenden Anachronismus von einer 
Prolepse, bei einer Rückwendung von einer Analepse. Vgl. dazu: Matias martinez/Michael sCheFFel: 



21

 Abb. 7: markiert den Gang der sich an die Treppe aus dem Erdgeschoss anschließt, an dessen Ende 
sich einer der Eingänge zum Kapellenvorraum befindet. 4 und 5 bezeichnen die Räumlichkeiten, 
ebenfalls mit Zugang zur Kapelle. Gherardo Silvani, Plan des Palazzo Medici, Piano Nobile, 1650. 

 

Abb. 8: Detail des Plans mit dem Grundriss der Kapelle im Piano Nobile (vgl. 2, 4) (links) und Sche-
ma der Ausmalung der Kapelle (rechts).
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können wir mit der Wickhoff‘schen Terminologie unterscheiden, ob die Handlung 
kontinuierend, distinguierend oder komplettierend gezeigt wird, woraus wir schließen 
können, wie die Bilderzählung konzipiert und strukturiert ist. Aus Kemps Analysen  
wissen wir auch, dass Perspektive und Raumkonstruktionen, die Nähe und Ferne 
antizipieren, das Davor, Jetzt und Danach zeigen können; Schwellensituationen, 
Fensteröffnungen, Grenzen, Mauern, Blicke sind in der Lage, Personenkonstellationen 
oder (innerbildliche oder an den Betrachter gerichtete) Kommunikationswege zu 
verdeutlichen, Wege und Ausblicke können Dort-Räume der Vergangenheit, Hier-
Räume der Gegenwart und Dort-Räume der Zukunft entwerfen.22

‚Zeitlichkeit‘ umschreibt jedoch nicht nur Zeit und Zeitpunkt, sondern 
antizipiert genauso translative Prozesse, Veränderung, Vorübergehen, Abfolge 
und Vergänglichkeit. Zeitlichkeit finden wir also als wesentlichen Punkt in der 
Auseinandersetzung mit ihrer Endlichkeit wieder. Seit jeher entwickeln Menschen 
Konzepte und Ideen, um sich auf die ein oder andere Weise von Zeitlichkeit, vielmehr 
von ihrer Endlichkeit zu emanzipieren. Dieses Streben nach Un-Endlichkeit, nach 
Unsterblichkeit, ist eng verzahnt mit dem Streben nach Unvergesslichkeit. In der 
Antike konnten res gestae, das Vollbringen von Taten oder das Über-Taten-Berichten, 
fama (Ruhm) und dadurch memoria (Erinnerung, Gedenken, Andenken) erzeugen. 
In christlich-religiösem Sinne wird dem Gläubigen durch Tod und Erlösung die 
himmlische Ewigkeit zuteil.
Welche dieser Konzepte von Zeitlichkeit und welche Konzepte der Bildnarration in 
der Cappella dei Magi aufgegriffen werden, gilt es hier zu prüfen. Dabei soll nicht 
nur die Ausmalung, sondern die gesamte Konzeption der Anlage mitgedacht werden. 
Dem werden wir uns von innen nach außen nähern, Ausmalung und storia sollen 
zuerst untersucht werden, bevor der bauliche und historische Zusammenhang und 
die darin enthaltenen Konzepte von Zeitlichkeit erläutert werden sollen.

La Cappella dei Magi

Die Privatkapelle mit der Ausmalung befindet sich im Inneren des Palazzo Medici-
Riccardi, der von Michelozzo di Bartolommeo ab 1446 für Cosimo de’ Medici neu 
errichtet wurde.23 1459 erhielt Benozzo Gozzoli von Piero de’ Medici den Auftrag für 

Einführung in die Erzähltheorie, München 82009.
22 kemP 1996, S. 162.
23 Zum Palazzo Medici siehe Anm. 1. Anna Padoa Rizzo legte die erste Monographie zu Benozzo 
Gozzoli vor, die zur Einordnung des Werks in das Œuvre des Künstlers beitrug und dessen künstlerische 
Leistung entgegen vorheriger Publikationen deutlich aufwertete: Anna Padoa rizzo: Benozzo Gozzoli 
Pittore Fiorentino, Florenz 1972. Die Restaurierung der Kapelle 1988 bis 1992 (anlässlich des 500. 
Todestags Lorenzo il Magnificos), die begleitende Ausstellung, sowie die im Rahmen der Feierlichkeiten 
stattfindenden Tagungen weckten neues Interesse an dem Thema. Technische Untersuchungen, die 
im Zuge dessen an den Fresken vorgenommen wurden, gaben Aufschluss über den Arbeitsprozess 
und die Technik Gozzolis und zeigten, dass der Meister ungemein schnell und dabei technisch und 
künstlerisch versiert vorgegangen war. Diese sind publiziert bei: Cristina aCidini luChinat (Hg.): 
Benozzo Gozzoli. La Capella dei Magi, Mailand 1993; dies.: La Capella Medicea attraverso cinque 
secoli, in: Giovanni Cherubini/Giovanni Fanelli (Hg.): Il Palazzo Medici Riccardi di Firenze, Florenz 
1990, S. 87-97. Unter den neueren Publikationen zu Gozzoli und dem Zyklus schafften Cole-Ahl und 
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Abb. 9: Innenraum der Kapelle mit Blick Richtung Apsis, in der sich die Geburt Christi aus der Lip-
pi-Werkstatt befindet. Die Seitenwände der Apsis sind  mit jubilierenden Engelschören geschmückt. 
Links bzw. rechts der den Apsiseingang markierenden Eckpfeiler sind Darstellungen wachender 
Hirten auf dem Feld zu sehen. Neben der leuchtend farbigen Ausmalung fällt die kostbare Decken- 
und Bodengestaltung ins Auge.
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die Ausmalung der Kapelle, die sich im Piano Nobile des Palazzos befindet.24 Zum 
Zeitpunkt ihrer Ausmalung bestand die Kapelle aus einem annähernd quadratischen 
Altarraum und einem längsrechteckigen Hauptraum, dem vorgelagert lag ein ebenso 
breiter, aber wesentlich kürzerer rechteckiger Vorraum (Abb. 7-8).25 Der Zugang zur 
Kapelle erfolgte durch eine zentral auf den Altar hin ausgerichtete Tür, über deren 

Roettgen Mitte der 1990er mit bebilderten Monographien zwei Überblickswerke: Diane Cole-ahl: 
Benozzo Gozzoli, New Haven 1996; roettgen 1996, S. 326-357.
24 Der Malprozess ist durch zahlreiche Briefe von Benozzo an Piero de’ Medici belegt, die jenen als 
Auftraggeber ausweisen. Die Dokumente sind publiziert bei: hatField 1970, S. 236-239; zu Piero de’ 
Medicis Rolle als Stifter: Andreas beyer/Bruce bouCher (Hg.): Piero de‘Medici „il Gottoso“ (1416-
1469). Kunst im Dienste der Mediceer, Berlin 1993. 
25  Zum ursprünglichen Zustand des Palazzos: hatField 1970, S. 232-249; Wolfger A. bulst: Die 
ursprüngliche innere Aufteilung des Palazzo Medici in Florenz, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen 

Abb. 10: In dieser frühen florentinischen Darstellung erscheinen die Heiligen breits in den drei Al-
tern. Anbetung der Könige, um 1240/50, Mosaik, Florenz Baptisterium S. Giovanni (nordöstlicher 
Gewölbeabschnitt).
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Türsturz sich eine Darstellung des Apokalyptischen Lamms befindet, die auch von 
Benozzo Gozzolis stammt. Der Hauptraum (Abb. 9) beeindruckt durch seine kostbare 
und farbige Ausstattung: Der Fußboden ist durch Mamorinkrustationen und porphyr 
rotae ausgestattet,26 an den Wänden befindet sich das reich geschnitzte und durch 
Intarsien verzierte Gestühl, das der Wandgliederung optisch als Sockelgeschoss 
dient. Darüber erstrecken sich die Fresken Gozzolis.

Den Hauptteil der Ausmalung nimmt der Zug der Weisen aus dem Morgenland nach 
Betlehem zur Krippe ein. Gozzoli widmete jede der drei Wände des Hauptraums 
einem König und seinem Gefolge (vgl. Schema in Abb. 8): der Zug des jungen Königs 
ist an der Ostwand dargestellt (Abb. 12), an der Südwand sieht man den mittleren 
König (Abb. 13), die Westwand zeigt den alten König (Abb. 14).27 Die Könige reiten 
auf jeder Wand von links nach rechts, im Uhrzeigersinn, und bewegen sich so auf 
den Chor zu, in dem sich das Altarbild Filippo Lippis mit der Geburt Christi befindet 
(Abb. 4). Die Bewegungsrichtung des über mehrere Bildfelder verteilten Zuges gibt 
die Leserichtung vor. Demnach ist der Zyklus beginnend mit dem Zug des jungen 
Königs und endend mit der Vorhut des alten Königs zu lesen. Ihr Ziel ist die in der 
Apsis der Kapelle befindliche fiktive Betlehem mit der Geburt Christi.28

