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1 Einleitung: Exequiendekorationen als biographisch-

historiographische Installationen 

Mit dem im Zweiten Weltkrieg verbrannten Hochaltargemälde der ehema-
ligen Münchener Hofkirche und Theatiner-Klosterkirche St. Adelheid und 
St. Kajetan – der Theatinerkirche (wie sie gemeinhin genannt wird) – ging 
eine wesentliche Aussage zum Verständnis des Bauwerks verloren. Das von 
Antonio Zanchi zwischen 1673 und 1675 verfertigte Gemälde,1 dessen un-
gefähre Form und Farbigkeit an einer noch erhaltenen Ölskizze (Abb. 1) 
nachvollzogen werden kann, zeigte unter der Dreifaltigkeit und den beiden 
Titularen des Bauwerks die Stifter und den ,Stiftungsgrund‘: Das kurfürst-
liche Paar, Ferdinand Maria und Henriette Adelheid, hinterfängt den Kur-
prinzen Maximilian Emanuel, dessen lang ersehnter und innig erflehter Ge-
burt zum Dank das Gebäude als Votiv errichtet wurde. 

Im Lauf der Zeit änderte sich der Gebrauch des Gemäldes: Nachdem 
es den fürstlichen Stiftern zu Lebzeiten zur Darstellung der großen Gnade 
(in Gestalt des erflehten und erhaltenen Erben) diente, die ihnen von Gott 
zugekommen war, diente es nach dem Tod des Stifterpaars dem Erben und 
neuen Fürsten als Dokument seiner göttlichen Begnadetheit (denn er ist es 
ja, der erbeten und gegeben wurde); nach dem Tod dieses Fürsten schließ-
lich konnten sämtliche Nachfolger auf das Gemälde als Darstellung der 
gottesgnädigen Gunst verweisen, die ihrer Dynastie und damit ihnen ganz 
offensichtlich zuteil ist. 

Da die Theatinerkirche nicht nur die Bauaufgaben Votiv, Hof- und 
Klosterkirche erfüllte, sondern von ihren Stiftern auch als neue, dritte Mün-
chener Grablege – neben Dom und St. Michael – der Dynastie ausersehen 
war, änderte sich im Lauf der Zeit auch die Funktion des Gemäldes: Nach-
dem es zu Lebzeiten der fürstlichen Stifter die Funktion eines Staatsporträts 
im sakralen Kontext erfüllte, hatte es nach deren Beisetzung in der Theati-
nerkirche sowohl eine auf die Bauaufgabe Grablege verweisende und an 
die Beigesetzten erinnernde, als auch eine den Erben und neuen Fürsten 
repräsentierende Funktion; nach dem Tod dieses Fürsten schließlich funk-
tioniert das Gemälde nur noch verweisend und erinnernd. 

Da das Gemälde die in ihm dargestellten Fürstlichkeiten überdauert, 
muss, um den dynastischen Gebrauch und die damit verbundene erinnernde 
Funktion gewährleisten zu können, dafür gesorgt sein, dass die Dargestell-
ten eine entsprechende Historisierung erfahren. Die ersten biographisch-
historiographischen Werke zu Kurfürstin Henriette Adelheid (*6.11.1636, 
†18.3.1676), Kurfürst Ferdinand Maria (*31.10.1636, †26.5.1679) und 
Kurfürst Maximilian II. Emanuel (*11.7.1662, †26.2.1726) entstanden des-

                                           
1  Zum Gemälde vgl.: Reisach 1789, S. 10f.; Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 16; 
Altmann 1978, S. 8f.; Brossette 2002, S. 540f. 
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halb unmittelbar nach deren Ableben; ,publiziert‘ wurden sie erstmals als 
Teil der Umgestaltung der Theatinerkirche aus Anlass der dreitägigen Trau-
erfeierlichkeiten (die sog. Exequien), die jeweils etwa zwei bis drei Wochen 
nach dem Tod der Fürstlichkeit stattgefunden haben. 

Die Exequien bilden zugleich den Höhe- und Endpunkt der auf das 
Ableben einer fürstlichen Person folgenden Zeremonien und Rituale, die 
am Münchener Hof nach einem festen Plan ablaufen. Diese Abläufe, die 
sich ganz ähnlich an allen katholischen Höfen im frühneuzeitlichen Europa 
beobachten lassen, ändern sich im 17. und 18. Jahrhundert nur in Details.2 

Wenige Stunden nach dem Tod wird die Leiche – die üblicherweise 
ausgeweidet (das Herz und die anderen inneren Organe sind für seperate 
Bestattungen an zwei wichtigen Kultstätten des Landes vorgesehen) und 
einbalsamiert ist – eingekleidet und in einer privaten Räumlichkeit nahe 
dem Sterbeort aufgebahrt. Die Bahre ist von wenigen Kerzen umgeben, vor 
ihr steht ein Kreuz. An einem kleinen Altar werden beständig Messen gele-
sen. Tags darauf erfolgt eine Umkleidung der Leiche, die Überführung in 
einen öffentlichen Raum der Residenz und die dortige Aufbahrung. Dieser 
Raum präsentiert sich reicher geschmückt als der vorherige: Er ist ganz mit 
schwarzem Tuch ausgeschlagen, über dem Katafalk hängt ein Baldachin, 
mehrere dutzend Kerzen brennen und die fürstlichen Insignien und Wappen 
sind ausgestellt. Nun sind vier Altäre errichtet, an welchen ebenfalls unun-
terbrochen Messen gelesen werden. Vier Gardesoldaten halten, die Bahre 
flankierend, die Totenwache. Da nun das in großer Menge herbeiströmende 
Volk zum Defilee zugelassen ist, sorgen an Ein- und Ausgang des Raumes 
je zwei Gardisten für Ordnung. 

Nach drei Tagen wird der Raum geschlossen und der Leichnam einge-
sargt. Am späten Nachmittag dieses Tages noch formiert sich aus den An-
gehörigen des Hofes, dem hohen Adel des Landes und der städtischen 
Geistlichkeit ein streng geregelter Trauerzug, der unter dem Geläut aller 
Glocken der Stadt den Sarg durch die Residenz hinüber in die Theatinerkir-
che geleitet, wo er im Chorraum für eine Vigil aufgebahrt wird. Nach dieser 
abendlichen Messe übernehmen Ordensgeistliche den Sarg und verbringen 
ihn, ohne Beisein anderer Personen, in die Gruft.3 In den Tagen nach der 
Beisetzung finden diverse Messen in der Jesuitenkirche St. Michael und der 
Kapelle der Residenz statt, da die Theatinerkirche aufgrund der aufwän-

                                           
2  Die Schilderung der Abläufe basiert auf Georg Anton Hiiltzens Tagebuch über die 
Trauerfeierlichkeiten für Max Emanuel; vgl.: Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte 
Umbſtae.nde. Zu frühneuzeitlichen Trauerritualen in Bayern und Europa vgl. auch die in 
Kapitel 2 zum Begriff Funeralkultur angegebene Forschungsliteratur (Anm. 36). 
3  Da mit dem Bau der Gruft erst 1679 begonnen wurde, verwahrte man die Behältnisse 
mit den sterblichen Überresten Henriette Adelheids und Ferdinand Marias im Chorraum 
der Theatinerkirche; vgl. dazu auch die Ausführungen zum emblematischen Epitaph 
Veranis in 5.2.5. 
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digen Dekorationsmaßnahmen für die nun folgenden zentralen Trauerfeier-
lichkeiten geschlossen ist. 

Die dreitägigen Exequien (von lat. exsequiae, Leichenfeier; aus ex-

sequor, zu Grabe geleiten) beginnen etwa zwei Wochen nach dem Tod der 
Fürstlichkeit. Die Theatinerkirche bietet sich in diesen Tagen vollständig 
umgestaltet und umgewertet dar: Weite Teile der unteren Wandzone sind 
mit schwarzem Tuch verhängt, ebenso die Retabelgemälde der Altäre. Auf 
der Vierung unter der Kuppel erhebt sich ein fast 20 Meter hohes, aus büh-
nenbildnerischen Materialien errichtetes Trauergerüst in Form eines Zen-
tralbaus4, als dessen Mittelpunkt ein Scheinsarkophag die bereits beigesetz-
te Leiche vertritt. Einen Gesamteindruck des veränderten Raumbildes 
vermittelt ein Kupferstich, der das Innere der Theatinerkirche während der 
Exequien für Kurfürstin Henriette Adelheid dokumentiert (Abb. 2).5 

Vor und während der Exequien finden sechs je vierstündige Gottes-
dienste statt: am Vorabend eine Vigil um 16 Uhr, an den ersten beiden Ta-
gen je ein vormittäglicher Gottesdienst um 9 Uhr und eine Vigil, am dritten 
Tag ein vormittäglicher Gottesdienst. Die Zurichtung des verdunkelten Sa-
kralbaus, die Dauer der Exequien sowie ihr Beginn am Abend/in der Nacht 
und ihr Ende in der Helligkeit des Tages stellen das glaubensbekennende 
„hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von 
den Toten“ dar; damit ist auf die österlichen Feierlichkeiten verwiesen, zu 
welchen ebenfalls Kreuz und Altar verhüllt sind sowie, im Spätmittelalter 
und in der frühen Neuzeit, üblicherweise ein sog. Heiliges Grab mit dem 
Leichnam Christi im Kirchenraum aufgestellt wird. So drückt sich aus, was 
nahezu alle in den Exequien getroffenen Aussagen betonen, nämlich die 
imitatio Christi der verstorbenen Fürstlichkeit, deren Nacheifern Christus 
im Leben wie im Sterben. 

In den Exequien ist die sonst vorherrschende horizontale Ausrichtung 
des Längsbauteils der Theatinerkirche hin auf Apsis und Hauptaltar ausge-
blendet zugunsten der vertikalen Ausrichtung des in der Umgestaltung ak-
tualisierten Zentralbauteils hinauf und hinein in den Kuppelraum. Das 
Trauergerüst unter dem Kuppelraum bildet den Ausgangspunkt einer Verti-
kalachse, über welche sich das Hinwegheben der Seele nach dem Tod arti-
kuliert.6 Ein zentrales Element der Exequiendramaturgie ist die während 
der Gottesdienste stattfindende „Illuminirung deß Caſtri“7, das Entzünden 
der in großer Menge am, im und auf dem Trauergerüst angebrachten Ker-
zen, Fackeln und Öllampen. Dieser Akt, der das Licht in die Schwärze des 
irdischen Teils des Kirchenraums bringt und die so entstehende Lichtfülle 

                                           
4  Zur Bedeutung dieser Bauform vgl. die Ausführungen zu den Emblemen am Trauerge-
rüst für Ferdinand Maria in 5.2.1 sowie jene zu fm-c01 in 5.2.1. 
5  Vgl. auch Anm. 125. 
6  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-b01 in 4.2.2. 
7  Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. Gv. 
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auf der Vierung mit der natürlichen bzw. ,göttlichen‘ Lichtfülle in der Kup-
pel verbindet, bildet das spektakulärste Symbol der Umgestaltungen: Die 
Dunkelheit des Todes ist in einen vielkonnotierten Kontrast zur Helligkeit 
des ewigen Lebens gestellt, wodurch – als zweite Hauptaussage neben bzw. 
jenseitige Fortführung der erwähnten imitatio Christi – der irdisch Verstor-
bene als die Sterblichkeit überwindend vor Augen geführt wird.8 

Dem ephemeren Aufbau kommt jedoch nicht allein eine symbolische 
Funktion zu, sondern auch eine rituelle, da er als Gebäude für die Ausseg-
nung und die sog. absolutio ad tumbam (ein am Grab/dem Trauergerüst 
vollzogenes mittlerisches Flehgebet um Sünden- oder Straferlass für den 
Verstorbenen als spezielle Art der Absolution ohne sakramentalen Charak-
ter9) – sowie generell als Auftrittsort der Zelebranten und Prediger – das 
Zentrum der Totenliturgie bildet.10 Im erwähnten Kupferstich (Abb. 2) ist 
deutlich zu sehen, wie das Trauergerüst die Umgestaltung bestimmt und 
wie die Trauergäste, die man links und rechts in den Querschiffarmen er-
kennen kann, sich ihm während eines liturgischen Programmpunkts der 
Exequien zuwenden. 

Der Kupferstich (Abb. 2) stellt aber nicht nur die Rezeptionshaltung 
der Trauergäste während einer der Messfeiern dar: Im Vordergrund, etwas 
rechts der Mitte, befinden sich zwei Personen, von welchen eine mit der 
rechten Hand auf ein langes Banner weist, das vor einem Halbsäulenpaar 
des Langhauses angebracht ist. Das Banner enthält ein ovales Bildfeld so-
wie viele Zeilen Text und ist ein Element der oben erwähnten Verhängun-
gen des Kirchenraums. Diese Verhängungen zeigen und lassen lesen ein 
komplexes vielteiliges Programm – den sog. Trauerapparat – aus Bildern, 
Texten und Bild-Text-Kombinationen, die allegorisierend bzw. metaphori-
sierend das irdische Leben und Sterben der Fürstlichkeit sowie das ewige 
Leben versinnbildlichen und poetisieren. Die Umgestaltungsmaßnahmen 
des Kirchenraums zu den Exequien erfüllen also nicht nur liturgische oder 
symbolische Funktionen, wie das Trauergerüst, sondern auch narrative. Der 
Kupferstich (Abb. 2) verdeutlicht beide Funktionen und die damit verbun-
denen zwei vordringlichen Tätigkeiten der Trauergäste während der Ex-
equien: In den Gottesdiensten betet man am Trauergerüst für das Heil der 
Seele des Verstorbenen; zwischen den Gottesdiensten ,erwandert‘ man den 
Trauerapparat – tauscht sich, wie der Kupferstich (Abb. 2) zeigt, vielleicht 
darüber aus – und erinnert sich des Verstorbenen mithilfe der getroffenen 
Aussagen zu seinem Leben und Sterben auf Erden bzw. erhält mit den Aus-
sagen zum Jenseits eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod. 

                                           
8  Zum Licht in den Trauerfeiern vgl. auch die Ausführungen zu fm-a01, fm-a03 u. fm-
a04 in 5.2.1. 
9  Vgl.: Kirchenlexikon, Bd. 1, Sp. 129. 
10  Vgl.: Popelka 1994, S. 21. 
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Die Gesamtheit der Aussagen des zu den Exequien erstellten Trauer-
apparats verfertigt als ,Sinnbildnis‘ das erste biographische Porträt der ver-
gangenen Fürstlichkeit. Dieses freilich ist in hohem Maße idealisiert: Da es 
nicht einfach nur erinnernd wirken darf, sondern den Verstorbenen als her-
vorragenden Menschen und Herrscher darzustellen hat, dessen Glanz auf 
die gesamte Dynastie, vordringlich den Thronfolger, fallen soll, trägt es 
deutlich lobende und verklärende Züge. Der Trauerapparat bringt als Medi-
um der politischen Propaganda eine vorbildliche und beispielhafte Fürsten-
gestalt vor Augen, die gut lebte und starb und deshalb ins Himmelreich 
aufgenommen wird (was zugleich ja auch der beste Beweis für ihre Recht-
schaffenheit ist). 

Das ,Sinnbildnis‘ als Installation im Kirchenraum jedoch währt nur 
wenige Tage. Um dem biographischen und aufgrund des fürstlichen Status’ 
des Verstorbenen zugleich historiographischen11 Anspruch gerecht zu wer-
den, ist es deshalb vonnöten, die getroffenen Aussagen zu fixieren. Dies 
besorgen die Konzeptisten (d.i. Spezialisten, die für Kirche und Hof Kon-
zepte für Theater, Feste und bildliche Ausstattungen erstellen12) der Pro-
gramme, indem sie ihre Aussagen aus der Kurzlebigkeit im Bauwerk über-
führen in die – bestenfalls – Langlebigkeit von Druckwerken, in die sog. 
Exequienbücher. Waren die Programme im Kirchenraum temporär und 
immobil, so sind sie als Buchpublikationen nun unabhängig von Zeit und 
Ort: In entsprechender Auflage kann ein gedrucktes ,Sinnbildnis‘ der ver-
gangenen Fürstlichkeit dauerhaft und an vielen Orten gleichzeitig im Sinne 
der Dynastie wirken, weswegen den Trauerapparaten in den Druckwerken 
ein ungleich höherer propagandistischer Wert zukommt als jenen im Bau-
werk, welche meist nur von den Mitgliedern des betreffenden Hofes und 
dem Adel des Landes rezipiert werden. 

                                           
11  „Der Souverän repräsentiert die Geschichte. Er hält das historische Geschehen in der 
Hand wie ein Szepter“, schreibt Walter Benjamin zum frühneuzeitlichen Herrscher; 
Benjamin 1925, S. 47. 
12  Vgl.: Bauer 1992, S. 183. 
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2 Thema und These: Die Druckwerke mit den Dokumentationen 

der Exequiendekorationen als propagandistische 

Biographien/Historiographien 

Thema vorliegender Arbeit ist die Analyse der drei Druckwerke, die jene 
bildlich-literären Programme enthalten, welche zu den Exequien für Kur-
fürstin Henriette Adelheid (30.3.–1.4.1676), Kurfürst Ferdinand Maria 
(12.–14.6.1679) und Kurfürst Maximilian II. Emanuel (12.–14.3.1726) von 
Bayern erstellt wurden. Die Konzeptisten der Programme sind Theatiner;13 
den Mitgliedern der Münchener Niederlassung dieser Klerikergemeinschaft 
war die Sorge um angemessenes und wirksames memento der herrschenden 
Dynastie auferlegt:14 Charles de Marimont erinnert 1676 in einem schlicht 
als „APPARATVS FVNEBRIS“ bezeichneten Programm an Henriette 
Adelheid, Gaetano Felice Verani 1679 an Ferdinand Maria in einem Pro-
gramm mit dem Titel „MONVMENTVM EXTREMI HONORIS“ und Jo-
seph Kajetan Khuen erinnert an Max Emanuel in einem „MAGNUS IN 
ORTU; MAXIMUS IN MERIDIE; MAJOR IN OCCASU“ genannten Pro-
gramm, das erst 1727 in Buchform erschienen ist. 

Die drei Bücher mit den Programmen werden im Folgenden in Aufbau 
und Inhalt vorgestellt. Da vorliegende Arbeit sich als bildwissenschaftliche 
versteht, sind vordringlich die von den Konzeptisten gewählten Bilder der 
Programme und deren Anordnung betrachtet, wobei der Begriff nicht nur 
das sichtbare Bild (bzw. die Beschreibung dessen) im Blick haben soll, 
sondern auch das lesbare:15 Nachgegangen ist hier den zur Darstellung des 

                                           
13  Vgl. Anm. 121, Anm. 302 u. Anm. 1000. 
14  Vgl.: Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte, S. 329. 
15  Klaus Sachs-Hombach nimmt in seinem Text „Konzeptionelle Rahmenüberlegungen 
zur interdisziplinären Bildwissenschaft“ das Sprachbild von seinen Betrachtungen aus, 
da es nicht – wie die von ihm definierten Bilder („Gegenstände, die materiell, in der 
Regel visuell wahrnehmbar, artifiziell und relativ dauerhaft sind“) – das Kriterium der 
Materialität erfüllt; vgl.: Sachs-Hombach 2005, S. 13. Dem sei hier nicht gefolgt; wie 
die Ausführungen zeigen werden, greifen in den Darstellungen der Fürstlichkeiten die 
bildsprachlichen Bilder und schriftsprachlichen Bilder ineinander: Beide Bildtypen ha-
ben gleichen Anteil an der Übermittlung der Botschaft, weswegen eine Ausblendung 
des Sprachbildes eine gewichtige Komponenente der Trauerapparate unbeachtet ließe 
(auch kann man zum Kriterium „materiell“ sagen, dass gedruckte Sprachbilder dieses 
Kriterium erfüllen). Deshalb ist oben der Begriff Motiv eingeführt, da er das 
,Erscheinungsbild‘ einer Aussage unbeachtet lässt, sondern ein inhaltliches Element zur 
Vermittlung einer Aussage meint. (Vgl. dazu auch die Ausführungen zum Begriff topos 
in 3.) Im Exequienbuch für Henriette Adelheid etwa finden sich sämtliche Bildanteile 
des wiedergebenen Programms nur als Beschreibungen (was man auch als eine Art des 
Sprachbildes auffassen kann); dennoch sind die mit den Bildern vermittelten Aussagen 
freilich zu ermitteln, da die aussagevermittelnden Motive auch schriftsprachlich funk-
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irdischen Lebens, Sterbens und ewigen Lebens der Fürstlichkeiten von den 
Konzeptisten verwendeten bild- und schriftsprachlichen Motiven – beides 
meist kombiniert in Emblemen –, die sich innerhalb der Programme zu den 
drei ,Sinnbildnissen‘ fügen. Dazu ist es notwendig, jedes Emblem einer 
Einzelanalyse zu unterziehen, um es dann, nach Erarbeitung des Inhalts, als 
Teil einer narrativen, emblemübergreifenden Struktur definieren zu können; 
die auf den ersten Blick unzusammenhängenden emblematischen Kapitel 
werden in einen Prosatext übersetzt, der die nur im Zusammenhang sich 
ergebenden biographischen und historiographischen Erzählungen aufschei-
nen lässt. 

In der Beschäftigung mit den drei Büchern wird sich nebenbei die im 
Einleitungsteil aufgestellte Behauptung bestätigen, dass sie weniger eine 
die Umgestaltung zu den Exequien dokumentierende Funktion haben, als 
vielmehr eine biographisch-historiographische;16 ebenfalls nebenbei können 
bei kurzen Ausflügen in die rekonstruierte Umgestaltung Beziehungen zwi-
schen Motiven der Programme und dem Ort ihrer Anbringung in der Thea-
tinerkirche erläutert werden. 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit aber stehen die Programme als Druck-
werke, nicht jene im Bauwerk. Diese Betrachtungsweise gründet auf der 
These, dass die für die Trauerapparate erstellten Programme erst als nieder-
gelegt in Druckwerken ihre volle narrative und ihre damit verbundene pro-
pagandistische Wirkung entfalten können. 

Das von Marimont konzipierte und im Druckwerk fixierte Programm 
war bis jetzt noch nicht Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersu-
chung; auf die Arbeiten Veranis und Khuens wurde bis jetzt nur kurz bzw. 
nur in Auszügen – einzelne Embleme bzw. die Embleme einzeln – einge-
gangen: Zwei von Dietmar Peil verfasste Artikel im Katalog zur Ausstel-
lung „SinnBilderWelten“ befassen sich mit Veranis Werk (dessen inhalt-
liche Struktur jedoch nicht richtig erfasst ist);17 die Artikel sind teilweise 
wörtlich übernommen in die knappe Einleitung (ohne Verfasserangabe) der 
digitalen Edition des Druckwerks der Emblemdatenbank der Bayerischen 
Staatsbibliothek.18 In einem Text über das emblematische Motiv Son-

                                                                                                                            
tionieren. Das Kriterium „visuell wahrnehmbar“ ist also für die Aussage eines Bildes 
nicht von Belang.  
16  Bezüglich der Arbeit Veranis zu Ferdinand Maria verdeutlicht sich dies dadurch, dass 
in Max Emanuel gewidmeten Abhandlungen mit schriftlichen und emblematischen Dar-
stellungen von dessen Ahnen aus Veranis Arbeit zitiert ist bzw. weite Teile der subscrip-

tiones der biographischen Emblemsequenz der Arbeit als Prosaübertragungen über-
nommen sind; vgl.: Anonym: Fortitudo leonina, I, S. 222f.; Anonym: Schau=Plaz 
Bayeriſcher Helden, S. 482–522. 
17  Vgl.: Katalog SinnBilderWelten, Art. 49 u. 214; zur inhaltlichen Struktur vgl. auch 
die Ausführungen zum Aufbau des Druckwerks Veranis in 5.1. 
18  Vgl. den einleitenden Artikel der Emblemdatenbank unter der im Anhang angegebe-
nen URL. 
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nenfinsternis äußert sich Cornelia Kemp zu einem motivgleichen Emblem 
Veranis,19 das auch einer der beiden Peilschen Artikel (Art. 214) kurz an-
spricht. Sämtliche mit Kupferstichen versehene Embleme – bzw. als solche 
definierte – des Druckwerks sind in den betreffenden, einzeln aufzurufen-
den Artikeln (in welchen teilweise die Struktur der Embleme nicht richtig 
bzw. nur unvollständig wiedergeben ist) der Emblemdatenbank mit je ein 
bis zwei erläuternden Sätzen versehen.20 Indirekt mit dem Werk Veranis 
beschäftigt sich Cornelia Kemp in ihrer Abhandlung über „Angewandte 
Emblematik in süddeutschen Barockkirchen“, wenn sie zeigt, dass im frü-
hen 18. Jahrhundert eine ganze Reihe der für den Trauerapparat entwickel-
ten Embleme in dauerhafte Bild- und Textprogramme verschiedener Sa-
kralbauten Eingang erhalten haben.21 Das Druckwerk Khuens ist erstmals 
bearbeitet in den beiden Begleitbänden zur großen Max-Emanuel-
Ausstellung im Jahr 1976; im Textband beschreibt Lorenz Seelig das 
Druckwerk in einem Absatz seiner kompakten Studie mit dem Titel 
„Aspekte des Herrscherlobs – Max Emanuel in Bildnis und Allegorie“, wo-
bei zu bemerken ist, dass der Autor es mit den Begriffen Bildnis und Alle-

gorie in Verbindung bringt, was mit dem Ansatz vorliegender Arbeit über-
ein geht.22 Ebenfalls von Seelig stammt der Artikel im Katalogband, in 
welchem Aufbau und Inhalt des Druckwerks skizziert sind.23 In einem von 
Dietmar Peil verfassten Artikel im Katalog zur Ausstellung „SinnBilder-
Welten“ findet sich Khuens Druckwerk im Ganzen kurz dargestellt sowie 
das Emblem mit dem Motiv Theatinerkirche in knappster Analyse;24 Peil 
übernimmt den Text seines Artikels teilweise wörtlich in eine 2005 erschie-
nene Abhandlung mit dem Titel „Das Emblem als Mittel symbolischer 
Kommunikation in der Frühen Neuzeit“, in der er jedoch mit neuen Über-
legungen zum Emblem mit dem Motiv Theatinerkirche aufwarten kann.25 
Teilweise wörtlich ist Peils Katalogartikel auch wiedergegeben in der Ein-
leitung (ohne Verfasserangabe) der digitalen Edition des Khuenschen 
Druckwerks der Emblemdatenbank (in der Einleitung sind die Hängungen 
einiger Embleme im Kirchenraum falsch rekonstruiert).26 Mit einer Aus-

                                           
19  Vgl.: Kemp 2002, S. 306f.; vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-d01 in 5.2.3. 
20  Vgl. die Artikel der Emblemdatenbank unter den im Anhang angegebenen URLs; zur 
Wiedergabe der Struktur der Embleme vgl. auch die Ausführungen in 5.2.3. 
21  Vgl.: Kemp 1983, S. 118ff. u. 310f. 
22  Vgl.: Seelig 1976, S. 20. 
23  Vgl.: Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 641. 
24  Vgl.: Katalog SinnBilderWelten, Art. 205; zum darin analysierten Emblem mit dem 
Motiv Theatinerkirche vgl. auch die Ausführungen zu me-a02 in 6.2.2. 
25  Vgl.: Peil 2005, S. 68ff.; zum darin analysierten Emblem mit dem Motiv Theatiner-

kirche vgl. auch die Ausführungen zu me-a02 in 6.2.2. 
26  Vgl. den einleitenden Artikel der Emblemdatenbank unter der im Anhang angegebe-
nen URL; zur falschen Rekonstruktion der Hängung einiger Embleme im Kirchenraum 
vgl. auch die Ausführungen in 6.2.5. 
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nahme alle Embleme – bzw. als solche definierte – des Druckwerks sind in 
den einzeln aufzurufenden Artikeln der Emblemdatenbank mit je ein bis 
zwei erläuternden Sätzen versehen.27 

Wie der Forschungsüberblick betreffs der drei Untersuchungsgegen-
stände zeigt, sind die Druckwerke als Ganzes zusammenfassend bespro-
chen bzw. Teile des Ganzen in Einzelanalysen; vor allem letztere Herange-
hensweise missachtet die komplexe Struktur der Programme und die sich 
erst in der Summe und Abfolge aller Bilder, Texte und Bild-Text-
Kombinationen der Programme ergebende Gesamtbedeutung. Liselotte Po-
pelka äußert sich in ihrer inhaltlich umfangreichen und bezüglich der The-
matik grundlegenden Abhandlung mit dem Titel „Trauer-Prunk und Rede-
Prunk. Der frühneuzeitliche Trauerapparat als rhetorische Leistung auf dem 
Weg zur virtuellen Realität“, die viele wichtige Aspekte zu Entstehung, 
Wirkung, Form und Inhalt der Trauerapparate28 in den Bau- und Druckwer-
ken anspricht, gegen Ende so: „Zu den Desiderata der Forschung, die aus 
einer Betrachtung der Trauerapparate [...] deutlich werden, gehört zweifel-
los die genauere Einzelanalyse ihrer Emblemata und deren Vorlagen.“29 
Versieht man diese Forderung noch mit dem Zusatz, dass die Einzelanalyse 
der Embleme immer auf die Gesamtheit der Embleme des jeweiligen Trau-
erapparats ausgerichtet sein muss, dann ist dem zuzustimmen und in vor-
liegender Arbeit bezüglich der Werke Marimonts, Veranis und Khuens 
nachgegangen. 

Einen Aufsatz, an dem sich vorliegende Arbeit methodisch orientiert, 
legte 1975 Friedrich-Wilhelm Wentzlaff-Eggebert vor; das vierte Kapitel 
seines Bandes mit dem Titel „Der triumphierende und der besiegte Tod in 
der Wort- und Bildkunst des Barock“ behandelt „Die von Andreas Gryphi-
us bei der Trauerfeier für Mariane von Popschitz verwendeten Emblemata“. 
Thema ist das von Gryphius entwickelte 13-teilige Emblemprogramm, das 
während der Trauerfeier für die 15-jährig Verstorbene auf dem Sarg und 
dem Bahrtuch zu sehen war (als kleiner Trauerapparat), und das von ihrem 

                                           
27  Vgl. die Artikel der Emblemdatenbank unter den im Anhang angegebenen URLs. 
28  Popelka sieht den frühneuzeitlichen Trauerapparat über folgende vier Bestandteile 
definiert: 1. das Trauergerüst, 2. die an dem Gerüst angebrachten Wappen, Fahnen, In-
schriften, Figuren und Bilder, 3. die im Kirchenraum angebrachten Inschriften und Em-
bleme sowie die figürlichen Darstellungen von Personen, Eigenschaften/Tugenden, Er-
eignissen und Örtlichkeiten, 4. die Verhängung des Kirchenraumes mit schwarzem 
Tuch; vgl.: Popelka 1999, S. 14. Bis auf das bei Marimont fehlende Trauergerüst enthal-
ten die drei hier untersuchten Druckwerke Elemente aller vier Teile. Im Folgenden ist 
der Begriff Trauerapparat aber nur auf die von den Konzeptisten entwickelten Bilder 
und Texte bezogen (die Teile 2 und 3), da sich darin ihr Anteil an der Umgestaltung der 
Theatinerkirche erschöpft – die architektonische Gestaltung des Trauergerüsts sowie die 
Verhängungen liegen nicht in ihrer Hand –, und die von ihnen gestalteten Druckwerke 
speziell zur Konservierung vordringlich der Bilder und Texte erstellt sind. 
29  Popelka 1999, S. 68f. 
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freilich untadeligen Leben und Sterben erzählt; das Programm wurde mit 
zusätzlichen Kommentaren Gryphius’ in ein Druckwerk überführt. Wentz-
laff-Eggebert analysiert ausführlich die einzelnen Embleme, erläutert das 
durch die Einzelanalysen aufscheinende Gesamtkonzept des Programms 
und gibt Gryphius’ Darstellung der Mariane wieder.30 Dass es historisch 
richtig und daher einzig angemessen ist, den emblematischen Darstellungen 
der verstorbenen Personen in den dauerhaften Druckwerken mit den Pro-
grammen der frühneuzeitlichen Trauerapparate – den ,Sinnbildnissen‘ – 
nachzugehen, lässt sich an Gryphius’ Wortwahl betreffs der Funktion seines 
Werks ablesen: In der Vorrede an die Mutter der Verstorbenen spricht er 
davon, Mariane mit dem emblematischen Programm „abzubilden“31 bzw. 
nennt sein emblematisches Programm eine „Abbildung“32 Marianes, das 
ihres „Ewig=frewdenreichen Anblicks“33 diene, wie es in der Widmung 
heißt. 

Die drei hier behandelten Druckwerke34 sind der Gattung Emblem-

buch35 zuzuordnen; gemäß dem speziellen Produktionsanlass sind die in 

                                           
30  Vgl.: Wentzlaff-Eggebert 1975, S. 122–145. 
31  Gryphius: Letztes Ehren=Gedae.chtnuß, S. 3. 
32  Gryphius: Letztes Ehren=Gedae.chtnuß, S. 5. 
33  Gryphius: Letztes Ehren=Gedae.chtnuß, S. 2. 
34 Die Druckwerke der funeralemblematischen Gattung sind – obwohl in der oft ge-
brauchten Bezeichnung Exequienbuch auf die Feierlichkeit Bezug genommen ist – von 
der Gattung Festbeschreibung abzugrenzen; Thomas Rahn definiert in seiner Arbeit 
über „Festbeschreibungen“ (am Beispiel höfischer Hochzeiten) diese Gattung so: „Die 
Festbeschreibungstopik ist zeremonielle Topik, d.h. die Datenauswahl konzentriert sich 
auf Fakten, die zeremoniell signifikant sind, die Datenordnung folgt Prinzipien, welche 
die Ordnungsverfahren des Zeremoniells reproduzieren“; Rahn 2006, S. 59. In Mari-
monts, Veranis und Khuens Druckwerken spielt das Zeremoniell keine Rolle; so sind sie 
dann auch nicht in der Bibliographie der Festbeschreibungen von Watanabe-O’Kelly 
und Simon enthalten; vgl. die Abschnitte zu Kurfürst Ferdinand Maria und Kurfürst 
Max Emanuel in: Festivals and Ceremonies, S. 31ff. 
35  Veranis und Khuens Druckwerke sind in Emblembuchbibliographien aufgeführt so-
wie in die 1999 erarbeitete Liste der Emblembücher in Münchener Bibliotheken (Baye-
rische Staatsbibliothek, Universitätsbibliothek München, Bibliothek des Zentralinstituts 
für Kunstgeschichte) aufgenommen; vgl.: Bibliography of Emblem-Books, S. 386 u. 
527; German Emblem Books, Nr. 379 u. 620; http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/ (Stand 
Januar 2007). Marimonts Werk findet sich – obwohl es eindeutig ein Exemplar der Gat-
tung Emblembuch ist – in den Bibliographien und der Liste nicht; das mag daran liegen, 
dass die picturae seiner Embleme nur beschrieben wiedergegeben sind, nicht als Abbil-
dungen (so sind etwa auch Veranis Embleme mit nur beschriebenen picturae keine ei-
genen Artikel der Emblemdatenbank gewidmet). Die hier gegebene Gattungsdefinition 
der Druckwerke scheint logisch: Emblembücher sind Bücher, die fast ausschließlich 
Embleme enthalten und diese als primäre Ausdrucksobjekte. (Auch im Artikel Emblem 
des RDK sind Druckwerke mit Dokumentation ephemerer Emblemprogramme für 
Trauerfeiern der Gattung Emblembuch zugeordnet; vgl.: Reallexikon zur deutschen 
Kunstgeschichte, Bd. 5, Sp. 100.) Im „Verzeichnis der im deutschen Sprachraum er-
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ihnen enthaltenen Bild-Text-Kompositionen der speziellen Art der Funeral-

emblematik beizuzählen, welche im sakral-höfischen Kontext der Trauer-
feier für die Fürstlichkeit Komponenten der religiösen wie der politischen 

Emblematik vereint. Der Forschungsüberblick bezüglich der Emblematik 
folgt mit dem nächsten Kapitel im Zuge der Erläuterungen zum Emblem 
und den damit verbundenen Bereichen Rhetorik und Allegorese.  

So bleibt noch der Forschungsüberblick bezüglich des Bestimmungs-
worts funeral, das sich vom Adjektiv funereus herleitet und zum Leichen-

begängnis gehörig meint. Der Forschungsbereich zur Funeralkultur be-
schäftigt sich mit Abläufen beim sowie Ausstattungen für das 
Leichenbegängnis.36 Abzugrenzen ist hiervon der Forschungsbereich zur 

                                                                                                                            
schienenen Drucke des 17. Jahrhunderts“ (VD17) jedoch ist, obwohl die Datenbank die 
Gattung Emblembuch kennt, Marimonts Arbeit unter „Gelegenheitsschrift: Tod“ geführt 
und die Veranis unter „Leichenpredigt“ (ein Begriff, der trotz seiner scheinbaren Ein-
deutigkeit oft für alle möglichen Arten der Gattung Funeralschrift gebraucht wird; vgl. 
zum Begriff Leichenpredigt und dessen missverständliche Verwendung: Braungart 
1988. S. 203f. u. 219); vgl.: VD17, 12:126053X; VD17, 12:127498N. 
36  Die Literatur zur Funeralkultur ist äußerst vielfältig; aufgeführt sind im Folgenden 
grundlegende Studien zu diesem Bereich sowie Texte zu bestimmten Phänomenen der 
Funeralkultur der frühen Neuzeit, die sich auch in den drei behandelten Druckwerken 
niederschlagen: Als grundlegend muss Philippe Ariès’ „Geschichte des Todes“ gelten, 
die im Band „Bilder zur Geschichte des Todes“ eine illustrierte Erweiterung erfuhr; vgl.: 
Ariès 1982; Ariès 1984. Texte betreffend Sterbe- und Begräbnisriten verschiedenster 
Völker versammelt Constantin von Barlöwen in „Der Tod in den Weltkulturen und 
Weltreligionen“; vgl: Barloewen 2000; daraus hervorgehoben sei der Text „Aus dem 
Schatten des Todes. Bild und Körper in den Anfängen“ von Hans Belting, der versucht, 
zum Kern des Verhältnisses von Tod und Bild vorzudringen; vgl.: Belting 2000. Ge-
nannt seien hier auch das von Walter Beltz herausgegebene Nachschlagewerk zum 
Thema sowie die beiden Lexika des Zentralinstituts für Sepulkralkultur in Kassel; vgl.: 
Lexikon der Letzten Dinge; Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Band 1; Le-
xikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Band 2. Zum politischen Funeral- und To-
tenkult („von Alexander dem Großen bis Lenin“) äußert sich Olaf B. Rader in seiner 
Abhandlung „Grab und Herrschaft“; vgl.: Rader 2003. Da in den Funeralien der frühen 
Neuzeit vielfach Bezug genommen ist auf die Bestattungsriten der römischen Antike, 
soll hier Egon Flaigs Abhandlung „Die Pompa Funebris. Adlige Konkurrenz und annali-
stische Erinnerung in der Römischen Republik“ aufgeführt sein; vgl.: Flaig 1995. 
Grundlegende Quelle zu den Exequien des 17. und 18. Jahrhunderts ist das 1683 er-
schienene Werk über Trauerdekorationen des Jesuiten Claude-François Ménestrier, in 
dem sich auch eine Bibliographie von Exequienbüchern findet; vgl.: Ménestrier: Des 
Decorations Funebres. Neueste Texte zur „Begräbniskultur europäischer Oberschichten 
in der Frühen Neuzeit“ enthält der von Mark Hengerer herausgegebene Band „Macht 
und Memoria“; vgl.: Hengerer 2005. Georg Braungarts Buch zur „Hofberedsamkeit“ 
gibt im Kapitel „Der Tod eines Fürsten und das Problem herrscherlicher Kontinuität im 
monarchischen System“ eine Darstellung der Funeralkultur an deutschen Fürstenhöfen 
der frühen Neuzeit; vgl.: Braungart 1988, S. 203– 222. Die besondere funeralkulturelle 
Gattung Trauergerüst behandeln die Arbeiten „The Rhetoric of Virtue“ von Minou 
Schraven (zu frühneuzeitlichen Trauergerüsten in Rom), „Castrum Doloris oder 
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Sepulkralkultur (sepulcrum meint Grab oder Grabmal), der die Gestaltung 
von Begräbnisstätten behandelt.37 

                                                                                                                            
,Trauriger Schauplatz‘. Untersuchungen zu Entstehung und Wesen ephemerer Architek-
tur“ von Liselotte Popelka (allgemein zu diesem Thema), u.a. „Festarchitektur“ von 
Werner Oechslin und Antje Buschow und „Trauergerüste für die Habsburger in Wien“ 
von Michael Brix; vgl.: Schraven 2005; Popelka 1994; Oechslin und Buschow 1984, S. 
133–139; Brix 1973. Achim Aurnhammer und Friedrich Däuble bearbeiten speziell „Die 
Exequien für Kaiser Karl V. [†1558] in Augsburg, Brüssel und Bologna“; vgl.: Aurn-
hammer und Däuble 1983. Der gehaltvolle Begleitband einer Ausstellung in Florenz 
äußert sich (ohne auf Embleme einzugehen) zu den Trauerapparaten für König Philipp 
II. von Spanien (†1598) und Margarete von Österreich, Königin von Spanien (†1611; 
Gattin Philipps III.); vgl.: Katalog La morte e la gloria. Kaiserliche Trauerfeiern von 
den Anfängen des Immerwährenden Reichstages bis zum Ende des Heiligen Römischen 
Reiches behandelt ein Band über „Feste in Regensburg“; vgl.: Roser und Ruhland 1986; 
Möseneder 1986, S. 275–279, 283ff., 315–319, 341f., 369f. u. 379. Über die „Zeremo-
nialstrukturen des Wiener Hofes bei Tod und Begräbnis zwischen 1640 und 1740“ 
schreibt Magdalena Hawlik-van de Water in „Der schöne Tod“; vgl.: Hawlik-van de 
Water 1989. Texte zur Gattung der katholischen Leichenpredigt in der frühen Neuzeit 
versammelt der Band „Oratio Funebris“; vgl.: Boge und Bogner 1999. Den Leichenpre-
digten und Lobschriften für Ludwig XIV. widmet Francis B. Assaf den zweiten Teil 
seines Buchs „La Mort du roi“; vgl.: Assaf 1999, S. 73–143. Zum Thema „Predigttradi-
tion, ikonographischer Kanon und historische Realität beim Leichenbegängnis Kaiser 
Karls VII. (München 1745)“ äußert sich Günter Hess in einem „Memoria Tesaurus“ 
genannten Aufsatz; vgl.: Hess 1981. Mit „Sterben, Tod und Trauersitten in Oberbayern“ 
beschäftigt sich ein Katalog zu einer Ausstellung, die 1984 im Münchener Stadtmuseum 
zu sehen war; vgl.: Katalog Die letzte Reise. Helga Czernys umfangreiche Arbeit „Der 
Tod der bayerischen Herzöge im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. 1347–1579“ 
handelt von den diesbezüglichen Themen „Vorbereitungen – Sterben – Trauerfeierlich-
keiten – Grablegen – Memoria“; vgl.: Czerny 2005. Der Kupferstich mit der Ansicht der 
Umgestaltung der Münchener Jesuitenkirche St. Michael zu den Exequien für Wilhelm 
V. (1626) ist kommentiert in einem Artikel eines Ausstellungskatalogs zu den Jesuiten; 
vgl.: Katalog Rom in Bayern, Art. 109. Der Begleitband zur Max-Emanuel-Austellung 
1976 enthält einen Text und einige Artikel zur Funeralkultur um den Kurfürsten; vgl.: 
Katalog Kurfürst Max Emanuel, S. 279 u. Art. 636–641. Eine ganze Reihe von Abläu-
fen und Ausstattungen (der Schwerpunkt liegt dabei auf den Trauergerüsten) bei den 
und für die diversen Totenfeiern zu Ehren von Henriette Adelheid, Ferdinand Maria und 
Max Emanuel beschreibt und bearbeitet Ulrike Besch in ihrer Abhandlung über die 
„Funktion ephemerer Systemelemente in der Kunst des Barock“; vgl.: Besch 1983, S. 
126–132 u. 134–147. Zur besonderen Verbindung von heiligem und höfischem Zeremo-
niell bei Trauerfeierlichkeiten in der Theatinerkirche äußert sich Ursula Brossette in 
ihrer Schrift über „Die Inszenierung des Sakralen“; vgl.: Brossette 2002, S. 551. 
37  Forschungen zu Aspekten der Sepulkralkultur berühren vorliegende Arbeit dahinge-
hend, dass sowohl gestaltete Gräber als auch die drei hier behandelten Druckwerke 
,Denkmale‘ (vgl. dazu die Ausführungen zum Einleitungstext bei Verani unter 5.1) dar-
stellen; im Folgenden sind Texte zu frühneuzeitlichen Erscheinungen im katholischen 
Europa betreffs dieses Bereichs angegeben; da Phänomene der Sepulkralkultur oft zu-
sammen mit Phänomenen der Funeralkultur – und umgekehrt – abgehandelt werden vgl. 
auch einige der zur Funeralkultur angegebenen Schriften: Mit Grabmälern des 16. und 
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Die drei in vorliegender Arbeit untersuchten Druckwerke sind mit 
Einschränkungen (sie sind nicht Ausstattung oder Gestaltung, sie fixieren 
die temporäre Ausstattung und Gestaltung nur) sowohl dem Bereich der 
Funeralkultur als auch dem der Sepulkralkultur zugehörig; elementarer Be-

                                                                                                                            
17. Jahrhunderts befassen sich die beiden im Rahmen des Forschungsbereichs „Symbo-
lische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur 
Französischen Revolution“ der Wilhelms-Universität Münster entstandenen Bände 
„Praemium Virtutis“ und „Praemium Virtutis II“; vgl.: Peschke, Kusch und Weigel 
2002; Peschke, Kusch-Arnhold und Weigel 2005. Papstgrabmäler in St. Peter vom spä-
ten 15. bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts bearbeiten die Texte im Sammelband „To-
tenkult und Wille zur Macht“; vgl.: Bredekamp und Reinhardt 2004. „Tod und Verklä-
rung. Grabmalskultur in der Frühen Neuzeit“ lautet der Titel eines Sammelbands, 
dessen Autoren sich hauptsächlich zu Papst- und Kardinalsgrabmälern in Rom äußern; 
vgl.: Karsten und Zitzlsperger 2004. Hans Belting handelt in seinem Text „Repräsenta-
tion und Anti-Repräsentation“ vom Verhältnis von „Grab und Porträt in der frühen Neu-
zeit“; vgl.: Belting 2002. Magdalena Hawlik-van de Water bearbeitet in ihrer Abhand-
lung über die Kapuzinergruft die Architektur der Habsburger-Grablege sowie die dort 
aufbewahrten Sarkophage; vgl.: Hawlik-van de Water 1993. Untersuchungen zum in 
den 90er Jahren des 16. Jahrhunderts in Auftrag gegebenen und begonnenen, jedoch 
nicht vollendeten Stiftergrabmal Herzog Wilhelms V. von Bayern und der Renata von 
Lothringen in St. Michael in München liefern Dorothea Diemer und Hans R. Weih-
rauch; vgl.: Diemer 1980; Katalog Kurfürst Maximilian I., S. 83ff. u. Art. 122–134; 
Weihrauch 1980. Richard Bauer trägt zur Forschung zum Wilhelmsgrab bei, indem er 
die für das Monument projektierten Wappenzyklen erläutert; vgl.: Bauer 1989. Zum 
zweiten großen Sepulkralprojekt der frühneuzeitlichen Wittelsbacher äußern sich Doro-
thea Diemer und Arthur Schlegel, wenn sie das im Auftrag von Wilhelm V. Sohns Ma-
ximilian I. in den Jahren 1619–1622 umgestaltete, in der Münchener Frauenkirche, der 
ersten Wittelsbacher-Grablege, befindliche Grabmal Kaiser Ludwigs des Bayern unter-
suchen; vgl.: Katalog Kurfürst Maximilian I., S. 221 u. Art. 328ff.; Schlegel 1971. Ver-
schiedene Aspekte zur bescheidenen Sepulkralkultur um Maximilian I. sprechen ein 
Text und drei Artikel zu einer 1980 gezeigten Ausstellung zum bayerischen Kurfürsten 
an; vgl.: Katalog Kurfürst Maximilian I., S. 572f. u. Art. 937ff. Die Theatinerkirche, die 
dritte Münchener Grablege der Wittelsbacher, wird meist nur hinsichtlich ihrer Bauauf-
gaben Votiv- und Hofkirche behandelt; vgl. z.B.: Lieb 1971, Riedl 1973; Altmann 1978; 
Kaiser 2000; Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 11–20. Bereits 1899 jedoch machte 
Joseph Koegel darauf aufmerksam, dass in der Theatinerkirche nicht nur eine Gruft un-
ter dem Hauptaltar erbaut ist, in welcher die Mitglieder der herrschenden Dynastie so-
wie die des Theatinerordens beigesetzt wurden, sondern dass unter fast jedem Altar 
Begräbnisstätten angelegt waren und sich zusätzlich ein kleiner Friedhof neben der 
Kirche befand; Koegel führt fast 380 Personen auf (Wittelsbacher, Mönche, Adlige und 
Hofbedienstete), die zwischen 1685 und 1785 im „Totenreich“ der Theatinerkirche ihre 
letzte Ruhestätte fanden; vgl.: Koegel 1899, S. 53–72. Eine Liste der bis 1789 in der 
Fürstengruft Beigesetzten sowie die Inschriften auf deren Sarkophagen findet sich bei: 
Reisach 1789, S. 46–86. Zu Fürstengruft und Totenverehrung in der Theatinerkirche 
äußert sich auch Ulrike Besch; vgl.: Besch 1983, S. 103–106. Zur Gestaltung der Gruft 
vgl.: Corpus der barocken Deckenmalerei, S. 57. 
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standteil der Druckwerke ist deren biographisch38-panegyrischer Inhalt zur 
verklärenden Erinnerung an die jeweils dargestellte Person im Dienst der 
Dynastie,39 weswegen sie, über ihren Produktionsanlass hinausgehend, 
vielmehr einer die beiden Bereiche vereinenden Memorialkultur40 – „Me-
moria schafft Identität“41 – beizuzählen sind: Mit einer etwas sperrigen 
Konstruktion kann man daher von den Druckwerken als Exemplare der pu-
blizistischen Art funeralemblematische Memorialbiographie42 sprechen. 

                                           
38  Speziell dem biographischen Aspekt (protestantischer) Funeralschriften (im besonde-
ren der Leichenpredigten) widmet sich Cornelia Niekus Moore in ihrer Abhandlung mit 
dem Titel „Patterned Lives. The Lutheran Funeral Biography in Early Modern Germa-
ny“; vgl.: Moore 2006, v.a. S. 63–81. 
39  In einem Aufsatz mit dem Titel „Religiosität und Herrschaftsrepräsentation in Funera-
lien [= Funeraldrucke] sächsischer Fürsten“ äußert sich Roswitha Jacobsen zu den in 
den Trauerschriften vollzogenen Idealisierungen der Dargestellten zum Zweck der poli-
tischen Propaganda; vgl.: Jacobsen 1995. 
40  Als zu diesem Bereich grundlegend müssen gelten der Text „Memoria als Kultur“ 
(der einem Sammelband mit diesem Titel voransteht) von Otto Gerhard Oexle, in wel-
chem ein Überblick über die Erinnerungskultur von der Antike bis in die Moderne ge-
geben ist, sowie die Abhandlung „Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität“ (der 
einen Sammelband zum Thema „Kultur und Gedächtnis“ einleitet) von Jan Assman; 
vgl.: Oexle 1995; Assman 1988. 
41  Oexle 1995, S. 10. 
42  Diese spezielle Art der Emblemliteratur erlebte ihre erste Blüte im frühen 17. Jahr-
hundert unter Kaiser Ferdinand II.; vgl.: Klecker 2002, S. 436. Sie wurde bevorzugt 
unter den Habsburgern und Wittelsbachern verfasst (federführend waren dabei die Re-
formorden der Jesuiten und Theatiner). Folgende Druckwerke sind vom Konzept her 
ähnlich den drei hier bearbeiteten: Für den 1657 verstorbenen Kaiser Ferdinand III. ist 
ein Druckwerk erstellt, das die 35 Embleme dokumentiert, die von den Wiener Jesuiten 
zu den kaiserlichen Exequien erdacht wurden; vgl.: Anonym: Cenotaphivm Pjjs Ma-
nibvs. Der Jesuit Ernst Bidermann verfertigt 1663 eine Schrift, die die zehn Embleme 
und die darauf Bezug nehmende Leichenpredigt enthält, die er zu den Exequien in der 
Innsbrucker Ordenskirche für den 1663 verstorbenen Erzherzog Ferdinand Karl von 
Österreich konzipierte; vgl.: Bidermann: Ehren=Gebae.u Oeſterreichiſcher Hel-
den=Tugenden. Zwei Jahre später gibt Bidermann eine ganz ähnliche Arbeit zu den 
Exequien für Erzherzog Sigismund Franz von Österreich heraus; vgl.: Bidermann: Eh-
ren=Crone Unſterblicher Helden Tugenten. (Bidermann hebt auf beiden Titelseiten her-
vor, dass in den Druckwerken die tugendreichen Leben der beiden Erzherzöge von 
„Sinn=Bildnuſſen vorgeſtelt“ sind!) Das Exequienbuch für den 1665 verstorbenen spa-
nischen König Philipp IV. enthält neben einer Beschreibung des Zeremoniells auch jene 
biographischen Embleme, die vor und in der Madrider Kirche La Encarnación ange-
bracht waren; vgl.: Montforte: Descripcion de las Honras (vgl. dazu: Orso 1989, S. 82–
116; Katalog SinnBilderWelten, Art. 213). Die funeralemblematische Memorialbio-
graphie für den 1705 verstorbenen Kaiser Leopold I. gibt jene 17 Sinnbilder wieder, die 
bei den Trauerfeierlichkeiten in der Innsbrucker Jesuitenkirche aufgehängt waren; vgl.: 
Anonym: Aquilae virtutum. In München edieren die Jesuiten ein Druckwerk zu den 
Exequien des 1626 verstorbenen Herzog Wilhelm V.; der 108-seitige Quartband enthält 
einen aufklappbaren Kupferstich mit der Umgestaltung des Chorbereichs der St. Micha-
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Arbeiten zu illustrierten Drucken, die als Beschreibungen des Fune-
ralzeremoniells zu Ehren von Fürstenpersonen memoria stiftende und pro-
pagandistische Aufgaben erfüllen, gibt es einige (behandelnd vor allem die 
Hervorbringungen protestantischer Höfe).43 

                                                                                                                            
els-Kirche sowie beschrieben jene Embleme und Inschriften, die am Trauergerüst und 
den vier Pyramiden angebracht waren, welche das Gerüst flankierten; vgl.: Anonym: 
Mavsolevm virtvtis et honoris (vgl. dazu: Katalog Rom in Bayern, Art. 109). Bemer-
kenswert hinsichtlich der erwähnten propagandistischen Komponente der Druckwerke 
ist, dass das lateinische „Mavsolevm virtvtis“ noch im Jahr seiner Erstausgabe in deut-
scher Übersetzung erschien. Wilhelms Sohn und Nachfolger Maximilian I., Ferdinand 
Marias Vater, sah für sich Trauerfeiern ohne Pracht und Prunk vor; ihn thematisierend 
existiert daher kein Exequienbuch; zum ersten Jahrtag seines Todes jedoch gestalteten 
die Jesuiten ihre Kirche mit einem Trauergerüst und diversen Inschriften und Epigram-
men um; diese Umgestaltung ist dokumentiert in: Meychel: Churfue

.
rſtl. LaidCaſtell. Erst 

mit den Arbeiten Marimonts und Veranis lebt in München die funeralemblematische 
Memorialbiographie wieder auf, wobei Veranis Werk – wie vorliegende Studie darlegen 
wird – aufgrund der emblemtheoretischen Unterfütterung seiner Ausführungen als für 
diese spezielle Gattung maßstabsetzend im Bereich des Münchener Hofes angesehen 
werden muss. Ein mit den Arbeiten Khuens und Veranis gattungsgleiches, in Umfang 
und Ausstattung ganz ähnliches Druckwerk ist das von Johannes Edlweckh zu Kurfürst 
Karl Albrecht, Max Emanuels Sohn und Thronfolger, den späteren Kaiser Karl VII. 
(†1745); Edlweckh dokumentiert detailliert die Umgestaltung der Theatinerkirche zu 
den Exequien sowie die in der Umgestaltung gezeigten 32 Embleme und sechs Histori-
enbilder; vgl.: Edlweckh: Triumphus virtutum in funere Caroli VII. Ein dem Edlweckh-
schen vergleichbares, jedoch nicht ganz so umfangreiches Werk dokumentiert das Bild- 
und Textprogramm der Exequien für Karl Albrechts Gattin Maria Amalia (†1757); vgl.: 
Anonym: Funebris memoria Mariæ Amaliæ. Kleineren Formats, aber noch illustriert, ist 
das Emblembuch Franx Xaver Jungwierths mit der Dekoration der Theatinerkirche zu 
den Trauerfeiern für Kardinal Johann Theodor (†1763); vgl.: Jungwierth: Funeris So-
lemnia. Ohne Illustrationen sind die beiden – wohl unabhängig voneinander entstande-
nen – wenig umfangreichen Druckwerke, die die bildlich-literären Inhalte der Ex-
equiendekoration für Kurfürst Max III. Joseph (†1777) enthalten; vgl.: Anonym: 
Aufſchriften beim Trauergerue

.
ſte; Anonym: Großmue

.
.thiges Helden Ende. Ab der Mitte 

des 18. Jahrhunderts verliert die Gattung Emblem mehr und mehr an Bedeutung, was 
zur Vernachlässigung der Art funeralemblematische Memorialbiographie führt; mit den 
beiden genannten Druckwerken zu Max III. Joseph findet diese publizistische Art im 
kurbayerischen Bereich ihr Ende. Im frühen 19. Jahrhundert werden zu bayerisch-
herrscherlichen Exequien zwar noch Trauergerüste errichtet, aber keine Embleme mehr 
erstellt; die exequienbegleitenden Druckwerke beinhalten Prosabiographien, Beschrei-
bungen der Todesumstände, Beschreibungen des Zeremoniells und auch Sektionsproto-
kolle; vgl. z.B. die Editionen zum Tod Königs Max Joseph im Jahr 1825: Anonym: Die 
wichtigſten Lebens=Momente; Anonym: Programm ue

.
ber die feierliche Beerdigung. 

43  Die Beschreibungen mit und zu den Trauerzeremonien für Kurfürst August von Sach-
sen, Herzog Wilhelm den Reichen von Jülich-Kleve-Berg und Landgraf Moritz den Ge-
lehrten von Hessen-Kassel bearbeitet Jill Bepler in ihrer Abhandlung über „German 
funeral books“; vgl.: Bepler 1995. Der Beschreibung des Trauerzeremoniells („Monu-
mentum sepulcrale“) für Moritz von Hessen-Kassel widmet Bepler in einem Sammel-
band zum Landgrafen einen eigenen Text; vgl.: Bepler 1997. Die vom Zeremoniell be-
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Arbeiten zu Exemplaren der speziellen Art funeralemblematische 

Memorialbiographie44, die als Darstellungen ehrenvoller und tugendhafter 
Fürstenpersonen memoria stiftende und propagandistische Aufgaben erfül-
len, gibt es wenige: Genannt wurde schon die Abhandlung von Popelka zu 
den Trauerapparaten, der Aufsatz zu Gryphius’ „Ehren=Gedae.chtnuß“ von 
Wentzlaff-Eggebert sowie jene Texte und Artikel, welche die drei hier be-
handelten Druckwerke ansprechen. Allgemein zu Memorialdrucken und 
Memorialbüchern mit biographischen Inhalten als rhetorische und poeti-
sche Produkte in der picta-poesis-Tradition (und damit der genannten Art 
ähnlich) schreibt Martin Kazmaier in seinem 1975 erschienen Text mit dem 
Titel „Denkmaale von Papier erbauet“.45 Vergleichbar mit dem Aufsatz 
Wentzlaff-Eggeberts und vorliegender Arbeit ist ein Abschnitt in Steven N. 
Orsos 1989 veröffentlichten Darstellungen der Trauerfeierlichkeiten für 
König Philipp IV. von Spanien, in welchem der Autor zusammenfassend 

                                                                                                                            
stimmten Funeralwerke zu Ehren der Landgrafen Ludwig V. und Moritz von Hessen-
Kassel bearbeitet Kilian Heck in seiner Arbeit über „Genealogie als Monument und Ar-
gument“; vgl.: Heck 2002, S. 273–288. Im Katalog zur Ausstellung „Fürstliches Fune-
ralwesen der frühen Neuzeit in Thüringen“ sind im Kapitel über „Die mediale Inszenie-
rung des Todes“ funeralzeremonielle Druckwerke behandelt; vgl.: Katalog Tod und 
Herrschaft, S. 35–63. 
44  Einem Exemplar der Art emblematische (Memorial-)Biographie – diese Art ist mit 
der hier bearbeiteten bis auf den fehlenden Produktionsanlass Tod identisch; der Tod 
jedoch markiert bezüglich der Inhalte der Exemplare der (memorial-)biographischen 
Gattung (und nicht zuletzt für die versinnbildlichten Personen) den entscheidenden Un-
terschied – widmet sich Elisabeth Klecker in ihrem Aufsatz über eine um 1621/1622 
entstandene Handschrift zu Ehren Ferdinands II. (Anlass der Erstellung war dessen Sieg 
über Friedrich V. von der Pfalz), in welcher verschiedene wichtige Ereignisse aus dem 
politischen Leben des Kaisers in diversen emblematischen Kapiteln dargestellt sind; 
vgl.: Klecker 2002. Zu einem artgleichen Werk schreibt Werner Vogler, wenn er in ei-
nem Text über die 1696 verfertigte Festschrift für Kardinal Cölestin Sfondrati die darin 
enthaltenen Embleme erläutert, mit welchen der Lebensweg des Klerikers vor Augen 
geführt wird; vgl.: Vogler 2001. Elisabeth Klecker stellt mit einem zur Königskrönung 
(1636) des späteren Kaisers Ferdinand III. geschaffenes Emblembuch, das in zwölf Em-
blemen den Gekrönten versinnbildlicht, ein weiteres Werk dieser Art vor; vgl.: Klecker 
2000. Ein vergleichbares ,Sinnbildnis‘ (im architektonischen Kontext und damit dem 
Trauerapparat als Installation im Kirchenraum ähnlich) bearbeitet Wolfgang Harms in 
seinem Text „Die emblematische Selbstdarstellung des Auftraggebers in Pommersfel-
den“, in welchem er das Emblemprogramm vorstellt, das Lothar Franz von Schönborn 
zur Ausstattung des Schlosses Weißenstein konzipieren ließ; vgl.: Harms 1975. Als ver-
wandt mit der emblematischen (Memorial-)Biographie kann man auch ein 1625 von 
Baltasar Porreño erstelltes, einer Habsburgertochter gewidmetes und von Sandra Sider 
bearbeitetes Druckwerk sehen, das in einzelnen emblematischen Kapiteln 116 „emble-
matic portraits“ (S. 309) von Heiligen, Märtyrern, Jungfrauen, Bischöfen, Königinnen, 
Königen und Kaisern gibt, die der Habsburger-Dynastie entstammen oder mit dieser in 
enger Beziehung stehen; vgl.: Sider 1989 u. Sider 1993. 
45  Vgl.: Kazmaier 1975. 
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sowie in kurzen Einzeltexten jene 41 Embleme – „biographical hiero-

glyphs“, „political hieroglyphs“, „consolatory hieroglyphs“46 – erläutert, 
die während der Exequien vor und in der Madrider Kirche La Encarnación 
aufgehängt waren, und welche in Rodriguez’ de Montfort Exequienbuch47 
dokumentiert sind.48 Jill Bepler äußert sich in ihrer 1995 vorgelegten Studie 
„Ansichten eines Staatsbegräbnisses. Funeralwerke und Diarien als Quelle 
zeremonieller Praxis“ zum Funeraldruck für den zum katholischen Glauben 
konvertierten, 1679 verstorbenen Braunschweiger Herzog Johann Friedrich 
– das Druckwerk enthält sowohl die bevorzugt protestantischen funeralze-
remoniellen Beschreibungen als auch die bevorzugt katholische funeralem-
blematische Biographie –, wobei sie aber nur kurz auf die emblematischen 
Äußerungen (die von Leibniz konzipiert sind) des Druckwerks eingeht; be-
sonders interessant sind die Ausführungen der Autorin zu den konfessionel-
len Unterschieden bezüglich der funeralen Memorialdrucke.49 Im Zuge ih-
rer 1997 erschienenen Abhandlung über „Augsburger Buchillustration im 
17. Jahrhundert“ bespricht Sybille Appuhn-Radtke in wenigen Sätzen eine 
Personifikation und ein Emblem aus dem für den 1657 verstorbenen Kaiser 
Ferdinand III. konzipierten Emblembuch „Cenotaphivm Pjjs Manibvs“ 
(s.o.), das von den Brüdern Küsell herausgegeben wurde.50 Einen sinnbild-
lichen Einblattdruck beschreibt und bearbeitet Ulrich Schütte 2001 in sei-
nem Aufsatz mit dem Titel „Pyramide und Schloß. Georg Neumarks 
,Ehren=Gedächtnus‘ auf Wilhelm IV., Den Schmackhafften, von 1666“;51 
der Druck erstellt ein panegyrisches ,Sinnbildnis‘ des verstorbenen Herzogs 
und ist daher durchaus mit den Werken Marimonts, Veranis und Khuens 
vergleichbar. 

Analysen ganzer Exemplare der Art funeralemblematische Memorial-

biographie und der darin erstellten ,Sinnbildnisse‘ wurden bis jetzt also 
recht wenige geliefert;52 vorliegende Arbeit will drei solcher Analysen zu 
diesem speziellen Forschungsbereich beitragen. 

                                           
46  Orso 1989, S. 76f. 
47  Vgl.: Montfort: Descripcion de las Honras. 
48  Vgl.: Orso 1989, S. 71–110. 
49  Vgl.: Bepler 1995a. 
50  Vgl.: Appuhn-Radtke 1997, S. 777ff. 
51  Vgl.: Schütte 2001. 
52  „Unter den vielfältigen publizistischen Einsatzmöglichkeiten des barocken Emblems 
hat gerade der Bereich der Gratulationsbände und Gelegenheitssammlungen noch kaum 
jene wissenschaftliche Aufmerksamkeit erzielt, die ihm aufgrund seiner hohen litera-
risch-künstlerischen Qualität einerseits und seiner Bedeutung für fürstliche Repräsenta-
tion und politische Propaganda anderseits zukommen sollte“ (Klecker 2000, S. 163); so 
schreibt Elisabeth Klecker zu Beginn ihres Texts über das bereits erwähnte Emblem-
buch zur Königskrönung des späteren Kaisers Ferdinand III. Klecker kündigt im Text 
an, dass das vom Wiener Institut für Klassische Philologie betriebene Projekt „Poetische 
Habsburg-Panegyrik in lateinischer Sprache“ sich mit jenen Emblembüchern befassen 
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wird, die bis ins 18. Jahrhundert aus Anlass von Hochzeiten, Krönungen und Todesfäl-
len im diesem Herrscherhaus entstanden sind; mittlerweile kann das Projekt zwar mit 
diversen Schriften aufwarten, doch eine Arbeit speziell zur Art funeralemblematische 

Memorialbiographie steht noch aus. 
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3 Äußerungsform, Vermittlungsvoraussetzungen und Ansätze 

zur Analyse: Emblem, Rhetorik und Allegorese 

Folgende Ausführungen liefern Erläuterungen zu der in den Trauerappara-
ten bevorzugten Äußerungsform, den den Trauerapparaten und der Äuße-
rungsform zugrunde liegenden rhetorischen Vermittlungsvoraussetzungen 
sowie den mit den speziellen Mitteln der Allegorese erstellten bzw. erkenn-
baren Sinngehalten und Bedeutungsebenen der Äußerungsform. 

Emblem 

Marimont, Verani und Khuen äußern sich in ihren biographischen Werken 
zu den Fürstlichkeiten bevorzugt in Emblemen. In vielen Texten zur Gat-
tung Emblem ist zuerst eine Gattungsdefinition gegeben (mittlerweile wird 
diese sogar als „obligatorisch“ bezeichnet53); in den Definitionen wird dann 
meist die Geschichte von Andreas Alciat und seinem „Emblematum liber“ 
erzählt, die Dreiteiligkeit der Embleme aus inscriptio, pictura und sub-

scriptio als ,Standardtyp‘54 erklärt, eine ,Funktionsweise‘ des Emblems 
(welcher Teil deutet was auf welche Weise usw.) versucht zu erläutern usf.55 
Diese Ausführungen liest man oft auch dann, wenn die untersuchten Em-
bleme oder das untersuchte emblematische Phänomen von ganz anderer 
Form oder Funktion sind als der ,alciatsche Standardtyp‘ oder ein daraus 
entwickelter ,emblematischer Idealtyp‘.56 Vorliegende Arbeit gibt keine 
Gattungsdefinition, da jedes der Embleme der drei Trauerapparate auf je 
eigene Weise funktioniert sowie in den Trauerapparaten verschiedene Em-

                                           
53  Vgl.: Peil 2005, S. 57. 
54  Die Dreiteiligkeit des ,Standardtyps‘ soll in vorliegender Arbeit nur gebraucht sein 
zur Benennung der Bestandteile einer emblematischen Komposition: Als pictura wird 
der Bildteil bezeichnet, als inscriptio die im Bildteil enthaltene Inschrift und als sub-

scriptio der auf den Bildteil folgende Text; die dem Emblem beigegebenen erklärenden 
Ausführungen sind Kommentar oder Auslegung genannt. 
55  Verwiesen wird bezüglich der ,Funktionsweise‘ bevorzugt auf folgende Artikel und 
Texte: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 5, Sp. 85–228; Emblemata, S. 
IX–XXVI; Schöne 1964, S. 17–59. 
56  So hält Carsten-Peter Warncke fest: „Die Verengung der Idealtypik widerspricht [...] 
dem tatsächlichen historischen Befund“; und führt weiter aus, dass die „Konstruktion 
einer Idealtypik von Form und Auffassung des Emblems [...] zwangsläufig Folgen der 
Verunklärung gebracht [hat], deren wichtigste eine beinahe gänzliche Negation des Ge-
schichtlichen ist. Denn das Prinzip [des Emblems] ließ als ein wesensmäßig offenes 
breiten Raum für formale, inhaltliche und funktionale Varianten“; Warncke 1987, S. 170 
u. 180. 
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blemformen verwendet sind.57 Deshalb sei nur eine ganz allgemeine Be-
schreibung dieser Gattung angeführt, die zugleich zum Ausdruck bringen 
soll, dass der Begriff Emblem hier im weitesten Sinn verstanden und ge-
braucht wird: „Das Emblem ist eine literarisch-bildkünstlerische Misch-
form mit allegorischer Grundstruktur in der breit ausgebildeten Picta-
Poesis-Tradition“58. 

Wichtiger als Form oder Funktion des Emblems zu definieren ist – 
ganz ähnlich wie etwa bei einem Sonett – eine Bestimmung von dessen in-
haltlicher Struktur. Verani, der Autor des Trauerapparats für Ferdiand Ma-
ria, verfasste auch ein umfangreiches Rhetoriklehrbuch, in welchem er sich 
zum Emblem und dessen inhaltlicher Struktur äußert;59 als essentielle Be-
standteile eines vollkommenen Emblems sind dort genannt: Thema, Figur, 
Erklärung der Figur und Apodosis.60 Mit Thema ist die inscriptio bezeich-
net; die Figur ist das Motiv der pictura; unter Erklärung der Figur wird die 
Geschichte verstanden, die im Emblem vom Motiv erzählt ist; der Begriff 
Apodosis meint allgemein einen spannungsauflösenden Folgesatz und, als 
vierter Teil eines Emblems speziell, die Folge aus den vorangegangenen 
Emblemteilen: die sinnbildliche Aussage. Wenn das Thema/die inscriptio 
„LICHTVERLANGEND STEIGT ER AUF“ lautet, als Motiv/pictura ein 
zur Sonne hinaufstrebender Adler gezeigt ist und dem beigefügt sind Aus-
führungen zu Kraft und Stärke des Adlers inklusive des Zitats eines antiken 
Autors, dann scheint die emblematische Komposition zuerst nichts weiter 
als eine zoologisch-philologische Bildbeschreibung zu sein; steht nun aber 
diese Komposition im Kontext eines Trauerapparats und wird eingeleitet 
von einer Lobschrift, die den im Trauerapparat geehrten Fürsten als in 
höchstem Maße fromm darstellt, dann ergibt sich als Apodosis der Begriff 
Frömmigkeit des Fürsten; mit dem Wissen um die gefolgerte sinnbildliche 
Aussage schließlich folgt eine ,rückwirkende‘ Verherrlichung des Fürsten, 
da er mit dem kraftvollen und starken Adler, dem edelsten der Vögel, ver-
glichen ist.61 

Die sinnbildliche Aussage artikuliert sich also im Verhältnis 
,zwischen‘ dem Dargestellten und dem Darstellenden. Zur Erstellung einer 
sinnbildlichen Aussage wäre es nicht nötig, das verwendete Motiv als Ab-
bildung wiederzugeben; eine schriftsprachliche Wiedergabe würde eigent-
lich genügen (der Satz „so wie der Adler zur Sonne empor strebt, so strebte 
der fromme Fürst zu Gott“, vermittelt die gleiche Botschaft wie die zur 

                                           
57  „Bei allen Bemühungen hat die klassifikatorische Definition der Gattung wegen der 
im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte zu beobachtenden enormen Vielfalt der Er-
scheinungs- und Funktionsformen Schwierigkeiten gemacht“; Warncke 1987, S. 165. 
58  Peil 2005, S. 58. 
59  Vgl. Anm. 423. 
60  Vgl.: Verani: Pantheon argutæ elocutionis, S. 634. 
61  Zu diesem Beispiel vgl. die Ausführungen zu ha-b01 in 4.2.2 und fm-c02 in 5.2.2. 
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Darstellung der Frömmigkeit des Fürsten verwendete Abbildung des zur 
Sonne emporstrebenden Adlers). In einem in die Emblemsequenz zum Le-
ben Ferdinand Marias einführenden Text gibt Verani den Grund an, warum 
die den Fürsten verherrlichenden Texte mit Bildern versehen sind:62 Es 
heißt dort, dass Worte alleine nicht genügt hätten, die Tugenden und Taten 
des Fürsten angemessen zu beschreiben; deshalb habe man sich zusätzlich 
der Bilder bedient; die Bilder nämlich würden die Wahrnehmung in reizen-
derer Weise auf sich ziehen und den Verstand des Betrachters durch ihre 
Bedeutungstiefe angenehm erschöpfen; da Bilder vor allem die tieferen 
Schichten des Geistes ausfüllten, verblieben die mit ihnen illustrierten Tu-
genden und Taten des Fürsten dauerhafter im Gedächtnis.63 Gemäß Verani 
macht also die pictura auf die Botschaft des Emblematikers aufmerksam, 
vertieft die Botschaft und verankert sie nachdrücklich in der Erinnerung 
des Betrachters. Die schriftsprachliche Wiedergabe des Motivs ist demnach 
zu dessen Abbildung keineswegs gleichwertig, da die Abbildung attrakti-
ver, bedeutungstiefer (weil detailreicher und damit vielfältiger in der Aus-
sage) sowie leichter und zugleich nachhaltiger erinnerbar ist. Da es sich bei 
den emblematischen Trauerapparaten um Medien der politischen Propa-
ganda handelt, dienen die Bilder auch zur Verfestigung der mit ihnen ver-
knüpften politischen Mythen – die Dargestellten sind in der panegyrischen 
Überhöhung gleichsam mythologisiert –, welche mithilfe der Bilder im Re-
zipienten verankert werden.  

Zum besonderen Verhältnis von Bild und Propaganda äußert sich Olaf 
B. Rader in seinem Text über „Grab und Herrschaft“: 
 

Politische Mythen existieren in drei Formen der Vermittlung, die sich 
wechselseitig verstärken: narrativ, rituell und ikonisch. Die narrative 
Form ist immer das Fundament, auf dem rituelle und ikonische For-
men aufbauen können. Die ikonische Form repräsentiert [...] narrativ 
vermittelte Inhalte, verdichtet sie gleichsam im Bild.64 

 
Anknüpfend an Raders Feststellung zur besonderen Verbindung der 

Begriffe ikonisch und narrativ im propagandistischen Bildgebrauch muss 
folgendes mit Wolfgang Neuber festgehalten sein, was dieser zum Bildteil 
innerhalb einer emblematischen Komposition bemerkt: 
 

Ein Bild, ohne daß ihm ein Text unterlegt würde, d.h. ohne daß man es 
[...] semantisierte, könnte nicht „gelesen“ werden, weil eben Bilder 
nichts „erzählen“ bzw. eben ja nach Semantisierung ihre „Bedeutung“ 

                                           
62  Auf diese Passage ist ausführlich eingegangen in der Bearbeitung des die Veranische 
Emblemsequenz einleitenden Texts in 5.1. 
63  Vgl.: Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 51f. 
64  Rader 2003, S. 20. 
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ändern. Im weiteren ließe sich von „kultureller Semantisierung“ spre-
chen, wo Bilder konventionell mit Sinn aufgeladen werden und so den 
Status von natürlichen Zeichen erhalten.65 

 
Der Autor schreibt hier überzeugend gegen die weit verbreitete Fehlan-
nahme an, dass der emblematische Bildteil auch an der Deutung des Em-
blems beteiligt sei.66 Die mithilfe des Bildes transportierte, aus der Deutung 
sich ergebende emblematische Botschaft jedoch erstellt sich erst über die 
dem Bild beigegebenen Texte (als embleminterne Semantisierung) oder im 
Kontext von dessen Produktionsumfeld und -anlass (als emblemexterne 
Semantisierung); die Semantisierungen der Bildmotive der Embleme der 
drei in vorliegender Arbeit untersuchten Trauerapparate speisen sich aus 
folgenden Quellen: 1.: den von den Autoren beigegebenen Texten, 2.: den 
Lebensgeschichten der in den Trauerapparaten dargestellten Fürstlichkei-
ten, 3.: den höfischen Grundsätzen vom guten Leben und Sterben einer 
Fürstlichkeit, 4.: den christlich-katholischen Grundsätzen zum guten Leben 
und Sterben sowie den Vorstellungen von Auferstehung, Weltgericht und 
Paradies. 

Aus den von Verani und Neuber gelieferten Überlegungen zum em-
blematischen Bildteil ergibt sich ein hier verfolgter Analyseansatz, der von 
der pictura ausgeht und deren Semantisierungen untersucht; das geht über-
ein mit folgender Feststellung Neubers zum ,Sinn‘ von Bildern im Allge-
meinen und von emblematischen Bild-Text-Kompositionen im Besonderen: 
 

Es gibt keinen „versteckten Sinn“, der einem [...] Bild „zu eigen“ wä-
re; die Sinnzuschreibung erfolgt stets durch den Menschen und ließe 
sich als „kulturelle Semantisierung“ bezeichnen. Sie müßte der eigent-
liche Gegenstand einer historischen Wissenschaft sein und dürfte nicht 
als eine vorgegebene Konstante begriffen werden67. 

 
Die emblematische pictura ist eigentlich und uneigentlich zugleich: 

Sie ist gleichzeitig Abbildung und Gleichnis. Die Verbindung zwischen 
Abbildung und Gleichnis, also die Verbindung zwischen Bildmotiv und mit 
dem Bildmotiv Verglichenem (und damit die Begründung für die Wahl des 
Bildmotivs), liegt als tertium comparationis ,zwischen‘– wie oben schon 
ausgeführt – dem Bild und den Texten des Emblems. Unter tertium compa-

rationis („das Dritte des Vergleichs“) versteht man den Punkt, in dem zwei 
verglichene Gegenstände oder Sachverhalte übereinstimmen. Wenn mit ei-

                                           
65  Neuber 1993, S. 353. 
66  Diese Fehlannahme geht auf Albrecht Schönes ,Klassiker‘ „Emblematik und Drama 
im Zeitalter des Barock“ von 1964 zurück (vgl. Schöne 1964, S. 21) und findet sich als 
Verweis noch in Arbeiten der jüngsten Vergangenheit; vgl. z.B.: Peil 2005, S. 58. 
67  Neuber 1993, S. 371. 
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nem zur Sonne empor strebenden Adler die Frömmigkeit des Fürsten ver-
sinnbildlicht ist, dann ist das tertium comparationis das Sich-Aufschwingen 
– des Körpers des Adlers zur Sonne bzw. des Geists des Fürsten zu Gott. 
Wie in diesem Beispiel vermittelt das tertium comparationis der Embleme 
vordringlich zwischen der Beobachtung einer in der pictura gezeigten Äu-
ßerlichkeit als Abbildung und der damit verglichenen, unbeobachtbaren 
Innerlichkeit (Tugend) der Fürstlichkeit. Besonders der Herausarbeitung 
der begrifflichen Übereinstimmungen in Abbildung und Gleichnis wird bei 
der Analyse der Embleme Bedeutung zukommen, da sich erst mit der 
Kenntnis von den übereinstimmenden Punkten alle weiteren Konnotationen 
der picturae sinnvoll erschließen. 

Das tertium comparationis funktioniert innerhalb eines Emblems wie 
ein Leitmotiv, dem alle weiteren Konnotationen folgen. Mit den vor allem 
in der subscriptio dargelegten bedeutungserweiternden und -vertiefenden 
Ausführungen zu den einzelnen Leitmotiven kommen die Emblematiker zu 
generellen Erörterung des emblematisierten Tugendbegriffs – von, um beim 
Beispiel zu bleiben, der Frömmigkeit des Fürsten zum Glauben generell. 
„Der Sinn dieser Erweiterung liegt darin, daß das spezielle Argument nach 
einer solchen allgemeinen Darlegung umso überzeugender wirkt.“68 

Die sich artikulierende Aussage im ,Dazwischen‘ des tertium compara-

tionis von emblematischem Bild und Text korrespondiert in der Art ihrer Ar-
tikulation mit ihrem Inhalt: Die Embleme Marimonts und Veranis stellen 
Tugendbegriffe dar (Frömmigkeit, Freigebigkeit, Demut usw.), den aufgrund 
des Produktionsanlasses bedingten Begriff Tod sowie Begriffe zur Existenz 
nach dem Tod (Ewigkeit, Seligkeit usw.). Diese Begriffe meinen keine kon-
kreten Objekte (wie die Substantivklasse der sog. Konkreta), sondern, als 
sog. Begriffsworte oder Abstrakta, Vorstellungen, Eigenschaften, Beziehun-
gen, Konzepte u.ä.69 Da die Begriffe keine Objekte meinen, können sie auch 
nicht mit Abbildungen von Objekten dargestellt werden: Die Darstellung 
eines betenden Fürsten zeigt nur das Bild betender Fürst, nicht aber den Be-
griff Frömmigkeit. Um die auf die Fürstlichkeiten bezogenen Abstrakta – die 
deren innerliche Haltungen und unsichtbare Seinszustände beschreiben – 
darstellen zu können, bietet sich das ,Dazwischen‘ des Emblems besonders 
an, da es in seiner Kombination aus sowohl Bild und Wort, zugleich aber 
weder Bild noch Wort dem Denken gleich ist, das sich ja auch bildlich und 
wörtlich vollzieht. Die Abstrakta, die nur in der gedanklichen Vorstellung 
existieren, können in der Gattung Emblem greifbar gemacht werden; so be-
sitzen dann auch die sich aus der Menge der Embleme eines fürstlichen 
Trauerapparats ergebenden ,Sinnbildnisse‘, wie es vorliegende Arbeit zeigen 
wird, das besondere Potenzial, ,Innerlichkeit‘, Tod und ,Jenseitigkeit‘ der 

                                           
68  Göttert 1994, S. 37. 
69  Vgl.: Lexikon der Sprachwissenschaft, S. 45. 
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Fürstlichkeit in den Gedanken des Rezipienten als ,verlebendigende Vorstel-
lung‘ (vgl. dazu die Ausführungen in 8) erfahrbar zu machen. 

Rhetorik 

Im auslegenden Text des letzten Sinnbilds der biographischen Sequenz zum 
Leben und Sterben Ferdinand Marias zitiert Verani aus einem Text des jü-
dischen Theologen und Philosophen Philon von Alexandria; in der Passage 
wird „die sanfte Überredung durch den göttlichen Willen“ („ſuadela Divino 
arbitrio“) beschrieben als die Dinge der Welt im Einklang haltend.70 So ist 
der Redekunst zentrale Bedeutung in der Welt gegeben. Liselotte Popelka 
verwendet – zusammenfassend die Ergebnisse ihrer Arbeit zu „Trauer-
Prunk und Rede-Prunk“ – den Begriff Welt zur Beschreibung der kom-
plexen rhetorischen Gebilde, als welche sich die frühneuzeitlichen Trauer-
apparate darbieten: 
 

Die Welten aber, die da drinnen in der künstlichen Nacht des verdun-
kelten Kirchenraums für ein Kurzes entstehen, die Erde und Himmel, 
Menschen und Geistwesen, Natur- und Kunstdinge, Macht und Todes-
ohnmacht, Schrecken und Himmelshoffnung umfassen, die Zeitliches 
und Ewiges miteinander verbinden, das sind künstliche Welten, durch 
Sprache geschaffen, mit den Mitteln der Rhetorik appellativ und per-
suasiv verstärkt und mit illusionistischen Techniken vor Augen ge-
führt.71 

 
Die drei hier untersuchten emblematischen Trauerapparate lassen deutlich 
erkennen, dass auch in ihnen die Rhetorik zentrale Bedeutung hat, dass sie 
entlang der Vorgaben der schematischen Redeproduktion gestaltet sind.72 

                                           
70  Vgl.: Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 146. 
71  Popelka 1999, S. 65. 
72  Die Annahme, dass die Vorgaben der Rhetorik maßgeblich die Bild- und Bauwerk-
produktion der frühen Neuzeit beeinflusst haben, ist in der Kunstwissenschaft mittler-
weile grundlegend bei der Erforschung von Werken aus diesem Zeitraum. Für wie be-
deutsam man die Rhetorik für die Erstellung von Texten, Bild- und Bauwerken und 
musikalischen Kompositionen in diesem Zeitraum erachtet hat, illustriert das Titelblatt 
zu Veranis Rhetoriklehrbuch: Vor dem Pantheon in Rom – mit den Türmen Berninis (es 
handelt sich also um das Pantheon des 17. Jahrhunderts) – versammeln sich unter der 
Führung einer Rhetorikallegorie Allegorien der Poesie, der Malerei, der Architektur, der 
Musik usw.; vgl.: Verani: Pantheon argutæ elocutionis, Titelblatt. Eine Überschau über 
die Entwicklung der kunstwissenschaftlichen Rhetorikforschung bezüglich der Zeit um 
1700 liefert Markus Hundemer in seiner Arbeit über „Rhetorische Kunsttheorie und 
barocke Deckenmalerei“; vgl.: Hundemer 1997, S. 57–91. Hundemer selbst versucht in 
seiner Arbeit am Beispiel des Chorbogenfreskos des Marienmünsters in Dießen am 
Ammersee die Einflüsse der Wortkunst auf die Bildkunst und die Gemeinsamkeiten 
zwischen Wort- und Bildkunst darzulegen. 
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Analog zu einer Rede, die in der bestimmten Abfolge ihrer Inhalte ei-
ne Botschaft erstellt, erstellen die drei Trauerapparate ihre jeweilige Bot-
schaft in der Abfolge der emblematischen Inhalte, welche entweder zu Em-
blemgruppen oder zu Emblemsequenzen zusammengefasst sind. Als 
Emblemgruppe wird im Folgenden eine Menge von formal und inhaltlich 
ähnlichen Emblemen bezeichnet, die untereinander austauschbar sind, aber 
gemeinsam einen inhaltlichen Teil in der Abfolge aller Embleme des Trau-
erapparats vermitteln. Emblemsequenz meint eine Menge, deren Embleme 
nicht austauschbar sind, sondern fest zugewiesene Plätze innerhalb einer 
Abfolge besetzen. Dem meist verwendeten Begriff Emblemzyklus wurde 
der Begriff Emblemsequenz deshalb vorgezogen, da Zyklus etwas Kreislau-
fendes, stetig Wiederkehrendes beschreibt, Sequenz hingegen etwas Abfol-
gendes, von einem festen Anfangs- zu einem festen Endpunkt Fortschrei-
tendes. Der Begriff Sequenz kann hier durchaus auch im Sinne seiner 
Verwendung zur Benennung einer filmischen Einheit verstanden werden; 
die einzelnen Embleme sind dabei Szenen vergleichbar, die in ihrer Abfol-
ge innerhalb der Sequenz die Fabel z.B. vom Leben und Sterben der Fürst-
lichkeit erzählt.73 

Der Anlass zur Erstellung eines Trauerapparats gibt die rhetorischen 
Gattungen und die Stillage vor. Der Tod einer Fürstlichkeit verlangt die 
Prunk- oder Festrede (genus demonstrativum74). Nach Aristoteles gliedert 
sich die Festrede in „Lob und Tadel“75 und thematisiert „Ehrenhaftigkeit 
und Schande“76. Die Gattung der Festrede bestimmt die Medienproduktion 
um 1700,77 wobei freilich – wie in den hier behandelten Emblemprogram-
men – nur das Lob der Ehrenhaftigkeit der jeweils besprochenen Person 
zum Ausdruck kommt, nicht der Tadel der Schande.78 Der den Programmen 
                                           
73  Vgl. dazu die Ausführungen zum Aufbau der Embleme der Khuenschen Sequenz in 
6.2.3. 
74  Vgl.: Ueding 1995, S. 54. 
75  Aristoteles: Rhetorik, 1358b. 
76  Aristoteles: Rhetorik, 1358b. 
77  Vgl.: Hundemer 1997, S. 202. 
78  Wie der Redner bei Trauerfeierlichkeiten für einen nicht ganz untadeligen „großen 
Herren“ verfahren soll, schreibt Julius Bernhard von Rohr: „Es muß ein Unterſchied 
zwiſchen Hof=Predigern und Hof=Fuchsſchwae.ntzern bleiben; und wie wir groſſen Her-
ren im Leben offt mue

.
ſſen ſagen, was ſie nicht gerne hoe.ren, ſoll anders ihr Blut nicht von 

unſern Hae.nden gefordert werden; Alſo koe.nnen wir auch nach dem Tode, was unrecht iſt, 
nicht zu Recht und Tugend machen. Gleichwohl iſts auch nicht unbillig, daß, was GOtt 
aus Gnaden bedeckt, und dort nicht mehr vorſuchen will, wir auch in Chriſtlicher Liebe 
ſchweigen, und ſein Werck hingegen aus ſchuldiger Danckbarkeit gegen GOtt, und 
hertzlicher Liebe gegen die hohe Obrigkeit preiſen ſollen“; Rohr: Einleitung zur Cere-
moniel-Wiſſenſchafft, S. 323. Das zu Lebzeiten eigentlich Tadelnswerte sei in der Trau-
errede also ungenannt. Ein deutsches Sprichwort charakterisiert die Trauerrede in einer 
knappen Gleichung: „Leichenpredigt, Lügenpredigt“; Lexikon der Sprichwörter & Zita-
te, S. 1196. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu me-a04. 
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eingeschriebene Bezug zur christlichen Botschaft (s.u.) vermischt die 
Prunk- oder Festrede mit der geistlichen Rede oder Predigt (genus praedi-
candi79). Beeinflusst sind die Programme auch von den Vorgaben für die 
politische oder beratende Rede (genus deliberativum80). Nach Aristoteles ist 
für den politischen oder beratenden Redner „Nutzen und Schaden ein Ziel 
(denn der, der zuredet, rät zum Besseren, der, der abrät, rät von etwas 
Schlechterem ab)“81. „Wer den Fürsten lobt, sagt nicht allein, wie er ist, 
sondern auch, wie er zu sein hat“82, schreibt Jörg Jochen Berns in einem 
Text zu habsburgischen Fürstenspiegeln. Wie die Analysen zeigen werden, 
sind die panegyrischen Programme auch als Tugendkataloge und Fürsten-
spiegel83 zu lesen: Die Autoren stellen die Verstorbenen dar als Personen, 
die ganz nach den christlichen Tugenden gelebt haben. Die Dargestellten 
werden dadurch zu Vorbildern, deren Lebensweisen nachgeahmt werden 
sollen. 

