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Bilddaten 
 

Abmessungen:  Höhe: ca 116 cm  
 Breite: ca 88,5 cm 
 gerahmt 

Untergrund: Fichtenholzplatte, von Vorne betrachtet im 
 oberen rechten Eck historische Anstückelung aus 
 der Entstehungszeit des Gemäldes. 
Restaurierung:  Die Holzplatte wurde im 20. Jahrhundert 
 aufwändig parkettiert und stabilisiert. 

Technik: Ölgemälde 

 

Bildbeschreibung: Mutter Gottes im Strahlenkranz mit Christus auf 
 dem linken Arm, auf der Mondsichel stehend. 
 Sechs Cherubim, umschweben sie 
 beiderseits. Den Hintergrund bildet ein 
 bewölkter Himmel, der von grau in zarte 
 Pastelltöne übergeht. Unterhalb der 
 Erscheinung ist der Bodensee, der Überlinger 
 See, aus der Perspektive über Sipplingen, von 
 Alt- Hohenfels aus, dargestellt. Schiffe kreuzen 
 auf dem See, liegen vor Überlingen und bei 
 Sipplingen sowie am Klausenhorn, auf der 
 Wallhauser Seite. Am linken unteren Bildrand 
 findet sich die Darstellung eines sitzenden 
 Mannes in langem grünem Gewand und rotem 
 Mantel, in einem geöffneten Buch lesend. 
 Hinter ihm ein kahler Baum und üppiger Busch. 
 Darunter die arabische Ziffer 16 und die 
 römische Ziffer IX. 
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Hintergründe 

Dominantes Motiv des Gemäldes ist die Madonna im Strahlenkranz. 

Die motivische Vorlage dafür stammt von Albrecht Dürer, datiert 1516 
und ist ein Kupferstich. Die ursprüngliche Größe des Einzel erschienenen 
Blattes beträgt 118 x 74mm. 

Dürers Graphiken waren auf Messen und Märkten in ganz Europa 
begehrt und wurden noch weit nach seinem Tod, bis ins 17. 
Jahrhundert hinein gesammelt, und von anderen Künstlern als Vorlage 
benutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als literarische Vorlage der Madonna im Strahlenkranz diente Das Neue 
Testament, genauer Die Offenbarung des Johannes Evangelist 12.1 – 18. 
Die Strahlenkranzmadonna (apokalyptische Madonna, Mondsichel-
Madonna) bezeichnet in der christlichen Ikonografie das durch die 
Vorstellung des apokalyptischen Weibes geprägte Marienbild. Sie 
basiert auf dem Erscheinungsbericht einer kosmischen, von einem 
Drachen verfolgten schwangeren Frau, die von Sternen gekrönt und 
mit der Sonne bekleidet auf den Mond tritt und dem letzten 
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apokalyptischen Gefecht zwischen dem Drachen und dem Erzengel 
Michael ausgesetzt wird. 

1 Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel: ein Weib, mit der Sonne bekleidet, 
und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf goldenen 
Sternen. 2 Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur 
Geburt. 3 Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, roter 
Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben 
Kronen; 4 und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und 
warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf dass, 
wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. 5 Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, 
der alle Heiden sollte weiden mit eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott 
und seinem Stuhl. 6 Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet 
von Gott, dass sie daselbst ernährt würde tausend zweihundertundsechzig Tage. 7 
Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und seine Engel stritten mit dem 
Drachen; und der Drache stritt und seine Engel, 8 und siegten nicht, auch ward ihre 
Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. (Apokalypse 12) 

Früheste Verehrungsformen lassen sich bereits in den Frühchristlichen 
Gemeinden Roms nachweisen. Durch das Konzil von Ephesos 431 n. 
Chr. wurde Maria als „Gottesgebärerin“ oder „ Gottesmutter“ 
dogmatisiert und erlangte dadurch eine herausragende Stellung in der  
Personenverehrung der orthodoxen und später auch römischen Kirche. 
Die Zeit der Gegenreformation bildete einen erneuten Schwerpunkt in 
der Marienverehrung, vor allem als Instrument der jesuitischen 
Glaubensverbreitung. Als Bewahrerin des wahren Glaubens und 
Bezwingerin des Satans war sie in den Orten des Bodenseegebietes, 
die den katholischen Glauben beibehielten, äußerst populär.  