Die Zeit der Heiligen Drei Könige

Die Frage, wie sich Zeitlichkeit bildintern zeigt, gestaltet sich schwer und einfach 
zugleich. Die Heiligen Drei Könige sind eindeutig als Männer drei verschiedener 
Altersstufen charakterisiert: Jüngling, Erwachsener, Greis.29 Betrachtet man viele der 
Anbetungsszenen in Florenz und der Umgebung, so scheint sich diese Form bis zum 
Quattrocento als Kanon etabliert zu haben. Viele jener Darstellungen dürften Gozzoli 
bekannt gewesen sein, da sie entweder sehr bekannt waren, wie etwa Giottos Fresken 
in der Arena-Kapelle in Padua (Abb. 3), oder weil sie sich zum damaligen Zeitpunkt in 
Florentiner Kirchen befanden, zum Beispiel Lorenzo Monacos Anbetung der Könige 
in Santa Croce (Abb. 11), das Epiphaniasmosaik im Baptisterium S. Giovanni in 

Instituts zu Florenz 14 (1970), S. 369-392; Frank büttner: Der Umbau des Palazzo Medici-Riccardi 
zu Florenz, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts zu Florenz 14 (1970), S. 393-414.
26 In Byzanz war ein deratiger Bodenschmuck Kaisern und Bischöfen vorbehalten: Francis ames-
leWis: Early Medici Devices, in: Journal of the Warburg and Coutauld Institutes 42 (1979), S. 122-
143.
27 Da die Benennung der Könige in den Überlieferung und den verschiedenen Literaturen über die 
Kapelle sehr stark differiert, wird die Nomenklatur sich nach dem Alter des Heiligen richten.
28 Die These, die Apsis mit dem Lippi-Altarbild als fiktives Betlehem zu verstehen, wurde u.a. von 
Roettgen vertreten: roettgen 1996, S. 329.
29  Schon ab dem 5. Jahrhundert wurden die drei Magier in unterschiedlichen Lebensaltern gezeigt. 
Erstmals tauchte das Motiv in der syrischen Kunst auf und ist in Europa zuerst im Türsturzrelief von 
San Marco in Venedig im Architrav der Porta di Sant’ Alipio  überliefert. Spätestens im 6. Jahrhundert 
werden in S. Appolinare in Ravenna die drei Magier als bartloser Jüngling, bärtiger Mann und Greis 
gezeigt. Hugo kehrer: Die Heiligen Drei Könige in Literatur und Kunst, Bd. 2, Leipzig 1909, S. 44-51. 
Zur Altersdifferenzierung in der Tradition der Darstellung: ebd., S. 45-51, 103, 157. Kehrer beschäftigt 
sich in seiner Dissertation umfassend mit der Text- und Darstellungstradition der Dreikönigslegende: 
Hugo kehrer: Die Heiligen Drei Könige in Literatur und Kunst, 2 Bde. Leipzig 1908/09.
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Abb. 11: Das Bildformat des sich 
zum einheitlichen Bildraum auf-
lösenden Trip-tychons wird hier 
für verschiedene Erzählräume ge-
nutzt. Im mittleren Bogenfeld ist 
der Traum der Könige zu sehen, 
in denen zu einem anderen Heim-
weg geraten wird; die Architek-
tur im rechten Feld kann als Burg 
des Herodes gedeutet werden.  
Piero di Giovanni gen. Lorenzo 
Monaco, Anbetung der Könige, 
Tempera auf Holz, 150 × 170 cm, 
Florenz Uffizien.

Abb. 12: Der Zug des jungen Königs 
zieht aus der im oberen Hintergrund 
situierten Burg durch die bergige 
Landschaft im Bild.
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Santa Maria del Fiore (Abb. 10), oder auch die, wenige Jahre zuvor entstandene 
Epiphaniasdarstellung des Gentile da Fabriano für Palla Strozzi (Abb. 15), damals 
noch in Santa Trinità befindlich. Im Fall der Darstellung in San Marco (Abb. 24) hatte 
Benozzo als Mitglied Beato Angelicos Werkstatt sogar mitgearbeitet. Diese dürfte 
im Übrigen die wohl erste Darstellung des Dreikönigsmythos im Zusammenhang 
mit der Familie Medici sein.30 Gozzolis Darstellung der Könige folgt somit der 
Bildtradition.

Die Darstellung der verschiedenen Alter wurde früh im Sinne von Zeitlichkeit 
gedeutet: sei es als drei menschliche Lebensalter, als die drei Dimensionen kosmisch-
er Zeiträume oder als Personifikationen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.31 
Als Träger von Zeitlichkeit können, worauf eingangs bereits hingewiesen wurde, 
Kleidung und Mode dienen. In diesem Fall ist dies besonders prominent umgesetzt, da 
die Kostümierung der Figuren durch ihre stoffliche und farbliche Vielfalt beeindruckt, 
vor allem aber durch eine Detailliertheit, die eher an die Tradition nordalpiner 
flämischer Malerei denken lässt: angefangen von den Gewändern der Könige, über 
die Ausrüstung der Reiter und Knappen, bis hin zu den Darstellungen historischer 
Personen in ihrer offensichtlich zeitgemäßen Gewandung (Abb. 26, 27). Betrachtet 
man die Gestalten der Könige, so fallen deren Kleider durch materielle Pracht auf: 
Der junge König trägt ein kostbares Übergewand aus Goldbrokat mit geschlitzten 
Ärmeln, einen goldenen Gürtel, darunter rote Beinkleider, auf seinem Haupt trägt er 
eine Zackenkrone auf einem Samtreifen (Abb.13); der mittlere König ist bekleidet 
mit einem schwarzen, goldbestickten Gewand, das an der Taille von einem Goldgürtel 
zusammengehalten wird, das markante ernste Antlitz wird von einer extravaganten 
Kombination aus einem mit bunten Federn geschmückten Hut und einer kostbaren 
Zackenkrone geschmückt (Abb. 14); der alte König (Abb.15) ist in eine lange, rote 
Robe mit goldenen Stickereien gehüllt, über dem er ein dunkelrotes Übergewand 
trägt, auf seinem schlohweißen Haar sitzt eine Zackenkrone über einem Hut.
Ernst Gombrich wies erstmals auf die zahlreichen Parallelen zwischen Gentile 
da Fabrianos und Benozzos Gozzolis Darstellung der Könige hin, die gerade im 
Hinblick auf deren Kleidung besonders auffallend ist (Abb. 16).32 Die Kostümierung 
bei Gozzoli unterscheidet sich allein im höheren Detailreichtum und der feineren 
Ausgestaltung, ansonsten sind die Ausführungen von verblüffender Ähnlichkeit, 
angefangen bei Schnitt, Farbe und Musterung der Gewänder, bis hin zu den 
extravaganten Kronenformen. Für die Darstellung der Könige kann die Pseudo-Beda 
Schrift Collectanea et flores aus dem 8. Jahrhundert als maßgeblich gelten, da sich 
erstaunlich viele der dort geschilderten Details nicht nur in Gozzolis und Fabrianos 
Bildern finden lassen. Dies ist auch die erste Quelle der abendländischen Literatur, 
in der die Weisen eindeutig benannt werden:33

30  Franco Cardini: Die Heiligen Drei Könige im Palazzo Medici, Florenz/München 2006, S. 18.
31 Cardini 2006, S. 28-29. Leider verzichtet Cardini an dieser Stelle auf Hinweise zu weiterführender 
Literatur.
32  Ernst H. gombriCh: The Early Medici as Patrons of Art, in: ders.: Norm and Form. Studies in the Art 
of Renaissance, Oxford 1978, S. 50f.
33  Hugo Kehrer betrachtet Collectanea et flores als lateinische Abschrift einer älteren griechischen 
Schrift: Hugo kehrer: Die Heiligen Drei Könige in Literatur und Kunst, Bd. 1, Leipzig 1908, S. 
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Magier sind es, welche Geschenke dem Herrn gegeben haben. Der erste 
soll Melchior gewesen sein, ein Greis mit grauem Haar, reichlich langen 
Bart- und Haupthaaren, mit purpurroter Tunika und kurzen grünen Mantel 
und mit purpurrotem, mit weißlicher Farbe durchwirktem Schuhwerk, mit 
einer Mithrasmütze mannigfacher Zusammensetzung, [buntgefleckter 
Zusammenstellung] bedeckt. Das Gold hat er dem König als dem Herrn 
dargebracht. Der zweite mit Namen Caspar, ein bartloser Jüngling von rötlicher 
Haarfarbe, mit grünlicher Tunika, mit rotem, kurzem Mantel und mit purpur-
rotem Schuhwerk bekleidet, ehrte mit Weihrauch Gott als der ihm gebührenden 
Gabe. Der dritte mit dunkelen Haaren, vollbärtig, Balthasar mit Namen, hat eine 

66f.

Abb. 13: Der Zug des mittleren Königs zieht an einer hügeligen und fruchtbaren Landschaft vorbei. 
Im Hintergrund sind verschiedene Architekturen zu sehen.



29

Abb. 14: Das Gefolge des alten Königs schlängelt sich am Bildrand vorbei einen felsigen Hang hin-
auf. Unter den rotgewandeten Darstellungen befinden sich zwei Selbstbildnisse des Künstlers: Hinter 
dem Schimmel im rechten Vordergrund blickt er in einem blau-weißen Turban den Betrachter an und 
an der ersten Biegung des Weges blickt er gewandet als Reisender mit Strohhut zu uns zurück.