Von den drei Redestilen ist dem Produktionsanlass eines Trauerappa-
rats nur angemessen der affektvolle, reich ausgestattete und erhabene Stil 
(genus grande, stilus gravis oder genus sublime84): „Bis in die Neuzeit hin-
ein ist das genus grande der Stil der Tragödie, die erregen und erschüttern 
soll; er ist der heroische Stil schlechthin.“85 Wie die Analysen zeigen wer-
den, ist der mit dem hohen Stil verbundene Aspekt des Tragischen ein 
wichtiges Element der in den Trauerapparaten getroffenen Aussagen; in den 
Darstellungen des Lebens und Sterbens der Fürstlichkeiten – den 
,Trauerspielen‘ – wird deren heroische Tugendhaftigkeit mit der Tragik des 
Todes kontrastiert, so dass aufgrund des Standes der Helden eine höchst-
mögliche Fallhöhe durchmessen wird: Es vollführen sich somit ungeheure 
Tragödien.86 
                                           
79  Vgl.: Ueding 1995, S. 55. 
80  Vgl.: Ueding 1995, S. 54. 
81  Aristoteles: Rhetorik, 1358b. 
82  Berns 2004, S. 25. 
83  Dietmar Peil vertritt in einem Text zu frühneuzeitlichen Fürstenspiegeln die Auffas-
sung, dass Panegyrici und Leichenpredigten nicht als Fürstenspiegel zu akzeptieren 
sind; vgl.: Peil 1986, S. 54 (er bezieht sich dabei auf: Singer 1981, S. 16). Wie jedoch 
die Analysen der Werke Marimonts und Veranis zeigen werden – die Elemente von Pan-
egyrikus und Leichenpredigt in sich vereinen –, beinhaltet die Mehrzahl der emblema-
tischen Einheiten der beiden Arbeiten auch eine moralisierende Sinnebene, so dass die 
beiden Arbeiten aufgrund von deren vordringlich adliger Rezipientengruppe den An-
spruch von Fürstenspiegeln haben. Bezüglich dem von Khuen erstellten Programm zu 
Ehren Max Emanuels jedoch ist Peils Auffassung zuzustimmen (vgl. dazu die Ausfüh-
rungen in 6.3 u. 7). 
84  Vgl.: Eisenhut 1994, S. 83. 
85  Eisenhut 1994, S. 83. 
86  Zum Stichwort „LEICHGEPRÄNGE“ zitiert das Grimmsche Wörterbuch folgende 
Verse, in welchen ebenfalls eine Verbindung zwischen Trauerapparat und Fallhöhe 
hergestellt ist: „heut aber offenbahrt ein düstres leich-gepränge, | nebst der von asch und 
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Im ersten rhetorischen Produktionsschritt (inventio) muss die Er-
kenntnis des Themas und die Auffindung geeigneten Redematerials erfol-
gen.87 Natürlich bilden die Lebenswege der Fürstlichkeiten das Hauptthema 
der Ausführungen, wodurch dem Trauerapparat ein inhaltlicher Rahmen 
vorgegeben ist. Aus den Lebenswegen ermitteln sich dann die thematischen 
Untereinheiten – konzentriert in den Begriffen zu Tugenden oder tugendge-
lenkten Taten –, die in ihrer Abfolge den Rahmen füllen und in einzelnen 
emblematischen Kompositonen das Gesamt(sinn)bild der Fürstlichkeit er-
stellen. Die Auffindung der einzelnen Redeinhalte geschieht über Suchfor-
meln, mit denen das Leben der darzustellenden Person abgefragt wird (loci 
a persona).88 Quintilian gibt in seiner „Ausbildung des Redners“ eine ganze 
Reihe dieser Suchformeln vor, die sich als Ergebnisse und damit Themen 
vor allem in den emblematisch-biographischen Sequenzen der Exequienbü-
cher finden: Die Sequenzen beginnen mit der „Abstammung“ („genus“) der 
Person, thematisieren deren „Nationalität“ („natio“) und ihr „Vaterland“ 
(„patria“), stellen „Erziehung und Ausbildung“ („educatio et disciplina“) 
dar, dramatisieren „schicksalshafte Wendungen“ („fortuna“), berücksichti-
gen Rechte und Pflichten des „Amtes“ („studia“, wörtl. „Beschäftigungen“) 
und der „sozialen Stellung“ („condicionis“), nehmen sich der „Wesensart“ 
(„animi natura“) der betreffenden Person sowie ihrer „Neigungen“ („quid 
adfectet quisque“, wörtl. „woran jemand Gefallen fände“) an usw.89 

 

                                                                                                                            
grausz bedeckten trauer-menge, | die grösze deines falls dem anschaun unsrer statt“; 
Deutsches Wörterbuch, Bd. 6, Sp. 624. 
87  Vgl.: Ueding 1995, S. 55. 
88  Vgl.: Ueding 1995, S. 57. 
89  Vgl.: Quintilian: Ausbildung des Redners, Buch V, Kap. 10, 24–28. Das Finden der 
auf die Person bezogenen loci (und das der loci a re, also der auf die Sache bezogenen 
Fundorte) ist Grundlage für eine thematisch gehaltvolle Rede, weswegen die Lehre von 
den loci, oder die Topik – die Cicero als „Kunst/Methodik der Erfindung/Auffindung“ 
(„inveniendi artem“) definiert (Cicero: Topik, Kap. 2, 6) –, elementarer Bestandteil jeder 
Rhetoriktheorie ist. Im 17. Jahrhundert helfen bei der Themenfindung umfassende To-
poskataloge; vgl.: Hess 1991, S. 83. Dass der Topik schließlich sogar ein „Universali-
tätsanspruch“ (Hess 1991, S. 83) zugesprochen wird, zeigt eine Aufzählung aus dem 
frühen 18. Jahrhundert: Johann Christoph Männling führt in seinem rhetorischen Hand-
buch „Expediter Redner“ (1718) folgende mögliche topoi der inventio auf: „Alter, Zeit, 
Jahren, Tagen, Monathen, Eheſtande, Nahmen, Ampte, Wue rde, Zufae.llen, Begebenheiten, 
Umſtae.nden, Wapffen, Siegel, Geſtalt, Geſchichten, Bildern, Inſcriptionen, Sinnbildern, 
Symbolis, Emblematibus, Anagrammatibus, Exempeln, Sententien, Sprue

.
ch=Woe.rtern, 

Apophtegmatibus, Zeitungen, Gebrae.uchen, Epigrammatibus, Epitaphiis, Hiſtorien, 
Bae.umen, Blumen, Steinen, Stae.dten, Medaillen, Mue

.
ntzen, Schau=Pfennigen, Allegorie-

en, Parabeln, Bue.chern“; Männling, Expediter Redner, S. 11. Wie die Analyse der Ex-
equienbücher zeigen wird, benutzen die Autoren viele dieser topoi zur Darstellung der 
drei Fürstlichkeiten.  
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Das logische Prinzip dieser ,Durchführung‘ durch eine festgelegte 
Reihe von Loci ist das der vollständigen Prädikation eines Indivi-
duums: Je mehr Prädikate ich von einer Sache [oder Person] kenne, 
desto individueller kann ich sie beschreiben.90 

 
Der zweite Produktionsschritt (dispositio) entwickelt die Anordnung 

der gefundenen Inhalte der Redeteile,91 wodurch erst der Handlungsverlauf 
oder die Fabel der Rede festgelegt wird. Die dispositio im einzelnen Em-
blem regelt die Anordnung der Inhalte im Bild und den Texten, im gesam-
ten Trauerapparat regelt sie die Anordnung der Embleme. Die Autoren der 
drei hier untersuchten Emblemprogramme mussten im zweiten Produkti-
onsschritts vier verschiedene Dispositionen vollziehen: 1.: Die Anordnung 
der Inhalte in den einzelnen Emblemen zur überzeugenden Darstellung ei-
ner Tugend, einer tugendgelenkten Tat, eines Lebensabschnitts oder der 
jenseitigen Existenz der thematisierten Person. 2.: Die Anordnung der Ge-
samtheit der Embleme in Emblemgruppen oder -sequenzen zur überzeu-
genden Darstellung des irdischen Leben, Sterbens und ewigen Lebens der 
thematisierten Person. 3.: Die Anordnung der Embleme im Kirchenraum 
gemäß dessen programmatischen oder hierarchischen Vorgaben.92 4.: Die 
sinnvolle Überführung der Anordnung der Embleme im Kirchenraum in 
das dokumentierende Druckwerk. 

Der dritte Produktionsschritt (elocutio) umfasst die sprachlich-
stilistische Produktion der Rede, also die Gestaltung des Texts mithilfe von 
Wortfiguren oder Figuren des Ausdrucks (rhetorische Figuren) und der 
Verwendung von bildlicher, uneigentlicher Sprache (Tropen).93 Rhetorische 
Figuren und Tropen als Einkleidung der Inhalte in den Texten ausfindig zu 
machen ist ob ihrer Fülle zwar ein Leichtes, soll aber nicht das Thema die-
ser Arbeit sein. Die elocutio in Bezug auf die Embleme sei hier vielmehr 
verstanden als Einkleidung der über die Suchformeln im Produktionsschritt 
der inventio aufgefundenen Inhalte der emblematischen Kapitel der Bio-
graphien in geeignete Bildmotive („zum Aufbau eines Emblems muss man 
zuerst das Thema finden, über welchem man dann das Emblem kunstvoll 
errichten kann“94, schreibt Verani), so dass die Kapitel sich zu Szenen wan-
deln – Inszenierung erfahren – und schließlich gemäß der im Produktions-
schritt der dispositio erarbeiteten Anordnung zu einer das irdische Leben, 

                                           
90  Schmidt-Biggemann 2003, S. 16.  
91   Vgl.: Ueding 1995, S. 64. 
92  Zu den Dispositionen 2 und 3 äußert sich ausführlich Khuen im einleitenden Text 
zum von ihm konzipierten Emblemprogramm (vgl. die Ausführungen in 6.1). 
93  Vgl.: Ueding 1995, S. 66ff. 
94  „Ad Emblematis ſtructuram primò inueniendum eſt thema ſuper quod conſtruendum 
eſt emblema“; Verani: Pantheon argutæ elocutionis, S. 639. 
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das Sterben und das ewige Leben der Fürstlichkeit darstellenden Gruppe 
oder Sequenz werden. 

Der Vorgang der Verbildlichung der Kapitel wird hier deshalb erst 
dem dritten (nicht dem ersten) Produktionsschritt zugeordnet, da die meis-
ten der verwendeten Motive einem seit der Antike bestehenden, sakralen 
und/oder profanen macht- und herrschaftsikonographischen Fundus ent-
stammen, weswegen nicht die Motive in einem kreativen Akt entstehen, 
sondern die Verknüpfungen der Motive mit den Inhalten und der Handlung 
der Biographie. Der genannte Fundus bezeichnet einen Ort, an dem der 
Emblematiker die Motive zur Verbildlichung des anhand abstrakter Tu-
gendbegriffe dargestellten Lebens der Fürstlichkeit findet. Aufgreifend den 
Titel eines Sammelbands könnte man die Elemente dieses Fundus’ als „Vi-
suelle Topoi“95 bezeichnen. Hierbei muss man jedoch beachten, dass sich 
schon seit der Antike „zwei fundamental verschiedene Toposbegriffe“96 ge-
genüberstehen: der eine ist dem Redeproduktionsschritt der inventio zuzu-
ordnen (s.o.), der andere hingegen, bezeichnend einen „Vorrat an Argumen-
tationsmustern zu beliebigen Gegenständen“97 – der genannte Fundus –, 
dem Redeproduktionsschritt der elocutio. Die topoi der inventio finden, nun 
in Bezug auf die Emblemprogramme gesprochen, die Inhalte der einzelnen 
emblematischen Kapitel, die topoi der elocutio kleiden die Inhalte in stan-
dardisierte, aber auf den konkreten Anlass hin variierte und gedeutete Mo-
tive.98 Diese topoi der elocutio werden auch als Gemeinplätze bezeichnet. 

                                           
95  Vgl.: Pfisterer und Seidel 2003. 
96  Hess 1991, S. 77. 
97  Hess 1991, S. 77. 
98  Der von Peter Hess diagnostizierte „Universalitätsanspruch“ der Topik (s.o.) hängt 
zusammen mit einer aus der kunstwissenschaftlichen Rhetorikforschung hervorgehen-
den kunstwissenschaftlichen Toposforschung, bei der der Toposbegriff der elocutio im 
Vordergrund steht; der „Universalitätsanspruch“ dieser Toposforschung liegt darin be-
gründet, die Topik (der inventio wie der elocutio) als, mit dem Titel eines Texts von Lo-
thar Bornscheuer gesagt, „Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft“ (Born-
scheuer 1976) zu sehen. Ulrich Pfisterer führt in seinem Text „,Die Bilderwissenschaft 
ist mühelos‘. Topos, Typus und Pathosformel als methodische Herausforderung der 
Kunstgeschichte“ die Traditionslinien der Toposforschung zusammen; der Autor be-
schließt seine Ausführungen mit einem Vorschlag „für die konkrete kunsthistorische 
Anwendung der Kategorie ,visuelle Topoi‘“: „Die Frage nach ,visuellen Topoi‘ könnte 
zunächst von formelhaften Verdichtungen und Vorprägungen des ,bildlichen Allge-
meinwissens‘ bzw. des ,kulturellen Bildgedächtnisses‘ ausgehen, die zu bestimmten 
Zeiten das Gesamt visueller Eindrücke und Informationen zumindest teilweise versteh- 
und memorierbar machen bzw. im Gegenzug das anschaulich Vorstellbare überhaupt 
strukturieren. Auf dieser Ebene mit der wissenschaftlichen Analyse anzusetzen, hätte 
den Vorzug, immer schon von bildlich geprägten Vorstellungselementen auszugehen – 
die Trennung von Form und Inhalt also schon im Ansatz zu überwinden. Aus diesem 
allgemeinen Bilder-Reservoir wären dann [...] diejenigen als ,visuelle Topoi‘ anzuspre-
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Heinrich F. Plett beschreibt in seinem Text zur „Rhetorik der Gemeinplät-
ze“ die Anwendung der Gemeinplätze/der (visuellen) topoi betreffend den 
Redeproduktionsschritt der elocutio: 
 

Gemeinplätze sind konkrete Zeichenkonfigurationen oder Texturen 
von Texten, nichts absolut Neues oder Originelles, vielmehr bereits 
Vorhandenes, was sich zum Recycling für die Konstitution weitere 
Zeichenkonfigurationen oder Texturen von Texten anbietet. Mithin ist 
ihr auszeichnendes Merkmal die Wiederholung – eine Wiederholung 
freilich der spezifischen Art. Denn diese bezieht sich auf einen bereits 
vorhandenen Vorrat von habitualisiertem Meinungswissen (endoxa). 
Ein solcher Vorrat ist gespeichert in einem kollektiven Gedächtnis, aus 
dem er nach Bedarf hervorgeholt werden kann.99 

 
Der vierte Schritt der Redeproduktion befasst sich mit der Gedächtnis-

leistung die der Redner erbringen muss, um sich eine Rede einzuprägen 
(memoria).100 Bezüglich der im Kircheninneren angebrachten Embleme in-
teressant ist die memoria – neben der in einer Trauerfeier sich auftuenden 
Mehrfachbedeutung des Begriffs – dahingehend, als dass für sie Techniken 
entwickelt wurden, bei denen der Redner sich im Geiste einen Raum er-
schafft, den er mit Verbildlichungen seiner Redeteile anfüllt; im Redeakt 
durchläuft er den Raum, sucht die Verbildlichungen auf und reproduziert 
seine Arbeit.101 Das für die Exequien mit Emblemen versehene Kirchenin-
nere kann als Sichtbarmachung dieses Raumes gesehen werden, wobei sich 
in den picturae die Verbildlichungen der einzelnen Redeteile materialisie-

                                                                                                                            
chen, die der Künstler bis zu einem gewissen Grad bewußt aufgreift und in seinem je-
weiligen Werkkontext entwickelt“; Pfisterer 2003, S. 31f. 
99  Plett 2000, S. 225. 
100  Vgl.: Ueding 1995, S. 70f. 
101  „Wer diese Seite seines Geistes zu trainieren suche, müsse deshalb bestimmte Plätze 
wählen, sich die Dinge, die er im Gedächtnis zu erhalten wünsche, in seiner Phantasie 
vorstellen und auf die bewußten Plätze setzen. So werde die Reihenfolge dieser Plätze 
die die Anordnung des Stoffs bewahren, das Bild der Dinge aber die Dinge selbst be-
zeichnen, und wir könnten die Plätze an Stelle der Wachstafel, die Bilder statt der 
Buchstaben benützen“; Cicero: Über den Redner, Buch 2, 354. In einem Aufsatz mit 
dem Titel „Robert Fludds Theatrum memoriae“ (über Fludds naturphilosophische 
Enzyklopädie) schreibt Wilhelm Schmidt-Biggemann zu dieser Darstellung der Technik 
der memoria bei Cicero: „Das ist die Metapher von der Welt als Buch, zugleich die 
Vorstellung, zwischen der Zeichenebene des Geschriebenen und den Dingen gäbe es 
den Bereich der Bilder“; Schmidt-Biggemann 1993, S. 156. Diese Bemerkung ist im 
Zusammenhang mit der memoria interessant hinsichtlich der publizistischen 
Untergattung funeralemblematische Memorialbiographie! 
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ren. Der Trauergast durchläuft im Kircheninneren einen Erinnerungsraum, 
die Kirche wird zum Gedächtnisort.102 

Das letzte Produktionsstadium der Rede regelt ihre Verwirklichung 
durch Vortrag (pronuntiatio), Mimik und Gestik (actio).103 Da die Trauer-
apparate nicht von Rednern vorgetragen werden, ist das fünfte Stadium für 
die Analyse der Druckwerke nicht von Belang. Interessant ist die actio hin-
sichtlich des Umstandes, dass sich Überschneidungen zwischen den Motiv-
schätzen der Trauerapparate Veranis und Khuens und jenen von deren 
Trauerreden aufzeigen lassen;104 die Trauerredner verwiesen während ihres 
Vortrags vielleicht auf die ,besprochenen‘ Embleme, so dass diese nicht nur 
sicht- und lesbar waren, sondern auch hörbar. 

Allegorese 

Mit der zitierten Passage aus dem Text Philons verweist Verani auf die 
Rhetorik. Mit der Anführung der Person Philon als Autor der letzten Quelle 
der Sequenz verweist Verani auf eine besondere Methode der Textausle-
gung: Philon wandte die gegen Ende des 6. Jahrhunderts entwickelte und 
dann vor allem in der Stoa beliebte allegorische (allegoria meint das An-
derssagen, etwas anderes sagen) Textauslegung – entwickelt in der An-
nahme, dass in den ehrwürdigen Texten Homers und Hesiods neben dem 
wörtlichen Sinn ein verborgener, ,philosophischer‘ Sinn enthalten sei – auf 
die Septuaginta an, vor allem auf die Bücher Mose:105 
 

                                           
102  Wie die rhetorische memoria mit dem ,architektonischen Totengedächtnis‘ verbun-
den ist beschreibt Nicolas Pethes in einem Band mit dem Titel „Gehäuse der Mnemosy-
ne“: „Der Anfang der Mnemotechnik ist das Ende der Architektur: Die Festhalle, aus 
der der Dichter Simonides eben herausgerufen wurde, bricht im nächsten Moment in 
sich zusammen. Die Insassen werden allesamt unter den Trümmern begraben und bis 
zur Unkenntlichkeit entstellt. Einzig Simonides vermag die verstümmelten Leichen zu 
identifizieren, weil er sich die Sitzordnung der Festgäste eingeprägt hat und so vom 
Platz, an dem eine Leiche liegt, auf die Identität des Toten schließen kann. Diese Ursze-
ne der kulturellen Erinnerung, die in allen antiken Rhetoriklehrbüchern in der Einleitung 
zu derem vierten Kapitel der memoria, berichtet wird, hat eine zweifache kulturhisto-
rische, die rhetorische téchne der Auswendigkeit übersteigende, Bedeutung: Zum einen 
tritt an die Stelle haltloser Totenklage ein geordnetes Totengedächtnis. Zum anderen 
wird diese Ordnung einem konkreten Gebäude entnommen, dessen räumliche Struktur 
auf die Erinnerungsgegenstände übertragen wird. Der Bau aus realen Steinen wird durch 
eine imaginäre Architektur ersetzt, deren Verbindung zur ursprünglichen nur die identi-
sche Struktur der Szene bildet: die Ordnung der Orte und die Zuordnung der Bilder“; 
Pethes 2003, S. 23. Zur engen Verbindung von Emblematik und Mnemonik vgl. auch: 
Neuber 1993; Strasser 2000; Strasser 2004. 
103  Vgl.: Ueding 1995, S. 71. 
104  Vgl. dazu Anm. 304 und Anm.1339. 
105  Vgl.: Reventlow 1990, S. 37–49. 
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Das tiefste Motiv für die allegorische Interpretation der Bibel ist Phi-
los Überzeugung, in den Schriften Mosis das Zeugnis der Wahrheit zu 
finden. [...] Aber Wahrheit im eigentlichen Sinne des Wortes, das Philo 
häufig gebraucht, ist für griechisches Denken nur in einem das Sicht-
bare überschreitenden Bereich zu finden. Nach dem platonischen Sys-
tem ist das der Bereich der Ideen, die das eigentliche Wesen der Dinge 
und in der höchsten Idee des Guten zugleich den ethischen Aspekt 
umfassen. Wenn also die Schriften Mosis die Wahrheit enthalten, müs-
sen sie, da ihr Wortlaut von der Begrifflichkeit griechischer Philoso-
phie weit entfernt ist und scheinbar von ganz anderen, der sichtbaren 
Welt zugehörigen Dingen redet, so ausgelegt werden, daß die hinter 
diesem Wortlaut verborgene, eigentliche Aussage der Texte zum Vor-
schein kommt. Diese ans Licht zu bringen, leistet die allegorische Ex-
egese.106 

 
Durch Philon, dessen Bibelauslegung auf das Christentum eine große Wir-
kung ausgeübt hat,107 lässt Verani erkennen, dass seine emblematischen 
Aussagen Inhalte transportieren, die der Rezipient erst durch Deutung und 
Auslegung der Aussagen erschließen kann: Das Vordergründige beinhaltet 
hintergründig eine tiefere ethisch-moralische, christlich-heilsbringende 
Wahrheit.108 

Nach zwei der berühmtesten Naturphilosophen des 17. Jahrhunderts, 
Abraham von Franckenberg und Wolfgang Hildebrand, lassen sich auch in 
jedem ,Ding‘ zwei Sinne sehen: ein physischer (vordergründiger) und ein 
pneumatischer (hintergründiger).109 In fast allen Emblemen der Exequien-
bücher scheint diese Doppeldeutigkeit der Dinge/Motive auf, wobei vor-
dergründig das tugendreich-tadellose Leben der Fürstlichkeit dargestellt ist 
und hintergründig anhand dieses (im wahrsten Sinne des Wortes) beispiel-
haften Lebens appelliert wird, diesem Beispiel zu folgen, da nach dem Tod 
und vor Gericht nur der bestehen kann, der ähnlich gottgefällig lebte wie 
die Fürstlichkeit. Aufgrund dieses Jenseitsbezugs sprechen die Embleme 
hintergründig ein ständiges memento mori. Diese Präsenz des Todes ent-
steht einerseits emblemextern, da der Rezipient natürlich um die Entste-
                                           
106  Reventlow 1990, S. 45. 
107  Vgl.: Reventlow 1990, S. 49. 
108  Die besondere Qualifikation des Emblems als Medium zur Vermittlung christlicher 
Wertvorstellungen sieht Ernst Osterkamp in dessen Tradition begründet: „Der entste-
hungsgeschichtliche Zusammenhang der Emblematik mit dem Schriftverständnis, der 
typologischen Exegese und der Allegorese des Mittelalters, wonach alles von Gott Ge-
schaffene Verweisungscharakter und somit Bedeutung für das innerweltliche Verhalten 
des Menschen sowie für seinen Weg zum Heil besitzt, ließ das Emblem als Verbindung 
von Darstellung und Deutung zu einem bevorzugten Medium moraltheologischer Un-
terweisung für alle Bevölkerungskreise werden“; Osterkamp 1999, S. 242f. 
109  Vgl.: Feldges 1969, S. 15. 
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hungsbedingungen des Emblems weiß; andererseits zeigt sich der Tod auch 
emblemintern, durch Konnotierungen oder Kontextualisierungen einzelner 
Bild- und Textteile. 

In seinem Aufsatz mit dem Titel „Das Emblem als offenes Kunst-
werk“ beschreibt Rüdiger Zymner den Zusammenhang von Vordergründi-
gem und Hintergründigem im Emblem und was aus dieser Zweiheit folgt: 
 

Das Emblem zeigt und sagt eben nicht nur, was es sagt oder zeigt, – 
und läßt darüber hinaus weitere verstehende Sinnkonstitutionen ein-
fach nur zu –, sondern nach verbreiteter Auffassung fordert es gerade-
zu zu einer deutenden Sinnerschließung auf, es fordert die reflektie-
rende Urteilskraft auf, von dem besonderen dargestellten oder 
thematisierten Fall auf eine oder mehrere allgemeinere Bedeutungen 
zu kommen.110 

 
Der Vollzug der hier angesprochenen Übersetzungsleistung, die der 
Emblemrezipient zu erbringen hat, um vom Besonderen zum Allgemeinen 
zu gelangen, ist von zwei Faktoren abhängig: Die Produzentenseite muss 
dafür sorgen, dass Verweise in die pneumatische(n) Ebene(n) vorhanden 
sind, und die Rezipientenseite muss über das entsprechende Wissen verfü-
gen, um die Verweise zu verstehen. Bei den zu analysierenden Trauerappa-
raten können die Produzenten aufgrund des Produktionsanlasses davon 
ausgehen, dass eine der pneumatischen Ebenen, jene mit dem Appell 
memento mori, von den Rezipienten erkannt und erreicht wird. 

Pneuma meint den Heiligen Geist. Nach dem Artikel zum Stichwort 
„Verſtand der Heiligen Schrifft“ im „Universal Lexicon“ bedienen sich 
Mensch und Pneuma identischer Mitteilungsstrategien: 
 

Die Menſchen koe
.

nnen ihre Gedancken auf zweyerley Art auſdrue
.
cken 

und zu verſtehen geben; 1) durch bloſſe Worte, 2) zugleich durch ge-
wiſſe Zeichen oder Sinnbilder. Dieſer doppelten Art hat ſich auch der 
Heil. Geiſt in der Heiligen Schrifft aus wichtigen Urſachen bedienet. 
Zuweilen hat er durch bloſſe Worte uns ſeine Meynung von einer Sa-
che entdecket, das heißt ſenſus litteralis; zuweilen hat er eine gewiſſe 
Perſon oder Sache zu einem Zeichen einer andern Perſon oder Sache 
gemachet, und uns alſo durch eine Sache, in Worten auſgedrue

.
cket, et-

was zu verſtehen gegeben, und dieſes heißt der myſtiſche Verſtand 
(ſenſus myſticus).111 

                                           
110  Zymner 2002, S. 18f; Rüdiger Zymner fasst damit seinen Ansatz zusammen, ein 
Emblem als „offenes Kunstwerk“ im Sinne Umberto Ecos zu definieren, also als 
„grundsätzlich mehrdeutige Botschaft, als Mehrheit von Signifikaten (Bedeutungen), 
die in einem einzigen Signifikanten (Bedeutungsträger) enthalten sind“; Eco 1997, S. 9. 
111  Universal Lexicon, Bd. 47, Sp. 1980. 
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Das Sinnbild ist hier also dem sensus mysticus zugeordnet. Eine genauere 
Definition des sensus mysticus liefert das Lexikon im Artikel zum Stich-
wort „Tropologiſch“: 
 

Die Pae.bſtiſchen Ausleger [...] ſagen, es ſey etwas in der H. Schrifft alle-
zeit in vierfachen Verſtande anzunehmen. Erſtlich in Buchſtae.blichem, da 
etwas ſo anzunehmen iſt, wie die Worte lauten; Zweytens, in Analogiſ-
chen [oder Allegorischem], da etwas ein Vorbild von dem andern, als 
ſeinem Gegenbilde iſt; Drittens in Tropologischen, da wir zu einem 
gottſeligen Wandel ermuntert werden; Und endlich in Anagogiſchem, 
da uns irrdiſche Dinge zu der Betrachtung himmliſcher Dinge ziehen 
ſollen.112 

 
Verani erläutert in seinem Rhetoriklehrbuch den vierfachen Schriftsinn der 
Bibel mit Bibelzitaten am Beispiel des (von ihm selbst oft verwendeten) 
Motivs Wasser: „Der sensus mysticus besteht aus dem tropologischen Teil, 
dem allegorischen und dem anagogischen: Der Begriff Wasser beispiels-
weise, der im wörtlichen Sinn das Element Wasser bezeichnet – wie im 
Kapitel 1 der Genesis, wo es heißt: Das Wasser unterhalb des Himmels 
sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde –, meint im 
tropologischen Sinn die Bedrängnis – wie es im Psalm 66 deutlich wird: 
Wir gingen durch Feuer und Wasser. / Doch du hast uns in die [Erquick-
ung] hinausgeführt –, umschreibt im allegorischen Sinn die Taufe – so liest 
man im 36. Kapitel des Propheten Ezechiel: Ich gieße reines Wasser über 
euch aus, dann werdet ihr rein [...] von aller Unreinheit – und steht im ana-
gogischen Sinn für Gott selbst – Mich hat es verlassen, den Quell des le-
bendigen Wassers, spricht der Herr im zweiten Kapitel bei Jeremia.“113 

Der vierfache Schriftsinn ist jedoch nicht nur in Texten der Bibel aus-
zumachen, sondern kann, wie es im „Universal Lexicon“ zum Stichwort 

                                           
112  Universal Lexicon, Bd. 45, Sp. 1165. Der Artikel folgt hier Thomas’ von Aquin 
Feststellung in der „Summe der Theologie“, wo es zu den Bedeutungen des Wortlauts 
der Bibel so heißt: „Da der Urheber der Heiligen Schrift Gott ist, der alles allzugleich 
mit seinem Verstande erfaßt, so enthält ihre Lehrdarstellung unter einem und demselben 
Wortlaut mehrere Bedeutungen. Der buchstäbliche Sinn ist mehrfältig, der geistliche 
dreifach, nämlich bildlich (allegoricum), sittlich (moralem) und hinaufweisend zum 
Himmlischen (anagogicum)“; Thomas von Aquino: Summe der Theologie, I, 10. 
113  „Tripartitur ſenſus myſticus in Tropologicum, Allegoricum, & Anagogicum: ſıc aqua, 
quæ in ſenſu literali ſıgnificat aquam elementarem, ut cap. 1. Geneſ Congregentur aquæ, 
quæ ſub cœlo ſunt, & appareat arida: tropologicè ſıgnificat tribulationem Pſal. 65. 
Tranſıvimus per ignem, & aquam, & deduxiſti nos in refrigerium: allegoricè baptiſmum 
Ezech. 36. Effundam ſuper vos aquam mundam, & mundabimini ab omnibus inquina-
mentis: anagogicè Deum Jerem. cap. 2, Me dereliquerunt fontem aquæ vivæ“; Verani: 
Pantheon argutæ elocutionis, Editio tertia, Tomus primus, S. 195. (Die Übersetzungen 
der Bibelzitate sind der Einheitsübersetzung entnommen.) 
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„Verſtand der Rede“ nachlesbar ist, von „Profan=Scribenten“114 als „bewußt 
eingesetztes Stilmittel“115 verwendet werden. Auch Verani äußert sich zum 
vierfachen Schriftsinn nicht theologisch-historisch, sondern mit der Absicht 
der Anwendung.116 

Carsten-Peter Warncke sieht die Allegorese aufs Engste mit dem Em-
blem verknüpft: „Im Emblem wird die im Mittelalter als reine exegetische 
Methode gebrauchte Allegorese zur Gestaltungsform“117. Die Anwendung 
der Allegorese bei der Erstellung der Embleme für den Trauerapparat zu 
Ehren Ferdinand Marias durch Verani zeigt sich darin, dass, wie im For-
schungsüberblick schon erwähnt, einige Embleme aus diesem Trauerappa-
rat in die dauerhafte Gestaltung diverser Sakralräume übernommen wur-
den,118 dort freilich nicht zur Darstellung des Fürsten, sondern, sich 
bedienend der den Emblemen eingeschriebenen tropologischen und anago-
gischen Sinnebenen, zur appellativen Darstellung moralisch-ethischer Ver-
haltensweisen und christlicher Tugenden. 

Beachtet man, dass die hier behandelten emblematischen Trauerappa-
rate mithilfe der Erzählungen zu den Motiven der Sinnbilder die Leben von 
Fürstlichkeiten als beispielhaft gottgefällig schildern, dadurch zu ähnlicher 
Gottgefälligkeit ermahnen und in der nachdrücklichen Erinnerung an die 
Sterblichkeit auf das Jenseits verweisen, muss die Aufteilung119 der Aussa-
ge bildkünstlerisch-literarischer Werke in sensus litteralis (historia) und 
sensus mysticus (mit allegoria, tropologia und anagogia) bei der Analyse 
der Embleme mitbedacht werden.120 Die Methode des vierfachen Schrift-

                                           
114  Universal Lexicon, Bd. 47, Sp. 2024. Wie verbreitet die Methode des vierfachen 
Schriftsinns auch in der profenen Bild- und Textproduktion in der frühen Neuzeit war 
zeigt Carsten-Peter Warncke in seinem Text „Allegorese als Gesellschaftsspiel“, in dem 
er sich zu den Emblemen auf einem Satz im Jahr 1621 entstandener Silberbecher äußert, 
die moralisch-christliche Appelle zu rechter Lebensführung darstellen; vgl.: Warncke 
1982. 
115  Feldges 1969, S. 12. 
116  Vgl.: Verani: Pantheon argutæ elocutionis, Editio tertia, Tomus primus, S. 193–198. 
117  Warncke 1987, S. 165. 
118  Vgl.: Kemp 1983, S. 118ff. u. 310f. 
119  Von den Reformatoren teilweise eingeschränkt galt die allegorische Hermeneutik 
einzelner Texte der Bibel, bis sich in der Aufklärung eine aus dem Protestantismus her-
vorgehende historisch-kritische Methode durchsetzte; vgl.: Bibellexikon, S. 211. 
120  In einem Text zu Pieter Bruegels „Der Sturz der Blinden“ wendet Hans Sedlmayr – 
inspiriert von einem Brief Dantes, in dem jener fordert, dass „die Divina Commedia 
nach dem vierfachen Schriftsinn gedeutet werden müsse“ – unter anderem die Methode 
der allegorischen Hermeneutik zur Analyse des Gemäldes an (er unterscheidet „die 
wörtliche, die allegorische, die eschatologische [oben anagogische genannt] und die 
tropologische“ Bildbedeutung). Sedlmayr bemerkt dazu, dass man nicht annehmen dür-
fe, dass „Bruegel die Bedeutung seines Bildes nach dem vierfachen Schriftsinn gefor-
dert oder auch nur beabsichtigt hätte“, vielmehr habe das Thema des Blindensturzes 
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sinns soll der Analyse der emblematischen Biographien als grobes Raster 
untergelegt sein, um der von Zymner gelieferten Definition des Emblems 
als „offenes Kunstwerk“ einen interpretatorischen Rahmen zu geben. 

                                                                                                                            
(der topos vom Blindensturz, könnte man sagen) schon vor Bruegel allegorische Bedeu-
tungen getragen. Vgl.: Sedlmayr 1959, S. 338–357. 
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4 Das Druckwerk mit Charles de Marimonts Trauerapparat für 

Kurfürstin Henriette Adelheid 

4.1 Zum Aufbau des Druckwerks und zum begleitenden Text; zur 

Gliederung der Analyse 

Zum Aufbau des Druckwerks und zum begleitenden Text 

Das quartformatige Druckwerk zu den Exequien zu Ehren von Kurfürstin 
Henriette Adelheid mit den vom Theatiner Charles de Marimont121 konzi-
pierten Bildern und Texten der Umgestaltung der Theatinerkirche trägt kei-
nen Titel, sondern ist schlicht bezeichnet mit „APPARATVS FVNEBRIS“. 
Dieser „TRAUERAPPARAT“ ist gewidmet, wie es weiter zu dessen nähe-
rer Bestimmung heißt, „der frommsten Seele der huldreichsten und gewal-
tigsten FÜRSTIN H[enriette] M[aria] ADELHEID“ („APPARATVS 
FVNEBRIS Pijſsimis Manibus Sereniſſımæ, ac Potentiſſımæ PRINCIPIS, 
H. M. ADELAIDIS“). 

Das Exequienbuch zu den Trauerfeierlichkeiten122 für Henriette Adel-
heid gibt auf den ersten sechs Seiten die drei Inschriften wieder, die wäh-
rend der Trauerfeiern am Hauptaltar und den beiden Querhausaltären ange-
bracht waren.123 

                                           
121  Charles de Marimont (*1637 in Lothringen, †1688 in München) war einer der ersten 
Novizen der neuen Münchener Ordensniederlassung; seine Profess legte er am 7. Juni 
1665 ab. Marimont verfasste neben dem Exequienbuch für Henriette Adelheid eine Be-
schreibung der von der Kurfürstin eingesetzten Stiftung für die Sterbenden (Marimont: 
Die Hochloe.bliche Und Gottſeelige Stifftung), eine Beschreibung des Lebens des Andre-
as Avellinus zu dessen Heiligsprechung sowie die lateinische Übersetzung zweier mo-
raltheologischer Werke des Dominikaners Angelo Paciuchello. Marimont muss eine 
recht enge Beziehung zu Henriette Adelheid gehabt haben: Er begleitete sie mit Antonio 
Spinelli, ihrem Beichtvater, zu einer Kur nach Padua; auch wachte er am Bett der ster-
benden Fürstin (vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-b02 in 4.2.2). Vgl.: Bary 1980, 
S. 196 u. 319; I Scrittori de’ cherici regolari detti Theatine, Parte seconda, S. 39; Koegel 
1899, S. 56, 103 u. 187. 
122  Aus dem Druckwerk ist nicht zu entnehmen, wann die Exequien stattgefunden ha-
ben (von Montag, den 30. März, bis Mittwoch, den 1. April, zu Beginn der Karwoche 
1676). 
123  Die Inschrift am Hauptaltar gibt den Namen der Fürstin an, widmet den Trauerappa-
rat „dem glänzendsten Stern der Tugenden“ („Fulgentiſſımo virtutum Syderï“) und „dem 
Vorbild der Herrschenden“ („Imperantium normæ“) – der fürstenspiegelgleiche Charak-
ter der Aussagen des Trauerapparats wird schon in dessen zentraler Inschrift betont –, 
verklärt die Verstorbene mit einer Reihe von Ehrennamen (sie sei die „STÜTZE DER 
BAYERISCHEN WELT, | des Vaterlandes | GIPFEL & SÄULE, | des Universums | OF-
FENBARUNG & WUNDER“ gewesen („BOICI ORBIS FULCRO, | Patriæ | CULMI-



Sinnbildnisse 

 

44

Den Hauptteil des Druckwerks bilden 20 emblematische Bild-Text-
Kompositionen. Unterschiede in Form (Typographie, Satzspiegel sowie 
Länge der Texte) und Inhalt erlauben es, eine emblematische Sequenz und 
zwei emblematische Gruppen zu bestimmen: Die auf die Wiedergabe der 
Inschriften an den Altären folgenden 16 Seiten beinhalten jene acht das Le-
ben und die Tugenden der Kurfürstin erzählenden und verherrlichenden 
emblematischen Lobschriften, welche „von den mit schwarzem Tuch ver-
hüllten Säulen der Kirche herabhingen“124. Die picturae dieser Embleme 
sind, so wie alle picturae des Exequienbuchs, nicht in Abbildungen wieder-
gegeben, sondern beschrieben. Der eben zitierte Satz ist der einzige Hin-
weis auf die Anbringung der Embleme im Kirchenraum; aus keiner der we-
nigen im Exequienbuch vorhandenen Hängungsangaben lässt sich ein 
detailliertes Bild der Umgestaltung des Kirchenraums125 erarbeiten. So wie 
das genaue Aussehen der Bildanteile der Embleme im Unklaren bleibt, so 
bleibt das auch deren genaue Verteilung in der Umgestaltung. Daraus lässt 
sich schließen, dass dem Exequienbuchautor weniger an einer Dokumenta-
tion des Aussehens der Umgestaltung gelegen ist als vielmehr an der Kon-
servierung der Inhalte der Umgestaltung; die in den Kirchenraum einge-
brachte emblematische Erzählung vom irdischen Leben, Sterben und 
jenseitigen Weiterexistieren der in den Exequien geehrten Person wird, 

                                                                                                                            
NI, & COLUMINI, | Univerſı | ORACULO & MIRACULO“)) und nennt Ferdinand 
Maria als Auftraggeber des Trauerapparats für seine geliebte Gattin. Die Inschrift am 
Kajetansaltar bezieht sich auf dessen Titular, indem Marimont Adelheids Bemühungen 
um die Heiligsprechung Kajetans von Tiene thematisiert (Kajetan wird 1671 kanonisiert 
und 1672 zum Patron Bayerns erwählt). Die Inschrift am Altar der Heiligen Jungfrau 
bezieht sich auf dessen Titularin, indem der Autor Henriette Adelheids 1663 vollzogene 
Gründung des Ordens der „Sklavinnen Mariä“ anspricht. Vgl.: Marimont: APPARATVS 
FVNEBRIS, fol. av–a4r. 
124  „Quæ ſequuntur Elogia, ex Columnis Eccleſıæ lugubri panno tectis pendebant“; Ma-
rimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. a4v. 
125  Der in 1 erwähnte der Leichenpredigt von Amadeus Hamilton beigegebene, von 
Jeremias Renner verfertigte Kupferstich (Abb. 2), der den umgestalteten Kirchenraum 
sehen lässt, verzichtet auf die Wiedergabe der einzelnen Embleme. Der Bildner legt 
mehr Wert auf die Darstellung des Gesamteindrucks der Umgestaltung. Im Mittelpunkt 
– wörtlich, wie im übertragenen Sinn – steht dabei das vom Hofbaumeister Enrico Zuc-
calli entworfene Trauergerüst (zum Trauergerüst für Henriette Adelheid vgl.: Besch 
1983, S. 137–140; Heym 1984, S. 14f.; Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 47). Die 
Abbildung des von Marimont nicht erwähnten Trauergerüsts zeigt dieses versehen mit 
diversen Bildfeldern, so dass man davon ausgehen muss, dass auch der ephemere Auf-
bau ein (Sinn-)Bildprogramm trug. Der Umstand, dass Marimont nur ,seine‘ Embleme 
und Inschriften im Exequienbuch dokumentiert, unterstreicht die Feststellung, dass es 
dem Autor weniger auf die Dokumentation der Umgestaltung ankommt, sondern mehr 
auf die Konservierung der von ihm entwickelten schriftlichen oder emblematischen 
Aussagen. 
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letztendlich in Buchform verewigt, zu einer biographischen Schrift.126 Die 
Buchform kommt dem Inhalt der acht Embleme dahingehend zugute, als 
dass sie in diesem Medium automatisch in der vom Autor vorgesehenen 
Reihenfolge rezipiert werden, und nicht, wie im Kirchenraum, anhand ihrer 
Nummer aufgesucht werden müssen, um die emblemübergreifende Fabel 
vom Leben der Fürstin erarbeiten zu können. 

Die beiden Emblemgruppen bestehen aus je sechs Sinnbildern, von 
welchen das erste halbe Dutzend das Motiv Sonne variiert und den Begriff 
Sterben, das zweite das Motiv Luna – einesteils den Mond als Erdtrabanten 
meinend, und andernteils als Sammelbezeichnung für die diversen Namen 
der lunaren Göttin Artemis/Diana – und den Begriff ewiges Leben. Die 
Sonnenembleme waren an den mit schwarzem Tuch verhängten Altären in 
den sechs Seitenkapellen der Theatinerkirche verortet, die Lunaembleme 
im Bereich des Vorjochs und der Apsis.127 Unter Zuhilfenahme des Renner-
schen Kupferstichs der Umgestaltung und der Hängungsangabe für die bei-
den Emblemgruppen lässt sich für jene der Sequenz sagen, dass man sie an 
den Säulen des Langhauses anbrachte. Der Trauergast nahm demnach zu-
erst die acht Embleme zum tugendhaften Leben der Fürstin wahr, dann, 
,dahinter‘, niedriger und tiefer, die Sonnenembleme mit der Versinnbild-
lichung des Sterbens und schließlich, wenn er am Trauergerüst vorbei in 
Richtung Hochaltar geschritten war, die auf das Jenseits bezogenen Lu-
naembleme. Die Trauergäste und die Leser des Exequienbuchs erfahren 
gehend bzw. blätternd vom irdischen Leben, dem Tod und dem ewigen Le-
ben – vordergründig, in physischer Ebene, konkret bezogen auf Henriette 
Adelheid, hintergründig, in pneumatischer Ebene, teilweise allgemein be-
ziehbar auf jeden Menschen. 

Der letzte in der Umgestaltung des Kircheninneren enthaltene Text des 
Exequienbuchs gibt den Wortlaut des ephemeren Epitaphs wieder, das über 
das innere Hauptportal gehängt war;128 nachgestellt ist der Wiedergabe eine 

                                           
126  Liselotte Popelka schreibt in ihrem Aufsatz über „Trauer-Prunk“ zu dessen Nieder-
legung in Druckwerken: „Die ausführliche literarische Beschreibung enthält jedoch 
mitunter so viel an gelehrtem Apparat, antiken Autoren-Zitaten, historischen Abhand-
lungen über die Genealogie und die Taten der Verstorbenen, daß sie [...] geradezu ein 
historisch-genealogisches Handbuch wird“; Popelka 1999, S. 15. 
127  „Sequuntur duodecim Epigrammata, quorum ſex prima in aris minoribus, alia vero 
ſex in Preſbyterio Elogijs permixta pendebant“; „Prima Solem exhibebant, | Alia Lu-
nam“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. c4v. 
128  „Epitaphium appenſum in interiori portæ facie“; Marimont: APPARATVS FVNE-
BRIS, fol. e3v. Das Epitaph ruft den Rezipienten zuerst auf, zu schweigen und das eige-
ne Schicksal (d. h. von der eigenen Sterblichkeit) zu lesen „in der Asche“ (dem Tod) der 
Verstorbenen. Genannt sind nach einigen Preisungen Henriette Adelheids ihr Geburts-
sternbild Schütze – der sie verschont habe (ihre Zwillingsschwester starb kaum einjäh-
rig), und das Sterbesternbild Widder – von dem sie nun tödlich getroffen sei. Nach ei-
nem Verweis auf die Vergänglichkeit alles Irdischen und der Feststellung, dass von der 
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kurze auslegende Ausführung, die einige im Epitaph verwendete Sprach-
bilder erläutert.129 

Marimont beschließt das Exequienbuch mit einem dem Leser gewid-
meten Text, in dem er die Kürze der Zeit beklagt, die ihm zur Abfassung 
der Äußerungen des Trauerapparats zur Verfügung stand (die Exequien be-
gannen zwölf Tage nach dem Ableben der Fürstin), was die Qualität seiner 
Arbeit ein wenig beeinträchtig habe. Interessanter als die rhetorischen Un-
tertreibungen zu Beginn sind zwei Bemerkungen gegen Ende des Texts, die 
besagen, dass das Exequienbuch auf Anordnung des Kurfürsten und Gatten 
entstanden sei, und dass, da der Trauerapparat schon in der Kirche zu sehen 
gewesen ist, an der ihn dokumentierenden Arbeit keine Verbesserungen 
seiner Aussagen hätten vorgenommen werden dürfen;130 damit soll die 
                                                                                                                            
Verstorbenen allein die Erinnerung an ihre Tugendhaftigkeit geblieben ist („SOLA RE-
MANSIT VIRTUTIS MEMORIA“) – ein Schlüsselsatz für das Druckwerk mit der Dar-
stellung dieser Tugendhaftigkeit –, bringt Marimont den Tod der Fürstin mit drei Natur-
erscheinungen in drei Elementen in Verbindung: Die Erde habe aufgeblüht („Explicuit 
enim ſınum | TERRA FLORUM MATER“; Henriette Adelheid stirbt vier Tage vor dem 
astronomischen Frühlingsanfang), ein Komet sei gesehen worden, dessen leuchtenden 
Schweif aus „entweichender Luft“ der Autor als ihr zu Ehren errichteten Scheiterhau-
fen/errichtetes Trauergerüst deutet („Erexit DESOLATUS AER in Cometa Pyram“) und 
schließlich hätten Blitze eines Wintergewitters das Feuer der Fackeln entzündet („Et 
intempeſtivè FULMINANS ſuccendit IGNIS Funalia“), die nun den Weg der Seele in 
den Himmel erhellen. Abschließend ruft Marimont dazu auf, das vierte Element hinzu-
zufügen, das Wasser, in Form von Tränen. Vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, 
fol. e3vf. Mit der Thematisierung der Naturerscheinungen mystifiziert der Autor den Tod 
als überweltliches Ereignis (man denke an den Stern von Bethlehem zur Geburt, die 
Sonnenfinsternis sowie des Erdbeben beim Tod und das Erdbeben bei der Auferstehung 
Christi), macht den Tod – auch in der Heranziehung der vier Elemente – zu einem Vor-
kommnis von universalen Ausmaßen. Deutlich kommt das auch in Hamiltons Leichen-
predigt zum Ausdruck, in der der Autor, ebenfalls in Anspielung auf das Naturereignis 
mit dem Motiv Komet Adelheids Tod metaphorisierend, aus dem zehnten Vers des ach-
ten Kapitels der Apokalypse zitiert: „Cecidit ſtella Magna; ein groſſer Stern iſt von dem 
Bayriſchen Himmelsgeſtirn in die Erden gefallen“; Hamilton: Glorwue

.
.rdige Lobge-

dae.chtnuß, S. 3. 
129  Das ephemere Epitaph, die Inschriften an den drei großen Altären, die subscriptio-
nes der acht Embleme zum Leben der Fürstin sowie die inscriptiones und die epigram-
matischen subscriptiones der Embleme der ersten sechsteiligen Gruppe zum Begriff 
Sterben finden sich in einem quartformatigen Heftchen, das bis auf „APPARATVS 
FVNEBRIS“ die selbe Bezeichnung („Gewidmet der frommen Seele der huldreichsten 
und gewaltigsten Fürstin H[enriette] M[aria] Adelheid“) trägt wie das Exequienbuch; 
vgl.: Anonym: Piissimis manibus. Die auf Leben und Sterben bezogenen Inhalte des 
knapp gehaltenen Exequienbuchs sind also in noch knappere Form gebracht; das Heft-
chen ist das Extrakt des Exequienbuchs, das nun, ohne die wenigen die Umgestaltung 
dokumentierenden und auf die Umgestaltung bezogenen Textteile und ohne jene zur 
jenseitigen Existenz der Verstorbenen, gänzlich zu einer biographischen Schrift wird. 
130  „Et reverâ, niſı Electoralis Celſıtudinis Clementiſſımum acceſſıſſet Imperium, publi-
cam Lucem ſub prælo non conſpexiſſet. Interim tamen quod tunc plurimorum oculis 
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Glaubwürdigkeit der getroffenen Aussagen Demjenigen gegenüber ge-
sichert werden, der sowohl den Trauerapparat im Bauwerk kennt als auch 
jenen im Druckwerk. 

Zur Gliederung der Analyse 

Die Wiedergabe der Embleme im Druckwerk folgt der Rezeptionssituation 
des Trauergasts, der den umgestalteten Kirchenraum durch das Hauptportal 
betritt: Sie beginnt mit der achtteiligen Emblemsequenz, die an den Säulen 
des Gemeinderaums angebracht war und dort vom tugendhaften Leben der 
Fürstin erzählt, fährt fort mit den sechs Sonnenemblemen zum Thema Tod, 
die in den Seitenkapellen des Gemeinderaums zu sehen waren, und schließt 
mit den sechs Lunaemblemen zum Begriff Jenseits, welche der Chorraum 
zeigte. Die Analyse der Embleme folgt deren Wiedergabe im Druckwerk. 
 

4.2 Die Embleme 

4.2.1 Die achtteilige Emblemsequenz zum Leben der Kurfürstin 

Aufbau der Embleme 

Jede emblematische Einheit der Sequenz beginnt mit einem nummerierten 
„ELOGIUM“, das anhebt mit „ADELAIDIS PRINCEPS“ und die Fürstin 
mit einem oder mehreren Begriffen näher beschreibt, so dass sich acht Eh-
renbezeichnungen ergeben, welche die tugendhafte Lebensführung der 
Kurfürstin verklären. Im alten Rom benennt der Begriff elogium allgemein 
eine knapp gefasste Sentenz, spezieller eine Inschrift.131 Im engeren Sinne 
beschreibt der Begriff die auf einem Sarkophag, dem Grab oder der Grab-
statue angebrachte Inschrift, die in der Art einer Lobrede vom Leben und 
den Taten der verstorbenen Person erzählt.132 Synonym ist elogium auch für 
titulus verwendet,133 der Bezeichnung für die Tafel, die an den im senato-
rischen Haus aufgestellten Schrein eine Schilderung des Lebenslaufs jenes 
Ahnen lesen ließ, dessen Wachsmaske der Schrein enthielt.134 Weniger er-
innernden als vielmehr ermahnenden Charakter hatten die elogia, die auf 
den von Augustus in Auftrag gegebenen und auf dem Forum aufgerichteten 
Statuen verdienter Römer angebracht waren, und die deren Leben und 

                                                                                                                            
ſubijci debebat, & in Eccleſıâ noſtrâ affigi, nunc emendare non debui“; Marimont: AP-
PARATVS FVNEBRIS, fol. e4 v. 
131  Vgl.: Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 2, Sp. 1086. 
132  Vgl.: Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 2, Sp. 1086. 
133  Vgl.: Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 10. Halbband, Sp. 
2442. 
134  Vgl.: Flaig 1995, S. 118. 
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Handeln der Öffentlichkeit als für besonders nachahmenswert erklärten. Im 
„Universal Lexicon“ ist auch ein juristisches Elogium aufgeführt und er-
klärt als „das Tae.flein, das denen Maleficanten an den Hals gehangen, oder 
auch ue

.
bers Creutz gehefftet ward, worauf ſein Verbrechen aufgeſchrieben 

ſtund“135. In Bezug gebracht zum Trauerapparat äußern die verschiedenen 
Bedeutungen des Begriffs elogium den Anspruch seines Autors: Der Be-
griff verweist einerseits auf ehrende, die Dynastie verklärende und zur 
Nachfolge aufrufende Denkmale der römischen Antike, andererseits auf 
Christus. Jedes „ELOGIUM“ der das Leben und die Tugenden der Fürstin 
darstellenden emblematischen Sequenz verweist schon in seinen Wortbe-
deutungen auf die beiden wichtigsten Traditionsstränge der Motive des 
Trauerapparats, den antik-herrschaftsikonographischen zur Verherrlichung 
der weltlichen Potentatin (der politische Teil der Funeralemblematik) sowie 
den der christlichen Ikonographie zur Verklärung der Fürstin von Gottes 
Gnaden und oberster Christin des Kurstaates (der religiöse Teil der Funeral-
emblematik). 

Im Exequienbuch folgt unter „EMBLEMA“ die Beschreibung der pic-
tura in einem Satz, der immer mit „Depingitur“ („Es ist abgebildet“) ein-
setzt. Marimont beschränkt sich im beschreibenden Satz jeweils auf die 
Nennung des/der zentralen Motive der pictura und darauf, wie dieses/diese 
sich verhält/zueinander verhalten. Die Bildbeschreibungen weisen fast kei-
ne Adjektive auf; die Motive der diversen picturae sind nicht charakteri-
siert, auf die Gestaltung der Motive ist nicht eingegangen. Im Druckwerk 
folgt nach dem bildbeschreibenden Satz die Wiedergabe der inscriptio; die-
se ist bezeichnet als „Epigraph“, also als (Grab-)Inschrift. Elogium, Bild-
beschreibung und inscriptio sind auf einer verso-Seite zusammengefasst. 
Die sich anschließende recto-Seite gibt die in gebundene Sprache gefasste 
subscriptio in zentrierter Kolumne wieder; zwei subscriptiones greifen mit 
wenigen Versen auf die nächste Seite über, drei sind gefolgt von kurzen, sie 
auslegenden Kommentaren. 

Analyse der Embleme 

Die Embleme der Sequenz werden im Folgenden bezeichnet mit ha-a und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

ha-a01           Das erste Elogium lobt Adelheid als „GOTTESFÜRCHTIGSTE UND 
FROMMSTE FÜRSTIN“, die pictura zeigt dazu einen „Storch, der von 
einem Turm herabstößt, um eine Schlange zu töten“, und die inscriptio 
sagt: „Den großen Schlangen verhasst“.136 In der subscriptio definiert der 

                                           
135  Universal Lexicon, Bd. 8, Sp. 919f. 
136  „ELOGIUM I. | ADELAIDIS | PRINCEPS RELIGIOSISSIMA, | ET PIISSIMA. | 
EMBLEMA. | Depingitur Ciconia ex turri ſe demittens, & Anguem occiſura. | Epigra-
phe. | Longis inviſa Colubris“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. a4v. Der 
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Autor den Storch als Symbol für Glauben und Frömmigkeit und die 
Schlange als das der Sünde; dann besingt er Adelheid als „Vogel voller 
Reinheit“, der von Savoyen aus nach Bayern geflogen sei, um dort Aus-
schau zu halten nach der Schlangen Lasterhaftigkeit, diese zu verfolgen 
und vernichten; weiterhin sind die diversen Stiftungen und Weihgeschen-
ke137 der Fürstin thematisiert, bevor der Leser schließlich dazu aufgerufen 
wird, den Glauben der Fürstin und ihre Frömmigkeit zu ehren.138 An die 
subscriptio angeschlossen ist ein kurzer Text, in dem Marimont die auf-
wändigste Stiftung benennt: „Die huldreichste Adelheid hat dem göttlichen 
Kajetan, dem Gründer der Theatiner, eine herrliche Basilika errichten las-
sen, wie sie in deutschen Landen schöner noch nicht zu sehen war, und in 
welcher sie ihre sterblichen Überreste aufbewahrt wissen wollte.“139 

In der Darstellung des Storchs, der sich von einem hohen Gebäude 
hinunter auf die Schlange stürzt, verknüpft Marimont mehrere Motive: Da 
Schlangen den Störchen zur Nahrung dienen, werden letztere, von Isidor 
von Sevilla beispielsweise, als „Feinde der Schlangen“140 – wie es sich in 
Marimonts Emblem aus der Kombination von pictura und inscriptio ergibt 
– angesehen. Der die Schlange, die symbolisierte Schlechtigkeit, tötende 
Storch wurde, glaubens- oder machtikonographisch gedeutet, zum „Bild 
eines gottſeligen Eiferers; oder eines loe

.

blichen Regenten, der die Boe
.

ſen aus 
ſeinem Lande vertilget; oder einer ſtrengen Obrigkeit, die den Frevlern 
nicht nachſiehet“141. Das Motiv vom Schlangenfeind Storch ist eine geläu-
fige Versinnbildlichung für den Kampf eines Herrschers gegen das Ver-
brechen oder eines Heiligen gegen die Sünde.142 Marimont nun lässt das 

                                                                                                                            
Wortlaut der inscriptio ist, ohne Quellenangabe, Vergils „Georgica“ entnommen; vgl.: 
Vergil: Georgica, Zweites Buch, Vers 320. 
137  Diese diversen Gaben lässt – als Ausdruck der freigebigen Frömmigkeit der Fürstin 
– der Theatiner Amadeus Hamilton in seiner Leichenpredigt von der vorbildlichen Ver-
storbenen erzählen: „Es rede anheunt für mich diſer Mayeſtae.ttiſcher Tempel / welcher 
von dem Fue

.
rſtlichen Gemue

.
th vnſers Allerdurchleuchtigiſten Chur= und Lands=Fue

.
rſten / 

vnd Adelaidis auffgefue
.
hret worden. Es rede die newe Stifftung der Wol Ehrwue

.
rdigen 

Cloſter=Frawen von der Haimbſuchung / welche von Adelaidis Freygebigkeit herrue
.
hret. 

Es rede das H. Hauß zu Loreta / deſſen Schatz ſie nit wenig gezieret; Es rede die vhralte 
Capellen zu Alten Oetting / welche ſie mit Fue

.
rſtlichen Schanckungen bereichet. Es rede 

die Kirchen deß wunderthae.tigen Heyligen zu Padua / in welcher jhr reiches Opffer vor 
allen andern herfue

.
r ſcheinet. Es reden alle Gottshae.uſer allhie zu Mue

.
nchen / welche mit 

jhren koe.ſtlichen Ornaten geſchmucket“; Hamilton: Glorwue
.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 27. 

138  Vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. brf. 
139  „Præclare molis Baſılicam Divo Cajetano Clericorum Regularium Fundatori erexit 
Sereniſſıma Adelaidis, quâ necdum vidit Germania venuſtiorem, & in hac ſuos condi 
cineres voluit“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. bv. 
140  „[S]erpentium hostes“; Isidor: Etymologia, Lib. XII, 7, 16. 
141  Universal Lexicon, Bd. 40, Sp. 433. 
142  Die von Picinelli angeführten Embleme mit dem Storch-Schlange-Motiv stellen die 
Begriffe „Richter“ („Judex“), „Weltenrichter“ („Chriſtus judex“), „Prediger“ („Concio-
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storchenhaft Gute und Rechtschaffene zusätzlich von einem hohen Bau 
sich auf das schlangengleich Böse stürzen, womit er auf die Vorliebe der 
Störche anspielt, auf Dächern, in der Nähe der Menschen, zu nisten; auf-
grund dieser Nähe zum Menschen wurde der Vogel zu einem Symbol des 
Glücks143 und des Segens Gottes.144 In der Emblematik verbinden sich die 
Konnotation mit Gottes Segen des Storchs und das edelste aller Gebäude, 
das Gotteshaus, zu Darstellungen von einer auf Religiosität gegründeten 
Herrschaft von Gottes Gnaden.145 Zwar lässt sich anhand Marimonts Be-
schreibung der pictura nicht ablesen, ob der Storch die Schlange von einem 
Kirchturm146 herab angeht/anfliegt, doch aufgrund der beiden Hauptthemen 
des Emblems (die Frömmigkeit der Fürstin und die von ihr gestiftete Thea-
tinerkirche) kann man davon ausgehen. Marimont zeigt die fromme Fürstin 
als mithilfe ihrer kirchlichen Stiftung die Sündhaftigkeit bekämpfend.147 

Die Ebenen zu den Begriffen Tod und Auferstehung errichten sich im 
Storchemblem über die Bauaufgabe Grablege der von der Fürstin gestifte-
ten Kirche, sowie über den Storch als Christussymbol,148 denn so wie der 

                                                                                                                            
nator“), „Heilung der Laster“ („Vitiorum correctio“) und „Triumphierende Maria“ 
(„Maria triumphans“) dar; Picinelli gibt auch zwei Sinnbilder dieses Motivs wieder, die 
für Trauerapparate konzipiert wurden: das im Trauerapparat für den 1694 verstorbenen 
Herzog Ranuccio II. von Parma zeigt mit der inscriptio „ER BEHÜTET UND BE-
SIEGT“ („SERVAT, ET PROFLIGAT“) das Begriffspaar „Barmherzigkeit & Gerechtig-
keit“ („Miſericordia & juſtitia“), das von Emanuele Tesauro für den Trauerapparat für 
den 1621 verstorbenen König Philipp III. von Spanien entworfene zeigt mit der inscrip-

tio „BIS ICH SIEGE“ („DONEC CONFICIAM“) die sich auf die besiegte Schlange 
beziehenden Begriffe „Eifersucht“ („Zelus“) und „Schlechte Lebensweise“ („Conſuetu-
do mala“), und meint damit die von Philipp aus dem Land vertriebenen Morisken (d.i. 
zum Katholizismus konvertierte Mauren); Mundus symbolicus, Lib. IV, Cap. XVIII, 
Art. 244–248. 
143  Eine Herleitung des für Storch gebräuchlichen Begriffs Adebar sieht diesen zusam-
mengesetzt aus dem germanischen auda für „Heil, Glück“ und dem germanischen ber-a 
für „tragen, bringen“, deutet ihn also als „Glücksbringer“; vgl.: Etymologisches Wör-
terbuch, S. 15f. 
144  Vgl.: Lexikon der Tiersymbole, S. 513. 
145  Picinelli und Henkel/Schöne zeigen ein Emblem dessen pictura einen Storch nistend 
auf der Kuppel einer Kirche abbildet, wozu die inscriptio „HIC TVTIOR“, „HIER SI-
CHERER“, sagt; Picinelli sieht damit den Begriff „Gottesfurcht als Grundstein des 
Herrschens“ („Regnorũ baſıs Religio“) dargestellt, Henkel/Schöne den Begriff „fromme 

Stiftungen“; Mundus symbolicus, Lib. IV, Cap. XVIII, Art. 243; Emblemata, Sp. 831f. 
146  Möglicherweise spielt Marimont hier auf eine Anordnung im Testament der Kurfür-
stin an, das besagt, dass der Fassade der Theatinerkirche zwei Türme anzufügen seien; 
vgl.: Heym 1984, S. 36. 
147  Die Theatinerkirche war – aufgrund der kurfürstlichen Sorge um des Volkes Seelen-
heil – wie keine „andere Kirche Münchens [...] durch so weit gestreute Möglichkeiten, 
einen Ablaß zu erzielen“, ausgezeichnet; Besch 1983, S. 92. 
148  Vgl.: Lexikon der Tiersymbole, S. 513. 
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Storch die Schlange besiegt, so besiegt Christus im Tod die Ursünde und 
damit den Tod selbst.149 

Im ersten Emblem zum Leben Henriette Adelheids versinnbildlicht 
Marimont nicht, wie später Verani und Khuen in den Sequenzen zu den Le-
ben Ferdinand Marias und Max Emanuels, ihre Geburt. Der emblematische 
Teil des Exequienbuchs thematisiert in der ersten subscriptio neben dem 
Glauben Adelheids auch ihre Herkunft, ihren Weg nach Bayern und die 
gottesgnädige Übernahme der Herrschaftsbefugnisse;150 das ,Leben‘ Hen-
riette Adelheids beginnt in der Marimontschen Sinnbilderbiographie also 
mit ihrer Ernennung zur bayerischen Kurfürstin. Darin zeigt sich, dass es 
Marimont weniger an einer Darstellung der Persönlichkeit Henriette Adel-
heid gelegen ist, sondern mehr an der Darstellung der bayerischen Kurfürs-
tin Henriette Adelheid. 

ha-a02           Die pictura des zweiten Emblems der Sequenz zeigt einen „Adler auf 
einem Grab“ und ist mit der inscriptio „Diese Ehre der Tapferen“ unter eine 
Lobschrift gestellt, die Henriette Adelheid als „TAPFERSTE FÜRSTIN“ 
würdigt.151 In der subscriptio variiert Marimont zuerst – ohne Quellenanga-
be, nur mit dem Zusatz: „wie der weiseste aller Könige [also Salomo] ge-
sagt hat“ – eine Passage aus dem Buch Kohelet,152 die sich in Luthers Über-
setzung so liest: „Unter tauſent habe ich einen Menſchen[/Tapferen] funden 
/ Aber kein Weib hab ich vnter den allen funden“153; dazu merkt Marimont 
an, dass das, was zu den Tapferen gesagt ist, richtig sei, dass aber sehr wohl 
eine Frau darunter wäre, nämlich: die tapfere Adelheid; bezogen ist die tu-
gendhafte Tapferkeit der Fürstin auf den Brand der Münchener Residenz 
vom 9. auf den 10. April 1674, bei dem weite Teile der neu errichteten Ge-
bäudetrakte zerstört wurden; aufgrund der in der Katastrophe bewiesenen 
inneren Stärke der Fürstin müsse man sie als „LORBEER im Blitzschlag“ 
                                           
149  Eine weitere Herleitung (s.o.) des Begriffs Adebar sieht diesen zusammengesetzt aus 
dem indogermanischen at für „wieder, zurück“ und dem germanischen far-a für „fah-
ren“, so dass sich, gestützt von der Tatsache, dass der Storch der auffälligste europäische 
Zugvogel ist, die Bedeutung Wiederkehrer ergibt; vgl.: Etymologisches Wörterbuch, S. 
16. Christus ist als Auferstandener und Weltenrichter gleichzeitig ein Wiedergekehrter 
und ein Wiederkehrender. 
150  „Advolavit [...] ADELAIDIS, | Peregrinis Allobrogum è terris, | Ad excelſa BOIO-
RUM ſceptra à Superis miſſa“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. br. 
151  „ELOGIUM II. | ADELAIDIS | PRINCEPS FORTISSIMA. | EMBLEMA. | Depingi-
tur Tumulus cui Aquila inſıdet. | Epigraphe. | Hæc gloria Forti“; Marimont: APPA-
RATVS FVNEBRIS, fol. b1r. Fürstinnen die ,männliche‘ Tugend Tapferkeit zuzuschrei-
ben ist ein typischer topos in den Lobschriften auf weibliche Adlige des 16. und 17. 
Jahrhunderts; über die Frauen wird gesagt, dass ihnen Tugenden wie „Kraft, Mut, Tap-
ferkeit [...], Ausdauer und Leidensfähigkeit eigen sind, die durchaus eine heroische Di-
mension besitzen und damit ein Äquivalent zu männlicher Größe und Stärke darstel-
len“; Schlumbohm 1981, S. 114. 
152  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c01 in 5.2.2. 
153  Die Bibel, Luther-Übersetzung, Der Prediger Salomo, VII. 
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bezeichnen (der Lorbeer, wird, nach Plinius, nicht vom Blitz getroffen154) 
und als „DIAMANT zwischen Hammer und Amboss“ (einem topos der 
Widerstandskraft, der in der Sequenz zum Leben Ferdinand Marias zu ei-
nem ebenfalls den Brand der Residenz thematisierenden Emblem ausgear-
beitet ist155); am Ende der subscriptio ist die Tapferkeit der Fürstin auf ihren 
Vater zurückgeführt, Victor Amadeus, den Herzog von Savoyen.156 Ein kur-
zer, an die subscriptio angeschlossener Text nennt nochmals Vater und 
Tochter.157 

Marimont spielt mit seinem Emblem an eines aus der Erstausgabe von 
Alciats „Emblematum liber“ von 1531 an: Unter der inscriptio „SIGNA 
FORTIVM“ („Eines helden wappen“158) zeigt die pictura das mit einem 
Adler besetzte Grabmal des Aristomenis.159 Aristomenis war ein messe-
nischer Freiheitsheld, der im 5. vorchristlichen Jahrhundert gegen die Spar-
taner kämpfte und der aufgrund seiner sagenhaften Tapferkeit in einem del-
phischen Spruch als „Bester der Hellenen“ bezeichnet wird.160 Gemäß der 
Lebensgeschichte des Aristomenis stellt das Sinnbild mit dem Adler auf 
seinem Grabmal den Begriff „Tapferkeit“161 dar. In einer Passage über das 
Herz nennt Plinius den Aristomenis als Beispiel für besondere Tapferkeit, 
da dessen Herz ganz rau gewesen sein soll, was vom Autor als ein Zeichen 
angeborener Tapferkeit angesehen ist. Mit dem sich in dieser erweiterten 
Herleitung des Marimontschen Emblems ergebende Begriff angeborene 

Tapferkeit und der Nennung des Vaters Adelheids ehrt der Autor die dynas-
tische Abkunft der Fürstin.162 

Die Sinnebene zum Thema Tod tut sich in einem Emblem mit einem 
Grab in der pictura leicht auf. Marimont belässt es jedoch nicht bei dieser 
ganz offensichtlichen Darstellung der Nichtigkeit des menschlichen Le-
                                           
154  Vgl.: Plinius: Naturkunde, Buch XV, Kap. XL, 133–138. 
155  Vgl. die Ausführungen zu fm-c17 in 5.2.2. 
156  Vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. b2r. 
157  Vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. b2v. 
158  Alciat: Emblematum libellus, S. 185. Die subscriptio lautet: „Was dringt dich adler 
das du steſt | Auff des Ariſtomenes grab? So berumbt iſt der held geweſt, | Als ich den 
preyß der vœgel hab: | Darumb iſt er werd diſer gab, | Das ich ſein ewig wappen ſey 
[...].“ 
159  Alciat: Emblematum liber, fol. E2r. 
160  Vgl.: Lexikon der Antike 1, Bd. 1, Sp. 571. 
161  Emblemata, Sp. 757. 
162  In seiner Leichenpredigt verklärt Amadeus Hamilton ebenfalls unter Verwendung 
der Motive Adler und Heldentum (unter anderem) die Abkunft der Fürstin: „Jrren kan 
ich diſen Fruhe nit / wann ich dem Koe.niglichen Hauß Savojen den jenigen Vorzug zuei-
gne / welcher [...] dem Adler vnter den Voe.glen allezeit zugeſchriben worden. Und wo iſt 
doch [...] ein hohe Wue

.
rden / welche diſer Adler nit erreichet? [...] an allen Orthen 

ſpreutzet diſer Adler ſeine Flue
.
glein auß / in gantzem Europa ſeynd [...] die Siegen der 

Helden [...] diſes weitberue
.
hmten Hauſes außgebraitet“; Hamilton: Glorwue

.
rdige Lobge-

dae.chtnuß, S. 7f. 
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bens, sondern transportiert den vanitas-Gedanken auch auf subtilere Weise: 
Das Buch Kohelet nämlich, aus dem zu Beginn der subscriptio variierend 
zitiert ist, befasst sich hauptsächlich mit der Vergänglich- und Vergeblich-
keit alles Irdischen. Die Worte des Predigers Salomo beginnen mit dem be-
kannten Satz: „ES iſt alles gantz Eitel / ſprach der Prediger / Es iſt alles 
gantz eitel.“163 Tod und Vergänglichkeit werden im Emblem aber überwun-
den durch den Adler auf dem Grab, der, in Fortführung antiker Grabsymbo-
lik, die Auferstehungshoffnung der Christen versinnbildlicht.164 

Auch hier steht weniger Henriette Adelheid im Zentrum, mehr die 
Fürstin: Zwar ist mit dem Residenzbrand ein persönliches Erlebnis zur 
Sprache gebracht, doch dient dieses vordringlich zur Unterstreichung des 
Begriffs Tapferkeit, dem Leitthema des Emblems, das stärker mit der Nen-
nung der Abkunft der Fürstin in Verbindung zu bringen ist. Dadurch über-
lagert das dynastisch-politische Element das privat-persönliche. 

ha-a03           Die pictura des dritten Emblems zeigt die „die Sonne, die ihre 
Strahlen aussendet“; die inscriptio lautet: „Sie erhellt auch Geringste“; ver-
klärt ist mit dem Sinnbild Adelheid als „GÜTIGSTE FÜRSTIN“.165 Die 
subscriptio sagt, dass Majestät und Güte in der Fürstin zu einem Bund zu-
sammengeschlossen gewesen seien, weswegen sie eine Hoheit ohne 
Hochmut gewesen sei; weiter heißt es, sie habe sich jedem zugewandt und 
jedem zugehört, egal welchem Stand dieser angehörte; Marimont ruft die 
Herrschenden auf – in einer Passage, die deutlich den Fürstenspiegelcha-
rakter des Exequienbuchs zeigt –, von Adelheid zu lernen, jeden anzuhören, 
und ruft ihnen zu, dass nur der ein wahrer Fürst sei, der den Menschen als 
Mensch vorstehe; gütige Menschlichkeit nämlich sei ein Teil der mensch-
lichen Vollkommenheit.166 

Mit der Sonne wählt Marimont das gängigste Motiv der frühneuzeit-
lichen Herrschaftsikonographie. Seine Sonnendarstellung jedoch geht weg 
von der Vorstellung des weit entrückten und unnahbaren, heißen und glei-
ßenden Zentralgestirns, das aufgrund seiner Masse alles an sich bindet. 
Mehr betont der Autor die angenehme Wärme und das freundliche Licht 
der Sonne zur Verklärung einer Potentatin, die, obwohl sie die Position des 
entrückten und unnahbaren Zentralgestirns besetzt, alle ihre Untergebenen 
mit wärmender Nähe und Güte aufheitert.167 So bemerkt Marimont dann 
                                           
163  Die Bibel, Luther-Übersetzung, Der Prediger Salomo, I. 
164  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 1, Sp. 73. Vgl. auch die Ausfüh-
rungen zu fm-c02 u. fm-c18 in 5.2.2. 
165  „ELOGIUM III. | ADELAIDIS | PRINCEPS BENIGNISSIMA. | EMBLEMA | De-
pingitur Sol totos radios effundens. | Epigraphe. | Et infima Luſtrat“; Marimont: APPA-
RATVS FVNEBRIS, fol. b2v. 
166  Vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. b3r. 
167  Hierzu führt Hamilton so aus: „Und wie hae.tte doch die jenige einigem Menſchen 
mißfallen koe.nnen / von welcher die liebreichiſte Anblicker / die annehmlichiſte Reden / 
die ſue

.
ſſiſte Troe.ſtungen allezeit hergefloſſen [vgl. „effundens“ in der inscriptio]? Wo iſt 
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auch in seiner Beschreibung der von der Fürstin eingesetzten Stiftung für 
die Sterbenden: 
 

JEnige / welche die Fue
.
rſten dem groſſen Himmels=Planeten ver-

glichen / haben [...] in etwas die Eigenſchaft vorgebildet / mit welcher 
diſelbe ſollen begabt ſeyn / in deme ſie mit den Stralen jhrer Gue

.
te und 

Milde alle ſo jhnen undergeben / erquicken ſollen.168 
 

Die Ebenen zu Tod und Auferstehung ergeben sich zum Sonnenem-
blem der achtteiligen Sequenz im Kontext der Exequien und deren Doku-
mentation in den Sonnenemblemen der sechsteiligen Gruppe169, die den 
Begriff Sterben variieren. 

ha-a04           Das vierte Emblem der Sequenz zeigt in der pictura einen „umherflie-
genden Bienenschwarm mit König“170; die inscriptio lautet: „Auch ange-
griffen sticht er nicht“; im Elogium ist Adelheid als „SANFTMÜTIGSTE 
FÜRSTIN“ beschrieben.171 Die subscriptio verdeutlicht Marimonts Motiv-
wahl, wenn es dort heißt, dass die Fürstin gleich einem Bienenkönig172 ge-
wesen wäre, der, obwohl er einen Stachel besitzt, diesen niemals strafend 
oder sich rächend gegen, wie es die Bildinschrift andeutet, feindlich Ge-
sinnte anwenden würde; diese von Adelheid gelebte Sanftmut sei die Tu-
gend, die den Menschen seinem Gott gleich mache.173 

Zitiert für eine ganze Reihe ähnlich bewunderungsvoller Ausführun-
gen zu den Bienen sei hier Plinius; er äußert sich so: 

                                                                                                                            
doch ein trawrige Seel jemahlen erfunden worden / welche jhr liebreiches Angeſicht nit 
ergoe.tzet? wo ein betrue

.
bter Geiſt / welchē jhre ſue

.
ſſe Woe.rter nit getroe.ſtet? wo ein hartes 

Gemue
.
th / welches jhre zarte Rede nit erweichet? wo ein Menſchliches Hertz / welches 

von jhren annehmlichen Gebae.rden nit alſobalden eingenommen worden? Kein Fremb-
der iſt auß jhrem Audientzzimmer nie kommen / welcher Jhr in der Sanfftmue

.
thigkeit / in 

der Annehmlichkeit / in der Sue
.
ſſigkeit vor allen anderen Fue

.
rſtinen deß Europæ den Vor-

zug nit gegeben“; Hamilton: Glorwue
.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 28f. 

168  Marimont: Die Hochloe.bliche Und Gottſeelige Stifftung, fol. a2r. 
169  Vgl. die Ausführungen zu ha-b01–06 in 4.2.2. 
170  Vgl. die pictura (Abb. 12) zum motivähnlichen Emblem fm-d06 in 5.2.3. 
171  „ELOGIUM IV. | ADELAIDIS | PRINCEPS CLEMENTISSIMA. | EMBLEMA. | 

Depingitur examen apum cum Rege volitans. | Epigraphe. | Nec læſus ſpicula torquet“; 
Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. b3v. Im Exequienbuch für Ferdinand Maria 
findet sich ein Emblem mit ganz ähnlicher inscriptio, das auch – jedoch mit einem ande-
ren Bildmotiv – den Begriff Sanftmut darstellt (vgl. die Ausführungen zu fm-c07 in 
5.2.2). Das Bildmotiv des von der Bienenkönigin/dem Bienenkönig angeführten 
Schwarms ist ebenfalls im Trauerapparat für den Fürsten verwendet; es versinnbildlicht 
den Begriff Autorität (vgl. die Ausführungen zu fm-c09 in 5.2.2).  
172  Noch im „Universal Lexicon“ ist von einem männlichen „Koe.nig oder Weiſer“ der 
Bienen die Rede; Universal Lexicon, Bd. 2, Sp. 840. 
173  Vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. b4r. 
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Aber unter ihnen allen [den Insekten] gebührt der erste Rang den Bie-
nen und mit Recht auch außerordentliche Bewunderung, da sie allein 
von der Tierart [der Insekten] um der Menschen Willen geschaffen 
sind. Sie sammeln den Honig, den süßesten, feinsten und heilsamsten 
Saft, bilden Waben und Wachs zu tausendfacher Verwendung im Le-
ben, sind arbeitsam, vollenden ihre Werke, haben einen Staat, halten 
Beratungen in ihren Angelegenheiten, stehen aber scharenweise unter 
Anführern und, was am meisten Bewunderung verdient, sie haben so-
gar Sitten, da sie weder von zahmer noch von wilder Art sind. So groß 
ist [die Macht] der Natur, daß sie beinahe aus den kleinsten Schatten 
eines Tieres etwas Unvergleichliches geschaffen hat! Welche Triebfe-
dern, welche Kräfte dürfen wir mit einer solch wirksamen Tätigkeit, 
solch einem Fleiß vergleichen? Welche Männer mit Einsicht können 
wir, bei Gott, mit diesen vergleichen, die sicherlich darin vortrefflicher 
sind, daß sie nichts weiter kennen als das gemeinsame Wohl.174 

 
Aufgrund dieser Wertschätzung der Bienen sind sie seit der Antike die 
wichtigsten der politisch verstandenen Tiere, ihr Staat gilt als Muster und 
Vorbild für menschliches Zusammenleben; das Bienenvolk, das seinem 
König untertänig dient, ist über Jahrhunderte hinweg als Beleg und Bild für 
natur- oder gottgewollte Herrschaft allgemein oder speziell der monar-
chischen Staatsform angesehen worden; der König einer solch hervorra-
genden Gattung freilich muss von ganz besonderer Exzellenz sein, und so 
beschrieb man ihn als größer und schöner, edler als die anderen Bienen, als 
gleichsam höheres Wesen; ein besonderes Kennzeichen des Bienenkönigs 
sei, dass er seinen Stachel nicht benutze/keinen Stachel habe, was zur Folge 
hatte, dass man ihm gottgleiche bzw. gottgegebene Autorität und Sanftmut 
zuschrieb.175 In Marimonts Bienenemblem176 zur Sanftmut der Fürstin wir-

                                           
174  Plinius: Naturkunde, Buch XI, Kap. IV, 11f. 
175  Vgl.: Peil 1983, S. 297f. (zum breiten Spektrum des staats- und herrschaftsmetapho-
rischen Gebrauchs des Bienenmotivs von der Antike bis ins 20. Jahrhundert vgl.: Peil 
1983, S. 166–301). Ein frühneuzeitliches Paradebeispiel für die Kombination aus Herr-
scherverehrung und Bienenmotiv dürfte das 1625 von Federico Cesi erstellte und Papst 
Urban VIII. Barberini (das Wappen der Barberini zeigt drei Bienen) gewidmete „APIA-
RIVM“ sein, in/mit dem der Autor, sowohl auf klassische Autoren verweisend, als auch 
neue entomologische Erkenntnisse miteinbeziehend, ein Loblied auf die Biene und zu-
gleich auf den Bienenwappenträger singt; vgl.: Katalog Barock im Vatikan, Art. 302. 
176  Ein idealtypisches Bienenemblem zum Begriff „Sanftmütiger Fürst“ („Princeps 
clemens“) zeigt Picinelli (Jakob Schmid führt es in seiner Leichenpredigt für Ferdinand 
Maria an; vgl. die Ausführungen zu fm-c09 in 5.2.2); die pictura lässt einen Bienenkö-
nig inmitten seines Schwarms sehen, die inscriptio sagt „ALLEIN DURCH HOHEIT“ 
(„MAJESTATE TANTUM“); dazu ist verwiesen in die Passage zum stachellosen Bie-
nenkönig im 19. Kapitel des ersten Buchs in Senecas Schrift „De clementia“; Mundus 
symbolicus, Lib. VIII, Cap. I, Art. 4. 
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ken sämtliche eben angesprochenen positiven Konnotationen der Motive 
Bienenvolk und Bienenkönig, so dass nicht nur der im Elogium präsentierte 
Tugendbegriff der Fürstin Ehre macht, sondern auch die in den langen Tra-
ditionslinien der Motive enthaltenen Aspekte zur Größe und der Schönheit, 
der natürlichen Autorität sowie der gottgegebenen und gottesgnädigen 
Herrschaftsbefugnis des Monarchen. Marimont nun erweitert die Motiv-
konnotationen um einen entscheidenden Aspekt, indem er in der inscriptio 
behauptet, dass die Bienen, selbst wenn sie angegriffen werden, ihre Sta-
chel nicht einsetzten. In der subscriptio führt er diese Behauptung auf die 
Fürstin angewandt fort und beschreibt sie als wohlwollend und sanftmütig 
selbst gegenüber jenen, die ihr feindlich gesinnt gewesen seien. Damit 
verweist der Autor auf die von Jesus in der Bergpredigt geforderte Feindes-
liebe – und was daraus folgt: 
 

IR habt gehoe
.

rt / das geſagt iſt / Du solt deinen Neheſten lieben / Vnd 
deinen Feind haſſen. Jch aber ſage euch / Liebet ewre Feinde. Segenet 
die euch fluchen. Thut wohl denen die euch haſſen. Bittet fur die / ſo 
euch beleidigen vnd verfolgen. Auff das jr Kinder ſeid ewrs Vaters im 
Himel.177 

 
Das den Feindesliebenden178 gegebene Heilsversprechen errichtet im Bie-
nenemblem die jenseitige Ebene, was auch Marimont selbst noch betont, 
wenn er die Fürstin als „HALBGÖTTLICH“ bezeichnet, und die Sanftmut 
als jene Tugend definiert, die den Menschen Gott gleich mache.179 

ha-a05           Wurde im Bienenemblem die allumfassende Sanftmut Adelheids als 
ihr den Himmel öffnend ausgestellt, so ist es im fünften Sinnbild der Se-
quenz nun eine spezielle Art der Freigebigkeit der Fürstin: Das Elogium 

lobt die Almosenspenderin, die pictura zeigt dazu „eine Schale voller 
Goldmünzen“, und die inscriptio sagt: „Nichts ist mächtiger als diese“.180 
Die Macht dieser Goldmünzen bezieht Marimont in der subscriptio nicht 
zuerst auf ihre irdische Kaufkraft, sondern auf ihre Fähigkeit, das Himmel-

                                           
177  Die Bibel, Luther-Übersetzung, Euangelium S. Mattheus, C. V. 
178  „Mehr iſt es / [...] ſeinen Feinden vergeben / dann die herrlichiſte Siegen erhalten“, 
sprach der Leichenprediger; Hamilton: Glorwue

.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 36f. 