In diesen Zusammenhang gehört das Werk: Die Mutter Gottes, umringt 
von Cherubim, wacht über dem Teil des Überlinger Sees, der für das 
Wohl der Gemeinden von größter Bedeutung war. Die Handelswege 
über den See bescherten Wohlstand und Ansehen, und dies zu 
erhalten, war von elementarer Bedeutung. 
Auch die Blickrichtung der frühen Landschaftsdarstellung, von Alt –
Hohenfels ob Sipplingen aus gesehen stellt einen Bezug zur möglichen 
Stiftung des Franziskanerinnenklosters in Sipplingen dar.  Besonders die 
Jungfrau Maria war in den von Frauen bewohnten Klosterbezirken eine 
zentrale Gestalt, der höchste Verehrung entgegengebracht wurde. 

Schlüssel der gesamten Darstellung ist jedoch die kleine Figur am linken 
unteren Bildrand, die ein Buch in Händen hält und sich mit dessen 
Inhalt beschäftigt.  
Die dargestellte Person gleicht vom Typus her dem Johannes, 
Evangelisten, Verfasser des gleichnamigen Evangeliums und der 
Offenbarung im Neuen Testament. Er ist dadurch Inhaltlich eng mit der 
Mariendarstellung verbunden. 

Unterstrichen wird seine Vision durch den dürren Baum, links hinter ihm, 
Sinnbild der Vergänglichkeit auf Erden und dem üppig grünenden 
Busch zu seiner Linken, Symbol der Kraft und des Lebens.  
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Die Strahlenkranzmadonna versinnbildlicht auf der Mondsichel stehend 
Anfang und Ende des Erlösungswerkes und breitet ihren Schutz und 
ihren Beistand über die dargestellte Landschaft, seine Bewohner und 
deren Auskommen aus.  

 

 

 

 

 

 

Zur Entstehung des Gemäldes lassen sich gegenwärtig noch keine 
abschließenden Aussagen treffen. Bislang sind weder Maler noch 
Auftraggeber noch der Ort der ursprünglichen Bestimmung bekannt. 
Man darf allerdings vom Schöpfer dieses Gemäldes eine fundierte 
Ortskenntnis voraussetzen. Die topographischen Gegebenheiten sind 
besonders am Überlinger Ufer von erwähnenswerter Genauigkeit. 

Durch diverse Reinigungen des Gemäldes in der Vergangenheit sind 
die oberen Lasuren verloren gegangen, sodass die Feinheit des 
Ausdrucks nicht mehr in seinem ursprünglichen Charakter 
wiedergegeben werden kann. 

Die Pastelltöne der Himmelsdarstellung, wie auch die Farbgebung des 
Morgenhimmels über dem Bodensee sowie die Darstellung der 
weiträumigen Landschaft setzten die Kenntnis von Werken der 
Donauschule und der deutschen Renaissance- Malerei voraus. Daraus 
ergibt sich eine Datierung zwischen 1580 und 1610. 

Ungewöhnlich sind die beiden Zahlen am unteren linken Rand des 
Gemäldes. Eine arabische 16 in Verbindung mit einer römischen IX. Sie 
als Datum der Entstehung zu interpretieren ist zwar verlockend, jedoch 
gegenwärtig nicht belegbar. 

Das Gemälde weist substantiell keine Besonderheiten auf. 
Übermalungen in wesentlichen Passagen sind keine, auch nicht unter 
Infrarot- Licht zu erkennen.  
Bei der letzten Restaurierung wurden Fehlstellen geschlossen und 
stabilisierende Arbeiten an Farbe und Trägermaterial vorgenommen. 
Diese wurden sachgerecht und nach aktuellem Stand der 
Restaurierungstechnik überaus aufwändig durchgeführt. 
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Abschließend darf folgendes festgehalten werden: 
Die Madonna im Strahlenkranz über dem Überlinger See ist ein 
eindrucksvolles Zeugnis der Bodensee Landschaftsmalerei zur Zeit der 
Gegenreformation. Der tiefe Glaube des Auftraggebers, gepaart mit 
der Liebe zu seiner Heimat, gewährt einen Einblick in die Seelenhaltung 
der Menschen jener Tage in unserer Gegend. 

 

Preis       auf Anfrage 
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