Abb. 15: Auch hier wird der 
durch den Triptychon-Rahmen 
gegliederte Bildraum für die 
Erzählung der Vorgeschichte 
genutzt: links die gemeinsam 
Entdeckung des Sterns, mittig 
die Ankunft in Jerusalem, rechts 
Ankunft in Bethlehem. Der für 
Palla Strozzi gegen die Bezah-
lung von 150 Florin angefertig-
te Altar hing ursprünglich in S. 
Trinità. Auch hier ließ sich der 
Stifter als Teilnehmer des Zuges 
darstellen, er ist vermutlich mit-
tig hinter dem jüngsten König 
aus dem Blick blickend zu sehen.  
Gentile da Fabriano, Anbetung 
der Könige, 1423, 300 × 283 
cm, Tempera auf Holz, Florenz                     
Uffizien.
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rote Tunika, mit einem weißlichen, kurzen Mantel, mit grünlichem Schuhwerk 
bekleidet: durch die Myrrhe hat er das Bekenntnis von dem künftigen Tod des 
Menschensohnes abgelegt. Alle Kleidungsstücke aber bestehen aus Seide.34 

Die erstaunlich detaillierte Schilderung, gerade der Kleidungsstücke und der 
Erscheinung von Caspar, Melchior, Balthasar, wirken geradezu wie eine Ekphrasis.

Die Zeit der Bilder

Um allerdings die erzählte Zeit zu bestimmen und die bildimmanente storia zu 
verstehen, hilft die Kostümierung der Figuren hier nicht weiter: Im Fall der biblischen 
Figuren scheint die Darstellung teils auf schriftlicher Überlieferungen, teils auf so 
etwas wie Bildtradition (oder im Fall von da Fabriano und Gozzoli auf Bilddiskurs), 
teils auf künstlerischer Gestaltung zu beruhen. Jedoch sieht man die Drei Könige und 
ihre Züge drei verschiedene Landschaften durchqueren, in denen sich Jagdszenen 
abspielen, während der Himmel von zahlreichen Vogelarten bevölkert wird. 
Zusammen mit der Lichtsituation und der Farbigkeit des Bildes, besonders dem 
Hellblau des Himmels, können wir folgern, dass der Zug der Könige die Landschaften 
am Tage durchquert.35 Für eine genauere Bestimmung der Zeitlichkeit der Narration, 
müssen wir uns fragen: Woher kommen die Züge in den Bildfeldern, und wohin 
gehen sie? Weshalb sind die Drei Könige in ihrer Reise bei Benozzo Gozzoli einzeln 
und nicht gemeinsam dargestellt, wie die Bildtradition (z.B. Lorenzo Monaco, Abb. 
11 und Gentile da Fabriano, Abb. 15) es überliefert? Und in welchem zeitlichen oder 
räumlichen Bezug stehen die einzelnen Fresken zueinander? 

Da es sich bei dieser Ikonographie um eine Erzählung aus der biblisch-christlichen 
Tradition handelt, versuchen wir einen Vergleich mit der Überlieferung der Legende, 
um inhaltliche Parallelen festzumachen. Dies gestaltet sich freilich nicht ganz einfach, 
da die Dreikönigsgeschichte nicht allein auf der biblischen Überlieferung fußt. Im 
Matthäusevangelium ist lediglich von Sterndeutern die Rede, deren Zahl unbestimmt 
bleibt. Aus dem Osten kommend folgen sie einem Stern nach Jerusalem, wo sie auf 
Herodes treffen und dann weiter nach Betlehem ziehen. Es folgt die Anbetung an der 
Krippe, die Darbringung von Gold, Weihrauch und Myrrhe, der Traum der Könige und 
ihre Rückreise „auf einem anderen Weg in ihr Land“. Weder die Dreizahl, noch die 
Identifizierung mit Königen, noch die Namen sind im Neuen Testament überliefert, 
das prächtige Gefolge, der Reichtum, das Alter bleiben unbestimmt.36 Eine genau 

34  Der Text folgt der textkritischen Übersetzung von Hugo Kehrer: s. ebd.
35  Roettgens These den Zug der Könige als Nachtstück zu verstehen, wäre damit widerlegt: roettgen 
1996, S. 330.
36  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Matthäus 2, 1-12: „11 Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in 
Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem (Lk 2,4) 2 
und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind 
gekommen, um ihm zu huldigen. (4 Mo 24,17) 333 Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit 
ihm ganz Jerusalem. 4 Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen 
und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. (Joh 7,42)5 Sie antworteten 
ihm: In Betlehem in Judäa; denn so steht es bei dem Propheten: 6 Du, Betlehem im Gebiet von Juda, 
bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein 
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bestimmte zeitliche Abfolge gibt es nicht, in der Bibelüberlieferung tauchen die Magier 
scheinbar zu einem Zeitpunkt aus dem Nichts auf „als Jesus zur Zeit des Köِnigs 
Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war“. Die anschaulichen Details der 
Legende sind in den zahlreichen apokryphen Schriften, wie der Collectanea et flores, 
der Legenda aurea oder anderen Hagiographien überliefert.37

Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. (2 Sam 5,2 ; Mi 5,1) 7 Danach rief Herodes die 
Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. 
8 Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; 
und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. 9 Nach diesen 
Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, 
zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. 10 Als sie den Stern sahen, 
wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. 11 Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, 
seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten 
ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 12 Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht 
zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.“
37  Hugo Kehrer schlüsselt in seiner Dissertation die Herkunft der verschiedenen Details der Legende 
auf. Dort sind auch viele der Quellen veröffentlicht: kehrer 1908/09.

Abb. 16: Vergleich der Darstellungen des mittleren Königs bei Gentile da Fabriano und Benozzo 
Gozzoli.
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Es ist ein aussichtsloses und wenig ergiebiges Unterfangen sich auf die Suche nach 
der vermutlich nicht einmal existierenden einen Vorlage Gozzolis zu machen. Denn 
ohne Quellen über die Bestimmung des Bildprogramms ist unrekonstruierbar, was 
den Überlieferungen, was dem Volksglauben und was der künstlerischen Gestaltung 
zuzurechnen ist. Viel zweckdienlicher ist es, an geeigneter Stelle auf diejenigen 
Überlieferungen hinzuweisen, die inhaltlich relevant sind.38 Der zeitliche Hintergrund 
der storia wird also grob von den Schilderungen des Matthäusevangeliums umrissen, 
die Eckdaten wurden durch die Kirchenlehre bestimmt: Bekanntermaßen ist die Geburt 
Christi auf den 24. Dezember festgelegt, am 6. Januar finden in Betlehem die Weisen 
die Krippe mit dem Kind, vorher führte sie ihre Reise nach Jerusalem zu Herodes. 
Es bleibt unklar, wie lange die Reise der Sterndeuter aus dem Morgenland nach 
Jerusalem dauerte, da ihr Herkunftsort auch nicht näher beschrieben ist. Sie scheinen 
immerhin zu einem Zeitpunkt vor ihrer Ankunft bei Herodes zusammengetroffen 
zu sein. Die Problematik des zeitlichen Ablaufs der Geschichte wird bereits in den 
verschiedenen Überlieferungen thematisiert.39 In der Legenda aurea heißt es dazu: 

Es geschah auf den Weihnachtstag, daß sie auf dem Berge waren, da kam 
ein Stern über dem Berg herauf, der hatte die Gestalt eines wunderschönen 
Kindes, und ein Kranz leuchtete ob seinem Haupt; und der Stern sprach 
zu ihnen „Gehet eilends hin in das jüdische Land, da findet ihr den König 
geboren, den ihr suchet“. Da bereiteten sie sich eilends zu der Fahrt. Wie 
aber das mochte sein, daß sie in also kurzer Zeit, in dreizehn Tagen, vom 
Aufgang der Sonne bis gen Jerusalem fuhren, das in der Mitte der Erde liegt, 

38  Für einen Vergleich der verschiedenen Überlieferungen: kehrer 1908, S. 46.
39  Zu den unterschiedlichen Lösungen für die ‚Zeitproblematik‘ der Dreikönigs-Überlieferungen: 
kehrer 1908, S. 42.

Abb. 17: Zug des jungen Königs, Detail: Die Burg des Herodes und der Landschaft im Hinter-
grund.
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Abb. 18: Der Zug des mittleren Königs, Detail: Landschaft im Hintergrund.

 Abb. 19: Der Zug des alten Königs, Detail: Landschaft und Bergkette im Hintergrund.
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davon spricht Remigius, daß das himmlische Kind, das sie suchten, sie wohl 
so schnell zu ihrem Ziel führen mochte.40

Die Überlieferung gibt der Geschichte also den zeitlichen Rahmen: Am Tag der 
Geburt Christi entdecken die Weisen den Stern gemeinsam auf einem Berg (sie 
sind Nachfahren des alttestamentarischen Balaam und erwarten das vorhergesagte 
Zeichen), machen sich sofort auf die Reise und erreichen am dreizehnten Tag (am 6. 
Januar also) Jerusalem. Nach dem Intermezzo bei Herodes treffen sie am selben Tag 
noch in Betlehem ein. Die exakten Daten spielen eine eher untergeordnete Rolle, da 
für unsere Zwecke entscheidend ist, an welchem Moment der Reise sich der Zug der 
Könige in den Fresken befindet: auf dem Weg nach Jerusalem oder nach Betlehem. 