179  „SEMIDEAM | Si dixero, non erravero, | CLEMENTIÆ QUIPPE VIRTUS | SOLA 
NOS PARES DEO FACIT“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. b4r. 
180  „ELOGIUM V. | ADELAIDIS PRINCEPS ELEEMOSYNARIA. | EMBLEMA. | De-
pingitur Pelvis nummis aureis plena. | Epigraphe. | Nil fortius iſtis“; Marimont: APPA-
RATVS FVNEBRIS, fol. cr. Die Emblemsequenz zum Leben Ferdinand Marias enthält 
ein Sinnbild mit ganz ähnlicher pictura, die unter und zusammen mit der zur Marimont-
schen sinngleichen inscriptio „GOLDMÜNZEN BESIEGEN ALLES“ ebenfalls den 
freigebigen Almosenspender darstellt, der letztendlich von den himmlischen Mächten 
für seine Freigebigkeit mit ewiger Glückseligkeit belohnt wird; vgl. die Ausführungen 
zu fm-c19 in 5.2.2. 
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reich zu erwerben, dann, wenn sie zu Lebzeiten richtig verwendet wurden – 
als Almosen; Adelheid habe mit den von ihr gegebenen Almosen die Wäch-
ter des Himmels bestochen (was vom Autor als „fromme List“ bezeichnet 
wird); die Hände der Armen seien die Schatzkammer Christi, was Adelheid 
erkannt hätte, wobei ihre Gaben an die Armen keine Geschenke gewesen 
wären, sondern vielmehr zinslose Darlehen, die ja den höchsten Gewinn 
brächten:181 ewigen, glückseligen Ertrag. Die subscriptio schließt etwas ge-
heimnisvoll, wenn es heißt, dass die kluge Adelheid die Unsterblichkeit 
erlangte „WIE IHRE VORFAHREN DURCH IHRE JAGDHUNDE“; ein 
nachgestellter Text erläutert die Wendung so: „Gefragt, wo er denn seine 

Jagdhunde habe, soll Amadeus, der Herzog Savoyen, zeigend auf die unge-

heure Menge der täglich von ihm versorgten Bedürftigen geantwortet ha-

ben: Hier sind meine Jagdhunde.“182 
Mit der Episode aus dem Leben ihres Vaters werden Adelheids Almo-

senspenden als Opfer am fürstlichen Lebensstil, als Verzicht zu Gunsten 
der Armen verklärt.183 Auffällig ist jedoch, dass geopfert und verzichtet 
wird nicht aus Mitleid mit den Armen, sondern vielmehr zum jenseitigen 
Heilserwerb. Der fürstliche Spender spendet eher für sich und seine Seele 
als aus Nächstenliebe; der Almosengebende erkauft sich ewiges Leben. 

Die zentrale Bibelstelle zu Freigebigkeit und Erlangung des ewigen 
Lebens im Paradies findet sich im Matthäus-Evangelium. Jesus beschreibt 
darin die Übergabe des Paradieses nach dem Jüngsten Gericht an die im 

                                           
181  Vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. cr. 
182  „SAGAX ADELAIDIS, | Quæ | HIS CANIBUS VENARI CŒLUM | CUM SUIS 
MAIORIBUS VOLUIT“; „B Amadeus Sabaudiæ Dux interrogatus ubi venaticos habe-

ret canes, oſtensâ ingenti pauperum turbâ quam alebat quotidie, reſpondiſſe fertur: hîc 

ſunt canes mei“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. crf. Es lässt sich nicht ermit-
teln, ob der erläuternde Zusatz dem Emblem in der Umgestaltung der Kirche beigege-
ben war; der kursive Druck des Texts deutet darauf hin, dass dies eher nicht der Fall war 
(die Bezeichnungen der Lobschriften, der Embleme und deren Teile – „ELOGIUM“, 
„EMBLEMA“, „Epigraph“ – waren in der Umgestaltung mit Sicherheit nicht zu lesen 
und sind ebenfalls kursiv gesetzt); wenn in der Umgestaltung dem Rezipienten des Em-
blems niemand zur Seite gestellt war, der den Hintergrund der in der subscriptio ge-
brauchten Wendung auslegen konnte, dann musste ihr Sinn dem Rezipienten unver-
ständlich bleiben. Auch diese Tatsache deutet den eigenständigen Charakter des 
Exequienbuchs an, das mit der Konservierung und Vervollständigung der Inhalte des 
ephemeren Trauerapparats als zum größten Teil losgelöst von diesem betrachtet werden 
muss. 
183  Anhand dieser Episode wird deutlich, wie zerbrechlich die lobredetechnischen Kon-
strukte sein können: Auf den ersten Blick tut sich das Bild eines großherzigen Fürsten 
auf, der an seinen Vergnügungen spart zum Wohle der ungeheuren Menge von Bedürfti-
gen („ingenti pauperum turbâ“) in seinem Staat. Fragt man aber, warum der Fürst eine 
ungeheure Menge von Bedürftigen unterstützen muss, so zerfällt das positive Bild, und 
zum Vorschein kommt das eines schlechten Staatslenkers, dessen Volk aufgrund seiner 
Unfähigkeit Not leidet. 
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irdischen Leben Guttätigen. Der kommende Weltenrichter wird die Über-
gabe so begründen: „Denn ich bin Hungerig geweſen / vnd jr habt mich 
geſpeiſet. Jch bin Durſtig geweſen / vnd jr habt mich getrencket. Jch bin ein 
Gaſt geweſen / vnd jr habt mich beherberget. Ich bin Nacket geweſen / vnd 
jr habt mich bekleidet.“184 Die Gerechten werden fragen, wann sie das denn 
alles getan hätten, worauf der Weltenrichter entgegnen wird: „Was jr gethan 
habt einem vnter dieſen meinen geringſten Brue

.
dern / Das habt jr mir 

gethan“185. Auch hier steht beim Speisen, Tränken, Beherbergen und Be-
kleiden nicht die Linderung des Leids des Hungrigen, Durstigen, Obdach-
losen und Nackten im Mittelpunkt der Ausführungen, sondern die Erlan-
gung des Paradieses aufgrund der getanen guten Tat. Der Unterschied 
zwischen den Gerechten bei Matthäus und der tugendhaften Almosenspen-
derin Adelheid besteht jedoch darin, dass die Gerechten nicht zur Erlan-
gung des Heils handelten – sie sehen ihre Dienste an den Bedürftigen nicht 
als Dienst an Gott an –, sondern aus Nächstenliebe. Hierin zeigt sich deut-
lich, als für was die im Exequienbuch verklärten Tugenden angesehen wer-
den: Die Tugenden sind keine erkenntnisgeleiteten Charakterzüge der das 
fürstliche Amt verkörpernden Person, sondern Teil des von dieser Person 
verkörperten Amtes. Die sittliche Tugend der Freigebigkeit ist (so wie 
Frömmigkeit, Tapferkeit, Güte und Sanftmut), nach Aristoteles, erworben 
durch Gewöhnung/Erziehung, und kein Affekt oder Vermögen, sondern ein 
Habitus.186 Die Fürstlichkeit ist nicht freigebig aufgrund der Erkenntnis, 
dass Bedürftigen geholfen werden muss, sondern wegen ihres anerzogenen 
fürstlichen Habitus. Hieran wird der fürstenspiegelgleiche Zug des Ex-
equienbuchs deutlich, das weniger das Leben und die Persönlichkeit der 
Fürstin darstellt, sondern die Taten einer fürstlichen Person. Diese Feststel-
lung bestätigt sich auch in der Beschreibung der pictura: Genannt ist nur 
die Schale voller Goldmünzen;187 das Gold ist in keinen Zusammenhang 
gebracht mit den Bedürftigen, für welche seine Kaufkraft verwendet wer-
den soll. Dem gezeigten Gold ist die Verwendung als Almosen nur zuge-
schrieben. Die gebende Fürstin und der empfangende Bedürftige stehen im 
Emblem in untergeordnetem Zusammenhang. Der übergeordnete Zusam-
menhang besteht zwischen gebender Fürstin und belohnendem Gott, wobei 
das Gold das Opfer an Gott ist, das sich aus dem Umweg des Goldflusses 
durch die Hände der Bedürftigen ergibt. Die Goldmünzen werden als Al-

                                           
184  Die Bibel, Luther-Übersetzung, Euangelium S. Mattheus, C. XXV. Hamilton spielt 
an diese Passage an zur Preisung von der Fürstin Freigebigkeit: „[D]ann hat ſie ſich 
zuvor allezeit ſorgfae.ltig erzaigt ewren Armen beyzuſpringen / ewre Hungerigen zuſ-
peyſen / ewre Durſtigen zuerquicken / ewre Nackende zubekleyden“; Hamilton: Glor-
wue

.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 24. 

185  Die Bibel, Luther-Übersetzung, Euangelium S. Mattheus, C. XXV. 
186  Aristoteles: Nikomachische Ethik, 1103a, 1106a. 
187  Vgl. die pictura (Abb. 22) zum motivgleichen Emblem fm-c19 (bearbeitet in 5.2.2). 
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mosen verwendet, um mit der Tugend der Freigebigkeit Gott Genüge zu 
tun und dafür mit Glückseligkeit belohnt zu werden. 

ha-a06           Auch das sechste Emblem der Sequenz beschreibt eine sittliche 
Tugend und deren öffentliche Sichtbarmachung. Die Lobschrift nennt 
Adelheid die „DEMÜTIGSTE FÜRSTIN“, auf der pictura ist „ein Veil-
chen“ zu sehen und die inscriptio sagt: „Auch Einfaches verströmt Düf-
te“.188 In der subscriptio liest man, dass Adelheid zwar ihre hoheitlichen, 
von Gott verliehenen Rechte wahrgenommen hat, sie sich aber ihrer Krea-
türlichkeit – die sie selbst dem Niedersten ihrer Zeitgenossen gleich machte 
– bewusst war; sie habe erkannt, dass niemand sich über sich erheben solle, 
sondern dass der Mensch herabsteigen müsse, um hinauf zu gelangen; des-
halb sei sie, immer wenn die frühlingshaften Düfte ihren Thron umwehten, 
herabgestiegen, um den Armen die Füße zu waschen.189 

Am Beispiel des Veilchenemblems lassen sich gut die Schritte der in-

ventio und elocutio verfolgen, die zu seiner Entstehung geführt haben: Ma-
rimont greift zur Versinnbildlichung des Begriffs Demut zurück auf den 
vom 16. bis ins 20. Jahrhundert auch von den bayerischen Monarchen voll-
zogenen Brauch, am Gründonnerstag in Erinnerung an die im 13. Kapitel 
des Johannes-Evangeliums geschilderte Demutshandlung Christi an seinen 
Jüngern, zwölf alten und armen Untertanen die Füße zu waschen.190 Mit 
dem Verweis auf die Fußwaschung – die als imitatio Christi „die Person 
des Herrschers in eine gottähnliche, quasisakrale Sphäre“191 erhebt – drückt 
sich im Falle Adelheids jedoch nicht nur deren tiefe Demut aus, sondern 
auch der Anlass der Erstellung des Emblems, fand die Trauerfeier für die 
Fürstin doch zu Beginn der Karwoche statt. Marimont entwickelt das Em-
blem zur fürstlichen Demut aus der zeitlichen Nähe der Exequien zum 
Gründonnerstag; zusätzlich bindet er, wie in der subscriptio deutlich wird, 
als weiteren zeitlichen Rahmen auch den Frühling ein. Die mithilfe der 
Frage „Wann?“ in Bezug auf den Produktionsanlass des Sinnbilds gefunde-
nen Inhalte nun kleidet Marimont mit dem frühlingsblühenden Veilchen in 
ein Motiv, das als flos humilitas seit dem Mittelalter als ein Symbol der 
Demut gilt,192 und das in seiner verbreitetsten Variante viola martia purpu-

                                           
188  „ELOGIUM VI.| ADELAIDIS PRINCEPS HUMILLIMA. | EMBLEMA. | Depingitur 
Viola. | Epigraphe. | Humilis quoque fundit odores“; Marimont: APPARATVS FVNE-
BRIS, fol. cv. 
189  Vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. c2r. 
190  Vgl.: Bogner 1972, S. 173–181. Dass man „ ſae.uberet [...] in diſer H. Wochen die Fue

.
ß 

der armen Mae.gdlen“, bemerkt auch der Leichenprediger; Hamilton: Glorwue
.
rdige Lob-

gedae.chtnuß, S. 21f. 
191  Brossette 2002, S. 553. 
192  Vgl.: Wörterbuch der Symbolik, S. 788. „Das Veilchen, das sich ins Gras duckt, gilt 
als Sinnbild der Bescheidenheit [...]. Ein beliebter Spruch aus dem Poesiealbum lautet: 
Sei wie das Veilchen im Moose, | sittsam, bescheiden, rein; | nicht wie die stolze Rose, | 
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rea (purpurnes „Mertzen=Veilgen“193) sogar den Sterbemonat der Fürstin 
im Namen trägt. Die elocutio erschöpft sich jedoch nicht in der Vermittlung 
der Demut in Verbindung mit dem bescheidenen Veilchen als Zeichen für 
den Tod im Frühling, sondern erstellt in der Motivwahl auch tropologische 
und anagogische Sinnebenen: Die Demut ist als christliche Kardinaltugend 
vom Emblemrezipienten möglichst nachzuahmen, wodurch sich die tropo-
logische Aussage als zum „gottſeeligen Wandel“194 ermunternd artikuliert. 
Die anagogische, jenseitige Ebene zu Tod und Auferstehung basiert auf 
dem purpurfarbenen Veilchen als Sinnbild für die Passion Christi195, die ja 
auch schon über die thematisierte Karwoche angedeutet ist. 

Nachvollzieht man nun die dispositio der subscriptio des Veilchenem-
blems, so wird deutlich, dass darin die Ebenen der Allegorese durchlaufen 
sind, wodurch die Fabel von der demütigen Fürstin zu einer kleinen Heils-
geschichte im Sinne der imitatio Christi ausgearbeitet ist: Am Beispiel des 
Veilchens ist in der allegoria von einer Fürstin erzählt, die im Bewusstsein 
ihrer Kreatürlichkeit und der ihr von Gott gegebenen Herrschaftsbefugnisse 
die Demut als christlich-richtige Haltung erkennt. Dann, in der Ebene der 
tropologia, wird die Demut allgemein als christlich-richtige Haltung her-
vorgehoben sowie mit der Fußwaschung ein Beispiel praktischer (wenn-
gleich freilich in höchstem Maße ritualisierter) Demut gegeben. Schließlich 
ist in dem Satz „Im Himmel jedenfalls wird sie noch viel süßer duften“196 
am Ende der subscriptio mit dem Verweis auf das Jenseits die anagogia als 
Ergebnis der gezeigten Demutsdarstellungen gebildet. 

Betrachtet man die pictura nach den Marimontschen Ausführungen, 
so erscheint das darin abgebildete Veilchen als Ausgangs- und Endpunkt 
einer Meditation über das menschliche Sein: Das Veilchen ist wie Gryphi-
us’ „Wieſenblum / die man nicht widerfind“197 ein Sinnbild der Vergäng-
lichkeit, das aber, wenn es eine die Vergänglichkeit erkennende Person ver-
sinnbildlicht, die aufgrund der erkannten Vergänglichkeit demutsvoll 
auftritt, zu einem Sinnbild der ewigen Existenz wird; gesprochen im Wort-
feld der Metapher vom Jahreslauf als Lebenslauf – Marimont gemahnt an 
diese Metapher, indem er die Jahreszeit miteinbezieht – blüht/aufersteht die 

                                                                                                                            
die immer bewundert will sein“; Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Bd. 5, S. 
1668. 
193  Universal Lexicon, Bd. 20, Sp. 1046. 
194  Universal Lexicon, Bd. 45, Sp. 1165. 
195  Vgl.: Wörterbuch der Symbolik, S. 788. 
196  „Longè ſuavius utique fragrabat Cœlo“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. 
c2r. Hier ist von einem Druckfehler auszugehen: Das Imperfekt „fragrabat“ ergibt kei-
nen Sinn; es muss im kontextuell sinnvollen Futur 1 „fragrabit“ heißen. 
197  Aus Gryphius’ Sonett „Es iſt alles gãtz eytel“ von 1637; Gryphius: Werke, S. 7. 
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Blume/der Mensch nach dem Winter/Tod im Frühling/Jenseits neu und 
schöner.198 

ha-a07           Im siebten Emblem der Sequenz macht der Autor schon im Elogium 
und bereits mit der Bezeichnung des Hauptmotivs den ins Jenseits weisen-
den Charakter seiner Aussagen deutlich: In der parallel komponierten, anti-
thetisch-alliterierenden Lobschrift ist Adelheid als „Der himmlischen Dinge 
Verehrerin, | der irdischen Verächterin“ bezeichnet, die pictura zeigt dazu 
einen „Paradiesvogel“199, die inscriptio sagt: „Das Erdentreiben kennt er 
nicht“.200 Die subscriptio greift die Inhalte des Elogiums auf und führt sie 
weiter aus, stellt die Fürstin als ihre irdische Hoheit unbeachtend einzig 
dem Himmlischen anhängend dar, stellt das verderblich Menschlich-
Vergängliche dem heilbringend Ewig-Himmlischen gegenüber.201 

Man glaubte, dass der Paradiesvogel keine Beine habe,202 weswegen er 
sich nicht auf der Erde aufhalte, sondern ständig fliege/sich im Himmel 
befinde; als Sinnbildmotiv stellt das Tier daher bevorzugt den im Gebet 
oder durch den Tod der Erde Entrückten dar. Veranis Exequienbuch zu Eh-
ren Ferdinand Marias beinhaltet ein ausführlich kommentiertes Paradiesvo-
gelemblem (fm-d06), auf dessen Analyse hier verwiesen sei. 

Ein zum Marimontschen Paradiesvogelemblem motivgleiches mit 
identischer inscriptio ist sowohl in Picinellis Sammlung als auch in die von 
Henkel und Schöne aufgenommen: Picinelli sieht im Sinnbild – wie auch 
Marimont, wie es das Elogium verdeutlicht – den Begriff „Contemplati-
vus“203 dargestellt (es ist dazu aus Paulus’ Brief an die Philipper zitiert: 
„Unsere Heimat aber ist im Himmel.“204), Henkel/Schöne lesen „Erhebung 
über das Irdische“205. Beide Interpretationen beinhalten – wie es auch Ma-

                                           
198  „Unſere ſchoe.ne Blumen derohalben iſt auff Erden verwolchen / aber in dem himm-
liſchen Paradeyß vnter den Gilgen [Lilien] zu blue

.
hen“, sprach Hamilton zu Beginn sei-

ner Predigt, und am Ende: „Jſt jener [der Erde] jhr Bluemen verwolchen / ſo wird diſer 
[der Himmel] mit jhrem Geruch ergoe.tzet“; Hamilton: Glorwue

.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 5 

u. 32. 
199  Vgl. die pictura (Abb. 33) zum motivgleichen Emblem fm-d06 (bearbeitet in 5.2.3). 
200  „ELOGIUM VII. | ADELAIDIS | Cœleſtium rerum Contemplatrix, | Terreſtrium Con-
temptrix. | EMBLEMA. | Depingitur Avis Paradiſıaca. | Epigraphe. | Terræ commercia 
neſcit“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. c2v. 
201  Vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. c3r. 
202  Zu den Beinen des Paradiesvogels liest man im „Universal Lexicon“ folgendes: 
„Weil die Einwohner [der Molukken, der Heimat das Paradiesvogels], ſobald ſie einen 
ſolchen Vogel fangen, ihm die Fue

.
ſſe, welche ſehr kurtz und ungeſtalt, ſamt dem Geweide 

abnehmen, und das ue
.
brige an der Sonnen trocknen, welches zu einem Kopff=Zierrath 

gebraucht, und anderſwohin verfue
.
hret wird: So hat man geglaubt, daß der Vogel keine 

Fue
.
ſſe habe, und viele andere Gedichte auf dieſen Irrthum gebauet, die aber nunmehr 

falſch befunden worden“; Universal Lexicon, Bd. 26, Sp. 773 
203  Mundus symbolicus, Lib. IV, Cap. XLIV, Art. 484. 
204  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Phil 3, 20. 
205  Emblemata, Sp. 800. 
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rimont verstanden wissen möchte – die Begriffe Abwendung vom Irdischen 
und Hinwendung zum Himmlischen, vollzogen im Diesseits, jedoch im Vor-
griff aufs Jenseits. 

Wie auffällig sich die jenseitigen Ebenen im Paradiesvogelemblem zur 
Versinnbildlichung des dem Göttlichen zugewandten Geists Adelheids arti-
kulieren, verdeutlicht das den Begriff Sterben darstellende Paradiesvogel-
emblem im Trauerapparat für Ferdinand Maria, das von der Annäherung 
der nach dem Tod vom Körper getrennten Seele an das Göttliche erzählt. 

ha-a08           Das letzte Emblem der achtteiligen Sequenz zum tugendhaften Leben 
der Fürstin zeigt – nach dem Storch, dem Adler und dem Paradiesvogel – 
ein viertes ornithologisches Motiv (und nun wieder eines mit Beinen): Die 
pictura bildet eine „Taube, ihre Füße betrachtend“, ab, die inscriptio 
spricht: „Sie prüft aufs Genaueste“ („Explorat ad unguem“); dargestellt sei 
damit Adelheid als „BEWAHRERIN EINES REINEN GEWISSENS“.206 In 
der subscriptio liest man, dass die Fürstin als strengste Richterin ihrer 
selbst stets ihr Gewissen verhandelte, damit es unschuldig und rein sei, 
wenn einst sie geführt werde vor das letzte Gericht; mit der wachen Klar-
heit ihres Geistes und sicher gestützt auf die Liebe zu Gott und die Gottes-
furcht habe die Fürstin ihre wankenden Schritte immer sofort wieder gefes-
tigt, so dass sie beständig dem Guten näher gekommen sei.207 

Marimont verdeutlicht die eindringliche Gewissensprüfung der Fürstin 
in einem recht raffinierten Zusammenspiel von Bild und Text: Der Begriff 
unguis bedeutet, auf den Menschen bezogen, Finger- oder Zehennagel, aufs 
Tier bezogen, Kralle, Klaue, Tatze oder Huf, bezeichnet also eine äußere 
Extremität oder deren äußeren Teil. Die Wendung ad unguem – wie sie 
auch die inscriptio des Taubenemblems beinhaltet – meint, da man, um zu 
den genannten Körperteilen zu gelangen bis zum äußersten Rand des Kör-
pers („bis zum Äußersten“) gehen muss, aufs Genaueste. Indem Marimont 
ein Tier zeigt, das seine Füße betrachtet, illustriert er die Wendung ad un-
guem und konkretisiert sie in der Selbstbetrachtung zu explorat ad unguem. 
Da nun nicht irgendein Tier sich aufs Genaueste prüft, sondern eine Taube, 
das ,klassische‘ Symbol des (Heiligen) Geistes,208 versinnbildlicht sich der 
Begriff der Geist (das Gewissen/das Ich) unterzieht sich einer eingehenden 
Untersuchung. 

                                           
206  „ELOGIUM VIII. | ADELAIDIS | PURÆ CONSCIENTIÆ CULTRIX. | EMBLEMA. 
| Depingitur Columba pedem aſpiciens. | Epigraphe. | Explorat ad unguem“; Marimont: 
APPARATVS FVNEBRIS, fol. c3v. 
207  Vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. c4r. 
208  „Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb“, 
heißt es zur Taufe Jesu bei Johannes; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Joh 1, 32. Die 
Taube aus der Taufgeschichte wurde durch einen Beschluss des Konzils von Nicäa 
(325) zum gültigen Symbol des Heiligen Geistes erklärt; vgl.: Bildersprache christlicher 
Kunst, S. 111. 
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Mit der Bezugnahme auf das Jüngste Gericht in der subscriptio des 
letzten Emblems der Sequenz sind einerseits die jenseitigen Ebenen des 
Emblems errichtet und ist andererseits die Sequenz zum Leben der Fürstin 
zu einem Ende gebracht. 
 

4.2.2 Die sechsteilige Emblemgruppe mit dem Leitmotiv Sonne zum 

Thema Sterben 

Aufbau der Embleme 

Jedes der sechs Sonnenembleme209 beginnt mit einem als „EMBLEMA“ be-
zeichneten Satz, der das/die Hauptmotiv/e der nicht abgebildeten pictura 
sowie die vom Motiv vollzogene Handlung/die Beziehung der Motive zu-
einander beschreibt. Als „Epigraph“ folgt die inscriptio. Als subscriptio 
fungiert jeweils ein vierversiges Epigramm („EPIGRAMMA“), das in den 
ersten beiden Bezug auf die Motivik der pictura nimmt und damit in den 
letzten beiden Versen die Fürstin allegorisiert. 

Die Embleme der sechsteiligen Gruppe enthalten zwei Bedeutungs-
ebenen: Als zum Anlass des Todes Henriette Adelheids konzipiert, stellen 
sie speziell die Situation ihrer Seele im Sterben – Sterben definiert als Ende 
des irdischen und Anfang des ewigen Lebens – dar; allgemein versinnbild-
lichen sie den Zustand der Seele im Sterben. Die besondere Bedeutungs-
ebene zeigt in sechsfacher Variation die ihre sterbliche Hülle/das Irdische 
verlassende und zugleich ins Jenseits eingehende bzw. eingegangene Seele 
Henriette Adelheids; die allgemeine Ebene hat anagogischen Charakter, da 
sie den Rezipienten zum Nachdenken über die eigene Sterblichkeit anhält. 

                                           
209  Der Wiedergabe der sechs Embleme mit dem Hauptmotiv Sonne zur Darstellung des 
Begriffs Sterben ist, wie in den Ausführungen zum Aufbau des Exequienbuchs bemerkt, 
vorausgeschickt, dass sie an den Altären der Seitenkapellen angebracht waren. Mit die-
ser Angabe verdeutlicht Marimont dem Leser, dem die Theatinerkirche bekannt ist, die 
in der Umgestaltung realisierte Bezugnahme der Embleme zu ihrer Verortung: Die 
Theatinerkirche grenzte mit ihrer Nordseite an die Stadtbefestigung, im Süden rückten 
die Klosterbauten bis an die Außenmauern. Das hatte zur Folge, dass durch die niedri-
gen Fenster der Seitenkapellen fast kein Licht fallen konnte. Die Sonnenembleme be-
fanden sich in den dunkelsten Räumlichkeiten der Kirche, so dass, wenn das Motiv 
scheinende Sonne artikuliert ist, die Lichtverhältnisse der Verortung kontrastiert waren, 
oder, wenn mit dem Motiv verdunkelte Sonne gearbeitet ist, integriert. In jedem Fall ist 
aber zu bemerken, dass das Thema Sterben effektvoll in den düsteren und niedrigen An-
räumen in Szene gesetzt wurde. 
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Analyse der Embleme 

Die Embleme der Gruppe werden im Folgenden bezeichnet mit ha-b und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

ha-b01           Die pictura des ersten Sonnenemblems ist beschrieben mit: „Ein zur 
Sonne fliegender Adler“; die inscriptio lautet: „Ich allein erstrebe die Son-
ne“.210 Der Adler, der, nach Plinius, unter „den Vögeln [...] das größte An-
sehen und auch die größte Stärke“211 hat, ist aufgrund seiner Großartigkeit 
zu einem Symbol der Macht geworden, attributiv Göttern und Königen zu-
geordnet.212 Im christlichen Kontext wird mit dem Adler Gleichnis gegeben 
von Vergeistigung – bei Hieronymus beispielsweise versinnbildlicht der 
Adler als Symbol des Evangelisten Johannes dessen das Höchste schauen-
den ,geistigen Höhenflug‘ in den philosophischen Ausführungen im Prolog 
seines Evangeliums213 – sowie, ebenfalls als Entrückung eines großen Geis-
tes, Auferstehung und Himmelfahrt Christi.214 

Die im Sinnbild zum Tod der Fürstin dargestellte Beziehung zwischen 
dem aufstrebenden Adler und der Sonne ist in der Emblematik ein viel 
verwendetes Motiv; zugrunde liegt ihm unter anderem die Erzählung von 
der Sonnenprobe der Adlerjungen – die sich beispielweise215 bei Plinius 
findet –, und die besagt, dass der Adler nur jene Jungvögel aufziehe, die 
gewillt und in der Lage seien, in die Sonne zu blicken, dem blendenden 
Sonnenlicht standzuhalten.216 Wie es ein motivgleiches Emblem in der Se-
quenz zum Leben Ferdinand Marias zeigt,217 entwickelt sich aus der Erzäh-
lung von der Sonnenprobe die Auffassung, dass der Adler nicht nur dem 
Gleißen der Sonne standhalte, sondern es ihn – wie es auch die Marimont-
sche inscriptio sagt – geradezu nach der Sonne verlange. Über dieses Ver-
langen emblematisiert sich das Motiv schließlich zu einer Darstellung des 
Gläubigen, der sich im Gebet hinauf in die Höhe zum göttlichen Licht er-
hebt. Im Emblem zum Tod Henriette Adelheids artikuliert sich in des Ad-
                                           
210  „EMBLEMA. | Aquila ad Solem properans. | Epigraphe. | Solem ſola peto“; Mari-
mont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. dr. 
211  Plinius: Naturkunde, Buch X, Kap. III, 6. 
212  Vgl.: Bildersprache christlicher Kunst, S. 34. Im Trauerapparat für Henriette Adel-
heids Enkel Karl Albrecht, den späteren Kaiser Karl VII., zeigen des vergangenen Kai-
sers Tugenden 14 Embleme, die allesamt das Adlermotiv variieren; vgl.: Edlweckh: 
Triumphus virtutum in funere Caroli VII., S. 28–55. 
213  „Joannes vero noster quasi aquila ad superna volat, et ad ipsum Patrem pervenit, 
dicens: In principo [...]“ („Johannes, der als ein Adler hinauffliegt, gelangte zum Vater 
selbst und sprach: Im Anfang [...]“); Hieronymus: Adversus Jovinianum, Lib. I, Cap. 26, 
280. 
214  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 1, Sp. 70f. 
215  Weitere Quellen der Sonnenprobe und Beispiele zahlreicher Emblematisierungen 
dieser in: Emblemata, Sp. 773f. 
216  Vgl.: Plinius: Naturkunde, Buch X, Kap. III, 10. 
217  Vgl. die Ausführungen zu fm-c02 in 5.2.2. 
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lers Flug zur Sonne nun aber nicht das diesseitige Gebet, sondern, als sym-
bolische imitatio Christi, die jenseitige Auffahrt der gläubigen Seele zu 
Gott. 

Das Epigramm der subscriptio nennt im ersten Vers die geschilderte 
Sonnenprobe der Adlerjungen und erinnert im zweiten daran, dass der Ad-
ler als Sternbild218 an den Himmel versetzt wurde; beide Verse lassen in der 
ersten Person Singular den Adler sprechen. Der dritte Vers knüpft daran an 
und fragt rhetorisch die Verstorbene, warum sie so zeitig aus dem Leben 
schied. Die Antwort darauf gibt der Erzähler im letzten Vers, wenn er fol-
gert, dass Henriette Adelheid aufgrund ihrer göttlichen Herkunft so früh das 
Irdische verließ. Der dritte Vers allegorisiert des Adlers kraftvolles und 
schnelles Hinaufstreben zur Sonne mit dem frühen Tod/Weggang ins Jen-
seits219 Henriette Adelheids, der zweite und vierte versetzen sie mit Verwei-
sen auf Firmament und Götter heroengleich220 an den Sternenhimmel: „Man 
nennt mich Sonnenvogel, weil nur ich widerstehe der Sonne | Strahlen, und 
gemacht bin zu einem Bewohner der Sternengefilde. | Wohin eilst du, große 
Adelheid, mit schnellem Flügelschlag? | Dich haben die Göttlichen gege-
ben, von hier kehrst daher rasch du zu ihnen zurück.“221 

Das im Emblem thematisierte Hinauf der Seele zu Gott wird in den 
Exequien auch von der Architektur des Anbringungsorts der Embleme aus-
gesprochen: Bis zur 1720 erfolgten Einfügung eines Gemäldes mit Gottva-
ter zeigte die Decke der Laterne der Theatinerkirche eine gelb und rot ge-
tönte Stuckkomposition.222 Die Laterne als höchster Raum der Kirche, der 
aufgrund seines runden Grundrisses und seines kleinen Durchmessers den 
ganzen Tag gleich gut beleuchtet ist – wodurch er auch zum hellsten Raum 

                                           
218  Zu den diversen Geschichten zur Versetzung des Adlers an den Sternenhimmel vgl.: 
Universal Lexicon, Bd. 2, Sp. 1066ff. Interessant im Zusammenhang mit dem Emblem 
zum Thema Sterben ist der Hinweis, dass die adlerförmige Sternenkonstellation auch 
Platons in den Himmel aufgefahrene Seele darstellen könnte; hierzu ist verwiesen auf 
ein dem Grabmal Platons gewidmetem Epigramm, das bei Diogenes Laertius aufgeführt 
ist: „A. Aar, was schwebst du über dem Grab? So nenne die Gottheit, | Deren Sternenpa-
last du mit dem Auge erspähst. | B. Ich bin der Seele Platons, der schon zum Olympos 
enteilten, | Bild; seinen irdischen Leib birgt hier die attische Flur“; Diogenes Laertius: 
Leben und Meinungen berühmter Philosophen, Drittes Buch, 44. 
219  Im apokryphen Evangelium des Nikodemos findet sich eine Episode zur Erweckung 
des Lazarus, die – wie das Sonnenemblem (und auch das Emblem mit dem Grabmal 
Aristomenis in der Sequenz (ha-a02)) – die Begriffe Adler, Tod und Überwindung des 
Todes vereint: Hades klagt im Gespräch mit Satan über Bauchgrimmen, da ihm, wie er 
meint, Lazarus allzu grob aus den Eingeweiden gerissen worden sei: „Denn nicht wie 
ein Toter, wie ein Adler flog er von mir weg“; Nikodemos: Evangelium, 20, 3. 
220  Vgl. dazu die Ausführungen zu fm-d06 in 5.2.3. 
221  „Solis Avem dicunt, cum ſolis ſola refringam | Spicula, Sydereis accola facta plagis. | 
Quò celeri properas, Adelais Maxima, paſſu? | Divi te dederant, hinc celer inde redis“; 
Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. dr. 
222  Vgl.: Corpus der barocken Deckenmalerei, S. 57. 
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der Kirche wird –, und dessen oberer Abschluss zusätzlich gelb und rot ge-
tönt war, erweckte den Anschein, als blickte die Sonne selbst durch das 
Auge der Kuppel. Der Katafalk als rogus223 (Scheiterhaufen) direkt unter 
der ,Stucksonne‘ gemahnt in der symbolischen Einäscherung der Fürstin 
innerhalb der antikisierenden Architektur der Kirche an die römischen Kai-
serverbrennungen unter freiem Himmel, zu welchen es im „Universal Le-
xicon“ heißt:  
 

Bey den Leichen=Geprae.ngen der heydniſchen Kayſer zu Rom wurde 
aus dem Scheiter=Hauffen, wenn er angezue

.
ndet worden, ein Adler 

auſgelaſſen, der mit ſeinem Auffliegen vorbilden ſolte, als ob er die 
Seele des Verſtorbenen nach den Himmel fue

.
hrte.224 

 
Den Adler, der das Aufstreben der Seele verbildlicht, konnotiert Ma-

rimont mit dem Aufstreben der Seele Adelheids.225 Der Adler der Apotheo-
se, der in der Fortführung der antiken Symbolik und in Anlehnung an den 
Adler als Symbol der Auferstehung Christi auch zum Zeichen der Aufer-
stehungshoffnung geworden ist,226 setzt das in der Sequenz gestaltete Bild 

                                           
223  In der Inschrift am nördlichen Querhausaltar spricht Marimont in Bezug auf das 
Trauergerüst von einem rogus; vgl.: Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. a4r. 
Hierzu schreibt zum Trauergerüst für Kaiser Ferdinand III. Michael Brix: „Das Gemein-
same zwischen ,rogus‘ [Scheiterhaufen] und Castrum doloris besteht darin, daß beide 
Aufbauten einen abstrakten Vorstellungsgehalt – die Vergöttlichung des Herrschers – 
versinnbildlichen“; Brix 1973, S. 213. 
224  Universal Lexicon, Bd. 1, Sp. 520. 
225  Wie bei den in der Theatinerkirche stattfinenden Exequien im Dialog zwischen zeit-
lichen und dauerhaften Architekturen und Ausstattungen der Begriff Auffahrt der Seele 
artikuliert war, lässt sich heute noch an den Skulpturen der vier Putten auf den Vie-
rungspfeilern nachvollziehen: Die Putten weisen mit der einen Hand in die Vierung/auf 
das Trauergerüst/den rogus und der anderen, in der sie einen Palmzweig halten, das 
Symbol des Sieges über den Tod (vgl. die Ausführungen zu fm-d08 in 5.2.3), hinauf in 
die Kuppel/den Himmel; die Putten, die sich so als Seelengeleiter zu erkennen geben, 
blicken hinab in die den Pfeilern gegenüberliegenden Räume vor den drei großen Altä-
ren, dorthin, wo bei den Exequien die Trauergäste sitzen; die vier Seelengeleiter nehmen 
also Kontakt mit den Trauergästen auf und verdeutlichen ihnen den Weg, den die trium-
phierende Seele der in der Vierung (scheinbar) aufgebahrten Fürstlichkeit nimmt. (Der 
Kupferstich mit dem Trauerapparat für Henriette Adelheid (Abb. 2) zeigt, dass 1676 – 
da zu diesem Zeitpunkt die Stuckaturarbeiten noch nicht abgeschlossen waren – die 
Skulpturen der Seelengeleiter noch um Abbildungen dieses speziellen Engelstypus’ auf 
den Pendentifs ergänzt waren.) Diese Ausführungen zeigen – nebenbei –, wie die Aus-
nahmesituation der Umgestaltung in die Betrachtung der Architektur der Theatinerkir-
che miteinbezogen werden muss; Lothar Altmann z.B. liest die Innenarchitektur der 
Theatinerkirche ausschließlich als Verbildlichung der Bauaufgabe Votiv; daher stellen 
bei ihm alle Knaben, auch die eindeutigen Seelengeleiter auf den Vierungspfeilern, den 
erbetenen und gegebenen Thronfolger dar; vgl.: Altmann 1976, S. 16. 
226  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 1, Sp. 73. 
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der frommen Fürstin fort, denn nur wer schon zu Lebzeiten sein Herz zu 
Gott erhebt – wie es das „sursum corda!“ („Erhebet die Herzen!“) zu Be-
ginn der Liturgie fordert – wird aufgenommen werden in das Himmelreich. 

ha-b02           Im zweiten Emblem der Gruppe ist die Sonne selbst zu einem 
Sinnbild für die Fürstin geworden: Die pictura zeigt „Die Sonne, die über 
den Wolken strahlt“, die inscriptio spricht „Sie sind der Heiterkeit nicht 
hinderlich“.227 Obwohl die Sonne/die Fürstin den Blicken des Irdischen ge-
nommen ist, strahlt/lebt sie dennoch weiter. Zum Bildmotiv der von Wol-
ken verdeckten Sonne als Artikulation des Begriffs Sterben sei hier verwie-
sen auf die Bearbeitung zweier Embleme mit ähnlichen picturae in den 
Exequienbüchern für Ferdinand Maria und Max Emanuel (fm-d03 in 5.2.3 
u. me-d01 in 6.2.5); die Embleme dort sind von den Autoren wortreich 
kommentiert. 

Die letzten vier Wochen des Lebens der Fürstin beschreibt (recht mit-
leidig) die Biographin Bary so: 
 

Dann stand ihr [...] der Abschied bevor. Ein schwerer Herzanfall am 
Sonntag, den 16. Februar, gefolgt von Ohnmachten, Erbrechen und ei-
nem latenten Schwächezustand, ließ das Schlimmste befürchten. 
Schließlich begannen unerträgliche Kopfschmerzen, die sie bis zur 
Todesstunde nicht mehr verließen. Es wurde ein wochenlanges trauri-
ges Sterben. Der verzweifelte Kurfürst und die Theatinerpatres Spinel-
li, Bonomo und Marimont standen ihr abwechselnd Tag und Nacht zur 
Seite. [...] Aber das Leiden schritt mit erschreckenden Konvulsionen 
fort und man erteilte der Kranken mehrmals die Sterbesakramente. 
Die Ärzte waren ratlos. In der Nacht vom 17. zum 18. März wurde sie 
nach qualvollem Todeskampf von ihren Schmerzen erlöst.228 

 
Die epigrammatische subscriptio zum Emblem mit der von Wolken 

verdeckten Sonne lautet: „Auch wenn die Wolken mich in ein Nessosge-
wand hüllen, | leuchtet dennoch mein Licht nicht weniger hell. | Auch wenn 
Adelheid vom grimmigen Tod der Welt entrissen ist, | strahlt dennoch sie 
heller über der verregneten Erde.“229 Marimont verwendet im ersten Vers 
des Epigramms für die von ihm miterlebte, von Bary geschilderte Agonie 
der Fürstin ein Bild zu einer Episode aus der griechischen Mythologie, das 
die Begriffe vergöttlichte Heldenperson und qualvolles Sterben vereint: Der 

                                           
227  „EMBLEMA. | Sol ſupra nubes ſplendens. | Epigraphe. | Nil obſunt Serenitati“; Ma-
rimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. dv. 
228  Bary 1980, S. 319. 
229  „EPIGRAMMA. | Me licèt Aonio ſuccingant nubila peplo, | Nil tamen inde minùs 
luce ſerenus ero. | Sæva licèt rapiant Adlaidem funera mundo, | Ipſa tamen pluvio celſıor 
orbe micat“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. dv. 
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„Inbegriff tugendhaften Lebens“230, Herakles – dessen Lebenslauf mit den 
zwölf Arbeiten als Gleichnis der Sonne gedeutet wird und der aufgrund 
seiner Vergöttlichung als Überwinder des Todes gilt231 –, legte einst ein 
Gewand an, das getränkt war vom mit dem Gift der Hydra vermischten 
Blut des Kentauren Nessos; das Gift zerstört Herakles die Haut, woraufhin 
er, rasend im Schmerz, sich Gewand und Fleisch vom Leib reißt; übel zu-
gerichtet verbrennt er sich in den Flammen eines selbst aufgerichteten 
Scheiterhaufens; im Feuer dann schiebt sich eine Wolke unter ihn und hebt 
ihn mit Donnerklang gen Olymp.232 Marimont spielt an Herakles’ qualvol-
les Sterben und die damit kontextualisierte Apotheose an, um die Fürstin in 
ihrem qualvollen, tapfer ertragenen Sterben233 zu heroisieren und zugleich 
in den Himmel zu versetzen. 

ha-b03           Das dritte Emblem der Gruppe zeigt in der pictura „Die halb im Meer 
versunkene Sonne“, die inscriptio dazu lautet „Wie ich entstehe, so ich ver-
gehe“, in der epigrammatischen inscriptio liest man „Nachdem Phoebus 

                                           
230  Antike Mythologie, S. 364. 
231  Vgl.: Wörterbuch der Symbolik, S. 290f. 
232  Vgl.: Antike Mythologie, S. 384f. 
233  Die Versinnbildlichung der Sterbequalen muss man sehen als Darstellung einer imi-
tatio Christi, als Vergleich der Passion Christi mit dem langen Leidensweg der Fürstin. 
Zu dieser Thematik schreibt Ulrich Schulze in einem Text über „Philipp II. und die Poli-
tik des Todes“, dass das Sterben und der Tod (im Jahre 1598) des Königs publizistisch 
aufgearbeitet und inszeniert wurden: „Die Quellen berichten, daß er seinen Todeskampf 
als Imitatio Christi mit großem Glaubenseifer vollzog, der nur mit der Todesfreude der 
frühen Märtyrer verglichen werden konnte, vor allem aber mit dem Kreuzestod Christi 
selber. Der Herrscher wurde in den letzten Tagen seines Lebens gleichsam als Inkarnati-
on der Gottheit auf Erden angesehen, wenn man bedenkt, daß er wie Christus am Kreuz 
von unvorstellbaren Schmerzen gepeinigt, bewegungslos wie an sein Bett genagelt er-
schien“; Schulze 2002, S. 131f. In diesem Zusammenhang ist auch ein von Hans Mie-
lich verfertigtes Porträt Wilhelms IV. von Bayern zu bringen. Es zeigt den Verstorbenen 
kurz nach seinem Ableben (im Jahre 1550) auf dem Totenbett, umgeben von weißen 
Laken; die Gesichtszüge des Herzogs lassen die von ihm durchlittenen Schmerzen able-
sen: Der verzogene Mund steht offen, nur ein Auge ist geschlossen, tiefe Furchen 
durchziehen das Antlitz, der Kragen des Nachthemds ist weit aufgerissen. Dem Porträt 
ist folgendes beigeschrieben: „Fürst Wilhelm, | die höchste Ehre Bayerns, | hat seine 
Seele mit dieser Miene | in den Himmel geschickt“ („Guillielmus Princeps | Bojum glo-
ria prima | hoc animam vultu | misit ad astra suam“); zum Porträt vgl.: Katalog Die letz-
te Reise, Art. 122. Im Porträt Wilhelms, den Schriften zum Sterben Philipps und dem 
Epigramm zum Wolkenemblem mit der Versinnbildlichung der Todesqualen Henriette 
Adelheids wird der Schmerz der Seeligkeit gegenübergestellt; der Schmerz des Sterben-
den gilt als höchster Ausdruck seines Strebens, sich Christus gleich zu machen; die imi-
tatio Christi in dieser extremen Form bedingt dann freilich die sofortige Aufnahme der 
Seele in die ewige Glückseligkeit (erinnert sei hier an den guten Schächer im Evangeli-
um des Lukas, der, gekreuzigt wie Christus, seine Sündhaftigkeit anerkennt und sein 
Leiden annimmt, woraufhin Christus zu ihm spricht: „Heute noch wirst du mit mir im 
Paradies sein“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Lk 23, 43).  
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mit sanfter Wärme seine Zeit belebte, | versinkt er in den Wassern – doch 
wird er zurückkehren. | Du, Adelheid, warst die hellste Sonne der baye-
rischen Welt, | du hast die Heimat im Tod verlassen – doch wirst zurück-
kehren du als Ahnin.“234 Mit dem Beiname des Apoll bezeichnet Marimont 
die untergehende Sonne, die scheinbar im Wasser versinkt/in die Unterwelt 
geht, aber nach einer dunklen Nacht wieder aufgehen wird; angewendet auf 
Henriette Adelheid, die als „die Sonnen der Weißheit vntergangen“235, ver-
sinnbildlicht sich mit der Metapher vom Lebenslauf als Tageslauf in der 
Abenddämmerung der Tod, auf den eine neue Morgendämmerung und ein 
neuer Aufgang im Jenseits – als Vorausgegangene/als Ahnin – erfolgt: 
„Unſer ſcheinbahre Sonne hat zu jhrem Untergang geeylet / aber in dem 
Himmel glorwue

.
rdiger auffzugehen.“236 Zum Emblem mit der untergehen-

den Sonne in der pictura als Ausdruck des Begriffs Sterben sei verwiesen 
auf die Analyse der motivgleichen Embleme in den Arbeiten Veranis und 
Khuens (fm-d04 in 5.2.3 u. me-c01 in 6.2.4). 

ha-b04           Der Bildanteil des vierten Emblems der Gruppe ist nicht eindeutig zu 
rekonstruieren. Beschrieben ist die pictura mit „Die Sonne, die beiden He-
misphären beleuchtend“237, was darauf schließen lässt, dass die Sonne als 
direkt über dem Äquator der Erdkugel stehend gezeigt war. Die inscriptio 
lautet „Utrique Lucidus Orbi“238 („Glänzend hell in beiden Welten“); be-
zieht man „Orbi“ auf die Erdkugel, so stützt dies die gegebene Gestaltung 
der pictura, wie es auch die ersten beiden Verse der epigrammatischen 
subscriptio tun: „Für Phoebus’ Gleißen ist eine Welt nicht genug, | mit sei-
nem Licht erfreut er die Numider wie die Antipoden“239, wobei die Numi-
der als pars pro toto für die Bewohner der Nordhalbkugel stehen (der nörd-
liche Wendekreis verläuft durch das Numidien des 17. Jahrhunderts240), und 
mit „Antipoden“ die der Südhalbkugel gemeint sind. So gesehen kann man 
das Emblem als thematische Variante zum Sonnenuntergangsemblem be-
trachten, woraus sich im antithetischen Begriffspaar oben-unten der Weg-
gang der Fürstin in die Unterwelt – zu den Antipoden – versinnbildlicht, 
der jedoch von einem neuen Aufgang gefolgt ist. 

                                           
234  „EMBLEMA.| Sol occidens aquis ſemi-immerſus. | Epigraphe. | Ut Oriar, Moriar. | 
EPIGRAMMA. | Phœbus ubi placidis animavit tempora flammis, | Mergitur occiduis, ſed 
rediturus, aquis. | Sol Adelais eras Bavaro nitidiſſımus Orbi, | Funus abis patriâ, ſed redi-
tura Parens“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. d2r. 
235  Hamilton: Glorwue

.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 3. 

236  Hamilton: Glorwue
.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 5. 

237  „Sol utrumque Hœmiſpherium illuſtrans“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, 
fol. d2v. 
238  Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. d2v. 
239  „Unus Phœbeo jubari non ſufficit Orbis, | Luce ſua Numidas, Antipodásque beat“; 
Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. d2v. 
240  Vgl.: Blaeu: Atlas maior, IX/24, S. 468f. 
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Beachtet man aber, dass „Orbi“ auch die Himmelskugel meinen kann, 
und dass Marimont im ersten Vers des Epigramms aus Iuvenals zehnter Sa-
tire zitiert,241 dann ergibt sich unter Hinzuziehung eines motivähnlichen 
Emblems aus dem Trauerapparat für Max Emanuel, das unter dem näm-
lichen Iuvenal-Zitat als inscriptio ebenfalls jenseitiges Dasein darstellt, ein 
anderes Bild: Khuens Emblem zeigt in der pictura (Abb. 64), wie die Son-
ne – nach dem Tod der solaren Fürstlichkeit – nun nicht nur den Erd-, son-
dern auch den Himmelsglobus erleuchtet. „Eine Welt ist für die Tugenden 
Adelheids zu klein, | reich an Strahlen erhellt sie von jetzt an beide“242, 
sprechen im Marimontschen Emblem die letzten beiden Verse des Epi-
gramms, die in der Aussage, dass Adelheid im/nach dem Tod beiden Sphä-
ren ihr Licht gibt – der irdischen durch die Erinnerung an sie, der himmli-
schen durch ihre selige Anwesenheit –, eine pictura ähnlich der für Max 
Emanuel sinnvoller macht als die oben gegebene Variante. 

Zum emblematischen Motiv der sowohl Erde als auch Himmel be-
scheinenden Sonne als Ausdruck der Begriffe Entfernung vom Irdischen 
und Zuwendung dem Himmlischen sei verwiesen auf die Analyse des er-
wähnten motivgleichen, von seinem Autor Khuen ausführlich ausgelegten 
Emblems im Trauerapparat für Max Emanuel (me-d02 in 6.2.5). 

ha-b05           Im vorletzten Sinnbild der Gruppe gelangt das wohl gängigste Motiv 
des frühneuzeitlichen Trauerapparats zum Ausdruck, das auch in den ande-
ren beiden in vorliegender Arbeit analysierten Exequienbüchern zur Dar-
stellung des Sterbens der Fürstlichkeit herangezogen ist:243 Die pictura 
zeigt „Eine Sonnenfinsternis“, die inscriptio begleitet sie mit den Worten 
„Bin nur verhüllt, nicht verlöscht“.244 Die epigrammatische subscriptio mit 
der üblichen inhaltlichen Struktur poetisiert in den Versen eins und zwei 
mit der verdunkelten Sonne als erzählender Instanz in der ersten Person die 
zum Schattenwurf auf der Erde führende Konstellation der Himmelskörper, 
wobei die Sonne dem Mond – der ja nur zu leuchten in der Lage ist, weil er 
von der Sonne beleuchtet wird – Eifersucht darob unterstellt; der Erzähler 
betont jedoch ausdrücklich, dass seine kurzfristige Verschattung keines-
wegs als seine Verlöschung angesehen werden darf, und behauptet, verdun-
kelt sogar noch mehr zu funkeln, womit wohl auf die in der Eklipse sicht-
bar werdende Korona angespielt ist, die das vom Mond verdeckte Gestirn 
                                           
241  „[U]nus Pellaeo iuveni non sufficit orbis“/„Eine Erde reicht dem Jüngling aus Pella 
nicht aus“; Iuvenal: Satiren, Zehnte Satire, 168. Vgl. dazu auch die Ausführungen zu 
me-d02. 
242  „Unicus Adlaidis minor eſt virtutibus Orbis, | Hinc dives radijs luſtrat Utrumque 
ſuis“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. d2v. 
243  Bei Verani ist es, wie bei Marimont, eine Verfinsterung der Sonne durch den Mond, 
gesehen aus irdischer Perspektive, bei Khuen eine durch die Erde, gesehen aus lunarer 
Perspektive; vgl. die Ausführungen zu fm-d01 in 5.2.3 u. me-e01 in 6.2.7. 
244  „EMBLEMA. | Solis Eclipſıs. | Epigraphe. | Velor, non extinguor“; Marimont: AP-
PARATVS FVNEBRIS, fol. d3r. 
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als einen feurigen Ring umgibt. In den dann von einer auktorialen Erzähler-
instanz konkret auf Henriette Adelheid bezogenen Versen drei und vier 
wird der eifersüchtige Mond umgedeutet zum eifersüchtigen Tod, der mit 
seiner Dunkelheit/der Trauerfarbe Schwarz die strahlende Fürstin umgibt 
(sie ist „von dem duncklen Schatten deß Todtes verfinſteret worden“245), 
sowie das erschreckende Ereignis einer Sonnenfinsternis mit der Schreck-
lichkeit des Todes verglichen. Im letzten Vers freilich ist konstatiert, dass 
der Tod die Fürstin zwar von den Irdischen trennen kann, sie aber dennoch 
in der guten Erinnerung der Hinterbliebenen weiterexistieren wird; Mari-
mont bedient sich dabei der Wendung „vom Licht abgeschlossen“ („in 
clauſo Lumine“) für „mit geschlossenen Augen“/„in Gedanken“, wodurch 
das Leitmotiv Sonnenfinsternis, geschickt variiert, fort- und zu Ende ge-
führt ist: „Der eifersüchtige Mond unterbricht mein rötliches Feuer, | doch 
werde ich nicht ausgelöscht, sondern funkele davon noch mehr. | Der eifer-
süchtige Tod brannte Adelheid zitternde Schatten ein, | aber mit geschlos-
senen Augen fortdauert die lebendige LIEBE.“246 

Auch bezüglich dieses Emblems sei verwiesen auf die Bearbeitungen 
der erwähnten motivgleichen, von den Autoren Verani und Khuen ausführ-
lich kommentierten Sinnbilder in den Dokumentationen der Trauerapparate 
für Ferdinand Maria und Max Emanuel (fm-d01 in 5.2.3 u. me-e01 in 
6.2.7). 

ha-b06           Mit einem eher ausgefallenen Motiv arbeitet das letzte Emblem der 
Gruppe. Aufgrund seiner relativ seltenen Verwendung in der Sinnbildnerei 
sowie fehlender Kommentierung Marimonts ist es nicht ganz leicht zu deu-
ten. Die pictura des Emblems ist beschrieben mit dem Satz: „Ein auf die 
entfernte Sonne gerichtetes Fernrohr.“247 Mit einem Fernrohr in die Sonne 
zu blicken, bekäme dem Auge nicht wohl, es würde sofort erblinden; daher 
zeigen die meisten motivähnlichen Embleme (Fernrohr auf die Sonne ge-

richtet) das Fernrohr, wie es die Abbildung der Sonne auf ein Blatt Papier 
projiziert; in dieser optisch-physikalischen Anordnung sind dann vordring-
lich versinnbildlicht die damit sichtbar gemachten Sonnenflecken, die ent-
weder gesehen werden als der Sonne Glanz aufgrund dessen Größe nicht 
abträglich, oder, im Gegenteil, als die scheinbar makellos glänzende Sonne 
bei genauerer Betrachtung befleckend.248 Das Motiv Fernrohr als Instru-
                                           
245  Hamilton: Glorwue

.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 3. 

246  „Æmula Luna mihi rubeos intercipit ignes | Non tamen extinguor, ſed magis inde 
mico, | Æmula mors tremulas Adelaidi inuſſerat umbras, | Stat tamen in clauſo Lumine 
vivuus AMOR“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. d3r. 
247  „Tubus opticus ad solem diſtantem versus“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, 
fol. d3v. 
248  Das erste von vier motivähnlichen Emblemen bei Picinelli bringt in der Anordnung 
unter der zur Marimontschen identischen inscriptio „DESWEGEN NICHT WENIGER“ 
(„NON IDEO MINOR“) den Begriff „Unversehrte Unschuld“ („Innocentia intacta“) 
zum Ausdruck, da der gute Ruf Rechtschaffener nicht beschädigt werden kann, wie 
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ment zur Erkennung der mit bloßem Auge nicht sichtbaren Sonnenflecken 
aber reduziert sich im Marimontschen Emblem nun zur Darstellung eines 
Werkzeugs, das weit Entferntes näher bringt. Das Fernrohr dient Marimont 
nicht, wie in den Sonnenfleckenemblemen, einfach als vergrößernde Gerät-
schaft; im Sinnbild für Henriette Adelheid ist vielmehr diese Gerätschaft 
selbst zur Botschaft geworden: Die pictura zeigt mit dem Motiv Fernrohr 
die Leistung des optischen Instruments, die hier treffend zu umschreiben ist 
mit dem Begriff sich Entferntem annähern. Der Autor arbeitet dabei mit der 
seit der Antike geläufigen Ikonographie des Astronomen, an die er mithilfe 
der zu seiner Zeit modernsten astronomischen Apparatur, des Fernrohrs, 
gemahnt: Der Astronom als contemplator caeli („Himmelsbetrachter“) wird 
gezeigt als sich den irdischen Dingen verschließend, seine Tätigkeit der 
vita contemplativa zugeordnet.249 

                                                                                                                            
auch die Sonnenflecken dem Glanz des Gestirns nicht abträglich sind; das zweite stellt 
mit der inscriptio „DIE SONNE HAT MICH GEZEICHNET“ („DECOLORAVIT ME 
SOL“) die Stigmatisierung des Hl. Franziskus dar, der die Wundmale trägt wie das pro-
jizierte Abbild die sichtbar gemachten Sonnenflecken; die motivähnlichen Embleme 
drei und vier artikulieren mithilfe der in den inscriptiones „BALD SCHÖNHEIT, 
BALD SCHWÄRZE“ („TU NITOREM, TU NIGROREM“) und „LICHT BRINGT 
AUCH SCHATTEN“ („LUMINE DEFERUNTUR ET UMBRÆ“) enthaltenen Antithe-
sen die Begriffe „Weltliches [= vergängliches] Glück“ („Felicitas mundana“) und „Das 
Laster folgt der Ehre“ („Honorem ſequitur vitium“); Mundus symbolicus, Lib. XXI, 
Cap. XXIV, Art. 194ff. Im „Schau=Plaz Bayeriſcher Helden“ ist dem Porträt Herzog 
Odilos II. eine emblematische Komposition beigegeben, die einen Putto zeigt, der mit 
einem Fernglas direkt die Sonne und die Sonnenflecken betrachtet (der Putto als Teil des 
himmlischen Personals kann wohl ohne versehrt zu werden die Sonne teleskopieren). In 
der Betrachtung der Sonne ist Odilos Frömmigkeit verbildlicht („Die Frommkeit hebt 
dich zwahr biß zu der Sternen Schanz“), die jedoch durch seinen Hochmut mit Makel – 
den Sonnenflecken – behaftet ist („Doch eins befleket dich / die weil du wolteſt ſcheinen 
| (Von Hochmuth angefue

.
hrt / dem Stoe.hrer wahrer Ruh) | Als ſelbst ein Koe.nig ſcheint“); 

Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, S. 34f. Kurz eingegangen sie hier auch auf 
das Frontispiz eines der einflussreichsten Traktate des 17. Jahrhunderts – Marimont 
kannte es sicher – zum Thema der scharfsinnig-bildlichen Rede, Emanuele Tesauros „Il 
Cannocchiale Aristotelico“ (vgl. dazu die Ausführungen zum die Emblemsequenz ein-
leitenden Text im Druckwerk Veranis in 5.1); der Kupferstich zeigt, wahrscheinlich auf 
Horazens bekannte Feststellung „ut pictura poesis“ („[e]ine Dichtung ist wie ein Ge-
mälde“; Horatius: Die Dichtkunst, 361) anspielend, die Personifikation der Poesie neben 
jener der Malerei sitzend; Aristoteles lässt die Poesie durch ein Fernrohr die Sonne be-
trachten, auf der man die Sonnenflecken erkennen kann. Tesauro erklärt die Abbildung 
damit, dass man mit des Aristoteles’ Werk zur Rhetorik alle Vollkommen- und Unvoll-
kommenheiten der Beredsamkeit analysieren kann („Talche poſſıam chiamar le ſue Ret-
toriche Vn limpidiſſımo CANNOCHIALE; per eſaminar tutte le perfettioni, & le 
imperfettioni della Eloquenza“; Tesauro: Il Cannocchiale Aristotelico, S. 2f.) – so wie 
man mit einem scharf eingestellten Fernrohr gleichzeit die Vollkommen- und 
Unvollkommenheit der Sonne sehen kann. 
249  Vgl.: Krifka 2000, S. 412ff. 
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Die inscriptio zum Marimontschen Emblem sagt: „Deswegen nicht 
weniger“; die epigrammatische subscriptio mit der bekannten inhaltlichen 
Struktur lautet folgendermaßen: „Ich halte mich in weitem Abstand fern 
von der frostigen Erde, | aber kann man sagen, ich habe deshalb weniger 
Kraft und Glanz? | Es steht dir frei, Adelheid, freudig in die Himmelsburg 
zu eilen, | dein Heimatland erhellst du dennoch mit nicht weniger Licht.“250 
Liest man beide Text im Kontext der erarbeiteten Aussage der pictura, so 
wird klar, wie der Begriff sich Entferntem annähern im Emblem zu verste-
hen ist, nämlich als Annäherung in der kontemplativen Betrachtung. Hen-
riette Adelheid ist zwar im Tod der Erde und den Irdischen entrückt wor-
den, nun fern wie die Sonne, aber doch nahbar in der geistigen Versenkung. 
Obwohl die Fürstin nicht mehr leiblich anwesend ist, kann ihre ,Strahlkraft‘ 
mit dem ,inneren Fernrohr‘ der Erinnerung erfahren werden. 

In der Darstellung der in der memoria immer gegenwärtigen Verstor-
benen setzt Marimont am Ende der sechsteiligen Gruppe zum Leitmotiv 
Sonne einen selbstbezüglichen Akzent, mit dem er seine Autorschaft des 
Trauerapparats thematisiert: Der „APPARATVS FVNEBRIS“ funktioniert 
in seiner Eigenschaft als memorative Konstruktion zur emblematischen 
Abbildung einer „in die Himmelsburg Enteilten“ wie/als das ,innere Fern-
rohr‘ der Erinnerung, mit dem sich der Erinnernde im Geiste der Enteilten 
nähern kann.251 Mit dem Motiv Fernrohr im letzten Emblem der Gruppe 
zeigt sich Marimont als Stifter der fürstlichen memoria, wodurch er auch 
auf eine vordringliche Aufgabe der Münchener Niederlassung seines Or-
dens verweist, der Sorge um angemessenes und wirksames memento der 
herrschenden Dynastie.252 
 

                                           
250  „Non ideò minor“; „EPIGRAMMA. | Maxima me gelidis removet diſtantia terris, | 
An ideó dicar mole, nitore minor? | Læta licèt ſuperas properes Adelais ad arces, | Non 
tamen hinc Patriæ luce minore nites“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. d3v. 
251  Bei Picinelli findet sich ein Emblem, das mit dem Fernrohr, das, wie es im Artikel 
heißt, weit Entferntes und in anderen Sphären Befindliches sichtbar macht, den Begriff 
„Selig(keit)“ („Beatus“) versinnbildlicht; Mundus symbolicus, Lib. XI, Cap. XXIV, Art. 
210. 
252  Vgl.: Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte, S. 329. 
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4.2.3 Die sechsteilige Emblemgruppe mit dem Leitmotiv Luna zum 

Thema ewiges Leben 

Aufbau der Embleme 

Die Embleme der sechsteiligen Gruppe mit dem Leitmotiv Luna253 zur Dar-
stellung des Begriffs ewiges Leben zeigen sich aufgebaut wie die der sechs-
teiligen Gruppe mit dem Leitmotiv Sonne zum Begriff Sterben. 

Anders als die auch tropologischen Sonnenembleme sind jene mit 
dem lunaren Motiv nur konkret auf Henriette Adelheid beziehbar: Sie wei-
sen anhand der sechs historiae zum Begriff luna einzig die Ebene der alle-

goria mit der Versinnbildlichung der ins Jenseits gegangenen Seele Hen-
riette Adelheids auf. 

Analyse der Embleme 

Die Embleme der Gruppe werden im Folgenden bezeichnet mit ha-c und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

Mit Luna, als zugleich den Erdtrabanten und die Mondgöttin vorstel-
lend, wählt Marimont ein – wie es auch das lateinische genus des Begriffs 
unterstreicht – speziell weibliches Motiv,254 das, in Anlehnung an die Cha-

                                           
253  Der Wiedergabe der sechs Embleme mit dem Hauptmotiv Luna zur Darstellung des 
Begriffs ewiges Leben ist, wie in den Ausführungen zum Aufbau des Exequienbuchs 
ausgeführt, vorausgeschickt, dass sie im Bereich des Vorjochs und der Apsis angebracht 
waren. Mit dieser Angabe verdeutlicht Marimont dem Leser, der mit der Architektur der 
Theatinerkirche vertraut ist, die in der Umgestaltung realisierte Bezugnahme der Em-
bleme zu ihrer Verortung. Hängen die den Tod versinnbildlichenden Sonnenembleme 
zur thematischen Kontrastierung oder Integrierung der Lichtsituation in den dunklen 
und niedrigen Anräumen des Sakralbaus, so hängen die Lunaembleme in der Helligkeit 
von dessen liturgischem Hauptraum – zwar waren auch dort Wand und Altar mit 
schwarzem Tuch verhüllt, doch wurde diese künstliche Dunkelheit vom Licht der Apsis-
fenster erleuchtet –, wodurch der helle Glanz der leitmotivischen Luna in der sie umge-
benden Dunkelheit der Nacht effektvoll Inszenierung erfuhr. So wie sich im Begriff 
Sonnenlicht umgeben von Dunkelheit der das irdische Leben beendende Tod zeigte, so 
zeigte sich im Begriff Dunkelheit überstrahlt vom Licht Lunas das den Tod besiegende 
ewige Leben. 
254  In den Trauerapparaten für Ferdinand Maria und Max Emanuel ist der Mond nur als 
(wie auch in ha-b05) die Sonne verschattendes Element gezeigt (fm-d01), oder als selbst 
von der Erde verdunkelt, womit die trauernde Fürstenwitwe dargestellt ist (me-e01); in 
den ,männlichen‘ Trauerapparaten tritt Luna nur als Nebendarstellerin auf. In Johann 
Fischarts 1578 erschienenem Werk „Das Philoſophiſch Ehzuchtbue

.
chlin“ z.B. heißt es: 

„Es ſoll der Man ſein wie die Sonn | Und die Frau ſoll ſein wie der Mon“; Fischart: Eh-
zuchtbue

.
chlin, S. 132. 
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rakteristika der enthaltsamen Mondgöttin Artemis/Diana255 (Phoebe, Dyc-
tinna, Cynthia, Delia), im 17. und 18. Jahrhundert bevorzugt Tugendhaftig-
keit und Keuschheit256 adliger Frauen (wobei Keuschheit als abgetrennt von 
deren Reproduktionsaufgabe zu sehen ist257) verbildlicht.258 Die züchtige 
Mondgöttin Phoebe (der Name Phoebe bezeichnet metonymisch die 
Mondnacht), die Zwillingsschwester des solaren Phoebus Apoll, zeigt sich 
sowohl als Hebamme als auch als Jägerin, wodurch sich in ihrer Gestalt die 
Begriffe Anfang und Ende vereinen: Die Geburtshelferin markiert den An-
fang des Lebens, und die tödliche Pfeile verschießende Jägerin dessen En-
de.259 Entstehen und Vergehen zeigen auch die Phasen des der Göttin zuge-
ordneten Monds, weshalb dieser auch als Symbol des menschlichen Lebens 
betrachtet wird: „Der Mond war wie die Menschen, ebenso wie sie im uni-
versellen Gesetz des Werdens gefangen, das mit dem Tod endet.“260 

Zusätzlich besitzt das Motiv Mond aber aufgrund seines sich in der 
stetigen Wiederholung vollziehenden ,Auflebens‘ und ,Wegsterbens‘ auch 
eine über die angesprochene Vergleichbarkeit zum menschlichen Leben 
hinausgehende Bedeutungsebene: 

                                           
255  Die Embleme bei Picinelli und Henkel/Schöne mit dem Motiv Diana thematisieren 
und variieren fast ausschließlich den Begriff Keuschheit; vgl.: Mundus symbolicus, Lib. 
III, Cap. 17; Emblemata, Sp. 1747f. Die Jungfräulichkeit Marias und ihr Erscheinen als 
apokalyptisches Weib mit dem Mond unter ihren Füßen (vgl.: Offenbarung des Johan-
nes, Kap. 12, 1) gleichen sie der Mondgöttin an, weshalb der Mond als Mariensymbol 
Verwendung findet: „Der Mond, der vom Licht der Sonne erfüllt ist und es in die Dun-
kelheit der Nacht ausstrahlt, wurde zu einem natürlichen Symbol für die Rolle der Jung-
frau, die Seelen der Christen mit der ewigen Liebe Christi zu erfüllen“; Cashford 2003, 
S. 164. Viele der bei Picinelli aufgeführten Mondembleme thematisieren die Jungfrau 
Maria; vgl.: Mundus symbolicus, Lib. I, Cap. VIII, Art, 215, 218, 220, 225, 227, 236, 
242f., 247, 264f., 284, 287, 290, 298, 304 u. 307f. Zwar stellt Marimont in den Lu-
naemblemen keinen direkten Bezug her zur Gottesmutter – deren Beistand in der Stunde 
des Todes der Beter im „Ave Maria“ erfleht –, doch muss dieser aufgrund der maria-
nischen Konnotation des Motivs und des Produktionsanlasses der Embleme mit diesem 
Motiv mitbedacht werden. Eine Verbindung zwischen Henriette Adelheid und der Jung-
frau Maria kommt in den Exequien über die am Sippenaltar angebrachte Inschrift zum 
Ausdruck (vgl. die Ausführungen zum Aufbau des Druckwerks in 4.1); im unverhüllten 
Kirchenraum offenbart sich die Beziehung zwischen Henriette Adelheid und der Heili-
gen Jungfrau im Identifikationsporträt des Sippenaltars, das Henriette Adelheid als Ma-
ria vorstellt. 
256  Eine um 1674 von Stefano Catani als Deckenbild für ein Kabinett im Nymphenbur-
ger Schloss verfertigte Allegorie auf die kurfürstliche Familie zeigt Henriette Adelheid 
als Artemis/Diana – mit einem Halbmond am Diadem und dem Spieß der jagenden Göt-
tin – umgeben von ihren als Nymphen dargestellten Kindern; vgl. dazu: Katalog Max 
Emanuel, Art. 40; Baumstark 1976, S. 175. 
257  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c03 in 5.2.2. 
258  Vgl.: Antike Mythologie, S. 161. 
259  Vgl.: Antike Mythologie, S. 148. 
260  Cashford 2003, S. 23. 
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Andererseits war der Mond auch nicht wie die Menschheit: Er ver-
wandelte die Geschichte des Todes in eine Geschichte der Wiederge-
burt. Er brachte einen neuen Mond hervor. In der ewigen Rückkehr zu 
seinen eigenen Anfängen vereinte der Mond das, was getrennt worden 
war, und bot damit die Hoffnung, dass der Tod nicht endgültig, son-
dern nur eine Veränderung der Form war. Auf den Tod folgte das Le-
ben, wie auf die Dunkelheit das Licht folgte. Denn das Licht kam aus 
der Dunkelheit, als habe die Dunkelheit selbst das Licht geboren. So 
wurde die Dualität, sichtbar gemacht als Zu- und Abnehmen des 
Mondes, durch den stets wiederkehrenden Zyklus sowohl verkörpert 
als auch transzendiert. In Analogie dazu mussten Leben und Tod viel-
leicht nicht als Gegensätze erfahren, sondern konnten als aufeinander 
folgende Phasen in einem unendlichen Rhythmus betrachtet werden. 
So wurde der Mond zu einem Bild [...] von Zeit und Ewigkeit.261 

 
Die dem speziell weiblichen Motiv Luna innewohnende Dualität Tod 

und Leben bestimmt die Aussagen der Marimontschen Embleme mit die-
sem Motiv, die zum Tod Henriette Adelheids erstellt deren jenseitiges Le-
ben zeigen.262 
                                           
261  Cashford 2003, S. 23f. 
262  Eine im Exequienbuch nicht nachzuvollziehende Erweiterung des Motivs Mond 
offenbarte sich dem Trauergast: Wie erwähnt, fanden die Trauerfeierlichkeiten für Hen-
riette Adelheid zu Beginn der Karwoche statt. Ostern definiert sich als erstes Wochen-
ende nach dem Frühlingsvollmond, der sich im Jahre 1676 am Sonntag, dem 31. März, 
sehen ließ. Den Trauergästen zeigte sich also nach den Vigilen am Montag- und Diens-
tagabend – insofern das Wetter es zuließ – der Vollmond, wodurch sich die Embleme 
mit dem Mond in der pictura als Darstellung der jenseitigen Seele in den Makrokosmos 
erweiterten. Beachtet man, dass die mehrstündigen Vigilen bei Tageslicht begannen und 
in der Dunkelheit endeten, so ergibt sich eine umfassende Miteinbeziehung der Tages-
zeiten und Gestirne in die Inszenierung des fürstlichen Trauerspiels und damit ein In-
einandergreifen von emblematischen Motiven und emblematisierten Naturschauspielen: 
Die bei Sonnenlicht begonnene Vigil korrespondiert mit den Sonnenemblemen in den 
dunklen Anräumen der Kirche, in denen das Ende des Tags/Lebens durch den von der 
Sonne bestimmten Tageslauf versinnbildlicht ist; die sechsfache Verdunkelung des Mo-
tivs Sonne geht einher mit der sich während der abendlichen Trauerfeier vollziehenden 
realen Verdunkelung. In der realen Verdunkelung nun leuchtet dann besonders ein-
drucksvoll das mit unzähligen Kerzen, Fackeln und Öllampen besetzte Trauergerüst als 
Verweis auf den antiken rogus, worin sich die Auffahrt der Seele zu den Himmlischen 
darstellt. Die Auffahrt zum und der Eingang ins himmlische/n Jenseits schließlich wird 
aufgegriffen von den Mondemblemen in Vorjoch und Apsis, deren Hauptmotiv dem die 
Kirche verlassenden Trauergast real und in vollem Umfang den Heimweg erhellt. Wie 
schon zum ephemeren Epitaph ausgeführt, ist auch in der Sonne-Mond-Motivik mit 
ihrer Einbindung in den tageszeitlichen Rhythmus der Todesfall in universale Ausmaße 
erhöht. Der mikrokosmische mundus symbolicus des Kirchenraums setzt sich in den 
Makrokosmos fort und erweitert die emblematischen Aussagen zu Emblematisierungen 
der realen Welt. 
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ha-c01           Wie in zahlreichen seiner Aussagen spielt Marimont auch im ersten 
Emblem der lunaren Gruppe mit einem Motiv aus der römischen Antike. 
Auf der pictura ist „Ein Kothurn, auf dem der Mond abgebildet ist“ zu er-
kennen; die inscriptio überschreibt die Abbildung mit „Es adelt“; die epi-
grammatische subscriptio erklärt in den ersten beiden Versen das Bildmotiv 
und allegorisiert damit in den Versen drei und vier die Verstorbene: „Auf 
purpurfarbenen Kothurnen abgebildet, galt Phoebe | den Römern als Zei-
chen alten Adels. | Mit dem Raub der strahlenden Adelheid aus unserem 
Land | ist die schönste Zierde des Adels genommen.“263 

Laut Vergil trägt Venus – als Mutter des Aeneas göttliche Ahnin der 
Römer – beim ersten Zusammentreffen mit ihrem Sohn, dem sie in Gestalt 
der jungfräulichen Jägerin entgegentritt, nach dessen Flucht aus Troja pur-
purne Kothurn,264 weshalb wohl diese Art von Schuhwerk den römischen 
Adligen als Zeichen für eine weit zurückreichende Dynastie diente. Mit 
von elfenbeinernen Halbmonden verzierten Kothurnen beschuhten sich rö-
mische Senatoren, was anzeigen sollte, dass sie nach ihrem Tod auf dem 
Mond (seit den Pythagoreern gilt der Mond als Wohnstatt der Seligen265) 
wohnen würden.266 Über den so konnotierten Senatorenschmuck transpor-
tiert Marimont subtil auch ein Symbol für jenseitiges Leben ins Kothurn-
emblem, wodurch die inscriptio „Es gibt bekannt“ mit diesem Wissen gele-
sen nun sowohl von der alten Adligkeit erzählt als auch von der 
Auferstehungshoffnung, wodurch schließlich – das Epigramm spricht ja 
nur vom tödlichen Raub der Fürstin – die übergreifende Thematik der 
sechsteiligen Gruppe, Henriette Adelheids jenseitige Existenz, zum Aus-
druck kommt. 

ha-c02           Für das zweite Emblem der Gruppe bemüht der Autor die Metapher 
vom Tageslauf als Lebenslauf, wobei der Mond den Abend/den Tod kenn-
zeichnet. Die mit der inscriptio „Die Arbeit wäre getan“ versehene pictura 
ist beschrieben mit dem Satz: „Der am Himmel leuchtende und zum Schlaf 
einladende Mond“.267 Andreas Gryphius’ Sonett „Abend“, das dieselbe Me-
tapher bearbeitet, beginnt so: „DEr ſchnelle Tag iſt hin / die Nacht ſchwingt 
jhre fahn / | Und fuee. hrt die Sternen auff. Der Menſchen mue

.
de ſcharen | Ver-

laſſen feld und werck“268. Bei Gryphius wie bei Marimont lässt, wenn der 
                                           
263  „EMBLEMA. | Cothurnus in quo depicta eſt luna. | Epigraphe. | Hæc nobilitat. | 
EPIGRAMMA. | Phœbe Puniceo Romanis picta cothurno, | Antiquæ ſıgnum Nobilitatis 
erat. | Cùm rapitur noſtris Adelais ſplendida terris, | Aufertur primus Nobilitatis honor“; 
Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. d4v. 
264  Vgl.: Vergil: Aeneis, Lib. I, 315 u. 337. 
265  Vgl.: Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, 33. Halbband, Sp. 
78. 
266  Vgl.: Cashford 2000, S. 338. 
267  „EMBLEMA. | Luna in Cœlis micans, & ad quietem invitans. | Epigraphe. | Faceſſat 
labor“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. er. 
268  Aus Gryphius’ Sonett „Abend“ von 1650; Gryphius: Werke, S. 66. 
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Mond aufgeht und die Sterne sich zeigen, der müde Mensch die beschwer-
liche Arbeit ruhen und ruht dann selbst; im buchstäblichen Sinn vollzieht 
sich das Geschilderte am Ende des Tages, im allegorischen am Ende des 
Lebens. Auch in der subscriptio des Marimontschen Emblems allegorisiert 
der Abend den Tod, wobei der beides ankündigende Mond „Dyctinna“ ge-
nannt wird, also personifiziert ist zur oft mit Artemis gleichgesetzten keu-
schen Zeustochter (auch als Britomartis bekannt), die sich den Nachstel-
lungen des Minos durch einen Sprung von einer Klippe entzieht und 
glücklich aufgefangen wird von einem Fischernetz.269 Mit Dyctinna lässt 
Marimont deutlich das Konnotat Keuschheit einfließen und macht sie, in 
der Gleichsetzung mit der Mondgöttin (s.o.), über die im Kontext des Pro-
duktionsanlasses sich ergebenden topischen Begriffspaare Schlaf-Tod270 und 
Wiege-Bahre zur Todbringerin und damit zur Geberin eines neuen und bes-
seren Lebens ohne die Leiden des menschlich-mühevollen Seins: „Dyctin-
na macht die Schlaf bringenden Wiegen der friedlichen Ruhe zurecht; | 
dann ist, sagt sie, jegliches Mühsal fern. | Aufgenommen ist Adelheid in die 
englischen Chöre der Ruhe, | und wird Verkünderin sein des sehnlichst ge-
wünschten Friedens.“271 Im dritten Vers spricht Marimont die auf Augusti-
nus zurückgehende Vorstellung an, dass der einst von Lucifer und seinen 
Getreuen besetzte Platz im Himmel mit Heiligen und Seligen neubesetzt 
wird, wodurch diese – und damit auch die poetisch dorthin versetzte Hen-
riette Adelheid – den Status von Engeln erhalten.272 Im letzten Vers steht die 
Verstorbene, nun selbst zum Sinnbild geworden, in ihrer herausragenden 
jenseitigen Position für die Glückseligkeit, wodurch der Tod nicht mehr 
furchterregend erscheint, sondern, im Gegenteil, als ersehnt und erwünscht 
zur Erlangung dieser Glückseligkeit.273 

ha-c03           Die pictura des dritten Emblems der Gruppe variiert unter Hinzufü-
gung des Motivs Mond den Bildteil des die Freigebigkeit der Fürstin prei-
senden Goldmünzenemblems der Sequenz (ha-a05). Die pictura des luna-
ren Sinnbilds ist beschrieben mit: „Der Mond im Himmel, und auf der Erde 

                                           
269  Vgl.: Antike Mythologie, S. 144. 
270  Bei Cicero heißt es: „Du hast den Schlaf als Abbild des Todes und erfährst ihn täg-
lich“; Cicero: Gespräche in Tusculum, Erstes Buch, 92. 
271  „EPIGRAMMA. | Somniferas placidæ ſternit Dictynna quietis | Cunas, &, procul 
hinc fit labor omnis, ait. | Angelicis inſerta choris Adelaida quietis, | Atque exoptatæ 
nuntia pacis erit“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. er. 
272  „[Die Menschen] sollten, nachdem sie durch Sünden und Strafen, ererbte und eige-
ne, in ihrer Gesamtheit in das Verderben hineingerissen waren, durch ihn [Gott] wieder-
hergestellt werden, um den Verlust, den die Gemeinschaft der Engel durch jenen Fall 
des Teufels erlitten hatte, wieder auszugleichen. Denn das ist die Verheißung für die 
Heiligen, die auferstehen werden, daß sie den Engeln Gottes gleich sein sollen“; Augus-
tinus: Handbüchlein, IX, 29. 
273  Vgl. dazu auch die Ausführungen zum emblematischen Epitaph im Exequienbuch 
für Ferdinand Maria in 5.2.5. 
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eine mit Gold, Edelsteinen und Schmuckketten angefüllte Schale“, die in-

scriptio lautet: „Sie verteilt Schätze“, und die epigrammatische subscriptio 
sagt: „In alten Zeiten pries man Phoebe dafür, | dass sie mit ihrem silbernen 
Licht, welches sie der Erde bringt, Schätze verteilt. | Glaube du, dass Adel-
heid die Cynthia der bayerischen Erde war, | Bürger, wenn ein Fremder ihre 
großzügigen Gaben besingt.“274 Wie mit den Texten deutlich wird, erfährt 
nicht nur der Bildteil des Emblems der Sequenz hier eine Variation, son-
dern auch dessen Aussage. Marimont betont nochmals die Freigebigkeit der 
Fürstin, nun jedoch mit der jenseitigen Komponente der Emblemgruppe, 
wodurch des Sequenzemblems inscriptio „Nichts ist mächtiger als diese“, 
die die seelenheilende Kaufkraft der als Almosen verwendeten Schätze an-
deutet, Bestätigung erfährt: Die von der Fürstin als Almosen herausgegebe-
nen oder den frommen Stiftungen überlassenen Kostbarkeiten tragen zu 
ihrer Versetzung an den Himmel bei. Unklar ist, auf welche Quelle Mari-
mont sich bei der Behauptung bezieht, dass man einst glaubte, Phoe-
be/Cynthia275/der Mond verteile Schätze;276 mit dem Begriff lumina argen-

tea277 jedoch klingt die Behauptung überzeugend, so dass er mit ihr den 
Rezipienten wirkungsvoll dazu aufrufen kann, gleiches auch von Henriette 
Adelheid zu glauben, wobei er seinen Aufruf verstärkt in der selbstbezüg-
lichen Bemerkung, dass die Behauptung wahr sein muss, wenn sogar ein 
Auswärtiger, ein Zugereister von der Fürstin und ihrer Freigebigkeit so be-
eindruckt ist, dass er sie besingt. 

ha-c04           Als Tochter des Zeus und Bruder des Apoll kann Artemis als 
ranghöchste Göttin gelten; ihr Vater gibt ihr 30 Städte, die ausschließlich 
ihrem Kult gehören sollen, und eine vielzahl anderer Städte und Inseln, in 
und auf denen sich ihr Kult zum Kult anderer gesellt.278 Auf diese hohe 
Stellung der Göttin nimmt Marimont im vierten Emblem der Gruppe Be-
zug, dessen pictura beschrieben ist mit „Luna wird vor den übrigen Gott-

                                           
274  „EMBLEMA. | Luna in cœlis, & in terra pelvis auro, gemmis, & catenis referta. | 
Epigraphe. | Diſpenſat opes. | EPIGRAMMA. | Lumina quæ terris confert argentea, 
Phœben | Diſpenſare ætas priſca ferebat opes. | Crede, fuit noſtris Adelais Cynthia terris, 
| Incola, ſıc exter munera larga canit“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. ev. 
275  Apoll und Artemis sind auf dem Berg Cynthus auf der Insel Delos zur Welt gekom-
men, daher der Beiname Cynthia der Mondgöttin; vgl.: Universal Lexicon, Bd. 6, Sp. 
1936. 
276  Möglicherweise bezieht er sich auf die oft mit Artemis/Diana/dem Mond gleichge-
setzte Hekate, die Reichtum geben kann; vgl.: Lexikon der antiken Götter und Heroen, 
S. 135. „Auch heute noch, wenn ein Mensch auf Erden ein reiches Bittopfer nach Ge-
bühr darbringt, ruft er Hekate an, und leicht gewinnt der hohe Ehre, dessen Bitten die 
Göttin gnädig erhört; auch Wohlstand schenkt sie ihm, besitzt sie doch Macht dazu“; 
Hesiod: Theogonie, 415–421. 
277  Mit Luna und Diana wird auch das Silber bezeichnet; vgl.: Universal Lexicon, Bd. 
2, Sp. 1340. 
278  Vgl.: Antike Mythologie, S. 139. 
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heiten von den Arkadiern geehrt“, und die versehen ist mit der inscriptio 
„Erste von allen“.279 Im Epigramm der subscriptio ist in den ersten beiden 
Versen die Aussage von Bildteil und Inschrift aufgenommen; die Verse drei 
und vier bringen Henriette Adelheid mit der anmutigen und mächtigen Göt-
tin überein und versetzen die Fürstin in einer Apotheose an die höchste 
Stelle der in den Himmel aufgenommen Sterblichen: „Groß ist die Menge 
der Göttinnen Arkadiens, | aber Cynthia war die erste unter ihnen. | Sieh die 
Schönheit und die Talente Adelheids, und du wirst sagen: | Sie soll als erste 
unter den irdischen Göttinnen sitzen.“280 

ha-c05           Wenn die pictura des fünften Lunaemblems beschrieben ist mit „Der 
am Himmel aufgehende Mond, ihn begrüßende Perlmuscheln“281, dann 
zieht Marimont hier die Imprese der Fürstin heran, „jhr Symbolum oder 
Kennzeichen / nemblich die Perl mit zugeſetzter Beyſchrifft; Nec undas, 
nec ſcopulos; mir geben noch die Wellen noch die Felſen zuſchaffen“282. 
Die in der Imprese zwischen den Muschelschalen geschützte Perle ist in der 
pictura zu Delia, der auf Delos geborenen Artemis/Diana geworden, die als 
Mond – den Dante die „ewige Perle“283 nennt – über den wohl vom Wasser 
umspülten Muscheln284 aufgeht. Perlmuschel und Mond stehen in einer en-
gen Beziehung, gilt der Mond doch als Bringer des Taus (der auch Mond-

wasser genannt wird),285 und der Tau wiederum als Erzeuger der Perlen, da, 
nach Plinius, die Muscheln „durch die Wirkung des Taus befruchtet [wer-
den;] die Frucht der Muscheln soll dann die Perle sein“286; aufgrund des 
himmlischen Erzeugers fungiert die Perlmuschel in der Emblemtik als Bild 
für die Empfängnis göttlicher Gnade287. Die epigrammatische subscriptio 
lautet: „Wenn Delia mit ihrem schneeweißen Zweigespann im Himmel auf-
steigt, | dann spricht, wie man sagt, die Muschel still: ,GEGRÜSSET 
SEIST DU.‘ | Während Adelheid weggeführt wird in die Himmelsburg, | 
heiligen die Elemente still ihre Fügsamkeit.“288 Die pictura gesehen mit 

                                           
279  „EMBLEMA. | Luna præ cæteris Numinibus colitur ab Arcadibus. | Epigraphe. | 
Inter omnes Prima“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. e2r. 
280  „EPIGRAMMA. | Multa Lycaonijs numerata eſt turba Dearum, | Has inter verò Cyn-
thia Prima fuit. | Ut formam, dotes Adelaidis aſpice, dices: | Terreſtres inter Prima ſedeto 
Deas“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. e2r. 
281  „Luna Cœlum conſcendens, & Conchæ eam ſalutantes“; Marimont: APPARATVS 
FVNEBRIS, fol. e2v. 
282  Hamilton: Glorwue

.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 15. 