40  Jacopo de Voraigne: Legenda Aurea, übersetzt von Richard Benz, Heidelberg 91979, S. 105.

 Abb. 21: Links: Zug des mittleren Königs, Detail des rechten Bildrands: Ausblick auf einen spitzen 
Berg am Horizont. Mitte und rechts: Zug des alten Königs, Detail des Hintergrunds: Ausblick auf 
eine Gebirgskette.

 Abb. 20: Links: Zug des jungen Königs, Detail des rechten Bildrands: Ausblick auf eine hügelige 
Landschaft, in deren Mitte eine Architektur ins Auge fällt. Rechts: Zug des mittleren Königs, Detail 
des Hintergrunds: Hügellandschaft mit verschiedenen Architekturen. Die Ähnlichkeiten zwischen 
der Stadtbefestigung im zentralen Hintergrund, zu der Architektur am Horizont des vorherigen 
Bildfelds ist auffallend.
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An diesem Punkt kann nur die Bildgestaltung selbst Aufschluss darüber geben, in 
welchem zeitlichen Zusammenhang die drei Bilder stehen. 
Betrachtet man die ursprünglich drei Bildfelder, so sieht man auf den ersten Blick, 
dass jedes Bildfeld einem der Könige gewidmet ist, der mit einem prächtigen Gefolge 
eine detailliert ausgestaltete Landschaft durchquert. In allen drei Fresken bewegen 
sich die Züge von links nach rechts, in Leserichtung über die Wände der Kapelle, so 
dass der Eindruck einer einzigen großen Prozession erweckt wird: ganz hinten der 
blonde jugendliche König, ihm vorweg reitet der bärtige König mittleren Alters, an 
der Spitze des Zuges der alte König. Bei näherer Betrachtung fällt aber auf, dass die 
durchquerten Landschaften nicht so nahtlos aneinander anschließen, wie die Züge 
in ihrem Vordergrund es suggerieren. Der Zug des jungen Königs schlängelt sich 
durch eine felsige, spärlich begrünte Landschaft (Abb. 17). Er scheint aus einer im 
rechten oberen Bildabschnitt situierten Burg zu kommen und zieht im Vordergrund 
von links nach rechts durchs Bild. Der Zug des mittleren Königs bewegt sich parallel 
zum Bildrand im Vordergrund durch eine grüne Hügellandschaft (Abb. 18). In der 
Ferne erstreckt sich eine Berg- und Tallandschaft, durch die sich Flüsse und Wege 
ziehen. Auf den Bergen im Mittel- und Hintergrund sind Stadtbefestigungen und 
andere Architekturen angesiedelt. Das dritte Bildfeld zeigt den alten König mit 
Geleit in einer gebirgigen Landschaft. Aufgrund der Umbauten des Palazzos im 
17. Jahrhundert durch die Familie Riccardi ist diese Szene über Eck zu sehen, bei 
der Übertragung des Freskos ging ein Teil der Wand mit der Bemalung zu Bruch, 
die mit einer Landschaftsdarstellung gefüllt wurde. Links scheinen Kavallerie und 

 Abb. 22: Zug des mittleren Königs, Detail: Der hinter dem Gebüsch auftau-
chende Reiter markiert die Spitze des Zugs der Könige. 
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Bogenschützen noch im Abstieg begriffen zu sein, während König, Knappen und die 
berittene Vorhut im mittleren Vordergrund ein Wasser überqueren. Dahingegen machen 
sich am rechten unteren Bildrand eine Gruppe Männer mit roten Kopfbedeckungen 
an den Anstieg, ihnen voran reitet ein Zug verschiedener vollbepackter Lasttiere, die 
im oberen rechten Hintergrund eine felsige Anhöhe erklimmen.
Für die Bestimmung der erzählten Zeit muss die grundsätzliche Frage natürlich lauten: 
Handelt es sich bei den (ursprünglich) drei Bildfeldern um drei unterschiedliche 
Momente, oder zeigt uns Gozzoli jeweils den gleichen Moment? Daran anschließend 
eröffnet sich das Problem, ob die drei Züge als einzelne Züge zu verstehen sind oder 
als einheitlicher Zug. Daraus ergeben sich vier Möglichkeiten. Erstens: Es handelt 
sich um einen einzigen Zug, in dem alle Drei Könige reisen, und es ist jeweils der 
gleiche Moment gezeigt. Da sich die Könige jedoch an unterschiedlichen Punkten 
des außerordentlich langen Zugs befinden unterscheiden sich die Landschaften im 
Hintergrund so sehr voneinander. Zweitens: Es handelt sich wieder um einen einzigen 
Zug, allerdings werden drei verschiedene Momente der Reise gezeigt, weshalb der 
Hintergrund differiert. Drittens: Jeder der Drei Könige reist nach Jerusalem, und die 
Umgebung zeigt jeweils das Land, das sie durchqueren oder aus dem sie stammen, es 
ist derselbe Moment gewählt. Viertens: Es handelt sich um drei verschiedene Züge, 
die Reise unterscheidet sich, ebenso der Moment der Darstellung. Da sich die vierte 
Möglichkeit auf völlige Willkür bezüglich der Zeit- und Ortdarstellung beruft, sei 
diese hier vernachlässigt. Die dritte Alternative machte nur in einem Szenario Sinn, 
in dem die Drei Könige nicht die gleiche Route hätten und unabhängig voneinander 
reisten. An dieser Stelle lohnt es sich, auf die Bewegung der agierenden Personen 

 Abb. 25: Dieses Fresko gestaltete eine Zelle im Kloster aus, die Cosimo de’ Medici persönlich gehörte.  
Beato Angelico gen. Fra Angelico, Anbetung der Könige, 1437-1446, Fresko, Florenz San Marco.
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zu achten, da Bewegung dasjenige Element der bildlichen Darstellung ist, welches 
zeitliche Abläufe symbolisiert. Das heißt „als erstes geben Bewegungen über die 
Richtung der Handlung Auskunft, von der Bewegung der einzelnen Person zu der 
der gesamten Szene.“41

Wie schon angeführt ist durch die Bewegung der Züge von links nach rechts die 
Leserichtung vorgegeben. Diese Richtung führt Gozzoli bildübergreifend fort, die 
Wandbilder lassen sich ohne Probleme nacheinander lesen. Indem er den Pfad, 
auf dem sich die Züge bewegen, auch über die Bildgrenzen hinweg fortführt, 
wird ein ‚Hintereinander‘ einer einzigen langen Prozession evoziert (Abb. 24). 
Dementsprechend wäre der Zug des alten Königs als Anfang, der des jungen Königs 
als das Ende der Prozession zu begreifen. Die Burg im Hintergrund des ersten 
Bildfelds wäre damit als Burg des Herodes zu verstehen.42 Die räumliche Disposition 
der Kapelle bestätigt diese These durchaus, denn – der Leserichtung folgend – 
erreicht man nach dem Zug des Königs das Ziel der Reise: den Stall in Bethlehem, 
repräsentiert durch das Lippi-Altarbild in der Apsis. Entscheidend ist nun also, ob die 
Fresken denselben Moment oder unterschiedliche Momente zeigen. Darüberhinaus 
kann determiniert werden, ob Benozzo sich hier einer im Wickhoff‘schen Sinne 
distinguierenden oder einer komplettierende Erzählform bedient.43 

41  Ebd., S. 19. Alberti unterscheidet in seinem Traktat lediglich die sieben Arten der Bewegung, die in 
einem Bild vorkommen sollen: aufwärts, abwärts, nach rechts, nach links, sich in die Ferne bewegend, 
aus der Ferne kommend, im Kreis herumgehend: alberti ²2007, S. 135.
42  Vgl.: roettgen 1996, S. 329.
43  Da keine Figur wiederholt wird, kann es sich nicht um eine kontinuierende Darstellung handelt. 
Vgl. Definition der Wickhoff’schen Unterscheidung: S. 1f. Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, 
dass nicht einmal das dreifache Selbstporträt des Malers als Wiederholung einer Figur im Sinne einer 
kontinuierenden Darstellung zu begreifen ist, da die drei Figuren unterschiedlich gewandet sind, 

 Abb. 26: Die Schabracke des Schimmel, den Piero de’Medici reitet, ist geschmückt mit Ornamen-
ten aus seiner Imprese SEMPER, umrahmt von Diamantringen, ebenfalls eines der mediceischen 
Symbole. Darüber sind die Zügel durch eine aufgestickte Girlande aus den palle geziert.
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Erneut kann das Bild selbst Aufschluss geben. Aus der Bildbeschreibung ist bereits 
die Unterschiedlichkeit der Umgebungen hervorgegangen: Felsen-, Hügel- und 
Gebirgslandschaft. Obwohl der Pfad also als durchgehender Weg erscheint und 
den Eindruck einer sich über mehrere Bildfelder erstreckenden, kontinuierlichen 
Prozession erweckt, ist es aufgrund der Szenerie nicht möglich, dass die Züge 
so unmittelbar aufeinander folgen, wie es scheint. Diese erste, oberflächliche 
Vermutung lässt sich durch einige genaue Beobachtungen am Zyklus und in der 
Landschaftsdarstellung bestätigen. Eingedenk der Tatsache, dass eine Veränderung 
des Raumes oder des Ortes immer auch eine Veränderung der Zeit bedeutet, wird die 
räumliche Konzeption der Gemälde wichtig – in diesem Fall also die Landschaften. 

vgl. Abb. Eines der Selbstporträts ist durch die Signatur „OPVSBENOTII“ identifizierbar und weist 
Benozzo Gozzoli damit eindeutig als Schöpfer des Werks aus.

 Abb. 27: Die Galerie der uomini famosi, der berühmten Männer. Unter ihnen befinden sich (in der 
ersten Reihe) rechts auf dem Schimmel reitend Piero „il Gottoso“, daneben auf dem Esel Cosimo 
„il Vecchio“, ihm folgt Galeazzo Maria Sforza auf einem Schimmel und Sigismondo Pandolfo 
Malatesta auf einem Braunen. In der zweiten Reihe auch auf Pferden wurden die Bildnisse der Kna-
ben Lorenzo und Giuliano identifiziert: die beiden Jungen in Dreiviertelansicht mit roten Kappen 
schräg links hinter dem Kopf Galeazzos.
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Eingangs wurde bereits darauf hingewiesen, dass zur Bestimmung von Zeit und 
Narration auch Landschaftsdarstellungen wichtig werden. Wenn es darum geht die 
narrative Abfolge zu untersuchen sind daneben besonders diejenigen Bildstellen 
relevant, an denen Grenzen und Übergänge geschaffen werden. Stellen also, die 
räumliche und zeitliche Ausblicke und Bezüge kreieren. Oder um es mit Kemp zu 
sagen: jene Stellen, wo Dort-Räume der Gegenwart oder der Zukunft entworfen 
werden, Bildränder, Hintergründe, Horizonte. Allgemeiner formuliert: Narrative 
Bezüge lassen sich an der Peripherie der Bildfelder ablesen, dort also, wo die 
Bilder oder Bildfelder unmittelbar miteinander in Beziehung treten. In diesem Fall 
kann überdies auch zwischen einer distinguierenden und einer komplettierenden 
Darstellung differenziert werden.
Im Fresko des jungen Königs eröffnet sich dem Betrachter im rechten Hintergrund, 
hinter dem Burgberg des Herodes, ein Ausblick auf eine hügelige und fruchtbare 
Tallandschaft, in deren Mitte eine größere und eine kleine Gruppe von Türmen und 
Mauern zu sehen ist (Abb. 20). Dies korrespondiert mit der kleinen Stadt und der 
Befestigung vor der Hügelkette, die im Hintergrund des Zugs des mittleren Königs zu 

 Abb. 28 Die Porträts der Zeitgenossen im Zug des alten Königs fallen durch ihre Darstellung in 
Voll- oder Dreiviertelprofil auf. Darunter hat man zwei Selbstporträts des Malers identifiziert: über 
dem Haupt des Apfelschimmels der dem Betrachter anblickenden Mann in einem blau-weißen Tur-
ban, weiter hinten an der Biegung des Weges vor einem Orangenstrauch als Reisender mit Strohhut, 
ebenfalls aus dem Bild blickend.
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sehen ist. Es scheint also, dass der Zug des jungen Königs sich in einiger Entfernung 
von der hügeligen Gegend befindet, im nächsten Bildfeld zieht der Zug des mittleren 
Königs jedoch schon daran vorbei. Betrachtet man analog die Landschaften des 
mittleren und alten Königs lässt sich ähnliches feststellen: Wo im rechten oberen 
Hintergrund im Bildfeld des mittleren Königs nur ein spitzer Gipfel mit Türmen zu 
sehen ist, ist der Zug des alten Königs dem schon viel näher gekommen (Abb. 21). 
Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die drei Strecken miteinander verknüpft 
sind: Sie liegen hintereinander. Es wäre demnach zu vermuten, dass die Drei Könige 
nicht unabhängig voneinander den gleichen Weg gewählt haben, sondern – so wie 
es auch die Legenda Aurea beschreibt – gemeinsam reisen. Dass es sich allerdings 
nicht, wie der erste Eindruck suggeriert, um einen einzigen, großartigen Festzug 
handelt, der im gleichen Moment an räumlich sowie zeitlich weit auseinander 
liegenden Orten dargestellt wird, lässt sich außerdem am Bildübergang zwischen 
den Bildfeldern des mittleren und alten Königs bestätigen: Im rechten Mittelgrund 
im Zug des mittleren Königs ist ein Reiter zu erkennen, der im Begriffe ist dem sich 
hügelabwärts windenden Pfad zu folgen (Abb. 22). Aufgrund eines Gebüschs ist 
außer ihm kein weiterer Reiter zu erkennen, dennoch scheint mit ihm die Vorhut zu 
beginnen. Entsprechend scheint die Prozession des alten Königs am linken Bildrand 
im Abstieg begriffen und bewegt sich vom Bildmittelgrund in den Vordergrund, und 
nicht einfach von links her kommend nach rechts (Abb. 14). Die Szenen stellen somit 
nicht den gleichen Moment dar.  Auch können die Szenen nicht unmittelbar aufeinander 
folgen, denn die in der Landschaft geschilderte räumliche Ferne diktiert eine größere 
zeitliche Distanz. Dies bedeutet, dass die drei Landschaften vom Zug der Könige zu 
verschiedenen Zeitpunkten durchquert werden und zwar in der Reihenfolge, die die 
Bewegungsrichtung vorgibt. Obwohl nur der Eindruck über drei Bildfelder hinweg 
dargestellte Prozession entsteht, bestätigen die Übereinstimmungen in der Route 
sowie das „Hintereinander“ der Landschaften einen einheitlichen Zug. 
Die drei Fresken sind also in ihrer narrativen Gestaltung so zu verstehen, dass es einen 
einzigen Zug der Heiligen Drei Könige gibt. Benozzo Gozzoli erzählt auf den drei 
Bildfeldern jeweils verschiedene Momente aus der Reise der Könige von Jerusalem 
nach Betlehem, wobei in je einer Szene der Könige vorgestellt und gleichzeitig seine 
Position innerhalb der Prozession definiert wird. Bildlich markiert das Gefolge des 
jüngsten Königs das Ende des Festzugs (aus der Burg des Herodes kommend) und 
narrativ liegt seine Szene schon am längsten zurück. Der älteste König reitet im Zug 
ganz vorne, diese Szene ist sozusagen geographisch näher an Betlehem und spielt 
sich damit auch – ausgehend von der Position des jungen Königs – narrativ zukünftig 
ab. Der Zusammenhang zwischen räumlicher und zeitlicher Struktur der Bilder lässt 
sich auch auf die anderen Bildfelder übertragen, auf die der Engelschöre und der 
wachenden Hirten auf dem Felde. Die Hirten befinden sich im Gegensatz zu den 
Königen räumlich eine Stufe näher an der Geburt Christi, die Fresken finden sich links 
und rechts der Apsisöffnung. Steffi Roettgen wies bereits darauf hin, dass sich der rech-
te Abschluss des Freskos des alten Königs in der Landschaft der Hirten weiterführen 
lässt (Abb. 23 und 24).44 Der sich über mehrere Bildfelder erstreckende Lese-Weg, 

44 roettgen 1996, S. 329.
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der schon in den vorherigen Bildfeldern das zeitliche und narrative Hintereinander 
suggerierte, lässt sich ohne weiteres fortführen. Im Matthäusevangelium huldigen 
die Hirten dem Christkind schon in der Weihnachtsnacht, somit ist es logisch, dass 
sie sich räumlich wie zeitlich näher am fiktiven Betlehem befinden. In Gozzolis 
Darstellung wurde ihnen die große Freude von der Geburt des Messias durch die 
Engel noch nicht verkündet.45 Allerdings feiern in den nächsten Bildfeldern, die Apsis 
ausschmückend, die Engel bereits die Geburt Christi. Räumlich und narrativ sind sie 
näher am Geschehen der Weihnachtsnacht in Betlehem. Dies bedeutet für die noch 
wachenden Hirten, dass ihnen schon bald „eine große Freude verkündet wird“.

45  Die Bibel, Einheitsübersetzung, (Lukas 2, 8-11): „8 In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld 
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 9 Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des 
Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, 10 der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, 
denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 11 Heute ist euch 
in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.“

 Abb. 29: Vasari berichtet über das Bild, dass Cosimo il Vecchio als ältester König (der Glatz-
kopf), Piero und Giovanni als die beiden anderen Könige im Vordergrund dargestellt wur-
den. Neben Lorenzo und Giuliano de’ Medici und anderer Zeitgenossen, vermutet man in 
der Gestalt am rechten Bildrand ein Selbstporträt des Malers. Der Auftraggeber Guaspar-
re di Zinobi del Lama ist ebenfalls in der rechten Gruppe aus dem Bild blickend zu sehen.  
Sandro Botticelli, Anbetung der Könige, 1473-1480, Tempera auf Holz, Florenz Uffizien.
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Somit lässt sich eine räumliche und zeitliche Kohärenz der Fresken insgesamt zeigen, 
die sich nicht nur bildimmanent abspielt, sondern auf die Position der Bildfelder 
innerhalb der Kapelle und auch die Anlage insgesamt übertragen lässt. Zwar zeigt 
jedes Bildfeld einen Ausschnitt des Zuges der Könige auf der Reise von Jerusalem 
nach Betlehem, jedoch wird die Geschichte ‚in einem Zug‘ erzählt (Abb. 24). Die 
scheinbar momenthaften Szenen der drei Bildfelder spielen sich tatsächlich über die 
Bildgrenzen hinweg als kontinuierliche Bilderzählung ab. Die storia der Epiphanie 
wird hier also von Benozzo Gozzoli in einer Kombination aus distinguierender und 
komplettierender Form erzählt.