283  Dante: Die Göttliche Komödie, Paradies, II. 
284  Vgl. dazu die pictura (Abb. 9) zu fm-c06 (bearbeitet in 5.2.2). 
285  Cashford 2000, S. 77. 
286  Plinius: Naturkunde, Buch IX, Kap. XXXV, 107. 
287  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 3, Sp. 300. 
288  „Cùm niveis cœlum conſcendit Delia bigis, | Mutis Concha labris dicere fertur, AVE. 
| Quando ad Sydereas Adelais ducitur aulas, | Obſequium ſacrant muta Elementa ſuum“; 
Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. e2v. 
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dem Inhalt der Verse eins bis drei, der Imprese der Fürstin, den gegebenen 
Zusammenhängen zwischen den Motiven Perlmuschel und Mond289 sowie 
der eingangs zur Gruppe erwähnten Doppelnatur der lunaren Göttin als zu-
gleich Geburtshelferin und Todbringerin lässt den dargestellten Gruß einer-
seits erscheinen wie willkommenheißend dem Leben gebenden Mond gel-
tend, und andererseits wie verabschiedend die von göttlicher Gnade 
gegebene Henriette Adelheid. In dieser doppelten Lesart ergibt sich mit 
dem gottesgnädigen Herab die Darstellung der erdengöttlichen Natur der 
Fürstin, und mit dem gottesgnädigen Hinauf der Seele nach dem irdischen 
Tod der Eingang ins Jenseits als Wiedergeburt in der Glückseligkeit, wo-
durch das gesamte symbolkräftige Spektrum der in der pictura gezeigten 
Motive zum Tragen kommt.290 
                                           
289  Religionskundlich lässt sich der Symbolismus der ,Beziehung‘ Perle-Muschel-Mond 
bis in Urzeiten zurückverfolgen; die Perle erhält dabei eine magische, medizinische Be-
deutung und eine Bedeutung für den Totenbrauch, „weil sie ,vom Wasser geboren‘ ist, 
weil sie ,vom Mond geboren‘ ist, [...] weil sie in der Muschel gefunden wird, dem Sym-
bol der Weiblichkeit schlechthin. Alle diese Umstände machen die Perle zu einem 
,kosmologischen Zentrum‘, in dem sich Mond, Weib, Fruchtbarkeit, Gebären berühren. 
[...] Aus diesem dreifachen Symbolismus (Mond, Wasser, Frau) leiten sich alle ma-
gischen Eigenschaften der Perle ab, in Medizin, Geburtshilfe und Totenbrauch“; Eliade 
1966, S. 497. Der hier referierte Symbolismus der Perle ähnelt stark dem der Mondgöt-
tin, die ebenfalls mit Geburt und Tod in Verbindung gebracht wird (s.o.), so dass man 
festhalten kann, dass das Marimontsche Emblem zu Perlmuschel, Mond und Mondgöt-
tin eine archaisch-symbolische Traditionslinie aufnimmt. Das frühneuzeitliche Emblem 
mit der Thematik Weiterleben/Wiederauferstehung nach dem Tod bedient sich/führt fort 
archaische/r Symbolismen, die mit der Archaik seiner Thematik korrespondieren. Was 
hier an diesem Beispiel ausgeführt ist, lässt sich zu fast allen emblematischen Motiven 
der bearbeiteten Trauerapparate sagen; die Emblematiker greifen aufgrund des Produk-
tionsanlasses ihrer Erzeugnisse – dem Tod als das menschliche Mysterium schlechthin – 
auf Bilder und Symbole zurück, die seit jeher verwandt wurden, um die Unfassbarkeit 
des Mysteriums Tod ein wenig greifbar machen zu können. Im Falle der frühneuzeit-
lichen Trauerapparate und Exequienbücher ist es daher nicht damit getan, diese als blo-
ße Herrscherverherrlichung, Machtpropaganda oder ähnliches abzutun (wenngleich sie 
freilich eine machtpropagandistische Aufgabe im Sinne der Herrschaftsverherrlichung 
erfüllen), sie müssen vielmehr auch als weiterer Versuch der erwähnten Greifbarma-
chung verstanden werden. Die emblematische Gattung mit ihrer besonderen Fähigkeit, 
sich in der Kombination von Bild und Text abstrakten Begriffen (wozu der Begriff Tod 
zählt) in der Uneigentlichkeit der Kombination – dem, wie im dritten Kapitel zum Em-
blem ausgeführt, ,Dazwischen‘ – annähern zu können, eignet sich deshalb besonders für 
die Greifbarmachung des Mysteriösen. 
290  Das Motiv Perlmuschel mit seiner gedoppelten Aussage des Herab und Hinauf hat 
auch Eingang gefunden in die dauerhafte Bildsprache der Stuckausstattung der Theati-
nerkirche, was wohl einerseits auf die Imprese Henriette Adelheids zurückgeht, anderer-
seits möglicherweise, da die Stuckierung mit der entsprechenden Motivik erst nach dem 
Tod Henriette Adelheids gestaltet wurde, auf Marimonts Emblem. Die Theatinerkirche 
vereint die Bauaufgaben Votivkirche zum Dank für die Geburt des Erbprinzen und Gra-

blege der herrschenden Dynastie. Der Begriff Geburt als göttliches Geschenk verbild-
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Des Emblems inscriptio lautet „Diese Ehre dem Aufgang“291, und be-
zieht sich sowohl auf das an die den nächtlichen Himmel hinauffahrende 
Göttin gerichtete „AVE“, als auch auf die im vierten Vers des Epigramms 
angesprochenen Elemente, die im ephemeren Epitaph292 mit dem Hinweg-
rücken der Fürstin im klaglos hingenommenen Tod einhergehen – die aus-
strömende Luft im Schweif eines Kometen, die feurigen Blitze eines Win-
tergewitters, die aufblühende Erde des kommenden Frühlings, die 
wässrigen Tränen der Trauernden – und sie zu einem Ereignis von univer-
salen Ausmaßen macht. 

ha-c06           Mit dem sechsten und letzten Emblem der lunaren Gruppe schließt 
Marimont thematisch an das erste der Sequenz an, das die Frömmigkeit der 
Fürstin darstellt als das Sündhafte vertreibend. In der gedoppelten Versinn-
bildlichung der Frömmigkeit sowohl zu Anfang als auch am Ende der em-
blematischen Ausführungen wird deutlich, dass der Autor diese Tugend der 
Protagonistin als für besonders bemerkenswert erachtet; die Emblematisie-
rungen der Frömmigkeit zu Anfang der Ausführungen zum Leben der Für-
stin und am Ende derer zu ihrer jenseitigen Existenz zeigen auch den ge-
wichtigen tropologischen Charakter der Gesamtheit der Aussagen des 
Druckwerks, da sich im Begriffspaar Diesseits-Jenseits, das durch den Be-
griff Frömmigkeit thematisch zusammengefügt ist, die Darstellung der Fol-
gerung ergibt, dass ein frommes Dasein auf Erden die Aufnahme ins 
Himmelreich nach sich zieht. 

Die pictura des sechsten Lunaemblems ist beschrieben mit „Diana als 
Jägerin der Ungeheuer“, die inscriptio sagt „Die Ungeheuer mögen wei-
chen“, und das Epigramm der subscriptio lautet so: „Die Jagdhörner tönen 
durch den schattigen Wald, | und wie viel Wild er auch birgt, so viel erlegt 
Diana. | Durch die dunklen Wälder der Welt eilt Adelheid | und erlegt so 
viele Sünden, wie viele dieser wilden Ungeheuer sie erfasst.“293 Das Em-
blem zeigt also das ,klassische‘ Dianamotiv, die Göttin als Jägerin, was die 
Bildbeschreibung und die ersten beiden Verse des Epigramms wissen las-
sen. Bezogen ist die Tätigkeit der Göttin hier aber auf die zu Ungeheuern 
und Monstren personifizierte Sünde, so dass sich die mythisch-heidnische 

                                                                                                                            
licht sich in den Attikazonen der beiden Triumphbögen des Gemeinderaums, die in den 
Schmaljochen große Muschelschalen zeigen und in den mittleren Breitjochen zwei Put-
tenpaare, die je eine Perle tragen; Perle und Muschel erzählen so im Kontext der Bau-
aufgabe Votivkirche vom Herab der göttlichen Gnade. Im Kontext der Bauaufgabe Gra-

blege kehrt sich – wie vordringlich im Emblem – die Aussage zur Erzählung vom 
gottesgnädigen Hinauf der Seele um. 
291  „Hic aſcendenti honor“: APPARATVS FVNEBRIS, fol. e2v. 
292  Vgl. Anm. 129. 
293  „EMBLEMA. | Diana Monſtrorum Venatrix. | Epigraphe. | Monſtra recedant. | EPI-
GRAMMA. | Curva per umbroſas inflantur cornua frondes, | Quòtque feras prendit, 
tòtque Diana necat. | Per mundi Sylvas Adelais fertur opacas, | Tòtque necat ſcelerum, 
quòt fera monſtra capit“; Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. e3r. 
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Gestalt kombiniert mit christlicher Thematik; in der auf Henriette Adelheid 
bezogenen zweiten Hälfte der subscriptio schließlich metaphorisiert die 
den sündigen Geschöpfen erfolgreich nachstellende Jägerin Diana die 
fromme Fürstin, die das Böse bekämpft. Da das Emblem zur Gruppe der 
Sinnbilder zum Thema Jenseits gehört, muss das Wirken Henriette Adel-
heids als vom himmlischen Jenseits aus in der irdischen Welt – nur dort 
ergibt der Kampf Sinn – geschehend gesehen werden; sie bekommt da-
durch den Status einer Fürbitterin zugesprochen, die der im Diesseits um 
Heil Ersuchende anrufen kann. 

Marimont ist nicht nur der Autor des Trauerapparats für Henriette 
Adelheid, sondern auch eines Texts, der ebenfalls posthum in ihrem Todes-
jahr erscheint, und in dem die Stiftung beschrieben ist, die die Fürstin mit 
ihrem letzten Willen einrichtete; die Stiftung diente dazu, jedem Sterbenden 
der Landeshauptstadt unter Herbeiholung der Theatiner das Sterbesakra-
ment zu ermöglichen und schließlich eine Totenmesse in der Theatinerkir-
che für ihn lesen zu lassen. In der Beschreibung führt Marimont aus, dass 
das Seelenheil des Menschen – dessen Leben ein einziges Ringen mit der 
Sünde ist – im Sterben besonders bedroht ist: 
 

Aber kein gefae.hrlichere Zeit zu ringen iſt vns auffgeſetzt / als die jeni-
ge Stundt / in welcher der vnvermeidenliche Todt mit einem trawrigen 
Klang zur letzten Schlacht das Zaichen gibt / entweders die Cron der 
Unſterbligkeit zu erwerben / oder in die ewige Verdambnuſt geſtue

.
rtzt 

zu werden / dann ſo bald erwehntes Zaichen erhallet / da erwachen al-
le vnſere Feind / die gleichſamb ſchlae.fferig geduncken / lauffen dem 
Kampff zu / gantz wue

.
ttend vnd raſend / mit aller jhrer Macht gewaff-

net / vnnd wollen der hinſcheydenden Seele zu dero ewigen Verderben 
obſigen.294 

 
Im zitierten Auszug wie im Emblem arbeitet der Autor mit dem Bildfeld 
zum Begriff Kampf, der ausgetragen wird zwischen der guten Seele und 
den bösen Mächten.295 Betrachtet man nun die im Emblem dargestellte Jagd 

                                           
294  Marimont: Die Hochloe.bliche Und Gottſeelige Stifftung, fol. a6vf. 
295  Der Leichenprediger hebt die Stiftung besonders hervor, wobei er ebenfalls, ganz 
ähnlich wie Marimont, in der Stiftungsbeschreibung und im Emblem den Begriff Kampf 
zum Leitmotiv macht: „Wo bleibt aber die letzte Stifftung / welche Adelaid in jhrem 
Teſtament hinterlaſſen? Allhie bin ich gezwungen / Andae.chtige Zuhoe.rer / vmb ein 
abſonderliche Auffmerckſambkeit zubitten. Vernemmet derohalben mit auffmerckſam-
ben Ohren / was fue

.
r ein groſſe Lieb Ewer Weyland Allerdurchleuchtigiſte Chur vnd 

Landsfue
.
rſtin gegen diſer glue

.
ckſeligen Statt Mue

.
nchen in jhrem letzten Willen ſpue

.
ren 

laſſen. Es erwegte Adelaid bey Lebszeiten nit einmahl die groſſe Gefahren / die hefftige 
Anfechtungen / die ſchwae.re Aengſtigkeiten / in welchen ſich die in den letzten Zue

.
gen 

ligende Menſchen pflegen zubefinden; ſie wuſte wol / daß die letzte Stundt deß Menſch-
lichen Lebens die jenige ſeye / in welcher der hoe.lliſche Feind ſein gantze Macht auffbie-
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der ins Jenseits gegangenen Fürstin auf die Sünde (bei Markus heißt es in 
der Passage, auf welche die Krankensalbung/Letzte Ölung – und wohl auch 
die pictura – zurückgeht, die ausgesandten Jünger „trieben viel Teufel aus / 
vnd ſalbeten viel Siechen mit Ole / vnd machten ſie geſund“296) unter Be-
achtung der mit ihrem letzten Willen gegebenen Stiftung zur Bewahrung 
des Seelenheils der bedrängten Sterbenden, so zeigt sich das Emblem als 
Versinnbildlichung der Stiftung. Marimont beginnt und endet seine Ausfüh-
rungen also mit Hinweisen auf die beiden ,seelenheilenden (sowohl für die 
Stifterin als auch für den Nutznießer der Stiftung) Investitionen‘ der Für-
stin: die Theatinerkirche mit ihren weit gestreuten Ablassmöglichkeiten im 
ersten Emblem des Exequienbuchs und die testamentarisch verfügte Stif-
tung für die Versehgänge und Totenmessen im letzten. Mit der Emblemati-
sierung der beiden Stiftungen im Trauerapparat thematisiert Marimont zu-
sätzlich seine Bruderschaft und stellt deren stark an Einfluss gewonnene 
Position innerhalb der in München ansässigen Orden aus. Auch Hamilton 
nutzt die Stiftung für die Sterbenden, um in seiner Leichenpredigt neben 
der Stifterin die Theatiner zu zeigen: 
 

Jhr ſeit derohalben Andae.chtige Zuhoe
.

rer ſammentlich eingeladen / hin-
fue

.
hran Hue

.
lff fue

.
r ewre Sterbende bey uns zuſuchen: Pulſate, & aperie-

tur vobis, klopffet nur an / vnd man wird ewren Sterbenden alſobalden 
das Thue

.
rlein deß allerheiligiſten Sacraments eroe

.

ffnen: quærite & inve-
nietis, ſuchet / vnd jhr werdet vns oder andere fuee.  r ewre dahin Schey-
dende betten finden; petite & accipietis, begehret / vnd ewren Ver-
ſchydnen wird ein Meß umbſonſten geleſen werden. Diſe andae.chtige 
Stifftung rue

.
hret von der jenigen her / welche geweſen iſt Religione ni-

tens [gestützt auf den Glauben].297 
 

4.3 Zusammenfassung: Marimonts Sinnbildnis der tugendhaften 

Kurfürstin als beispielhafte Christin 

Charles de Marimonts Druckwerk mit der Bezeichnung „APPARATVS 
FVNEBRIS“, das jene Embleme und Inschriften enthält/beschreibt, die 
während der Exequien für Kurfürstin Henriette Adelheid im Innenraum der 
                                                                                                                            
tet den Menſchen zubeſtreitten; der Tyrann der Seelen kein Grauſambkeit vnverſucht 
laſſet wider dieſelbe zuwue

.
ten; die alte Schlang jhr Gifft hae.uffig außgieſſet den Geiſt zu 

toe.dten; der Fue
.
rſt diſer Welt alle ſeine Finſternuſſen anwendet die jnnere Augen zuver-

blenden [...]. Es ware jhr nit vnbekandt / daß jener letzter Augenblick vervrſachen kan 
die himmliſch Frewden / vnnd die hoe.lliſche Peyn / die hoe.chſte Glue

.
ckſeligkeit / vnnd die 

groe.ſte Mue
.
heſeligkeit / das jmmerwehrend Leben / vnnd den ewigen Todt“; Hamilton: 

Glorwue
.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 22f.  

296  Die Bibel, Luther-Übersetzung, Euangelium S. Marcus, C. VI. 
297  Hamilton: Glorwue

.
rdige Lobgedae.chtnuß, S. 24. 
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Theatinerkirche angebracht waren, dokumentiert weniger das Aussehen der 
Umgestaltung des Sakralbaus als vielmehr die Inhalte dieser Umgestaltung. 
Marimont arbeitet im Trauerapparat zum überwiegenden Teil mit sehr ge-
bräuchlichen emblematischen Motiven. Die rhetorische Leistung des Au-
tors besteht deshalb vor allem darin, die Motive wirkungsvoll mit der Ver-
storbenen in Verbindung zu bringen. 

In der achtteiligen biographischen Sequenz ist ein glaubhaftes, wenn-
gleich freilich idealisiertes sinnbildliches Porträt einer vorbildlichen fürst-
lichen Person gegeben, das als ein Tugend- oder Fürstenspiegel vor Augen 
gehalten werden kann. Die in der Sequenz – deren sequenzieller Charakter 
wahrnehmbar, aber nicht deutlich hervortretend ist – emblematisierten Tu-
gendbegriffe Frömmigkeit, Tapferkeit, Güte, Sanftmut, Freigebigkeit, De-

mut, Weltverachtung und Reinhaltung des Gewissens kombinieren sich zur 
Darstellung einer Fürstin, die sich ganz dem Glauben und der Nächs-
tenliebe verschrieben hat. Der biographische Anteil der Kombination ist 
dabei zwar einigermaßen hoch, doch tritt er hinter die Idealisierung zurück. 
Die Sequenz beinhaltet mit den mithilfe der historiae der Motive erzählten 
biographisch positionierten allegoriae der Fürstin, den an den Idealisierun-
gen auszumachenden tropologischen Aussagen und der schließlich Glück-
seligkeit verheißenden Versinnbildlichungen der tugendhaften imitationes 

Christi der anagogia sämtliche Sinnebenen des vierfachen Schriftsinns. 
Die beiden Gruppen zu den Begriffen Sterben und Jenseits überwie-

gen mit ihren insgesamt zwölf Emblemen die Sequenz mit deren acht. Der 
Autor wertet damit die Thematik vergangenes irdisches Leben gegenüber 
der Thematik Tod und jenseitiges Leben ab, womit er stark die Einbezie-
hung des Produktionsanlasses seiner Ausführungen gewichtet. 

Die erste Gruppe der Sonnenembleme zum Begriff Sterben greift das 
gängigste ikonographische Herrschaftsmotiv der frühen Neuzeit auf, und 
auch mit den spezialisierten, den dem Thema gemäßen eintrüben-
den/betrüblichen Erweiterungen des Sonnenmotivs zu Sonne hinter Wolken, 
Sonnenuntergang, Sonnenfinsternis usw. erstellt Marimont gängige Sinn-
bilder des Todes einer herrscherlichen Gestalt. Die sechs Embleme der so-
laren Gruppe zeigen mithilfe der beigegebenen historiae zum Gestirn alle-
gorisierend den Tod, weshalb hier – da kein aktives Handeln gezeigt ist, 
sondern passives Erdulden – nur noch die Ebene der anagogia als mehr 
oder weniger subtiles memento mori festzustellen ist. Der erduldete Tod 
markiert jedoch jeweils nur einen Übergang, der gefolgt ist von jenseitiger 
Existenz. 

Ausschließlich allegorisierend schließlich wirken die Mondembleme 
der sechsteiligen Gruppe zum Thema Jenseits, wenn mit den Variationen 
über das weibliche Motiv Luna die selige Henriette Adelheid zur Darstel-
lung kommt. Mit dem Motiv der keuschen Jägerin Artemis/Diana als Alle-
gorie für eine fürstliche Frau greift Marimont erneut auf eine gängige Bild-
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vokabel zurück, der er jedoch mit dem lunaren topos vom Licht in der 

Dunkelheit wirksam eine auf den Produktionsanlass bezogene jenseitige 
Konnotation beizugeben vermag. Bei der von Marimont in der lunaren 
Gruppe vollzogenen Apotheose der Fürstin zur Mondgöttin ist zusätzlich 
die Wesensverwandschaft zwischen Artemis/Diana und Maria zu beachten, 
so dass die Embleme deutliche marienikonographische Elemente aufwei-
sen, wodurch die Fürstin auch mit der christlichen Himmelskönigin in Ver-
bindung gebracht ist. 

Marimonts Trauerapparat zeigt sich mit den üblichen glaubens- und 
machtikonographischen Motiven der Sequenz, den Variationen über das 
Motiv Sonne in der ersten achtteiligen Gruppe und jenen über das Motiv 
Mond in der zweiten als stark schematisiert. Die Dreiteilung des Apparats 
in die biographisch-panegyrische Sequenz, die solare und die lunare Grup-
pe macht dessen nahe Verwandtschaft zur Gattung Trauerrede deutlich: Die 
Sequenz vollzieht die laudatio (Lob) der Fürstin, die Sonnenembleme zum 
Thema Tod repräsentieren die lamentatio (Klage) und die Mondembleme 
zum Thema Jenseits leisten die consolatio (Trost).298 

Etwa hundert Jahre nach dem Tod der Fürstin verfertigte der kurfürst-
liche Hofmaler Franz Ignaz Oefele ein Bildnis299, das wie eine Illustration 
der von Marimont sinnbildlich getroffenen biographischen Aussagen er-
scheint; es zeigt das „Portrait der durchleuchtigſten Stifterin der Theatiner 
Kurfue

.
rſtin Adelhaid in Lebenſgroe

.

ße, Knieſtue
.
ck, im Kleide der Dienerinnen 

Mariae., und auf den Grundriß der Theatinerkirche und des Hauſes [das Ta-
bernakel auf dem Hauptaltartisch] deutend“300. Die Fürstin im Habit der 
von ihr gegründeten Schwesternschaft, mit welchem bekleidet sie auch 
beigesetzt wurde, tritt dem Betrachter als keusche Braut Christi entgegen, 
weisend auf den Platz des Sakramentshäuschens mit dessen Leib in dem 
von ihr in Auftrag gegebenen großen und prächtigen Tempel, errichtet für 
das Seelenheil ihrer Untertanen und zum Lob Gottes.301 Solcherart ist auch 
das von Marimont erstellte biographische Sinnbildnis der Fürstin in der Se-
quenz aus acht emblematischen Szenen, das er mit der ersten sechsteiligen 
Emblemgruppe zu ihrem (qualvollen) Tod erweitert zum Trauerspiel (oder 
Märtyrerdrama) und letztlich in der zweiten Emblemgruppe betreffend ih-
ren Eingang ins Jenseits vollendet zu einer Art Heiligenlegende. 

                                           
298  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu den Einflüssen auf die Trauerapparate in 8. 
299  Das Gemälde war in der Sakristei der Theatinerkirche verwahrt und verbrannte dort 
1944; vgl.: Bary 1980, S. 200. 
300  Reisach 1789, Art. 39, S. 36. 
301  Die Biographin Bary schreibt zu Oefeles Porträt Henriette Adelheids so: „Die sonst 
so lebensvolle, glänzende Erscheinung der Kurfürstin war hier zur entsagenden Büßerin 
geworden. In diesem Porträt [...] zeigt sich das andere Gesicht [...] jener Jahrzehnte: das 
Wissen um die Unzulänglichkeit des menschlichen Daseins, die Gleichheit aller vor 
dem Tod“; Bary 1980, S. 199f.  
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5 Das Druckwerk mit Gaetano Felice Veranis Trauerapparat 

für Kurfürst Ferdinand Maria 

5.1 Zum Aufbau des Druckwerks, zum Porträtstich und zu den 

begleitenden Texten; zur Gliederung der Analyse 

Zum Aufbau des Druckwerks 

„MONVMENTVM EXTREMI HONORIS“ lautet der Titel des vom Thea-
tiner Gaetano Felice Verani302 zu den Exequien für Kurfürst Ferdinand Ma-
ria konzipierten Trauerapparats und seiner Dokumentation.303 Das foliofor-
matige Druckwerk, das die Bilder und die lateinischen Texte des 
Trauerapparats beinhaltet, zeigt nach dem Titelblatt ein mit einem vierzeili-
gen Epigramm versehenes, von Karl Gustav von Amling gestochenes Por-
trät des Fürsten, gibt dann auf vier foliierten Seiten die Widmung des Au-
tors an den Auftraggeber des Trauerapparats – Ferdinand Marias Sohn und 
Thronfolger Maximilian Emanuel – wieder, lässt auf den paginierten Seiten 
eins bis vier die Vorrede Veranis lesen und führt auf den Seiten fünf bis 18 
dessen Trauerrede304 in lateinischer Sprache auf. Den Hauptteil des Druck-

                                           
302  Gaetano Felice Verani (*1648 in Nizza, †1713 in Vercelli) entstammte einer wohl-
habenden Adelsfamilie. Schon in sehr jungen Jahren trat er dem Theatinerorden bei, an 
den er sich im Jahre 1664 auf Lebenszeit band. Er studierte und lehrte Theologie, Philo-
sophie und Rhetorik. Für seinen Orden war er tätig in Messina, Rom, Turin, Bologna 
und München. In der Münchener Niederlassung – der er von 1683 bis 1686 auch als 
Propst vorstand – übte er das Amt des Ordenslektors aus, in dessen Rahmen er für die 
Kurfürsten Ferdinand Maria und Max Emanuel verschiedene Emblemprogramme (zu 
Geburten, Triumphzügen und Todesfällen) konzipierte. Veranis schriftstellerisches Werk 
ist äußerst umfangreich. Aus seinem Gesamtwerk verschaffte ihm hohes Ansehen ein 
fünfbändiger, zwischen 1703 und 1708 entstandener Kommentar zum kanonischen 
Recht. Genannt seien an dieser Stelle noch die zwei für die vorliegende Arbeit relevan-
ten Abhandlungen Veranis: 1670 erschien „Pantheon Argutæ elocutionis“, ein Rhetorik-
lehrbuch in zehn Teilen, von welchen sich der letzte mit der Emblematik und der Impre-
senkunst beschäftigt. Auf dieses Lehrbuch verweist Verani in der 1679 entstandenen 
Primärquelle vorliegender Arbeit, dem Exequienbuch zu den Trauerfeierlichkeiten für 
Kurfürst Ferdinand Maria, da er einige der darin verwendeten Embleme als Beispiele 
zuerst im Lehrbuch nutzte. Vgl.: I Scrittori de’ cherici regolari detti Theatine, Parte se-
conda, S. 462–470; Katalog Emblemata, Art. 52; Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 
533; Katalog SinnBilderWelten, Art. 196; Koegel 1899, S. 185. 
303  Das Druckwerk Veranis ist von der Bayerischen Staatsbibliothek digitalisiert und 
kann eingesehen werden unter der im Literaturverzeichnis angegebenen URL. 
304  Auf Veranis Trauerrede („Oratio Funebris“; die Trauerrede ist nicht zu verwechseln 
mit der Leichenpredigt; vgl. dazu: Fürstenwald 1975, S. 377) sei hier nur kurz einge-
gangen. Zu erwähnen ist, dass der Autor in der Einleitung darlegt, warum der Inhalt 
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werks bilden 46 emblematische Bild-Text-Kompositionen, deren picturae 
auf Entwürfe Cosmas Asams zurückgehen, und die, wenn als Abbildung 
wiedergegeben, gestochen wurden von Michael Wening. Unterschiede in 
Form (beschriebene oder gestochene Bildteile, Typographie, Satzspiegel 
sowie Länge der Texte) und Inhalt der Embleme erlauben es, fünf eigen-
ständige emblematische Gruppen bzw. Sequenzen in Veranis Werk zu 
bestimmen.305 Die erste im Exequienbuch wiedergegebene Emblemgruppe 

                                                                                                                            
seiner Rede eingekleidet ist in eine Fülle von rhetorischen Figuren und Tropen: „Ohne 
Anmut des gewinnenden Ausdrucks – ist sie reizlos; ohne Kniffe des Scharfsinns – ist 
sie langweilig; ohne die Zierden der Eleganz – ist sie plump; ohne die Ornamente der 
Beredsamkeit – ist sie gleichgültig; ohne die Kraft der Redner – ist sie schwach“ („ſıne 
allicientis elocutionis lepore, inamœnum; ſıne argutiarum acuminibus, languidum; ſıne 
elegantiarum deliciis, incomptum, ſıne facundiæ ornamentis, neglectum; ſıne Rhetorum 
ſucis, ſqualidum“). Die Trauerrede verklärt, wie der gesamte Trauerapparat, das tugend-
reiche Leben des Fürsten; sie stellt, wie es der Redner am Ende zusammenfasst, den 
„Frommsten Anführer“ („Dux Pijſſımus“), den „Gerechtesten Kurfürsten“ („Elector 

Æquiſſımus“) und den „Friedensfürsten“ („Princeps Pacificus“) dar; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 5–18. (Veranis Trauerrede ist als Beispiel mit 
kurzem einleitenden Text auch in der Ausgabe von 1712 seines Rhetoriklehrbuchs ent-
halten; vgl.: Verani: Pantheon argutæ elocutionis, Editio tertia, Tomus primus, S. 376–
381.) Auffällig an der Trauerrede ist, dass sie mit vielen topoi (Motiven, Wendungen 
und Ausdrücken) arbeitet, die auch in den Bildern und Texten der Embleme zur Darstel-
lung des Lebens und Sterbens des Fürsten verwendet sind. Im Moment des Redevor-
trags, der actio, verbindet sich also die gesprochene Sprache mit der geschriebenen 
Sprache und der Bildsprache des Trauerapparats. Dieses Ineinandergreifen von Rede 
und Emblemdekoration des Redeorts kann man in Verbindung stehend sehen mit der im 
letzten Drittel des 17. Jahrhunderts aufkommenden Praxis der emblematischen Predigt, 
bei der Prediger auf die Embleme im Kirchenraum Bezug nimmt; vgl.: Warncke 2005, 
S. 129. Die 1619 erschienene Predigttheorie des Jesuiten Nicolaus Caussin hebt die em-
blematische, den Kirchenraum miteinbeziehende Predigt als intelligenteste Predigtform 
hervor: „Gemäß den Anschauungen dieser Predigttheorie konnten die Embleme durch 
ihre die delectatio des Betrachters fördernde Eigenart, die mitarbeitenden Scharfsinn 
voraussetzte, besonders gut nicht nur den argumentativen Zweck im Programm erfüllen, 
sondern dabei auch die Verbindung zwischen Affekterregung und Unterweisung, also 
persuasio und docere, leisten“; Warncke 2005, S. 130. Zwar muss man wohl davon aus-
gehen, dass Verani als Autor zugleich der Trauerrede wie der emblematischen Umge-
staltung die ähnlichen Motivgruppen nicht zuletzt aufgrund der Kürze der ihm für die 
Konzeption zur Verfügung stehenden Zeit verwendete, doch kann man auch annehmen, 
dass er die Parallelen zwischen beidem aus dem oben angegebenen Grund – der Steige-
rung des Effekts zur Überredung und Belehrung des Rezipienten von Rede und Emble-
men – ganz bewusst gezogen hat. Zu einer weiteren Verbindung zwischen Emblematik 
und Rede schreibt Georg Braungart; der Autor weist darauf hin, dass frühneuzeitliche 
Redner oft emblematische Bilder zu Sprachbildern machen; vgl.: Braungart 2002. Be-
züglich der hier untersuchten Druckwerke zeigt sich das in der Rede Khuens für Max 
Emanuel, in der ein Emblem Veranis versprachlicht ist; vgl. Anm. 1142. 
305  Dietmar Peil zählt in einem Artikel eines Ausstellungskatalogs nur zwei „Emblem-
zyklen“ in Veranis Werk. Peil lässt dabei die Gruppe der Embleme ohne Kupferstiche 
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besteht aus vier emblematischen Inschriften am Trauergerüst, die sich auf 
ihren Anbringungsort beziehen. Die Elemente der zweiten Gruppe am 
Trauergerüst thematisieren die Staatsführung des Fürsten. Verani fasst die 
zwei vierteiligen emblematischen Gruppen mit beschriebenen picturae un-
ter das 15-teilige, auf den Seiten 19 bis 50 niedergelegte und mit einer Ein-
leitung versehene Inschriftenprogramm, dessen Elemente während der 
Trauerfeierlichkeiten an der ephemeren und der dauerhaften Architektur 
(Außen- und Innenfassade, Hauptaltar und Altäre der Seitenschiffe) ange-
bracht waren. Ebenfalls zu den Inschriften mit ebenfalls nur beschriebenen 
Bildanteilen sind zwei emblematisch strukturierte Arrangements gezählt, 
die in der Umgestaltung außen und innen über dem Hauptportal zu sehen 
waren. Eine mit einem einleitenden Text versehene 24-teilige Sequenz em-
blematischer Bilder auf den Seiten 51 bis 150 schildert als Lebenslauf Fer-
dinand Marias primär sein tugendreiches Leben und die ebensolche Amts-
führung.306 Die Sequenz ist nicht nur quantitativ das gewichtigste Element 
der Exequien und deren Dokumentation, sondern beinhaltet in der Darstel-
lung der Tugendhaftigkeit des Fürsten das Hauptanliegen des Emblemati-
kers. Das kommt deutlich auch im Titel zum Ausdruck, der den Trauerap-
parat definiert als „MONUMENT HÖCHSTER EHRE, DAUERHAFTER 
TUGEND, GEWIDMET DER FROMMEN SEELE DES HULDREICH-
STEN UND GEWALTIGSTEN FÜRSTEN FERDINAND MARIA“ 
(„MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, PERENNIS VIRTVTIS PIIS 

MANIBVS SERENISSIMI, AC POTENTISSIMI PRINCIPIS FERDI-
NANDI MARIÆ“). Die 24-teilige Sequenz ist gefolgt von einer mit einem 
einleitenden Text versehenen achtteiligen Emblemgruppe auf den Seiten 
151 bis 169, in welcher der Autor das Ende des irdischen Lebens des Fürs-
ten und den Beginn der Unsterblichkeit darstellt.307 Daran schließt sich auf 
den Seiten 170 bis 177 eine vierteilige Gruppe an, die nochmals die heraus-
ragenden Leistungen des Verstorbenen betont. Veranis Ausführungen enden 
auf den Seiten 178 und 179 mit der Wiedergabe der Inschrift des Epitaphs, 
das am Doppelsarkophag des Fürsten und seiner drei Jahre zuvor verstor-
benen Frau angebracht war. 
 
 

                                                                                                                            
der picturae (fm-a u. fm-b) außer Acht und fasst zudem zwei eigenständige Gruppen 
(fm-d u. fm-e) zu einer zusammen; vgl.: Katalog SinnBilderWelten, Art. 214. 
306  „Vita, & Virtutes“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 51. 
307  „Piiſſıma ex hac mortali vita | Ad ſuperos Emigratio“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 151. 
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Zum Frontispiz 

Das Frontispiz308 (Abb. 3) Amlings zeigt als Porträtstich309 ein halbrechtes 
Brustbild des Fürsten, der sich dem Betrachter zuwendet und diesen mit 
ruhigem, neutralem Gesichtsaudruck anblickt. Der Porträtierte trägt einen 
fein gearbeiteten Harnisch, über den von der rechten Schulter eine seidige 
Schärpe läuft; die Halsbinde besteht aus gefältelter Spitze und wird gehal-
ten von einer dunklen Schleife. Der Fürst hat langes, bis auf die Schultern 
fallendes, dunkles, gewelltes und mittelgescheiteltes Haar. Amling stellt 
sein Motiv vor dunklen Hintergrund in einen ovalen, aus Lorbeerblättern 
geflochtenen Rahmen. Das unter das Bildnis gesetzte vierzeilige Epigramm 
sagt folgendes: „Warum nur haben die aufmerksamen Löwen nicht ge-
wacht, | dass der unerwartete Tod nicht den geliebten Fürsten raube? | Das 
mögen sie nun in einem Fell büßen, das in Kriegszeiten trocken war, | jetzt 
aber ganz nass von deinen Tränen ist, trauriges Vaterland.“310 Im Epi-
                                           
308  Das Frontispiz ist nicht in allen Exemplaren des Druckwerks enthalten. 
309  Amling folgt in seinem Porträtstich gänzlich dem 1673/74 von Paul Mignard verfer-
tigten Gemälde des Fürsten; Mignard zeigt ihn jedoch in halblinker Position – Amling 
hat seine Vorlage seitenrichtig auf die Druckplatte übertragen, so dass der Porträtstich 
den Fürsten letztendlich in halbrechter Position sehen lässt. Betrachtet man sich das um 
1730 in Georg Desmarées’ Werkstatt erstellte Porträt Ferdinand Marias für die 
Ahnengalerie der Münchener Residenz, so fällt auf, dass es dem von Mignard sehr ähn-
lich ist, wenngleich seitenverkehrt (das Porträt in der Ahnengalerie wird auf Mignards 
Gemälde zurückgeführt; vgl.: Seelig 1980, S. 303). Daher lässt sich die These wagen, 
dass dem Maler des Bildnisses der Ahnengalerie Amlings Stich zur Vorlage diente. 
310  „Cur non excubias vigiles egere Leones | Ne raperet charum mors inopina Ducem? | 
Nunc in pelle luant, quæ Belli tempore sicca, | Tota madet lacrimis, Patria moesta, tu-
is“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, Frontispiz. Zwar ist dem Epi-
gramm kein Verfassername beigegeben, doch ergibt sich eine deutliche Motivähnlich-
keit zum Titel der Leichenpredigt (zu dieser Gattung grundlegend vgl.: Jürgensmeier 
1975) des Jesuiten Jakob Schmid mit dem Titel „Chur Bayriſche Loe.wenhaut / bald truk-
ken / bald naß“; darin erzählt der Autor von Gideons Probe mit dem Schaffell im Buch 
der Richter – Gott benetzt nur die Wolle mit Tau/Gott benetzt nur die Wolle nicht mit 
Tau (Ri 6, 36–40) –, und komponiert aus den Leitmotiven Fell, nass und trocken das 
Titelthema seiner Predigt, dass das dank Ferdinand Marias Neutralitätspolitik vom 
Krieg verschonte Bayern als trockenes Löwenfell beschreibt, während die angrenzenden 
Länder nass vom Blut waren, und das um seinen verstorbenen Fürsten weinende Bayern 
als von Tränen nasses Löwenfell, während sich nun die angrenzenden Länder, 1679 
schließlich befriedet, trocken zeigen: „Dann betrachte ich das Fel oder Schaaf=Haut 
Gedeonis, bald trocken / bald naß / ſo finde ich / wie jhm gleiche die Chur Bayriſche 
Loe.wenhaut deß Chur=Bayriſchen Hertzogthumbs / die auch bald gantz trucken / da an-
ders herumb naß / ſie aber auch bald gantz naß / da anders herumb trucken iſt“; Schmid: 
Chur Bayriſche Loe.wenhaut, S. 8f. Vgl.: Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 49. Man 
kann das Epigramm demnach mit großer Sicherheit dem Jesuiten zuschreiben. Das 
Exequienbuch vereint also Texte von zwei Autoren (Verani und Schmid), Drucke zweier 
Kupferstecher (Wening und Amling) und die Konzepte eines Entwerfers (Asam). Da die 
von den Textautoren verwendeten topoi uneinheitlich sind und die Hinzuziehung eines 
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gramm klingt an, was den gesamten Trauerapparat bestimmt, nämlich die 
Darstellung von Ferdinand Maria als „Friedensfürst“, der seinem Land den 
Krieg ersparte und erfolgreich in den Auseinandersetzungen zwischen 
Ludwig XIV. und dem Reich vermitteln konnte. Trotz der Ehrenbezeich-
nung zeigt sich der Fürst dem Betrachter in kriegerischer Montur; zum Mo-
tiv Harnisch heißt es – gültig auch für Amlings Porträtstich – in einem Text 
über Max Emanuel so: 
 

Diese Atelierharnische waren bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhun-
derts ein verbreitetes Element des Herrscherportraits. Sie wurden dann 
von den Bildnissen in Uniform verdrängt, aus mythischen Heroen wa-
ren erste Diener des Staates geworden. Zweifellos sollte mit dem Har-
nisch an die bereits in einem romantischen Licht gesehene Tradition 
des Rittertums und seines Wertesystems angeknüpft werden, durch die 
der Portraitierte über das Banale, das Zeitgenössische hinausgehoben 
wurde.311 

 
Bei Amling tritt dem Betrachter der mythische Heros Ferdinand Maria, der, 
gleichsam als ,pazifistischer Soldat‘,312 christliches Blutvergießen – heid-
nisches nicht313 – vermied und beendete. 

Der Widmungstext 

Aus dem vor allem die Tugenden, den Ruhm und die Unsterblichkeit des 
Kurfürsten Ferdinand Maria thematisierenden Widmungstext314 – dem ers-
ten thematischen Abschnitt des Exequienbuchs – an Max Emanuel, dem 
Sohn, Thronfolger und Auftraggeber der Exequien/des Exequienbuchs zu 
Ehren seines Vaters und Vorgängers, seien im Folgenden drei in den Analy-
sensätzen zu den Elementen des Trauerapparats beachtenswerte Details 
hervorgehoben: 
I: Verani nennt den Verstorbenen „Richtschnur der Fürsten, Vorbild der 
Herrschenden und Ehre der ganzen christlichen Welt“315. Das in den Ex-
equien geschilderte tugendreiche Leben Ferdinand Marias soll also ein Bei-
spiel sein für gute Amtsführung und wahre Christlichkeit. Wie in den Aus-
führungen zur 24-teiligen Sequenz deutlich werden wird, stellen deren 

                                                                                                                            
zweiten Kupferstechers eigentlich unnötig gewesen wäre, muss man davon ausgehen, 
dass der Hofdrucker und -buchhändler Johannes Jäcklin für die letztendliche Gestalt des 
Druckwerks verantwortlich zeichnete. 
311  Junkelmann 2001, S. 232f. 
312  Vgl. dazu die Ausführungen zu fm-e02 in 5.2.4. 
313  Vgl. dazu die Ausführungen zu fm-c09 in 5.2.2. 
314  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, fol. )(v–)(2v. 
315  „Principum Normam, Imperantium Exemplar, ac totius Orbis Chriſtiani Gloriam“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, fol. )(v. 
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Embleme nicht nur das Leben Ferdinand Marias dar, sondern gestalten zu-
gleich eine Art Fürstenspiegel sowie, mit ähnlicher Absicht wie Schriften 
der Erbauungsliteratur, das Ideal- und Vorbild eines ganz nach christlichen 
Grundsätzen lebenden Menschen.  
II: Herauszuheben aus der Widmung ist weiterhin die Aufzählung einer 
ganzen Reihe von Ehrenbezeichnungen. Mit diesen Bezeichnungen – Fer-
dinand Maria wird „FRIEDENSFÜRST, HEILIGSTER ANFÜHRER, IN-
TEGERSTER KURFÜRST, VORTREFFLICHER BEWAHRER DES 
FRIEDENS, AUSSERORDENTLICHER BESCHÜTZER DER ÖFFENT-
LICHEN RUHE, VATER DES GOLDENEN ZEITALTERS, EHRE UN-
SERER EPOCHE, SÄULE DER RELIGION, GIPFEL DER FRÖMMIG-
KEIT“316 genannt – gibt Verani die Leitmotive seiner Ausführung vor, 
dessen Elemente des Hauptteils, der emblematisch-biographischen Se-
quenz, als Variationen der leitmotivischen Ehrenbezeichnungen zu sehen 
sind.  
III: Gegen Ende der Widmung wird Veranis Nutzung von Quellentexten 
deutlich, wenn er nach den vielfältigen Tugendpreisungen, Rechtschaffen-
heitserklärungen und Unsterblichkeitsversicherungen bezüglich des ver-
gangenen Fürsten aus dem zweiten Buch von Claudians „De consulatu Sti-
lichonis“ zitiert, einer politischen Lobrede auf den Gönner des Dichters: 
„Die Liebe, die den Lebenden verbunden ist, erinnert sich der Toten | un-
aufhörlich: auf die Söhne geht über das Ansehen der Väter.“317 Mit der 
Claudianischen Aussage zur familieninternen Ehrübertragung von der einen 
Generation zur nächsten unterstreicht, veredelt und spiegelt Verani antiki-
sierend die Aussage seines Texts, der in der Darstellung des väterlichen 
Ruhms dem Sohn gewidmet ist. Das Zitat poetisiert im Kontext seiner 
Verwendung auch die Übergabe des Exequienbuchs mit der Darstellung des 
tugendhaften Lebens des verstorbenen Vaters an den Sohn, den Übergang 
der dem Vater erwiesenen Gunst (als gedruckte letzte Erweisung der Ehre) 
auf den Sohn. Vergleicht man das Leben und die Arbeit Claudians mit dem 
Leben und der Arbeit Veranis, so transportiert das Zitat im Kontext der 
Biographie seines Verfassers eine zusätzliche Bedeutung, in der Verani sich 
selbst thematisiert: Claudian ging an einen ausländischen Hof und verfasste 

                                           
316  „PRINCIPEM PACIFICUM, DUCEM SANCTISSIMUM, ELECTOREM INTE-
GERRIMUM, PACIS ASSERTOREM EGREGIUM, PUBLICÆ QUIETIS VINDICEM 
EXIMIUM, PATREM AUREI SÆCULI, GLORIAM NOSTRI ÆVI, COLUMEN RE-
LIGIONIS, CULMEN PIETATIS“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
fol. )(vf. 
317  „[N]ec uiuis adnexus amor meminisse sepultos | desinit; in prolem transcurrit gratia 
patrum“; Claudianus: De consulatu Stilichonis, Lib. II, 50f., S. 207. Bei Verani: „Non 
vivis annexus Amor meminiſſe ſepultos | Deſınit: in Prolem tranſcurrit gratia Patrum“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, fol. )( 2v. 
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dort politische Lobreden für den Herrscher;318 Verani tat das selbe. Hier 
zeigt sich bereits, was in allen Zitaten des Exequienbuchs zu beachten sein 
wird, nämlich neben deren Primäraussagen auch Konnotationen der Zitate 
einzubeziehen, die sich aus deren Umfeld und dem Kontext der Zitatver-
wendung im Exequienbuch ergeben, und über welche sich Sekundäraussa-
gen artikulieren. 

Der Einleitungstext 

Der sich an die Widmung anschließende Text319 zur Einleitung der Doku-
mentation der Inhalte der Umgestaltung der Theatinerkiche ist überschrie-
ben mit „FVNEBRES POMPÆ FERDINANDO MARIÆ“320, und spielt 
somit auf die adligen Leichenbegängnisse im alten Rom an.321 In Liselotte 
Popelkas Studie zu ephemeren Aufbauten für Trauerfeierlichkeiten im ka-
tholischen Europa des 16., 17. und 18. Jahrhunderts liest man folgende, auf 
sämtliche im Trauerapparat verwendeten bild- und/oder textgestützten Gat-
tungen anwendbare Bemerkung: „Schier grenzenlos wäre das Unterfangen, 
alles das aufzählen zu wollen, was sich an Hinweisen auf die antiken Lei-
chenbegängnisse und Funeralzeremonien in den Beschreibungen und Aus-
legungen europäischer Trauergerüste findet.“322 So finden die Exequien für 
Ferdinand Maria dann auch nicht am 12., 13. und 14. Juni statt, sondern am 
„Vortag der Iden des Juni, den Iden und 18 Tage vor den Kalenden des Ju-
li“323, zweieinhalb Wochen nach des Fürsten Tod am 26. Mai 1679. Die an-
tike pompa funebris besaß mit der Prozession der Ahnenbilder (agmen 
imaginum) ein zentrales dynastisches Element, wozu Egon Flaig feststellt: 
„Dieses Ritual [das agmen imaginum] läßt sich lesen wie ein Text, wie ein 

                                           
318  Claudius Claudianus (370–403) war Dichter in Diensten des obersten Militärbe-
fehlshabers des Westreichs, des Vandalen Stilicho. Für diesen schrieb er Panegyrici auf 
Konsuln des Westreichs, satirische Schriften gegen Rivalen und diverse Gedichte zur 
Verteidigung der Politik seines Gönners. „Die Versuchung ist groß, C. als einen 
schmeichlerischen Hofdichter abzutun. Zweifellos hat er als ,Kommunikator‘ der Politik 
Stilichos [...] eine wichtige Funktion gehabt; doch zeigen seine Gedichte echte poetische 
Qualitäten“. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 175f. 
319  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 1–4. 
320  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 1. 
321  Magdalena Hawlik-van de Water sieht in ihrer Arbeit über Tod und Begräbnis am 
Wiener Hof die Vorstellung von der translatio imperii – der „Übertragung der Herr-
schaft“ über die zivilisierte Welt von den Römern auf die Franken und mit den Sachsen 
auf das Heilige Römische Reich – als mit ausschlaggebend für die vielen in frühneuzeit-
liche Exequien übernommenen Strukturen antik-römischer Totenfeiern; vgl. Hawlik-van 
de Water 1989, S. 21. 
322  Popelka 1994, S. 74. 
323  „Pridie idus, idibus Junij, & decimo octavo Kalendas Julij“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 1. 
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Gewebe von politisch relevanten Zeichen.“324 Auch diese Bemerkung kann 
man ausnahmslos übertragen auf die im frühneuzeitlichen Trauerapparat 
sich äußernden Bilder und Texte. Der große Aufwand der für einen Trauer-
apparat betrieben wurde, die Quantitäten und Qualitäten der verwendeten 
Zeichen zielen darauf ab, den Verstorbenen derart zu verklären, dass die 
Darstellung seiner Großartigkeit zurückstrahlt auf seine Dynastie, die im 
Glanz ihres vorausgegangenen Mitglieds leuchten soll. So nennt Verani 
auch gleich zu Beginn seiner Ausführungen zum Trauerapparat Ferdinand 
Marias Sohn und Thronfolger Maximilian Emanuel als Auftraggeber der 
Exequien und deren Dokumentation. 

Der Autor erwähnt die Kürze der Zeit, die ihm für die Konzeption des 
Trauerapparats zur Verfügung stand, und definiert das Hauptanliegen des 
Werks: die Darstellung und Ehrung der Tugendhaftigkeit des verstorbenen 
Fürsten. 

Einen Zweck des Werks poetisiert Verani in einer Zitatkomposition 
aus der Variation eines römischen Sprichworts und den ersten fünf Versen 
der Ode des Horaz325 an die Muse Melpomene326: 
  

Damit auch nach dem Tod die Tugend auf Erden lebe, 
ist sein ewiger Name, wie jener dichtete, 

----- ein Denkmal, dauerhafter als Erz, 
Das die Königsgräber, die Pyramiden, überragt, 
Das nicht nagender Regen, nicht der ungestüme Nordwind 
Zu zerstören vermag noch die endlose 
Reihe der Jahre und die flüchtige Zeit.327 

                                           
324  Flaig 1995, S. 115. 
325  Die Horazischen Oden gelten neben Vergils „Aeneis“ als Hauptwerk der klassischen 
römischen Literatur. Horaz’ Schriften beeinflussten maßgeblich die lateinische Lyrik des 
16., 17. und 18. Jahrhunderts. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 341–346; Neues Litera-
tur Lexikon, Bd. 8, S. 45f. Hervorzuheben bezüglich Veranis Lob des Friedensfürsten 
Ferdinand Maria ist das von Horaz in seinen Oden vollzogene Lob der Friedensbemü-
hungen des Kaiser Augustus (wenn Verani in der subscriptio des 23. Emblems der Se-
quenz von den „Türen des Janustempels“ schreibt, dann bezieht er sich auf ihre Schlie-
ßung unter dem Friedenskaiser Augustus; vgl.: Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 143. Die Türen des Janustempels waren nur geschlossen, wenn Frieden 
herrschte; vgl.: Lexikon der Antike 1, Bd. 2, Sp. 1312). 
326  Die Figur der Melpomene erhält im Kontext der Exequien eine besondere Bedeu-
tung: Als Muse der Tragödie ist ihr Attribut die Maske mit dem weinenden Gesicht; 
vgl.: Antike Mythologie, S. 562. In den Exequien gelangt – aufgrund der ungeheuren 
Fallhöhe ihrer Hauptfigur (vom Kurfürsten zur Leiche) – eine erschütternde Tragödie 
zur Aufführung, weswegen die Horazische Ode ihr zu Ehren wohl auch deshalb dem 
Trauerapparat vorangestellt ist. 
327  „[Exegi] Monumentum aere perennius | Regalique situ pyramidum altius, | Quod 
non imber edax, non aquilo impotens | Possit diruere aut innumerabilis | Annorum series 
et fuga temporum“; Horatius: Oden, Buch III, XXX. Bei Verani: „Æternum, ut vivat 
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Da von der ehrenden Umgestaltung des Kirchenraums nichts erhalten 
bleibt, soll also deren Dokumentation in Form des Exequienbuchs als dau-
erhaftes Denkmal/Monument328 an die Tugendhaftigkeit des Geehrten erin-
nern.329 Wie Horaz in seiner Ode davon ausgeht, dass das von ihm geschaf-
fene Werk die Zeiten überdauern wird, so drückt Verani mit dieser Ode 
dieselbe Überzeugung aus. Im angeführten Textauszug konkretisiert sich 
auch der an Horazens Ode angelehnte Titel des Trauerapparats: Allgemein 
kann man ihn lesen, wie oben getan, als „MONUMENT ÄUSSERSTER 
EHRE“. Der Begriff honor meint aber zusätzlich Fürstenwürde oder Eh-
rentitel, so dass sich, angezeigt durch das „Cujus nomen [...] est“ (nomen 
kann berühmter Name oder Würde bedeuten), auch die Übersetzung „MO-
NUMENT GRÖSSTER FÜRSTLICHKEIT“ oder „MONUMENT HÖCH-
STER EHRENBEZEICHNUNG“ anbietet. Somit unterstreicht sich die 
Annahme vom Trauerapparat als zugleich Fürstenspiegel, vollzogen als 
bild- und/oder textliche Ausarbeitung der oben genannten leitmotivischen 
Ehrenbezeichnungen.  

Verani weist dann darauf hin, dass einige der von ihm im Trauerappa-
rat verwendeten Embleme schon in seinem 1670 erschienenen Rhetorik-
lehrbuch „Pantheon argutæ elocutionis“ zu finden sind (die Übernahmen 
aus dem Rhetoriklehrbuch sind in den betreffenden Emblemanalysen bear-
                                                                                                                            
terris poſt funera virtus, | Cujus nomen, ut cecinit ille eſt | ----- Monumentum ære peren-
nius | Regalique ſıtu Pyramidum altius: | Quod non imber edax, non Aquilo Impotens | 
Poßit diruere, aut innumerabilis | Annorum ſeries, & fuga temporum“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 2. 
328  Von den um 1700 entstehenden Funeralschriften tragen viele im/als Titel die Be-
zeichnungen für architektonische Memoriale: Genannt seien beispielsweise die „Eh-
ren=Säule“, das „Grab= und Denck=Maal“, der „Ehren=Tempel“, der „Triumphbogen“ 
usw; vgl.: Braungart 1988, S. 204.  
329  Im „Universal Lexicon“ liest man zum Stichwort Monument Folgendes: „Monument 
[...] oder auch [...] Denck= und Ehren=Mae.hler, heiſſen ſo wohl in denen alten 
Roe.miſchen Rechten, als auch bey denen ue

.
brigen Lateiniſchen Schrifft=Stellern 

ue
.
berhaupt alle dergleichen Dinge und aufgefue

.
hrte Gebae.ude, wodurch man eines Ver-

ſtorbenen Ruhm und Namen, wie auch deſſen merckwue
.
rdigſte Verdienſte und Thaten 

auch bey den ſpae.teſten Nachkommen in beſtae.ndig gutem Andencken zu erhalten ſucht. 
Dergleichen ſind z. E. prae.chtige Grae.ber, Auffſchrifften, Statuen, Bildniſſe, Tempel, Tri-
umph=Boe.gen, und andere Arten von Gebae.uden, ingleichen Lob= und Helden=Gedichte, 
allerhand geſammelte Hiſtoriſche Nachrichten, Jahr= und Tage=Bue

.
cher, und andere 

briefliche Urkunden, wie auch allerhand Arten von Bue
.
chern und Schrifften, und mit 

einem Worte, alles daſjenige, was einem zu Ehren und immerwae.hrendem Andencken 
gethan, geſchrieben und gebauet wird“; Universal Lexicon, Bd. 21, Sp. 1430f. Bedenkt 
man, dass Veranis Exequienbuch mit der Beschreibung der Umgestaltung des Kirchen-
raums ein prächtiges Grab, Inschriften, Statuen, Embleme und das Trauergerüst in Form 
eines Tempiettos mit Triumphbogenmotiven enthält, sowie in der Beschreibung und 
Verherrlichung des Lebens des Fürsten Texte, wie sie der Lexikonartikel nennt, so kann 
man sein „MONVMENTVM“ als nahezu vollständige Darstellung des Begriffs monu-
mentum auffassen. 
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beitet), bevor er beschreibt, wie der Apparat in der Theatinerkirche ange-
bracht war: „Der Trauerapparat umfasste den ganzen Umfang des riesigen 
Kirchenraumes, welcher vom Kranzgesims unterhalb des Gewölbes bis zur 
untersten Säulenbasis mit schwarzem Tuch verhüllt war, was zugleich Ehr-
furcht gebietend und würdevoll aussah. Der gesamte Architrav zeigte sich 
mit von fein geführtem Pinsel gemalten Bildern behangen, die symbolhaft 
von den Tugenden des verstorbenen Fürsten berichteten; die beigegebenen 
Lobschriften reichten bis zu den Säulenbasen herab. Jeder einzelne Zwi-
schenraum des Kirchenraumes war mit diesen Emblemen geschmückt, zu 
denen aufgeblickt werden musste, und die, weil die Größe des Ortes es zu-
gelassen hat, mit auslegenden Inschriften – verfasst sowohl in Prosa, als 
auch in rhythmisch gebundener Sprache – versehen waren, alles inmitten 
der Ahnentafeln des berühmten bayerischen Herrscherhauses.“330 So dürftig 
wie diese sind auch die noch folgenden Beschreibungen des Trauerappa-
rats. Zwar erhält man einen ungefähren Eindruck von dessen Gestaltung 
und erfährt, dass im Kirchenraum auch Ahnentafeln aufgestellt waren (als 
deutlichste Dynastiedarstellungen innerhalb der Herrscherverklärung), 
doch lässt sich kein detailliertes Bild erarbeiten. Verani legt auf die Doku-
mentation der genauen Verortung der Äußerungen auf den vergänglichen 
Bild- und/oder Textträgern keinen großen Wert, wichtiger ist ihm stattdes-
sen die Wiedergabe der Bilder und Texte, die auf den vergänglichen Trä-
germaterialien zu sehen und zu lesen waren. Das Exequienbuch ist weniger 
eine Dokumentation der Form der Umgestaltung des Kirchenraums, son-
dern vielmehr die Konservierung der Inhalte der Umgestaltung. 

Nach der Beschreibung der Umgestaltung gibt Verani eine Beschrei-
bung des Trauergerüsts, deren Analyse und dessen Rekonstruktion in vor-
liegender Arbeit im Abschnitt zur emblematisierten Architektur erfolgt. 

Die einleitenden Ausführungen beschließt Verani mit einem Zitat des 
Historikers Tacitus331, den er auch schon in der Widmung bemüht. In der 

                                           
330  „Lugubris apparatus complectebatur totum perambli templi ambitum à coronide 
infrà teſtudinem ad imum baſıs nigris obductum pannis, qui horrorem ingerebant qua-
dam majeſtate permixtum: quaquaversùs penſıles ex epiſtiliis tabulæ eleganti delineatæ 
pennicillo ſymbolice Defuncti Principis referebant virtutes, additis Elogiis ad columna-
rum baſes deſcendentibus. Singula templi intervalla ſuis ornata ſuſpiciebantur emblema-
tis, quæ ut loci capacitas permiſerat Inſcriptiones, vel ſolutæ, vel numeris adſtrictæ in-
terpretabantur inter gentilitia Inclytæ Domus Bavaricæ ſtemmata“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 3. 
331  Cornelius Tacitus wurde um 56 geboren und starb nach 118. Die beiden bekannte-
sten und umfangreichsten Werke des Historikers sind die 112 begonnenen „Annales“ 
und die 104 begonnenen „Historiae“, behandelnd die Geschichte Roms der Jahre 14 bis 
96. Zu seinen kleineren Werken zählt der „Agricola“, eine sowohl biographische – Iuli-
us Agricola war Tacitus’ Schwiegervater – als auch historische Schrift, die sich aus den 
Elementen verschiedener literarischer Gattungen wie Lebensbeschreibung, Grabrede 
und Trostrede zusammensetzt. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 682–688; Neues Lite-
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Widmung liest man, entnommen dem 16. Buch der „Annalen“ (nach der 
heroisierenden Darstellung der Selbsttötung zweier römischer Adliger), 
folgendes: „Vergönnt [ist] dies dem Andenken erlauchter Männer bei der 
Nachwelt, daß sie so, wie sich ihr Leichenbegängnis von der gewöhnlichen 
Bestattung unterscheidet, [...] ein besonderes Gedenken erhalten und behal-
ten.“332 Die Pracht der Exequien für Ferdinand Maria wird im Zusammen-
hang mit dem Zitat also gesehen als Zeichen seiner Außerordentlichkeit, 
der nur eine in diesen Ausmaßen veranstaltete Trauerfeier sowie eine au-
ßergewöhnliche Art des Andenkens – etwa in Form eines Exequienbuchs – 
angemessen ist. Am Ende dieses einleitenden Texts sind die letzten beiden 
Sätze aus „De vita Iulii Agricola liber“ (nicht, wie fälschlicherweise am 
Rand angegeben, aus den „Annalen“) zitiert: „[V]iele Gestalten der Ver-
gangenheit wird das Vergessen verschütten, als seien sie nicht berühmt [...] 
gewesen. [Dieser] dagegen wird, der Nachwelt geschildert [...], weiterle-
ben.“333 Ähnlich wie ihm Horaz-Zitat thematisiert Verani hier mithilfe des 
Tacitus sein Werk und den Anspruch seines Werks, nämlich die Unsterb-
lichmachung des Inhalts des Werks, des tugendreichen Kurfürsten Ferdi-
nand Maria. 

Der das Inschriftenprogramm einleitende Text 

Die Wiedergabe des 15-teiligen Inschriftenprogramms mit den zwei viertei-
ligen Emblemgruppen am Trauergerüst, der erste dokumentierende Ab-
schnitt im Exequienbuch, ist folgendermaßen überschrieben: „TRAUER-
APPARAT GEWIDMET DER FROMMEN SEELE FERDINAND 
MARIAS, DES FRIEDENSFÜRSTEN, sich zusammensetzend aus mit In-
schriften versehenen Wandbehängen im Inneren der Kirche sowie an ihrer 
Außenfassade.“334 Im lateinischen Original zeigt sich die enge Verbindung 
zwischen Trauerapparat und Rhetorik, sind die Inschriften doch bezeichnet 

                                                                                                                            
ratur Lexikon, Bd. 16, S. 273–280. Indem Verani am Ende seiner einleitenden Ausfüh-
rungen aus dem „Agricola“ zitiert, bringt er sein Exequienbuch, das die selben Elemente 
wie Tacitus’ Text enthält, mit dessen Aufbau in Verbindung. 
332  „[D]etur hoc illustrium virorum posteritati, ut, quo modo exequiis a promiscua se-
pultura separantur, [...] accipiant habeantque propriam memoriam“; Tacitus: Annalen, 
Lib. XVI, 16, S. 800f. Bei Verani: „Datur hoc illuſtrium Virorum Poſteritati (inquit Taci-
tus) ut quomodo exequiis à promiſcua ſepultura ſeparantur: accipiant, habeantquè pro-
priam memoriam“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, fol. )(2r. 
333  „[M]ultos veterum velut inglorios [...] oblivio obruet: [Hic] posteritati narratus [...] 
superstes erit“; Tacitus: Agricola, 46, 4, S. 76f. Bei Verani: „Multos veterum inglorios 
oblivio obruet. Hic Poſteritati narratus ſuperſtes erit“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 4. 
334  „APPARATVS FVNEBRIS PIIS MANIBVS FERDINANDI MARIÆ, PRINCIPIS 
PACIFICI Ex Lapidariæ Elocutionis ſupellectile in intimo Templi ambitu, & extimo ejus 
proſpectu compactus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 19. 
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mit lapidaria elocutio335 (wörtl. „steinerner Ausdruck“), wodurch der Be-
griff für die dritte Produktionsstufe der Rhetorik kombiniert ist mit dem 
„steinern“ des in der Umgestaltung beschrifteten Bauwerks. Damit scheint, 
wie es ja ebenfalls der Titel des Exequienbuchs ausdrückt, wiederum der 
Anspruch des Autors auf, möchte dieser sein Werk doch als „MONV-
MENTVM“ (s.o.) verstanden wissen. 

Der einleitende Text336 zum Inschriftenprogramm äußert sich in teil-
weise regelpoetischer Sprache zur Abfassung von Inschriften, die, wie es 
schon die Doppelbedeutung von lapidaria (der Begriff kann sowohl stei-
nern als auch prägnant meinen) sagt, kurz und knapp zu halten seien, aber 
aufgrund einer anzustrebenden scharfsinnig-treffenden Ausdrucksweise 
eine der Quantität der Textlängen entgegengesetzte Quantität der Textaus-
sagen beinhalten sollen. Diese reizvolle, einen aktiven Rezipienten for-
dernde Spannung zwischen Form und Inhalt einer Botschaft wohnt sämtli-
chen Bildern, Texten und Bild-Text-Kombinationen des Veranischen 
Trauerapparats inne. 

Zum Ende der Einleitung betont Verani nochmals – wie bereits mit 
den Zitaten aus Horatius’ Oden und aus dem „Agricola“ des Tacitus vermit-
telt – die Wirkabsicht der Dokumentation des Trauerapparats, nämlich dem 
Verstorbenen mit der Schilderung seiner Tugenden und Taten ein gutes Ge-
denken zu verschaffen, durch das er die Zeiten überdauern wird. Die 
Einleitung ist beschlossen mit dem schon in der Widmung herangezogenen 
Zitat aus den „Annalen“ des Tacitus. 

Der die Emblemsequenz einleitende Text 

Den größten Teil der Umgestaltung der Kirche und daher auch den größten 
Teil ihrer Dokumentation umfassen 24 sich zu einer Sequenz fügende 
Sinnbilder, beinhaltend „FERDINAND MARIAS [...] Leben & Tugenden. 
Von Emblemen gezeigt und Lobschriften erklärt“337. Die Sequenz ist zu le-
sen als fortlaufender bebildeter Text in verschiedenen Textsorten (Lob-
schriften und auslegende Texte in Prosa, inscriptiones und subscriptiones in 
gebundener Sprache). Die Sequenz beginnt mit der Geburt Ferdinand Ma-
rias und endet mit seinem Eingehen ins Jenseits. In den einzelnen Emble-
men/Szenen/Kapiteln werden entweder Tugendbegriffe auf den Fürsten be-
zogen und/oder es gelangen historisch-politische, von des Kurfürsten 
tugendgelenktem Wirken beeinflusste Begebenheiten zum Ausdruck. 

                                           
335  Im Kapitel zur „LAPIDARIA ELOCVTIONE“ befasst sich Verani in seiner Rheto-
rikabhandlung mit den Inschriften, den Lobschriften und den Epitaphen („de Inſcriptio-
nibus, Elogijs, & Epitaphijs“); vgl.: Verani: Pantheon argutæ elocutionis, S. 541. 
336  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 19f. 
337  „FERDINANDI | MARIÆ, [...] Vita, & Virtutes. Emblematis delineatæ, ac Elogiis 
explicatæ“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 51. 
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Im die Sequenz einleitenden Text338 knüpft Verani an seine Ausfüh-
rungen zum 15-teiligen Inschriftenprogramm an, indem er darlegt, warum 
im Trauerapparat einzelne Inschriften mit Bildern zu Emblemen kombiniert 
wurden, warum er sich der Emblematik bediente: „Weil die Lapidaria Elo-
cutio [die Inschrift, das Wort] alleine nicht genügte, des gnädigsten Fürsten 
gewaltige und ruhmvolle Taten – sie erreichten die höchsten Gipfel der Tu-
gendhaftigkeit – zu vermelden, hat man zu ihrer Unterstützung die Symbo-
lica [„das Symbolische“, das (Sinn-)Bild] herbeigeholt, welche dem mäch-
tigen Bauwerk Beistand leistete in Form von bemalten Verhängungen der 
Unterrichtung [der emblematische Teil der Umgestaltung der Theatinerkir-
che], wodurch in reizenderer Weise die Wahrnehmung gewonnen werden 
konnte, und der Verstand auf angenehmere Art erschöpft wurde mit weit 
reichender Deutung; durch sie [die (Sinn-)Bilder], welche unter die sinnli-
che Wahrnehmung fallen, werden sogleich die tieferen Schichten [wörtl.: 
„die abgelegenen Orte“] des Geistes ausgefüllt: Auf diese Weise verbleiben 
die niemals vergehenden höchsten Tugenden des größten Fürsten dauerhaf-
ter im Gedächtnis. Dadurch zeichnet sich die Ars Symbolica [„die Symbol-
kunst“, die (Sinn-)Bildkunst] als eigentümlich aus, dass sie mithilfe der 
gemalten Bilder der Dinge über einen bestimmten Kanal der sinnlichen 
Genüsse in den Geist hineingetragen wird. Auf welche Weise viele Dinge 
angenehmer erscheinen, hat Augustinus gesagt, nämlich betrachtet durch 
Kristall oder Bernstein; so erfreut auch die Wahrheit aufscheinend in Bil-
dern oder Symbolen noch mehr.“339 Das (Sinn-)Bild hat nach Veranis Mei-
nung also den Vorteil, dass es (aufgrund seines Bildanteils) sofort die Auf-
merksamkeit des Betrachters weckt und (sein Bildanteil) unmittelbar und 
nachhaltig auf den Betrachter wirkt; zusätzlich veredelt die Sinnbildkunst 
die getroffenen Aussagen. Eingedenk der von Verani vollzogenen Verherr-
lichung Ferdinand Marias erscheint der Verweis auf Augustinus’ Aussage 
zur ,verherrlichenden Verunklärung‘ infolge der Betrachtung einer Sache 
durch durchscheinende Edelsteine fast ein wenig verschmitzt selbstreflexiv; 
Augustinus auf heute übertragen, könnte man sagen, der Fürst wurde bei 
seiner Charakterisierung durch die redensartliche „rosarote Brille“ betrach-
tet. Mit Augustinus liefert Verani dann auch die eigentliche Begründung zur 
                                           
338  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 51ff. 
339  „MAximas Pientiſſımi Principis laudes, quæ ſumma attigerunt Virtutum faſtigia, quià 
depromere ſola non poterat Lapidaria Eloquutio, auxiliariam accerſıvit Symbolicam, 
quæ tanto Molimini ſuppetias ferret pictis Eruditionum involucris, quibus ſenſus blan-
diùs alliceretur, & Animus diutina interpretatione ſuaviùs defatigaretur, ut per ea, quæ 
ſub ſenſus cadunt exteriores; & in mentis receſſus gratiori perfunduntur illicio, diutiùs 
hæreant animo nunquam intermorituræ Maximi Principis ſummæ Virtutes. Hoc peculia-
ris præſtat Ars Symbolica, ut per pictas Rerum imagines quâdam deliciarum perfuſıone 
in animos illabatur. Quemadmodum multa per vitrum, vel ſuccina pellucent jucundiùs, 
ait D. Augustinus; ità magis delectat Veritas per imagines, ac ſymbola collucens“; Vera-
ni: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 51f. 
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Verwendung der (Sinn-)Bildkunst: ihre Fähigkeit, aus der Wirklichkeit eine 
angenehmere Wirklichkeit zu machen. 

Fortfahrend im einleitenden Text, beschreibt der Autor kurz die Form 
der Umgestaltung des Kircheninneren – es war vom Kranzgesims unterhalb 
des Gewölbeansatzes bis zum Boden mit schwarzem, mit den Emblemen 
besetzten Tuch verhüllt –, bevor er bemerkt, dass selbst Rede, Inschrift und 
Symbolkunst („Faculta[s], Lapidari[a], & Symbolic[a]“ 340) als im Trauer-
apparat gegenwärtige Medienkombination nicht die Tugendhaftigkeit des 
Fürsten ermessen können. Indem Verani den Elementen der genannten Be-
griffsdreiheit die Fähigkeit abspricht, des Fürsten Größe angemessen aus-
zudrücken, erhöht er den Fürsten über das Maß der vollzogenen Verherrli-
chungen hinaus. Indem Verani die Begriffsdreiheit nennt, verweist er auf 
Emanuele Tesauros poetologischen Traktat „Das aristotelische Fernrohr, 
oder die Lehre vom scharfsinnigen und sinnreichen Ausdruck [„dell’ arguta 
[...] elocutione“], dienend jeglicher rednerischer, inschriftenkundlicher und 
symbolischer [„oratoria, lapidaria; et simbolica“] Technik, geprüft an den 
Prinzipien des göttlichen Aristoteles“341. Mit dem Verweis auf Tesauro stellt 
sich Verani neben einen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts höchst 
einflussreichen Konzeptisten, welcher mit „Il Cannocchiale Aristotelico“342 
ein Lehrbuch zur Hervorbringung und Verwendung von Metaphern in Bild 
und Schrift an die Hand gab (Veranis „Pantheon argutæ elocutionis“ hat 
einen ganz ähnlichen Anspruch). Die von Tesauro in seinem Traktat ent-
wickelte „argutezza“/„argutia“-Theorie, also die Theorie vom uneigentli-
chen und über sich hinausweisenden gewitzt-geistreichen Ausdruck in der 
gesprochenen Sprache (als Redekunst), der geschriebenen Sprache (als 
Lobspruch, Grabinschrift, Weihinschrift, Epigramm, Überschrift usw.) und 
der Bildsprache (als Statue, Gemälde, Ornament, Insignie, szenische Dar-
stellung usw.),343 muss man als wichtige Grundlage des „Concettismo“ des 
17. und 18. Jahrhunderts sehen.344 

Da Verani einerseits mit dem Verweis auf Emanuele Tesauro und an-
dererseits aufgrund seiner eigenen sprachtheoretischen Arbeiten die „argu-

                                           
340  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 52. 
341  „Il Cannocchiale Aristotelico o ſıa Idea dell’ argvta et ingeniosa elocvtione che ſerue 
à tutta l’ arte oratoria, lapidaria; et simbolica eſaminata co’ principij del divino Aristote-
le“; Tesauro: Il Cannocchiale Aristotelico, Titelblatt. 
342  Tesauro möchte in seinem Werk anhand der Rhetorik des Aristoteles alle Vollkom-
men- und Unvollkommenheiten des Ausdrucks unterscheiden, den Ausdruck also durch 
„Das aristotelische Fernrohr“ – die Rhetorik des Aristoteles dient zur Auffindung un-
vollkommenen Ausdrucks, so wie das die Sonnenflecken enthüllende Fernrohr die Un-
vollkommenheit (den durch Flecken verunreinigten Glanz) der Sonne zeigt – betrach-
ten; vgl.: Lange 1968, S. 22 (zum den Titel illustrierenden Kupferstich des Frontispiz’ 
von Thesauros Werk vgl. auch die Ausführungen zu ha-b06 in 4.2.2). 
343  Vgl.: Lange 1968, S. 24f. 
344  Vgl.: Hundemer 1997, S. 135. 
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tiam“ als wichtige Grundlage seines Konzepts des Trauerapparats für Fer-
dinand Maria erkennen lässt, sind die im Exequienbuch dokumentierten 
schrift- und bildsprachlichen Äußerungen des Konzepts unter diesem Ge-
sichtspunkt zu analysieren, das heißt, die Scharfsinnigkeit der verwendeten 
Motive zu erspüren, also die Bedeutungsschichten der Uneigentlichkeiten 
und die Zielpunkte der Verweise. 

Mit einigen Bildern aus der verbreiteten herrschaftsikonographischen 
Sonnenmetaphorik – der Fürst als strahlende, schimmernde und glänzende 
Tugendsonne, sein Tod als Sonnenfinsternis345 usw. –, der neuerlichen Be-
tonung der Unmöglichkeit der adäquaten Darstellung des Fürsten sowie, 
ähnlich wie in der Widmung, einer Aufzählung diverser Ehrenbezeichnun-
gen, die im Vergleich zur Aufzählung in der Widmung erweitert ist um 
„prächtigster Glanz aller Tugenden, Verteidiger der Unschuld, Feind der 
Gottlosigkeit, Spiegel der Bescheidenheit, Richtschnur der Herrschenden, 
[...] Beispiel des Zukünftigen“346, endet der die Sequenz einleitende Text. 

Der die achtteilige Emblemgruppe einleitende Text 

Die achtteilige Emblemgruppe thematisiert, wie es schon die Überschrift zu 
ihrem einleitenden Text347 sagt, „FERDINAND MARIAS [...] Weggang aus 

dem allerfrommsten Erdenleben zu den Höchsten. In Sinnbildern dargestellt 
und von Gedichten verklärt“348. Beschrieben wird in den acht Emblemen 
ein Zwischenzustand, nicht mehr auf Erden lebend und noch nicht in der 
Ewigkeit seiend, vom Diesseits ab- und dem Jenseits zugewandt: Der Be-
griff Sterben als Bezeichnung für sowohl das Ende des Irdischen als auch 
den Anfang des Ewigen kommt zum Ausdruck, wobei Ferdinand Marias 
Sterben einerseits als schmerzlicher Weggang beklagt ist und andererseits 
tröstend verklärt als freudiger Eingang seiner Seele in Gott.349 

                                           
345  Vgl. dazu die Ausführungen zu fm-d01–03 in 5.2.3. 
346  „Nitidiſſımum virtutum omnium Iubar, Propugnator Innocentiæ, Hoſtis Impietatis, 
Speculum Modeſtiæ, Norma Imperantium, [...] Futuri Exemplum“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 53. 
347  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 151ff. 
348  „FERDINANDI | MARIÆ, [...] Piiſſıma ex hac mortali vita Ad ſuperos Emigratio. 
Emblematis expreſſa, ac Carminibus dilucidata“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 151. 
349  In einer literaturtheoretischen Schrift von 1704 beschäftigt sich Magnus Daniel 
Omeis mit der Abfassung von Trauerreden; zu inventio und dispositio bemerkt er: „Die 
Erfindungen zu den Leich-Gedichten werden genommen (1) von dem Lob der verſtor-
benen Perſon; da man Gelegenheit nimmt zu reden von ihrem Vor= und Zunamen / 
Stamm-Wappen / Vor-Eltern / und des Verſtorbenen eigenen Gemue

.
tes= Leibes= und 

Glue
.
ckes=Gaben: abſonderlich von ihren Tugenden / herrlichen Thaten und Verdienſten / 

Wißenſchaften / Amt und Profeßion: wie ſie ſich zum Tod bereitet / was fue
.
r Anzeigun-

gen vorhergegangen; was der Sterbende fue
.
r ſonderbare Wort bei dem Abſchied gebrau-

chet u. ſ. w. Hierauf folget (2) die Klage und Erweckung zur Traurigkeit. Da klaget der 
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In der Überschrift schon deutet Verani die Besonderheit der acht Em-
bleme der Gruppe an: deren subscriptiones in Form von je von zwei kurzen 
Bibelzitaten gerahmten Gedichten, diese gestaltet als vierversige Epigram-
me. Warum die acht Embleme mit kurzen Gedichten unterschrieben sind 
und nicht, wie die Sequenzembleme, mit vielzeiligen und in der Dokumen-
tation mehrseitigen Texten, begründet der Autor unter anderem mit der 
Menge der in der Sequenz verherrlichten Eigenschaften und Leistungen 
Ferdinand Marias: „Es fehlten nämlich dem Kircheninneren an Örtlichkei-
ten für die Tugenden des Fürsten, nicht hingegen fehlte es an den Tugenden 
des Fürsten für die Örtlichkeiten des Kircheninneren. Obwohl jede einzeln 
der kannelierten Säulen, die die königliche Basilika stützen und schmük-
ken, und alle Säulenzwischenräume besetzt waren mit den Schilderungen 
der tugendhaften Taten des Größten der Fürsten, konnten diese doch nicht 
ermessen werden; es verhielt sich so wie bei der in einer Nussschale einge-
schlossenen Ilias Homers oder bei der in einem Löffel enthaltenen weiten 
Ebene des Meeres. Deshalb haben wir den Gedichten [wörtl.: „den rhyth-
mischen Musen/Künsten“] die Räume an den Seitenaltären zugeschrieben, 
dass nicht ein einziger Stein übrig bleibe, der sich von der ausführlichen 
Schilderung der tugendhaften Taten hätte enthalten können“350. Da der 
                                                                                                                            
Poët über das ſtrenge Geſetz der Sterblichkeit und irrdiſche Vergae.nglichkeit / ue

.
ber die 

Unbarmherzigkeit der Parcen; und heißet alles / was ſeinen Augen begegnet / mit ſich 
trauren. [...] Es kan auch der affect vermehret werden / wann man ſiehet auf die Zeit und 
Art des Todes / ob die Perſon noch in blue

.
hender Jugend / in dem beſten Alter / und der 

Helfte ihrer Tage / zu Friedens= oder Krieges=Zeit / ob ſie zu Haus oder in der Fremde / 
durch ploe.tzlichen Hintritt oder langwierige Krankheit weggenommen worden. [...] (3) 
Folget der Troſt ab Honeſto, Utili, Neceſſario, Jucundo, Tuto &c. Da wird geſagt: Von 
GOTT komme Leben und Tod; GOttes Wille ſey der beſte; ein frommer Chriſt ſpreche 
mit Hiob: Der HErr hats gegeben / der HErr hats genommen [...]. Wir ſeyen Menſchen / 
und mue

.
ßen alle ſterben: es wae.re ja beßer den Port bald erreichen / als lange auf dem 

Meere wallen; beßer die Crone bald erhalten / als lange ſtreiten u. ſ. w.“; Omeis: 
Grue

.
ndliche Anleitung zur Teutſchen accuraten Reim= und Dicht=Kunſt, S. 173f. In der 

achtteiligen Emblemgruppe Veranis kommt das zum Ausdruck, was Omeis unter die 
Punkte zwei und drei fasst: Klage und Trost; Verani gliedert die Folge aus Sequenz und 
achtteilige Gruppe inhaltlich so, wie es Omeis hier für eine Leichenpredigt vorschlägt. 
Dazu heißt es von Dietmar Peil im schon angesprochenen Katalogartikel: „Die beiden 
Emblemzyklen nehmen offensichtlich ähnliche Funktionen wahr wie die Leichenpre-
digt. Die Embleme, die auf das Leben und die Tugenden des Kurfürsten bezogen sind, 
dienen der laudatio des Verstorbenen. Der zweite Zyklus zielt wohl auf die consolatio 
der Hinterbliebenen ab“; Katalog SinnBilderWelten, Art. 214. Bezogen auf die Folge 
aus Sequenz und achtteiliger Gruppe (der „zweite Zyklus“, zu dem Peil fälschlicherwei-
se aber auch die vierteilige Gruppe zählt) kann man das bestätigen. 
350  „Defuerunt enim Templi ſpatia Principis virtutibus, non virtutes Principis ſpatiis 
Templi. Tametſı columnæ quotquot ſtriatæ Regiam Baſilicam fulciunt, & ornant, & ſpa-
tia omnia intercolumnaria occupata fuerint in enarrandis laudibus Principum Maximi, 
non tamen eas poterant emetiri; fuiſſet id Homeri Iliades inter anguſtias nuclei avellanæ 
occludere, vel cyatho peramplas circumſcribere Pelagi planities. Conſıgnavimus igitur 
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zweigeschossige Hauptraum des Gebäudes schon völlig mit Emblemen 
verhangen war, musste also auf die Anräume der zwei seitlichen Kapellen-
reihen ausgewichen werden. Aufgrund der Eingeschossigkeit der Anräume 
konnten den Emblemen der achtteiligen Gruppe keine langen Texte unter-
schrieben werden, sondern nur kurze Gedichte. 

Interessant an dem Zitat ist der Vergleich des vollkommen mit verherr-
lichenden Sinnbildern und Inschriften verhängten Kirchenraums mit der 
Ilias in der Nuss und dem Meer im Löffel. Hiermit spielt Verani einerseits 
an eine Passage aus dem siebten Buch von Plinius’351 „Naturkunde“ an – 
Veranis wichtigste Quelle für den Trauerapparat –, wo es heißt: „Von einem 
auf Pergament geschriebenen Exemplar der Ilias von Homer, das in einer 
Nuß eingeschlossen war, berichtet Cicero“352, und andererseits an eine Au-
gustinus-Legende: Als Augustinus einst, über die Dreifaltigkeit nachsin-
nend, den Strand von Ostia entlang ging,353 begegnet er „einem Kind, das 
behauptet, eher das Meer [mit einem Löffel] ausschöpfen zu können, als 
daß A[ugustinus] mit seinem Verstand das Geheimnis der Dreifaltigkeit er-
schöpfend erkennen könne“354. Verani veranschaulicht so die große Menge 
der im Trauerapparat enthaltenen Informationen und deutet die beiden Tra-
ditionslinien der von ihm im Trauerapparat verwendeten Motive zur Ver-
sinnbildlichung der Informationen an, nämlich die aus der heidnischen An-
tike zur Darstellung des irdischen Herrschers hervorgehende sowie die im 
frühen Christentum begründete Traditionslinie zur Verklärung des Fürsten 
von Gottes Gnaden. 

Das Zitat aus der Einleitung zur achtteiligen Emblemgruppe bestätigt, 
was bereits zur Rekonstruierbarkeit des im Kirchenraum installierten Trau-
erapparats bemerkt wurde, ist doch auch anhand der angeführten Beschrei-
bung aus dieser Einleitung kein eindeutiges Bild erstellbar. Zwar lässt der 
Autor wissen, dass die Embleme der Sequenz in den Interkolumnien des 
zweigeschossigen Hauptraums angebracht waren, doch kann mit dieser un-
klaren Aussage sinnvoll keine Verteilung der 24 Sequenzembleme auf die – 
ja nach Interpretation des Begriffs Interkolumnium – Doppelsäulen und Ar-
kaden des Kirchenraums nachvollzogen werden. Ein wenig anders sieht es 
dagegen aus mit der Rekonstruierbarkeit der Verteilung der Elemente der 
                                                                                                                            
modulantibus Muſıs quædam locorum ſpatia ad Aras minores; nè ullus ſupereſſet lapis, 
qui uberrima ab hac laudum enarratione abſtineret“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 152. 
351  Gaius Plinius Secundus (23/24–79) stellt in seiner aus 37 Büchern bestehenden „Na-
turalis historia“ „das gesamte Wissen seiner Zeit in allen Bereichen der Natur“ dar. Ob 
der Fülle des gebotenen Wissens wurde die „Naturalis historia“ bis weit in die Neuzeit 
hinein rezipiert (zwischen 1469 und 1799 erschienen 222 komplette und 281 Auswahl-
ausgaben). Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 552–555. 
352  Plinius: Naturkunde, Buch VII, Kap. XXI, 85. 
353  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 5, Sp. 288. 
354  Enzyklopädie des Märchens, Sp. 1017. 
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achtteiligen Gruppe. Wie die Analyse dieser Gruppe zeigen wird, kann man 
die acht Sterbeembleme gemäß ihren Themen und Motive in drei Unter-
gruppen zusammenfassen, von welchen die erste mit drei Emblemen (fm-
d01–d03) den Begriff Tod darstellt, die zweite mit drei Emblemen (fm-
d04–d06) den Begriff Eingang in die Ewigkeit und die dritte mit zwei Em-
blemen (fm-d07f.) die Begriffe Tod sowie Triumph über den Tod. Fasst man 
die Embleme zum Begriff Tod und jene zum Begriff Triumph und Ewigkeit 
zusammen, so ergeben sie zwei antithetische Vierergruppen, die sich wohl 
in den beiden Kapellenreihen gegenübergestanden haben.355 

Zur Gliederung der Analyse 

Verani folgt in der Anordnung der Teile des Trauerapparats im Exequien-
buch keiner der Rezeptionssituation im Kirchenraum vergleichbaren Dra-
maturgie. Er gibt zuerst die Embleme über dem Kirchenportal und am 
Trauergerüst wieder (die Embleme mit den nur beschriebenen Bildantei-
len), was zur Folge hat, dass der Leser das den Trauergast verabschiedende 
Emblem noch vor der Darstellung des Lebens des Fürsten rezipiert. Da vor-
liegende Arbeit jedoch weniger den Trauerapparat im Bauwerk im Blick 
hat als vielmehr den Trauerapparat im Druckwerk, soll Veranis Anordnung 
der Embleme im Exequienbuch auch das Muster der Analyse vorgeben. 
 