Die Cappella dei Magi: Ort vielschichtiger Erinnerungsstrategien

Untersuchen wir nun die Kapelle auf die eingangs angesprochenen weiteren 
Konzepte von Zeitlichkeit. Mit fama und memoria entwickelte die Antike 

 Abb. 30: Auf diesem Ausschnitt der Anbetung der Könige von Gentile da Fabriano ist hinter dem 
jungen König (der aus dem Bild blickende Mann mit rotem Turban) ein Bildnis des Auftraggebers 
Palla Strozzi erkannt worden.
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 Abb. 31: Augsburg, St. Anna, Fugger-Kapelle mit Orgel. Auf den Orgelflügeln befinden sich die Ta-
feln Jorg Breus d. Ä. mit der Christi Himmelfahrt und der Aufnahme Mariens in den Himmel.
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grundlegende Konzepte zur Überwindung der menschlichen Endlichkeit. Diese 
behielten auch im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit ihre Gültigkeit, natürlich 
erweitert um die christlich-religiöse Vorstellungen der ‚Unsterblichkeit‘. Oexle fasst 
den lateinischen Begriff memoria im deutschen Sprachgebrauch als ‚Gedächtnis‘ 
einerseits, ‚Erinnerung‘, ‚Andenken‘ und ‚Gedenken‘ andererseits.46 Diese vier 
Schlüsselkonzepte können wir wiederum als Strategien zur Überwindung von 
Zeitlichkeit betrachten. Diese dürften den Medici in ihrem politischen Handeln wohl 
ebenso relevant gewesen sein, wie in ihren zahlreichen denkwürdigen Bauvorhaben 
und Kunstaufträgen.47 Darüberhinaus dürfen wir nicht vergessen, dass Tradition 
und Traditionsbildung ein wesentlicher Bestandteil von Erinnerung und Andenken 
ist. Auch dies gilt insbesondere für die Medici im 15. Jahrhundert. Unter diesen 
Vorzeichen ist auch der Neubau des Medici-Palastes ab 1446 als Prestigeprojekt ersten 
Ranges zu begreifen, der zur Visualisierung und Manifestation des mediceischen 
Status innerhalb der Stadt Florenz beitrug.48 Zur Kapelle im Piano Nobile des 
Palazzos gelangte man dem von Gherardo Silvani gezeichneten Plan von 1650 nach 
zu urteilen über eine Treppe, die vom Innenhof in den ersten Stock führte (Abb. 
7). Von dort aus erstreckte sich (parallel zur Via Larga) ein Gang [1], der direkt 
auf den Eingang der Kapelle zuführte.49 Die Räume, die sich auf der rechten Seite 
des Ganges erstrecken, waren die Räumlichkeiten des capo famiglia, des Hausherrn: 
die offiziellen Appartements mit der sala grande [4] und der camera grande [5] 
dahinter, die damals Piero de’ Medici gehörten und teils zu repräsentativen Zwecken 
genutzt wurden.50 Die Kapelle [2] teilt sich in Haupt- und Altarraum, der ein Vorraum 
vorgelagert ist. Dieser ist durch zwei Türen zu erreichen: durch eine Tür gelangt man 
vom Korridor und der Treppe her hinein, die andere Tür verbindet die Kapelle mit den 
(privaten) Appartements des Hausherrn. Daran lässt sich die duale Funktionsweise der 
Kapelle aufzeigen: Die von der öffentlichen Seite über die Treppe erreichbare, aber 
gleichzeitig an die Privaträume Pieros angeschlossene Kapelle trägt in ihrer Nutzung 
einem Dualismus aus Privatsphäre und Repräsentation Rechnung.51 Beispielsweise 
wurde Galeazzo Maria Sforza in der Kapelle von Cosimo de’ Medici begrüßt, ein 
Umstand, der in Briefen, Gedichten und Dokumenten des Jahres 1459 überliefert 
ist. Zum gleichen Zeitpunkt weilten außer Galeazzo Maria Sforza noch Sigismondo 
Malatesta und Papst Pius II. in Florenz, zu deren Ehren Feierlichkeiten veranstaltet 
wurden. Hauptsächlich wurden diese von der Stadt organisiert, doch auch ‚inoffizielle‘ 
Institutionen beteiligten sich daran, unter anderem die Laienbruderschaft Compagnia 
di Magi, in der die Medici eine führende Rolle spielten.52

46  Otto Gerhard oexle: Memoria und Memorialbild, in: sChmid, Karl/WollasCh, Joachim (Hg.): Der 
geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, München 1984, S. 385.
47 gombriCh 1978, S. 40; Andreas tönnesmann: Zwischen Bürgerhaus und Residenz. Zur sozialen 
Typik des Palazzo Medici, in: beyer/bouCher 1993, S. 85-86.
48 tönnesmann 1993, S. 71; hatField 1970, S. 240-244.
49  Die im Plan (Abb. 7) eingezeichnete zweite Treppe wurde später angelegt, demnach war die Treppe 
im Westen des Palastes die einzige Treppe, die in das Piano Nobile führte.
50 bulst 1970, S. 379.
51  So auch: roettgen 1996, S. 326.
52 hatFlield 1970, S. 232-259. Aus den Briefen Galeazzos geht zudem hervor, dass die Kapelle zu 
diesem Zeitpunkt – im April 1459 – noch nicht ausgemalt war.
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Eine ungemein umsichtige Konstruktion der gesamten Anlage mit den doppelt 
verstärkten Mauern, die die Feuchtigkeit im Laufe der Jahre weitgehend abhielt, trug 
wesentlich dazu bei, dass sich die Fresken noch heute in sehr gutem Zustand befinden. 
Diese im Grunde schon konservatorische Baumaßnahme ist durchaus zu verstehen, 
wenn man sich den eigentlichen Zweck der Kapelle in Erinnerung ruft: die täglich 
zelebrierte Messe diente dem eigenen Seelenheil und damit der Verewigung durch die 
Aufnahme in das Paradies.  Dazu kommt die scheinbar selbstverständliche politisch-
repräsentative Nutzung der Kapelle. Doch letztlich sind beide Nutzungsweisen, die 
religiöse wie die politische, Strategien der Sterblichkeit zu entrinnen: mit Gedächtnis, 
Frömmigkeit und Gedenken auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit Erinnerung 
durch Taten und den erworbenen Ruhm. Das Mäzenatentum spielt auf beiden Seiten 
eine nicht zu unterschätzende Rolle.53 Der durch Bankgeschäfte erworbene Reichtum, 
das heißt durch den im Christentum eigentlich verbotenen Zins, war sicher nicht 
unproblematisch. Kunstförderung, sowie verschiedene Stiftungen und Bauprojekte 
waren eine gute Möglichkeit Geld auszugeben und durch die gönnerhaften Taten den 
irdischen wie christlichen Ruhm gleichermaßen zu mehren.54 In sakralen Projekten, 
wie der von Cosimo de’ Medici unternommenen Neugestaltung von San Marco 
(auch von Michelozzo di Bartolommeo), konnte einerseits Geld auf angemessene 
Art und Weise ausgeben werden und gleichzeitig Buße für die Wechslergeschäfte 
getan werden. Nicht zuletzt, da Cosimo de‘ Medici für diese Tat einen päpstlichen 
Ablassbrief erhielt, könnte man diesen Fall als amortisierte Gedächtnisstiftung 
betrachten.55

Ähnliches kann auch für Ausmalung der Kapelle angenommen werden. In der 
spektakulären Porträtgalerie der uomini famosi (Abb. 27) inszenieren sich die Medici 
als Teilnehmer am Zug der Könige, nach Betlehem reisend, um dem Heiland zu 
huldigen. Am Ende der Prozession finden wir die berittenen Darstellungen von Piero 
und Cosimo de’ Medici zusammen mit Sigismondo Pandolfo Malatesta und Galeazzo 
Maria Sforza. Diesen folgt eine Gruppe von Dargestellten, die durch zeitgenössische 
Kleidung und physiognomische Individualität auffallen, ganz im Gegensatz zu den 
idealisierten Gesichtszügen der Heiligen Drei Könige und deren Gefolge. An der 
Spitze des Zuges ist eine weitere solche Gruppe zu sehen, in der auffallend viele 
Personen in Voll- oder Dreiviertelprofil erscheinen (Abb. 28). Die italienische 
Kunsthistorikerin Acidini Luchinat führt dies darauf zurück, dass für diese Porträts 

53  Zum Zusammenhang zwischen Stiftung und Memoria: Corine sChleiF: Donatio et Memoria. Stifter, 
Stiftungen und Motivationen an Beispielen aus der Lorenzkirche in Nürnberg, München 1990.
54 gombriCh 1978, S. 40.
55  Zum Zusammenhang zwischen Amortisation und liturgischer Memoria vgl.: Hermann kamP: 
Amortisation und Herrschergedanken im Burgund des 15. Jahrhunderts, in: Otto Gerhard oexle (Hg.) 
Memoria als Kultur, Göttingen 1995, S. 253-184; zum Begriff der mittelalterlichen Amortisation: 
hilaire, Jean: Art. Amortisation, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, München/Zürich 1977, Sp. 542. 
Bisher wurden noch keine Parallelen zwischen der Arena-Kapelle der Scrovegni in Padua und der 
Cappella dei’ Magi der Medici gezogen, obwohl es durchaus überlegenswert wäre die Cappella dei’ 
Magi analog als Ort der Buße für das Bankgeschäft zu deuten. Cole-Ahl deutete an, dass die Gestattung 
der Konzession durch Martin V. 1422 darauf zurückzuführen sei, dass die Medici die päpstlichen 
Bankiers waren. In dem Kontext mag es gerade von päpstlicher Seite von Interesse gewesen sein, 
dass die Medici Buße für ihr ‚Wechslergeschäft‘ taten: Cole-ahl1996, S. 83; zur Sühnefunktion der 
Messe: Arnold angenendt: Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 2007, S. 638. 
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Terracottabüsten und Medaillen als Vorlagen gedient haben könnten.56 Ungeachtet 
dessen, dass viele der Dargestellten nicht oder nur unzureichend belegt identifiziert 
sind, bleibt jedoch die Tatsache, dass sich im Zug der Hl. Drei Könige eine große 
Anzahl zeitgenössischer Personen befinden, darunter herausragende Mitglieder der 
Medici-Familie: Cosimo il Vecchio, Piero il Gottoso, sogar die Knaben Lorenzo 
und Giuliano.57 Das Stiftermotiv finden wir hier also in veränderter und erweiterter 
Form wieder. Durch die Porträtähnlichkeit und die in den Fresken omnipräsente 
mediceische Heraldik bestehend aus dem Diamantring, der Devise SEMPER und den 
palle, bleiben die Medici für den Betrachter identifizierbar (Abb. 26).58 Mit der großen 
Gruppe von Verbündeten eröffnet sich darüber hinaus eine gesellschaftspolitische 
Ebene. Die Verwendung der heraldischen Symbolik als Schmuck und Ornamente 
in der Darstellung der Heiligen und der Zeitgenossen, weist jene als zu den Medici 
gehörig aus. Somit werden trotz aller Demut – Cosimo wird immerhin auf einem Esel 
reitend präsentiert – gesellschaftlicher Status, politischer Einfluss und Macht stolz 
präsentiert. Nicht nur die mächtigen Alliierten aus den Häusern Malatesta und Sforza 
zeugen davon, sondern auch der Zusammenhang mit dem Laienorden Compagnia 
dei Magi, der in Florenz viel Ansehen genoss und dem Cosimo il Vecchio und 
später Lorenzo il Magnifico vorstanden.59 Die Bruderschaft war hauptsächlich für 
die Veranstaltung des liturgischen Theaters am Dreikönigstag und am Johannestag 
zuständig. Die Aufführungen waren meist ein nachgespielter Zug der Könige durch 
Florenz, wobei die zur Schau gestellt Pracht eine große Rolle spielte.
Auf diese Weise sicherten sich die Medici ihre Memoria auf mehreren Ebenen. Die 
liturgische Memoria, die das Totengedenken einschließt,60 beinhaltete den Verstorbenen 
in seine Gebete einzubeziehen: In den Porträtdarstellungen wird dem Betenden 
die Stifterfamilie visuell in Erinnerung gerufen. Sodann wird er die Dargestellten 
automatisch in sein Gebetsgedenken einschließen und für deren Seelenheil bitten. 
Durch diesen Vorgang trägt er zu deren Unsterblichkeit bei. Das Totengedenken 
wirkt kommunikativ und kulturell. Kommunikativ ist das Totengedenken insofern, 
als dass eine spezifische Gruppe (also die Medici) den Toten gedenkt. Kulturell wird 

56  Cristina aCidini luChinat: Medici e attadini nei cortei dei Re Magi. Ritratto di una società, in: dies. 
1993, S. 367-368.
57 Cardini 2006, S. 43-44. Es gab zahlreiche Versuche die verschiedenen Personen zu identifizieren, ich 
werde mich in dieser Arbeit allerdings auf wenige wichtigen Personen beschränken. Eine detaillierte 
Identifizierung ist zu finden bei: aCidini luChinat 1993, S. 361-370, siehe auch Hinweise in den 
Fußnoten bei: Wollny-PóPota 2006.
58 Cole-ahl 1996, S. 85. Für eine ausführliche Besprechung der Symbole und Devisen vgl.: ames-
leWis 1979, S. 122-143. Dazu auch: Linda A. koCh: Power, Prophecy, and Dynastic Succession in 
Early Medici Florence. The Falcon Impresa of Piero de’Medici, in Zeitschrift für Kunstgeschichte, 
73 (2010), S. 507-538; Lucia riCCiardi: Symbole der Medici: Kugeln und Impresen im Quattrocento, 
in: Cardini 2006, S. 65-93.
59 Vgl: Hermann kamP: Memoria und Selbstdarstellung. Die Stiftungen des burgundischen Kanzlers 
Rolin, Sigmaringen 1993. Zur Compagnia dei Magi ist der Aufsatz von Rab Hatfield grundlegend. Er 
stellte unter anderem dar, dass Compagnia nicht nur eine Laienbruderschaft war, die für das liturgische 
Theater und die Aufführungen am Dreikönigstag zuständig waren, sondern betonte auch, dass die 
Verbundenheit der Brüder untereinander eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte: hatField 1970.
60  Zum Begriff des „Totengedenkens“ vgl.: Jan assmann: Das  kulturelle Gedächtnis. Schrift, 
Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 2005, S. 61-63.
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das Totengedenken, da es hier eine identitätsstiftende Funktion übernimmt, sofern 
die Epiphaniastradition der Compagnia dei Magi hier nicht dokumentiert wird, wird 
sie doch in jedem Fall rezipiert.
Die Erinnerung, die das Totengedenken für den (eingeweihten) Betrachter produziert, 
ist gleichsam retrospektiv und prospektiv gerichtet. Die retrospektive Erinnerung hält 
das Andenken an bereits Verstorbene „in der fortschreitenden Gegenwart“ (Oexle) 
aufrecht, während der Gedenkende in der prospektiven Erinnerung eingedenk des 
vergangenen Ruhms und Leistung versucht seine eigene Zukunft dem Vorbild 
würdig zu gestalten.61 Die im Bildprogramm enthaltenden Identifikationsstrategien, 
Porträtähnlichkeit und Heraldik, dienen dazu, über Jahrhunderte hinweg das 
Erkennen der Abgebildeten zu sichern. Die umsichtig gebaute Kapellenanlage trägt 
Sorge, dass die in ihr enthaltenen Fresken ebenfalls Jahrhunderte überdauern können, 
um auch nach dem Ableben der Dargestellten die Totenmemoria gewährleisten zu 
können.62 In der Stiftung der Kapelle, sowie in der Epiphaniasikonographie bleiben 
die christlichen Taten überliefert, um die sich die Medici-Familie verdient gemacht 
hat. Die Kapelle erinnert gleichsam als pars pro toto an ihr Stifterwesen.63 In der 
Art der Ausgestaltung (zum Beispiel mit der Porphyr rotae), in der Themenwahl des 
Dreikönigszugs und durch die Porträtgalerie führen die Medici zwar ihren materiellen 
Reichtum vor. Allerdings inszenieren sie sich im Zug der Könige als fromme und 
demütige Christen. Der scheinbare Widerspruch hebt sich auf, wenn man sich eine der 
zentralen Aussagen der Dreikönigslegende in Erinnerung ruft: mächtige und weise 
Männer, Sterndeuter aus dem Morgenland bringen die kostbarsten Gaben, Gold, 
Weihrauch und Myrrhe bringen, sind gewillt, sich einem im Stall geborenen Kinde 
zu Füßen zu werfen. Die Demut der Mächtigen, Reichen und Klugen auratisiert also 
umso mehr Gottes Größe – eine Metapher wie geschaffen für die Bankiersfamilie 
de’ Medici.64 Auf diese Weise prägen sie ihre Wahrnehmung in Anwesenheit ihrer 
mächtigen Verbündeten und adeligen Schutzpatrone als mächtige, reiche aber 
fromme Christen. Die Verknüpfung mit der Compagnia dei Magi zeigt, wie nah 
soziale und liturgische memoria in diesem Fall beieinander liegen, und dass die Art 
des Gedächtnisses nicht nur kollektiv im Sinne der Familie Medici, sondern auch für 
die Brüder des Laienordens gelten kann.
Durch diese verschiedenen Strategien der Memoria ist den mediceischen Taten als 
guten Christen, klugen Politikern und großzügigen Mäzenen in der Cappella dei 
Magi ein bildliches und architektonisches Denkmal gesetzt, das für den die Zeiten 
überdauernden Nachruhm sorgt. Die Fresken werden zum „Memorialbild“65, das die 