5.2 Die Embleme 

5.2.1 Die Embleme über dem Portal und am Trauergerüst 

Das einladende Emblem an der Außenfassade 

An der Außenfassade der Theatinerkirche war zwischen zwei Darstellungen 
des Todes eine Inschrift angebracht, die an den Vorübergehenden appellier-
te, den verstorbenen Fürsten zu betrauern:356 „WER AUCH IMMER DU 

                                           
355  Vorgeschlagen sei folgende Verteilung: Gemäß der Leserichtung je ein Emblem aus 
fm-d01–03 in den drei großen Kapellen der Südseite (Kapelle der unbefleckten Emp-
fängnis, Kreuzabnahmekapelle und Avellinus-Kapelle; diese ursprügliche Anordnung 
der Kapellen ist rekonstruiert nach Reisach 1789, S. 15–23 und Koegel 1899, S. 33–37) 
und fm-d07 in der kleinen Kapelle direkt hinter dem südlichen Seitenportal (Georgska-
pelle), so dass sich dem in die Kirche Eintretenden linker Hand die Versinnbildlichun-
gen des Begriffs Tod zeigen; je ein Emblem aus fm-d04–06 in den drei großen Kapellen 
der Nordseite (Margaretha-Kapelle, Schutzengelkapelle, Kapelle der vier heiligen Jung-
frauen) und fm-d08 direkt hinter dem nördlichen Seitenportal (Gefängnis-Christi-
Kapelle), so dass sich dem Eintretenden rechter Hand die Versinnbildlichungen des Be-
griffs Triumph über den Tod zeigen. 
356  „Paucis preſſa verbis, extimo Templi adſpectui affixa, funereiſque circumornata pan-
nis inter gemina Mortis ſımulacra Viatores alloquebatur, quos lugubri invitamento ad 
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SEIST, WANDERER, | KOMM HEREIN IN DEN SCHAUPLATZ DES 
SCHMERZES; | DIE TRAUERNDEN KLAGEWEIBER | ERMAHNEN 
DICH | HEFTIGER DURCH TRÄNEN, ALS MIT WORTEN: | AUCH 
DIE GRÖSSTEN DER FÜRSTEN | UNSERER ZEIT | WEICHEN DEM 
TOD.“357 Das Ansprechen des am Grab vorbeiziehenden Wanderers, die 
Aufforderung an ihn, zu verweilen (sta viator) und dem hier Liegenden zu 
gedenken, geht auf die römische Antike zurück. Da die herrschaftlichen 
Gräber der Römer vor den Stadttoren zu Seiten der großen Einfallstraßen 
platziert waren, war der grabinschriftliche Appell an den Wanderer ur-
sprünglich „eigentlich“, wie es das folgende Zitat ausführt: 
 

Einen eigentlichen, (nicht metaphoriſchen) Sinn hatte das auf ſolchen 
Grabmae.lern [römischer Art, zu Seiten einer Straße stehend,] einge-
grabene Sta viator und andere Anreden an den Reiſenden, den ſein 
Weg vor den Grabmae.lern vorue

.
berfue

.
hrt; [...]. Ueber unſere heutigen 

Begrae.bnisplae..zze fue
.
hrt keinen Reiſenden ſeine Straſſe. Hier können 

alſo ſolche Anreden auf den Grabmae.lern nur jenen metaphoriſchen 
Sinn haben, in welchem jeder Menſch ein Reiſender, und das ganze 
Menſchenleben eine Reiſe heiſt.358 

 
Die an der Außenfassade der Theatinerkirche angebrachte Inschrift beinhal-
tete während der Exequien sowohl den eigentlichen, literarischen Sinn (die 
Kirche lag direkt am Schwabinger Tor, durch das die von Norden nach 
München hineinreichende Straße führte) als auch eine im Zitat mit „meta-
phorisch“ bezeichnete, wohl am treffendsten der tropologia zuzuordnende 
Bedeutungsebene. 

Die Embleme am Trauergerüst 

Abbildungen des auf der Vierung der Theatinerkirche aufgestellten Trauer-
gerüsts gibt es nicht oder nicht mehr;359 gemäß Veranis Beschreibungen war 
es dem für Henriette Adelheid (Abb. 2) recht ähnlich. Beschreibungen der 
ephemeren Architektur finden sich im Exequienbuch in den Schilderungen 

                                                                                                                            
defuncti Principis accerſebat Parentalia“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HO-
NORIS, S. 21. 
357  „QUISQUIS ES VIATOR | DOLORIS ORCHESTRAM INGREDERE, | LUGEN-
TES PRÆFICÆ | LACRYMIS IMPENSIUS, QUAM VOCE | TE DOCENT: | ETIAM 
PRINCIPIUM MAXIMOS | EX - TEMPORE | FATO CEDERE“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 21. 
358  Kellner 1796, S. 405f. 
359  In einer 1831 erschienen Biographie zu Ferdinand Maria ist ein mittlerweile ver-
schollenes Manuskript erwähnt, das wohl eine Abbildung des Trauergerüsts enthielt; 
vgl.: Lipowsky 1831, S. 248; dazu: Besch 1983, S. 213. 



Sinnbildnisse 

 

106

der Umgestaltungen des Kirchenraums und in den Texten zu den an der 
ephemeren Architektur angebrachten emblematischen Inschriften. 

Das Trauergerüst360 (die folgenden Ausführungen beziehen sich auf 
den unten wiedergegebenen, den Schilderungen der Umgestaltungen des 
Kirchenraums entnommenen Textauszug) – Verani nennt es „Mausoleum“ 
– erhob sich über quadratischem Grundriss. Die vier Fassaden des Unterge-
schosses waren mit acht trauernden, ihre Attribute niederlegenden Tugend-
allegorien geschmückt. Das Untergeschoss zeigte sich nach allen vier Sei-
ten in einem Arkadenbogen geöffnet, so dass der Blick freigegeben war auf 
die „Schmerzensbahre“/das Paradebett, auf der/dem die Rüstung/Kleidung 
des Fürsten als Platzhalter für die Leiche lag. An den Ecken des Gerüsts 
erhoben sich vier bis zu seiner Spitze reichende Lichterbäume. Das Ober-
geschoss wurde gebildet von einem oktogonalen, überkuppelten Aufbau, 
den vier in den Ecken des Grundrissquadrats platzierte Pyramiden umstell-
ten. Das gesamte Gerüst war mit zahlreichen Kerzen besetzt. 

Mit der Beschreibung des Trauergerüst lassen sich die in und an der 
Architektur verarbeiteten Motive und deren Konnotationen bestimmen. 
Wenn Verani von einem mausoleum spricht, wenn er das Trauergerüst 
meint, dann verwendet er den Begriff für eine dauerhafte Grabarchitektur 
unter freiem Himmel zur Benennung des ephemeren Aufbaus in der Kir-
che; mit dem Begriff ist daher weniger an die Materialität, das Aussehen 
oder den Standort des Aufbaus angespielt, sondern vielmehr an die mit 
mausoleum verbundene, ursprüngliche Bedeutung großartiges (zu den sie-
ben Weltwundern zählendes) antikes Bauwerk für einen verstorbenen Herr-

scher. Ähnlich zu verstehen ist auch das Motiv der pyramides361 im Ober-
geschoss des Gerüsts, das zusätzlich eine aufs Himmlische oder Göttliche 
verweisende Bedeutung besitzt.362 Der für das Trauergerüst verwendete Be-
                                           
360  „Mauſolei moles infernè quadrangula octo includebat virtutum ſımulacra lugentium 
ad inſtar Præficarum, quæ præ nimio doloris ſenſu propria videbantur in ſıgnia abiicere, 
ſıngulis peculiare reſpondebat lemma: è quatuor angulis totidem, veluti è caudice ad 
molis uſque faſtigium arboreſcentia aſſurgebant candelabra crebris ſuccenſa funalibus in 
ſpeciem repetitæ coronæ. Pars molis ſuperna præter quatuor pyramides aſſurgentes in 
fastigia ângulorum quadrati inferioris figurâ erat octangulâ, & in octogonam, ac ſcanſı-
lem pyram faſtigiatìm acuminatam exurgebat: totaque moles innumeris ſtellata facibus 
in cereas liqueſcebat guttatim lacrymas; terriſque ereptum Principem plangebat. 
Quadripartita Mauſolei facies infernè patenti ſecta hiatu ſub concamerato fornice lectum 

doloris exhibebat defuncti Electoris conveſtitum exuviis“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 3. 
361  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c20 in 5.2.2. 
362  Vgl.: Popelka 1994, S. 68ff. Bei Picinelli findet sich ein Emblem, dessen pictura 
eine von der Sonne vollständig erleuchtete Pyramide mit der inscriptio „SO SOLL SIE 
DEM SCHATTEN ENTKOMMEN“ („SIC EFFUGAT UMBRAM“) zeigt (damit ist die 
von Solinus (vgl. Anm. 718) bemerkte Schattenlosigkeit der Pyramide illustriert; vgl.: 
Solinus: Collectanea rerum memorabilium, Lib. 32, 44.) mit der „Die Gegenwart Got-
tes“ („Præſentia Dei“) dargestellt ist; Mundus symbolicus, Lib. XVI, Cap. XVI, Art. 
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griff pyra meint dichterisch Scheiterhaufen und figurativ Grabmahl; da py-

ra in Beziehung zu den auf dem Gerüst angebrachten Kerzen gebraucht 
ist,363 gemahnt der Begriff im Textzusammenhang an den antiken Brauch 
der Einäscherung364 der Toten. Die Arkade im Untergeschoss des Trauerge-
rüsts ist bezeichnet mit fornix; der Begriff meint nicht nur Wölbung oder 
Gewölbe, sondern auch Ehrenbogen, womit das Triumphbogenmotiv zur 
Sprache kommt, das die vier Fassaden darstellen. Die genannten Begriffe – 
beschreibend Bauten, Aufbauten oder Bauteile der heidnischen Antike – 
sind im Trauergerüst eingebunden in das übergreifende Motiv des Zentral-
baus mit Kuppel,365 dessen christlich umgedeutete Konnotationslinien aus 
prominenten Quellen hervorgehen; hierzu heißt es zum Trauergerüst für 
Henriette Adelheid: 
 

In all diesen Trauergerüsten, die als autonome Zentralbauten konkreti-
siert wurden, spiegelt sich der Gedanke eines Memorialbaus wieder, 
der nicht allein des Verstorbenen gedenkt, sondern ihn zugleich als 
Held (Heroon), Märtyrer (Märtyrergrab Petris in Rom), als Christus-
gleichen (Grabeskirche Jerusalem) ehrt.366 

 
So wie in den Emblemen der Exequien in Bild und Schrift einerseits die 
irdische Herrschaft und andererseits die imitatio Christi des Verstorbenen 
verherrlicht wird, so gelingt dies mit den architektonischen Motiven des 
Trauergerüsts. Der von Verani so andeutungsreich beschriebenen epheme-
ren Architektur der Trauerfeiern sind mehrere Bedeutungsebenen eingear-
beitet. Die literarische Wiedergabe des Trauergerüsts kann man daher 
definieren als sinnbildliche Architekturdarstellung,367 in der das Beschrie-
                                                                                                                            
140. Auf dem von Bernini konzipierten Trauergerüst für François Vendôme, den Herzog 
von Beaufort, das eine große, von vier Todesengeln getragene, lapislazuliblaue Pyrami-
de zeigt, war zu lesen: „Siehst du dieses, wie der Himmel gefärbte Bauwerk? Du sollst 
es als für ein Abbild des Himmels halten. Den zum Himmel auffahrenden Helden ge-
sellt, schreitet Beaufort auf ihm. Es ist der Himmel“ („Concolorem coelo molem hanc 
vides? / Caeli simulacrum hanc puta. / Superis admictus heroibus calcat illam Belfortius 
/ caelus est“; zit. n. Popelka 1994, S. 69). 
363  Liselotte Popelka sieht die Trauergerüste in der Tradition der seit dem ersten Drittel 
des 15. Jahrhunderts bildlich dokumentierten „chapelles ardentes“ („brennende Kapel-
len“) stehen, baldachinartigen, mit vielen Kerzen besetzten Gestellen über einem Sarg 
oder einem aufgebahrten Toten; vgl.: Popelka 1994, S. 25–28.  
364  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-b01 in 4.2.2. 
365  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c01 in 5.2.2. 
366  Besch 1983, S. 137. 
367  Hierzu schreibt Liselotte Popelka: „Das Architekturgerüst allein ist also nichts; wie 
aus den nackten Säulen und Pilastern ein aussagemächtiges Gebilde wird – dazu bedarf 
es eben des dessein, des argumentum, des concetto. Diese aus der Rhetorik und Poetik 
stammenden Grundbegriffe lassen sich an ihren Resultaten, den ausgeführten Statuen 
und Bildprogrammen der Trauerdekoration ablesen, aber sie werden auch ganz bewußt 
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bene durch die Art und Weise, wie es beschrieben ist, mit welchen Begrif-
fen es beschrieben ist, vor dem inneren Auge des Lesers ein ganz bestimm-
tes Bild mit ganz bestimmten Bildkonnotation erzeugt. Der Vorteil der Ar-
chitekurbeschreibung liegt in der Lenkung des inneren Auges des Lesers 
durch den Autor, bei der dieser nicht nur die Blickrichtung, sondern auch 
die Denkrichtung vorgeben kann. Der Leser des Exequienbuchs ist bei sei-
ner Rekonstruktion des Gerüsts auf Verani angewiesen und dessen Leitung 
unterworfen. 

Die Ergebnisse ihres Buches über Trauergerüste zusammenfassend, 
schreibt Liselotte Popelka, dass in Bezug auf diese Bauten „der Begriff des 
animare (beseelen) ein Schlüsselbegriff der Exequienbücher des 17. Jahr-
hunderts“368 sei. Beseelt wird ein Trauergerüst, indem es von seiner/seinen 
Autorinstanz/en die Fähigkeit eingeschrieben bekommt, sich zu äußern, 
vom Leben und Sterben (der geehrten Person) zu erzählen. In Veranis Be-
schreibung des Trauergerüsts fällt auf, dass die Architektur nicht nur über 
die Konnotationen ihrer Bauteile von der Herrschaft oder dem Glauben 
dessen erzählt, den sie symbolisch in sich birgt, sondern sogar um diesen zu 
trauern in der Lage ist: Die acht Tugendallegorien im Untergeschoss gebär-
den sich wie Klageweiber, und die brennenden Kerzen schmelzen – wie es 
in der Beschreibung des Trauergerüsts heißt (s.o.) – dahin in wächsernen 
Tränen.369 

Zur Beseelung des Trauergerüsts tragen wesentlich die daran ange-
brachten emblematischen Inschriften bei. Im Exequienbuch sind sie zum 
15-teiligen Inschriftenprogramm gezählt,370 dessen Texte (und Bilder) der 

                                                                                                                            
expressis verbis immer wieder in den beschreibenden Quellen genannt“; Popelka 1994, 
S. 94. Zum Begriff animare vgl. auch die Ausführungen zu den Emblemen am Trauer-
gerüst (fm-a u. fm-b in diesem Kapitel) und den mit Inschriften versehenen Schlachten-
bildern im Exequienbuch Khuens (in 6.2.8). 
368  Popelka 1994, S. 94. 
369  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-a01 in diesem Kapitel. 
370  Die erste Inschrift ist die den „Wanderer“ von der Außenfassade der Kirche herab 
ansprechende (vgl. die Ausführungen zum einladenden Emblem an der Außenfassade in 
5.2.1); die zweite – wie alle anderen in zentrierter Kolumne –, am verhängten Hauptal-
tar, nennt den Verstorbenen, dessen Gattin und beider erstgeborenen Sohn und Thron-
folger (die Inschrift poetisiert, auf ihren Produktionsanlass bezogen, das Altarretabel); 
die dritte, am verhängten Kajetansaltar, bezieht sich unter anderem auf die Votivkirche 
St. Kajetan (die Inschrift poetisiert, auf ihren Produktionsanlass bezogen, das Altarreta-
bel); die vierte, am verhängten Sippenaltar, verherrlicht die Frömmigkeit und die Got-
tesfurcht des Fürsten; die Inschriften fünf bis acht sind am Obergeschoss des Trauerge-
rüsts angebracht (vgl. die Ausführungen zur Gruppe fm-a in 5.2.1); die Inschriften neun 
bis zwölf sind am Untergeschoss des Trauergerüsts angebracht (vgl. die Ausführungen 
zur Gruppe fm-b in 5.2.1); die 13. Inschrift, über dem Hauptportal der Innenfassade, 
meditiert über die Sterblichkeit (vgl. die Ausführungen zum verabschiedenden Emblem 
an der Innenfassade in 5.2.1); die 14. und 15., über den inneren Seitenportalen, verherr-
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umgestalteten dauerhaften Architektur und für den Anlass erstellten ephe-
meren beigefügt waren. 

Die Wiedergabe der emblematischen Inschriften der ersten vierteiligen 
Gruppe am Trauergerüst nennt auf der verso-Seite zuerst die Nummer der 
Inschrift, führt aus, auf welches Element des Trauergerüsts die Aussage an-
gespielt hat („alludebat ad“), beschreibt dann unter „EMBLEMA“ eine nicht 
abgebildete pictura und lässt schließlich, als „Epigraph“, die inscriptio le-
sen; die sich anschließende recto-Seite gibt die subscriptio wieder, welche 
die emblematische Aussage poetisiert. Die Inschriften sind im Folgenden 
bezeichnet mit fm-a und fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge 
im Exequienbuch. 

fm-a01           Der Wiedergabe der ersten emblematischen Inschrift („Quinta 

Inſcriptio“371) am Trauergerüst ist die Beschreibung der Anbringungsorte 
der Gruppe vorangestellt: „Die folgenden vier Inschriften waren mit ihren 
symbolischen Bildern in den Zwischenräumen der Säulen am Prospekt des 
von unzähligen, nach allen Seiten mithilfe der Kerzen und Fackeln leuch-
tenden Grabbaus angebracht, und bezogen sich auf das Trauergerüst für den 
Friedensfürsten FERDINAND MARIA.“372 Beachtet man, dass die In-
schriften der zweiten vierteiligen Gruppe an den Giebeln über den Arkaden 
des Untergeschosses angebracht waren373, dass ein Prospekt – hier zu ver-
stehen als Kulisse – auf Fernwirkung angelegte Scheinarchitektur zeigt, 
dass die Menge der Lichtquellen am Gerüst von unten nach oben zunahm, 
dass die Angabe „in den Zwischenräumen der Säulen“ nur dann sinvoll ist, 
wenn jede der vier mit emblematischen Inschriften besetzten Flächen zwei 
Säulen zeigte, dann muss man davon ausgehen, dass die folgenden vier 
Emblemkompositionen an den zwischen den Pyramiden sichtbaren, parallel 
zu den Seitenwänden des Untergeschosses stehenden, links und rechts von 
je einer Säule flankierten Seiten des Oktogons im Obergeschoss zu sehen 
und lesen gewesen sind. Aufgrund der strengen Systematik der Veranischen 
Dokumentation der Inschriften und ihrer Anbringungsorte kann man an-
nehmen, dass die am Obergeschoss angebrachten Bild-Text-Kombinationen 
in derselben Reihenfolge wiedergegeben sind wie die am Untergeschoss;374 
daraus ergibt sich, dass die erste emblematische Inschrift am Obergeschoss 

                                                                                                                            
lichen nochmals ausführlich den Verstorbenen; vgl.: Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 21–50. 
371  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 30f. 
372  „Quatuor, quæ ſequuntur Inſcriptiones cum ſuis ſymbolis, intercolumnaribus affixæ 
ſpatiis ad Proſpectum Tumuli millenis quaquaversùs irradiati funalibus alludebant ad 
Mauſoleum Parentale FERDINANDI MARIÆ Principis Pacifici“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 30. 
373  Vgl. die Ausführungen zu fm-b01 in diesem Kapitel. 
374  Vgl. die Ausführungen zu fm-b01 in diesem Kapitel. 
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dem Hauptaltar gegenüber lag, die zweite dem Kajetansaltar, die dritte dem 
Sippenaltar und die vierte sich dem Hauptschiff zuwandte. 

Die pictura der ersten emblematischen Inschrift im Obergeschoss hat 
– wie es auch die subscriptio sagt – „angespielt an die Kerzenleuchter, die 
um das Trauergerüst herum aufgestellt waren“375; dazu ließ die pictura 
(ähnlich wie jene in fm-d05) den nächtlichen Himmel sehen, „dessen fun-
kelnde Sterne wirken wie herabfallende Tränchen, denn sie schienen den 
Sonnenuntergang zu beweinen, und jenem, der sie mit dem Gewand der 
Unterwelt bedeckt, ein Totenopfer zu bringen“376; die inscriptio lautete: 
„Mit diesem Licht das Totenopfer“377. 

Die pictura verstanden in Verbindung mit der inscriptio lässt einerseits 
den nächtlichen Himmel ehrerbietend um den Fürsten trauern (das „paren-
tant“/„sie bringen ein Totenopfer“ der inscriptio hierbei auf die Sterne be-
zogen); über die Vergleiche zwischen Sternenlicht und Kerzenlicht sowie 
Tränen und Tropfen wird andererseits das dauernde Hinabregnen des ge-
schmolzenen Wachses der vielen hundert Leuchtmittel erklärt als ein Be-
weinen378 des Toten. 

Mit dem Licht thematisiert Verani ein zentrales Element bei kirch-
lichen Festlichkeiten. Zu Wirkung und Bedeutung des Lichts bei Trauerfei-
ern in der mit schwarzem Tuch verhängten Theatinerkirche schreibt Ulrike 
Besch: 
 

Das Licht schafft hier keine ,lichtvolle‘, ,erhellte‘ Umgebung, sondern 
ein düsteres Bild, das sich konzentriert auf die Lichtquelle selbst, auf 
das Feuer der entzündeten Kerzen [...]. Das Licht in dieser Isolation 
läßt nur die negative, machtvolle Seite des Lichts deuten: Die des Ver-
zehrens, der Glut und der Hitze, der Energie, die auch das Leben lö-
schen kann. [...] In dieser Konzentration des Lichts auf seine Quelle 
verdichtet sich auch die Bedeutung des Lichts: Der Opfertod Christi 
ist das überzeugende Symbol in dieser Lichtisolation.379 

 
Neben dieser jenseitigen Bedeutung kommt den Kerzen auch eine diessei-
tige zu: 
                                           
375  „Alludebat ad funalia accenſa circùm Parentale Mauſoleum“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 30. 
376  „Cœlum nocturnum, cujus micantia ſydera decidui roris lacrymulis, quaſı videantur 
Solis occaſum plangere; ac illi lugubri umbrarum peplo obducta parentare“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 30. Das für den Tod des Fürsten ge-
brauchte Motiv Sonnenuntergang findet sich auch in der achtteiligen Gruppe (vgl. die 
Ausführungen zu fm-d02 in 5.2.3). 
377  „Hac luce parentant“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 30. 
378  Im Trauerapparat für Max Emanuel stellt ein motivähnliches Emblem die Trauer der 
Nachkommen dar; vgl. die Ausführungen zu me-e02 in 6.2.7. 
379  Besch 1983, S. 113. 
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Über die Lichtsymbolik hinaus ist die Kerze auch Rangabzeichen, ihre 
Zahl gibt Auskunft über Rang und Stellung des Verstorbenen [...]. So 
nimmt es nicht wunder, wenn in vielen Beschreibungen noch des 18. 
Jahrhunderts die im Trauerzug mitgeführten oder auf dem Castrum 
doloris aufgesteckten Wachslichter nach Zahl und Gewicht genau re-
gistriert werden.380 

 
Mit der inscriptio der emblematischen Inschrift zu den Kerzen am 

Trauergerüst kennzeichnet Verani die Hinterbliebenen als freigebige Spen-
der der reichen Beleuchtung (das „parentant“/„sie bringen ein Totenopfer“ 
der inscriptio hierbei auf die Auftraggeber des Aufbaus bezogen). 

Die erste emblematische Inschrift am Trauergerüst personifiziert die 
Kerzen einerseits als die irdische Gegenwart beweinend und verweist ande-
rerseits, anagogisch, in eine jenseitige Ebene; zusätzlich sind in der inscrip-
tio die materiellen Aufwendungen der Auftraggeber angemerkt, wodurch 
der Status des Verstorbenen und seiner Hinterbliebenen zum Ausdruck 
kommt. 

fm-a02           Die zweite emblematische Inschrift am Trauergerüst („Sexta 
Inſcriptio“381) „hat angespielt auf die mit der Rüstung/Kleidung des ver-
storbenen Fürsten geschmückte Schmerzensbahre, die in der überwölbten 
Öffnung/unterhalb der Bögen des Triumphbogenmotivs des Mausoleums 
stand, worüber sich das Flammen tragende Bauwerk erhob“382. Die pictura 
zeigte einen „Totenschädel mit einer Schlange, die in Windungen zusam-
mengerollt auf dem Schädel – der, wie bekannt, aus einer Leiche entsteht – 
liegt.“383 

Mit dem zu den auf dem Paradebett aufgebahrten irdischen Hüllen des 
Verstorbenen384 in Beziehung gebrachten Totenschädel zeigt Verani die im 
Tod sich vollziehende Trennung von Körper und Seele. Der Körper wird 
dabei dem endgültigen Verfall des Zeitlichen preisgegeben, die Seele hin-
gegen erlangt Unsterblichkeit in ewiger Existenz; die Ewigkeit versinnbild-

                                           
380  Popelka 1994, S. 29. 
381  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 32f. 
382  „Alludebat ad lectum doloris defuncti Principis Electoralibus exuviis conveſtitum 
intrà concameratum Mauſolei hiatum, ubi flammifera ſurgebat moles“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 32. 
383  „Calvaria cum angue in ſpiras revoluto, cranio inſıdente, quem ex cadavere naſci 
tradunt“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 32. 
384  Der Körper des Fürsten ist zur Zeit der Exequien schon beigesetzt; seine innerhalb 
des Trauergerüsts ausgestellte Bekleidung/Rüstung repräsentiert den Körper; die leere 
Hülle illustriert dabei den Weggang des Menschen, der ja, wie es auch im Buch Ijob 
heißt, die Welt nackt betritt und sie nackt verlässt („Nackt kam ich hervor aus dem 
Schoß meiner Mutter; / nackt kehre ich dahin zurück“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, 
Ijob 1, 21). 
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licht sich in der Variation des Motivs Uroboros,385 dem Schlangenring 
(„angue in spiras revoluto“). In der pictura ist das vanitas-Motiv des Toten-
schädels mit einem Ewigkeitssymbol kontrastiert,386 so dass die zweite em-
blematische Inschrift am Trauergerüst Klage und Trost beinhaltet. Die in-
scriptio „Bestimmung des Menschen“387 bezieht sich sowohl auf den 
sicheren Tod als auch auf die ewige Existenz, die, christlich gedacht, natür-
lich zur Bestimmung des Menschen gehört. 

fm-a03           Die dritte emblematische Inschrift am Trauergerüst („Septimo 
Inſcriptio“388) hat „angespielt an das gesamte Flammen tragende, das Toten-
opfer bringende Bauwerk für den nur dem Irdischen entrissenen, aber nicht 
ausgelöschten Fürsten“389. Auf der pictura zu sehen war eine „schwebende, 
mit Edelsteinen aller Art geschmückte und von Sternen umgebene Kro-
ne“390, welche mit der inscriptio „Den Wachsamen“391 gewidmet ist. 

Die Krone im Himmel stellt die gute Seele in den himmlischen Sphä-
ren dar. Der Begriff der Wachsamkeit ist in diesem Zusammenhang zu ver-
stehen als Wachsamkeit des Gläubigen, wozu es bei Matthäus, im Gleichnis 
mit den fünf törichten und den fünf klugen Jungfrauen, heißt: „Seid also 
wachsam! [„vigilate“] Denn ihr wißt weder den Tag, noch die Stunde“392 
(des Zeitpunkts der Zusammenkunft mit Christus). Das Emblem zeigt den 
Tod des Fürsten als Voraussetzung für dessen wahre Krönung im Jenseits. 

Wie schon in der ersten emblematischen Inschrift werden auch hier 
die vielen hundert Lichter an und auf dem Gerüst mit dem Sternenhimmel 
verglichen; im auslegenden Text ist die Rede vom verstorbenen, aber „nicht 
ausgelöschten Fürsten“393; im Vergleich von Kerzen und Sternen und der 
Versicherung der im Jenseits weiterhin leuchtenden Fürstenseele kommt 
der Beleuchtung des Trauergerüsts (auch im Zusammenhang mit dessen 
Versinnbildlichung zu einem rogus und der damit verbundenen Apotheose) 
– entgegen der oben zitierten Interpretation Beschs – eher eine positive, 
lebendige Bedeutung zu, so dass man das „Flammen tragende [...] Bau-

                                           
385  Das in der Emblematik weit verbreitete Motiv Uroboros geht auf eine vermeintliche 
ägyptische Hieroglyphe mit der Bedeutung Jahr oder Ewigkeit zurück; vgl.: Lexikon 
der christlichen Ikonographie, Bd. 4, Sp. 408f. 
 386  Henkel und Schöne zeigen ein Emblem, das den Schlangenring in Verbindung mit 
einer im Ring blühenden, außerhalb des Rings welkenden Rose sehen lässt, wodurch 
ebenfalls „Ewigkeit und Vergänglichkeit“ dargestellt sind; Emblemata, Sp. 654. 
387  „Humana Conditio“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 32. 
388  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 34f. 
389  „Alludebat ad totam flammiferam molem non extincto, ſed Terris abrepto Principi 
Parentantem“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 34. 
390  „Corona pendula omni gemmarum genere ornata, ſyderibusve circumfaſtigiata“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 34. 
391  „Vigilantibus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 34. 
392  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Mt 25, 13. 
393  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 34. 
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werk“394 im Kirchenraum vielleicht in einer Linie stehend mit der Sterbe-
kerze sehen muss, „die als Zeichen des ewigen Lebens am Sterbebett 
brennt oder dem Sterbenden gereicht wird“395. 

fm-a04           Nach den Anspielungen an die Leuchterbäume, die Bahre im Inneren 
des Untergeschosses und das Trauergerüst in seiner Funktion als Lichtträ-
ger folgt in der vierten emblematischen Inschrift („Octava Inſcriptio“396) 
die Anspielung „an die Skulpturen der Tugenden, welche um den Sockel 
des Trauergerüsts herum ihrem Schmerz über den dem Irdischen geraubten 
Fürsten, ihren Freund und Beschützer, mit ihrem Mienenspiel und ihren 
Gebärden Ausdruck verliehen“397. Um des Fürsten ständiges Streben nach 
den ihn nun beweinenden hohen Tugenden398 zu illustrieren, war auf der 
pictura eine Sonnenblume zu sehen, die der Sonne entgegenwächst.399 Die 
inscriptio „Non inferiora ſequutus“400 verstärkt sich in der Verneinung zu 

                                           
394  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 34. 
395  Lexikon der letzten Dinge, S. 233. Dass, wie hier geschehen, die Lichter eher als 
Hoffnung denn Trauer artikulierend anzusehen sind, bestätigt Ferdinand Probst im 
Kapitel zum Licht seines Texts über Exequien; Probst äußert sich darin auch zum Opfer-
charakter der Lichtquellen (vgl. die Ausführungen zu fm-a01): „Die Urſache, warum die 
Kirche ſeit den früheſten Zeiten brennende Lichter bei den Exequien fordert, iſt [...] eine 
dreyfache, einmal ſind ſie Auſdruck der Verehrung, die dem, wenn auch verlaſſenen 
Tempel des h. Geiſtes gebührt, ſodann ſprechen ſie den Wunſch und die Bitte aus, der 
Verſtorbene möge als Kind des Lichtes zur Anſchauung Gottes zugelaſſen werden und 
endlich ſind ſie auch ein Almoſen an die Kirche und den Klerus“; Probst 1856, S. 98. 
396  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 36f. 
397  „Alludebat ad ſımulacra virtutum omnium, quæ circùm baſım Parentalis Mauſolei 
doloris ſenſum vultu, geſtuque ſıgnificantes ſuum Cultorem, ac Fautorem Principem 
Terris ereptum plangebant“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 36. 
398  Da am Trauergerüst acht Tugendallegorien zu sehen waren, kamen wohl die vier 
klassischen Kardinaltugendbegriffe (Stärke, Gerechtigkeit, Mäßigung und Weisheit) und 
die vier christlichen (Glaube, Liebe, Hoffnung und Demut) zur Darstellung. Tugendalle-
gorien finden seit dem Mittelalter Verwendung als Bestandteile von Grabdenkmälern; 
im Laufe des 16. Jahrhunderts werden sie zu einem Hauptmotiv und zu einem beherr-
schenden Element der Grabstättensymbolik; im 17. und 18. Jahrhundert finden sie sich 
dann auch dargestellt in Programmen zu Herrscher- oder Heiligenapotheosen; vgl.: Le-
xikon der christlichen Ikonographie, Bd. 4, Sp. 379. In den Exequien kontrastierten die 
acht wie Klageweiber trauernden Tugendallegorien am Boden der Theatinerkirche dabei 
die acht triumphierenden Tugendallegorien im Kuppeltambour, so dass sich dem Trau-
ergast in dieser Antithese das Begriffspaar Irdisches Ende des Tugendhaften-Ewige Exi-
stenz des Tugendhaften kombinierte. 
399  „Heliotropum Flos inſequens Solem“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HO-
NORIS, S. 36. Bei Picinelli und im Handbuch zur Sinnbildkunst sind Sonnenblumen-
embleme mit gleich lautender inscriptio wiedergegeben; Picinelli sieht damit dem Be-
griff „Frömmigkeit“ („Religioſus“) verbildlicht, das Handbuch „Wendung zu Gott“; 
Mundus symbolicus, Lib. XI, Cap. X, Art. 64; Emblemata, Sp. 311. 
400  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 36. Die inscriptio entstammt 
einer motivgleichen Imprese und war in Verbindung mit motivgleichen emblematischen 
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„Nur dem Oberen folgend“ und unterstreicht nochmals die dargestellte Tu-
gendhaftigkeit des Fürsten. 

In den Ausführungen zu den vier emblematischen Inschriften wird 
deutlich, wie reich das Trauergerüst konnotiert ist, wie jedes seiner Teile – 
zusätzlich zu den aufgrund ihrer deutlichen Symbolhaftigkeit nicht extra 
hervorgehobenen Elementen des Baus (Typus, Säulenordnungen, Verhält-
nisse von Maß und Zahl, Farbigkeit usw.) – vom Rhetoriker Verani 
,beseelt‘ wurde, so dass sie neben ihrer praktischen und/oder ästhetischen 
Funktion auch eine erzählende ausüben. 

Vergegenwärtigt man sich, welche Bauteile der Rhetoriker wie ver-
sinnbildlicht, dann lassen sich die Charakteristika der Bauaufgabe Trauer-
gerüst ausmachen: Drei emblematische Inschriften am Aufbau machen das 
Licht zum Thema (der Sternenhimmel und die Leuchterbäume, die bestern-
te Krone und das Gerüst als Lichtträger, die Sonnenblume). Das Licht ist 
also, wie es im Begriff chapelle ardente (s.o.) deutlich zum Ausdruck 
kommt, ein zentrales Element der Bauaufgabe: Die diversen Konnotationen 
des Lichts lassen den Aufbau erzählen vom ewigen Leben, vom Himmel, 
von der römischen Kaiserverbrennung, von der Tugendhaftigkeit usw.; die 
Quellen der Konnotationen schöpfen aus der Poesie (die Lichtmetaphern), 
aus der Volksfrömmigkeit (der Brauch des Entzündens der Sterbekerze), 
der Geschichte (das römische Begräbnis), der Theologie und der Philoso-
phie (die acht Kardinaltugenden) usw.; der Aufbau wird sozusagen kultur-
historisch um- und beschrieben, wodurch Jener, zu dessen Ehre man ihn 
errichtet, in ein weit reichendes Bedeutungsgeflecht aus prominenter herr-
schaftlicher und christlicher Motivik eingebunden ist. 

Einen allumfassenden Anspruch der Aussage erhebt der Rhetoriker 
und Theologe Verani mit der im Kontext des Produktionszusammenhangs 
notwendigen Versinnbildlichung der den toten Körper repräsentierenden 
„Schmerzensbahre“ durch die Gegenüberstellung von vanitas und Ewig-
keit, wodurch – wie es die inscriptio „Humana Conditio“ (eine heute noch 
gebrauchte Wendung) aussagt – einerseits die diesseitige Bestimmung des 
Menschen zum Ausdruck kommt, nämlich sein Tod, und andererseits die 
jenseitige, nämlich seine Auferstehung; damit sind die beiden bestimmen-
den ,Eigenschaften‘ des Mensch-Seins emblematisiert: das Wissen um die 
eigene Sterblichkeit und das Hoffen auf ein Weiterleben nach dem Tod. 

Wie in den tieferen Bedeutungsebenen der 24-teiligen Emblemse-
quenz und in der allgemeingültigen Darstellung des Begriffs Sterben in der 
achtteiligen Gruppe behandeln die emblematischen Inschriften am Trauer-
gerüst die Thematik Leben, Tod und Auferstehung ablösbar vom konkreten 
Anlass ihrer Erstellung. 

                                                                                                                            
picturae vor allem in der Habsburger-Panegyrik zur Darstellung der pietas Austriaca 
gebräuchlich; vgl.: Klecker 2002, S. 435. 
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Die Bildteile der emblematischen Inschriften der zweiten vierteiligen 
Gruppe am Trauergerüst bestanden aus Schilden, auf welchen Kränze, 
geflochten aus verschiedenen Materialien, abgebildet waren; damit ist an-
gespielt auf die Kränze, die einem Triumphierenden verliehen werden, und 
im Kontext des Produktionsanlasses auf den in der römischen Antike ent-
standenen und bis heute gültigen Brauch, auch den Toten mit am Sarg und 
am Grab niedergelegten Kränzen zu ehren.401 

Die Wiedergabe der emblematischen Inschriften der zweiten vierteili-
gen Gruppe am Trauergerüst nennt auf der verso-Seite zuerst die Nummer 
der Inschrift, führt aus, an welcher Seite des Trauergerüsts sie angebracht 
war, beschreibt dann den auf der pictura abgebildeten Kranz und gibt 
schließlich die inscriptio (bezeichnet als „Lemma“, „Hemistichium“ oder 
„Epigraph“) wieder. Auf der darauffolgenden recto-Seite ist die subscriptio 
nachzulesen, in welcher die emblematische Aussage poetisiert wird. Die 
Inschriften sind im Folgenden bezeichnet mit fm-b und fortlaufender 
Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

fm-b01           Der Wiedergabe der fünften emblematischen Inschrift („Nona 
Inſcriptio“402) am Trauergerüst ist die Beschreibung der Anbringungsorte 
der Gruppe vorangestellt: „An den Giebeln der vierteiligen Öffnung/den 
Giebeln der vier Triumphbogenmotive, wo das Trauergerüst die Schmer-
zensbahre umschlossen hat, waren vier Schilde angebracht, welche In-
schriften mit Kränzen – die die Römer einst als Belohnung für einen tugen-
haften Menschen bestimmt haben – zeigten, und die mit ihrer Überschrift 
angespielt haben an den verstorbenen Fürsten.“403 Anders als in den die 
Elemente des Gerüsts thematisierenden emblematischen Inschriften des 
Obergeschosses wird am Untergeschoss auf den Verstorbenen Bezug ge-
nommen. Dabei kombinieren sich mit den Triumphbögen, den Ehrenkrän-
zen und den Schilden Motive des Sieges. Mit diesen Siegeszeichen wird 
Ferdinand Maria als gütiger und gläubiger Landesvater verherrlicht und 
verehrt, wie es in den folgenden Inschriften zu den bekränzten Schilden 
zum Ausdruck kommt. 

Das erste Schild am Untergeschoss war angebracht an der Seite des 
Trauergerüsts, die sich dem Hauptaltar zuwandte; es zeigte einen Eichen-

                                           
401  Dazu schreibt Lessing in „Wie die Alten den Tod gebildet“: „Alle Leichen wurden 
bei den Griechen und Römern bekränzt; mit Kränzen ward die Leiche von den hinter-
lassenen Freunden beworfen; bekränzt wurden Scheiterhaufe und Urne und Grabmal“; 
Lessing 1769, S. 181. 
402  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 38f. 
403  „Quatuor Scuta faſtigiis affixa quadriparti hiatus, ubi infernè Parentale Mauſoleum 
Lectum doloris complectebatur totidem exhibuerunt Inſcriptiones cum Coronis, quas 
olim Romani Virtuti præmia conſtituerant, addito unicuique earum lemmate alludente ad 
Defunctum Principem“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 38. 
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kranz und trug die inscriptio „Dem Retter der Bürger“.404 Verani arbeitet 
hier mit dem Motiv der römischen corona civica: 

 
Ciuica Corona, war ein bey Belohnung eines Roe

.

miſchen Soldaten 
vornehmes Ehren=Zeichen. Denn dieſe Crone oder Crantz, ob ſie 
ſchon dem innerlichen Werthe nach ſehr ſchlecht und gering geweſen, 
hatte dennoch das Anſehen, die Ehre deſjenigen zu vermehren, deſſen 
Haupt gewue

.
rdigt wurde, ſolche zu tragen. Es bekame ſie nemlich ein 

Soldat ob ſeruatum ciuem Romanum, welches geſchahe, wenn er ent-
weder ſeinen Commilitonen wider den Anfall des ſtae.rckern Feindes 
beſchue

.
tzet, oder den, einen Bue

.
rger anfallenden Feind getoe

.

dtet, oder 
auch ſich auf den Platz mainteniret hae.tte, wo ein ciuis von ihm war 
beym Leben erhalten worden. [...] [Diese Ehrenkränze] waren aus 
grue

.
nen Zweigen geflochten, welche aber von einer Eiche muſten ge-

brochen ſeyn [...].405 
 

Geehrt ist mit der corona civica der Friedensfürst Ferdinand Maria, 
der seinem Land Kriege ersparte und es dadurch vor feindlichen Übergrif-
fen bewahrte. Die herausragende politische Leistung des Fürsten wird mit 
der dem Hauptaltar zugewandten Seite des Trauergerüsts in jene Richtung 
verkündet,406 in der die ranghöchsten Würdenträger der Feierlichkeiten ih-
ren Platz hatten. 

fm-b02           Die sechste emblematische Inschrift („Decima Inſcriptio“407) zeigte 
sich an der Seite des Trauergerüsts, die sich dem Kajetansaltar zuwandte; 
das Schild beinhaltete einen Lorbeerkranz und trug die inscriptio „Dem, 
der über sich und die Unterwelt triumphiert“.408 Der Lorbeerkranz war „fue

.
r 

die Ueberwinder der Feinde beſtimmet“409, für die siegreichen Feldherrn. 
Da Ferdinand Maria keine militärischen Siege errungen hat, wandelt Verani 
die Bedeutung des Lorbeerkranzes (ähnlich wie im Emblem der Sequenz 
zum sich marternden Fürsten, das den „frommen Feldzug“ des Fürsten ge-

                                           
404  „A fronte, quà Moles flammifera ad Aram Maximam vergit. | Corona Querna. | Hoc 
Lemmate. | Civium Servartori“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
38. 
405  Universal Lexicon, Bd. 6, Sp. 190. 
406  Die Inschrift am Hauptaltar nennt Ferdinand Maria gleich zu Beginn eine 
„uneinnehmbare Festung des Friedens“ („Inconcuſſum Pacis Propugnaculum“) und eine 
„Hemmnis des bewaffneten Aufruhrs“ („Sedatis Armorum motibus“); Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 23. Somit korrespondiert das Schild am Trauerge-
rüst mit der Inschrift am Hauptaltar. 
407  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 40f. 
408  „A dexterâ, quà Parentale Mauſoleum vergit ad Aram D. Cajetano Sacram. | Corona 
Laurea. | Hoc Hemiſtichio. | Sui, & Erebi Triumphatori“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 40. 
409  Universal Lexicon, Bd. 18, Sp. 445. 
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gen sich selbst mit militärischem Gerät darstellt410) um in ein Zeichen des 
Sieges über die irdische Körperlichkeit, womit also die Frömmigkeit des 
Fürsten emblematisiert ist. Aus diesem Grund ist der Lorbeerkranz auch in 
Richtung des Kajetansaltars angebracht, da das weithin sichtbare Zeichen 
der Frömmigkeit des Fürsten die zu Ehren von St. Kajetan errichtete Votiv-
kirche ist, zum Dank für die Geburt des Thronfolgers; der Votivbau ist auch 
in der subscriptio thematisiert.411 

fm-b03           Die siebte emblematische Inschrift („Undecima Inſcriptio“412) war an 
der Seite des Trauergerüsts angebracht, die sich dem Sippenaltar zuwandte; 
das Schild zeigte einen Kranz aus Goldgeflecht und trug die inscriptio „Mit 
ewiger Glückseligkeit beschenkt“.413 Zu diesem Motiv liest man im „Uni-
versal Lexicon“: „Wenn ſich jemand tugendhafft aufgefue

.
hret hatte, ſo gab 

man ihm einen Crantz von etlichen goldenen Blae.ttern.“414 Als Äquivalent 
zu dieser irdischen Vergütung des Tugendhaften steht in der inscriptio des-
sen himmlische Belohnung: das Geschenk der ewigen Glückseligkeit. Wie 
in der subscriptio umschrieben, soll mit dem Kranz aus Gold besonders die 
Freigebigkeit als eine der höchsten Tugenden des Fürsten verehrt sein; der 
Ehrenkranz ist dem „Schatzmeister CHRISTI“ („CHRISTI Quæſtorem“) 
gewidmet, welcher (wie es auch das Emblem mit der Schale voller Gold-
münzen in der Sequenz erzählt (fm-c19)) mithilfe seines Vermögen einer-
seits das Leid der Bedürftigen minderte und damit andererseits den himm-
lischen Mächten in Form von Kirchenstiftungen opferte.415 

fm-b04           Die achte emblematische Inschrift („Duodecima Inſcriptio“416) ließ 
sich an der Seite des Trauergerüsts sehen, die sich dem Gemeinderaum der 
Kirche zuwandte; auf dem Schild war ein Kranz aus geflochtenen Ölzwei-
gen abgebildet;417 die inscriptio lautete „Dem Beschützer des staatlichen 
                                           
410  Vgl. die Ausführungen zu fm-c21 in 5.2.2. 
411  Auch die am Kajetansaltar angebrachte Inschrift („Tertia Inſcriptio“) hat das Votiv 
zum Thema; vgl.: Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 24ff. 
412  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 42f. 
413  „A Læva, quà moles vergit ad Aram ſacræ Familiæ. | Corona Aurea. | Hac Epigra-
phe. | Æterna Felicitate Donato“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
42. 
414  Universal Lexicon, Bd. 6, Sp. 1554f. 
415  „Labentes Familias aureo ſuffulſıt ſcipione, | [...] | Omnes cumulavit beneficiis, | Eti-
am Cœlites, quibus Templa devovit“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 43. Freigebigkeit und Frömmigkeit des Fürsten sind auch in der am Sippenaltar ange-
brachten Inschrift („Quarta Inſcriptio“) angesprochen; die enge thematische Verknüp-
fung zwischen dem Text am verhängten Altar und dem Text an der ihm zugewandten 
Seite des Trauergerüsts spiegelt sich auch darin wider, dass die inscriptio des bekränzten 
Schildes in der Inschrift am Altar variiert ist: „Æterna donatus Felicitate“; vgl.: Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 27ff. 
416  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 44f. 
417  Henkel und Schöne präsentieren ein Emblem, dessen pictura einen Kranz aus drei 
der auch für die floralen Ehrenkränze Ferdinand Marias verwendeten Gewächse Eiche, 
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Friedens“.418 Mit den Ölzweigen ist nochmals der Frieden symbolisiert, den 
der Fürst seinem Staat sichern konnte. Das zweite Schild dem Friedensfürs-
ten zur Ehre war an der Seite des Trauergerüsts befestigt, die der die Kirche 
durch das Hauptportal Betretende als erstes sah; der Ehrenname kam also 
an der exklusivsten Örtlichkeit des Kirchenraums zum Ausdruck (zwischen 
Hauptaltar und Vierung) und an der öffentlichsten (zwischen Portal und 
Vierung). 

Jakob Schmid bedient sich in seiner Leichenpredigt ebenfalls des Mo-
tivs des Kranzes aus Olivenzweigen zur Darstellung des Friedensfürsten (in 
den Ausführungen des Redners wird – ganz nebenbei – auch deutlich, wie 
allgegenwärtig die Verwendung des vierfachen Schriftsinns in den Ex-
equien war): 
 

Den allerlieblichſten Tugend=Namen deß Fridſamen haben Jhr Durch-
leucht jhm erworben / weil Sie jhr Chur=Crone jederzeit mit einem 
dreyfachen Olivenzweyg eingeflochten / vnd geziehret getragen ha-
ben. Da thue ich jetzund den Fingerzeiger auff den dreyfachen Land-
frid / welchen Jhr Durchl: jhr gantzes Leben hindurch ruhmwue

.
rdigiſt 

erhalten haben. Drey Lae.nder gibt es in welchen ein jeder Menſch das 
lieblich grue

.
ne Olivenzweyg deß Friedens kan pflantzen / vnd ſchoe

.

n 
grue

.
n erhalten[:] [...] Eſt Terra, quam terimus, eſt Terra, quam gerimus, 

eſt Terra, quam quærimus. Heiſt ſovil: Es gibt ein Land / daß wir mit 
Fue

.
ſſen tretten / es gibt ein Land / daß wir mit vns herumb tragen / es 

gibt ein Land / daß wir ſuchen ober vnſern Hae.ubtern. Das Land / ſo wir 
mit Fue

.
ſſen tretten / iſt diſe Welt / in welcher man Frid muß haben mit 

ſeinem Nebenmenſchen / das Land / ſo wir mit vns herumb tragen / iſt 
vnſer Leib vnnd Seel / in welchem man Frid muß haben mit ſich ſelbſt. 
Das Land / ſo wir ſuchen ober vnſern Hae.ubtern / iſt das Himmels Land 
/ in welchem man mit GOtt muß Frid haben.419 

 

                                                                                                                            
Lorbeer und Ölbaum zeigt; zur inscriptio „Wenn du recht tust“ kombiniert sich die 
subscriptio: „Eines Fürsten würdig ist der Kranz aus Lorbeer, Eichenlaub und Ölzwei-
gen; nur wer klug, tapfer und friedliebend zugleich ist, verdient ihn“; versinnbildlicht 
sind damit die „Herrschertugenden“; Emblemata, Sp. 1256. Die Verbindungen Lorbeer-
Klugheit, Eichenlaub-Tapferkeit und Ölzweig-Friedensliebe finden sich auch in den 
Kränzen am Trauergerüst wieder, die mit dem Lorbeer die Klugheit des Fürsten in 
Glaubensdingen, mit dem Eichenlaub dessen Tapferkeit gegenüber dem diplomatischen 
Feind und mit den Ölzweigen dessen Friedensliebe darstellen. 
418  „A facie, quà Moles vergit ad Templi inferiorem Navim. | Corona OIeis intexta. | 
Cum Lemmate. | Publicæ Pacis Aſſertori“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HO-
NORIS, S. 44. 
419  Schmid: Chur Bayriſche Loe.wenhaut, S. 13f. 
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Das verabschiedende Emblem an der Innenfassade 

So wie über dem Hauptportal der einladenden Außenfassade die Sterblich-
keit selbst der Fürsten zur Sprache kommt, so geschieht das auch über dem 
Hauptportal der verabschiedenden Innenfassade der Kirche. Zu sehen wa-
ren dort zwei Darstellungen des Todes, die mit einer Sichel die zwischen 
ihnen aufgehängten Herrschaftszeichen – Kronen, Szepter, Banner, Stamm-
tafeln, Reichsäpfel – herunterschlagen; lesen konnte man die Halbverse 
„Alle treten ab“ und „Alle zusammen“; mit dieser Darstellung zur Unbe-
ständigkeit und Wechselhaftigkeit der menschlichen Geschicke und zu den 
schicksalhaften Veränderungen in den Herrschaftshäusern nach dem Tod 
großer Fürsten sollte jeder, der die Kirche betrat oder verließ, zu Tränen 
und Trauer gerührt sowie zur Frömmigkeit und zur Geringschätzung des 
Weltlichen aufgerufen werden.420 Der die Kirche verlassende Trauergast 
wird in die Welt der Lebenden mit einem letzten memento mori verabschie-
det, dessen Elemente speziell auf den höfischen Rezipientenkreis der Ex-
equien zugeschnitten sind. 

Die beiden emblematischen Inschriften über dem Hauptportal waren 
in der paarweisen Anordnung der Gerippe recht ähnlich gestaltet. In dieser 
Ähnlichkeit ergibt sich eine zweiteilige, parallel konstruierte Aussage, in 
der eine Absicht des Autors des Trauerapparats deutlich wird: Die Portal-
außenseite ruft dazu auf, die Kirche zu betreten, dort vom Leben und Ster-
ben des Fürsten zu erfahren und ihn zu betrauern. Die Portalinnenseite ruft 
den die Kirche Verlassenden dazu auf, nun, nach der Betrachtung des Le-
bens und Sterbens des Fürsten, die eigene Sterblichkeit zu bedenken. Im 
Vergleich der beiden emblematischen Inschriften zeigt sich deutlich die 
vom Autor dem Trauerapparat eingeschriebene tropologische Bedeutungs-
ebene: Mit dem (allegorisch) dargestellten Fürst ist ein Vorbild gegeben, 
dem sich der Trauergast oder Leser des Exequienbuchs möglichst gleich-
machen soll. Verani will beim Durchwandernden oder Durchblätternden 
des Trauerapparats die gleiche kathartische Wirkung erzielen wie ein Tra-
gödiendichter mit seinem Werk.421 
 

                                           
420  „Affixa coronidi interioris faciei ad majorem uſque januam pendula inter gemina 
Mortis ſımulacra, DIADEMATA, SCEPTRA, VEXILLA, STEMMATA GENTILITIA, 
ORBES, vibrata falce retundentia hiſce Hemiſtichiis. Omnia cedunt. Omnibus una Tem-
plum ingredientes, & egredientes ad luctus, & lacrymas concitabat, Infidas Humanarum 
Rerum Viciſſıtudines, Regnorum Cataſtrophe, Magnorum Principum poſt Fata exilitatem 
oculis ſubiicebat. Ad Pietatem ſtimulos; & ad Mundi contemptum addebat incitamenta“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 46. 
421  Vgl. dazu auch die Ausführungen zum in der Umgestaltung ortsgleichen Emblem im 
Trauerapparat für Max Emanuel in 6.2.6. 
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5.2.2 Die 24-teilige Emblemsequenz zum Leben des Kurfürsten 

Aufbau der Embleme 

Jedes emblematische Kapitel der Sequenz beginnt mit einem nummerier-
ten, meist nur aus einem einzigen Satz bestehenden „ELOGIUM“422. Die 
Lobschriften heben an mit Formeln wie „Es wird gelobt“ („Laudatur“) oder 
„Es wird empfohlen“ („Commendatur“) und stellen die im Kapitel verklär-
te Tugend oder Tat des Fürsten vor. 

Unter „EMBLEMA“ folgen als längerer Prosatext Erklärung und Aus-
legung der zentralen Bildinhalte der als Kupferstich wiedergegebenen pic-
tura. Der Text beginnt mit einem Satz, der das zentrale Motiv der pictura 
beschreibt. Anschließend werden von Verani oft (aber nicht immer) die 
Quellen zu den Bildinhalten angegeben. Als Quellen dienen ihm hauptsäch-
lich Texte der griechischen oder römischen Antike sowie Passagen aus der 
Bibel. Der Text schließt in einem Satz, der mit der Wendung „Symbol 
des/für FERDINAND MARIA“ („Symbolum FERDINANDI MARIÆ“) 
beginnt und die vollzogene Verknüpfung zwischen Motiv und Verstorbe-
nem nochmals zusammenfasst; aus dieser Verknüpfung entwickelt sich die 
gleichnishafte Botschaft des Emblems. Mit der Formulierung „Symbol 
des/für FERDINAND MARIA“ wandelt Verani die der antiken Herrschaft-
sikonographie und/oder der christlichen Ikonographie entstammenden und 
reich konnotierten Motive um in Sinnbilder für den tugendhaften Fürsten 
Ferdinand Maria. 

Nach der Beschreibung der pictura folgt als „Epigraph“ die Wieder-
gabe der inscriptio. 

Die Kernaussage, der auslegende Text und die gesondert wiedergege-
bene Inschrift sind jeweils auf einer verso-Seite zusammengefasst.423 Die 

                                           
422  Zum Begriff elogium vgl. die Ausführungen in 4.2.1. 
423  Die auf der verso-Seite zusammengefassten Texte gibt Verani in seinem Rhetorik-
lehrbuch als wichtigste Bestandteile eines vollkommenen Emblems an: Thema (inscrip-
tio), Figur (pictura bzw. Beschreibung der pictura), Erläuterung der Figur (Erklärung 
und Auslegung der pictura) und Schlussfolgerung (Zusammenfassung der Verknüpfung 
und Anschluss mit moralisierendem Beispiel) („QVatuor aſſıgnātur partes eſsētiales per-
fecti emblematis nēpè Thema, Figura, Explicatio figuræ, & Apodoſıs, ſeù applicatio 
figurę ad aliquod documentum morale“); den hier subscriptio genannten Text – den Ve-
rani als inscriptio bezeichnet – führt er gesondert als wesentlichen Teil auf („Inſcriptio, 
quæ poſt thema, & figuram, eſt alia pars eſſentialis [...] emblematis“); Verani: Pantheon 
argutæ elocutionis, S. 634 u. 640 (vgl. dazu auch die Ausführungen zum Emblem in 3). 
Bei Emanuele Tesauro heißt es: „Parti Eſſentiali del perfetto Emblema, Tema, Figura, & 
Inſcrittione“; Tesauro: Il Cannocchiale Aristotelico, S. 700. Vergleicht man die beiden 
Emblemdefinitionen, so zeigen sich deutliche Parallelen. Zwar ist die dargestellte drei-
teilige Form des Emblems üblich, doch ähneln sich die Wortlaute der Darstellungen 
auffällig. Man erkennt auch hier den Einfluss Tesauros auf Verani (vgl. dazu auch die 
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nächsten drei (im 24. Kapitel vier) Seiten beinhalten die graphische Dar-
stellung des Motivs und die poetischen Texte: Die der Wiedergabe der aus-
legenden Texte folgende recto-Seite zeigt auf der oberen Hälfte die ge-
rahmte pictura mit der ihr eingeschriebenen inscriptio. Daran schließt sich 
die subscriptio in einer zentrierten Kolumne an, die sich über die restlichen 
zwei bzw. drei Seiten erstreckt. 

Analyse der Embleme 

Die Embleme der Sequenz werden im Folgenden bezeichnet mit fm-c und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

fm-c01           „ELOGIUM I“ der Sequenz mündet in ein Emblem424, dessen pictura 
(Abb. 4) zeigt, wie eine Hand, die aus einer kleinen Wolkenformation he-
rausgreift, mit einer Pinzette einen Diamanten über der Fassung eines 
Goldrings hält. Im auslegenden Text hebt Verani, sich beziehend auf Plini-
us’ „Naturkunde“, die Seltenheit und die lange Entstehungsdauer eines 
Diamanten hervor, und führt dann, ohne Quellenangabe, ein Sprichwort an, 
das man mit „Kostbarkeiten entwickeln sich zögerlich“425, oder, sehr frei, 
mit dem deutschen „Gut Ding will Weile haben“426 übersetzen könnte.427 
Gemäß dem auslegenden Text sei die pictura das Symbol für die Ankunft 
des „lange ersehnten und spät gegebenen“428 Landeserben. 

Ferdinand Maria kam am 31. Oktober 1636 in München als erstes 
Kind des 63-jährigen Maximilian I. und dessen zweiter Frau, der habsbur-
gischen Kaiserstochter Maria Anna, zur Welt. Dass dem für die Zeit durch-
aus schon greisen Kurfürsten mitten im Krieg schließlich doch noch der 
ersehnte Thronfolger beschert war, wurde als außerordentliche göttliche 
Gnadenbezeugung angesehen.429 Visualisiert ist sie mit dem Ring als Zei-

                                                                                                                            
Ausführungen zum die Emblemsequenz einleitenden Text in 5.1), wenngleich letzterer 
über eine einfache Darstellung der bloßen Emblemform hinausgeht, indem er mit expli-
catio und apodosis auch Elemente der inhaltlichen Struktur beschreibt. 
424  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 54–57.  
425  „Adſtruunt Plerique cum Plinio Adamantem Lapillorum pretioſıſſımum omnibus ſuis 
non perfici numeris, niſı poſt longas annorum ſeries. Conſonat vulgatum Adagium Preti-
oſa tardè matureſcunt“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 54.  
426  Sprichwörterlexikon, S. 234. 
427  Das Bild von der späten Geburt Ferdinand Marias als sich langsam entwickelnder 
Diamant ist auch in die Biographie von 1681 übernommen: „[R]echtſchaffene Fue

.
rſten 

werden / wie die Diamanten / nicht in ſo kurzer Zeit gezeuget / was ſchae.zbar / das iſt 
auch rar / und ſihet gar ſpat das Tage Liecht“; Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, 
S. 482f. 
428  „Symbolum ſanè FERDINANDI MARIÆ Principum Maximi diù concupiti, & ſerò 
dati“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 54. 
429  Ein zur Geburt Ferdinand Marias gestiftetes Votivbild zeigt in der oberen Hälfte die 
Gottesmutter, von der Dreifaltigkeit umgeben und von diversen Heiligen flankiert, und 
in der unteren vorne das kurfürstliche Paar, dahinter die kaiserlichen Schwiegereltern 
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chen der ehelichen Verbindung,430 der durch die von himmlischer Hand 
vollzogene Hinzufügung des Diamanten/Thronfolgers komplettiert wird. 
Plinius, der seine naturgeschichtliche Enzyklopädie komplettiert mit Aus-
führungen zu edlen und edelsten Steinen, schreibt zum Diamanten: „Den 
höchsten Wert unter den Gütern der Menschen, nicht nur unter den Edel-
steinen, hat der Diamant“431. So wie Plinius sein Lebenswerk beschließt mit 
dem kostbarsten Erzeugnis der Natur, so lässt Verani in der emblematischen 
Verklärung Maximilian sein Lebenswerk vollenden mit dem kostbarsten 
,Erzeugnis‘ eines Kurfürsten, einem Thronfolger, dargestellt im Diamanten 
aus Gottes Hand. 

Das Emblem versinnbildlicht die Geburt Ferdinand Marias als Gottes-
geschenk. Das edelste Mineral als Krönung des edelsten Metalls zeigt dabei 
die herausragende Position des Thronerben. Da „er als Prinz geboren wur-
de, besaß seine Seele schon eine Inclination zur Tugend“432. Durch die ed-
len Vorfahren ist auch der Erbprinz edel und somit den Tugenden – die 
dann in der Sequenz ausführlich zur Darstellung kommen – zugeneigt; von 
Geburt an sind ihm alle Anlagen gegeben, ein guter Fürst zu werden. 

Der Ring der pictura ist fixiert in einem Aufbau, der an eine Säulenba-
sis erinnert: Ein kreisrundes Element mit einer horizontalen Einschnürung 
steht auf einer quadratischen Grundplatte. Aufbau und Ring ergeben in der 
Abfolge von Quadrat, liegendem Kreis und stehendem Halbkreis das 
Schema eines überkuppelten Zentralbaus, wodurch ein Bezug zum in den 
Exequien aktualisierten Zentralbauteil der Theatinerkirche – die ihrerseits 
auch zum Dank für eine wunderbare Geburt gestiftet wurde – sowie zum 
ephemeren Zentralbau im aktualisierten Bauteil entsteht. „Der Zentralbau 
symbolisiert die Grabstätte, das Mausoleum, und die Stätte der Taufe, das 
Baptisterium, liturgisch verwandte Orte.“433 Mit dieser Doppelbedeutung 
des Typus kann ein ganzes Christenleben dargestellt werden, von der Taufe 
bis zum Tod,434 wodurch im Emblem zur Geburt schon sein Produktionsan-
lass thematisiert ist. 

Betrachtet man die den Tisch mit Ring im Aufbau umgebende Archi-
tektur unter Miteinbeziehung der inscriptio mit dem Wortlaut „NACH 
LANGER ZEIT“435, so fällt auf, dass in der Abfolge der architektonischen 
                                                                                                                            
Maximilians, alle vier betend; in einem Strahlenkranz schwebt aus der himmlischen 
Sphäre der Thronfolger herab, so dass, ähnlich wie in der pictura des Emblems, die Ge-
burt Ferdinand Marias als Beweis außerordentlicher göttlicher Gnade zur Darstellung 
gelangt. Zum Gemälde vgl.: Katalog Kurfürst Maximilian I., Art. 729. 
430  Vgl.: Wörterbuch der Symbolik, S. 619. 
431  Plinius: Naturkunde, Buch XXXVII, Kap. XV, 55. 
432  Straub 1969, S. 31. 
433  Besch 1983, S. 137. 
434  Vgl. dazu auch die Ausführungen zum Trauergerüst in 5.2.1. 
435  „POST TEMPORA MVLTA“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
55. 
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Elemente eine Zeitspanne dargestellt ist. Der Tisch befindet sich in einem 
Raum aus antikisierender (also moderner) Architektur: Eine massive Mauer 
mit Pilastern und zwei umlaufenden Gesimsbändern öffnet sich in einem 
rundbogigen Durchgang, der perspektivisch zum Ring hinstrebt. In der Ver-
längerung von Ring und Gang erkennt man in einem weiteren Raum eine 
schlanke Säule, auf der sich Gewölberippen ausfächern, wodurch der Raum 
als ältere Architektur charakterisiert wird. Je tiefer der Betrachter in die 
pictura hineinblickt, um so weiter blickt er in die Vergangenheit zurück, die 
im Kontext der Trauerfeier als Vergangenheit der Wittelsbacherdynastie 
definiert ist. 

Eine weiterer Aspekt der jenseitigen Ebene des Emblems tut sich auf, 
wenn man es abgleicht mit dem Kontext, in dem die inscriptio in ihrem Ur-
sprungstext steht. Verani gibt die Quelle der inscriptio zwar nicht an, doch 
findet sich ihr Wortlaut im Liber Ecclesiastes der Vulgata-Übersetzung,436 
mit dessen Meditationen über die Eitelkeit437 des menschlichen Tuns Verani 
das Emblem zur Geburt des Fürsten konnotiert. „Alles, was kommt, ist 
Windhauch [d.h., muss sterben]“438, lautet im Zusammenhang mit dem Ge-
burtsemblem der zentrale Satz des betreffenden Kapitels, der, wie die ange-
sprochene Doppelbedeutung des architektonischen Typus’, der Geburt den 
Tod gegenüberstellt. In diesem Zusammenhang wird die pictura nun unein-
deutig. Zwar ist im auslegenden Text des Emblems deutlich die Hinzufü-
gung des Diamanten hervorgehoben, doch relativiert sich diese Deutlich-
keit im Kontext der inscriptio (und natürlich im Kontext der Trauerfeier), 
so dass in der hinzufügenden Hand auch eine wegnehmende gesehen wer-
den kann. Somit erweitert sich das Emblem, da nun allgemein, im so sich 
artikulierenden memento-mori-Appell, die dynastische Thronfolge zur Dar-
stellung kommt: Der Ring/Thron bleibt, der Diamant/Regent kommt und 
geht.439 

fm-c02           Das zweite Emblem440 der Sequenz thematisiert vordringlich die 
Kinderjahre Ferdinand Marias, in denen jener, nach Verani, Spiel und 
Scherz mied; gemäß der ihm zustatten gekommenen Gnade habe er viel-
mehr damit begonnen, seine tugendhaften Anlagen auszubilden.441 

                                           
436  Vgl.: Die Bibel, Vulgata-Übersetzung, Ecl 11, 1. 
437  Vgl. auch die Ausführungen zu ha-a02 in 4.2.1. 
438  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Koh 11, 8. 
439  „Adamas aureo inſerendus anulo“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 54. Bei Picinelli findet sich ein Sinnbild, dessen pictura ganz ähnlich beschrie-
ben ist („Adamas, annulo inſertus“); unter der inscriptio „IN AURO NITIDIOR“ („IN 
GOLD GEFASST IST ER SCHÖNER“) stellt es „Die schöne/seelige Seele“ („Anima 
beata“) dar; Mundus symbolicus, Lib. XII, Cap. II, Art. 11. 
440  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 58–61. 
441  „FERDINANDUS MARIA ab inëunte ætate puerilia quæque reſpuens ludicra ſummis 
aſſuescit virtutibus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 58. 
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Die pictura (Abb. 5) zeigt, wie der „Adler des Jupiter der Sonne ent-
gegen fliegt“442, hoch über einer weiten Landschaft. Der Adler befindet sich 
in der rechten Bildhälfte, die Sonne im linken oberen Viertel. Zwischen 
Sonne und Adler liegt ein Wolkenring, der den Bereich der Erde vom Be-
reich der Sonne abtrennt. Es scheint so, als sei die Wolkendecke aufgeris-
sen, um dem Adler den Flug in die himmlische Sphäre, genau auf die Son-
ne zu, möglich zu machen. Die inscriptio „LICHTVERLANGEND 
STEIGT ER AUF“443 betont die Anziehungskraft der Sonnenstrahlen, der 
sich der Adler nicht entziehen kann. Versinnbildlicht ist damit der junge 
Ferdinand Maria, „welchen von Kindheit an das ihn erfüllende Licht der 
höchsten Gnade so sehr zur Verehrung des Göttlichen verführt hat, dass er 
sich fern hielt von den Verlockungen der Welt, um Muße zu haben für die 
Frömmigkeit“444. 

Der Adler „zwingt seine [...] Jungen [...], gerade in die Sonnenstrahlen 
zu sehen [...]; jenes [...], dessen Blick standhält, zieht er auf“445, schreibt 
Plinus zur bekannten Sonnenprobe der Adlerjungen, an die Verani im aus-
legenden Text anspielt, und woraus er folgert, dass es deshalb unter den 
Vögeln keinen andern gäbe, der von den Sonnenstrahlen so angezogen sei, 
wie der Adler.446 Mit dem Verlangen des Adlers nach der Sonne drückt sich 
in christlicher Deutung das Verlangen des Gläubigen nach Gott aus, den 
Drang, in Geistigkeit und Kontemplation Gott nahe zu kommen und dabei 
das Irdische unter/hinter sich zu lassen.447 

Die im Emblem thematisierte, von frühester Jugend an geübte Fröm-
migkeit Ferdinand Marias war elementarer Bestandteil des Herrschaftsver-
ständnisses der bayerischen Machthaber des 17. und 18. Jahrhunderts. Sie 
wurden von der Überzeugung geleitet, 

 

                                           
442  „Aquila Jovis Aliger ſurſum Solem versùs volitans“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 58; zu diesem Motiv vgl. auch die Ausführungen zu ha-b01 in 
4.2.2. 
443  „ALLECTA LVMINE SVRGIT“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 59. 
444  „Symbolum ſanè Serenißimi Principis FERDINANDI MARIÆ, quem à prima ætate 
illapſum Divinæ Gratiæ lumen adeò ad Numinis allexerat cultum, ut à mundi illecebris 
abhorrens Pietatis impensè vacaverit ſtudiis“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 58.  
445  Plinius: Naturkunde, Buch X, Kap. III, 10. 
446  „Nullam adeſſe è volucrum turmis, quæ tam blandè alliciatur, tam perjucundè Solari 
capiatur radio ſıcut Aquila“ („In der Vogelschar ist keiner, der vom Strahlen der Sonne 
so zärtlich angelockt und so angenehm gefangen genommen wird, wie der Adler“); Ve-
rani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 58. 
447  Motivähnliche Embleme bei Picinelli verbildlichen die Begriffe „Glaube & Werke“ 
(„Fides & opera“), „Contemplativus“ und „Der eitle Ruhm“ („Vana gloria“); Mundus 
symbolicus, Lib. IV, Cap. VIII, Art. 103, 172 u. 211.  
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daß Religion keinesfalls eine persönliche und private Angelegenheit 
des Fürsten sei, sondern eine staatspolitische Dimension habe. Aus 
diesem Grund trug der Hof seine Religiosität bewußt an die Öffent-
lichkeit, um die Untertanen zu ähnlichem Verhalten anzuregen. Denn 
der Regent sah sich nicht nur für sein eigenes Seelenheil verantwort-
lich, sondern auch für das seiner Untertanen, die er auf den rechten 
Weg und den rechten Glauben führen muß. Über das Ergebnis dieser 
Bemühungen habe er dereinst vor dem göttlichen Richterstuhl Re-
chenschaft abzulegen.448 

 
Nach Ferdinand Marias Vater soll „der Fürst als vor Gott verantwort-

licher Patriarch“449 handeln. Ganz in diesem Sinne übte Maximilians Sohn 
– zumindest in Veranis Darstellung – sein Amt aus. 

Obwohl Verani im zweiten Emblem der Sequenz die Jugend des Prin-
zen verklärt, thematisiert er auch hier Tod und Auferstehung: Der Begriff 
Tod artikuliert sich in der Hinwegrückung des Adlers von der Erde (der 
gewichtige anagogische Anteil im Motiv verdeutlicht sich auch darin, dass 
im Exequienbuch für Henriette Adelheid ein motivgleiches Emblem (ha-
b01) den Begriff Tod darstellt). An die Auferstehung ist angespielt mit der 
in der pictura schon angelegten Erzählung vom alt gewordenen Adler, der, 
die Augen getrübt, in die Sonne fliegt, die Sehkraft wiedererlangt und sich 
verjüngt450 – neu- bzw. aufersteht –,451 wie es deutlich in einem zweiten Ad-
leremblem (fm-c18) der Sequenz artikuliert ist. 

Auf die Episode der Verjüngung des Adlers vorausweisend, erinnert 
Verani am Ende der subscriptio an die Seelenwanderungslehre des Pytha-
goras452 (als humanistischer Gelehrter spricht er die Lehre an, als katholi-
scher Theologe verurteilt er sie) und setzt dann Kurfürst Ferdinand Maria 
gleich mit Kaiser Heinrich II., womit deutlich der dynastische Aspekt der 
Exequien zu Tage tritt: „Würdest du aufgrund ihrer Zuneigung zum Volk 
und ihres Charakters beide vergleichen, so müsstest du zu dem Schluss 
kommen, dass sie nicht ähnlich, sondern dieselben waren; deshalb verehre 

                                           
448  Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte, S. 310. 
449  Hartmann 1989, S. 240. 
450  Diese Episode zum Adler findet sich sogar noch in: Universal Lexicon, Bd 1, Sp. 
519f. 
451  Zur Überlieferungsgeschichte vor allem der zweiten Episode des Adler-Sonne-
Motivs vgl.: Peil 1995. Dietmar Peil untersucht am Beispiel dieses Motivs die Einflüsse 
des „Physiologus graecus“ auf die Sinnbildkunst. Der Autor weist darauf hin, dass der 
umfangreiche „Physiologus graecus“ dem 16. Jahrhundert unbekannt war; einzig die 
Version des Epiphanios von Constantia (†402), die 1587 in einer griechisch-lateinischen 
Ausgabe ediert und mehrfach aufgelegt wurde, scheint, nach Peil, von Emblembuch-
Autoren benutzt worden zu sein; vgl.: Peil 1995, S. 62f. Deswegen soll in vorliegender 
Arbeit nur des Epiphanios’ Physiologus herangezogen werden. 
452  Vgl. dazu auch die Ausführungen zum Widmungstext in der Arbeit Khuens in 6.1. 
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den einen in dem andern; beide waren bayerische Herrscher, fromm und 
tugendhaft/heilig.“453 

Heinrich (973–1024) ist ab 995 bayerischer Herzog, ab 1002 deut-
scher König, erhält 1004 die italienische Krone und wird 1014 Kaiser des 
Römischen Reiches; 1146 spricht man ihn heilig.454 Im 17. und 18. Jahr-
hundert herrscht ein weit verbreiteter Heinrich-Kult.455 In „Emblema IV“ 
(fm-d04) und „Emblema VIII“ (fm-d08) der achtteiligen Gruppe finden sich 
noch weitere Bezüge zu Heinrich, im letzten Emblem der Sequenz (fm-
c24) ein zusätzlicher zur Vorstellung von der Seelenwanderung. 

fm-c03           Heinrich wurde bei seinen zahlreichen Kirchenstiftungen unterstützt 
von seiner Gattin Kunigunde.456 Ferdinand Maria fand bei der Stiftung der 
Theatinerkirche Unterstützung durch seine Gattin Henriette Adelheid. Das 
Emblem457 (fm-c03) zu „ELOGIUM III“ thematisiert die 1652 geschlossene 
Ehe der beiden. Die pictura (Abb. 6) zeigt „zwei vereinigte Hände, zu-
sammen Rosen umfassend“458. Verani gibt an, dass es die rechten Hände 
von Ferdinand Maria und Henriette Adelheid sind459 (auf der pictura sind es 
die linken, was wohl einer Unachtsamkeit des Kupferstechers angelastet 
werden muss), wodurch er sich auf die Geste der „von Hochzeits- und Ver-
löbnisbildern seit frühchristlicher Zeit bekannten ,dextrarum junctio‘ – dem 

                                           
453  „Suſpicax Pythagoreus FERDINANDI MARIÆ | Ortum | Metempſıcoſım diceret 
Henrici | Sanctiſſımi Romanorum Imperatoris“ („Der Argwohn erregende Pythagoreer 
hätte die Herkunft Ferdinand Marias erklärt als Wanderung der Seele Heinrichs, des 
heiligsten römischen Kaisers“); „Vtriuſque Amores, & mores ſı conferas | Non ſımiles, 
ſed iidem fuerunt. | Henricum in Ferdinando, Ferdinandum | In Henrico venerare. | Vter-
que Bavariæ Dux, uterque pius, Vterque | ſanctus fuit“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 61. Die Biographie im „Schau=Plaz“ übernimmt die Motive 
pythagoreische Seelenwanderungslehre und Ähnlichkeit zwischen Heinrich und Ferdi-
nand Maria: „Wann Pythagoras um ſelbe Zeit gelebet hae.tte / wue

.
rd er geglaubt haben / 

Henrici deß heiligen Kayſers Seele wae.re in ſelben gefahren; man betrachte auch beyder 
Liebe und Sitten / ſo findet ſichs / daß ſelbe in beyden nicht nur gleich / ſondern gar ei-
nerley geweſen. Bayern ſahe Ferdinandum in Heinrichen / und Heinrichen in Ferdinan-
den“; Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, S. 485f. 
454  Vgl.: Deutsche Biographische Enzyklopädie, Bd. 4, Sp. 518. 
455  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 6, Sp. 478. 
456  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 6, Sp. 478. 
457  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 62–65. 
458  „Duæ manus unà connexæ Roſas complectentes“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 62. 
459  „Manus ſımul complexæ ambæ ſunt dexteræ. Altera FERDINANDI MARIÆ. Altera 
HENRIETÆ MARIÆ ADELAIDIS“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 62. 
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Ineinanderlegen der rechten Hände als Symbol der vollzogenen Trauung“460 
bezieht. 

In der Antike stand das Motiv Rose in Beziehung zu drei Bereichen: 
Liebe, Tod und Elysion. Alle drei Bedeutungen des Motivs sind in die 
christliche Kunst übergegangen.461 Alle drei Bedeutungen finden sich auch 
im Eheemblem. 

Verani vergleicht Ferdinand Maria zu Beginn der subscriptio mit Hip-
polytos, dem scheuen, enthaltsam lebenden jungen Jäger (der nur Arte-
mis,462 nicht aber Aphrodite huldigte,463 womit angespielt ist auf die Rose 
als Symbol der Keuschheit); als wahrer ,Vater des Vaterlands‘ aber habe 
Ferdinand Maria die Enthaltsamkeit aufgegeben, geheiratet und Nach-
kommen gezeugt, denn ein großer Fürst lebe nicht für sich, sondern für sein 
Land.464 Diese ,eheliche Unkeuschheit‘ des Kurfürsten ist aber freilich vom 
Himmel abgesegnet, wie es die pictura veranschaulicht: Über einer Land-
schaft sind zwei Wolkenformationen aufgezogen, aus welchen heraus die 
beiden Hände reichen und sich vereinen. Die Ehe ist somit sprichwörtlich 
„im Himmel geschlossen“465. 

Die Gleichwertigkeit der Ehepartner, die Verani in der subscriptio 
hervorhebt,466 spiegelt sich auch in der pictura wieder: Der Hügel im Vor-
dergrund der Landschaft hat seinen Kamm in der Bildmitte. Auf dem Hü-
gelkamm steht ein kleines Dorf, dessen Kirchturm ebenfalls genau in der 
Mitte des Bildes platziert ist. Die Wolkenformationen sind achsensymme-
trisch gestaltet, die Handreichung findet an der Symmetrieachse statt. Der 
Rosenstrauch ist geformt als ein gleichseitiges Dreieck, dessen aufwärts 
zeigende Spitze an der Achse liegt und wie ein Pfeil auf das „ET“ der alli-
terierenden inscriptio „SIMVL ET SEMPER“467 („ZUGLEICH UND 
ZEITLOS“) deutet. 

                                           
460  Katalog Alte Pinakothek, S. 432; Ulla Krempel beschreibt die Geste in ihrem Artikel 
zu Rubens’ Gemälde „Rubens und Isabella Brant in der Geißblattlaube“, das, wie Hans 
Kaufmann ausführt, von der Ehe-Emblematik beeinflusst ist; vgl.: Kauffmann 1978. 
461  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 3, Sp. 563.  
462  Mit Hippolytos verweist Verani möglicherweise auf die Artemis/Diana zeigenden 
Lunaembleme im Trauerapparat für Henriette Adelheid (vgl. die Ausführungen zur 
Gruppe ha-c in 4.2.3). 
463  Vgl.: Lexikon der antiken Götter und Heroen S. 247. 
464  Vgl.: Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 63. 
465  Sprichwörterlexikon, S. 116. 
466  In „Genus, & Genius, & anni pares erant“ („sie waren von gleicher herrschaftlicher 
Abstammung, von gleicher Begabung und gleichen Alters“); Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 64. 
467  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 63. 
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Der blühende Rosenstrauch als zentrales Motiv der Verklärung der ir-
dischen, von Gott begnadeten Verbindung468 der beiden von Gott begnade-
ten Partner meint das – wie es aus der subscriptio hervorgeht –, was das 
kurfürstliche Paar hervorgebracht hat: den Thronfolger und die an dessen 
Geburt geknüpften Stiftungen.469 

Henriette Adelheid stirbt 39-jährig im März 1676. „Vereinsamt durch 
den Verlust der geliebten Frau“470, erliegt der „durch den frühen Tod seiner 
Gemahlin [...] schwer getroffene Kurfürst“471 drei Jahre später einem 
Schlaganfall. Im Tod nun werden die sterblichen Überreste des Paares wie-
der vereint,472 nämlich „in einem großen Behältniſſe hinter dem Hochal-
tar“473, bis man sie nach der Vollendung der Gruft im Jahre 1685 in getrenn-
ten Särgen unter dem Chor der Theatinerkirche bestattet. Die subscriptio 
endet mit „die Fackeln der wahren Liebe kann auch des Todes Kälte nicht 
auslöschen“474. Verani fügt dem Emblem zur diesseitigen Verbindung des 
kurfürstlichen Paares eine jenseitige Bedeutungsebene hinzu, da er die auf 
Erden vom Tod entzweite Ehe im Himmel sich wiederbeleben lässt.475 

fm-c04           Die ersten drei Embleme der Sequenz versinnbildlichen Ereignisse aus 
dem Leben Ferdinand Marias vor dessen Übernahme der Staatsgeschäfte 
am 31. Oktober 1654. Ab dem Emblem476 zu „ELOGIUM IV“ beschäftigt 
                                           
468  Ein bis auf die fehlenden Rosen zum Veranischen Emblem motivgleiches führen 
Henkel/Schöne auf: Mit der inscriptio „Nicht durch Gold oder Eisen zu überwinden“ 
stellt es den Begriff „Treue im Gemeinwesen“ dar; Emblemata, Sp. 1018. Das Motiv 
Handschlag beinhaltet demnach ein politikonographisches Element, so dass das 
Eheemblem der Sequenz auch die wahren und vordringlichen Gründe einer fürstlichen 
Eheschließung transportiert: die politischen. Die Erweiterung des Handschlags um ein 
aus den beiden Händen entsprießendes Element gilt – die politische Komponente be-
wahrend – als Darstellung des Friedens, der sich aus dem geschlossenen Bündnis zwi-
schen den beiden Parteien ergibt; ein Emblem zur Hochzeit Kaiser Ferdinands III. mit 
der Infantin Maria von Spanien (1631) zeigt die Hände um den Caduceus-Stab und un-
ter Füllhörnern und ist überschrieben mit „DER ÜBERFLUSS DES FRIEDENS WIRD 
HERRSCHEN“ („ABVNDANTIA PACIS DOMINABITVR“); vgl. dazu und zu weite-
ren Emblemen mit diesem Motiv: Appuhn-Radtke 2005, S. 348ff. 
469  Vgl.: Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 63ff. 
470  Hubensteiner 1963, S. 207. 
471  Hartmann 1989, S. 243. 
472  Nach Koegel gab Ferdinand Maria betreffend seine letzte Ruhestätte eine Erklärung 
ab, in der es heißt, „daß es eine Grauſamkeit wäre, diejenigen im Tode zu trennen, wel-
che im Leben in ſo inniger Liebe miteinander verbunden waren“; Koegel 1899, S. 113f. 
473  Koegel 1899, S. 54. 
474  „Veri Amoris faces, | Nec Mors ipſa ſua valuit gelu | Extinguere“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 65 (facis kann sowohl Hochzeitsfackel als auch 
Leichenfackel meinen). „Wie hoch Ferdinandus ſeine Henrietam geliebet / kan man da-
rauß abnehmen / daß auch deß Todtes Angſt=Kae.lte ſelber Flammen nicht außgeloe.ſchet“; 
Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, S. 487. 
475  Vgl. dazu auch die Ausführungen zum emblematischen Epitaph in 5.2.5. 
476  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 66–69. 
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sich die Sequenz mit seinem Wirken als regierender Kurfürst. Nach dem 
Diamanten als edelstem Stein und dem Adler als edelstem Vogel folgen nun 
die Bienen, die edelsten Insekten.477 Anhand der Vortrefflichkeit der Bienen 
thematisiert Verani vordergründig Ferdinand Marias Mäßigung – eine der 
vier klassischen Kardinaltugenden – „im Umgang mit den Vergnügungen, 
die ihm Hof und Amt bieten“478. Die pictura zeigt einen „Bienenschwarm, 
der in einer lieblichen Gegend Blumen verschiedener Art aussaugt“479. Die 
inscriptio „SIE NIPPEN STATT ZU SAUFEN“480 relativiert das Aussau-
gen, das somit konkretisiert ist als maßvoll geschehend. 

Die Bezugnahme zu Tod und Auferstehung gelingt Verani in diesem 
Emblem vielfältig. Zwar beschreibt er, ganz nah an Plinius’ Ausführungen 
zu den Bienen, deren Arbeitsweise, beginnend mit dem gemeinschaftlichen 
Ausschwärmen am Morgen (es ist, wie erwähnt, das erste Emblem zum 
regierenden Kurfürsten), doch befinden sich die Bienen auf der pictura 
(Abb. 7) auf dem Flug zurück in den Stock. Die pictura ergänzt also den 
auslegenden Text. Am Abend (am Himmel der pictura zieht Dunkelheit 
auf), nach getaner Arbeit, „kehren [die Bienen] ganz beschwert und von der 
Last [des Gesammelten] gekrümmt wieder zurück“481. So wie die Bienen 
nach einem arbeitsamen Tag nachts verdientermaßen untätig sind,482 so sind 
sie es nach einem arbeitsamen Sommer auch im Winter: „Sie verbergen 
sich beim Untergang des Siebengestirns [dem Wintersternbild Orion] und 
bleiben bis über dessen Aufgang hinaus verborgen“483. Durch die Schilde-
rung des Ausschwärmens bei Tagesanbruch und der Arbeit im Sonnenlicht 
im auslegenden Text, der Darstellung der Dämmerung und der Heimkehr 
der Arbeiter in der pictura sowie der Beschreibung des Winterschlafs im 
Bezug zu Plinius schließt Verani einen tages- und jahreszeitlichen Kreis aus 
                                           
477  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-a04 in 4.2.1. 
478  „FERDINANDI MARIÆ in uſu voluptatum, quas Aula, & Principatus exhibent 
ſumma Temperantia“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 66. Der 
Begriff aula kann sowohl Hofburg, Königshof, Palast, Residenz oder Hofstaat meinen, 
als auch Zelle des Bienenkönigs. 
479  „Examen Apum Arvorum inter amœna varia florum genera exſugentium“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 66. Henkel und Schöne zeigen ein Em-
blem mit ganz ähnlicher pictura, unter der mit „Die Biene Honig macht / ohn Verlust 
der Blumen Safft“ übersetzten inscriptio „DANTI NON DECEDIT“, das den „Segen 
der Mildtätigkeit“ darstellt; Emblemata, Sp. 289. 
480  „LIBANT NON CARPVNT“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
67. Bei Picinelli findet sich ein Bienenemblem mit der inscriptio „DELIBANT, NON 
CARPUNT“, das den Begriff „Maßvoller Student“ („Studioſus diſcretus“) zeigt, sich 
beziehend auf den umsichtigen Gebrauch von Lehrbüchern; Mundus symbolicus, Lib. 
VII, Cap. I, Art. 15. 
481  Plinius: Naturkunde, Buch XI, Kap. X, 21. 
482  „Quieſcunt nocte“ („in der Nacht kommen sie zur Ruhe“); Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 66. 
483  Plinius: Naturkunde, Buch XI, Kap. V, 13. 
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Werktätigkeit und Ruhe, der sich im Kontext der Exequien zu einer Folge 
aus Leben, Tod, Wiederauferstehung und erneutem Leben ausformt.484 

Eine weiterer Anklang an die Bauten der Exequien ergibt sich aus der 
Architektur des Bienenkorbes, der, wie der im Aufbau fixierte Ring des 
Geburtsemblems (fm-c01), in der vertikalen Abfolge ein quadratisches 
Element als Basis, darauf ein zylindrisches und schließlich ein halbkugeli-
ges als oberen Abschluss zeigt. Der Stock, in dem die müden Bienen zur 
Ruhe kommen und auf den Tagesanbruch oder den Frühling warten, hat 
wiederum die Gestalt eines Zentralbaus. 