61  Zum kommunikativen, kulturellen, retrospektiven und prospektiven Aspekt des Totengedenkens 
siehe: Otto Gerhard oexle: Memoria als Kultur, in: ders. (Hg.): Memoria als Kultur, Göttingen 1995, 
S. 32. Vgl. auch: assmann 2005, 61-63.
62  Raphael beuing: Reiterbilder der Frührenaissance. Monument und Memoria, Münster 2010, S. 
17.
63 beuing 2010), S. 17; vgl. auch Anm. 50.
64  Wie Beuing schon feststellte steht irdischer Ruhm nicht im Widerspruch dazu, da irdischer Ruhm 
den Ruhm Gottes sogar vergrößert: beuing 2010, S. 26.
65  Zum Begriff des „Memorialbilds“ vgl.: oexle 1984, S. 384-440. Dazu auch: oexle, Otto Gerhard: 
Die Gegenwart der Toten, in: Hermann braet/Werner Verbeke (Hg.): Death in the Middle Ages, 
Leuven 1983, S. 19-77.
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liturgische und soziale memoria der Stifter im wahrsten Sinne des Wortes ‚verewigt‘. 
Wiederholt ist auf die im Quattrocento und besonders von den Medici betriebene 
Erfindung von Traditionen hingewiesen worden, vor allem im Zusammenhang mit 
ihrer Heraldik.66 Bedenkt man, dass die memoria im Mittelalter und der Frühen 
Neuzeit als konstitutives Element des Adels gelten kann,67 lässt sich dies also auch 
auf die im Bürgertum wurzelnde Medici-Familie übertragen, von der wir ja wissen, 
dass sie später zum Adel aufsteigen sollte. Der Freskenzyklus Benozzo Gozzolis 
ist Teil dieser sicherlich bewusst betriebenen Strategie: Spätestens mit der Cappella 
dei’ Magi können die Heiligen Drei Könige als selbstgewählte Patrone der Familie 
Medici gelten. Eine Tradition, die im Epiphaniasbildnis Sandro Botticellis mit der 
Darstellung Cosimos, Pieros und Giovanni de‘ Medicis als die Drei Könige selbst 
seinen bildlichen Höhepunkt findet.68

Die Dreikönigsikonographie als Medium der Zeit- und Raumgestaltung

Für die Betrachtung der Epiphaniasikonographie, lässt sich also festhalten, dass 
ihr aus verschiedenen Gründen eine gewisse Art der Zeitlichkeit inhärent ist. Für 
die Motive der Reise und des Zugs der Könige ist der ‚Chronotopos‘ des Weges 
evident. Die durch sie entworfenen Räume entwickeln translativen Charakter. 
Demnach wohnt der Reisedarstellungen eine gewisse Zeitlichkeit inne: Bewegung 
schafft Raum, die Veränderung von Raum bedeutet den Ablauf von Zeit. Für die 
Darstellung von Zeitlichkeit und bildlicher Narration ist somit der Zug der Könige 
eine vorteilhafte Ikonographie. Dies gilt sowohl in der bildliche Darstellung selbst, 
als auch für die Rezeption der Bilderzählung: Indem das Auge des Betrachters der 
Bewegung des Dreikönigszugs von seinem Anfang bis zu seinem Ende hin folgt, 
sieht er Person nach Person, Landschaft auf Landschaft. Mit diesen sich vor seinen 
Augen abspielenden Bildveränderungen, ist er in der Lage das Gesehene räumlich 
nachzuvollziehen und interpretiert dies zugleich zeitlich, er sieht eine Bilderzählung. 
Ferner wirkt die Darstellung der Prozession an sich selbst narrativ gliedernd, was 
Benzzo Gozzoli nutzt, um seine Bildnarration zu strukturieren. Das heißt also, dass 
Weg und Reiselandschaft, aber auch Züge und Prozessionen günstige Motive für die 
Bilderzählung an sich sind.
In der Tat kann also die Auseinandersetzung mit ‚Zeitlichkeit‘ als wesentliches 
Element für die Gestaltung und Konzeption der Cappella dei Magi gelten. Neben 
den dargelegten Möglichkeiten für eine ‚Bildergeschichte‘, gibt es noch die im 
Volksglauben wurzelnde Zeitsymbolik der Legende: die drei Weisen als Symbole der 
drei Menschenalter oder als Personifikationen von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Wohingegen die Bildtradition die Reise der Könige bevorzugt nutzte um in 

66  Vgl. Angaben in den Fußnoten bei: riCCardi 2006, S. 65-93.
67  Otto Gerhard oexle: Aspekte der Geschichte des Adels im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, 
in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.): Europäischer Adel 1750-1950, Göttingen 1990, S. 26; oexle 1995, S. 
37; siehe auch: Karl sChmid: Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Dynastie 
beim mittelalterlichen Adel. Vorfragen zum Thema „Adel und Herrschaft im Mittelalter“, Karlsruhe 
1957, S. 239.
68 Cardini 2006, S. 26.
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einem Bildfeld eine kontinuierende mehrszenige Erzählung zu schildern, die in der 
Anbetung des Kindes im Vordergrund gipfelte (zum Beispiel Lorenzo Monaco und 
Gentile da Fabriano), beschränkte sich Benozzo Gozzoli allein auf den Zug der Drei 
Könige und schafft es dennoch durch Bewegung und eine detaillierte Darstellung der 
Landschaft eine zeitliche Struktur zu kreieren. Das ‚Hintereinander‘ der drei Bilder 
und die innerbildlichen Bezüge sind eine subtile Form der bildlichen Narration, 
die bisher nicht ausreichend gewürdigt wurde, und eine Neubewertung bildlicher 
Erzählstruktur erforderlich macht. 
In der Kapelle, aber auch in der Ausmalung manifestieren sich mehrere Versuche 
der Emanzipation von Zeitlichkeit, die in Form der Ideen von fama, res gestae 
memoria Eingang in die Gestaltung fand. Dies war so wichtig, dass sich der Künstler 
selbst dreifach in der Galerie der uomini famosi. So wurde auch für Benozzo 
Gozzoli der Freskenzyklus zum Memorialbild.69 Es wäre interessant zu verfolgen, 
welche Faktoren dazu führten ausgerechnet die Epiphaniasikonographie für einer 
vollkommenen Verschmelzung von Sujet und Memorialbild zu wählen. Für diese 
Reihe ließe sich vermutlich Gentile da Fabrianos Altar der Anbetung der Könige als 
frühestes Beispiel festhalten, da sich bereits hier der Auftraggeber Palla Strozzi als 
Teilnehmer des Zuges abbilden lässt (Abb. 30). Dass diese Hybridform aber nicht 
nur dieser Ikonographie vorbehalten ist, erweisen zwei Darstellungen in der von den 
Fuggerbrüdern Georg, Jakob und Ulrich gestifteten Kapelle St. Anna in Augsburg. 
Auf zwei Tafeln auf den Seitenflügeln der Orgel gibt es in einer Darstellung Jörg 
Breus d. Ä. der Himmelfahrt Christi und der Himmelfahrt Mariens eine Reihe von 
zum Teil noch nicht identifizierten Memorialbildern, die aus dem Umkreis der Fugger 
stammen.70 Besonders interessant ist dieses Beispiel zumal die Fugger-Kapelle als 
eines der frühesten Beispiele für die Rezeption der italienischen Renaissance in 
Deutschland gilt (Abb. 31).71

Wie diese Arbeit versuchte zu zeigen, fehlt es bislang an einer methodologischen 
und tiefgreifenden Aufarbeitung, sowie der Schaffung einer Terminologie, wenn es 
um die Analyse der Darstellung von ‚Zeit‘ oder ‚Zeitlichkeit‘ respektive ‚Narration‘ 
geht. Der Ruf nach einer Stärkung der kunsthistorischen Erzählforschung ist nicht 
deswegen wichtig, weil die Kunstgeschichte den Anschluss an jene Fächer suchte, die 
diesen Weg bereits beschritten haben. Vielmehr kann eine strukturierte Betrachtung 
Wesentliches dazu beitragen, Bildinhalte besser zu verstehen oder zu deuten, wie die 
Betrachtung von Gozzolis Fresken zu zeigen in der Lage waren. Eine Aufarbeitung 
dieses Aspekts hat zudem das Potenzial, die eigenständige Leistung der bildenden 
Künste hervorzuheben. Im gleichen Maße, wie wir davon ausgehen, dass bildende 
Kunst eigene Strategien für die Erzählung und Gestaltung entwickelt, kann sich 

69 Das dreifache Künstlerporträt findet sich auch in Botticellis Anbetung der Könige für Guasparre 
di Zanobi del Lama, in der Cosimo, Piero und Giuliano de’ Medici als die Heiligen Drei Könige 
auftreten. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fresken und dem Tafelbild gibt, wäre zu 
überprüfen. Interessant ist auch, dass schon in dem Epiphaniasaltar Gentile da Fabrianos für Palla 
Strozzi das Motiv des Stifters im Zug der Könige existiert. Vgl: Cardini 2006, S. 23.
70  Da die beiden Tafeln Teile der Orgelflügel sind, so vermutet Oexle, eine Ikonographie der musica 
coelestis und damit eine Gemeinschaft der Dargestellten mit den Heiligen. oexle 1995, S. 45. Vgl. 
auch: Bruno bushart: Die Fuggerkapelle bei St. Anna in Augsburg, München 1994.
71  Ebd.
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auch die Wissenschaft als eine vollends selbstständige emanzipieren. Dass dieser 
Bedarf bisher nicht erkannt wurde, ist im Grunde genauso überraschend, wie die 
Tatsache, dass Lessings Postulat des „fruchtbaren Augenblicks“ erstaunlich wenig 
nachdrücklich hinterfragt wird und so noch immer der distinguierende Erzählmodus 
als der ‚moderne‘ oder ‚modernere‘ rezipiert wird.72 Diese implizit ästhetischen 
Wertungen sollten zurückgewiesen werden, um anstelle dessen zu erkennen, dass 
jede Bildnarration einer eigenen Logik folgt, die es zu analysieren und verstehen 
gilt.

72  Vgl. Anm. 12.
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