In der subscriptio heißt es, dass Ferdinand Maria noch stärker sei als 
Samson, da der Fürst die zwei wilden Löwen Zorn und Wollust besiegt ha-
be.485 Damit verweist der Autor in das Buch der Richter; Samson, heißt es 
dort, tötete einst einen jungen Löwen; nach einiger Zeit sah er nach dem 
Kadaver: „Da fand er im Körper des Löwen einen Bienenschwarm und 
Honig.“486 In der Erwähnung Samsons ist der Fürst mit einem biblischen 
Helden verglichen, sind die Leitmotive Bienen und Honig des Emblems 
variiert und ist die Entstehung des Lebens aus dem Tod (die Auferstehung) 
versichert.487 

fm-c05           „Mit der Geburt FERDINAND MARIAS ist der Frieden geboren und 
den Waffen Einhalt geboten“488; so endet die subscriptio des Geburtsem-
blems, wodurch schon im ersten Sinnbild des Exequienbuchs der Ehrentitel 
„Friedensfürst“ des Verstorbenen anklingt. Der von den Eindrücken des 30-
jährigen Krieges beeinflusste Maximilian I. gab seinem Sohn in den in sei-
nem Auftrag vom Jesuiten Johannes Vervaux verfassten „Monita Paterna“ 
(„Väterliche Ermahnungen“) Folgendes mit auf den Weg:489 „Vom Kriegs-
wesen will ich nur Weniges berühren, und dieses Wenige sey mehr dazu, 
daß Du es wissest, als daß Du es übest. Der beßte Krieg ist – keiner [...]. 
Uebrigens hängt an dem Worte Krieg der Inbegriff alles Jammers“490. 
„Kurfürst Ferdinand Maria hat sich in seiner langen Regierungszeit [...] an 
die väterlichen Weisungen gehalten“491, die „durch sein Verdienst eine 

                                           
484  Im Exequienbuch für Max Emanuel stellt ein Emblem mit dem Motiv der am Abend 
in den Stock zurückkehrenden Bienen den Tod des Fürsten dar (vgl. dazu die Ausfüh-
rungen zu me-c04 in 6.2.4). 
485  Vgl.: Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 68. 
486  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Ri 14, 8. 
487  Im Handbuch zur Sinnbildkunst findet sich ein Emblem, das Bienen zeigt, die in 
einem Totenschädel wohnen; ebenfalls in Bezug zum Buch der Richter thematisiert es 
die „Erinnerung an den Tod“; Emblemata, Sp. 999. 
488  „Nato FERDINANDO MARIA | Nata eſt Pax, ſuſpenſa ſunt arma“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 57.  
489  Vgl.: Katalog Kurfürst Maximilian I., Art. 932. 
490  Maximilian: Väterliche Ermahnungen, § 40. 
491  Heim 2001, S. 219. 
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fruchtbare Friedenszeit“492 wurde, und „für den Auf- und Ausbau des Kur-
staates von größter Bedeutung“493 war. 

Die subscriptio des Emblems494 zu „ELOGIUM V“ der Sequenz schil-
dert die Grauen des Krieges und verklärt kontrastierend die Klugheit des 
Friedensfürsten.495 Die pictura (Abb. 8) zeigt Sonnenstrahlen, die von ei-
nem Hohlspiegel gebündelt Kriegsgerät verbrennen.496 „Das Symbol für 
Ferdinand Maria ist der fein geschliffene, saubere, durch nichts verunrei-
nigte Spiegel. Die Friedensbemühungen werden ausgedrückt durch die von 
der Sonne ausgesandten Strahlen“497. Mit der inscriptio „BIS HIER BE-
SETZEN SIE“498 wird der Friedensfürst beschrieben als einer, der sich der 
Waffengewalt entgegenstellt und sie, nun gesehen in Kombination mit der 
pictura, dank göttlicher Kraft beenden kann.499 

Im „Universal Lexicon“ wird der Punkt, an dem sich die von der Son-
ne gesandten, vom Spiegel gelenkten und gebündelten Strahlen treffen, 
„Focus principalis“500 genannt. Jenen „fürstlichen Punkt“, an dem große 
Hitze entsteht, hat sich auch Archimedes zu Nutze gemacht, als er mithilfe 
von Hohlspiegeln von den Zinnen Syrakus’ herab römische Kriegsschiffe 
in Brand setzte; diese kluge Anwendung der optischen Physik bildet die 
Grundlage der Verwendung des Brennspiegelmotivs.501 

                                           
492  Rall 2000, S. 141. 
493  Hartmann 1989, S. 243. 
494  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 70–73. 
495  „Commendatur mira in agendis Pacis negotiis FERDINANDI MARIÆ Prudentia“ 
(„Es sei anempfohlen Ferdinand Marias bewundernswerte Klugheit bei Friedensver-
handlungen“); Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 70. 
496  „Solares radii è cavo Speculo in unum coëuntes ad comburendum Martis inſıgnia, 
armorumvè faſcem“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 70. 
497  „Symbolum Ferdinandi Mariæ aſſumitur Speculum politum, terſum, nulla infectum 
macula. Pacis negotia per emiſſos è Sole radios explicantur“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 70. Verani variiert hier eine Stelle aus dem Buch der Weis-
heit, in der es zur Weisheit heißt: „candor est enim lucis aeternae et speculum sine ma-
cula Dei maiestatis et imago bonitatis illius“; Die Bibel, Vulgata-Übersetzung, Sap 7, 26 
(„Sie ist der Widerschein des ewigen Lichts, / der ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, / 
das Bild seiner Vollkommenheit“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Weish 7, 26).  
498  „HVC OMNIA TENDVNT“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
71. 
499  Bei Picinelli findet sich ein Emblem, das ebenfalls zeigt, wie Sonnenstrahlen in ei-
nem Hohlspiegel gebündelt werden. Konzipiert wurde es für den Trauerapparat des spa-
nischen Königs Philipp III. Unter der inscriptio „AD UNUM REDIGIT“ („ER BRINGT 
ES ÜBEREIN“) bezieht es sich darauf, dass Philipp mit Gottes Hilfe Ruhe in die 
Staatsgeschäfte bringen konnte; Mundus symbolicus, Lib. XV, Cap. XXIII, Art. 215. 
500  Universal Lexicon, Bd. 13, Sp. 597. 
501  Dass die Geschichte von Archimedes und der römischen Flotte um die Mitte des 17. 
Jahrhunderts Thema der Wissenschaft war, verdeutlicht ein Blick in des Jesuiten Atha-
nasius Kirchers Optik-Lehrbuch „Ars magna lvcis et vmbrae“ von 1646; Kircher über-
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Eine jenseitige Bedeutungsebene des Brennspiegelemblems der Se-
quenz tut sich ähnlich wie im Geburtsemblem (fm-c01) dann auf, wenn 
man bedenkt, dass die aus den Wolken herausgreifende Hand auch wieder 
in die Wolken zurückgezogen werden kann. Vordringlich jedoch stellt das 
Emblem das diesseitige Wirken des gottbegnadeten Fürsten dar, den Fürs-
ten als Gottes Werkzeug, der mit göttlicher Hilfe auf Erden den Frieden 
sichert.502 Das primär Diesseitige des Emblems unterstreicht Verani durch 
den Klageruf „Ach!“/„Oh weh!“ gegen Ende der subscriptio und seinen 
Appell zur kollektiven Trauer. Dadurch wird einzig das Bedauern über den 
Tod des Fürsten zum Ausdruck gebracht, das Beweinen „einer Hoheit von 
Mars gemieden – doch von Mors geraubt“503. 

fm-c06           Nach einem Motiv aus der Menschenwelt wählt Verani für das sechste 
Emblem504 nun wieder eines aus dem Tierreich. Sich abermals auf Plinius 
berufend, thematisiert er anhand der Perlmuschel505 den Begriff der Zu-

rückhaltung: „FERDINAND MARIA, Fürst voller Zurückhaltung, hat die 
Menge an Tugenden, durch die er sich hervortat, so gut wie möglich vor 
der Welt im Verborgenen gehalten.“506 „Von allen Gegenständen nehmen 
die Perlen den ersten und höchsten Preis ein“507, heißt es bei Plinius. Die 
Perlen aber, die die Muschel vom Himmelstau empfängt und die daher er-
haltene göttliche Gnade darstellen,508 sind in der pictura (Abb. 9) gar nicht 
                                                                                                                            
prüft darin, ob die Geschichte wahr sein kann und verneint dies; vgl.: Kircher: Ars ma-
gna lvcis et vmbrae, S. 880–883. 
502  In seiner Leichenpredigt verwendet der Jesuit Jakob Schmid ebenfalls das Bild vom 
Fürsten als Brennspiegel, gebraucht es aber zur Darstellung von dessen ,ansteckender‘ 
Frömmigkeit: „Da in diſer H. Einſambkeit vor dem vnder den geſtalten deß Brodts ver-
borgnen Gott haben / ſie durch laute Seufftzer der Inbrunſt jhres Hertzens etwas Lufft 
gemacht / ja wie von etlichen ſo verborgner weiß Jhr Durchleuchtigkeit in diſer Jhrer 
Andacht zugeſehen / vnnd zugeloſet / bekrae.fftiget wird / wann in der gegend ein lawes 
Chriſtenhertz gegen dem hoe.chſten Guet anweſend ſich befunden hätte / wae.re es von dem 
auß Liebe gegen dem H. Fronleichnamb Chriſti entzue

.
ndeten Hertzen Ferdinandi an-

geflammet worden / als von einem Brennſpiegl / in welchen die Sonnenſtrahlen fallen“; 
Schmid: Chur Bayriſche Loe.wenhaut, S. 27. 
503  „At Heu! | Lugete Cives lacrymarum imbres fundite; | Serenitatem, | Quam non tur-
bavit Mars, rapuit Mors“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 73. Der 
mehrfach gebrauchte Klageruf „Heu!“ geht auf die Beschreibung einer Grablegung im 
ersten Buch der Könige zurück: „et planxerunt eum heu frater“; Die Bibel, Vulgata-
Übersetzung, III Reg 13, 30 („Er bestattete ihn in seinem eigenen Grab, und man klagte 
um ihn: Ach, mein Bruder“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, 1 Kön 13, 30). 
504  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 74–77. 
505  Die Perlenikonographie war unter Ferdinand Maria weit verbreitet; vgl.: Seelig 
1976, S. 8. Zum Motiv Perle vgl. auch die Ausführungen zu ha-c05 in 4.2.3. 
506  „FERDINANDUS MARIA Princeps Modeſtiſſımus ſumma virtutes, quibus excelluit, 
quantùm potuit mundo occuluit“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
74. 
507  Plinius: Naturkunde, Buch IX, Kap. XXXV, 106. 
508  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-c05 in 4.2.3. 
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zu sehen. Ohne den auslegenden Text kann man sich nur denken, dass sie 
wohl in der großen geschlossenen Muschel – „[w]enn sie eine Hand sieht, 
schließt sich die Muschel selbst, und verbirgt ihre Reichtümer, wissend, 
daß man sie derentwegen sucht“509 – im Bildvordergrund enthalten sind.510 
Die Zurückhaltung des Fürsten drückt sich in dieser Unsichtbarkeit aus, da 
der tugendhaft Bescheidene nicht mit der Kostbarkeit seiner Vortrefflich-
keit wuchert, sondern sie in sich verschlossen hält.511 Die inscriptio „OP-
TIMA QVÆQVE LATENT“512 („DIE BESTEN VERBERGEN SICH“) 
parallelisiert in der Doppelbedeutung des latent (es meint sowohl verbergen 
als auch zurückgezogen leben) die Kostbarkeit in der geschlossenen Mu-
schel und die Tugenden des mit diesen im Stillen lebenden Fürsten.513 

Warum der Zurückhaltende gut an seiner Zurückhaltung tut, das ver-
anschaulicht Verani in einem Sprachspiel in der subscriptio: Derjenige, der 
mit seinen Tugenden hausieren geht, der möchte Anerkennung erfahren und 
ruft dadurch die Lobredner auf den Plan. Im Lateinischen heißen die Lob-
redner laudatores. In der anagrammatischen Umbildung – „welche die Lü-
gen immer entlarvt“514 – werden aus den laudatores die adulatores, die 
Speichellecker. 

Das Muschelemblem enthält wieder mehrere Bedeutungsebenen. Über 
Plinius und den auslegenden Text Veranis erschließt sich die Darstellung 
des vanitas-Begriffs. Bei Plinius heißt es, dass „die Sittenverderbnis und 
der Luxus durch nichts mehr entstehen als durch das Geschlecht der Mu-
scheln“515, nämlich dann, wenn man der geöffneten Muschel die Perlen 

                                           
509  Plinius: Naturkunde, Buch IX, Kap. XXXV, 110. 
510  „Concha Marina Orientalis clauſa intùs pretioſıſſımis referta unionibus“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 74. 
511  Die Biographie von 1681 übernimmt das Motiv verborgene Kostbarkeiten zur Dar-
stellung des zurückhaltenden und bescheidenen Fürsten: „Die Tugend=Schae.ze / die 
dieſer Crœſus beſaſſe / muſten auch nach ſeinem selbſt eigenen Willen vor jedem Reich 
verdecket bleiben; weilen er davon hielte / man beſeſſe der Tugend Reichthum am 
ſicherſten / wann es nur der Himmel wußte“; Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, 
S. 490. 
512  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 75. 
513  Ein motivgleiches Emblem findet sich bei Picinelli, das unter der inscriptio 
„SCHWER VOM SCHATZ“ („THESAURO GRAVIDA“) ebenfalls die im Verborge-
nen gehaltenen Tugenden („Virtus abſcondita“) darstellt; Mundus symbolicus, Lib. VI, 
Cap. XVI, Art. 64. 
514  „Anagrammaticè ſemper redarguit“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 76. 
515  Plinius: Naturkunde, Buch IX, Kap. XXXIV, 104. Plinius beklagt nicht nur die Aus-
beutung der schmückenden Güter des Meeres, sondern auch die der schmeckenden: Am 
Beispiel der Muschel kritisiert er Eitelkeit und Völlerei. 
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entnimmt und sich mit ihnen schmückt.516 Verani schreibt, dass Ferdinand 
Maria seine Tugenden vor der Welt verborgen gehalten habe – wie die ge-
schlossene Muschel ihre Perle –, damit diese nicht der eitle Ruhm (den die 
laudatores und adulatores verkünden und verehren) verderbe.517 Der Kur-
fürst wird somit beschrieben als sich der Vergänglichkeit des Weltlich-
Äußeren bewusst – bei Calderón spricht „Die Welt“: „Leg ab, was er an 
Schmuck mir hat entnommen, | Denn Staub sei wieder, wer als Staub ge-
kommen“518 –, dem das Himmlisch-Ewige einer tugendhaften Innerlichkeit 
gegenübersteht. In einer ganzen Reihe von Motiven erweitert die pictura 
die geschilderte Artikulation der Vergänglichkeit um eine Darstellung des 
Begriffspaars Vergehen-Werden. Die große und lebendige Perlmuschel – 
die kleinen, am Strand verstreuten Muscheln sind aufgebrochen und tot – 
wird vom seichten Wasser eines schmalen Küstenstreifens umspült. Wie die 
beiden gestrandeten Boote am linken Bildrand und die dahinter hoch aufra-
gende Kaimauer verdeutlichen, herrscht gerade Ebbe. Über dem Schiff na-
he der Bildmitte, das keine Segel gesetzt hat und wohl vor Anker liegt, 
zieht die Nacht auf, der am rechten Bildrand drei Vögel entgegenfliegen. 
Mit der Gewissheit, dass auf Ebbe wieder Flut folgt, auf Nacht wieder Tag, 
und in der Annahme, dass das Schiff, das nach seiner Fahrt für einige Zeit 
am Ankerplatz zur Ruhe gekommen ist, mit der Flut wieder Fahrt aufneh-
men wird,519 ergänzt der Rezipient die Momentaufnahme der pictura, so 
dass im Kontext ihres Produktionsanlasses anhand der zyklisch ablaufen-
den Naturerscheinungen das Begriffspaar Vergehen-Werden zur Darstellung 
kommt.520 Die aufziehende Nacht521 und die mit ihr einkehrende Ruhe im 

                                           
516  Im ersten Brief an Timotheus heißt es: „[N]icht Haartracht, Gold, Perlen oder kost-
bare Kleider seien ihr Schmuck, sondern gute Werke“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, 
1 Tim 2, 9f. 
517  „Has ne vana furtìm gloria perderet; Sapiens, ac Modeſtiſſımus Princeps mundo 
ſemper occuluit“ („Damit der eitle Ruhm diese [die Tugendperlen] nicht verderbe, hielt 
der weise und zurückhaltendste Fürst sie immer vor der Welt verborgen“); Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 74. 
518  Calderón: Das große Welttheater, S. 828. 
519  Die subscriptio des Perlenemblems in deutschsprachige Prosa gebracht, liest sich in 
der Biographie von 1681 der über das marine Wortfeld sich ergebende Verweis in die 
anagogische Ebene so: „Unser Leben gleichet ſich nicht uneben mit dem Meer / das 
denen Unglue

.
cks=Winden unterworffen iſt / unſer Fue

.
rst aber war eine Perlen Mutter mit 

Himmliſchem Tau befeuchtet. Er hielte in ſich die koſtbarſten Tugend=Perlen 
verschloſſen / damit wann er dem Himmel zu reiſen ſolte / es ihm an keinem Schmuck 
manglen moe.chte“; Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden; S. 491 („Sit mortalis vita, 
utì Mare, | Suis obnoxia, & malacijs, & procellis, | Si Te Conchyle divino imbutum rore 
| Dixero, haud facilè erravero“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
77). 
520  Mit Jörg Jochen Berns kann man davon sprechen, dass das Emblem im Rezipienten 
einen „inneren Film“ anlaufen lässt, der sich aus den Hinzufügungen und Vervollständi-
gungen ergibt, die der Rezipient an das Emblem heranträgt; vgl.: Berns 2000, S. 7. Die 
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Schlaf522 ist, wie es deutlich auch im Trauerapparat für Henriette Adelheid 
zum Ausdruck kommt,523 prädestiniert für eine Verbildlichung des Todes – 
Hypnos (Schlaf) und Thanatos (Tod) sind Söhne der Nyx (Nacht)524 –, 
weswegen Nacht auch in den drei Tage währenden Exequien durch die 
Auskleidung der Kirche mit schwarzem Tuch künstlich erzeugt wird.525 

fm-c07           Nach der Darstellung des reichen Tugendschatzes Ferdinand Marias 
und seinem rechten Umgang damit folgt nun wieder ein Emblem526 zu ei-
nem konkreten Tugendbegriff; versinnbildlicht ist die Gnade des Kurfür-
sten als Rechtsprecher: „Es wird gelobt FERDINAND MARIAS einzigar-
tige MILDE, durch die der mildtätigste, die Strafen verabscheuende Fürst 
immer voll Nachsicht eher geneigt war zur Gnade, als zur Verhängung von 
Strafen.“527 Die pictura (Abb. 10) zeigt in einer Küstenlandschaft einen 
Elefanten, der am Rücken von drei Pfeilen getroffen ist.528 Die inscriptio 
„SELBST VERLETZT WIRD ER NICHT ZORNIG“529 beschreibt das Tier 
als stets beherrscht und gelassen. 

Für den auslegenden Text zieht Verani neuerlich Plinius zu Rate, bei 
dem man zu Beginn des achten Buches so liest: 
 

                                                                                                                            
pictura des Emblems ist das sichtbare, vor dem Rezipienten stehende Einzelbild einer 
unsichtbaren Reihe von im Rezipienten ablaufenden Einzelbildern. Der so entstehende 
Kontext wird konnotiert mit dem Produktionsanlass des Emblems, so dass aus dem nun 
belebten Seestück der pictura Allegorien von Vergänglichkeit, Tod und Wiederauferste-
hung werden. 
521  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c04 in diesem Kapitel. 
522  Der Leichnam einer frühneuzeitlichen Fürstenperson liegt üblichwerweise auf einem 
„Parade-Bett“; Sturm: Grabmahle, S. 7. 
523  Vgl. dazu die Ausführungen zu ha-c02 in 4.2.3. 
524  Vgl.: Lexikon der antiken Götter und Heroen, S. 162. 
525  Christus ist nach drei Tagen wiederauferstanden, nachdem er drei Tage in der Dun-
kelheit des Totenreichs verbracht hatte. Bei Picinelli ist ein Emblem zur geschlossenen 
Muschel (die Eucharistie verbildlichend) wiedergegeben, das die zum Veranischen Em-
blem ganz ähnliche inscriptio „OPTIMA LATENT“ trägt; Mundus symbolicus, Lib. VI, 
Cap. XVI, Art. 85. In diesem Emblem wird ein Bezug zu Ambrosius hergestellt, in des-
sen „Pflichtenlehre“ es zum im Verborgenen lebenden wahren Jünger Christi so heißt: 
„Niemand suche denn im Diesseits zu glänzen! Niemand maße sich etwas an! Niemand 
poche auf sich! Christus wollte hier keine Anerkennung, wollte nicht, daß sein Name im 
Evangelium gepriesen werde, solange er auf Erden weilte. Er kam, um vor dieser Welt 
sich zu verbergen“; Ambrosius: Pflichtenlehre, Buch 3, Kap. V, 36. 
526  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 78–81. 
527  „Laudatur FERDINANDI MARIÆ ſıngularis CLEMENTIA, quà Clementiſſımus 
Princeps ſupplicia peroſus ad veniam ſemper fuit pronior, quàm ad pœnas infligendas“ ; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 78. 
528  „Elephas telis ſaucius“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 78. 
529  „NEC LÆSVS CONCITAT IRAS“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 79. 



Sinnbildnisse 

 

136

Das größte unter [den Landtieren] und dem Menschen an Verstand zu-
nächst stehend ist der Elefant, denn er versteht die Sprache seines 
Landes, gehorcht den Befehlen, behält die erlernten Verrichtungen, 
zeigt Freude an Liebe und Ruhm und hat sogar, was selbst bei dem 
Menschen selten ist, Rechtschaffenheit, Billigkeit, auch Ehrerbietung 
für die Gestirne und Verehrung für Sonne und Mond.530 

 
Noch nah an Plinius fügt Verani hinzu, dass der Elefant einsam Umher-
irrenden gegenüber freundlich ist und ihnen den Weg weist. Weiterhin, nun 
ohne Bezug zu den Ausführungen bei Plinius – aber sinnvoll hinsichtlich 
der Darstellung des milde Recht sprechenden Kurfürsten –, verschone der 
Elefant sogar Verbrecher und, als Variation der inscriptio, werde nicht zor-
nig, sollte ein Pfeil ihn verletzen.531 

Die kluge,532 ruhige, hilfsbereite und nachsichtige Art des Elefanten533 
wählt Verani für die Darstellung des guten und gütigen Kurfürsten (und des 
von ihm repräsentierten Kurstaats), „der so bemüht war, allen nützlich zu 

                                           
530  Plinius: Naturkunde, Buch VIII, Kap. I, 1. 
531  „[H]omini in ſolitudine obvio, & fortaſſıs oberranti viam demonſtrare fertur; immò 
etiam nocenti parcere, & telo confoſſum non iraſci“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 78. Bei Plinius heißt es zum Zorn der Elefanten – widersprüch-
lich auch zur inscriptio des Emblems – ein bisschen anders; nur „[w]enn man sie nicht 
reizt, richten sie keinen Schaden an“; Plinius: Naturkunde, Buch VIII, Kap. VII, 23. 
532  Berninis Elefanten mit dem Obelisken auf der Piazza della Minerva in Rom ist ge-
mäß der Inschrift Papst Alexanders VII. als stärkstes aller Tiere ein Sinnbild für die 
Kraft des Geistes, der die höchste Weisheit (repräsentiert durch den Obelisken) zu tra-
gen in der Lage ist; vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 1, Sp. 600. 
533  Carsten-Peter Warncke schreibt zur üblichen Verwendung des Elefantenmotivs: „Die 
Imprese des Herzogs von Savoyen [...] nutzt [...] den Elefanten, der unter Lämmern 
wandelt, ohne ihnen etwas anzutun, als Zeichen der Sanftmut [...]. Hier erhält sie die 
Inscriptio ,Infestus infestis‘ (Feindlich den Feindseligen), die das genaue Gegenteil be-
deutet. Gemeint ist damit, [...] dass der metaphorisch mit den größten lebenden Landtie-
ren identifizierte Fürst zum Angriff übergeht, wenn man ihm feindlich begegnet. Die 
Sanftmut des Herrschers zeigt sich unter den Lämmern der Herde, die metaphorisch 
natürlich seine Untertanen meinen. Die Milde des Herrschers gegen die Untertanen ist 
eine traditionelle Herrschertugend, hier zu deren Schutz gepaart mit steter Angriffsbe-
reitschaft gegen Widersacher, eine andere Herrschertugend“; Warncke 2005, S. 34f. 
Vergleicht man die Aussage der Imprese mit der des Emblems der Sequenz, so stellt 
man fest, dass Verani das Motiv ein wenig entgegen seiner üblichen Verwendung – der 
Elefant ist gegenüber den Sanftmütigen sanftmütig und gegenüber den Angriffslustigen 
angriffslustig – gebraucht, indem er ihn als generell nachsichtig charakterisiert, selbst 
im Falle eines Angriffs. In dieser teilweisen Neudeutung des Motivs erfolgt eine Ver-
stärkung der Aussage im Sinne der von Christus in der Bergpredigt geforderten Feindes-
liebe (vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-a04 in 4.2.1). Der Theologe und Rhetori-
ker vermag es also, den Friedensfürsten mit einer von der üblichen Herrschafts-
ikonographie abweichenden Darstellung auf ganz besondere Weise zu ehren. 
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sein, dass er niemals jemandem hätte Schaden zufügen können“534 – nicht 
einmal Verbrechern (die wider die Gesetze des Kurstaates handeln und da-
mit zugleich wider den Kurfürsten als dessen Repräsentanten). 

Die Errichtung einer todesbezogenen Ebene des Emblems erreicht Ve-
rani durch das Motiv des durch tief im Fleisch steckende Pfeile schwer 
verwundeten Elefanten535 (über dem bereits Dunkelheit aufgezogen ist), der 
wohl an seinen Verletzungen zugrunde gehen wird. Das Sterben eines gro-
ßen Tieres thematisiert der Autor am Ende der subscriptio in einem Verweis 
auf die Vergänglichkeit: „Wer heute als der Größte gilt, ist morgen 
nichts.“536 Eine anagogische Ebene zum Bild des gnädigen Fürsten ent-
wickelt die Biographie von 1681 – die dortige Ausführungen zu diesem 
Tugendbegriff sind zweifellos vom Elefantenemblem inspiriert – so: 
 

So verhaſſet jhme die Laſter waren / so verhaßt waren ihme derer 
Straffen / er bewiſe ſich zwar einen Feind der Ubertretter / doch ließ er 
ſelben auch Gnade widerfahren; und durch diſe Kunſt zog er viel ver-
laſterte Seelen auf die Tugend=Bahn / verſoe

.

hnete die Schuldigen mit 
der Unſchuld / und erlangte durch diſes allein die Ewigkeit.537 

 
fm-c08           Nach dem Elefanten als der europäisch-christlichen Bilderwelt eher 

fern stehendem und erst relativ spät sich durchsetzenden Motiv folgt ein 
Emblem538, dessen Motiv zuvorderst und fast ausschließlich konnotiert ist 

                                           
534  „Symbolum FERDINANDI MARIÆ Principis Clementiſſımi, qui ità ſtuduit omni-
bus prodeſſe, ut nulli unquàm obfuerit“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 78. 
535  Dass Verani auch fernöstliche Religionen thematisiert, wird noch in Bezug auf das 
zweite Adleremblem (fm-c18) auszuführen sein. Aufgrund auffälliger Parallelen zum 
Elefantenemblem sei deshalb hier ein Passus aus dem Buddhismus (aus einer Darstel-
lung des buddhistischen Lehrgebäudes eines im 5. nachchristlichen Jhdt. lebenden Au-
tors mit Namen Buddhaghosa) angeführt, der sich mit den „Göttlichen Verweilungszu-
ständen“ befasst. Zur „Entfaltung der Güte“ liest man dort folgendes: „Der Elefant von 
mächt'gem Pfeil durchbohret | Sprach ohne Groll im Herzen so zum Jäger: | ,Was ist der 
Zweck, was ist der Grund, mein Lieber, | Daß du mich mordest [...]‘“; Buddhaghosa: 
Visuddhi-Magga, S. 347. Damit sei freilich nicht gesagt, dass Verani in seinem Emblem 
auf buddhistische Ikonographie verweist (er bezieht sich vielmehr auf die moralisch-
allegorische Ausdeutung des Motivs Elefant im 16. Jhdt., welche es u.a. die Tugendbe-
griffe Sanftmut und Selbstbeherrschung darstellen lässt; vgl.: Lexikon der christlichen 
Ikonographie, Bd. 1, Sp. 600); bemerkenswert ist jedoch, wie völlig verschiedene Kul-
turkreise mit ganz ähnlichen Bildlösungen zur Darstellung ethisch-moralischer Begriffe 
arbeiten. 
536  „Qui hodiè cenſetur Maximus, | Cras eſt nihil“; Verani: MONVMENTVM EXTRE-
MI HONORIS, S. 81. 
537  Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, S. 491f. 
538  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 82–85. 
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mit dem für die Welt sich opfernden Christus:539 Die pictura (Abb. 11) des 
Emblems zeigt den „Pelikan, [...] der sich die Brust aufreißt, um seine halb-
toten Jungen mit seinem herausfließenden Blut zu tränken“540. Die inscrip-

tio „ER NÄHRT MIT LIEBE“541 konkretisiert das Dargestellte und ver-
weist auf eine dem Pelikan nachgesagte Eigenart, welche leicht variierend 
auch der auslegende Text des Emblems beschreibt: Im Physiologus des 
Epiphanios liest man, dass kein Vogel seine Jungen so sehr liebe wie der 
Pelikan; der weibliche Pelikan bedecke die Jungtiere so ungestüm mit Küs-
sen, dass diese daran stürben; nach drei Tagen zerfleische die trauernde 
Mutter ihre Brust und erwecke die Jungen durch das herausfließende Blut 
wieder zum Leben; über die drei Tage des Todes und das wiederbelebende 
Blut entsteht bei Epiphanios die Verknüpfung zu Christus.542 

Zu Ferdinand Maria führt der Weg über die Macht, die der Pelikan 
über seine Schutzbefohlenen auszuüben in der Lage ist: Er vermag sie zu 
töten und aufzuerwecken, so, wie der absolute Fürst seinem Volk entweder 
Gutes tun kann, oder, im Falle eines Machtmissbrauchs, Ungutes. Natürlich 
aber wird bei Verani die Liebe empfohlen, die der Verstorbene gegenüber 
seinen Untergebenen an den Tag gelegt habe.543 Die logische Folge aus der 
Konzentration auf das Wohlwollen des Mächtigen ist hinsichtlich des Mo-
tivs des Pelikans eine Hervorhebung dessen, dass der Mächtige seine per-
sönlichen Bedürfnisse zurücksteckt, was in diesem Kontext den Begriff 
sich aufzehren für Andere entwickelt.544 Verani thematisiert dann in der 
subscriptio auch fast ausschließlich die Beziehung eines Fürsten zum Volk. 

                                           
539  Die wenigen bei Picinelli verzeichneten Embleme zum sich die Brust zerreißenden 
Pelikan (da dieses Motiv engstens mit der Figur des Christus verwoben ist, bietet es 
dem Emblematiker nur einen kleinen und daher wohl eher reizarmen Deutungsrahmen) 
stellen fast ausschließlich Begriffe wie „Der leidende Christus“ („Chriſtus patiens“) 
oder „Der gekreuzigte Christus“ („Chriſtus crucifixus“) dar; die Embleme, die nicht 
primär Christus thematisieren, versinnbildlichen – wie das Pelikanemblem der Sequenz 
in Bezug auf Ferdinand Maria – Begriffe der Zuneigung: „Der seine Untergebenen lie-
bende Fürst“ („Princeps ſubditorũ amans“) oder „Aufrichtige Freundschaft“ („Amicitia 
vera“); Mundus symbolicus, Lib. IV, Cap. LII. Zu diesem emblematischen Motiv vgl. 
auch: Daly 2005. 
540  „Pelicanus Avis Ægyptia vulnerati pectoris effuſo ſanguine alimoniam ſemiextinctis 
pullis ſuppeditans“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 82. 
541  „NVTRIT AMORE“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 83. 
542  Vgl.: Epiphanios: Ad physiologum, Cap. VIII. Epiphanios ändert die Version des 
„Physiologus graecus“ dahingehend ab, dass die Pelikanmutter ihre Jungen durch Liebe 
tötet, und nicht, wie in der griechischen Fassung, aus Wut über den Nachwuchs; vgl.: 
Anonym: Physiologus, Kap. 4. 
543  „Commendatur Amor, quem Ferdinandus Maria fovit ergà Subditos“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 82. 
544  In der subscriptio wird das Motiv des altruistisch Sich-Aufzehrenden als „wahre/s 
Idealbild/Urbild/Idee des Fürsten“ bezeichnet („Hæc eſt vera Idea Principis“); Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 84. 
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Wie schon im Heiratsemblem heißt es, dass ein guter Fürst nicht für sich, 
sondern für das Volk lebe,545 dass des Fürsten Leben das Wohl des Volkes 
sei und umgekehrt546 usw. 

Am Beispiel der Bilder und Texte des Pelikanemblems sei kurz auf 
Veranis Leitmotivtechnik eingegangen: Aus der Schilderung der Eigenarten 
des Pelikans löst der Autor das Detail des fließenden Blutes heraus und 
steckt darin ein Wortfeld zum Verb fließen547 ab (es finden sich „effuſo“, 
„fluxo“, „refunderet“, „perfundite“). Selbst wenn der Autor dann innerhalb 
des Emblems das Bildfeld wechselt – was vor allem in der subscriptio der 
Fall sein kann – entsteht durch die Erträge des Wortfelds eine begriffliche 
Einheitlichkeit, die sich auf das Ausgangsmotiv zurückführen lässt. Da-
durch ergibt sich eine stetige Präsenz der Grundaussage des Ausgangsmo-
tivs. In einem Aufruf, die Asche des Verstorbenen als letzte Ehrerbietung 
mit Tränen zu begießen,548 gelingt dem Autor am Ende der subscriptio 
durch diese Technik die Wiederanknüpfung an den Blut vergießenden Peli-
kan der pictura. In der Überführung der Motive und Begriffe auf die Asche 
entsteht schließlich ein völlig neues, aber im Kontext stimmiges Bild, das 
zwar „Asche zu Asche“ sagt, aber auch den hauptmotivischen Begriff 
durch aus Trauer vergossene Flüssigkeit vom Tod zum Leben gelangend 
birgt. 

fm-c09           Im Emblem549 zu „ELOGIUM IX“ der Sequenz ist die Führungsquali-
tät Ferdinand Marias zur Darstellung gebracht („Es wird gelobt die Autori-
tät, die FERDINAND MARIA mit Liebe & Würde gegenüber seinen Un-
tertanen an den Tag legte“550) und auf eine konkrete Krisensituation 
bezogen. Nochmals wählt Verani die Bienen als Beispiel, wobei er nun 
nicht, wie im ersten Bienenemblem (fm-c04), eine Eigenschaft des Bienen-
volkes auf den Kurfürsten bezieht, sondern speziell Aussehen und Auftre-
ten des Bienenkönigs. Der Quellentext ist hierbei nicht angegeben, doch 

                                           
545  „Optimus Princeps, non Sibi, ſed Suis vivit“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 83. 
546  „Principis vita eſt ſalus Populi, | Et ſalus Populi, vita Principis“; Verani: MONV-
MENTVM EXREMI HONORIS, S. 83. 
547  Der Begriff fließen findet sich variiert in vielen Emblemen des Exequienbuchs. Be-
zug genommen ist dabei wohl auf die Heraklit zugeschriebene Feststellung „pantha 

rhei“ („alles fließt“), der Formel zum ewigen Wechsel und der unaufhörlichen Bewe-
gung der Dinge; vgl.: Philosophie Lexikon, S. 425f. Platon lässt im „Kratylos“ Sokrates 
so sagen: „Heraklit sagt doch wohl, alles sei in Bewegung und nichts habe Bestand, und 
indem er die Dinge mit der Strömung eines Flusses vergleicht, sagt er, man könne den 
Fuß nicht zweimal in den nämlichen Fluß setzen“; Platon: Kratylos, 402a. 
548  „Cineres perfundite lacrymis“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
84. 
549  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 86–89. 
550  „Laudatur Authoritas, quam Amore ſımul, & Majeſtate FERDINANDUS MARIA in 
Subditos exercuit“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 86. 
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sind ganze Teile der auslegenden Passagen fast wörtlich bei Plinius ent-
nommen. Über die Bienenkönige heißt es bei beiden Autoren, dass sie 
„doppelt so groß sind wie übrigen Bienen und eine schönere Gestalt sowie 
anmutigere, ebenmäßige Körperglieder haben. Ihre Flügel sind kürzer, ihre 
Beine gerade, und ihr Gang ist aufrecht; auf der Stirn tragen sie etwas, das 
ähnlich ist einem weißen Diadem“551. Dass der König keinen Stachel besit-
ze bzw. davon keinen Gebrauch mache und das Volk ihm trotzdem gehor-
sam ergeben ist,552 nutzt Verani zur Darstellung der Führungsqualitäten 
Ferdinand Marias, der nur mit seiner Liebe und Würde Gefolgschaft erlangt 
habe, nicht durch „die Stachel der Bestrafung“.553 Die pictura (Abb. 12) 
zeigt zwei Bienenschwärme in Dreiecksformation, angeführt von ihren bei-
den Königen, wie es auch die aus Vergils „Georgica“554 entnommene, aber 
nicht als Entnahme ausgewiesene inscriptio „DVCUNT EXAMINA RE-
GES“555 („DIE KÖNIGE FÜHREN IHRE SCHWÄRME“) beschreibt. 

Der einführende Satz des auslegenden Texts, der von nur einem König 
erzählt, der seinem Volk in einer idyllischen Landschaft voranfliegt,556 wi-
derspricht der pictura, steht aber im Einklang mit der subscriptio. Mit dem 
Singular des ersten Satzes verweist Verani allgemein auf den Staatslenker, 
mit dem Plural zu den Bienenkönigen bringt er deren herausragende Eigen-
                                           
551  „Sunt duplò ceteris proceriores, formâ, membrorumuè ſymmetriâ venustiores. 
Pennæ illis inſunt breviores, crura recta, ingreſſus celſıor: candicant in fronte quodam 
diademate“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 87. Im Vergleich da-
zu die Stelle bei Plinius: „omnibus forma semper egregia et duplo quam ceteris maior, 
pinnae breviores, crura recta, ingressus celsior, in fronte macula quodam diademate 
candicans“; Plinius: Naturkunde, Lib. XI, Cap. XVI, 51. Interessant ist an diesem Ver-
gleich, dass Verani negative Begriffe nicht übernimmt: Die macula findet sich nur bei 
Plinius. 
552  In seinem Rhetoriklehrbuch gibt Verani als Beispiel ein Emblem an, das ebenfalls 
einen Bienenschwarm zeigt, der von seinem König angeführt wird; dazu ist bemerkt, 
dass der König von seinem Stachel keinen Gebrauch macht. Mit der Grundaussage, dass 
es dem Fürsten nicht würdig ist, ein überharter und grausamer Herr zu sein („Principem 
dedecet crudelitas“), sondern er vielmehr Kraft seiner Autorität wirken soll, versinnbild-
licht das Beispiel dieselbe Tugendeigenschaft wie das Bienenemblem der Sequenz; Ve-
rani: Pantheon argutæ elocutionis, S. 633. Zu diesem Motiv vgl. auch die Ausführungen 
zu ha-a04 in 4.2.1. 
553  „Symbolum FERDINANDI MARIÆ, qui ſolo amore, & majeſtate ſıne pœnarum 
aculeis populis ſıbi addictis imperavit, eoſque direxit“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 86. 
554  Vgl.: Vergil: Georgica, Viertes Buch, Vers 21. 
555  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 87. 
556  „Rex Apum in Aruorum amœnis ceteras præcedens“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 86. Eine Variante zu „Aruorum amœnis“ findet sich auch 
schon im ersten Bienenemblem („Arvorum [...] amœna“); aufgegriffen ist dadurch die 
Vorstellung vom locus amoenus, einer fiktiven lieblichen Landschaft, die ihren Ur-
sprung in antiker Hirtendichtung und christlichen Paradiesentwürfen hat. Beide Grund-
muster des locus amoenus erarbeiten jenseitige Idealwelten. 
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schaften überein mit den herausragenden Eigenschaften des Staatslenkers 
Ferdinand Maria, und mit dem Plural der inscriptio spielt er an auf eine 
Begebenheit aus dessen Regierungszeit, die in der subscriptio zur Sprache 
kommt: Der bayerische Kurfürst wurde „Von Clemens IX. zum Beistand 
aufgefordert den Ansturm der Türken abzuwehren, welche auf der Insel der 
Venus mit den Speeren des Mars den venezianischen Löwen angriffen“557. 
Seit 1645 ließ Sultan Ibrahim I. Kreta, das unter der Herrschaft Venedigs 
stand, belagern. Noch im selben Jahr entsandte Maximilian I. 1000 Mann 
„dem gemeinen Nutzen der Christenheit wider die Ottomanische grosse 
Macht zu gute“558 auf die Insel.559 Als die Türken nach langwierigen Kämp-
fen zum Sturm auf die Hauptstadt Candia (Heraklion) ansetzten, bat Vene-
dig 1669 unter anderem Bayern um zusätzliche Kräfte. Ferdinand Maria 
ließ daraufhin ebenfalls ein 1000-Mann-Regiment ausheben, das Ende 
März in Marsch gesetzt wurde.560 Den Angreifern konnte dennoch nicht 
standgehalten werden: Candia fiel am 31. August 1669. 

Der Begriff fürstliche Autorität ist von Verani in der subscriptio bezo-
gen auf den Gehorsam der Soldaten, der freiwillig gewesen sei und einzig 
auf die Zuneigung zu ihrem Fürsten gegründet. Mit einer Variation des Ho-
razischen „Dulce et decorum est pro patria mori“561 („Süß und ehrenvoll 
ists, fürs Vaterland zu sterben“) beschönigt der Autor dann die große Zahl 
der Toten, die der fehlgeschlagene Feldzug gefordert hat – nur ein knappes 
Fünftel der bayerischen Soldaten kehrte von Kreta zurück562 –, und deutet 
die auf das gehorsame soldatische Sterben bezogenen Adjektive dulce und 
decorum dahingehend, dass wer so sterbe, ewig leben werde.563 Verani aber 
verherrlicht nicht nur die Heldentode der vaterländisch-abendländischen 
Kämpfer, sondern auch deren heldenhafte Tötungen der Türken, wenn er 
schreibt, zitiert in der Übersetzung aus dem „Schau=Platz Bayeriſcher Hel-
den“, dass des Fürsten Mannen „die groe

.

ſte Gefahren / ja Meer und Wellen 
verachtet / und mit groe

.

ſter Freud an das Mezlen giengen / und ſo muſt es 
gehen / denn wer auß Liebe gehorchet / der ſcheuet keine Gefahr“564. Hier-

                                           
557  „Flagitante ſuppetias Clemente IX. | Ad Turcarum impetus coërcendos, | Qui in Inſula 
Veneris Martis ſpiculis | Venetum impetebant Leonem“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 87f. 
558  Das Zitat findet sich ohne Quellenangabe bei: Würdinger 1881, S. 315. 
559  Vgl.: Würdinger 1881, S. 314f. 
560  Vgl.: Würdinger 1881, S. 321. 
561  Horaz: Oden, Buch III, II. 
562  Vgl.: Raster 1995, S. 467, Anm. 1852. 
563  „Præclarum eſt, pro Patria mori, & Principe Patre, | Quia ità mori eſt nunquàm im-
mori“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 87. 
564  Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, S. 493. Bei Verani: „Populos monuit, qui 
nihili facientes | Imminentia pericula, nihili marium tractus, | Cupidiùs ad cædes, quàm 
ad Congiaria | Convolarunt. | Qui amore paret, pericula non pavet“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 88. 
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mit wird nun auch deutlich, wie der Ehrentitel „Friedensfürst“ zu verstehen 
ist, nämlich als nur ehrend den seinem Territorium Frieden Schaffenden, 
nicht den generell Friedliebenden. Die Verklärung der Türkenmetzelei im 
zweiten Bienenemblem steht im Gegensatz zur Darstellung des vom Krieg 
verursachten Leids im Brennspiegelemblem (fm-c05); so sind also zwei 
Interpretationen von Krieg gegeben: der schlechte, weil im eigenen Land 
stattfindende Krieg, und der gute/heilige, weil fern des eigenen Landes ge-
gen Irrgläubige geführt. Verani nutzt den von Kurbayern unterstützten Ent-
satzversuch zur Zeichnung des Fürsten als Feldherrn, einem unverzichtba-
ren Element der frühneuzeitlichen Herrschaftsikonographie; dass jedoch 
das Bild vom kampfesunlustigen Ferdinand Maria Veranis Bemühungen 
überdeckt und der Ehrentitel „Friedensfürst“ bis weit ins 18. Jahrhundert 
hinein als wenig Ehre machend, eher abwertend verstanden wird – ein 
„Friedensfürst“ ist kein (Kriegs-)Held! –, verdeutlicht Harro Georg Raster 
mit einem Blick auf eine Ahnengalerie in Schloss Schleißheim: 
 

Im Symbol sichtbar bleibt diese frühe Abwertung in der Gemäldereihe 
des Schleißheimer Speisesaals: „Ferdinand Maria“ von George Des-
marées (geb. 1679!), „Max Emanuel z u  P f e r d “ von Martin Main-
gaud, „Karl Albrecht z u  P f e r d “ und „Max III. Joseph z u  P f e r d “, 
letztere beide ebenfalls von George Desmarées.565 

 
Um die Entsendung des bayerischen Kontingents gen Kreta zusätzlich 

aufzuwerten, nennt Verani entgegen den wahren historischen Umständen 
den Papst als Bittsteller beim Kurfürsten (es war ein venezianischer Son-
derbotschafter566), so dass die religiöse Komponente des Konflikts hervor-
gehoben wird und dieser im Emblem erscheint wie der Feldzug einer 
katholischen Allianz aus München und Rom gegen die Irrgläubigen. Die 
beiden von ihren edlen Königen angeführten Bienenschwärme der pictura 
werden dadurch zu sich vereinenden, gemeinsam für die christlich-gute Sa-
che streitenden Geschwadern. 

Das zweite Bienenemblem thematisiert in der Verklärung der sanften 
Autorität567 des Kurfürsten ein konkretes Ereignis aus dessen Leben (nach 
                                           
565  Raster 1995, S. 10. 
566  Vgl.: Raster 1995, S. 467, Anm. 1852. 
567  Jakob Schmid bedient sich in seiner Leichenpredigt ebenfalls des Motivs Bienenkö-

nig ohne Stachel zur Darstellung des sanftmütig-autoritären Fürsten, wenngleich er 
mehr die Sanftmut in Bezug auf das Hofleben betont als die Autorität in Bezug auf das 
Militär: „Das anſtae.ndig die fridſame Miltſamkeit denen Potentaten ſeye / hat die Natur 
zuverſtehen gegeben / [...] in dem ſie auch der Jmmen jhren Koe.nig mit keinem Stachel / 
wie die andere Jmblen bewaffnet / nach Ariſtotelis, vnd Athenæi Lehr. Dahero hat Fer-
dinandus Medices Groß=Hertzog zu Florentz in ſeinem denckwue

.
rdigen Sinnbild mahlen 

laſſen einen Jmmen Schwarm / ob welchem jhr Koe.nig mit einem Croe.nlein auff dem 
Kopff / vnder der ue

.
berſchrifft: Majeſtate tantùm, ohne Stachel bin ich anſehlich / geflo-
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Geburt und Heirat das dritte), durch das eine zeitliche Einordnung gesche-
hen kann: Als neuntes Emblem der 24-teiligen Sequenz stellt es das 19. 
Jahr der 29-jährigen Regierungszeit Ferdinand Marias dar. 

fm-c10           Das zehnte Emblem568 nimmt sich wieder einer zeitlosen Tugend des 
Kurfürsten an: „Gelobt wird die Wohltätigkeit FERDINAND MARIAS ge-
genüber Bittstellern und Armen.“569 Sichtbar gemacht ist der Tugendbegriff 
in der pictura (Abb. 13) als abregnende Wolke über einer Landschaft nach 
langer Trockenheit, wobei der Regen die ausgedörrten Pflanzen wieder auf-
leben lässt.570 

Verani legt diesmal seine Quelle für die Ausführungen des auslegen-
den Textes offen: Er bezieht sich auf Aristotelis’ Bücher zur Wetterkunde. 
Der Autor fasst Aristoteles’ Beobachtungen zum Entstehen von Wolken und 
Niederschlag (umfassend im ersten Buch die Kapitel 9–13) zusammen. Be-
sonderes Augenmerk richtet er auf den Kreislauf aus Verdunstung, Wol-
kenbildung, Abregnung usw. Komprimiert findet sich diese Erklärung bei 
Aristoteles im zweiten Kapitel des zweiten Buches zur Wetterkunde: 
 

Wenn nun die Sonne ihre bekannte Bahn zieht und dadurch die Wand-
lung von Werden und Vergehen zustande kommt, dann wird der leich-
teste und süßeste Stoff alltäglich aufwärts gezogen und steigt und zer-
teilt und verdampft in den oberen Raum. Dort verdichtet er sich 
wieder infolge der Abkühlung [zu einer Regenwolke] und fällt auf die 
Erde zurück. Und dies ist [...] der ewige Wille der Natur.571 

 
Das Vergehen der Wolke im Regen zum Wohle der leidenden Pflanzen wird 
parallelisiert mit dem guttätigen Fürsten, der seine leidenden Untertanen – 

                                                                                                                            
gen. [Das Emblem ist in Picinellis Sammlung enthalten; vgl.: Mundus symbolicus, Lib. 
VIII, Cap. I, Art. 4.] Wie gebue

.
rt diſes ſchoe.ne Sinnbild ſowol Ferdinand Maria Churfue

.
rſt / 

welcher wegen ſeiner Clementz vnd fridſamben Miltſeeligkeit / ſo er gegen jederman 
ſehen laſſen / ſich rechtmae.

ſſig rue
.
hmen doe.rffte: Majeſtate tantùm, ohne Stachel ſeye er 

anſehlich / vnnd herrlich. Diſe Ferdinandiſche fridſame Sanfftmuth gegen jederman ha-
ben vnder andern auch jene ſeine Hofbediente allzugnug bezeuget / die ich ſelbſten vmb 
Jhr Churfue

.
rſtl: Durchleucht Leichnamb ſeufftzen gehoe.rt mit der Klagſtimm: Ach! hie 

ligt vnſer ſanfftmue
.
tiger Churfue

.
rſt / dem ich fue

.
nffzehen Jahr gedienet / ein anderer ſeuff-

zet / vnd ich zwaintzig Jahr / der dritte Weheklagte / vnd ich drey und zwaintzig Jahr / 
vnnd haben wir nie kein Stachlwort von jhm empfangen / ja kein zornige Rede niemah-
len gehoe.rt“; Schmid: Chur Bayriſche Loe.wenhaut, S. 22f. 
568  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 90–93. 
569  „Laudatur FERDINANDI MARIÆ Beneficentia in Supplices, & Egenos“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 90. 
570  „Nubes pluvia areſcentia Aruorum germina perfundens“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 90. 
571  Aristoteles: Meteorologie, S. 67. 



Sinnbildnisse 

 

144

ohne Rücksicht auf eigene Verluste – unterstützt.572 Die inscriptio 
„NICHTS FÜR SICH“573 bestärkt dies vor allem im Umkehrschluss: für die 
Seinen alles. 

Das Wolkenemblem kombiniert Motive vorangegangener Sinnbilder: 
Der für sein Volk sich aufzehrende Herrscher tritt schon im Pelikanemblem 
auf, und das ewige Werden und Vergehen der Natur gestaltet sich auch im 
Muschelemblem. Wie in letzterem hat auch im Wolkenemblem der Leben 
spendende Urstoff Wasser als in verschiedenen Aggregatszuständen sich 
offenbarend, gehend und wiederkehrend, symbolische Aufwertungen erfah-
ren, über die dann in einer zusätzlichen Ebene von Tod und Auferstehung 
gesprochen wird. 

In Anlehnung an die Aristotelische Vorstellung von der Zweckursache 
und der Veranischen vom Fürsten als Werkzeug Gottes (wie im Hohlspie-
gelemblem), bekommt das Motiv Wolke eine weitere Dimension; im „Uni-
versal Lexicon“ heißt es: 
 

Jedermann ſiehet, daß die Wolcken den Regen geben, und wenn es ab-
geregnet, dieſelben nicht mehr am Himmel zu ſehen ſind. Daher er-
kennet auch ein jeder, daß ſie zu dem Ende in der Natur erzeuget wer-
den, damit es regnen kan. [...] Wir ſehen demnach, daß GOtt die 
Wolcken gebrauchen kan, den Menſchen gutes zu thun [...].574 

 
So wie die Wolke als Gottesgeschenk Gutes bewirkt, so bewirkt der Kur-
fürst von Gottes Gnaden Gutes. Wolke und Fürst geben sich selbstverach-
tend zum Wohle Anderer hin. 

Die Motive Wolke und Regen definieren auch hier das maßgebliche 
Wortfeld zum Begriff fließen. Die die Guttätigkeit des Fürsten ausführende 
subscriptio endet leitmotivisch-konsequent mit der Aufforderung ans Volk, 
den Fürsten zu betrauern, auf dass es die Erinnerung an ihn und seine 
Wohltaten in der Trauer – seinem Beispiel folgend – mit Regen, Tränenre-
gen, nähre.575 

                                           
572  „[N]ubes ipſa in pluviam ſolvitur; caditque non ſıbi, ſed arbuſtis benefica. Symbolum 
FERDINANDI MARIÆ qui Principatus inſıdens apice collatis beneficiis omnibus pro-
fuit.“ („Die Wolke wird in Regen aufgelöst; dieser fällt aber nicht für sich, sondern zum 
Wohlergehen der Pflanzen. Symbol FERDINAND MARIAS, welcher an der Spitze des 
Fürstentums thronend jedweder Wohltätigkeit dienlich war“); Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 90. 
573  „NIHIL SIBI“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 91. 
574  Universal Lexicon, Bd. 58, Sp. 326f. 
575  „Luge nunc Bavaria tuum extinctum Principem, | Te ærumnis purgatam ſeminavit 
beneficiis, | Quæ lacrymarum pluvijs foveas“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 93. 
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fm-c11           Das zu „ELOGIUM XI“ gestaltete Emblem576 thematisiert mit dem 
Hauptmotiv Lamm gleichzeitig ein/mehrere Ereignis/se aus dem Leben des 
Kurfürsten und eine tugendhafte Eigenschaft: „FERDINAND MARIA, der 
sanftmütigste Fürst, brachte den dauerhaften Frieden, den er sich bereitete, 
auch den uneinigen Herrschern.“577 Versinnbildlicht wird also einerseits der 
Sanftmut Ferdinand Marias, wobei der im Elogium superlativisch ge-
brauchte Tugendbegriff („Manſuetiſſımus“) zusätzliche Auszeichnung er-
fährt als Bestandteil eines Bibelzitats: „Manſueti autem hæreditabunt ter-

ram, & delectabuntur in multitudine Pacis. Pſal. 37“578 („Doch die 
Sanftmütigen werden das Land bekommen, sie werden Frieden in Fülle 
genießen“579); andererseits ist im Emblem thematisiert des Kurfürsten Neu-
tralitätspolitik zu Zeiten der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen 
den großen europäischen Mächten. Zwar werden im Elogium keine Namen 
genannt, doch sind mit „dissidentia [...] Capita“ die militärischen Handlun-
gen im Zuge des von Ludwig XIV. 1672 vom Zaun gebrochenen Kriegs 
gegen die nördlichen Niederlande gemeint, in den, um dem Machtstreben 
Frankreichs entgegenzutreten, eine Koalition aus Spanien, Österreich und 
Brandenburg eingriff; Bayern verweigerte die Bereitstellung eines Kontin-
gents für das Reichsheer und hielt, zu Frankreich tendierend, das Gleich-
gewicht der Mächte, wodurch ein Ausufern der Kämpfe (das unweigerlich 
auch bayerische Territorien in Mitleidenschaft gezogen hätte) vermieden 
wurde; 1679, im Todesjahr Ferdinand Marias, erlosch der Konflikt mit dem 
Friedensvertrag von Nymwegen.580 „Es wurde gejubelt, dass – nach sieben 
Jahren der Schauer aus Schweiß und Blut – die Heiterkeit ins Reich zu-
rückgebracht wurde, nachdem der Friede beschlossen war“581, heißt es dazu 
in der subscriptio. Die pictura (Abb. 14) zeigt „ein völlig unbewaffnetes 
und sanftes Lamm inmitten einer Weidelandschaft“582. Die inscriptio 

                                           
576  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 94–97. 
577  „FERDINANDUS MARIA Princeps Manſuetiſſımus perpetuam, quam ſıbi pacem 
propoſuit exteriùs invexit inter diſſıdentia Imperantium Capita“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 94. 
578  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 94; Verani übernimmt zwar 
den Text der Vulgata, nicht aber deren Zählung; die Zählung folgt dem hebräischen 
Text. 
579  Die Übersetzung des Zitats kombiniert sich aus der Einheitsübersetzung und der 
Übersetzung Luthers. Luther übersetzt „mansueti“ mit „die Elenden“, die Einheitsüber-
setzung mit „die Armen“; gemäß der verklärten Tugend wurde hier „die Sanftmütigen“ 
gewählt; vgl.: Die Bibel, Luther-Übersetzung, Der Pſalter XXXVII; Die Bibel, Ein-
heitsübersetzung, Ps 37, 11. 
580  Vgl.: Kraus 1984, S. 102f. 
581  „Lætabatur poſt ſeptennales ſudoris, | Et ſanguinis imbres | Revocari in Imperium 
ſancita pace Serenitatem“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 97. 
582  „Agnus undiquè inermis, ac mitis inter pascua“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 94. 
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„VÖLLIG UNBEWAFFNET“583 vereint den Tugendbegriff und die thema-
tisierte Neutralitätspolitik. 

„Das Lamm ist das älteste, wichtigste und verbreitetste Christussym-
bol.“584 Es ist noch fester mit der Darstellung Christi verknüpft als der Peli-
kan, weshalb Verani davon ausgehen kann, dass die Rezipienten das Lamm 
der pictura mit Christus in Verbindung bringen. Zusätzlich entsteht durch 
das Psalmzitat ein Bezug zu Christus; nach Matthäus variiert er es in der 
Bergpredigt und beschreibt damit, als Seligpreisung ausgesprochen, die 
Sanftmütigen als völlig im Einklang mit seiner Sittlichkeit lebend: „Selig, 
die keine Gewalt anwenden; / denn sie werden das Land erben.“585 In der 
Gegenüberstellung der beiden Testamente erfährt auch das Motiv des 
Lamms eine Konkretisierung: Christus als Opferlamm, der im Opfertod 
„die Sünde der Welt hinwegnimmt“586, hebt den Tod des Menschen auf. Das 
Lammemblem stellt die Folge aus Sündenfall und Erlösung dar: Die pictu-

ra zeigt im Vordergrund das Lamm. Hinter ihm öffnet sich eine weite 
Landschaft; rechts am Bildrand ist ein Gehöft zu erkennen, links bearbeitet 
der Bauer mit einem von zwei Ochsen gezogenen Pflug einen Acker. Der 
pflügende Bauer ist (abgesehen von den beiden mythologischen Figuren 
der vierteiligen Emblemgruppe) die einzige Menschendarstellung aller pic-

turae des Exequienbuchs. In der subscriptio spricht Verani von Adam: „Er 
[Ferdinand Maria] richtete sein Handeln so sehr nach der Vernunft, dass 
man sagen könnte, dass Adam in ihm nicht gesündigt habe, oder in ihm die 
den ersten Eltern verfallene Natur wiederhergestellt gewesen sei.“587 Verani 
verweist hier also auf die Ursünde und das verlorene Paradies; Gott weist 
Adam den Weg aus dem Paradies mit den Worten: 
 

So ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. / Unter Mühsal wirst du 
von ihm essen / alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln läßt er 
dir wachsen, / und die Pflanzen des Feldes mußt du essen. Im Schwei-
ße deines Angesichts / sollst du dein Brot essen, / bis du zurückkehrst 

                                           
583  „VNDIQVE INERMIS“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 95. 
Im Handbuch von Henkel und Schöne ist ein Emblem mit gleichlautender inscriptio 
aufgeführt; es zeigt ein Schaf und verbildlicht den Begriff der „Nächstenliebe“; 
Emblemata, Sp. 539. 
584  Bildersprache christlicher Kunst, S. 72. 
585  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Mt 5, 5. Lat.: „Beati mites quoniam ipsi possidebunt 
terram“; Die Bibel, Vulgata-Übersetzung, Mt 5, 4. Als mitis bezeichnet Verani das 
Lamm der pictura. 
586  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Joh 1, 29. 
587  „Rectæ Rationi, ità motus omnes agglutinaverat, | Ut vel in ipſo Adamum non pec-
caſſe dicas, | Vel collapſam in primis parentibus | Inſtauraſſe naturam“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 96. 
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zum Ackerboden; / von ihm bist du ja gekommen. / Denn Staub bist 
du, zum Staub mußt du zurück.588 

 
Über den so mit Adam in Verbindung gebrachten Bauern in der Bildtiefe 
und dem dazu parallel gestellten, zur Überwindung der Ursünde geopferten 
Lamm im Vordergrund entsteht (ähnlich wie im Geburtsemblem (fm-c01)) 
eine Zeitachse. Entlang der Achse kommen der alttestamentarische, von 
Adam verursachte Tod des Menschen und die neutestamentarische, von 
Christus geleistete Überwindung des Todes zum Ausdruck. Das Lamm, in 
Bezug zu Ferdinand Maria gebracht, versinnbildlicht in der Ebene der alle-

goria dessen Sanftmut und in der der anagogia sein durch Christus erwirk-
tes ewiges Leben im Paradies. 

Am Beispiel des Lammemblems zeigt sich deutlich, wie die einzelnen 
Bedeutungsebenen ineinandergreifen, wie die Motivkonnotationen mitein-
ander verzahnt sind und welchen Anteil am Verweisungsgeflecht die ein-
zelnen Bestandteile des Elogiums bzw. Emblems haben. In der Vorstellung 
der auf Ferdinand Maria bezogenen Kernaussage wird die Tugend sowie 
der Verweis auf seine diplomatischen Bemühungen im Zuge des Kriegs 
angeführt. Durch das Zitat aus dem Psalm ist der Tugendbegriff veredelt 
und wird gleichzeitig angespielt auf die Bergpredigt. Das Lamm als zentra-
les Motiv erhält somit eine dreifache Zuordnung: Es verbildlicht den Tu-
gendbegriff, symbolisiert Ferdinand Maria und stellt – als ikonographisches 
Hauptkonnotat im kirchlichen Kontext und bestätigt in der Bezugnahme 
zur Bergpredigt – Christus dar. Die inscriptio kann auf alle drei Motivbe-
deutungen angewendet werden. Durch die Nennung Adams in der subscrip-

tio erhält dann der pflügende Bauer der pictura einen Namen, und diese 
gleichzeitig eine zeitliche Tiefenstruktur, wodurch das Lamm konkretisiert 
wird als der geopferte Christus. Im Kontrast von Adam und Opferlamm 
artikuliert sich der Kern des christlichen Glaubens, dessen Verheißung von 
Unsterblichkeit nach dem irdischen Tod das alles bestimmende Thema in 
den Exequien ist. 

fm-c12           Das zwölfte Emblem589 macht die Zahl 12 zum Thema, und 
verbildlicht an der Mitte der Sequenz die Gerechtigkeit, die Ferdinand Ma-
ria in Regierungsangelegenheiten sowie bei der Durchführung der Staatsge-
schäfte in höchstem Maße habe walten lassen.590 Verani wählt für die pictu-

ra591 (Abb. 15) das Motiv der „zodiakalen Sonne“, also der Sonne im 

                                           
588  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Gen 3, 17–19. 
589  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 98–101. 
590  „Commendatur ſumma Ferdinandi Mariæ Æquitas in regendis Populis, ac in nego-
tiis peragendis“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 98. 
591  Eine ganz ähnliche Komposition zeigt die von Matthäus Merian gestochene pictura 
eines Emblems aus Julius Wilhelm Zincgreffs Werk „EMBLEMATVM ETHICO-
POLITICORVM“; das Emblem stellt mit der inscriptio „Dennoch erleuchtet sie alles 
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Tierkreis, die durch die Ekliptik wandert.592 Er beschreibt die Ekliptik als 
Pfad der Sonne, als großen Kreis um den Pol des Zodiaks; entlang der Ek-
liptik läuft die Sonne unablenkbar durch den Zodiak hindurch und unterteilt 
ihn in zwölf gleiche Abschnitte; beim Gang durch die Ekliptik befindet sich 
die Sonne zwischen dem Wendekreis des Krebses und dem Wendekreis des 
Steinbocks, weswegen der Zodiak auch Tierkreis genannt werde; auch be-
zeichne man ihn als „Sternträger“ oder „Fahnenträger“, da er die Sternzei-
chen anzeigt.593 Die inscriptio „ER ÜBERSCHREITET NICHT“594 kann 
auf Sonne (Sonne ist im Lateinischen männlich) und Kurfürst bezogen 
werden, so wie es Verani in Bezug auf die Ausgeglichenheit der Bahn des 
Gestirns – die pictura zeigt die Sonne genau in der Mitte des Feldes – und 
zugleich auf die Ausgeglichenheit Ferdinand Marias macht. 

Der Tod des Kurfürsten kommt in der pictura dadurch zum Ausdruck, 
dass die Sonne zwischen den Sternbildern Stier und Krebs steht, also in den 
vom Gestirn verdeckten Zwillingen, wodurch das Sterbesternbild595 Ferdi-
nand Marias angezeigt ist.596 Der Tod als Ende und Anfang zugleich ver-
bildlicht sich in der angedeuteten Kreisform der Ekliptik auf der pictura, 
denn im Kreislauf der Sonnenbahn gibt es keinen Anfang und kein Ende, so 
dass die verblichene Landessonne – nun nicht mehr ähnlich der Sonne am 
Himmel, sondern als Sonne im Himmel – ihre Bahn zieht bis ans Ende der 
Zeit. 

fm-c13           Die pictura (Abb. 16) des 13. Emblems597 antwortet in ihrem 
Bildaufbau dem ersten Emblem: Sie zeigt einen antikisierenden Raum mit 
einen quadratischen Tisch, über dessen einer Seite sich eine kleine Wolken-

                                                                                                                            
mit ihren Strahlen“ („RADIIS TAMEN OMNIA LUSTRAT“) den Begriff „Fürst als 
Sonne des Reiches“ dar; Emblemata, Sp. 14. 
592  „Sol Zodiaci percurrens Eclipticam“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HO-
NORIS, S. 98. 
593  „Eſt Ecliptica semita Solis, circulus Maximus æqualiter diſtans à polis Zodiaci, 
quam per medium in partes æquales dividit: per Eclipticam Sol indeclinabiliter diſcurrit; 
& differt à Zodiaco tanquàm pars à toto. Eſt Zodiacus, faſcia ſeù Zona Cœlestis lata 
grad. 12. terminata circumferentiis duorum circulorum non Maximorum, nimirùm Tro-
pici Cancri, & Capricorni: vulgò dicitur Circulus animalium, seù Signifer, eo quod ſıgna 
referat animalium“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 98. 
594  „NON TRANSGREDITUR“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
98. Bei Picinelli ist ein motivgleiches Emblem mit identischer inscriptio wiedergege-
ben; im gleichmäßigen Vorrücken der Sonne im Tierkreis ist „Des Herrschenden Mäßi-
gung“ („Moderatio Magnatis“) verbildlicht; Mundus symbolicus, Lib. I, Cap. VI, Art. 
181. 
595  In den Zwillingen steht die Sonne vom 21. Mai bis zum 21. Juni; Ferdinand Maria 
ist am 26. Mai gestorben. 
596  Im Exequienbuch zum Tod Max Emanuels ist die Amtsübertragung folgerichtig in 
einem Emblem dargestellt, das die Sonne in den Zwillingen zeigt; vgl.: Khuen: MAJOR 
IN OCCASU, S. 50. 
597  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 102–105. 
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formation gebildet hat, aus der eine Hand hervorgekommen ist. Verani be-
schreibt im auslegenden Text nur das, was die Hand hält: „Ein[en] Magnet-
stein, oder Stein des Herkules, verschiedene Eisenringe auf folgende Weise 
an sich bindend: Ein magnetisierter Ring hat die Kraft, einen anderen an-
ziehen zu können, und dieser dann einen weiteren, bis schließlich viele 
Ringe eine hängende Kette bilden“598. Verani lobt in diesem Emblem des 
Kurfürsten „Leutseligkeit, von der ausnahmslos alle, die sich an ihn wand-
ten, angezogen wurden“599. Mit dem Begriff Leutseligkeit600 beschreibt Ve-
rani eine dem Wesen seines Fürsten innewohnende natürliche Anziehungs-
kraft. Diese steht im Gegensatz zu einer künstlich hervorgerufenen, wie der 
Autor ausführt, indem er das Motiv der Kette herausgreift, das in Emble-
men zum sog. „Hercules Gallicus“ die Anziehungskraft verbildlicht, die 
mithilfe der Beredsamkeit erzeugt wird. Der Magnet (der die Eisenringe 
auf geheimnisvolle Weise zu einer Kette sich verbinden lässt) sei nämlich 
auch das Attribut der redegewandten Suada,601 der römischen Göttin der 
Überredung (als bewusst eingesetztes Mittel der Überzeugung), und aus 
diesem Grunde werde die Beredsamkeit auch dargestellt durch eine aus 
dem Mund des Herkules hervorgehende Kette, mit der dieser eine Men-
schenmenge fesselt und wegführt.602 „In unserem Symbol aber stellen wir 
                                           
598  „Magnes, ſeù Herculeus lapis varios ferri anulos ad ſe alliciens, adeò ut unus magne-
ticâ imbutus virtute alium trahat, & hic alium, nectanturquè plures in pendulam catenu-
lam“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 102. 
599  „Laudatur ſuaviſsima Ferdinandi Mariæ Affabilitas, quà alliciebantur quotquot 
ipſum alloquebantur“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 102. 
600  Der Begriff leutselig bedeutet ursprünglich den Menschen wohlgefällig und hat sich 
dann verschoben zu freundlich gegenüber einfacheren Leuten; vgl.: Etymologisches 
Wörterbuch, S. 572. Im Universal Lexicon wird philantropia erklärt als „die Liebe und 
Leutseligkeit GOttes gegen die Menschen“; Universal Lexicon, Bd. 27, Sp. 1799. 
601  Auch genannt Suadela; eine Tochter der Venus; vgl.: Antike Mythologie, S. 36. 
602  „Alij diſertæ Suadæ hunc lapidem poſuêre Teſſeram, hâcquè cauſa finxerunt aureis 
catenis ab Herculis ore prodeuntibus raptos, ac devinctos hominũ Cœtus“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 102. Dieses Motiv findet sich schon in der 
Augsburger Erstausgabe von Alciats Emblembuch; vgl.: Emblematum liber, fol. E 6r. In 
der Pariser Ausgabe von 1541 heißt es im Sinnbild zu diesem Motiv so: „Hye ſtet Her-

cules, nach beſchayd | Der pfeyl, kolben, vnd Lewen klayd: | Doch iſt er graw, vnd gar 

zu alt, | Auch durch ſein zung ein ketten gmalt, | Damit er zeuht ein hauffen leut, | Mich 

wundert was doch das bedeut: | Die Franzoſen glauben gar veſt, | Wie Hercules nit ſey 

geweſt | So gar ſtarck, wie mă ruembt ſein macht, | Sonder hab vnder ſıch gebracht | All 

welt mit red, vnd zungen mild, | Malen im drumb ein ſœlich bild. | Hie bey ſıeht man, das 

wort mit witz | Thuen mer, dann aller waffen ſpitz, | Vnd ist keins menſchen gmuet ſo 

herdt, | Das lieblich reden nit bekert“; Alciat: Emblematum libellus, S. 207. Der bereits 
erwähnte Athanasius Kircher beschäftigte sich nicht nur mit optischen, sondern auch 
mit magnetischen Phänomenen; sein Werk „Magnes sive de magnetica“ von 1641 zeigt 
im Titelblatt das Motiv Hercules Gallicus (ein männlicher Kopf, dessen Mund über Ket-
ten mit drei Ohren verbunden ist) als Darstellung der „RHETORICA“, die mit vielen 
weiteren Begriffsverbildlichungen verbunden ist durch – wie bei Verani – eine Kette aus 
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die Leutseligkeit dar, mit der Ferdinand Maria alle Herzen gewinnen konn-
te, welche er mit dem Band der Liebe an sich zog.“603 Mit dem Magnet-
stein, den auf der pictura die göttliche Hand hält – wodurch die Passage 
verbildlicht ist, die aussagt, dass der Magnet seine erstaunliche Kraft von 
der Natur/von Gott erhalten hat604 –, wird in Verbindung mit der inscriptio 
„DURCH GEHEIMNISVOLLE VERBINDUNGEN“605 des Kurfürsten 
Wirkung auf seine Umwelt dargestellt, die als gottbegnadete, erdengöttli-
che Ausstrahlung zu sehen ist, der sich niemand entziehen kann. Das Em-
blem zeigt eine in Ferdinand Maria tätige Kraft, die nicht erworben werden 
kann, sondern gegeben sein muss, wodurch sie in ihrer Undurchschaubar-
keit ungleich stärker (als z.B. die Beredsamkeit) alles in ihrer Umgebung 
beeinflusst. Mit den Begriffen Charisma606 und Aura607 kann man wohl am 
treffendsten das umschreiben, womit der Kurfürst auf seine Umgebung 
beeinflussend zu wirken vermag.608 Die Leutseligkeit ist dabei die wahr-

                                                                                                                            
magnetisierten Eisenringen; vgl.: Kircher: Magnes sive de magnetica arte, Titelblatt 
(vgl. dazu: Katalog Barock im Vatikan, Art. 329). Zum Motiv Hercules Gallicus vgl. 
auch: Bulst 2003. 
603  „Nos verò Symbolũ ponimus Affabilitatis, quâ Ferdinandus Maria omniũ allexerat 
animos, quos amoris vinculo ſıbi devinxerat“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 102. 
604  „Mira eſt virtus, quam Magneti Natura indidit“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 102. 
605  „ARCANIS NEXIBVS“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 103. 
In seinem Rhetoriklehrbuch schlägt Verani ein Emblem vor, das mit einer Kette aus ma-
gnetisierten Metallringen unter der inscriptio „Durch geheimnisvolle Knoten“ („Arcanis 
nodis“) die „Kraft der Liebe“ („vim Amoris“) darstellt; Verani: Pantheon argutæ elocu-
tionis, S. 628. Das Frontispiz zu Athanasius Kirchers Schrift „Magneticum naturæ re-
gnum“ zeigt, wie sein anderes Werk zur Magnetkraft (s.o.), eine Kette aus magnetisier-
ten Metallringen; ein Schriftband an der Kette gibt folgenden, der inscriptio ähnlichen 
Satz wieder: „Die Welt wird zusammengehalten von geheimnisvollen Knoten“ („Arca-
nis nodis | Ligantur mundus“); vgl.: Kircher: Magneticum naturæ regnum, Titelblatt. 
606  Charisma sei hier verstanden im Sinne der Entlehnung aus dem neutestamtentlich-
griechischen chárisma für „Geschenk, (göttliche) Gnadengabe“; vgl.: Etymologisches 
Wörterbuch, S. 168. 
607  Aura sei hier verstanden im Sinne der Entlehnung aus dem lateinischen aura für 
„Lufthauch, Lichtglanz, Dunst“; vgl.: Etymologisches Wörterbuch, S. 74. Der dem 
gottbegnadeten bzw. charismatischen Fürsten innewohnende, zwar nicht sichtbare, aber 
deutlich spürbare Glanz – der zu der geheimnisvollen Ausstrahlung des Fürsten führt – 
ist mit dem Magnetstein in Gottes Hand dargestellt. 
608  Im Universal Lexicon wird über die verschiedenen Theorien zur Ursache der 
magnetischen Kraft referiert; zur Theorie der Scholastiker heißt es, dass ihre Annahme 
zu „verborgenen Qualitae.ten und ins beſondere zu der Sympathie oder der natue

.
rlichen 

Ubereinſtimmung des Eiſens mit dem Magnet“ tendierte; vgl.: Universal Lexicon, Bd. 
19, Sp. 385. Mit Sympathie (dem „natürlichen Zusammenhang“; Sympathie ist entlehnt 
aus griech. sympátheia, Mitleid; vgl.: Etymologisches Wörterbuch, S. 900) ist bis ins 17. 
Jahrhundert hinein die anziehende Kraft beschrieben, die – da man alle natürlichen Din-
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nehmbare Erscheinung dieser Wirkung. In Balthasar Graciáns „Handorakel 
und Kunst der Weltklugheit“ von 1647 wird diese ,Eigenschaft‘ im Kapitel 
mit dem Titel „Von angeborener Herrschaft“ beschrieben: 
 

Sie ist die geheim wirkende Kraft der Überlegenheit. Nicht aus einer 
widerlichen Künstelei darf sie hervorgehen, sondern aus einer ge-
bietenden Natur. Alle unterwerfen sich ihr, ohne zu wissen wie, indem 
sie die verborgene Macht natürlicher Autorität anerkennen. Diese ge-
bietenden Geister sind Könige durch ihren Wert und Löwen kraft an-
geborenen Vorrechts. Durch die Hochachtung, die sie einflößen, neh-
men sie Herz und Verstand der übrigen gefangen. Sind solchen nun 
auch die andern Fähigkeiten günstig, so sind sie geboren, die ersten 
Hebel der Staatsmaschine zu sein; denn sie bewirken mehr durch eine 
Miene, als andre durch eine lange Rede.609 
 
Die aufs Jenseits hindeutende Ebene erschließt sich wie im Geburts-

emblem (fm-c01) und im Brennspiegelemblem (fm-c05): Die Hand kann 
sich auch wieder zurückziehen. 

Den Bezug zur Auferstehung erreicht Verani in der subscriptio über 
die Figur des Orpheus: So wie Ferdinand Maria mit dem Magneten eine 
unerklärbare Kraft zugeschrieben wird, so wird vom Wirken einer wunder-
samen Kraft im Gesang des Orpheus erzählt, die sogar Steine tanzen lassen 
konnte; das Magnetemblem sei die Geschichte von der Leutseligkeit des 
Fürsten, mit der jener sogar steinerne Herzen erweichen konnte.610 Orpheus 
nun konnte aufgrund dieser wundersamen Kraft den Hades, zu dem er hin-
abstieg, um seine Geliebte Eurydike aus dessen Reich herauszuführen, 
wieder verlassen. Orpheus gilt ob dieser Erzählung als Überwinder des To-

                                                                                                                            
ge des Universums als göttlich beseelt ansah – zwischen den natürlichen Dingen wirkt, 
wodurch sie „fernwirkend miteinander in Kontak treten und sich gegenseitig beeinflus-
sen können“; Walz 2000, S. 10. Verani nennt im auslegenden Text ebenfalls die „sympa-
thiam“ als Grund für die Anziehungskraft des Magneten. Mit der heutigen Verwendung 
des Begriffs Sympathie (für Zuneigung oder Wohlgefallen, die/das ein sympathischer 
Mensch hervorruft) lässt sich die emblematisierte ,Eigenschaft‘ des Kurfürsten ebenfalls 
fassen. 
609  Gracián: Handorakel und Kunst der Weltklugheit, Kap. 42. 
610  „Et tamen pulſante Orphæo Cytharam. | Solum pulſarunt, & ſaxa, | Quæ choreas ad 
Cytharedi modulamina | Duxerant. | Emblema eſt Fabula Affabilis Principis, | Si blanda 
loquatur | Suaviori movet aucupio, etiam ſaxea corda“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 105. Das Handbuch von Henkel und Schöne bildet ein Emblem 
ab, das mit Orpheus die „Macht der Beredsamkeit“ darstellt; Emblemata, Sp. 1609. Das 
Emblem zeigt den Sänger, wie er durch sein Spiel Steine und Pflanzen sich bewegen 
lässt. 
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des: Man nennt ihn auch den „Zweimal Geborenen“611, weswegen einige 
Prediger der frühen Neuzeit Jesus mit Orpheus vergleichen.612 

fm-c14           Nach dem Wasser des Meeres im Muschelemblem (fm-c06) und dem 
Wasser als Regen im Wolkenemblem (fm-c10) folgt im 14. Emblem613 nun 
das Wasser als Schnee: Die pictura (Abb. 17) ermöglicht den Blick über 
einen schneebedeckten Wald, der sich im Bildvordergrund zu einer Lich-
tung öffnet. Auf der Lichtung erhebt sich ein Baum, der viel größer und 
prächtiger ist als die übrigen. Am unteren Bildrand kann man einen Baum-
stumpf erkennen. Im auslegenden Text bezieht sich Verani auf den einzeln 
stehenden Baum: „Der fruchtbare Baum, starr vor Kälte, beraubt seiner 
Früchte, bedeckt vom Schnee.“614 Bringt man die pictura mit dem Produk-
tionsanlass des Emblems in Verbindung, so findet man dargestellt den 
plötzlichen Tod des Kurfürsten: Der Baum ist noch belaubt, dem Winter-
einbruch ist also nicht der Herbst vorangegangen; der Baum wurde, um es 
redensartlich auszudrücken, „kalt erwisch[t]“615. Verani verklärt in diesem 
Emblem Ferdinand Marias zuversichtlichen Glauben an Gott.616 Die ins-

criptio „MEINE FREUDE, MEINE HOFFNUNG“617 unterstreicht dies und 
entwickelt über die Begriffe Freude und Hoffnung eine Verbindung zum 
auslegenden Text, in dem es heißt, dass den mächtigen Bäumen einzig die 
Hoffnung der Freude auf den wiederauflebenden Frühling bleibe.618 Als zy-
klische Naturerscheinung ist also diesmal die Folge der Jahreszeiten heran-

                                           
611  Vgl.: Antike Mythologie, S. 574. 
612  Vgl.: Herzog 1991, S. 137. 
613  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 106–109. 
614  „Arbor frugifera rigente bruma ſuis viduata fructibus, altiſvè conſperſa nivibus“; Ve-
rani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 106. An diesem Zitat lässt sich zei-
gen, wie massiv Verani rhetorische Figuren einsetzt – der Satz stammt aus einem Prosa-
text: Als Vierzeiler geschrieben („Arbor frugifera | rigente bruma | ſuis viduata fructibus, 
| altiſvè conſperſa nivibus“) ergeben sich zwei parallel konstruierte Reimpaare mit einem 
zusätzlichen Mittelreim in den Versen drei und vier. Der Parallelismus als besonders in 
Sakralsprachen eingesetztes Stilmittel (vgl.: Sachwörterbuch der Literatur, S. 658) ist 
eine bevorzugte Konstruktion der Veranischen Spracharchitektur. 
615  Redewendungen, S. 393. 
616  „Laudatur ſıngularis in Deum Ferdinandi Mariæ Fiducia“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 106. 
617  „GAVDIVM MEVM SPES MEA“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 107. Die inscriptio dieses Sinnbildes gibt als einzige der Sequenz die Perspekti-
ve eines Erzählers in der ersten Person wieder; dadurch wird die Allgemeingültigkeit 
der emblematischen Aussage deutlich: Die pictura ist hier nicht aus einer auktorialen 
Distanz (in der Einzahl oder Mehrzahl der dritten Person) beschrieben, in der der Rezi-
pient eine beobachtende Position hat; vielmehr spricht das lyrische Ich in der ersten 
Person der Einzahl, so dass jeder Rezipient die inscriptio „Meine Freude, meine Hoff-
nung“ selbst – wie ein Stoßgebet – artikulieren kann. 
618  „Id tantùm arboribus ſupereſt gaudij ſpes redivivi Veris“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 106. 
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gezogen zur Darstellung von Leben, Tod und Wiederbelebung. Das Wasser 
als Schnee ist hier die vom Himmel kommende, alles bedeckende und unter 
sich begrabende Substanz, vor der die unbeweglichen, schutzlos den Lau-
nen der Natur ausgelieferten Bäume nicht fliehen können. Es bleibt allein 
die Hoffnung, dass die kalte Totenstarre nur eine Unterbrechung des Le-
bens ist. Da das Emblem ganz allgemein den Glauben Ferdinand Marias 
verklärt – der Glaube ist ja das jenseitige Element im Diesseitigen –, 
kommt primär die Folge Tod und Auferstehung zur Darstellung. In diesem 
Zusammenhang erhält der Baumstumpf auf der pictura eine interessante 
Bedeutung: Als Überrest eines Baumes, der gefällt wurde und damit un-
wiederbringlich der Welt entrissen, steht er im Gegensatz zum nur vorüber-
gehend in einen todesähnlichen Zustand versetzten, aber dennoch intakten 
Baum.619 „Wer immer mit/bei Gott gestanden ist/hat, wird ewig auch nach 
dem Tode stehen“620, heißt es dazu in der subscriptio. Der Baumstumpf (der 
auch auf dem Lammemblem (fm-c11) und im noch zu analysierenden 
zweiten Adleremblem (fm-c18) zu sehen ist) bildet als Symbol der Hoff-
nungslosigkeit das Gegenteil zum Begriff fiducia. 

fm-c15           Im 15. Emblem621 kommt wieder ein zoologisches Motiv zum Einsatz: 
Die pictura (Abb. 18) zeigt einen auf der Erde liegenden Löwen – die in-

scriptio „OCVLIS INDORMIT APERTIS“622 und der auslegende Text623 
beschreiben ihn als mit offenen Augen schlafend624 –, an dessen Beispiel 
Verani „FERDINAND MARIAS Wachsamkeit in der Staatslenkung sowie 
seine unermüdliche Fürsorge in der Bewahrung und Förderung des Ge-
meinwohls“625 verklärt. 

Verani greift die Vorstellung vom Löwen als ,König626 der Tiere‘ auf, 
der mit vielen und vortrefflichen Gaben gesegnet ist. Ganz besonders hebt 

                                           
619  „Alle Hoffnungen verdorren, | wenn Gott sie nicht hege“ („Areſcunt ſpes omnes, | Si 
Deus ipſas non foveat“), heißt es in der subscriptio, was vielleicht in Zusammenhang 
mit dem Motiv Baumstumpf gesehen werden muss; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 108. 
620  „Qui cum Deo ſemper ſteterat, | Æternùm etiam poſt Fata ſtabit“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 109. 
621  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 110–113. 
622  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 111. 
623  „Leo humi cubans, oculiſvè indormiens apertis“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 110. 
624  Unter anderem berichtet Epiphanios von dieser Eigenart des Löwen; vgl.: Epiphani-
os: Ad physiologum, Cap II. 
625  „Laudatur FERDINANDI MARIÆ Vigilantia in regendis populis, eorumùe commo-
dis tuendis, ac promovendis“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 110. 
626  „Der königliche Löwe wird zum Sinnbild herrscherlicher Macht. Thron- und Palast-
architektur zeigen sein Bild, sein Haupt, seine Pranken“; Bildersprache christlicher 
Kunst, S. 79. 
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er dessen Wachsamkeit hervor,627 die sich durch die im Schlaf geöffneten 
Augen zeigt. Der Autor schreibt, dass es aufgrund dieser dem Löwen zuge-
schriebenen Eigenart in alter Zeit Sitte gewesen sei, die Portale der Tempel 
mit marmornen Löwenskulpturen zu schmücken. Auf das zehnte Kapitel 
des ersten Buchs der Könige bezieht er sich, wenn er die zwölf Löwen-
skulpturen zu Seiten der sechs Stufen des Salomonischen Palasts erwähnt628 
(die Stufen mit den Löwen führen hinauf zum Thron). 

Als eine Quelle seiner Ausführungen nennt Verani das 15. Emblem 
(das Löwenemblem der Sequenz ist ebenfalls das 15.) einer nicht angege-
benen Ausgabe von Alciats „Emblematum liber“.629 Da er die pictura be-
schreibt – sie zeigt eine Kirche mit einer Löwenskulptur am Portal und ei-
nem Wetterhahn auf der Turmspitze – und aus der subscriptio zitiert,630 
kann man es bestimmen: Unter der inscriptio „WACHSAMKEIT UND 
BEWACHUNG“ („VIGILANTIA, ET CUSTODIA“) stellt es die „Wach-

samkeit der Kirche“631 dar. 
Das durch die vielfachen Bezüge veredelte Motiv des edlen Löwen 

bringt Verani überein mit dem bayerischen Wappentier und dadurch mit 
Ferdinand Maria.632 Gemäß des Löwen Wachsamkeit werden neuerlich des 
Kurfürsten erfolgreiche Friedensbemühungen verherrlicht, die seinem Land 

                                           
627  „Plures ſunt & nobiles Leonis Ferarum Principis Dotes. Præ ceteris excellet vigilan-
tia“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 110. 
628  „Hinc in vigilantiæ Teſſeram, Mos fuit antiquitùs, quò Leones ad ſacrarum Ædium 
peramplas januas vivo in marmore eleganti cælatura intuebantur ſculpti. Et Regum Sa-
pientiſſımus Salomon duodecim ad Ædium gradus, utì excubias agentes collocari cura-
vit“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 110. Im Bezug zu Salomo, 
der ja nicht nur sich einen prachtvollen Palast, sonden auch Gott den großen Tempel 
erbaute, wird auch auf die Bautätigkeit Ferdinand Marias – der ebenfalls seinen eigenen 
Palast, die Residenz, ausbaute und ebenfalls Gott einen Tempel in Gestalt der Theati-
nerkirche errichtete – angespielt. 
629  Alciats Emblem ist als beispielhaft auch in Veranis Rhetoriklehrbuch aufgenommen; 
vgl.: Verani: Pantheon argutæ elocutionis, S. 638. 
630  Verani zitiert die Verse fünf und sechs der subscriptio: „Eſt Leo, ſed custos oculis, 

quòd dormit apertis | Templorum idcircò ponitur ante fores“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 110. Jeremias Held übersetzt diesen Teil der subscriptio mit: 
„Der Löw aber wirt drumb gstelt für | Der Tempel / Kirchen vnd Thumb thür | Zu einem 
Hüter dieweil er | mit offnen Augen schlafft daher“; zit. n. Emblemata, Sp. 1215. Inter-
essant ist, dass Held auch das „Thumb“, also das Grabdenkmal nennt, das der Löwe 
bewacht. Das Motiv des Löwen als Grabwächter war schon in der vorchristlichen Kunst 
geläufig und lebte im Christentum fort; vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 
3, Sp. 117. 
631  Emblemata, Sp. 1215. „Seit dem Altertum werden „dem Löwen unheilabwehrende 
Kräfte zugeschrieben. Er wird zum magisch bannenden Wächtersymbol“; Bildersprache 
christlicher Kunst, S. 79f. 
632  „Eſt Leo Bavaricum ſtemma, & FERDINANDUM MARIAM Symbolicè exprimit“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 110. 
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und seinen Untertanen eine gefahrlose Zeit bescherten:633 „Die Wachsam-
keit des Fürsten lässt das Volk ruhig schlafen“634, liest man in der subscrip-

tio. Verglichen wird der bayerische Löwe schließlich auch noch mit dem 
mächtigen unsterblichen Drachen, der zum Schutz der goldenen Äpfel der 
Hesperiden eingesetzt wurde:635 Hera/Juno pflanzte die Äpfel im Garten der 
Götter ein636 – das in Frieden lebende Bayern wird dadurch dank seines 
Fürsten zu einer Art Paradies. 

Die Begriffe Tod und Auferstehung sind im Löwenemblem zweimal 
artikuliert, einmal emblemintern und einmal im erweiterten emblemexter-
nen Bedeutungsbereich des Motivs: Wie im Muschelemblem (fm-c06) 
schon angesprochen, gilt der Schlaf als Bruder des Todes. Der schlafende 
Löwe der abenddämmrigen pictura wird am Morgen des nächsten Tags 
wieder erwachen, wie der tote Ferdinand Maria am Morgen des jüngsten 
Tags. Diese Ebene ergibt sich aus den Informationen des Emblems und 
dem Wissen vom Produktionsanlass. Wenn man bei Epiphanios die 
Geschichte zum Löwen weiterliest, dann erfährt man, dass die Löwin ihre 
Jungen tot zur Welt bringt und diese erst zu leben beginnen, wenn ihnen ihr 
Vater nach drei Tagen seinen Atem ins Gesicht haucht.637 Der Löwe wird 
daher als vorausdeutende Darstellung der Auferstehung Christi gesehen,638 
als Auferweckung des Gottessohnes am dritten Tag,639 die Voraussetzung ist 
für die Auferstehung des Menschen nach dem Tod. Der mit geöffneten Au-
gen schlafende Löwe wiederum prägte das Bild der Voraussetzung für die 
Auferstehung, nämlich Christi Tod am Kreuz, an welchem „dessen Leib-
lichkeit stirbt, während seine Göttlichkeit wacht“640. 

fm-c16           Das 16. Emblem641 (zur fälschlicherweise mit „ELOGIUM IX“ 
bezeichneten Lobschrift) übernimmt das Löwenmotiv des vorangegange-
nen Sinnbilds und erzählt den Kreislauf des Wassers weiter, das, nachdem 
seine Gestalt schon von flüssig (fm-c06) zu gasförmig, dann wieder zu flüs-
sig (fm-c10) und auch fest (fm-c14) gewandelt wurde, nun wieder verflüs-
sigt wird: Die pictura (Abb. 19) gibt den Blick frei auf einen zweietagigen 
Schalenbrunnen, der, wie schon der Aufbau mit dem Ring (fm-c01) und der 
Bienenstock (fm-c04), ein kreisrundes Element über einem quadratischen 
zeigt. Als Brunnenfigur fungiert der bayerische Wappenlöwe, aus dessen 
                                           
633  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-e01 in 5.2.4. 
634  „Vigilantia Principis eſt quies Populi“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HO-
NORIS, S. 111. 
635  „Boicus cuſtodivit Iſte Leo | Quàm olim Heſperius Draco“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 113. 
636  Vgl.: Antike Mythologie, S. 374. 
637  Vgl.: Epiphanios: Ad physiologum, Cap. II. 
638  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 3, Sp. 116. 
639  Vgl.: Bildersprache christlicher Kunst, S. 82. 
640  Lexikon der Tiersymbole, S. 291. 
641  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 114–117. 
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Maul sich das Wasser ergießt. Wie der auslegende Text beschreibt, handelt 
es sich um Schmelzwasser, das seinen Weg von den Bergen im Hintergrund 
durch die Erde hindurch genommen hat, um sie schließlich als saubere und 
klare Quelle wieder zu verlassen.642 Anhand des Quellwassers stellt das 
Emblem den „reinsten Fürsten“643 dar – Verani schreibt, dass der Fürst die 
Sünden gehasst hat („oderat noxas“644) und sich ganz von ihnen fern hielt, 
weshalb man wohl am treffendsten vom unschuldigsten Fürsten spricht –, 
der mit seiner moralischen Makellosigkeit auch alles ihn Umgebende rei-
nigt, wie es die inscriptio „ER SCHWEMMT SCHMUTZ WEG“645 aus-
drückt und die pictura dadurch verdeutlicht, dass das reinigende Wasser des 
Quellbrunnens646 in alle vier Himmelsrichtungen abfließt. „Der beständig 
sprudelnde Brunnen lässt die Unschuld der Sitten und die Reinheit he-
rausfließen, die er [Ferdinand Maria] immer pflegte“647, heißt es dazu. Das 
Emblem zeigt also auch das Bemühen des Fürsten um christliche Sittlich-
keit in seinen Territorien. Ähnlich wie im ersten Adleremblem (fm-c02) 
wird hier die Auffassung der bayerischen Herrscher wiedergegeben, nicht 
nur Sorge um das eigene Seelenheil zu tragen, sondern auch um das ihrer 
Untertanen.648 

Das Motiv des mit einem Löwen besetzten Quellbrunnens kann man 
bis ins Altertum zurückverfolgen. So galt der Löwe etwa in Griechenland 

                                           
642  „Gignuntur ſubindè ex nivibus, quæ ſolis trajectæ radio, vel Auſtralibus diverberatæ 
auris ſensim ſıne ſensu liqueſcunt, & patulas terræ rimulas penetrantes, vel è ſınu 
præduræ cautis erumpunt, vel è terræ ſaliunt gremio in pellucidos rivulos“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 114. Da Verani im vorhergehenden Satz 
von den Quellbächen als „edle Söhne der edelsten Mutter“ spricht („Sunt fontium de-
currentes rivuli perſæpè candidiſſımæ matris non degeneres filii“), muss man die Passa-
ge als Beschreibung eines Zeugungsakts und eines Geburtsvorgangs lesen: „[Das 
Quellwasser (wörtl.: „die Bächlein der Quelle“)] wird immer wieder gezeugt aus 
Schnee, der von den Strahlen der Sonne durchstoßen oder durch Südwinde zerteilt wird 
und allmählich, ohne es zu fühlen, schmilzt; es [das Wasser] dringt dann in die tiefen 
Spalten der Erde ein, aus deren hartsteiniger Brust es entweder hervorbricht oder ihrem 
Schoß entspringt in Form von kleinen klaren Bächen“. 
643  „Princeps puriſſımus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 114. 
644  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 114. 
645  „SORDIDA PELLIT“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 115. 
646  Der Begriff fons kann sowohl Quelle als auch Brunnen heißen; das Emblem meint 
den Brunnen, der von einer Quelle gespeist wird; mit dem Begriff Quellbrunnen kommt 
man dem fons in Bezug auf die pictura am nächsten; Quellbrunnen drückt in der Kom-
bination aus natürlicher Quelle und vom Menschen gemachten Brunnen auch das Zu-
sammenwirken von Natürlichem/Göttlichem und Menschlichem aus, das im Emblem 
zur Sprache kommt. 
647  „Fons jugiter emanans morum innocentiam, ac puritatem, quam ſemper coluit“, Ve-
rani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 114. 
648  Vgl.: Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte, S. 310. 
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als Hüter heiliger Quellen.649 Der Brunnen der pictura lässt aufgrund seiner 
vier Ausflüsse auch an die Paradiesquelle/den Paradiesbrunnen650 denken, 
der von den Exegeten mit den Evangelisten verglichen wurde, „welche die 
eine Botschaft Christi in die Welt hinaustragen“651. Da die reinigende Kraft 
des Brunnens Veranis aus dem Maul des Löwen entspringt, muss man den 
so symbolisierten Kurfürsten auch als einen Botschafter der christlichen 
Kunde sehen, die ja – zumindest in christlicher Auffassung – seelenreini-
gende Wirkung hat. Beachtet man, dass Verani die Herkunft des Wassers 
genau beschreibt und damit beginnt, dass es von Sonne und Wind weit ent-
fernt auf einem Berg erzeugt wird, dann ergibt sich eine Verbindung zwi-
schen der göttlichen Kraft (als Naturerscheinung) und dem, was der Löwe 
,sagt‘: Die Wasser der Quelle werden im Maul des Löwen zu Verlautbarun-
gen von Göttlichkeit,652 „die den Schmutz zerfließen und weit von sich 
wegspülen“653. 

Die jenseitige Ebene errichtet sich wiederum über das Motiv Wasser. 
Der Schnee ,stirbt‘ und ersteht als reine Quelle. Das ewige Sprudeln der 
Quelle wird kanalisiert in der Löwenskulptur als Brunnenfigur: Durch die 
mit dem Verstorbenen parallelisierte Figur fließt also unaufhörlich der Le-
ben spendende Urstoff, so dass das Denkmal bis ans Ende der Zeit Bele-
bung erfährt. 

fm-c17           Mit dem Emblem654 zu „ELOGIUM XVII“ greift Verani auf das Motiv 
des Diamanten655 aus dem Geburtsemblem zurück. Mit dem Diamanten 
wurde im ersten Emblem der Beginn des irdischen Lebens dargestellt. Der 
Diamant in diesem Emblem nun thematisiert den Anfang vom Ende des 
irdischen Lebens. Das zweite Diamantemblem eröffnet als erstes Emblem 
des letzten Drittels der Sequenz eine kleine sequenzinterne Folge, die den 
leidenden und schließlich sterbenden Kurfürsten zum Thema hat.656 „Es 
wird anempfohlen Ferdinand Marias unerschütterliche Stärke in Zeiten des 
Glücks wie des Unglücks“657, sagt die Lobschrift. 

                                           
649  Vgl.: Bildersprache christlicher Kunst, S. 79. 
650  „Ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert; dort teilt er sich und wird 
zu vier Hauptflüssen“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Gen 2, 10. 
651  Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 3, Sp. 382. 
652  Im Jesus Sirach liest man so: „fons sapientiae verbum Dei in excelsis“; Die Bibel, 
Vulgata-Übersetzung, Sir 1, 5. („Die Quelle der Weisheit ist das Wort Gottes in den 
Himmelshöhen“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Sir 1, 5.) 
653  „[Q]ui [...] ſordes diſſıpant, & à ſe procùl expellunt“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 114. 
654  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 118–121. 
655  Im Artikel zur Emblemdatenbank ist der Diamant auf dem Amboss als „pyramiden-
förmiges Stück Stahl“ verkannt; vgl.: Artikel zum Emblem unter angegebener URL. 
656  Vgl. Anm. 233. 
657  „Commendatur inconcuſſa FERDINANDI MARIÆ Fortitudo in rebus tùm proſperis, 
tùm adverſıs“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 118. 
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Der auslegende Text beschreibt zuerst wieder das zentrale Motiv der 
pictura (Abb. 20): „Ein Diamant auf einem Amboss mit dem Hammer 
geschlagen.“658 Der Amboss mit dem Diamanten steht auf einem Aufbau 
ganz ähnlich jenem mit dem Ring aus dem Geburtsemblem. Die Ecken des 
kubischen Elements sind geziert mit Widderschädeln als Symbolen von 
Stärke und Widerstandskraft. Das runde Element ist umwunden mit 
Fruchtgirlanden. Wie im ersten Emblem greift wieder eine Hand aus einem 
kleinen Wolkenhaufen. Diese Hand, die bis jetzt zum versinnbildlichten 
Fürsten immer wohlwollend war,659 hält nun einen zum Schlag auf den 
Diamanten bereiten Hammer. Die Szene trägt sich in einem antikisierenden 
Raum zu, der durch die freistehende Säule, deren Postament samt Basis 
man am rechten Bildrand sieht, besonders ausgezeichnet ist. Wie im 
Geburtsemblem wird der Blick aus dem Raum freigegeben, diesmal jedoch 
nicht in eine architektonische Vergangenheit, sondern die baukünstlerische 
Gegenwart: Durch das rundbogige Portal hindurch erkennt man links den 
Baukörper einer flach gedeckten Palastanlage mit kolossalen Pilastern unter 
einer Attikabalustrade. Über dem Dreiecksgiebel der Fensterverdachung 
liegt ein ovales, reich verziertes Supraporte. Die edlen Bauelemente 
korrespondieren mit dem edlen Stein als Mittelpunkt der pictura und geben 
ihm eine angemessene Fassung. In der merkwürdigen Kombination aus 
hochherrschaftlicher Architektur, dem Handwerkszeug Amboss sowie dem 
hämmernden Ausgreifen der himmlischen Hand im Wolkenring entsteht die 
Kulisse zu einer göttlichen Werkstatt, in der des Diamanten Härte einer 
Prüfung unterzogen wird. 

Verani bezieht sich in diesem Emblem wieder auf Plinius, dessen Er-
klärungen zu den verschiedenen Sorten der Diamanten und deren Vorkom-
men er variiert. In Bezug auf den Verstorbenen ist von Belang die Be-
schreibung der Härte der Diamanten, die bei Plinius lautet wie folgt: 
 

Man erkennt [die Diamanten] auf dem Amboß, da sie die Schläge so 
zurückstoßen, daß das Eisen nach beiden Seiten auseinanderfährt und 
sogar der Amboß selbst zerspringt; ihre Härte ist unbeschreiblich, und 
zugleich haben sie eine Widerstandskraft dem Feuer gegenüber und 
erwärmen sich niemals, woher sie auch den Namen erhalten haben (er 
bedeutet im Griechischen ,unbezwingbare Kraft‘).660 

                                           
658  „Adamas ſuper incudem malleatus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 118. 
659  Vgl. die Ausführungen zu fm-c01, fm-c05 u. fm-c13 in 5.2.2. 
660  Plinius: Naturkunde, Buch XXXVII, Kap. XV, 57. Bei Verani: „Ceterùm commen-
datur Adamas inſıgnem præſertim ob duritiem, incude impoſıtus mallei ictus ità reſpuit, 
ut ferrum utrinque diſſultet, incudeſque etiam ipſæ diſſıliant“ („Übrigens wird der Dia-
mant vor allem wegen seiner eindrucksvollen Härte empfohlen; auf einen Amboss ge-
legt widersteht er dem Hammerschlag so, dass er das Eisen nach beiden Seiten hin ab-
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Die Härte des Diamanten führt dazu, so Verani, dass man einen starken und 
standhaften Menschen als „Adamantinus“ bezeichnet.661 Der Diamant des 
Emblems steht für den „Adamantinus“ Ferdinand Maria, der in seinen letz-
ten Lebensjahren diverse Schicksalsschläge662 hinnehmen musste, von de-
nen er aber, wie die inscriptio sagt, „DURCH EINEN SCHLAG NICHT 
ZU ZERSCHLAGEN“663 war. 

In der subscriptio wird deutlich, welche Schicksalsschläge emblemati-
siert sind: Verani berichtet von dem den Palast bestürmenden Vulkan und 
einem viel Kostbarkeiten fressenden Heer ausschwärmender Flammen.664 
Vulkan, der römische Gott des Feuers und des Schmiedehandwerks665, bei 
dem „alle Kraft sich in dem mächtigen Arm vereint, der den gewaltigen 
Hammer auf dem Amboß führt“666, wütete als Großbrand der Münchener 
Residenz,667 bei dem weite Teile der unter Ferdinand Maria errichteten 
Räumlichkeiten zerstört wurden668 – hier nun erklären sich die Elemente 
der pictura. Auffallend ist, dass Verani die in diesem Bezug eigentlich zen-

                                                                                                                            
prallen lässt und sogar der Amboss selbst zerspringt“); Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 118. 
661  „Hujus lapidis inconcuſſa durities locum etiam Adagio fecit, quo hominem fortem, 
ac conſtantem Adamantinum dicimus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 118. Die „Standhaftigkeit des Fürsten“ oder die „Beständigkeit der Tugend“ 
versinnbildlichen von Henkel und Schöne aufgeführte Embleme mit ähnlicher pictura; 
Emblemata, Sp. 85f. Carsten-Peter Warncke interpretiert sinnbildliche Darstellungen 
mit von Hämmern geschlagenen Diamanten als Aussagen zum fürstlichen Machtver-
ständnis: „Der Diamant ist der härteste Edelstein, eine Tatsache, die schon in der Antike 
selbstverständlich bekannt und Ursache für seine Benennung war. Als Imprese eines 
Adligen bedeutet die Heranziehung dieses traditionellen symbolischen und hierogly-
phisch zu einem festen Zeichenbegriff gewordenen Motivs den sichtbaren Ausweis des 
Selbstanspruchs, durch keinerlei äußere Beeinträchtigung beeinflußbar, ein unbeugsa-
mer Charakter zu sein“; Warncke 2005, S. 34. Diese allgemein auf den Fürsten anwend-
bare Bedeutung des Motivs, die auch die Embleme bei Henkel und Schöne tragen (s.o.), 
wird von Verani in der Sequenz konkretisiert in der Bezugnahme auf einen bestimmten 
Lebensabschnitt des Fürsten Ferdinand Maria. Die allgemeinere Bedeutung bleibt dem 
Emblem der Sequenz jedoch enthalten, so dass sich darin die tropologia, die Vorbildhaf-
tigkeit des Verhaltens Ferdinand Marias, ausdrückt. 
662  Als ein „Sinnbild[...] der Freundschaft“ beschreibt Gracián in seinem „Kritikon“ 
einen Fingerring mit einem Diamanten; die Freundschaft sei so fest wie der Diamant, 
„dass er auch dann nicht bricht, wenn das Schicksal überm Amboss auf ihn einschlägt“; 
Gracián: Das Kritikon, Zweiter Teil, Dritte Krisis, S. 354. 
663  „NON FRANGITVR ICTV“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
119. 
664  „Impetente Regiam Vulcano, | Ac diſcurrentium exercitu flammarum | Pretioſa quæ-
que depaſcente“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 120. 
665  Vgl.: Antike Mythologie, S. 317. 
666  Götterlehre oder Mythologische Dichtungen der Alten, S. 109. 
667  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-a02 in 4.2.1. 
668  Vgl.: Lieb 1971, S. 188. 
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tralen Aussagen des Plinius zum Diamanten, nämlich dessen Anmerkungen 
zur Widerstandskraft des Diamanten gegenüber dem Feuer (s.o.), nicht 
übernimmt. Man muss hier eine emblemexterne Information hinzufügen – 
man muss schlicht im Quellentext weiterlesen –, um das Bedeutungs-
geflecht zu vervollständigen. 

„1674 zerstörte ein Brand die halbe Residenz, knapp zwei Jahre da-
rauf, am 18. März 1676, starb aus Kummer darüber die Kurfürstin im Alter 
von 39 Jahren.“669 Diese Abfolge aus Brandkatastrophe und Tod der Kur-
fürstin thematisiert auch Verani, wenn er in der subscriptio im Anschluss an 
die Darstellung vom Großfeuer schreibt, dass „der missgünstige Tod die 
entzückendste Blüte und geliebteste Gattin HENRIETTE MARIA ADEL-
HEID im Frühling ihres Lebens mit einem Hieb seiner zitternden Sichel 
niedermähte“670. 

Das dritte in der subscriptio angesprochene Ereignis läuft der zeit-
lichen Abfolge der Sequenz zuwider; da es jedoch nicht groß ausgeführt ist, 
sondern nur in drei Versen kurz erwähnt, muss man davon ausgehen, dass 
seine Erwähnung einzig als Beispiel dafür dienen soll (also nicht als Teil 
der chronologisch-biographischen Fabel verstanden werden darf), dass der 
Fürst auch glücklichen Schicksalsfügungen gegenüber diamantene Härte 
zeigte: Mit „er hat die ihm angebotenen Abstimmungen zurückgewiesen, 
durch welche er zum mächtigen Kaiser des Römischen Reiches erklärt 
worden wäre“ 671, ist die im Jahr 1658 vertraglich festgeschriebene Ent-
scheidung des Fürsten gemeint, die Kaiserkrone – die er nach dem Willen 
des Kardinals Mazarin annehmen sollte, um den Habsburgen die Führung 
im Reich zu entreißen – abzulehnen:672 „Ihm schienen die Kräfte Bayerns 
für die große Aufgabe nicht auszureichen“673. 

Im Emblem verklärt wird Ferdinand Marias Bestehen der Prüfungen 
des Schicksals, von welchen er sich, so erschütternd negativ oder positiv 
sie auch gewesen sind, nicht hat erweichen lassen. Der Begriff Stärke meint 
hier Stärke auch in Bezug auf die Selbstbeherrschung des Fürsten, also 
Stärke betreffs der Kontrolle der Affekte. Deutlich wird dies nicht nur in 
der Lobschrift, sondern auch zum Ende der subscriptio: In einer mit rheto-
rischen Figuren gut gefüllten Passage (ein antithetisch-alliterierender Paral-
lelismus) spricht Verani davon, dass der Fürst in jeder Situation Herr seiner 

                                           
669  Heim 2001, S. 230. 
670  „Ubi Mors invida vibrata falce | In ipſo ætatis vere ſuaviſſımum florem | Demeſſuit | 
HENRIETAM MARIAM ADELAIDEM | Amatiſſımam Conjugem“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 120. 
671  „Oblata reſpuit ſuffragia, | Quibus Romanorum renuntiaretur Imperator | Imperio 
major“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 121. 
672  Vgl.: Heim 2001, S. 226. 
673  Kraus 2004, S. 300. 
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Affekte war: „Siehe den Fürsten, der weder flieht das Nachteilige mit hurti-
ger Hast, noch ergreift das Vorteilhafte mit übertriebener Freude.“674 

Der sich in diesem Emblem vollziehende kleine Bruch innerhalb der 
Sequenz (der angesprochene Anfang vom Ende) entwickelt sich aus der 
Betonung der Stärke des Fürsten in allen Lebenslagen, in freudigen wie in 
unerfreulichen, wobei hier nun die primär freudigen abgelöst werden von 
den primär unerfreulichen. 

Die pictura zum letzten und leidvollen Lebensabschnitt korrespondiert 
mit der pictura des Geburtsemblems, wodurch ein neuerlicher Beginn ge-
kennzeichnet wird. War jedoch der Beginn des Lebens bestimmt vom Dia-
manten aus Gottes Hand als Vollendung eines kostbaren Goldrings, ist das 
beginnende Ende emblematisiert im härtesten aller Steine, der auf einem 
groben Amboss den Schlägen des Schicksals ausgeliefert ist. 

fm-c18           Das 18. Emblem675 der Sequenz führt das erste Adleremblem (fm-c02) 
fort und bringt die Adlermotivik zu Ende. Die picturae der beiden Adler-
embleme sind ähnlich gestaltet: Durch die kreisrund aufgerissene Wolken-
decke erkennt man die Sonne, der sich der Adler zuwendet. Im ersten Ad-
leremblem (Abb. 5) strebt der junge Vogel in kraftvollem Flug dem Gestirn 
zu, im zweiten zeigt die pictura (Abb. 21) die Folge daraus: Der Adler ist 
der Sonne so nahe gekommen, dass sein Federkleid verbrennt. In der Lob-
schrift führt Verani aus, dass Ferdinand Maria, „der frommste Fürst“, sich 
der versenkenden Betrachtung der göttlichen Dinge so sehr hingegeben ha-
be, dass er, entbrannt von der göttliche Liebe des Anblicks, immer wieder 
in Tränen zerflossen sei.676 In Bezug zur Lobschrift stellt die pictura das 
innerliche Sich-Aufschwingen des in Kontemplation versunkenen Beters 
dar, der so sehr in Meditation aufgeht, dass er aufgrund der so erreichten 
Schau des Göttlichen in einen Zustand der ekstatischen Verzückung gerät, 
wodurch eine körperliche Reaktion hervorgerufen wird, bei der der Ver-
zückte in einem Weinkrampf zergeht. 

Im ersten Satz des auslegenden Textes ist der Adler beschrieben als 
aufgrund der großen Hitze beim Betrachten der Sonne sich seines Gefieders 
entledigend.677 Weiter heißt es dann, dass „durch das Betrachten der Sonne 
er so sehr erfreut wird, dass er es vorziehen würde durch ihre unbeschreib-
lich große Hitze gequält und geschwächt zu werden, um durch die zärtliche 

                                           
674  „Principem conſıdera | Nec adverſa properâ feſtinatione fugientem, | Nec proſpera 
effuſo gaudio apprehendentem“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
121. 
675  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 122–125. 
676  „FERDINANDUS MARIA Princeps Pientiſſımus, ità fuit divinarum rerum addictus 
contemplationibus, ut divino exardeſcens amore viſus ſubindè ſıt in lacrymas colliqueſ-
cere“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 122. 
677  „Aquila ex nimio æſtu ad Solis præconcepto intuitum plumas exuens“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 122. 
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Verführung des Sonnenlichts Erlösung zu erfahren“678. Mit dem Motiv Son-
ne verbrennt zu ihr aufstrebenden Adler wird eine geistige Übung gezeigt, 
die den sie Ausführenden schon im Diesseits mit dem Jenseitigen ver-
schmelzen lässt; in der Gottesschau verlässt der Sich-Versenkende schein-
bar seinen Leib (dargestellt in der Verbrennung) und vereinigt sich mit dem 
göttlichen Licht; am Ende der Vision fällt der im Geist Entrückte in die ir-
dische Körperlichkeit zurück. 

Verani erwähnt in der subscriptio, wie schon in der zum ersten Adler-
emblem, die Gymnosophisten. In der ersten neuzeitlichen Gesamtgeschich-
te der Philosophie, Georg Horns „Historiæ philosophicæ libri septem“ von 
1655, werden die Gymnosophisten, die „Welt=Weiſen [...] welche nackend 
giengen“679, auch als „Brachmanes“ oder „Buddas“ bezeichnet.680 Horn be-
ruft sich in seiner Beschreibung auf Solinus’ „Collectanea rerum memora-
bilium“681, in dem es so heißt: „In Indien gibt es Philosophen (Gymno-
sophisten genannt), die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit 
starrem Blick den grellen Sternenball betrachten, in der Feuerkugel über 
gewisse Mysterien nachsinnend“682. Verani nimmt in der subscriptio die 
Erzählung von den in die Sonne blickend Meditierenden auf und deutet es 
mit dem Motiv Sonne verbrennt zu ihr aufstrebenden Adler im christlichen 
Kontext als auf Erden erwirkte Schau des Himmlischen, als mystische Ver-
einigung mit dem Göttlichen: „Der Schule der christlichen Frömmigkeit 
fehlt es nicht an sinnierenden Gymnosophisten, welche, dem Adler, dem 
edelsten der Vögel nacheifernd, ihre Blicke an die göttliche Sonne geheftet, 
sofort gefangen von der Verlockung des hellen Lichts, obwohl noch auf 
Erden lebend unbewegt im Himmel stehen würden.“683 Mit den Gymno-
sophisten (die zuerst bei einigen Patristikern und dann wieder im 14.–17. 
Jhdt. als vorchristliche Heilige gelten684) wählt Verani die menschlichen 
                                           
678  „Solis adeò delectatur intuitu, ut malit æſtu ferventiſſımo torqueri, ac ſolvi, quàm 
blando ſolaris jubaris privari illicio“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 122. 
679  Universal Lexicon, Bd. 11, Sp. 1514. 
680  Horn: Historiæ philosophicæ, Lib. 2, Cap. IX, S. 104. 
681  Vgl. Anm. 718. 
682  „[P]hilosophos habent Indi (gymnosophistas vocant), qui ab exortu ad usque solis 
occasum contentis oculis orbem candentissimi sideris contuentur in globo igneo riman-
tes secreta quaedam“; Solinus: Collectanea rerum memorabilium, Cap. 52, 25. Solinus 
übernimmt einen Großteil seiner Ausführungen von Plinius; vgl.: Plinius: Naturkunde, 
Lib. VII, Cap. II, 22. 
683  „Chriſtianæ Pædagogio Pietatis | Philoſophantes non deſunt Gymnoſophiſtæ, | Qui 
Aquilas volucrum generoſıſſımas | Æmulati | Divinum defixis in Solem obtutibus | Tanti 
Jubaris illicio capti, | Licèt in terris degentes | Immobiliter ſe cœlo ſıſtant“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 123. 
684  Vgl.: Lexikon der Antike 1, Bd. 2, Sp. 892f. 1668 z.B. gibt Edward Bysshe die 
Übersetzung eines Texts von Ambrosius zur indischen Philosophie mit dem Titel „De 
Moribus Brachmanorum“ heraus. 
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Nachahmer des in die Sonne blickenden und fliegenden Adlers zur Darstel-
lung des Fürsten in frommer Versenkung.685 In diesem religiös-
philosophischen Zusammenhang in Verbindung mit der emblematisierten 
Darstellung der geistigen Übung als Entfernung der Seele vom Körper sei 
an Ciceros Text vom Philosophieren als Sterben lernen erinnert: „Den Kör-
per aber von der Seele trennen, bedeutet eben dies: sterben lernen. Deshalb 
wollen wir uns darum kümmern, [...] uns vom Körper zu lösen, also uns 
ans Sterben zu gewöhnen.“686 In der im Emblem dargestellten mystischen 
Schau des Göttlichen687 erfährt der Meditierende einen todesähnlichen Zu-

                                           
685  Dass der vom Theologen Verani hergestellte Zusammenhang zwischen der Meditati-
onsmethode fernöstlicher Asketen und den geistigen Übungen eines christlichen Fürsten 
durchaus ein wenig ungewöhnlich ist, verdeutlicht die Tatsache, dass die Biographie 
von 1681 weite Teile der subscriptio des zweiten Adleremblems übernimmt, die Bezüge 
zu den Gymnosophisten jedoch nicht; vgl.: Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, 
S. 506f. 
686  Cicero: Gespräche in Tusculum, Erstes Buch, 75. Verani zeigt den Fürsten als die 
Ablösung der Seele in der Meditation/Kontemplation vollziehend; reduziert man Vera-
nis Darstellungen auf ihren Kern, auf körperlos nahe bei Gott sein, so muss man den in 
der intensiven Versenkung erfahrenen Zustand als eine Vision vom Zustand der gläubi-
gen Seele nach dem Tod des Körpers verstehen. 
687  Die von Verani im Emblem verarbeiteten mystischen Elemente sind unverkennbar: 
Mit der Darstellung der Gottesschau gemahnt er an die mystische visio beatifica, die 
eschatologische (oder anagogische) Vollendung der Kontemplation, bei der die unio 
mystica – die mystische, gottesgnädige Vereinigung, die aufgrund der Unbegreiflichkeit 
und Unerkennbarkeit Gottes mit einer negativen Gotteserkenntnis verbunden ist (die 
Mystiker sprechen von der ,göttlichen Dunkelheit‘) – als positiv-ekstatische Erfahrung 
in Wahrheit gelebt, das Licht Gottes geschaut wird, bzw. nichts mehr geschaut werden 
kann, da das göttliche Licht alles, auch den Schauenden, aus- und erfüllt; vgl.: Wörter-
buch der Mystik, S. 503–506 u. 513f. Wie schwer es ist, eine visio beatifica zu erlangen, 
beschreibt Papst Gregor I. der Große in einer Passage, die mit den Begriffen Hinaufhe-
bung, Lichtblick und Niederfall operiert, so wie Veranis Emblem: „Das kontemplative 
Leben erfordert eine große Anstrengung des Geistes, wenn er sich in himmlische Berei-
che aufschwingt, wenn er die Seele nach geistigen Dingen hinspannt, wenn er alles 
leibhaft Sichtbare zu übersteigen sich anschickt, wenn er sich sammelt, um sich auszu-
weiten. Und manchmal besiegt und überwindet er die widerstrebenden Dunkelheiten 
seiner Blindheit, so daß er von dem unumgrenzten Licht einen flüchtigen Schimmer 
erhascht. Doch kehrt er alsbald zurückgeschlagen zu sich selbst zurück und gerät von 
dem Licht, zu dem er aufatmend hingeht, aufseufzend wieder in die Dunkelheiten seiner 
Blindheit“; Gregor I. der Große: Homilien zu Ezechiel, S. 74f. Erinnert sei hier auch an 
die Illustrationen Botticellis zu Dantes „Die göttliche Komödie“, der Vision einer Jen-
seitsreise: Botticelli visualisiert den 30. Paradies-Gesang zum Aufstieg Dantes und sei-
ner Führerin Beatrice zum Empyreum (dem Himmel in der antiken und scholastischen 
Philosophie), indem er zeigt, wie die beiden auf einem Lichtstrom aufwärts gleiten; das 
Blatt zum 31. Gesang bildet das Empyreum selbst ab, indem Botticelli nichts/alles zeigt: 
das reine und strahlende Weiß des Papiers. Die pictura des Veranischen Emblems er-
zählt die gleiche Fabel wie die beiden Blätter: Vision vom Aufstieg zum Himmel/zu 
Gott und von der Auflösung im Himmel/in Gott. 
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stand, weshalb die geistige Übung als eine Art der Vorbereitung auf den 
Tod gesehen werden muss, was auch deutlich wird, wenn Verani in der 
subscriptio schreibt: „FERDINAND MARIA, der Frommste der Fürsten, 
wurde so sehr verführt von der höchsten Dinge Betrachtung, dass seine 
Heimat im Himmel war“688. Teilweise zitiert ist hier eine Passage aus Pau-
lus’ Brief an die Philipper, in der das Sterben – wie anagogisch in der pictu-
ra – auch mit einer Verwandlung des Leibs verbildlicht ist: „Unsere Heimat 
aber ist im Himmel. Von dorther erwarten wir auch Jesus Christus, den 
Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Ge-
stalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unter-
werfen kann.“689 

In der subscriptio ist mit der Erwähnung des von Josua dank Gottes 
Hilfe erwirkten Sonnenstillstandes690 das Motiv Kontakt zur Sonne/zu Gott 
aufgegriffen, und mit der des von Gott entzündeten Opfers Elias’, das die-
ser zum Beweis der Macht Gottes vor der Inbrandsetzung auch noch mit 
Wasser übergießen ließ, das Begriffspaar Sonne-Wasser als Variation des 
hauptmotivischen Begriffspaars Sonnenschau als Gottesschau-Auflösung in 
Tränen.691 

Die pictura zum zweiten Adleremblem illustriert auch eine Geschich-
te, wie sie sich beispielsweise bei Epiphanios findet: Sie erzählt vom alt 
und fast blind gewordenen Adler, der hoch hinauf in Richtung Sonne fliegt, 
sich zurück zur Erde stürzt, in kaltes Wasser eintaucht und in die Sonne 
blickt, wodurch seinen Augen die Trübung abfällt und er verjüngt wird. 
Epiphanios interpretiert die Geschichte so: Den Menschen bedrückt die 
Fülle seiner Sünden, weswegen er sich in jene Höhe hinauf hebt, die in sei-
nem Bewusstsein, seiner Innerlichkeit liegt („in altum ascende, hoc est in 
tuam ipsius conscientiam“692); durch die Tränen der Reue wird der Bußfer-
tige dann Erneuerung/Reinigung erfahren.693 Das Hinaufheben in die innere 

                                           
688  „FERDINANDUS MARIA | Principum Pientiſſımus | Supernarum rerum adeò alli-
ciebatur | Contemplationibus, | Ut tota eius converſatio in cœlis fuerit“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 123. 
689  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Phil 3, 20f. Zum Vergleich mit Veranis Text die zi-
tierte Passage in der Vulgata: „nostra autem conversatio in caelis est“; Die Bibel, Vulga-
ta-Übersetzung, Phil 3, 20. 
690  Vgl.: Jos 10, 12–14. 
691  Nicht erwähnt sind die Episoden aus den Leben Josuas und Elias, die auch synonym 
für die Begriffe Sterben und Eingehen ins Himmelreich verwendet werden: „Über den 
Jordan gehen“ (vgl.: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Bd. 3, S. 786). Josua 
nämlich, der Nachfolger Mose, hielt nicht nur die Sonne an, sondern führte die Israeli-
ten auch durch/über den Jordan – ins gelobte Land (vgl.: Jos, 3); Elija ging ebenfalls 
durch/über den Jordan, und wurde, am anderen Ufer angelangt, von einem Wirbelsturm 
in den Himmel emporgehoben (vgl.: 2 Kön, 2, 8ff.). 
692  Epiphanios: Ad physiologum, Cap. VI. 
693  Vgl.: Epiphanios: Ad physiologum, Cap. VI. 
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Höhe und die Erneuerung im Fluss der Tränen korrespondiert mit Veranis 
Darstellung des Kurfürsten in der Kontemplation. Die jenseitige Ebene er-
richtet sich also nicht nur über die Gott visualisierende Kontemplation des 
Fürsten als Vorbereitung auf den Tod, sondern auch über die Anspielung an 
die Verjüngungs- bzw. Auferstehungsgeschichte zum Adler.694 

Die inscriptio des Emblems lautet „SOLVITVR QVIA SOLATVR“695 
und übersetzt sich in der Doppelbedeutung des Begriffs solvere (auflö-
sen/erlösen) auf die pictura bezogen und im allegorischen Schriftsinn mit 
der Darstellung des nach der Erfahrung der visio beatifica in Tränen 
zerfließenden Fürsten zu „AUFGELÖST WEIL GETRÖSTET“, und im 
anagogischen Schriftsinn mit dem Verweis ins Jenseits zu „ERLÖST WEIL 
GETRÖSTET“. Das Trost spendende oder durch Tröstung Schmerz lin-
dernde Element des Emblems ist in der historia der pictura die verjüngende 
Sonne, in der allegoria der kurz geschaute Gott und in der anagogia der 
ewig erlebte. 

fm-c19           Nach der Darstellung des in Gebeten und kontemplativen Übungen 
sich auf den Tod vorbereitenden Fürsten folgt im 19. Emblem696 die Schil-
derung vom Fürsten als freigebigem Almosenspender. Die Tugend der 
Freigebigkeit muss man ebenfalls als eine Vorbereitung auf den Tod begrei-
fen: Der Almosenspender „erkauft sich immerwährende Ehre“697 und damit 
jenseitig-weltrichterliche Gnade.698 Verani empfiehlt einen Fürsten, der mit 
seinen großzügigen Gaben „die Bedürftigen erfreute, Not leidende Famili-

                                           
694  Im Artikel der Emblemdatenbank wird auch auf die Verjüngung des Adlers hinge-
wiesen, eine Verbindung mit dem Emblem im Exequienbuch jedoch verneint; vgl.: Arti-
kel zum Emblem unter angegebener URL. Beachtet man aber, dass in fast jedem Em-
blem der 24-teiligen Sequenz Anspielungen an Tod und Auferstehung enthalten sind, so 
muss man auch die Verjüngungsgeschichte zum Adler in Zusammenhang mit dem Pro-
duktionsanlass der Sequenz sehen. Picinelli und Henkel/Schöne führen je ein zu Verani 
motivgleiches Emblem auf, das den Sonnenflug und die Verbrennung anagogisch auf 
Tod und Auferstehung hin deutet: Picinelli zieht, sich fälschlicherweise auf Augustinus’ 
„Selbstgespräche“ berufend (es sind die „Bekenntnisse“), eine Passage aus dem Buch 
Exodus heran: „[K]ein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben“ (Die Bibel, 
Einheitsübersetzung, Ex 33, 20), spricht Gott zu Moses; dazu Augustinus: „Sterben will 
ich, damit ich nicht sterbe, sondern es [Gottes Angesicht] sehe“ (Augustinus: Bekennt-
nisse, Erstes Buch, Kap. V, 5); Mundus symbolicus, Lib. IV, Cap. VIII, Art. 144. Das im 
Handbuch wiedergegebene Emblem stellt den Begriff „Erneuerung durch den Glauben“ 
dar; am Ende der subscriptio, in der die Geschichte der Verjüngung des Adlers erzählt 
ist, liest man: „Die Sonne der Gerechtigkeit und des ewigen Lebens ist Christus. Wer auf 
ihn mit einfältigem Herzen sieht, wird gerettet werden“; Emblemata, Sp. 776f. 
695  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 123. 
696  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 126–129. 
697  „Sibique gloriam comparavit nunquàm perituram“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 126. 
698  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-a05 in 4.2.1. 
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en unterstützte, von Zwangslagen Bedrängte entlastete und religiöse Ge-
meinschaften förderte“699. 

Die pictura (Abb. 22) des Emblems gewährt den Blick in einen vier-
ten Raum innerhalb der Sequenz. Dieser ist wieder ist als antikisierende 
Herrschaftsarchitektur (Pilasterpaare auf ornamentierten Postamenten, Ni-
schen mit Skulpturen zwischen einzeln stehenden Pilastern, reich gerahmte 
Fenster, Marmorboden in Schachbrettmuster) definiert. Im Zentrum der 
pictura steht am Rand des großen Raumes auf einem säulenbasisähnlichen 
Podest ein runder Tisch, worauf sich „eine mit goldenen Münzen angefüllte 
silberne Schale“700 befindet. Die Komponenten und die Komposition der 
pictura visualisieren zunächst den Begriff großer Reichtum. Durch die run-
de Form des Tisches und der Schale nun ist dem an beides Herantretenden 
keine Richtung vorgegeben, Tisch und Schale sind von allen Seiten zu-
gänglich. Das Gold steht unbewacht an einem Platz, der architektonisch in 
keiner Weise hervorgehoben ist. Dem Gold wird scheinbar keine Beach-
tung geschenkt. Über diese Art der Darstellung des Goldes kommt der Be-
griff Freigebigkeit zum Ausdruck. Die einzige Hürde auf dem Weg zum 
frei verfügbaren Gold des reichen Herrn stellt der herrschaftliche Raum dar. 
Der Bittsteller aus dem Volk muss entweder in diesen Raum hereingelassen 
oder das Gold aus diesem Raum zum Bittsteller herausgegeben werden. 
Beides, Hereinlassen oder Herausgeben, kann nur der Machthaber verfü-
gen. Mit der Präsentation des Raumes gelangt das fürstliche Element in die 
pictura, so dass in der Kombination der Bildteile der Begriff Freigebigkeit 
des reichen Fürsten artikuliert wird. 

Im auslegenden Text zitiert Verani wieder Plinius. Plinius beklagt in 
seinen Ausführungen zum Gold – wie in jenen zur Perle701 – des Menschen 
Drang nach Luxus und Reichtum. Dadurch ist die Passage ideales Material 
für die Verklärung des Kurfürsten, der den irdischen Gütern nicht nur nicht 
nachhängt, sondern sie sogar verschenkt. Der Fürst wird dadurch beschrie-
ben als sich der Belanglosigkeit der Ansammlung irdischer Reichtümer 
bewusst. Die von Verani angeführte Stelle aus dem 33. Buch der „Natur-
kunde“ widmet sich dann den Auswüchsen des ,Goldfiebers‘: „Wir dringen 
in ihre [der Erde] Eingeweide und suchen am Sitz der Schatten nach Schät-
zen [...]. [Nur] das vernichtet uns, [nur] das treibt uns zur Unterwelt“702. 
                                           
699  „Commendatur profuſæ Auri, Argentivè eleemoſynæ, quibus FERDINANDUS 
MARIA Egenorum copias exhilaravit. Labentes familias ſuffulſıt. Miſeriarum anguſtiis 
preſſos alleviavit. Sacros Religioſorum Cœtus aluit“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 126. 
700  „Argentea Pelvis Aureis oppleta nummis“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 126. 
701  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c06 in diesem Abschnitt. 
702  „[I]mus in viscera et in sede manium opes quaerimus [...]. illa nos peremunt, illa nos 
ad inferos agunt“; Plinius: Naturkunde, Lib. XXXIII, Cap. I, 2f. Im Vergleich dazu die 
Stelle bei Verani: „Imus in viſcera terræ, & in ſede Manium opes quærimus. Nos premit 
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Verani führt daran anschließend aus, was aus der Gier nach Gold – „als 
Fürst unter den Metallen Beherrscher der Menschen“703 – folgen kann: 
Streit, Hass, Krieg, Zerstörung, Verwüstung usw. Der Autor zieht schließ-
lich noch den Philosophen Chilon704 hinzu, der lehrt, dass „der Probierstein 
für das Gold das ist, was das Gold für den Menschen ist: So wie der Pro-
bierstein die Echtheit des Goldes prüft, so verrät das Gold den Charakter 
des Menschen“705. Damit bezieht sich Verani auf einen Ausspruch des Chi-
lon, wie ihn Diogenes Laertius wiedergibt: „Mit Schleifsteinen [Probier-
steinen] prüft man das Gold, und es gibt sich klar zu erkennen; am Gold 
aber zeigt sich die Sinnesart der Männer, ob sie gut sind oder schlecht.“706 

Die inscriptio „GOLDMÜNZEN BESIEGEN ALLES“707 bezieht sich 
gleichzeitig auf die bösartigen und die guttätigen Kräfte, die das Gold im 
Menschen erzeugen kann. Verani aber führt im auslegenden Text von der 
zerstörerischen Gewalt, die dem Gold innewohnt, hin zur Linderung von 
Armut durch die Almosen, so dass die inscriptio in ihrer Doppelbedeutung 
das destruktive Moment schließlich uminterpretiert: Die Unheil stiftende 
Macht des Edelmetalls ist in den Almosen gebannt – der Spender tut nicht 
nur Gutes, er verhindert auch Böses. Die Ebene zu Tod und Auferstehung 
bereitet sich, da der Spender durch seine Gaben eine Art Ablass erwirbt. 
Am Ende der subscriptio wird deshalb die Kaufkraft der hinweggegebenen 
Münzen betont. Das Leitmotiv wird umgeschmolzen und bereitet den Weg 
ins Paradies: „Ein goldener Schlüssel öffnet jede Türe, auch die des Him-
mels“708 – und das gegebene Gold hat auch die Hölle besiegt. 

Wie im Marimontschen Goldmünzenemblem (ha-a05) wird im Vera-
nischen das gegebene Gold vor allem als Opfer an Gott gesehen, weniger 
als Unterstützung der Bedürftigen; die Bedürftigen sind vielmehr das Mittel 
zum Zweck der Heilserlangung durch tugendhaft-fürstliche Freigebigkeit. 
                                                                                                                            
Aurum, nos ad Inferos agit“ („Wir dringen in die Eingeweide der Erde und suchen am 
Sitz der Schatten nach Schätzen. Das Gold vernichtet uns, es treibt/führt uns in die Un-
terwelt“); Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 126. 
703  „Metallorum Princeps Hominum eſt Arbiter“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 126. 
704  Chilon aus Sparta lebte um die Mitte des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts. We-
gen seiner elegischen Dichtung und seiner Lebensweisheit wird er seit Platon zu den 
,Sieben Weisen‘ des archaischen Griechenland gerechnet. Vgl.: Lexikon der Antike 1, 
Bd. 1, Sp. 1146f. 
705  „Et ut Chilo aiebat Lacedæmonius, quòd Lydius lapis eſt auro, id aurum eſt homini: 
ſıcut Lydius aurum probat: ità aurum hominis prodit ingenium“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 126. 
706  Diogenes Laertius: Leben und Meinungen berühmter Philosophen, Erstes Buch, 
Kap. III, 71. 
707  „VINCVNT OMNIA NVMMI“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 127. 
708  „Aurea clavis omnem aperit januam, | Etiam Cœli“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 129. 
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fm-c20           Nach der im zweiten Diamantemblem vollzogenen Emblematisierung 
des die seelische Pein klaglos hinnehmenden Fürsten erfolgt im 20. Em-
blem709 der Sequenz die Umschreibung auch seiner körperlichen Leidens-
fähigkeit: „Es wird gelobt FERDINAND MARIAS unerschütterliche Aus-
dauer im Erdulden von einerseits Unglücken und andererseits körperlichen 
Schmerzen, die ihn besonders in seinen letzten Lebensjahren bedräng-
ten.“710 Verani arbeitet mit diesem Emblem sein Bild vom Kurfürsten als 
tragischem, trotz aller ihm zugefügten Qualen standhaft, tapfer, aufrecht 
und gläubig bleibenden Helden weiter aus. Der Autor stellt den Leidensweg 
des Fürsten als Passion711 dar und rückt den Verstorbenen dadurch in die 
Nachfolge Christi.712 Die pictura (Abb. 23) des Emblems zeigt eine Pyra-
mide im Sturm.713 Der Sturm wird erzeugt von zwei Putten, die aus der un-
wetterbringenden Wolkenanhäufung im linken oberen Bildrand auf die Py-
ramide herabblicken und mit geblähten Backen kräftig gegen sie anblasen. 
Da das Emblem den von Unglück und Krankheit geplagten Fürsten dar-
stellt, kann man die beiden Putten als Personifikationen der beiden Begriffe 
definieren. In den wütenden Sturm mischen sich, wie man dem auslegenden 
Text entnehmen kann, Hagelkörner714 (eine weitere Variation des Wasser-
motivs) die, vom starken Wind getrieben, gegen das Bauwerk prasseln. Da 
es aber aus ganz besonders harten Steinen errichtet ist, nimmt es fast keinen 
Schaden, widersteht den Unbillen des Wetters und übersteht dadurch meh-
rere Jahrtausende.715 Dass Wind und Niederschlag der Pyramide nicht nur 

                                           
709  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 130–133. 
710  „Laudatur Inconcuſſa FERDINANDI MARIÆ Patientia in tolerandis, tùm Adverſıs, 
tùm Corporis ægritudinibus, quibus premebatur, præſertim ultimis vitæ ſuæ tempori-
bus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 130. 
711  In der subscriptio arbeitet Verani mit dem Wortfeld Leid oder leiden; darin finden 
sich Begriffe wie „dolorum ſeries“ (mit der „Abfolge der Schmerzen“ ist erinnert an den 
Kreuzweg auf der Via Dolorosa), „cruciatus“ (mit dem Wortstamm crux) oder „paſſıo-
num“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 132f. 
712  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-b02 in 4.2.2. 
713  „Pyramis Ægyptia ruente procella quaquaversùs diverberata“ („die ägyptische Py-
ramide den auf sie einstürzenden Sturm durchschneidend“); Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 130. Bei Picinelli findet sich ein Emblem mit ganz ähnlicher 
pictura; es stellt „Die Standhaftigkeit“ („Conſtantia“) dar; Mundus symbolicus, Lib. 
XVI, Cap. XVI, Art. 148. 
714  In einer Leichabdankung von Andreas Gryphius zu Ehren der an den Blattern ge-
storbenen Mariane Popschitz dient der Hagel zur Darstellung der Krankheit; die junge 
Frau wurde „unverſehens von den toe.dtlichen Schloſſen / der Blattern zunichtet / und in 
die Erden geleget“; Gryphius: Letztes Ehren= Gedae.chtnuß, S. 25. 
715  „Ceterùm quod noſtrum concernit inſtitutum, quia hujusmodi moles ex lapidibus 
compactæ durioribus temporum obſıſtunt injuriis, ruenti diverberatæ grandine, aliisvè 
tempeſtatum percuſſæ ictibus adhùc immobiles ſıſtunt“ („Im übrigen dient diese Art von 
Bauwerken unserer Unterrichtung dahingehend, als dass sie sich, aus besonders harten 
Steinen zusammengefügt, der Verwitterung widersetzt, den auf sie einstürzenden Hagel 
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kaum Schaden zufügen können, sondern sie vielmehr beiden die Kräfte 
nimmt, verdeutlicht die pictura dadurch, dass der Hagel die Pyramide an 
ihrer Wetterseite fast im rechten Winkel trifft, wohingegen er an der gege-
nüberliegenden Seite nahezu parallel zu ihr fällt. Die linke Seite der pictu-
ra716 wirkt dunkel und gewaltvoll, die rechte dagegen, im Windschatten der 
Pyramide stehend, hell und ruhig – das Bauwerk vermag es sogar, die 
Stürme zu bändigen. Bezieht man die inscriptio „NEC FRANGITVR NEC 
FLECTITVR“717 auf die Pyramide, so muss man sie mit „WEDER GE-
BROCHEN, NOCH GEBEUGT“ übersetzen. Bezieht man sie auf Ferdi-
nand Maria, dann lautet sie aufgrund der Mehrdeutigkeit der Begriffe und 
beachtend die Verklärung seiner körperlichen wie seelischen Leidensfähig-
keit „WEDER GESCHWÄCHT, NOCH GEÄNDERT“: Der ,tragische 
Held‘ verlässt trotz all ihm widerfahrenden Unheil den rechten Tugendweg 
nicht. 

Als Quelle für das Pyramidenmotiv gibt Verani Solinus718 an, womit er 
sich auf dessen Ausführungen zu Ägypten in der „Collectanea rerum me-
morabilium“ bezieht. Solinus’ Beschreibung der Pyramiden umfasst nur 
zwei Sätze: „Pyramiden sind in eine Spitze auslaufende/spitz zulaufende 
Türme, die alles überragen, was von Menschenhand gemacht werden kann: 
Weil sie über das Maß der Schatten hinausgehen, werfen sie keine Schat-
ten“719. Verani übernimmt nur den Teil zur Größe der Pyramiden.720 Er zi-
tiert damit die eher weniger beachtete Passage aus Solinus’ Werk. Meist 
wird in den Exequien die vermeintliche Schattenlosigkeit der Pyramiden 
verwendet zur Darstellung der Ewigkeit.721 Verani legt das Augenmerk 
mehr auf die alles überragende Größe der erhabenen Bauwerke. Das Motiv 
der Pyramide erscheint im Trauerapparat mehrmals: In der Einleitung findet 
                                                                                                                            
zersplittert und trotz allen anderen erschütternden Schlägen der Stürme bis heute unver-
rückt dasteht“); Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 130. 
716  Ein merkwürdiges Detail der pictura ist das gebeugte Bäumchen im Vordergrund; 
böge es sich in der Windrichtung, so könnte man es als die Beständigkeit der Pyramide 
kontrastierend betrachten; es neigt sich aber dem Wind entgegen, was unlogisch ist 
(möglicherweise ist auch hier wieder, wie schon im Eheemblem, dem Kupferstecher 
eine Unachtsamkeit anzulasten). 
717  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 131. 
718  Gaius Iulius Solinus (Mitte des 3. Jhdts. n. Chr.) trägt in seiner stark an Plinius ange-
lehnten „Collectanea rerum memorabilium“ („Sammlung von Merkwürdigkeiten“) Ku-
riositäten über Menschen, Tiere, exotische Bäume und Mineralien aus der ganzen be-
kannten Welt zu einer unterhaltsamen Lektüre zusammen; das Werk wird vor allem in 
Spätantike und Mittelalter gelesen. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 654. 
719  „[P]yramides turres sunt fastigatae ultra excelsitatem omnem quae fieri manu possit: 
itaque mensuram umbrarum egressae nullas habent umbras“; Solinus: Collectanea re-
rum memorabilium, Cap. 32, 44. 
720  „[F]aſtigíatas ultrà omnem excelſıtatem, quæ hominis manu fieri poſſet“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 130. 
721  Vgl.: Popelka 1994, S. 69. 
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es sich in Horazens Ode an die Muse Melpomene; und vierfach zeigt es 
sich auf dem Trauergerüst. 

Der Bezug zum Tod vollzieht sich über das ägyptische Grabmal,722 der 
zur Auferstehung gelingt über die angesprochene Parallelisierung des Le-
bens von Christus und Kurfürst.723 

fm-c21           Das 21. Emblem724 der Sequenz thematisiert ebenfalls die Schmerzen 
des Kurfürsten, diesmal jedoch nicht krankheitsbedingte, sondern Schmer-
zen, inwendige wie äußerliche, die er sich selbst zufügte: „Es werden ge-
lobt Ferdinand Marias Bußübungen und Martern, welche den gläubigsten, 
sanftesten und schuldlosesten Fürsten ausmergelten und seinen Körper im-
mer wieder bis zum Blutvergießen peinigten.“725 Auf der pictura (Abb. 24) 
weht „eine von vielen Rissen zerschlissene Kriegsflagge“726. Die Fahne ist 
an einer Lanze angebracht. Links kann man ein Geschütz sehen, das umge-
ben ist von Speeren und Hellebarden. Der Rahmen korrespondiert mit den 
Bildinhalten; er zeigt ebenfalls Geschütze sowie weiteres Kriegsgerät: Pul-
verfässer, Schilde, Trommeln, einen Helm etc. Zwei flankierende Löwen 
stehen auf den Waffen und ehren den bekrönenden Kurhut mit Lorbeer-
zweigen als Zeichen des Sieges. Auch am Himmel dieser pictura zieht die 
Nacht auf. 

Die pictura verbildlicht den „frommen Feldzug“ des Kurfürsten, bei 
dem er sich durch die Wunden seiner Martern Ehre verschafft habe,727 denn 

                                           
722  Seit Raffaels Grabmal für die Chigi in Santa Maria del Popolo in Rom ist die Pyra-
mide ein verbreitetes Motiv in der christlichen Sepulkralkunst; vgl.: Lexikon der christ-
lichen Ikonographie, Bd. 3, Sp 483. 
723  Über die mehrfache Verwendung des Pyramidenmotivs im Trauerapparat ergibt sich 
ein weiterer Bezug zur Auferstehung: Die bestürmte Pyramide des Emblems steht im 
Gegensatz zu den Pyramiden auf dem hell beleuchteten Trauergerüst; jene auf dem Ge-
rüst gemahnen an die von Verani nicht zitierte Passage bei Solinus (s.o.), wodurch die in 
vielen Exequien verwendete Konnotierung des Motivs mit dem Begriff Ewigkeit evident 
wird; dem Trauergast tut sich in der Kirche im Vergleich des Motivs auf pictura und 
Gerüst der Unterschied zwischen irdisch bestürmter Pyramide und erhaben erleuchteter 
auf, wodurch schon in der pictura das Konnotat Ewigkeit anklingt. 
724  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 134–137. 
725  „Laudantur Ferdinandi Mariæ Poenitaentiæ, ac cruciatus, quibus Pientiſsimus 
Princeps delicatiſsimum, ac innocentiſſımum emaciavit, ac ad ſanguinis effuſıonem 
ſubindè dilaceravit corpus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 134. 
Der Artikel in der Emblemdatenbank sieht im Emblem fälschlicherweise „die sichtba-
ren Spuren der Qual[...], die [Ferdinand Maria] bei der pflichtgetreuen Erfüllung militä-
rischer Aufgaben auf sich nahm“, dargestellt; vgl.: Artikel zum Emblem unter angege-
bener URL. 
726  „Vexillum Bellicum varijs ſciſſuris lacerum“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 134. 
727  „Symbolum FERDINANDI MARIÆ, qui addictus Pietatis militiæ per cruciatuum 
vulnera gloriæ hauſıt incrementa“ („Symbol Ferdinand Marias, welcher ganz hingege-
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die zerschlissene Kriegsflagge des siegreichen Feldherrn zeuge von dessen 
Kampfbereitschaft in der Schlacht,728 wie es auch die inscriptio „ZER-
FETZT IST ES EDLER“729 ausdrückt. Der Friedensfürst wird präsentiert 
als triumphierender Heerführer im Krieg gegen sich selbst: Sein Geist er-
ringt dabei den Triumph über seinen Körper. Darin steht das Fahnenem-
blem inhaltlich dem zweiten Adleremblem nahe. Beide Embleme stellen 
Ferdinand Maria dar als einer durchaus extremen Frömmigkeit anhängend: 
Die geistigen Übungen, auf die sich das Adleremblem bezieht, gipfeln in 
einer ekstatischen Verzückung, bei den im Fahnenemblem versinnbildlich-
ten Bußübungen wird Blut vergossen. Beide Male ist die Missachtung des 
Körperlichen (der in Kontemplation Versunkene vergisst seinen Körper, der 
sich Marternde bestraft ihn) thematisiert. Zum Ende der Sequenz wird Fer-
dinand Maria gezeigt als sich mehr und mehr entfernend und entfremdend 
von seinem leiblichen „wohnhaus grimmer schmertzen“730. 

Wie weit die Kasteiungen vom Kurfürsten getrieben wurden, lässt sich 
nicht mehr nachvollziehen.731 Bekannt ist jedoch ein besonderes Ritual der 
,Selbstopferung‘ des kurfürstlichen Paares: 

 
In Altötting vollzog Ferdinand Maria zusammen mit Henriette Adel-
heid, die ihrem Mann in Frömmigkeit und Marienverehrung ebenbür-
tig, im Wallfahrten sogar noch eifriger war, seine „Blutweihe“. Erst im 
letzten Jahrhundert hat man das kleine Fach, unmittelbar unter dem 
Marienbild der Heiligen Kapelle zu Altötting, wiederentdeckt. Es ent-

                                                                                                                            
ben war dem frommen Feldzug, bei dem er durch die Wunden der Martern Vermehrun-
gen der Ehre geschöpft hat“); Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 134. 
728  „Vexillum ipſum bellicum, niſı exploſa glande pluriès lacerum cenſetur gloria Ducis“ 
(„Wenn die Kriegsflagge des Feldherrn durch vielfachen Beschuss zerfetzt ist, dann 
lässt sie – insofern sie nicht erobert wurde – dessen Ruhm ermessen“); Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 134. 
729  „NOBILIVS LACERVM“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
135. 
730  Aus Gryphius’ Sonett „Menſchliches Elende“ von 1637; Gryphius: Werke, S. 35. 
731  Jakob Schmid schreibt dazu in seiner Leichenpredigt: „[M]ehr ſchae.tze ich die Gedult 
/ mit welcher ſein ſchmertzliche Leibs Beſchwae.rnuß Jhr Durchleucht getragen / dann 
diſe kondten Sie nit ablegen / weils GOtt Jhnen angelegt / legten aber auch nit ab die 
Gedult / hingegen kundten obberue

.
hrte Koe.nige [Achab, Joram und David] ihre Gedult 

nach belieben ablegen / weils in ihrer willkuhr ſtunde den hae.renen Bueßſack von dem 
Leib zuthun / wann ſie wolten. Diſes Ferdinando von Gott haimblich angelegte Cilicium 
war Seiner Durchleucht nicht gnugſamb zubezeugen wie Sie von Hertzen begehren zu-
leyden vmb die Liebe Chriſti JEſu deß Gecreutzigten / dahero haben Sie noch darzu 
Jhrem unſchuldigen und keuſchen Leib mit harten Gaiſelſtraichen zugeſetzt / wie es ſein 
nach dem Todt gefundene / und wolgebrauchte Gaißl zu gnuegen bezeuget“; Schmid: 
Chur Bayriſche Loe.wenhaut, S. 36. Für Herzog Wilhelm V. von Bayern (Ferdinand Ma-
rias Großvater) sind Bußgewänder und entsprechende Bußpraktiken belegt; vgl.: Kata-
log Rom in Bayern, Art. 55. 
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hält bis heute die eigenhändig geschriebenen und mit dem eigenen 
Blut unterzeichneten Weiheformeln der Kurfürsten Maximilian, Fer-
dinand Maria und Henriette Adelheids.732 

 
Den im Emblem thematisierten Kasteiungen und dem geschilderten Ritual 
ist gemeinsam der Akt des Blutvergießens, wodurch sich der sein Blut Ver-
gießende in die Nachfolge Christi stellt; „Die Imitatio Christi, die für alle 
Christen eine Verpflichtung ist, ist doch für die Herrscher viel dringlicher, 
da sie durch ihr Amt Deus et Christus sind.“733 Das Emblem errichtet über 
die Darstellung der härtesten Form der imitatio Christi seine jenseitigen 
Ebenen.734 Der Herrscher lebt nicht nur tugendhaft wie Christus, sondern er 
unterwirft sich auch ganz bewusst körperlichen Schmerzen. Diese Lebens-
führung soll eine gnädige Beurteilung am Tag des Jüngsten Gerichts erwir-
ken. In Bezug auf Christus als triumphierenden Weltenrichter kann man die 
Elemente der pictura deshalb auch sehen als auszugsweise Darstellung der 
sog. Waffen Christi (davon herausgegriffen die Lanze des Longinus und 
das zerrissene Gewand des Gekreuzigten als Fahne).735 

Der Hauptbestandteil der pictura, die Fahne, gibt das Leitmotiv vor. 
Als vexillum erinnert es an die Standarte mit dem Christusmonogramm,736 
die vom Lamm Gottes als Zeichen des Sieges über den Tod getragen wird, 
oder an die Standarte Kaiser Konstantins.737 Verallgemeinert zum Begriff 
Textil zieht sich das Leitmotiv im Wortfeld zu Kleid oder Bekleidung durch 
die subscriptio. Kombiniert mit dem Thema der Buße tritt es entgegen als 
cilicium738 (d.i. ein rauher Teppich aus Ziegenhaaren), als Büßerkleid.739 Am 

                                           
732  Heim 2001, S. 228f. Ferdinand Maria schrieb: „Jungfrau Maria, zu deinem Besitz-
tum weihe ich mich [...]“ („In Mancipium Tuum me tibi consacro Virgo Maria [...]“); 
vgl.: Krausen 1961, S. 57. 
733  Straub 1969, S. 32. 
734  Bei Picinelli finden sich Embleme, die ebenfalls zerrissene Fahnen zeigen; eine der 
inhaltlich sich ähnelnden inscriptiones lautet: „ZERRISSEN IST SIE SCHÖNER“ 
(„LACERATUM VENUSTIUS“); angeführt ist ein Sprichwort: „Eine alte Standarte ist 
die Ehre des Kriegsherrn“ („Vetus vexillum honor Belliducis“); mit einem dieser Em-
bleme ist der Hl. Bartholomäus (dem bei seinem Martyrium die Haut abgezogen wurde; 
vgl.: Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten, S. 75) dargestellt; dazu wird 
Johannes Chrysostomos zitiert: „Kostbar sind die Körper der Märtyrer, weil sie sich für 
den Herrn Folterungen ausgesetzt haben“ („Pretioſa ſunt corpora Martyrum, quoniam 
plagas pro Domino ſuſceperunt“); Mundus symbolicus, Lib. XXII, Cap. XXI, Art. 202. 
735  In der subscriptio heißt es, dass Ferdinand Maria die Marterwerkzeuge/Waffen dem 
„Zeughaus des heiligen Kriegsdienstes“ entliehen habe („Armamentario ſacræ militiæ | 
Inſtrumenta mutuatus“); Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 136. 
736  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 3, Sp. 1. 
737  Das Handbuch zur Sinnbildkunst zeigt eine Kreuzfahne als Feldzeichen, die mit der 
auf die Vision Konstantins anspielende inscriptio „IN HOC SIGNO“ („Unter diesem 
Zeichen“) die „Tapferkeit des Christen“ verbildlicht; Emblemata, Sp. 1862f. 
738  Vgl.: Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 136. 
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Ende der subscriptio dann gelingt Verani die Verknüpfung der bestimmen-
den Motive des Emblems (soldatischer Kampf, Blut, Opfer, Ruhm) mit dem 
Leitmotiv: „Einst marschierten die Soldaten in goldenen Gewändern unter 
Antiochos, in geschmückten Umhängen unter Sertorius, in weißen Mänteln 
unter Kyros. FERDINAND MARIA schritt unter der kriegerischen Fröm-
migkeit nicht anders einher als vom eigenen Blut in Purpur gekleidet, auf 
dass die christlichen Fürsten erkennen mögen, dass durch dieses Purpur sie 
mehr Ehre erringen.“740 In der Beschreibung der Uniformen vollzieht Vera-
ni einen quantitativen Antiklimax: von golden über geschmückt hin zu 
weiß und schließlich zum Rot des Bluts. Dem entgegen läuft ein qualitati-
ver Klimax: Die Soldaten der heidnischen Fürsten und Feldherrn sind ir-
disch-kostbar gewandet, den christlichen Soldat Ferdinand Maria aber um-
fängt dagegen ein überirdisch-jenseitiger Wert. Im Vergleich von Ferdinand 
Maria mit den christlichen Herrschern wird schließlich über eine homony-
me Antithese (adjektivisches purpur(atus) als Farbe des Bluts vs. substan-
tivisches Purpur als Metonymie für Königsmantel) seine Vorbildfunktion 
für die rechtgläubigen Potentaten betont, wodurch er dargestellt ist als allen 
Fürsten als bestes Beispiel kompromissloser Frömmigkeit voranschreitend. 

fm-c22           Mit dem 22. Emblem741 der Sequenz setzt Verani innerhalb der 
angesprochenen achtteiligen Folge zum Themenkomplex Leiden und Ster-
ben des Kurfürsten eine Zäsur. In der Zäsur findet das versinnbildlichte 
Leiden einen Höhe- und Endpunkt, so dass schließlich die beiden Embleme 
zum Tod Ferdinand Marias diesen erscheinen lassen wie eine Erlösung. 
„Ferdinand Maria war allein auf Gott gestützt, die Wendungen des Schick-
sals hatte er unter sich, sodass diese die Heiterkeit seines Geistes nicht in 
Unruhe bringen konnten“742, heißt es im Elogium. Auf der pictura (Abb. 
                                                                                                                            
739  Im Evangelium des Matthäus heißt es: „in cilicio et cinere paenitentiam egissent“; 
Die Bibel, Vulgata-Übersetzung, Mt 11, 21. („man hätte dort in Sack und Asche Buße 
getan“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Mt 11, 21.) 
740  „Ibant olim milites in aurea veſte | Sub Antiochio, | In picta chlamyde ſub Sertorio, | 
In candenti ſagulo ſub Cyro. | FERDINANDUS MARIA. | Sub Martia Pietate non aliter 
inceſſıt, | Quàm proprio purpuratus ſanguine, | Ut diſcerent Chriſtiani Principes | Hac 
purpura eſſe glorioſıores“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 137. 
Antiochos lautet der Name von zwölf syrischen Königen einer Dynastie, die von 281–
64 herrschte; Quintus Sertorius (123–73) war neben Cäsar und Pompeius der herausra-
gende Feldherr seiner Zeit; Kyros (regierte von ca. 559–530) begründete das persische 
Weltreich und hat, nach u.a. 2 Chr 36, 22f., die Juden aus der babylonischen Gefangen-
schaft befreit. Vgl.: Enzyklopädie der Antike, Bd. 1, Sp. 767–771; Bd. 11, Sp. 459f; Bd. 
6, Sp. 1014–1017. Die chlamys (der Soldaten unter Sertorius) wird auch Christus umge-
hängt, um ihn als „König der Juden“ zu verspotten; vgl.: Die Bibel, Vulgata-
Übersetzung, Mt 27, 28 u. 27, 31. 
741  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 138–141. 
742  „Ferdinandus Maria unicè Deo innixus, Fortunæ viciſsitudines, ità habuit infrà ſe, ut 
eius animi ſerenitatem nunquàm turbaverint“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 138. 



Sinnbildnisse 

 

174

25) erstreckt sich ein Gebirgszug, von dessen Bergen jener in der Bildmitte 
die anderen an Höhe weit übertrifft (die Komposition ähnelt der der pictura 
des Baumemblems (fm-c14)), weshalb nur er die Wolkendecke durchstoßen 
kann. Die dunklen Wolken teilen die pictura in einen verschatteten unteren 
Bereich und einen von Licht durchfluteten oberen (ähnlich wie in den bei-
den Adleremblemen (fm-c02 und fm-c18)). Der untere Teil des heraus- und 
hervorragenden Berges – der auslegende Text identifiziert ihn als den 
Olymp743 – liegt in Schlechtwetter, sein Gipfel aber, der Sitz des Göttlichen, 
ist ganz von heiterem Licht umfangen.744 Wie das hagelbestürmte Bauwerk 
auf dem Pyramidenemblem (fm-c20) wird der Olymp von einer Naturge-
walt geschlagen: Ein Blitz entlädt sich und fährt in ihn hinein. 

Gemäß dem Bildvokabular, das in den Ausführungen zu den als ver-
gleichbar angeführten Emblemen definiert wurde, lässt sich eine Deutung 
erarbeiten, die auch von der inscriptio „DAS SCHICKSAL SCHLÄGT 
UNTERHALB DES WEISEN HAUPTS“745 bestätigt wird: Ferdinand Ma-
ria konnte aufgrund seines Gottvertrauens, das bei ihm viel ausgeprägter 
war als bei den ihn Um- und ihm Untergeben, gegen alle Schicksalsschlä-
ge, innerliche wie äußerliche, bestehen. Sein Gottvertrauen brachte seinen 
Geist dem Göttlichen nahe, wodurch er den innerlichen Schlägen gegen-
                                           
743  „Olympus Mons tonantibus circumſeptus in ſınu nubibus, ſereno tamen vertice“ 
(„Der Olymp von donnernden Wolken/Gewitterwolken umgeben; dennoch ist sein Gip-
fel von Heiterkeit erfüllt“); Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 138. 
744  Ferdinand Maria trägt ja – wie schon erwähnt – auch den Ehrennamen „GIPFEL 
DER FRÖMMIGKEIT“ („CULMEN PIETATIS“); Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, fol. )(v. 
745  „FORTVNA TONAT INFRA VERTICEM SAPIENTIS“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 139. In seinem Rhetoriklehrbuch veranschaulicht Verani an-
hand eines motivgleichen Emblems mit nahezu identischer inscriptio die Funktionswei-
se der Apodosis. Die Apodosis ist Teil der Periode, einer Folge von inhaltlich eng auf-
einander bezogenen Sätzen, die der Kombination oder Gegenüberstellung mehrerer 
gleichgerichteter oder gegensinniger Gedanken dient; die Periode besteht aus einem 
spannungsschaffenden ersten Teil (Protasis) und einem spannungsauflösenden zweiten 
(Apodosis; griech.: Nach- oder Folgesatz); vgl.: Sachwörterbuch der Literatur, S. 672. 
Verani schreibt: „Wenn beispielsweise der Olymp vom Donner gerührt ist, sich sein 
Gipfel jedoch schönen Wetters erfreut, dann ergibt sich daraus folgende Apodosis: Der 
Weise im Schicksalssturm erfreut sich immer der Ruhe des Geistes und der Heiterkeit; 
aus dieser Folgerung oder Apodosis kann man die ethisch-moralische Aussage ,Das 
Schicksal schlägt unterhalb der Weisheit Haupt‘ entwickeln; maltest du nun unter diese 
Aussage den unter dichten Wolken liegenden Olymp, dessen Gipfel sich aus den Wol-
ken hebt und der daher von schönem Wetter umgeben ist, so hättest du ein vollendetes 
Emblem verfertigt“ („Olympi caput tonante aëre ſerenitate cæli ſemper fruitur, Apodoſıs 
eſt: ſıc ſapiens inter aduerſantis fortunæ procellas mentis tranquillitate, ac ſerenitate ſem-
per fruitur; ex hac applicatione, ſeù apodoſı, poſſes componere hoc thema morale, For-
tuna detonat infrà verticem ſapientiæ, ſub quo ſı pingeres montem Olympum ſerenum in 
capite, ac denſa circumdatum in ſınu nube perfectiſſımum conficeres emblema“); Verani: 
Pantheon argutæ elocutionis, S. 642. 
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über unempfindlich wurde, und es entfernte ihn dem Körperlich-Irdischen, 
weshalb ihn auch die äußeren Schläge nicht aus der Ruhe brachten. Der 
Höchste ist zwar den Gewalten am meisten ausgesetzt, doch ist er als 
Höchster besonders von Gott begnadet und dadurch dem Göttlichen auch 
am nächsten.746 

Innerhalb der sequenzinternen Folge zum leidenden Fürsten fällt die 
Variation eines Motivs auf: Im ersten Emblem der Folge ist es als geschla-
gener Diamant in Pyramidenform geschliffen, dann wächst es sich aus zum 
Bauwerk Pyramide im Hagelsturm und kulminiert im pyramidalen – man 
beachte den Schattenwurf – Olymp im Gewitter. Der Diamant befindet sich 
in einem Gebäude und ist der Gewalt göttlicher Handwerkszeuge ausge-
setzt, die Pyramide als zivilisatorische Hervorbringung steht in einer Land-
schaft und wird bestürmt von himmlischen Winden, der Olymp ist Teil ei-
ner menschenfeindlich-unwirtlichen Gegend und Ziel eines Blitzes als 
Ursymbol höchster überirdischer Macht. Der Olymp ragt nun aber so weit 
empor, dass das Pyramidenmotiv die Sonne erreicht. Mit dem Motiv voll-
zieht sich ein bildlicher Klimax entlang der drei Embleme, so dass Ferdi-
nand Marias Leidensweg mit der Annäherung an Tod und Jenseits tragisch-
dramatisch zur Darstellung kommt. In der pictura zur olympischen Pyra-
mide gipfelt die Motivreihe in höchster Höhe und größter Gewalt, wobei 
der Weg aber gleichzeitig auf dem lichtvollen Gipfel des Berges endet. 

fm-c23           Auf der pictura (Abb. 26) des 23. Emblems747 ist alle Gewalt 
gewichen: Eine Taube überfliegt eine weite Landschaft. 

Beide Embleme am Ende der Sequenz thematisieren den Friedensfürs-
ten Ferdinand Maria, wodurch sein Todesjahr gekennzeichnet ist, in das 
einerseits sein größter außenpolitischer Erfolg fällt und andererseits seine 
größte außenpolitische Niederlage: 1679 wurde dank der Verhandlungen 
Ferdinand Marias der Friedensvertrag von Nymwegen unterzeichnet – in 
Abwesenheit des Kurfürsten: 
 

Bescheiden genug, daß er nichts weiter als die würdige Erwähnung 
seines Namens und seiner friedenschaffenden Leistung in der Präam-
bel des Nymweger Vertragswerks verlangt hatte. Wiewohl sich auch 

                                           
746  Henkel und Schöne führen zwei Embleme mit ähnlichen picturae auf; die Sinnbilder 
stellen „Sicherheit bei Gott“ und „Erhebung über das Irdische“ dar; Emblemata, Sp. 
60f. Von den bei Picinelli katalogisierten Olympemblemen thematisiert eines die Märty-
rer, wodurch es inhaltlich dem Pyramidenemblem nahe steht; zum bestürmten Götter-
berg ist aus dem Matthäus-Evangelium zitiert: „Nolite timere eos, qui occidunt corpus, 
animam autem non poſſunt occidere“ („Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib tö-
ten, die Seele aber nicht töten können“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Mt 10, 28; 
Christus ruft damit seine Jünger auf, sich furchtlos und offen zu ihm zu bekennen, denn 
nur für jene wird er sich vor Gott bekennen); Mundus symbolicus, Lib. II, Cap. XXXIII, 
Art. 621. 
747  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 142–146. 
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Frankreich für die Erwähnung einsetzte, war dann aber im einleiten-
den Text davon nicht die Rede. Der sensible Fürst überwand diese 
Kränkung nicht. Seit Anfang Februar 1679 gaben die von auffallender 
Traurigkeit geprägten Gesichtszüge Ferdinand Marias Gesprächsanlaß 
am Münchner Hof. [...] 
      Des Kurfürsten Stimmungslage hatte sich bis zu seinem Tod am 26. 
5. 1679 nicht mehr geändert.748 

 
In den zwei Schlussemblemen sind die Themen Frieden und Tod 

verbunden und auf je unterschiedliche Weise gewichtet. In „ELOGIUM 
XXIII“ heißt es: „Es sei anempfohlen FERDINAND MARIAS kluger 
Scharfsinn bei Friedensverhandlungen.“749 Damit ist primär Bezug 
genommen auf den irdischen Frieden, wie es auch die inscriptio „ER 
SCHLIESST BÜNDNISSE“750 besagt. Die pictura zeigt mit der Taube, die 
in ihrem Schnabel einen Ölzweig trägt, ein geläufiges Friedenssymbol. Die 
Friedenstaube ist hinterfangen von einem Wolkenring, wodurch einerseits, 
ähnlich wie in den Adleremblemen (fm-c02 u. fm-c18), ein Zugang zum 
oder ein Ausgang aus dem Himmel geöffnet ist; andererseits erhält sie durch 
den Wolkenring eine Art Heiligenschein. Als „Columba Noëtica“ steht sie 
für die Taube, die nach Gen 8, 8ff. Noah das Zurückweichen der Sintfluten 
verkündete.751 Verani zitiert einen Vierzeiler zum Genesistext aus dem 
„Dittochaeon“ des Prudentius752: „Als Botin der endlich abnehmenden Flut 
trägt zur Arche | die Taube den Zweig eines grünenden Ölbaums im Schna-
bel zurück. | Der Rabe nämlich ist von von seiner Gefräßigkeit erfasst bei 
den scheußlichen Leichen | geblieben, jene aber bringt wieder neue Freuden 
des Friedens.“753 Mit dem Prudentiuszitat kennzeichnet Verani die Taube als 
Zeichen eines Neuanfangs des Lebens nach dem Sterben. 
                                           
748  Raster 1995, S. 8f. 
749  „Commendatur FERDINANDI MARIÆ prudens Solertia in agendis Pacis negotiis“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 142. 
750  „FOEDERA NECTIT“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 143. 
751  „Detumeſcente cataclyſmo ad Noë reverſa cum oleæ ramo fœderis, ac pacis fuit ar-
gumentum“ („Nach dem Abschwellen der Sintflut ist sie zu Noah zurückgekehrt mit 
dem Ölzweig des Bundes als Zeichen des Friedens“); Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 143. 
752  Aurelius Prudentius Clemens (348–nach 405) war ein christlicher lateinischer Dich-
ter. Seine Werke befassen sich mit der christlichen Lehre und den Märtyrern. Einige 
seiner Hymnen im klassischen Versmaß werden noch immer gesungen. Vgl.: Lexikon 
der Antike 2, S. 533. 
753  „Nuntia diluvii iam decrescentis ad arcam | ore columba refert ramum viridantis 
olivae. | Corvus enim imgluvie per foeda cadavera captus | haeserat, illa datae revehit 
nova gaudia pacis“; Prudentius: Dittochaeon, S. 24. Bei Verani: „Nuncia diluvii jam 
decreſcentis ad arcem | Ore columba refert ramum virentis olivæ. | Corvus enim ingluvie 
per fœda cadavera raptus | Hæſerat, illa datæ revehit nova gaudia Pacis“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 142. 
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Einen ähnlichen Neuanfang zeigt auch die pictura, wenn man sie in 
Flugrichtung der Taube von rechts nach links liest: Ganz rechts am Rand 
erkennt man ein Gebäude auf kreisförmigem Grundriss. Der Zylinder des 
Obergeschosses wird durch Pilaster oder Halbsäulen in einzelne Wandfel-
der unterteilt, in welche Fensteröffnungen eingelassen sind. Das Sockelge-
schoss ist links in einem halbrund abschließenden Durchgang aufgebro-
chen. Den aufwändig gestalteten und großen Zentralbau muss man im 
Kontext der Exequien als Grabarchitektur identifizieren. Dieses Mauso-
leum nun eröffnet mit seinem Durchgang einen Weg durch die Landschaft 
der pictura. Der Weg führt einen kleinen Abhang hinab und zu einem Fluss, 
der mit einer schlichten Steinbrücke überspannt ist. Der Fluss teilt die pic-
tura in der Mitte, die kleine Brücke verbindet beide Ufer. Links, jetzt auf 
der anderen Seite, sieht man im Vordergrund ein gepflügtes Feld, dahinter 
einige Häuser. Als Kontrapunkt zum Mausoleum wirkt ein hoher Baum, der 
dem beschneiten auf der pictura des 14. Emblems der Sequenz sehr ähnlich 
ist – der Schnee aber ist nun abgeschmolzen. Ein Mausoleum bewahrt die 
sterblichen Überreste im Diesseits, die Brücke verbindet zwei getrennte 
Bereiche, hier das Diesseits mit dem Jenseits.754 Den die Brücke Über-
schreitenden empfängt ein locus amoenus dessen Feld, das im Lammem-
blem (fm-c11) bearbeitet wurde, nun bestellt ist. 

In der pictura vermischen sich die beiden Themen des Emblems: Der 
Frieden auf Erden/der Friede, den Ferdinand Maria mit Gott gemacht hat, 
versinnbildlicht sich in der Taube,755 der vom Diesseits ins Jenseits gelan-
gende Fürst/der Friede im Reich nach dem todbringenden Krieg in der be-
bauten Landschaft. 

fm-c24           Das letzte Emblem der Sequenz756 hat wieder den Frieden zum Thema, 
diesmal jedoch den irdischen nur sekundär, primär hingegen den himmli-
schen. Im Elogium komplettiert bzw. kontrastiert Verani die dank Ferdi-
nand Maria wiederhergestellte Ruhe im römischen Reich („Restituta Ro-

                                           
754 „ Im alten Rom wurde beim Bau einer B[rücke] dem genius loci ein Opfer darge-
bracht, diese Aufgabe oblag dem Pontifex, eine Bezeichnung, die später im übertrage-
nen Sinne vom Papst als ,Brückenbauer‘ zwischen Diesseits und Jenseits übernommen 
wurde“; Wörterbuch der Symbolik, S. 114. Im Artikel der Emblemdatenbank ist die 
Brücke gesehen als Symbol für die friedenstiftende, verbindende Leistung des Fürsten: 
„Der Aspekt des Verbindenden, der im Emblem zum Ausdruck kommt, wird im Hinter-
grund der Pictura durch die Brücke, welche die beiden Bildhälfte verknüpft, zusätzlich 
verdeutlicht“; vgl.: Artikel zum Emblem unter angegebener URL. 
755  In seiner Leichenpredigt greift Jakob Schmid auf das Motiv der Taube zurück, um 
den Eingang ins Paradies darzustellen; die friedsame Seele des Toten sei „als ein 
ſchneeweiſſe Taub / nit nur mit einem Oelzweyg in dem Mund / als wie jene Noetiſche / 
ſonder mit dem dreyfachen Oliven=Krantz [vgl. dazu die Ausführungen zu fm-b04 in 
5.2.1] deß sue

.
ſſen Fridens auff dem Haupt in das groſſe und ſchoe.ne Friedens Land deß 

Himmels abgeflogen“; Schmid: Chur Bayriſche Loe.wenhaut, S. 39. 
756  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 146–150. 
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mano Imperio quiete“757) mit dem friedvoll vereinten bzw. komponierten 
Erdkreis bzw. Himmel („Totoque Orbe in Pace composito“758). Dass die 
Übersetzung des Begriffs orbis eher kontrastierend-jenseitig geschehen 
muss, zeigt die pictura (Abb. 27), dass componere als komponieren zu ver-
stehen ist, verdeutlicht der auslegende Text. Verani beschreibt die pictura 
so: „Das Weltganze von seinen Massen im Gleichgewicht gehalten und be-
kränzt von zwei frischen Ölzweigen.“759 Das Weltganze stellt sich in einer 
Kugel760 dar und schwebt in der rings umwölkten Mitte. Die Kugel ist ge-
fasst in ein sie horizontal umspannendes Band und ein damit verbundenes, 
vertikal über die obere Hemisphäre laufendes. Auf der Kugel steht ein 
Kreuz. Das Motiv ist so zur Herrschaftsinsignie konkretisiert, wie sie Fer-
dinand Maria auf dem Hochaltargemälde (Abb. 1) hält. Die Insignie der 
pictura liegt jedoch nicht einem irdischen Potentaten in der Hand, sondern 
trägt im freien Raum schwerelos sich selbst. Mit der inscriptio „AUF 
EWIG“761 wird das Jenseitige deutlich hervorgehoben und werden die 
durch die Insignie kenntlich gemachten Machtbefugnisse dem Göttlichen 
unterstellt. Der Kranz aus Ölzweigen762 spielt einerseits auf den „Friedens-
fürsten“ an und bezieht sich andererseits aber wohl auch auf das bei den 
katholischen Leichenfeiern gebrauchte Wechselgebet: „Herr, gib ihm und 
allen Verstorbenen die ewige Ruhe. – Und das ewige Licht leuchte ihnen. – 
Laß sie ruhen in Frieden“763. 

Wie das Weltganze der Göttlichkeit unterstellt ist, legt Verani unter 
Zuhilfenahme dreier Quellentexte dar. Mit einem Verweis auf Athenago-
ras764 – Verani nennt nur das Werk („orat. pro Chriſtianis“) – beschreibt er 
das Weltganze als Instrument Gottes. Gemeint ist damit folgende Passage 
aus der „Bittschrift für Christen“: 
 

Schön ist die Welt und hervorragend durch ihre Größe, durch die Ster-
nenordnung im Thierkreise und im Norden, sowie durch die Kugel-

                                           
757  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 146. 
758  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 146. 
759  „Mundus ſuis libratus ponderibus gemino coronatus oleæ ramo virentibus folijs“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 146. 
760  Auf eine Kugel stützen sich in Zanchis Hochaltarbild der Theatinerkirche Christus 
und Gottvater, davor schwebt die Heiliggeisttaube: Die Kugel vereint die Dreifaltigkeit. 
761  „IN ÆTERNVM“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 147. 
762 Zum Motiv Kranz aus Ölzweigen  vgl. die Ausführungen zu fm-b02 in 5.2.1. 
763  Lexikon der Letzten Dinge, S. 351f. 
764  Athenagoras von Athen lebte im zweiten Jahrhundert und hat als Apologet die 
christliche Frömmigkeit vor dem religiösen und philosphischen Denken seiner Zeit ver-
antwortet. Das einzige eindeutig von ihm stammende Werk ist die im Jahre 177 verfass-
te „Bittschrift für Christen“, mit dem er sich in Form einer Rede an die Kaiser Mark 
Aurel und Commodus wendet und die staatlich legitimierten Feindseligkeiten gegen die 
Christen beklagt. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 119f. 
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form. Doch verdient nicht dies Kunstwerk, sondern nur der Künstler 
Anbetung. [...] Wenn nun die Welt ein zusammengestimmtes Instru-
ment mit rythmischem Tonfall ist, so verehre ich Den, der es gebaut, 
der es spielt und dazu das melodische Lied singt, nicht aber das In-
strument.765 

 
Mit diesem Verweis ist die Verbindung zwischen dem Motiv Kugel aus der 
pictura mit den Begriffen Kosmos und Musik erreicht, so dass in der näch-
sten Quellenpassage nun die Beziehung zwischen Kosmos und Musik ver-
tieft werden kann. Verani bedient sich dazu der dritten Hymne des Synesi-
os766: „Ein vielstimmiges Lied singt dem triumphierenden Gott zu jeder 
Zeit die maßvoll vereinigte Harmonie des Himmlischen, der Elemente und 
was aus deren Vermischung hervorgeht, des Tages, der Nacht, der Blitze, 
des Schnees und der Lebewesen.“767 Der letzte Autor, den Verani in der Se-
quenz anführt, ist der jüdische Theologe und Philosoph Philon768. Der Aus-
schnitt aus „Über die Pflanzug Noahs“ (bei Verani „lib. de Plant Noë“) 
muss gelesen werden als weiterführende Hinzufügung der Begriffe Wort 
und Rhetorik zur Beziehung zwischen Kosmos und Musik: „Das Universum 
harmoniert gleichsam wie eine von Buchstaben bezeichnete Musik; das Zu-
sammentreffen gegensätzlicher Naturen bedroht es, doch die sanfte Über-
redung durch den göttlichen Willen vermittelt, und macht den Bedrohungen 

                                           
765  Athenagoras: Bittschrift für die Christen, S. 48f. 
766  Synesios von Kyrene lebte von ca. 370–ca. 413 und gilt als der größte Redner seiner 
Zeit; Synesios soll als erster ein Christuslob zur Kithara verfasst haben. Seine neun me-
trisch anspruchsvollen und nach alten Vorbildern gedichteten Hymnen überformen neu-
platonische Denkmuster mit christlichem Gehalt. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 679. 
767  „Harmonia Cælorum, Elementorum, mixtorum quorumcumque, diei, noctis, fulgo-
rum, nivium, & animantium diverſıs vocibus temperata triumphale Deo carmen canit“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 146. Veranis ,Zitat‘ ist eher eine 
frei übertragene Zusammenfassung der Passage. In einer nahe am griechischen Urtext 
liegenden Übersetzung ins Deutsche lautet die gesamte Passage so: „Dir zu Ehren stellt | 
Mutter Natur | ihre Reigen auf in allem, was | in eigenen Farben, | in eigenen Formen | 
kunstvoll geschaffen ist; | aber aus der Fülle | vielstimmigen Lebens | fügt sich eine ein-
zige | einstimmige Harmonie. | Dir bringt alles | Preis ohne Ende, | Tag und Nacht, | 
Blitze, Schneeschauer, | flammender Himmel, | der Erde Wurzeln, | Wasser, Luft, | alle 
unbeseelten Wesen, | alle beseelten Wesen, | Samen, Früchte, | Gewächse und Gräser, | 
Wurzeln, Pflanzen, | Vieh und Vögel, | und des schwimmenden | Wassergetiers Scha-
ren“; Synesios: Hymnen, 3, S. 57ff. 
768  Philon lebte von ca. 20 v.–ca. 42 n. Chr. in Alexandria. Sein Werk gilt als Höhepunkt 
der hellenistisch-jüdischen Literatur auf Basis der Septuaginta, der griechischen Über-
setzung des Alten Testaments, das er auf Basis seiner umfangreichen Kenntnisse der 
platonischen Philosophie deutet. Er bedient sich dabei der Allegorese, dem von den 
Stoikern entwickelten Modell einer semiologischen Textlektüre. Die von Philon initiier-
te Verflechtung von Platonismus und alttestamentarischer Lehre hatte großen Einfluss 
auf die urchristliche Literatur. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 531ff. 
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ein Ende.“769 Der Ausschnitt im Textzusammenhang der Quelle definiert 
das zwischen den Naturen Vermittelnde als den göttlichen Logos.770 

Mithilfe der pictura und den zur pictura über die Quellentexte einge-
führten Begriffe gestaltet Verani die Darstellung des jenseitigen Seinszu-
stands der Seele. Ausgangspunkt ist das Bild der Kugel, das sich als Bild 
des Weltgebäudes schon in Platons „Timaios“ findet: 
 

Daher bildete er [Gott] sie [die alles umfassende Welt] durch Drehung 
kugelförmig, mit allseitig gleichem Abstand von der Mitte aus nach 
der abschließenden Oberfläche, gerundet, gab ihr also diejenige Figur, 
die von allen die vollkommenste und am meisten sich gleich ist, über-
zeugt, daß das Gleiche tausendmal schöner sei als das Ungleiche.771 

 
Mit Athenagoras ist das Weltganze der Kugel besungen als göttliches In-
strument, das aufgrund seiner Perfektion von der Großartigkeit des Schöp-
fers kündet, weswegen nicht die weltlichen Dinge Anbetung erfahren sol-
len, sondern einzig der Schöpfer. Die frei im Raum schwebende, sich selbst 
tragende Kugel der pictura ist damit auch ein Abbild des Göttlichen, das 
sich in der absoluten Ausgewogenheit offenbart. Über Athenagoras ergibt 
sich die Verbindung zu Harmonie, Rhythmus und Melodie. Die göttliche 
Schöpfung wird verglichen mit der Musik, wodurch das Abstraktum Kugel 
als mathematische Form in der Musik als abstrakteste und quasi 
,mathematischste‘ künstlerischer Ausdrucksform ihre Entsprechung findet. 
Bei Synesios ist es dann die ausgewogene Harmonie, die Gleichung der 
Welt, die ihren Schöpfer lobt. Ähnlich wie im Text des Athenagoras ist es 
der Einklang alles Geschaffenen, worin Gott sich zeigt, wodurch dieser 
Einklang, also Gott, zugleich Lob und des Lobes würdig ist. Zu Beginn der 
subscriptio schreibt Verani: „FERDINAND MARIA hat sich der Sterblich-
keit, mit der er sich am letzten Oktobertag bekleidet hatte, am 26. des Mo-
nats Mai entledigt.“772 Als direkt unter der pictura stehend wird dadurch die 

                                           
769  „Univerſum hoc tanquàm in literata muſıca concinere minaces contrariarum natura-
rum concurſus diremente ſuadela Divino arbitrio interpoſıta“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 146. 
770  Vgl.: Philon: Über die Pflanzung Noahs, 10. Der im Textzusammenhang in die Se-
quenz eingeführte Begriff des Logos verweist auf den Prolog des Johannes-
Evangeliums; Philons Logos-Begriff – als Bezeichnung für die göttliche Weltvernunft 
(vgl.: Bibellexikon, S. 314) – wird als möglicher Einfluss auf den vom Evangelisten auf 
Christus umgedeuteten angenommen; vgl.: Vielhauer 1975, S. 414. 
771  Platon: Timaios, 33. 
772  „FERDINANDUS MARIA | Mortalitatem, quam die ultima Octobris | Induerat, | 
Vigeſıma ſexta Maij exuit“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 147. 
Verani spielt hier wohl an eine Passage aus Paulus’ erstem Brief an die Korinther an: 
„oportet enim corruptibile hoc induere incorruptelam et mortale hoc induere immortali-
tatem“/„Denn dieses Vergängliche muß sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und die-
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Kugel definiert als die Unsterblichkeit Ferdinand Marias, als seine Seele. 
Die Darstellung der Kugel als Kosmos verschmilzt dadurch mit der Dar-
stellung der Kugel als Seele. Im auslegenden Text heißt es, dass die pictura 
das Symbol Ferdinand Marias zeige, der den letzten Tag des Irdischen be-
schlossen habe und aufgenommen worden sei in die Harmonie aller Ge-
schöpfe.773 Nach Verani vereinigt sich also die Seele des Verstorbenen mit 
dem Einklang des allumfassend Göttlichen. 

Die auf den poetisch-philosophisch-theologischen Ausführungen anti-
ker oder spätantik-frühchristlicher Autoren basierende Darstellung des 
Weltganzen als göttliche Harmonie hat eine astronomisch-mathematische, 
musikwissenschaftliche Entsprechung in Johannes Keplers 1619 erschiene-
ner Abhandlung von der „Weltharmonik“. Kepler widmet sein Werk König 
Jakob I. und damit ebenfalls einem Friedensfürsten, da dieser England und 

                                                                                                                            
ses Sterbliche mit Unsterblichkeit“; Die Bibel, Vulgata-Übersetzung, I Cor 15, 53; Die 
Bibel, Einheitsübersetzung, 1 Kor 15, 53. (Diese Passage ist in fm-d04 wörtlich zitiert.) 
Interessant ist hier, dass Verani das induere auf die mortalitas bezieht, wodurch die See-
le/die Unsterblichkeit den Körper/das Sterbliche nicht nur ab-, sondern auch anlegt. 
Damit ist eine präexistente Seele angenommen, die nicht nur räumlich-allumfassend 
existiert, sondern auch zeitlich-allumfassend. Die Vorstellung der Präexistenz der Seele 
geht auf Platon zurück (vgl.: Philosophie Lexikon, S. 461); im „Phaidros“ ist die Seele 
als „unentstanden und unsterblich“ definiert, also ohne Anfang und Ende; vgl.: Platon: 
Phaidros, 246. Bedenkt man, dass Verani im ersten Adleremblem (fm-c02) auf Pythago-
ras’ Seelenwanderungslehre anspielt und Ferdinand Maria mit Heinrich II. gleichsetzt, 
dann ergeben sich Parallelen zu Platons „Der Staat“. In der Geschichte des Er, dessen 
Seele ohne Vergessen aus dem Jenseits wieder in seinen alten Körper zurückkehrte, wird 
erzählt, wie sich die ewigen Seelen neue Lebensformen wählen, und dass nur die guten 
Seelen in der Lage sind, gute Leben sich zu bereiten: „[Man] mache [...] seinen Geist 
fähig, immer ein Leben zu wählen, das zwischen solchen Auswüchsen die Mitte hält 
und das Übermaß nach beiden Seiten hin meidet, sowohl im jetzigen Leben nach Kräf-
ten, als auch für die ganze Dauer des zukünftigen; denn so wird der Mensch am 
glückseligsten“; Platon: Der Staat, 619. Mit Ferdinand Maria und Heinrich verklärt 
Verani somit Offenbarungen der guten Herrscherseele, die aufgrund ihrer 
Tugendhaftigkeit die Fähigkeit hat, richtig zu wählen. Bezüglich der Vorstellung vom 
Gottesgnadentum kann man dazu sagen, dass nur die guten Seelen göttliche Gnade 
erfahren und deshalb in der Lage sind, gut zu leben und gut zu wählen: „Denn das ist 
gewiß: von den Göttern wird niemand im Stich gelassen, der mit ernstem Willen sich 
bemüht, gerecht zu werden und hingegeben an den Dienst der Tugend sich der Gottheit 
ähnlich zu machen, soweit es einem Menschen möglich ist“; Platon: Der Staat, 613. Wie 
sehr Ferdinand Maria Ähnlichkeit mit Gott gesucht und erreicht hat, das schreibt Verani 
gegen Ende des auslegenden Texts: „Das Leben des gläubigsten Fürsten war eine Har-
monie im Einklang mit den göttlichen Befehlen, von welchen er nicht ein kleines 
bisschen abwich“ („Pientiſſımi Principis vita conſona Divinis præceptis fuerat 
Harmonia, à quibus nec hilum unqúàm deflexit“); Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 146.  
773  „Symbolum FERDINANDI MARIÆ ultimam mortalis vitæ claudentis diem aſſumi-
tur harmonica creaturarum“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 146. 
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Schottland zu Großbritannien vereinte, wodurch „die häufigen und so blu-
tigen Kämpfe [...] gänzlich ausgelöscht“774 wurden. Jakob habe „aus beiden 
Ländern e i n  Königreich und e i n e  Harmonie (denn was ist ein Königreich 
anderes als eine Harmonie) gemacht“775. Kepler geht von der Kugel als 
„Abbild der hochheiligen Dreifaltigkeit“776 aus. Zwischen sechs Kugeln mit 
dem selben Mittelpunkt ordnet er die fünf platonischen Körper. Die Scha-
len der Kugeln besetzt er mit den sechs Planeten, so dass sich ein nach ma-
thematischen Gesichtspunkten gestaltetes Abbild des Universums ergibt. In 
diesem Universum nun zeigt er Längenverhältnisse auf, die übereinstim-
men mit bestimmten harmonischen Tonabständen in der Musik. Kepler 
weist nach, dass „in den Proportionen der scheinbaren Planetenbewegun-
gen [...] die Noten der Tonleiter, sowie die Tongeschlechter Dur und Moll 
ausgedrückt sind“777, dass „in den extremen Bewegungen der Planeten in 
gewisser Weise die musikalischen Modi oder Tonarten ausgedrückt sind“778 
usw. Verani kann somit seine musikalisch-metaphorische Darstellung des 
Weltganzen auch auf wissenschaftliche Beweise für ein harmonisches 
Weltganzes stützen. In Keplers Weltbeschreibung „Schöpfungsgeheimnisse 
in Weltentiefen“ („Mysterium Cosmographicum“) von 1595 heißt es, dass 
„das Weltganze von einer Kugel umschlossen ist“779. So wird deutlich, was 
sich in der Kugel der pictura befinden muss, was die Kugel darstellt: das 
ganze Universum. 

Als letzter Quellenautor des auslegenden Texts und damit als letzter 
Quellenautor der Sequenz fungiert, wie erwähnt, Philon. Dieser Umstand 
ist (wie schon in den Ausführungen zu Emblem, Rhetorik und Allegorese 
bemerkt) beachtenswert hinsichtlich des Verständnisses der Sequenz. Vera-
ni stellt mit Philon einen der Hauptvertreter der allegorischen Auslegung 
biblischer Texte ans Ende, über den er den Begriff Suada oder Suadela780 
einführt. Der Begriff bezeichnet nun jedoch nicht die Göttin dieses Na-
mens, sondern, deutlich gemacht in der Wendung „suadela Divino arbitrio“ 

                                           
774  Kepler: Weltharmonik, S. 7f. 
775  Kepler: Weltharmonik, S. 7. 
776  Kepler: Weltharmonik, S. 215. Eine Entwurfszeichnung des Theatiners Antonio Spi-
nelli zeigt, wie das Tabernakel der Theatinerkirche – das dann als ein der Kuppellaterne 
ähnlicher Rundtempel gestaltet wurde (vgl. auch die Ausführungen zu fm-c02 in 5.2.2) 
– ursprünglich geplant war: Die Skizze lässt eine mit einem Kreuz bekrönte Kugel er-
kennen, die von vier Engeln auf der Mensa des Hauptaltars abgesetzt wird; das Symbol 
der universalen Dreifaltigkeit wäre somit nicht nur zweidimensional im Haupaltarge-
mälde (Abb. 1) zu sehen gewesen, sondern hätte sich im Kirchenraum dreidimensional 
materialisiert. 
777  Kepler: Weltharmonik, S. 305. 
778  Kepler: Weltharmonik, S. 307. 
779  Kepler: Schöpfungsgeheimnisse in Weltentiefen, S. 146. 
780  Vgl. dazu auch die Ausführungen zur Rhetorik in 3 sowie jene zu fm-c13 in diesem 
Kapitel. 
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(„die sanfte Überredung durch den göttlichen Willen“), die ,göttliche Be-
redsamkeit‘, die sich konkretisiert als göttlicher Logos. Über den im Uni-
versum waltenden Gesetzmäßigkeiten der Harmonie steht also das Wort. 
Die Anführung dieses Zitats des Exegeten Philon, „der die allegoriſchen 
Erklae.rungen der H. Schrifft zu erſt in der Kirchen gebraucht und einge-
fue

.
hret“781 hat, erscheint als Hinweis darauf, wie Verani seine eigenen Aus-

führungen gelesen haben möchte, nämlich im Bewusstsein mehrerer, ihnen 
eingeschriebener Bedeutungsebenen. Mit dem Hinweis auf Allegorese und 
Rhetorik verweist Verani auf seine Methode der Bild- und Textproduktion. 
Ein weiteres selbstreflexives Element findet sich in der subscriptio: Verani 
beschreibt dort das Leben des Fürsten als „parainetische Rede voller Tu-
genden“782, also als Rede mit ermahnendem oder ermunterndem Charakter; 
hierdurch ist dazu aufgefordert, die emblematische Biographie auch als 
Fürstenspiegel zu sehen bzw. als Erbauungsschrift zu lesen, womit auf die 
tropologische Ebene der Aussagen des Exequienbuchs hingewiesen ist. 

Als Abschluss der Analyse der Sequenz sei die oben zitierte Passage 
zur Verschmelzung der Seele des Verstorbenen mit dem Weltganzen ver-
vollständigt: „Das Weltganze wird vereint mit dem Stammbaum des be-
rühmten Geschlechts der Bayern.“783 Damit ist zusätzlich die Dynastie mit-
einbezogen, wodurch die Herrschaftsinsignie der pictura nicht nur den 
Verstorbenen emblematisiert, sondern auch seine Vorfahren und Nach-
kommen. Mit der Insignie als gleichzeitiger Darstellung der universalen 
Dreifaltigkeit erhält die Dynastie ewig gültigen und göttlichen Status. 
 

5.2.3 Die achtteilige Emblemgruppe zum Thema Tod und 

Auferstehung 

Aufbau der Embleme 

Die Embleme der Gruppe sind mit „EMBLEMA“ bezeichnet und durch-
nummeriert. Jedes Emblem umfasst zwei Seiten. Der erklärende Text ist 
mit „Emortuale“ („vom Sterben“) bezeichnet. Die „Emortuale“-Texte der 
Gruppe sind jenen mit „EMBLEMA“ überschriebenen der Sequenz im Auf-
bau ähnlich: Im ersten Satz folgt eine Beschreibung des zentralen Motivs 
der pictura, daran schließen sich die Ausführungen zum Motiv an, und 
schließlich folgt nach der einleitenden Formel „Symbolum FERDINANDI 
MARIÆ“ eine Zusammenfassung der Verknüpfung zwischen Motiv und 
                                           
781  Universal Lexicon, Bd. 27, Sp. 1972. 
782  „Vitæ, quæ tota fuerat | Parænetica ſummis virtutibus oratio“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 149. 
783  „Mundus inſertus Stemmati Gentilitio Inclytæ Stirpis Bavaricæ“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 146. 
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Verstorbenem. Nach der Bildbeschreibung folgt als „Epigraph“ die Wie-
dergabe der inscriptio. Erklärung und Inschrift finden sich auf einer verso-
Seite zusammengefasst. 

Auf der folgenden recto-Seite ist in der oberen Hälfte die gerahmte 
pictura mit inscriptio wiedergegeben. Daran schließen sich ein kurzes Bi-
belzitat an, die Poetisierung der Kernaussage des Emblems in Form eines 
vierversigen Epigramms und ein zweites Bibelzitat.784 Die subscriptio be-
steht also aus drei Teilen, wobei der speziell zum Anlass des Todes Ferdi-
nand Marias erstellte Mittelteil gerahmt ist von zwei Zitaten,785 die, mitein-
ander korrespondierend (das zweite kontrastiert das erste oder führt es 
weiter), allgemeinen Bezug zum Begriff Sterben haben. 

Die Embleme der achtteiligen Gruppe besitzen zwei Bedeutungsebe-
nen: Als zum Anlass des Todes Ferdinand Marias entworfen stellen sie spe-
ziell die Situation seiner Seele zwischen Tod und Auferstehung dar; allge-
mein versinnbildlichen sie den Zustand der gläubigen Seele im Sterben. 
Die besondere Bedeutungsebene zeigt in achtfacher Variation den seine 
sterbliche Hülle Verlassenden; die allgemeine hat anagogischen Charakter, 
da sie den Rezipienten zum Nachdenken über die Sterblichkeit anhält. 

Analyse der Embleme 

Die Embleme der Gruppe werden im Folgenden bezeichnet mit fm-d und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

fm-d01           Die pictura (Abb. 28) des ersten Emblems786 der Gruppe zeigt eine 
„mittägliche Sonnenfinsternis“787. Der Betrachterstandpunkt liegt dabei auf 

                                           
784  In den Artikeln der Emblemdatenbank ist jeweils nur das erste Bibelzitat der betref-
fenden subscriptio aufgeführt; vgl.: Artikel zu den Emblemen unter den im Anhang 
angegebenen URLs. 
785  Mit der Auswahl der Zitate spielt Verani möglicherweise an das 1626 erstellte Ex-
equienbuch für Wilhelm V., Ferdinand Marias Großvater, an (für Maximilian I., seinen 
Vater, wurde ja kein Druckwerk dieser Gattung verfertigt). Zwölf der 16 von Verani 
gewählten Bibelzitate nämlich finden sich auch unter jenen 16 Bibelzitaten, welche das 
Exequienbuch der Münchener Jesuiten angibt als an den vier um das Trauergerüst auf-
gestellten Pyramiden des Trauerapparats für Wilhelm V. angebracht; vgl.: Mausolevm 
virtvtis et honoris, S. 39 (fm-d07), 44 (fm-d02), 48 (fm-d01), 51 (fm-d06), 56 (fm-d05), 
66 (fm-d04), 72 (fm-d06), 77 , 80 (beide fm-d03), 84 (fm-d08), 87 (fm-d04) u. 92 (fm-
d07). Verani gibt dadurch vielleicht zu erkennen, dass ihm die Münchener Tradition 
dieser speziellen Gattung bekannt ist; zur Unterstreichung des dynastischen Elements 
der Gattung führt er sie dann mit dem Rückbezug fort. Wahrscheinlich handelt sich aber 
ganz einfach nur um sehr gebräuchliche Zitate zum Thema. 
786  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 154f. 
787  „Solis eclypſıs in meridie“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
154. In einem Text mit dem Titel „,Lumine carens‘. Zur Sonnenfinsternis in der Emble-
matik [...]“, äußert sich Kornelia Kemp unter anderem zu diesem Emblem; sie schreibt: 
„Die Verfinsterung der Sonne durch den Mond wird auch hier [wie im Exequienbuch für 
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der Höhe des Mondes, der als dunkle, gleichzeitig verschattete und 
verschattende Kugel das Zentrum der pictura besetzt. Über dem Mond am 
oberen Rand der pictura wirft die mit einem Gesicht versehene Sonne ihr 
Licht nach allen Seiten hin. Im gezeigten Moment jedoch erreichen die ab-
wärts gerichteten Strahlen die Erde nicht: Einerseits verdeckt ja der Mond 
die Sonne, weswegen ein schwarzer, trichterförmiger Schatten nach unten 
fällt. Andererseits scheitern die Strahlen an der grauen Wolkenformation, 
die den unteren Rand und die Seiten der pictura völlig ausfüllt. 

Im auslegenden Text beschreibt Verani das Zustandekommen einer 
Sonnenfinsternis: „Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond sich 
zwischen uns und der Sonne befindet“788. Der Autor begnügt sich jedoch 
nicht mit dieser einfachen Feststellung, sondern zeigt sein detailliertes 
astronomisches Wissen (das er auch schon in fm-c12 bewiesen hat): „Im 
Übrigen gelingt eine Sonnenfinsternis nur dann, wenn der Neumond am 
Kopf oder am Schwanz des Drachen steht: Die Bahn der Ekliptik, in der 
Sonne und Mond bewegt werden, wird an zwei Punkten geschnitten, wo-
von der eine im Süden, der andere im Norden liegt; diese Punkte bezeich-
net man als Intersektionen, und die spezielle Konstellation der Intersektion 
nennen die Astrologen Drache.“789 

Verani legt dar, dass eine Sonnenfinsternis nur auftreten kann, wenn 
die relativ zur Ekliptik geneigte Mondbahn diese schneidet und sich bei der 
Überschneidung Sonne, Neumond und Erde auf einer Linie befinden. Mit 
dieser Erklärung hebt er die Seltenheit und Besonderheit einer Son-
nenfinsternis hervor, betont, dass dazu ein außergewöhnlicher Moment der 
göttlichen Himmelsmechanik vonnöten ist; indem der Autor Ferdinand Ma-
rias Tod mit einer Sonnenfinsternis vergleicht, heben die gelehrten Ausfüh-
rungen zu diesem seltenen Phänomen den Tod des Fürsten in wahrhaft 
,astronomische Höhen‘. Dem geheimnisvollen und erschreckenden Poten-
zial, das einer Verfinsterung der Sonne seit jeher innewohnt, bedient sich 
Verani, wenn er die beiden sogenannten Drachenpunkte anspricht; dieser 

                                                                                                                            
Kurfürst Karl Albrecht/Kaiser Karl VII.] mit dem Tod des Fürsten in Beziehung gesetzt 
[...]. Der Akzent ist in diesem Fall jedoch auf das Faktum gerichtet, daß der Mond die 
Sonne zwar vorübergehend verdunkeln, ihr aber dennoch nicht das Licht rauben kann. 
Im übertragenen Sinne wird damit der Tod hoffnungsvoll als ein Moment des Über-
gangs vom irdischen in das ewige Leben beschrieben“; Kemp 2002, S. 307. 
788  „Contingit Solis eclypſıs propter interpoſıtionem Lunæ inter nos, & Solem“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 154. 
789  „Ceterùm eclypſıs contingit in novilunio exiſtente Luna in capite, vel cauda Draco-
nis: Eclyptica, in qua Sol, & Luna moventur in duobus interſecatur punctis, quorum 
unum ad Auſtrum vergit, alterum ad Boream, vocanturque hæc puncta interſectiones; & 
figura interſectionis Draco ab Astrologis dicitur“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 154. 
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Wortbedeutung geht die Vorstellung voraus, dass bei einer Finsternis die 
Sonne von einem Drachen verschlungen und wieder ausgespien wird.790 

In der subscriptio zitiert Verani zuerst aus dem Buch Ijob: „[I]n der 
Finsternis breite ich mein Lager aus“791. Das Zitat ist einer Passage ent-
nommen, in der der vom Aussatz befallene Ijob sein qualvolles Siechtum 
verzweifelt beklagt.792 Mit Ijob wählt Verani eine Gestalt, die seiner Dar-
stellung Ferdinand Marias als tragischem Helden in der Sequenz ähnlich 
ist: Ijob muss den plötzlichen Tod von Familienangehörigen und den Ver-
lust von Besitz verschmerzen (vgl. Tod Henriette Adelheids und Brand der 
Residenz); zusätzlich befällt ihn schwere Krankheit (vgl. die Darstellung 

                                           
790  Vgl.: Drößler 1999, S. 44. Dazu liest man im „Universal-Lexicon“ folgendermaßen: 
„Drachen=Kopff, Lat. Caput Draconis, heiſſet in der Aſtronomie der Punct, wo die 
Mond=Bahn die Ecliptic durchſchneidet, und [...] deſıgniret am Himmel zwey Puncte, ſo 
einander diametraliter entgegen geſetzet ſind. [...] Dieſe beyden Puncte haben von denen 
Aſtronomis ihre beſonderen Namen erhalten, und wird jener Caput Draconis, dieſer 
Cauda Draconis, der Drachen=Schwantz genennet. [...] Wenn zur Zeit des Nouilunii 
oder Plenilunii der Mond ſich bey dieſen Puncten befindet, geſchiehet eine Sonnen= 
oder Mond=Finſterniß, wie ſich denn ſonſt keine als um die Gegend dieſer Puncte zutra-
gen kann“; Universal Lexicon, Bd. 7, Sp. 1383. Athanasius Kircher hinterlegt eine Tafel 
zur Berechung von Sonnenfinsternissen mit dem Bild einer Schlange/eines Drachen; 
vgl.: Kircher: Ars Magna lvcis et vmbrae, S. 548 (vgl. dazu und zu ähnlich gestalteten 
astronomischen Instrumenten: Roob 2006, S. 69ff.). Der Auferstehungs-, Lebens- und 
Heilscharakter des Sonnenmotivs hängt mit der Vorstellung zusammen, dass die Sonne 
an den Drachenpunkten von einem Ungeheuer verschlungen wird, das Ungeheuer 
überwindet und von neuem aufstrahlt; vgl.: Lexikon der Symbolik, S. 686. Der Rahmen 
der Veranischen pictura zeigt zwei Drachen/Meeresungeheuer; dem Motiv des Ver-
schlingens und Ausspeiens im Kontext von Tod und Auferstehung fällt im Emblem also 
einiges Gewicht zu. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die (mit Sonnensymbolik 
durchsetzte) Geschichte des Propheten Jona, der drei Tage und drei Nächte im Bauch 
eines Fisches/Meeresungeheuers zubrachte, bevor dieser/s ihn wieder an Land spie; 
vgl.: Jona 1, 15–2, 11. Matthäus sieht die Jona-Geschichte als Vorausdeutung auf Tod 
und Auferstehung Christi: „Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fi-
sches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Innern der 
Erde sein“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Mt 12, 40 (die Jona-Geschichte gehört des-
halb zu den ältesten und bevorzugten Themen der altchristlichen Sepulkralkunst; vgl. 
Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 2, Sp. 416). Cornelia Kemp ewähnt in ihrem 
Text zu den Sonnenfinsternisemblemen (s.o.) die „für das christliche Abendland wohl 
bedeutsamste Überlieferung einer Sonnenfinsternis“, nämlich die bei der Kreuzigung 
Christi; Kemp 2002, S. 304. Bei Matthäus (Mt 27, 45), Markus (Mk 15, 33) und Lukas 
(Lk 23, 44f.) liest man von einer dreistündigen Verfinsterung der Sonne, die den Tod des 
Gekreuzigten rahmt. 
791  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Ijob 17, 13. Bei Verani: „In tenebris ſtravi lectulum 
meum, Job. 17“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 155. 
792  „Dahin sind meine Tage, / zunichte meine Pläne, meine Herzenswünsche. Sie ma-
chen mir die Nacht zum Tag, / das Licht nähert sich dem Dunkel. Ich habe keine Hoff-
nung. / Die Unterwelt wird mein Haus, / in der Finsternis breite ich mein Lager aus“; 
Die Bibel, Einheitsübersetzung, Ijob 17, 11ff. 
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des leidenden Fürsten); dennoch kommt Ijob vom rechten Glaubensweg 
nicht ab, weswegen er von Gott reich belohnt wird. Die das Zitat umgeben-
de Passage des Urtexts verbildlicht das Sterben mit einem Wortfeld zu 
Nacht und Dunkelheit, wodurch an die Sonnenfinsternis in der pictura an-
geknüpft ist. Die Passage aus Ijob drückt eindringlich die Angst vor der 
Vergänglichkeit aus, zeigt das Sterben als schmerzensreichen Abschied 
vom Diesseits. Kontrastiert wird die ,Hiobsbotschaft‘ mit einem Zitat aus 
dem 40. Psalm: „Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens“793. Der 
Tod ist hier nun nicht mehr Furcht erregend und schrecklich, sondern 
kommt als Ausgang aus dem irdischen Jammertal und Eingang ins Paradies 
zur Darstellung. Der Vierzeiler zwischen den Bibelzitaten vollführt eben-
falls diese Wendung: „Den Aether durchlaufend erreicht Phoebus gerade 
die Mitte seiner Bahn, | da wird er aufgelöst in schwarzer Dunkelheit. | Mit-
ten im Leben hat ausgelöscht die Lichter FERDINANDS | der Tod. Aber 
mit den Höchsten leuchtet er nun noch viel mehr.“794 In den ersten beiden 
Versen poetisiert Verani die pictura, die eine Verfinsterung der Sonne im 
Zenit – man beachte die streng an der Mittelachse ausgerichtete Komposi-
tion – zeigt. Die Verse drei und vier (mit dem enjambierten „Mors“) deuten 
das Ereignis mit Bezug auf den Fürsten, der früh – in der Mitte/im Zenit 
seines Lebens – und unerwartet starb. Zum Schluss erfolgt eine Apotheose 
des Verstorbenen.795 

Verani benutzt für Sonne das Metonym Phoebus (lat.: rein, leuchtend), 
und personifiziert das Gestirn damit zum Sonnengott Apoll (Phoebus ist 
eigentlich nur ein Beiname, der den eigentlichen Namen aber oft ver-
drängt796). „Das erste Urbild des Apollo ist der Sonnenstrahl in ewigem Ju-
gendglanze“797, schreibt Karl Philipp Moritz. Der Kult um den strahlenden 

                                           
793  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Ps 40, 3. Bei Verani: „Eduxit me de lacu Miſeriæ, 
Pſal. 39“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 155. 
794  „Vix medium Phœbus perluſtrans Æthera curſum | Implet, & atratas ſolvitur in tene-
bras. | Extinxit mediæ FERDINANDI lumina vitæ | Mors. Sed cum Superis emicat indè 
magis“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 155. 
795  Dietmar Peil liefert eine vergleichbare Deutung des Emblems: „Dies [die Gruppe als 
consolatio] läßt das Sonnenfinsternisemblem (S. 155) mit dem tröstenden Motto NON 
EXTINGUITUR INDE (,Sie wird davon nicht ausgelöscht‘) vermuten. Zwar läßt das 
der subscriptio vorangehende Bibelzitat In tenebris stravi lectulum meum (Job 17,13: 
,In der Finsternis habe ich mein Bett bereitet‘) negative Konnotationen aufkommen, die 
jedoch durch das zweite Bibelzitat am Ende der subscriptio aufgefangen werden: Eduxit 
me de lacu Miseriae (Ps 39,3: ,Er hat mich aus dem Wasser des Elends herausgeführt‘). 
Dadurch erscheint der Tod als ein Durchgangsstadium für ein besseres Leben. Ähnlich 
argumentiert die vierzeilige subscriptio, wenn sie mit der Prophezeiung schließt: Sed 
cum Superis emicat inde magis (,Aber mit den Oberen leuchtet er von dort stärker her-
vor‘)“; Katalog SinnBilderWelten, Art. 214. 
796  Vgl.: Antike Mythologie, S. 76. 
797  Götterlehre oder Mythologische Dichtungen der Alten, S. 79. 
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Sonnengott Phoebus Apoll, der „täglich in neuem Licht ersteh[t]“798, hatte 
starken Einfluss auf die frühen Christus-Darstellungen.799 

Mit der Gestalt des Phoebus Apoll800 kann Verani also Bezug nehmen 
auf die zu seiner Zeit übliche Herrschaftsikonographie (,Sonnenkönig‘801), 
kann mit der dunklen Seite der Gestalt den Produktionsanlass des Emblems 
miteinbeziehen und zusätzlich, über die christliche Fortführung und Um-
deutung der Gestalt, die Wiederauferstehung Christi und damit auch das der 
rechtgläubigen Seele am Tag des Jüngsten Gerichts thematisieren:802 Der 
Weltenrichter, dessen Gesicht in der Vision des Johannes „leuchtete wie die 
machtvoll strahlende Sonne“803, „kompt vom Auffgang der ſonnen“804, wie 
Jesaja prophezeit. 

Des Sonnenfinsternisemblems inscriptio „DAVON NICHT AUSGE-
LÖSCHT“805 beschreibt das zentrale Motiv und meint natürlich Ferdinand 
Maria, den zwar der Tod für einen Augenblick ins Dunkel rücken konnte, 
dessen Seele aber ewig scheint. Der schon angesprochene Betrachterstand-
punkt in der pictura ist hierbei bemerkenswert: Da sich der Betrachter auf 
Höhe des Mondes befindet, kann er das Zustandekommen der Verfinsterung 
beobachten, ohne dass ihm der Blick auf die Sonne versperrt wird; somit ist 
genau der Text der inscriptio illustriert, da, obwohl gerade eine Finsternis 
stattfindet, die Sonne sichtbar bleibt, sie davon nicht ausgelöscht wird. Für 
den Betrachter im irdischen Diesseits verschwindet die Sonne, für den im 

                                           
798  Antike Mythologie, S. 89. 
799  Im 17. und 18. Jahrhundert schlägt sich die Vorstellung des Im-Licht-Erstehens der 
Christussonne besonders in den großen Sonnenmonstranzen nieder; vgl.: Lexikon der 
christlichen Ikonographie, Bd. 4, Sp. 176f. Apollo ist der erstgeborene Sohn von Göt-
tervater Zeus, der zur Rechten seines Vaters sitzt; nicht selten wird er auch Nomiós (Hü-
ter der Herden) genannt; dadurch ergeben sich weitere Parallelen zu Christus; vgl.: An-
tike Mythologie, S. 76. 
800  Bezüglich des im Emblem am Rande angedeuteten Drachenmotivs ist die Gestalt 
des Apoll dahingehend interessant, als dass sich von Apoll auch ein ,Drachenstich‘ 
überliefert, wie etwa bei Ovid nachgelesen werden kann: „Ihn [den von Hera 
ausgesandten Python zur Verfolgung der von Zeus geschwängerten Leto, der Mutter 
Apolls] hat der bogenführende Gott erlegt [...] | [...]; | Fast erschöpft er dabei den mit 
tausend Pfeilen beschwerten | Köcher und ließ das Giftblut den schwarzen Wunden 
entströmen“; Ovid: Metamorphosen, Buch I, 441–444. 
801  Vgl. auch Anm. 1058. 
802  Im 1676 gestifteten Mausoleum der schlesischen Piasten in Legnica (Liegnitz) zei-
gen die Deckenfresken von Carlo Rossi und Domenico Antonio Rossi den Phoebus im 
Sonnenwagen; wie in Veranis Emblem verknüpfen sich in diesem Gemälde (Emblem 
und Gemälde haben den gleichen Produktionsanlass: Tod des Fürsten) alle drei oben 
dargestellten Konnotationslinien der Figur des Sonnengottes. 
803  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Offb 1, 16. 
804  Die Bibel, Luther-Übersetzung, Der Prophet Jeſaia, C. XLI. 
805  „NON EXTINGVITVR INDE“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 155. 
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himmlischen Jenseits nicht; für den Betrachter auf der Erde ist eine Son-
nenfinsternis eine erschreckende Erscheinung, für den der Erde Entrück-
ten806 einfach nur eine außergewöhnliche Konstellation der Himmelskörper, 
die aber keinerlei Auswirkungen auf die Strahlkraft des Zentralgestirns hat. 

fm-d02           Das zweite Emblem807 der Gruppe stellt nun nicht eine seltene und 
kurze Verfinsterung der Sonne dar, sondern eine sich Tag für Tag wiederho-
lende, je nach Jahreszeit ihre Dauer variierende: Die pictura (Abb. 29) 
zeigt „die untergehende Sonne halb in den Wassern versunken“808. Der 
Bildanteil (er ist dem zu fm-c06 recht ähnlich) des Emblems gibt den Blick 
auf eine Uferlandschaft frei. Im Vordergrund erkennt man einzelne Felsen. 
Links erhebt sich eine steinerne Anhöhe, die mit einer mächtigen Festung 
bebaut ist. Das mittlere und rechte untere Drittel der pictura ist von der un-
bewegt daliegenden Wasserfläche eingenommen. Rechts an der tiefen Hori-
zontlinie wirft die halb versunkene Sonne ihre Strahlen in den weiten 
Abendhimmel und beleuchtet zwei langgestreckte Wolkenreihen. Am Hori-
zont der Bildmitte sind zwei Schiffe zu erkennen. Die Landschaft ist voller 
Ruhe und Harmonie. Die pictura könnte den Titel „Sonnenuntergangsidylle 
am Wasser“ (als ein weiterer locus amoenus809) tragen. 

Im auslegenden Text beschreibt Verani den scheinbaren Lauf der Son-
ne um die Erde und damit das Zustandekommen von Tag und Nacht, sowie, 
je nachdem, welchem Wendekreis die Sonne bei ihrem Umlauf nahe ist, die 
unterschiedliche Dauer von Tag und Nacht.810 Damit gibt der Autor den 
wissenschaftlichen Rahmen für den im Emblem gebrauchten topos vom 
Sonnenlauf/Tageslauf als Lebenslauf. Auf die astronomischen Ausführun-
gen lässt Verani ein Zitat aus dem Genesis-Kommentar des Ambrosius811 
folgen; zum vierten Schöpfungstag (Gen 1, 14–19; Erschaffung von Sonne 
                                           
806  In Gryphius’ Sonett „An die Sternen“ heißt es in den letzten beiden Terzetten: „wenn 
wird es doch geſchehen, | Daß ich [die Sterne] | [...] | Von andern Sorgen frei werd unter 
mir beſehen?“; Gryphius: Werke, S. 54. Das lyrische Ich setzt den Tod gleich mit einem 
Perspektivwechsel: Die entleibte Seele kann ,über‘ dem Kosmos die Gestirne von 
,oben‘ besehen. Ähnliches stellt die pictura des Sonnenfinsternisemblems dar, in der der 
Betrachter die Eklipse aus einem kosmischen Blickwinkel verfolgen kann; die pictura 
stellt also eine postmortale Perspektive dar. 
807  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 156f. 
808  „Sol occidens aquis ſemi-immerſus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HO-
NORIS, S. 156f. 
809  Vgl. auch fm-c04, fm-c09 u. fm-c23 in 5.2.2. 
810  „Certum eſt Solem viginti quatuor horarum ſpatio perfectum deſcribere circulum 
unum ex diurnus, qui intra ambos includuntur tropicos, & latiorem nobis eſſe diem Sole 
in Cancro degente; breviorem exiſtente in Capricorno“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 156. 
811  Die sechs Bücher „Über das Sechstagewerk“ („Exameron“) zählen zu Ambrosius 
Hauptwerken; der Autor nutzt den Genesistext dazu, um anhand der geschaffenen Dinge 
moralisch-ethisch richtiges Verhalten darzustellen. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 
31ff. 
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und Mond zur Unterscheidung von Tag und Nacht) heißt es dort: Die Sonne 
„ist das Auge der Welt, die Freude des Tages, des Himmels Schönheit, der 
Natur Anmut, der Juwel der Schöpfung“812. Aus Astronomie und Theologie 
kombiniert Verani dann folgendes: „So lenkt Gott, der weiseste Schöpfer 
aller Dinge, den Lauf der Sonne, auf dass alle Bewohner der Erde seine 
Wohltaten spüren“813. Dank der göttlichen Himmelsmechanik also erreicht 
die Vortrefflichkeit der Sonne den gesamten Erdball. Somit sind die Vor-
aussetzung dafür geschaffen, den Sonnenuntergang814 der pictura und den 
darauf folgenden Lauf des Gestirns ,unter der Erde herum‘ auf das Sterben 
und den Tod des Fürsten hin zu deuten:815 Die Fürstensonne geht vom Dies-
seits ins Jenseits. 

In der subscriptio gibt Verani zuerst eine Passage aus den Psalmen 
wieder: „Stroe

.

men giengen vber vnſer Seele“816. Die Sentenz entstammt ei-
nem Danklied zu Ehren des Israel rettenden Gottes. Verani entnimmt sie 
dem Zusammenhang ihres Ursprungstexts und bringt sie, bezogen auf die 
pictura, in einen neuen. Das Zitat aus den Psalmen wird kontrastiert mit 
einem aus dem ersten Buch Samuel: „[E]r gibt ihm einen Sitz bei den Ed-
len, / einen Ehrenplatz weist er ihm zu“817. Diese Passage ist Teil eines Ge-
sangs, der sich hoffnungsvoll an Gott wendet, welcher den Hoffenden aus 
Armut befreien soll. Beide Zitate werden von Verani so zusammengeführt, 
dass im allgemeinen Kontext des Produktionsanlasses und im besonderen 
des Emblems die Folge aus Sterben (Versenkung) und Wiedererstehen (Eh-
rung und Erhöhung) zur Darstellung gelangt. Das zwischen den Zitaten lie-
gende Epigramm bringt dies ebenfalls zum Ausdruck: „In den Wassern des 
Westens versinkt der sich hinabwendende Phoebus, | sein Strahlen aber gibt 

                                           
812  Ambrosius: Exameron, Buch IV, Kap. I, S. 132. Bei Verani: „Ambroſıus 4. Hexaëm. 
cap. I. Eſt oculus mundi jucunditas Diei, Cœli pulchritudo, Naturæ gratia, præſtantia 
creaturæ“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 156. 
813  „[I]ta Deus rerum omnium Sapientiſſımus Artifex Solis dirigit curſus, ut ejus be-
neficia ſentiant omnes terrarum Incolæ“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HO-
NORIS, S. 156. 
814  Zwei bei Picinelli aufgeführte Sonnenuntergangsembleme stellen „Die Auferstehung 
der Toten“ („Reſurrectio mortuorum“) dar und „Der Tod ist der Weg zur Auferstehung“ 
(„Mors eſt via ad reſurrectionem“); Mundus symbolicus, Lib. I, Cap. V, Art. 96 u. 99. 
815  Auch hier spielt Verani natürlich mit christlichen Motiven: „Vom Christentum wird 
fast die gesamte außerbiblische S[onnensymbolik] übernommen und auf Christus über-
tragen, [...] weil er die wahre Sonne ist, sein Tod und sein Abstieg in die Unterwelt der 
wahre Sonnenuntergang, seine Grabesruhe die wahre Sonnennachtfahrt, sein Auferste-
hen der wahre Sonnenaufgang“; Lexikon der Symbole, S. 687. 
816  Die Bibel, Luther-Übersetzung, Der Pſalter CXXIIII. Bei Verani „Torrentem per-
tranſıvit Anima noſtra. Pſal. 23“ (das Zitat ist falsch bezeichnet); Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 157.  
817  Die Bibel, Einheitsübersetzung, 1 Sam 2, 8. Bei Verani: „Sedeat cum Principibus, & 
ſolium gloriæ teneat. 1. Reg. 2“ (das Zitat ist falsch bezeichnet); Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 157. 
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er – mit Gewinn vermehrt – der Erde zurück. | Der sonnengleiche FERDI-
NAND, hell durch das Licht der Tugend, | sinkt hin, auf dass er in vortreff-
licherem Glanze schimmere.“818 Die Verse eins und zwei (erster Satz) ste-
hen in enger Beziehung zur pictura und deuten entweder den täuschenden 
Effekt an, dass die untergehende Sonne am Horizont an Größe zu gewinnen 
scheint,819 oder meinen das Abendrot, worauf die waagerechten Wolken-
streifen über der Sonne der pictura hindeuten könnten. Die Verse drei und 
vier (zweiter Satz) bringen den Untergang der Sonne mit dem Tod Ferdi-
nand Marias überein und die scheinbare Zunahme ihrer Leuchtkraft, ihr 
Aufflackern im Versinken mit seinem Wiedererstehen im Jenseits. Wie 
schon im Sonnenfinsternisemblem vollzieht sich in der Dreiteilung der 
subscriptio der Weg des Sterbenden über den Tod zur Auferstehung, wobei 
der pessimistische Blick auf das irdische Ableben sich wandelt zu einer op-
timistischen Vorausschau auf das Aufleben im Jenseits. 

Die inscriptio „ER WIRD LICHTVOLLER AUFERSTEHEN“820 
macht die pictura nun uneindeutig: Zwar sprechen die meisten Texte des 
Emblems vom Sonnenuntergang, doch kann die pictura in Kombination 
mit der inscriptio auch als Darstellung eines Sonnenaufgangs gesehen wer-
den. Die pictura beinhaltet somit in ihrer Uneindeutigkeit gleichzeitig Nie-
der- und Aufgang, so dass beide Seiten des Sterbens – wie sie auch in der 
subscriptio durchlaufen werden – illustriert sind. 

fm-d03           In „EMBLEMA III“821 der Gruppe ist das Sonnenmotiv ein drittes Mal 
aufgegriffen. Die pictura (Abb. 30) gibt den Blick auf eine Landschaft frei. 
Links vorne ist das Ufer eines Weihers zu erkennen, dahinter stehen Ge-
bäude einer kleinen Ortschaft. Rechts vorne liegt ein dunkler Felsen, dahin-
ter sieht man, über einer Böschung, den Rand eines Waldes. In der Ferne 
zieht sich ein Gebirgszug quer durchs Bild. In der oberen Bildhälfte leuch-
tet hell die mit einem Gesicht versehene Sonne. Zwischen Erde und Sonne 
hat sich eine langgestreckte, dunkle Wolkenformation geschoben, durch die 
die Strahlen der Sonne den Boden nicht erreichen können. Nach der Dar-

                                           
818  „Occiduis Phœbus declinans mergitur undis, | Sed radios aucto fœnore reddet humo. 
| Sol FERNANDUS erat virtutis lumine clarus | Occidit, ut radio nobiliore micet“; Vera-
ni: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 157. 
819  Auf diesen Effekt weist auch Picinelli hin; Mundus symbolicus, Lib. I, Cap. V, Art. 
164. Khuens Exequienbuch zu Ehren Max Emanuels bezieht sich in seinem Titel „MA-
JOR IN OCCASU“ ebenfalls auf die scheinbare Sonnenvergrößerung im Untergang; 
vgl. dazu die Ausführungen zum Frontispiz in 5.1. 
820  „AVCTO LVMINE SVRGET“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 157. Die Verheißung der inscriptio kann auch auf die Ankunft des Weltenrichters 
hindeuten, der ja mit dem Sonnenaufgang erscheinen wird (s.o.); der Rahmen der pictu-
ra zeigt zwei Engel, die ihre Posaunen zerbrechen, was ebenfalls als Illustration des 
Jüngsten Tages – nach dem Schall der letzten Posaune werden die Toten auferstehen – 
erscheint. 
821  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 158f. 
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stellung der seltenen und kurzen Verdunkelung der Sonne bei einer Eklipse 
und nach der des täglichen Sonnenuntergangs folgt nun die Darstellung der 
unregelmäßigsten und unbeständigsten Unsichtbarmachung des Gestirns: 
Bewölkung ist – im Gegensatz zu regelmäßigen astronomischen Erschei-
nungen – unberechenbar und unvorhersehbar, so dass eine dunkle Wolke 
wirksam den plötzlichen, unerwarteten Tod vorstellen kann. 

Im ersten Teil des auslegenden Texts greift Verani nochmal auf Am-
brosius’ Lob der Sonne zurück, vollzieht selbst weitere Preisungen ihrer 
Wohltätigkeit und paraphrasiert dann, die Sonne vorher als Gottes vorzüg-
lichstes Geschöpf bezeichnend, eine Passage aus dem 19. Psalm: 
 

Dort [an den Enden der Erde] hat er [Gott] der Sonne ein Zelt gebaut. 
/ Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam; sie frohlockt 
wie ein Held / und läuft ihre Bahn. Am einen Ende des Himmels geht 
sie auf / und läuft bis ans andere Ende822. 

 
Der Sonnenkult wird also ganz massiv weitergetrieben; mit diesem Zitat, in 
dem die Sonne aufgrund ihrer Aufmachung als für eine Verbindung bereit 
dargestellt ist, spielt Verani im Kontext des Produktionsanlasses mit dem 
Bildfeld zum Begriff Hochzeit:823 Die Sonne/der Kurfürst ist bereit für die 
Hochzeit mit dem Höchsten (eine meditative mystische Vereinigung ist ja 
bereits in fm-c18 versinnbildlicht, eine postmortale in fm-c24). 

Der Tod tritt auch im Text zum dritten Emblem der Gruppe erst am 
Ende auf, nach den ausführlichen poetischen und theologischen Ausfüh-
rungen zu Pracht und Herrlichkeit der Sonne. Dadurch erreicht Verani ei-
nen besonders drastischen Effekt, weil so der Tod des Fürsten/die Verdun-
kelung der Sonne als ganz monströser Verlust für das Land erscheint, als, 
um mit der pictura zu sprechen, Einbruch von Dunkelheit ins Land. Doch 
auch im dritten Sonnenemblem liegt der Schwerpunkt weniger auf der 
Trauer um den Verstorbenen, sondern mehr auf der Versicherung seines 

                                           
822  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Ps 19, 5ff. Bei Verani: „Præ cæteris à Deo conditis, 
excellentiſſımi præſtantiam Opificis nobis Sol prodit, adeò ut Pſalmographus ejus nitores 
Sponſı pulchritudini æquiparet, cùm de Thalamo ſuo procedit, & ut gigantem, ait, exul-
tare ad currendam viam, & a ſummo Cælo ejus prodire egreſſıonem, & occursum uſquè 
ad ſummum ejus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 158. 
823  Das Bildfeld findet sich im neunten Kapitel des Evangeliums des Matthäus, wo es 
ebenfalls die Begriffe Bräutigam und Tod vereint, wenn Jesus sich als Bräutigam be-
zeichnet und seinen Tod ankündigt: „Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und 
sagten: Warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus 
antwortete ihnen: Können denn Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ih-
nen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein, 
dann werden sie fasten“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Mt 9, 14f. 
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Weiterlebens im Jenseits:824 „Das Symbol für den von der Erde hinfortge-
rissenen FERDINAND MARIA ist die von den Wolken verdeckte, aber 
über den Wolken weiter scheinende Sonne.“825 

Ein Leitmotiv der Ausführungen zum Bewölkungsemblem ist der Be-
griff Gewand:826 Im Psalmenzitat tritt die Sonne prachtvoll bekleidet wie 
ein Bräutigam auf, und am Ende des auslegenden Textes vergleicht Verani 
die dunkle Wolkendecke mit dem Mantel des Todes, mit dem dieser den 
prächtigen Fürsten bedeckt.827 Entlang des Leitmotivs entsteht so eine aus-
drucksstarke Antithese. 

Die beiden Bibelzitate der subscriptio des dritten Emblems der Grup-
pe stellen nicht, wie in den zwei vorangegangenen Sinnbildern, eine Folge 
aus Tod und Auferstehung dar, sondern ergänzen sich zu einer Aussage 
über die ins Jenseits eingegangen Seelen guttätiger und tugendhafter Men-
schen. Das erste Zitat entstammt dem Buch der Weisheit, das zweite der 
Offenbarung: „Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand“828, „denn 
ihre Werke begleiten sie“829. Der Vierzeiler zwischen den Zitaten folgt in 
der inhaltlichen Struktur seinen beiden Vorgängern: „Wenn des Phoebus 
Licht umgeben wird mit einem Gewand aus Wolken, | wird dennoch nichts 
von seinem Glanz genommen. | Wenn die traurigen Schatten der Toten 

                                           
824  Die auslegenden Texte zu den Sonnenemblemen der achtteiligen Gruppe verlaufen 
alle nach dem selben Muster: Die Sonne wird zuerst ausführlich verherrlicht, dann ihr 
Verdunkeln drastisch dargestellt, beides verknüpft mit Verherrlichung Ferdinand Marias 
sowie der Darstellung seines Todes; abschließend wird das jenseitige Weiterleben des 
Verstorbenen versichert. Die Texte nehmen also auch die übergreifende, in Sequenz und 
achtteiliger Gruppe aufscheinende Folge aus laudatio und consolatio auf, wobei sich 
zwischen Lob und Trost kurz der Tod schiebt, der beides verklammert. 
825  „Symbolum FERDINANDI MARIÆ terris abrepti aſſumitur Sol contectus nubibus 
ſursùm tamen ſupra nubes illuceſcens“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 158. 
826  Vgl. zu dieser Motivkombination auch die Ausführungen zu ha-b02 in 4.2.2. 
827  „Mors [...] potuit ſuo peplo Nitidiſſımum Principem obducere“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 158. 
828  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Weish 3, 1. Bei Verani: „Justorum Animæ in manu 
Dei ſunt, Sapient. 3“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 159. Das 
Zitat sei mit den Versen 2 und 3 wiedergegeben, da dadurch ersichtlich wird, wie sich 
hier der Textzusammenhang miteinbeziehen lässt: „Die Seelen der Gerechten sind in 
Gottes Hand / und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie ge-
storben, / ihr Heimgang gilt als Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung; sie aber 
sind in Frieden.“ 
829  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Offb 14, 13. Bei Verani: „Opera eorum ſequuntur 
illos, Apocal. 14“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 159. Auch hier, 
aus gleichem Grund wie oben, das Zitat im Textzusammenhang: „Und ich hörte eine 
Stimme vom Himmel her rufen: Schreibe! Selig sind die Toten, die im Herrn sterben, 
von jetzt an; ja, spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühen; denn ihre Werke 
begleiten sie.“ 



Sinnbildnisse 

 

194

FERDINAND dem Irdischen rauben, | wird er zu den Höchsten geführt, 
damit er strahlender schimmere.“830 

Die inscriptio „VOM LICHT IST NICHTS GENOMMEN“831 drückt 
doppeldeutig aus, dass die Sonne immer gleich stark scheint, auch wenn bei 
Bewölkung ihre Lichtstärke, von der Erde aus betrachtet, scheinbar ver-
mindert ist, und dass die Seele des Fürsten fortbesteht, auch wenn sein 
Körper stirbt. 

Das Bewölkungsemblem beschließt die dreiteilige Reihe der Sonnen-
verdunkelungsembleme der Gruppe. Die drei Embleme zeigen anhand sich 
ähnelnder Naturerscheinungen, dass die Seele unsterblich ist. Die Seele ist 
jeweils dargestellt von der Sonne, vor die sich entweder der Mond, der Ho-
rizont oder eine Wolkendecke schiebt. Diese drei verdunkelnden Motive 
spielen die Rolle des Todes, wobei der Tod immer nur ein kurzer dunkler 
Moment ist, der keine dauerhafte Verschattung des Gestirns bewirken kann. 
Der Tod – immer in der Trauerfarbe schwarz (Mondschatten, Nacht oder 
schwarze Wolken) – verwandelt dreimal das Lebenslicht zum ewigen Licht. 

fm-d04           Das vierte Emblem832 der Gruppe zeigt den „Phönix, sitzend auf einem 
wohlriechenden Scheiterhaufen“833. Im auslegenden Text erzählt Verani 
seine Version der Geschichte vom Phönix: Der Phönix, ein prächtiger Vo-
gel, groß wie ein Adler, lebe bis zu 660 Jahre; er spüre es, wenn sein letzter 
Lebensabschnitt anbricht, und sammele dann wohlriechende Hölzer, die er 
auf einem Berg aufschichte; diesen Holzstoß entzünde er, indem er seine 
Flügel weit ausbreite, mit ihnen schlage und dadurch die Hitze der Sonne 
einfange und das Feuer entfache; er sei ergriffen von Liebe zum süßen Tod, 
und um seine Jugend zu erneuern, lasse er sich von den Flammen verzeh-
ren, ertrage die Schmerzen, töte sich selbst in der verlockenden Hoffnung, 
wiederaufzuerstehen, in den Genuss eines neuen Lebens zu kommen.834 

                                           
830  „Lumina ſı peplo ſuccingunt nubila Phœbi, | Non quidquàm radij demitur indè ſui. | 
Triſtia ſı rapiunt FERNANDUM funera terris, | Ad Superos vehitur, clarior ut rutilet“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 159. 
831  „NIL DEMITUR LVCIS“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
159. 
832  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 160f. 
833  „Phœnix inſıdens odorato Rogo“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 160. 
834  „Phœnix eſſe dicitur in Oriente à Phœnicio pennarum colore ſıc dictus, magnitudine 
Aquilam æquat. Ferunt vitam protrahere ad annos ſexcentos, & ſexaginta. Cum primùm 
verò ultimam inſtare vitæ periodum noverit odorata colligit ligna, quæ ſuprà verticem 
alterius ex Arabiæ montibus unà componit, & alarum flabello diventilans funereas à 
Sole faces mutuat, erectamque accendit ſtruem; ipſeque amore captus lætiſſımi lethi, ac 
redivivæ juventæ libens flammarum cedit pabulum, imminentis mortis dolores tolerat, 
ſeque interimit ſpe illectus reſurgendi ad recentis vitæ uſuram“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 160. 
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Verani greift mit dem Phönix einen Mythos auf, der wohl aus Indien 
oder Arabien stammt, seinen Weg über Ägypten835 zu den Griechen und 
Römern836 gefunden hat und dann auch in die Bildersprache des Christen-
tums eingegangen ist.837 Eine christliche Bearbeitung des Motivs gibt 
Epiphanios wieder, die er den an der Auferstehung Christi Zweifelnden vor 
Augen stellt, denn wenn ein Vogel vom Tod zum Leben gelangen könne, 
dann müsse Christus das erst recht möglich sein.838 Das Motiv Phönix im 
christlichen Kontext verbildlicht also bevorzugt die Wiederauferstehung;839 
auch Verani bedient sich natürlich dieser Bedeutung, wobei er bei seiner 
Version das Augenmerk auf ein ganz bestimmtes Detail legt: Am Ende des 
auslegenden Textes schreibt er, dass der Phönix das „Symbol für FERDI-
NAND MARIA [sei], der, erfüllt vom Duft der höchsten Tugenden – in 
welchen der Wohlgeruch Christi war –, die Sterblichkeit abstreifend sich 

                                           
835  In seinem Rhetoriklehrbuch schreibt Verani im Kapitel zur Emblematik: „Die Ägyp-
ter haben mit dem nach dem Tod weiterlebenden Phönix als Symbol der Unsterblichkeit 
die Gräber geschmückt und beigeschrieben Er wird sich emporschwingen“ („Aegyptij 
in ſymbolum immortalitatis ſculpebant in tumulis Phœnicem poſt fata ſuperſtitem, cum 
epigraphe Euolabit“); Verani: Pantheon argutæ elocutionis, S. 630. 
836  Dort vor allem als „Sinnbild des periodisch sich erneuernden und ewig währenden 
römischen Reiches“; Bildersprache christlicher Kunst, S. 97. Zum Phönix als Motiv der 
Herrschaftsikonographie schreibt das „Universal Lexicon“: „Am alleroe.ffterſten aber 
fue

.
hren ihn die Regenten in der Hand. Hierher gehoe.ret auch der Phoe.nix auf den Medail-

len Conſtantinus und ſeiner Kinder, nach dem Exempel der Printzen und Printzeſſınen 
des ae.ltern Kayſerthums, um durch dieſen unſterblich geglaubten Vogel, entweder die 
Unvergae.nglichkeit des Reiches, oder die Vergoe.tterung der Printzen anzudeuten, welche 
man unter die Zahl der unſterblichen Goe.tter aufgenommen“; Universal Lexicon, Bd. 27, 
Sp. 2184f. 
837  Vgl.: Bildersprache christlicher Kunst, S. 96f. 
838  Vgl.: Epiphanios: Ad physiologum, Cap. XI. 
839  Bei Picinelli sind mit dem Motiv Phönix unter anderem versinnbildlicht „Die Aufer-
stehung der Toten“ („Reſurrectio mortuorum“), „Christus, sein Kreuz tragend“ („Chriſ-
tus crucem bajulans“), „Die Auferstehung Christi“ („Reſurrectio Chriſti“), „Die unsterb-
liche Tugend“ („Virtus immortalis“), „Keine Angst vor dem Tod“ („Mortem non 
timẽs“), „Der leidende Christus“ („Chriſtus Patiens“), sowie die Heiligen Apollonia und 
Laurentius, die beide den Feuertod zu erleiden hatten (vgl.: Lexikon der Heiligen und 
der biblischen Gestalten, S. 57, 373f.); Mundus symbolicus, Lib. IV, Cap. LVI, Art. 
570–599. Das „Universal Lexicon“ beschreibt das sakrale Phönix-Motiv „als ein Sinn-
bild [...] eines freudigen Sterbens, heiliger Andacht, unſterblicher Tugend, und ſelbſt der 
Aufferſtehung“; Universal Lexicon, Bd. 27, Sp. 2184. Die von Henkel und Schöne zu-
sammengetragenen Phönixembleme stellen die Begriffe „der ewig einige Gott“, „Aufer-
stehung“, „Tod und Auferstehung Christi“, „Martyrium“, „Seligkeit des Martyriums [des 
hl. Laurentius]“, „Seltenheit des Hervorragenden“ und „Zuversicht und Standhaftigkeit 
des Christen“ dar; Emblemata, Sp. 794ff. 
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mit Unsterblichkeit bekleidete.“840 Mit diesen olfaktorischen Vergleichen 
knüpft Verani an seine Schilderung des wohlriechende Hölzer841 sammeln-
den Phönix an, so dass im leitmotivischen Wortfeld zum Geruchssinn die 
Brennmaterialien des erneuernden Feuers und die christlichen Tugenden 
des Fürsten in enge Nähe gerückt sind, wodurch die Folge aus tugendhaf-
tem irdischem Leben und unsterblichem ewigem etabliert ist.842 

Die pictura (Abb. 31) zeigt den adlergleichen843 Phönix mit ausgebrei-
teten Schwingen im brennenden Holzstoß auf einem felsigen Plateau. 
Rechts oben scheint durch die kreisrund aufgerissene Wolkendecke die 
Sonne, die der Vogel anblickt. Mit der so dargestellten Beziehung zwischen 
Phönix und Sonne ist einerseits die Entfachung des Feuers gemäß Veranis 
Text illustriert und andererseits angespielt auf die Funktion des Phönix-
Motivs als Licht- und Sonnensymbol, das ihn „zum Sinnbild des aus der 
Todesnacht immer wieder neu entstehenden Lebens“844 macht.845 Die Land-
schaft im unteren Drittel birgt mit den Ufern des Flusses (der sich von links 
unten nach rechts hinten zieht) und der Brücke (rechts des felsigen Pla-
teaus) zwei Bildelemente, die – ähnlich wie im Taubenemblem der Sequenz 
(fm-c23) – Dies- und Jenseitiges bzw. einen Übergang vom Dies- ins Jen-

                                           
840  „Symbolum FERDINANDI MARIÆ, qui ſummarum perfuſus odore virtutum, qui-
bus Chriſti bonus odor fuit mortalitatem exuens induit immortalitatem“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 160. 
841  Verani folgt hier Plinius, bei dem es heißt, der Phönix „baue sich im Alter ein Nest 
aus kleinen Zweigen des Zimtstrauchs und Weihrauchs, [und] fülle es mit Riechstof-
fen“; Plinus: Naturkunde, Buch X, Kap. II, 4. Nach den „Metamorphosen“ Ovids legt 
der Vogel [g]elbliche Myrrhe [...] und gestoßenen Zimt“ in sein Nest; Ovid: Metamor-
phosen, Buch XV, 399. In den Physiologus-Versionen sammelt der Vogel keinen wohl-
riechenden Stoffe, sondern badet in Düften und versieht seine Flügel damit; vgl.: An-
onym: Physiologus graecus, Kap. 7; Epiphanios: Ad physiologum, Cap. XI. 
842  Im „Physiologus graecus“ heißt es: „Der Phönix nun wird zum Sinnbild unseres 
Erlösers; auch dieser nämlich kam von den Himmeln herab und brachte seine beiden 
gebreiteten Flügel voll Wohlgeruch mit, das heißt voll vortrefflicher himmlischer Worte, 
damit auch wir im Gebet unsere ausbreiten und geistlichen Wohlgeruch emporsenden 
durch gute Lebensführung“; Anonym: Physiologus graecus, Kap. 7. Vom „Christi bonus 
odor“ (die Wendungen in der Vulgata und bei Verani haben identischen Wortlaut) liest 
man auch in Paulus’ zweiten Brief an die Korinther, wenn er darin den Gläubigen die 
Verkünder des Evangeliums als Verkünder des Lebens beschreibt: „Dank sei Gott, der 
uns stets im Siegeszug Christi mitführt und durch uns den Duft der Erkenntnis an allen 
Orten verbreitet. Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die verloren-
gehen. Den einen sind wir Todesgeruch, der Tod bringt; den anderen Lebensduft, der 
Leben verheißt“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, 2 Kor 2, 14ff. 
843  Vgl. die picturae von fm-c02 (Abb. 5) u. fm-c18 (Abb. 21). 
844  Vgl.: Bildersprache christlicher Kunst, S. 97. 
845  Bei Plinius, im „Physiologus graecus“ und in der Version des Epiphanios trägt sich 
die Selbstverbrennung in Heliopolis zu, der Sonnenstadt, dem Sitz des Sonnengotts; 
vgl.: Plinius: Naturkunde, Buch X, Kap. II, 4; Anonym: Physiologus graecus, Kap. 7; 
Epiphanios: Ad physiologum, Cap. XI. 
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seitige symbolisieren und Leben, Tod und Wiederauferstehung des Phönix 
paraphrasieren. Wie die pictura des Sonnenuntergangemblems (fm-d02) ist 
auch die des Phönixemblems uneindeutig: Die inscriptio „VOM TOD 
ZUM LEBEN“846 beschreibt den Vorgang des Wiederauferstehens, hier also 
den aus dem Scheiterhaufen sich erhebenden Phönix. Die pictura verbild-
licht dadurch sowohl das Entzünden des Feuers und somit das Ende des 
Lebens, als auch das Verlöschen des Feuers und damit den Anfang des Le-
bens.847 In dieser Doppeldeutigkeit kommt die Bedeutung von Sterben als 
zugleich Ende und Anfang zum Ausdruck. 

Das erste Bibelzitat der subscriptio des Phönixemblems ist dem 15., 
sich ausschließlich mit der Auferstehung der Toten befassenden Kapitel des 
ersten Briefs Paulus’ an die Korinther entnommen: „Denn [...] dieses Sterb-
liche [muss sich] mit Unsterblichkeit [bekleiden]“848. Das zweite Zitat ent-
stammt einem Kapitelabschnitt im Buch der Weisheit, in dem in zwölf Ver-
sen die Thematik vom zeitigen Sterben des guten Menschen abgehandelt 
ist; Verani spielt damit an auf das unerwartete Ableben des 42-jährigen 
Kurfürsten: „Der Gerechte aber, kommt auch sein Ende früh, / geht in Got-
tes Ruhe ein“849. Das zwischen den Bibelsprüchen stehende Epigramm lau-
tet: „Als Klageweib sucht sich der Phönix die tödlichen Flammen, | aber 
gestorben gebiert er sich, hervorgebracht als Brautführerin. | Du irrst, wenn 
du glaubst, dass im Tod verging das Leben | FERDINANDS: statt des Gra-
bes findet er ein Ehebett vor.“850 Hier ist neuerlich – wie innerhalb der 
Gruppe schon im Emblem mit der von den Wolken verdunkelten Sonne 
(fm-d03) – die Metapher vom Tod als (,eheliche‘) Verbindung mit Gott 
aufgegriffen.851 In den alliterierend-antithetischen Begriffspaaren praefica 

                                           
846  „EX FVNERE VITA“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 161. 
847  Diese Sichtweise steht entgegen den Wiedergeburtsdarstellungen der beiden Physio-
logus-Versionen (die den sprichwörtlichen „Phönix aus der Asche“ zeigen), in denen der 
Vogel – um eine Parallele zu Tod und Auferstehung Christi ziehen zu können – erst am 
dritten Tag vollständig erneuert ist; vgl.: Anonym: Physiologus graecus, Kap. 7; 
Epiphanios: Ad physiologum, Cap. XI. Verani aber verzichtet auf die Erwähnung dieser 
Parallele, so dass die angesprochene Doppeldeutigkeit der pictura feststellbar wird. 
848  Die Bibel, Einheitsübersetzung, 1 Kor 15, 53. Bei Verani: „Oportet mortale hoc in-
duere immortalitatem, 1. Corinth. 15“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 161; der Autor verkürzt die Textstelle der Vulgata-Übersetzung: „oportet enim 
corruptibile hoc induere incorruptelam et mortale hoc induere immortalitatem“; Die 
Bibel, Vulgata-Übersetzung, I Cor 15, 54. 
849  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Weish 4, 7. Bei Verani: Juſtus ſı morte præoccupa-
tus fuerit in refrigerio erit, Sapient. 4“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 161. 
850  „Funereas flammas quærit ſıbi Præfica Phœnix, | Sed periens paritur Pronuba facta 
ſıbi. | Falleris, extinctam ſı credis funere vitam | FERNANDI, invenit pro tumulo thala-
mum“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 161. 
851  Möglicherweise ist mit dem Motiv eheliche Verbindung im Tod zusätzlich angespielt 
auf die Vereinigung der sterblichen Überreste Ferdinand Marias und Henriette Adel-
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und pronuba852 sowie tumulus und thalamus lässt der Autor aus dem trauri-
gen Ereignis der Bestattung das freudige der Verheiratung werden und er-
setzt das Grab durch das Ehebett. Das Motiv des vergehenden bzw. wieder-
erstehenden Phönix steht vermittelnd zwischen den entgegengesetzten 
Begriffen der Wortfelder zu Begräbnis und Hochzeit und verdeutlicht in 
seiner Funktion als Verbildlichung von gleichzeitig Ende und Anfang, dass 
auch Begräbnis und Hochzeit als Ereignisse zu verstehen sind, die zugleich 
ein Ende und einen Anfang markieren. Dadurch kann das Begräbnis nun als 
Hochzeit verstanden werden, als Erfüllung des Verlangens des Fürsten nach 
der endgültigen Verbindung mit dem Göttlichen.853 

Ein Detail aus Veranis Erläuterungen zum Phönix ist interessant hin-
sichtlich der von ihm im ersten Adleremblem (fm-c02) der Sequenz vollzo-
genen Ineinssetzung von Ferdinand Maria und Kaiser Heinrich II.: In den 
„Historien“ Herodots kommt der Phönix alle 500 Jahre in die Sonnen-
stadt;854 bei Plinus umfassen seine Lebenszyklen jeweils 540 Jahre,855 bei 
Ovid 500,856 und ebensoviele sind es auch im „Physiologus graecus“ und 
bei Epiphanios857 – die meisten Autoren sprechen von etwa 500 Jahren.858 
Verani jedoch veranschlagt als Zeitraum zwischen den Selbstverbrennun-
gen bis zu 660 Jahre: Ferdinand Maria starb 655 Jahre nach Heinrich. Hier 
ist nun also eine weitere Verbindung zwischen den beiden Herrschern her-
gestellt. So gesehen drückt sich in Veranis Phönix-Motiv nicht nur der Tod 
und die Auferstehung Ferdinand Marias aus, sondern im mit dem Phönix 
verglichenen Ferdinand Maria auch der Beschluss einer sechseinhalb Jahr-
hunderte währenden herrscherlichen Abfolge. Ferdinand Marias Sohn Max 
Emanuel beginnt damit sinnbildlich – als ,brandneuer Phönix‘ sozusagen – 
eine neue Ära. Die beiden Kurfürsten sind dadurch aus der Reihe der Re-
genten ganz besonders hervorgehoben: Mit dem einen, dem Vater, endet 
                                                                                                                            
heids im Doppelsarkophag; im Epitaph am Sarkophag spricht Verani von einer „phö-
nixgleichen Liebe“; vgl. dazu die Ausführungen zum emblematischen Epitaph in 5.2.5. 
852  Die pronuba ist eine verheiratete Frau, die bei Hochzeiten im antiken Rom die rech-
ten Hände der Heiratenden vereinigt (vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c03 in 
5.2.2); vgl.: Lexikon der Antike 2, S. 294. „Pronuba, iſt [auch] ein Beyname der Juno, 
welchen ſie hat als eine Vorſteherin derer, ſo Hochzeit macheten“; Universal Lexicon, 
Bd. 29, Sp. 839. 
853  Angelus Silesius beschreibt die mystische Vermählung mit dem Göttlichen, die 
„geistliche Hochzeit“ so: „Die Braut ist meine Seel, der Bräutgam Gottes Sohn, | Der 
Priester Gottes Geist und seiner Gottheit Thron | Ist der Vermählungsort. Der Wein, der 
mich macht trunken, | Ist meines Bräutgams Blut, die Speisen allzumal | sind sein ver-
göttet Fleisch; die Kammer und der Saal | Unds Bett ists Vaters Schoß, in der wir sind 
versunken“; Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, Drittes Buch, 79. 
854  Vgl.: Herodot: Historien, Buch 2, Kap. 73. 
855  Vgl.: Plinius: Naturkunde, Buch X, Kap. II, 4. 
856  Vgl.: Ovid: Metamorphosen, Buch XV, 395. 
857  Vgl.: Anonym: Physiologus graecus, Kap. 7; Epiphanios: Ad physiologum, Cap. XI. 
858  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 3, Sp. 430. 
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eine geschichtliche Periode, mit seinem Nachfolger, dem Sohn, setzt die 
nächste an. 

fm-d05           Für „EMBLEMA V“859 bemüht Verani wieder die Astronomie. Die 
pictura (Abb. 32) lässt eine nächtliche Landschaft sehen, welche über-
strahlt ist von einer Formation aus sieben Sternen. Der irdische Teil der pic-
tura wird links von einer steilen, felsigen Erhebung begrenzt, auf der zwei 
Palmen wachsen. Rechts steht ein Baumstumpf,860 an dem sich eine Pflanze 
emporrankt. In der Mitte, in einiger Entfernung, liegt eine kleine Ortschaft. 
Den Horizont bildet eine Hügelkette. Die Sterne über der Landschaft sind 
nur zu erkennen, weil die Wolkendecke aufgerissen ist. 

Zu Beginn des auslegenden Texts definiert Verani die Sternformation 
der pictura als das Sternbild Kleiner Bär.861 Der Autor erklärt dazu, dass 
sich den Menschen in Europa immer nur ein Teil des Sternenhimmels zeigt; 
diesen Teil kenne man als boreus, aquilonius oder septemtrionalis (alle drei 
Begriffe bedeuten nördlich); septemtrionalis leite sich vom Sternbild Klei-
ner Bär her, welches auch septem trion (sieben Pflugochsen) genannt wer-
de; Sieben Pflugochsen heiße man die Formation deshalb, weil sich deren 
sieben Sterne so langsam bewegen wie Pflugochsen, und sie bewegen sich 
so langsam, da sie ganz in der Nähe des nördlichen Himmelspols liegen.862 
Weiter führt der Autor aus, dass die Seefahrer die Sterne an den Himmels-
polen als Polarsterne bezeichnen, aber nicht etwa, weil die Sterne selbst die 
Pole sind, sondern weil sie nahe an den Polen liegen, sich deshalb nur sehr 
wenig bewegen, niemals untergehen und daher gut zum Navigieren benutzt 
werden können; der Stern, der dem nördlichen Himmelspol am nächsten 
liegt, prangt am Ende des Schwanzes des Kleinen Bären.863 Verani zieht 

                                           
859  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 162f. 
860  Vgl. zu diesem Motiv die Ausführungen zun fm-c14 in 5.2.2. 
861  „Cynoſura, ſeù Vrſa Minor“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
162; cynosura kann sowohl das gesamte Sternbild des Kleinen Bären meinen, als auch 
nur den Polarstern, der Teil dieses Sternbilds ist. Zu bemerken ist, dass die in der pictu-
ra abgebildete Sternformation nicht aussieht wie das Sternbild des Kleinen Bären, das 
eigentlich, aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Großen Bären – dem auffälligsten und 
am leichtesten zu identifizierenden Sternbild des Nordhimmels – deutlich erkennbar 
darzustellen gewesen wäre. 
862  „Duo ſunt Mundi poli axem terminantes, Arcticus, & Antarcticus; qui in Europa de-
gentibus ſemper apparet Boreus dicitur, ſıvè Aquilonius, aut ſemptemtrionalis. Vocatur 
ſeptemtrionalis à minori Ursa, quæ dicitur à ſeptem, & trion, quod idem eſt, ac Bos; eo 
quia ſeptem ſtellæ, quæ in Urſa minori ſplendent ſegnitèr moveantur ad inſtar Bovis: 
cum ſınt polo cæteris proximiores debent tardiùs moveri, ſıcut partes, quò minùs diſtant 
à centro parum, vel nihil circumëunt. Volunt alij ſeptem illas ſtellas dici ſeptemtrionales, 
quaſı ſeptem triones, eò quod terant partes circa polum“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 162. 
863  „A Nautis uterque polus ſtella polaris ſeù Cynoſura dicitur; non quod Poli ipſı ſınt 
ſtellæ, ſed quia propè utrumque polum ſunt ſtellæ, quæ cum parùm moveantur, & nun-
quam Nautarum oculos fugiant eorum itinera dirigunt. Stella polo Arctico proximior 
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dann die „Georgica“ Vergils hinzu: „Dieser Wirbel hier ist immer hoch über 
uns, jenen aber sieht zu ihren Füßen die dunkle Styx und tief unten die Ma-
nen.“864 Mit den Wirbeln sind die beiden Himmelspole gemeint, um die 
herum sich scheinbar die Sterne bewegen. Mit Vergil gibt Verani seinen 
Erklärungen zur Mechanik der Gestirne eine Richtung: Da Vergil auf der 
Nordhalbkugel lebte, kann er auch nur den nördlichen Sternenhimmel ge-
kannt haben, so dass der Wirbel, der „immer hoch über uns ist“ nahe seines 
Mittelpunkts den von Verani beschriebenen Kleinen Bären trägt. Da auf 
dessen Gegenseite – ,unten‘ – „die dunkle Styx“ liegt, der bekannteste „der 
hoe

.

lliſchen Flue
.
ſſe[, der] auch offt ſo viel als die Hoe

.

lle ſelbſt, und Stygius ſo 
viel, als hoe

.

lliſch bedeutet“865, und die Manen, die Totengeister (der Begriff 
manes wird dichterisch auch auf das Totenreich, die Unterwelt und die Göt-
ter der Unterwelt bezogen866), lauern, ergibt sich ein deutliches ,Nord-Süd-
Gefälle‘: Im Norden, am Kleinen Bären, ist das gute Zentrum des Alls, ihm 
gegenüber das schlechte. Mit dem im auslegenden Text ausgebreiteten 
astronomischen, etymologischen und nautischen Wissen, dem Vergil-Zitat 
und den sich ergebenden Folgerungen aus all dem sind die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen, den verstorbenen Fürsten an den Himmel der pictura 
zu versetzen:867 Die pictura sei das „Symbol FERDINAND MARIAS, der 
aufgenommen ist in die Gegend des Polarsterns, welcher herumbewegt 
wird um den mächtigen Himmelsmittelpunkt [besetzt vom „Deo immobili-
ter“868, dem „unbewegten Gott“869], und deshalb niemals untergeht.“870 Die 

                                                                                                                            
ſplendet in extremitate caudæ Vrſæ minoris“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 162. Hier greift Verani wieder die Gleichung Schifffahrt=Lebensweg auf 
(vgl. auch die Ausführungen zu fm-c06 in 5.2.2). Das Handbuch von Henkel und Schö-
ne enthält ein die „Lebensfahrt“ darstellendes Emblem, dessen pictura ein auf hoher See 
bestürmtes Schiff zeigt, dessen Insasse unbeirrt der göttlichen Himmelsfackel folgt; in 
der subscriptio liest man: „Doch folget es [das Schiff] dem rechten Stern / | Der jhm den 
Weg weist weit vnd fern: | Ein rechter Christ soll gleicher weiß / | Der Wahrheit folgen 
nach mit fleiß“; Emblemata, Sp. 1463. 
864  Vergil: Georgica, Erstes Buch, 242f. Bei Verani: „Uterque Polus deſcribitur à Virgi-
lio 1. Georg. | Hic vertex nobis ſemper ſublimis, at illum | Sub pedibus ſtyx atra videt, 

maneſque profundi“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 162. 
865  Universal Lexicon, Bd. 40, Sp. 1488. 
866  Vgl.: Lexikon der Antike 2, S. 400. 
867  Auch im „Hamlet“ werden ein polnaher Stern und ein toter Potentat miteinander in 
Verbindung gebracht; Bernardo: „Die allerletzte Nacht, | Als eben jener Stern, vom Pol 
gen Westen, | In seinem Lauf den Teil des Himmels hellte, | Wo jetzt er glüht; da sahn 
Marcell und ich, | Indem die Glocke eins Schlug – [den Geist des Königs]“; Shake-
speare: Hamlet, Erster Aufzug, Erste Szene. 
868  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 162. 
869  Hier kommt die aristotelische Definition von Gott als unbewegter Beweger, als 
„ewiges, unbewegtes [...] Wesen“, in den Sinn; vgl.: Aristoteles: Metaphysik, 1073a. 
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Seele des Fürsten ist also in die polnahe nördliche Himmelsregion einge-
gangen; die Sterne dieser Region kreisen nahe um das (scheinbare) Zen-
trum des Himmels, um einen unbewegten Punkt, in dem sich Gott offen-
bart; die Sterne in der Nähe dieses Punkts (die sog. zirkumpolaren Sterne) 
sind zu jeder Jahreszeit von überall auf der Nordhalbkugel aus zu sehen, sie 
gehen nie unter, wie es auch die – sowohl auf das Sternbild Kleiner Bär der 
pictura als auch auf den Fürsten zu beziehende – inscriptio „ER GEHT 
NIEMALS UNTER“/„ER VERGEHT NIEMALS“871 sagt. 

Das erste Bibelzitat der subscriptio ist aus dem Brief an die Römer 
gezogen, aus einer Passage, in der Paulus die Taufe beschreibt als eine Art 
Eintrittskarte für das ewige Leben: „[D]er Tod hat keine Macht mehr über 
ihn.“872 Das zweite Zitat entstammt den Psalmen: „Er gibt ihm einen Sitz 
bei den Edlen [Fürsten], / bei den Edlen [Fürsten] seines Volkes.“873 So hin-
tereinander montiert, ergeben die beiden Sentenzen im Kontext des Em-
blems eine Darstellung des von der Zeitlichkeit befreiten und zu den von 
Gott Auserwählten hinweggerückten Verstorbenen, dessen „Sitz bei den 
Edlen/Fürsten“ sich in den in der pictura gezeigten, pol-/gottnahen Bezir-
ken der nördlichen Himmelsregion befindet.874 Das Epigramm zwischen 

                                                                                                                            
870  „Symbolum FERDINANDI MARIÆ aſſumitur Cynoſura, quæ tantùm vertitur circà 
polum, nunquàm tamen occidit“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
162. 
871  „NON OCCIDIT VNQVAM“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
163. Picinelli erwähnt ein Emblem, das für die Exequien der 1611 verstorbenen Marga-
rete von Österreich, Königin von Spanien, Ehefrau Philipps III., erstellt wurde: Es zeigt 
das Sternbild Kleiner Bär und ist mit der inscriptio „VERTITUR, NON OCCIDIT“ 
(„ER/SIE WIRD HERUMBEWEGT/VERÄNDERT, ABER GEHT NICHT UN-
TER/VERGEHT NICHT“) versehen; ein weiteres, ebenfalls für Begräbnisfeierlichkei-
ten gebrauchtes Kleiner-Bär-Emblem zeigt das Sternbild über stürmischer See, spricht 
„NESCIA MERGI“ („DEN UNTERGANG NICHT KENNEND“) und versinnbildlicht 
die „Unsterbliche Tugendhaftigkeit“ („Virtus immortalis“); Mundus symbolicus, Lib. I, 
Cap. XII, Art. 376 u. 379. 
872  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Röm 6, 9. Bei Verani: „Mors illi ultrà non domina-

bitur, ad Rom. 6“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 163. Im Text-
zusammenhang ist das Zitat auf Christus bezogen: „Wir wissen, daß Christus, von den 
Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn.“ 
873  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Ps 113, 8. Bei Verani: „Collocet eum cum Principi-

bus cum Principibus Populi ſui, Pſal. 112“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HO-
NORIS, S. 163. Der Psalm besingt die Barmherzigkeit Gottes (Verse 5–8): „Wer gleicht 
dem Herrn, unserm Gott, / im Himmel und auf Erden, | ihm, der in der Höhe thront, / 
der hinabschaut in die Tiefe, | der den Schwachen aus dem Staub emporhebt / und den 
Armen erhöht, der im Schmutz liegt? | Er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen, / bei den 
Edlen seines Volkes.“ 
874  Die Folge aus vergänglichem Leben im irdischen Diesseits und ewigem Leben im 
himmlischen Jenseits nach dem Sieg über den Tod lässt sich auch aus der Rahmung der 
pictura ablesen: Links und rechts am unteren Rand der pictura, auf Höhe der Land-
schaft, erkennt man zwei Putten, die Seifenblasen produzieren, womit das homo-bulla-
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den Bibelzitaten poetisiert zuerst den Inhalt des auslegenden Textes, wobei 
besonderer Wert auf die Erwähnung der Zirkumpolarität des Sternbilds 
Kleiner Bär gelegt wird. Auch klingt nochmals das Motiv von der Schiff-
fahrt als Lebensfahrt an. Vers drei beinhaltet eine rhetorische (Nach-)Frage 
zum unmöglichen Untergang des Sternbilds, das nun als Metapher für die 
Unsterblichkeit der Seele steht. Der letzte Vers weist zuerst den eben Be-
fragten zurecht und erklärt dann, was mit der gläubigen Seele nach dem 
Tod wirklich geschieht: „Er bewegt sich in kreisförmigen Bahnen und geht 
nie unter, | und weist mit dem Polarstern den Seefahrern die Wege. | Du 
glaubst, dass der, der den Stand des Himmels anzeigt, vergangen ist? | Du 
irrst: Die Sterne nämlich nehmen sich jenen, dem die Höchsten sich ge-
widmet haben.“875 

Mit dem sinnbildlichen Einzug Ferdinand Marias in den Sternenhim-
mel reiht Verani den verstorbenen Fürsten ein in die Schar der Helden und 
Günstlinge der Götter, die einst ebenfalls mit einer Versetzung ans Firma-
ment geehrt wurden: Herkules, Perseus, Castor und Pollux als Sternbild 
Zwillinge, der Kentaur Chiron als Sternbild Schütze u.a.876 

fm-d06           In „EMBLEMA VI“877 der Gruppe ist mit dem Paradiesvogel wieder 
ein ornithologisch-mythologisches Motiv aufgegriffen. Verani schreibt da-
zu: „Unter den exotischen Vögeln ist der edelste vermutlich der wunderba-

                                                                                                                            
Motiv – das Bild vom sterblichen Menschen als fragiler Seifenblase – aufgegriffen ist, 
das das irdische Leben als nichtig und vergänglich definiert; über diesen beiden Putten, 
links und rechts des abgebildeten Nachthimmels, befinden sich zwei weitere, die je ei-
nen Palmzweig als Zeichen des Sieges über den Tod und je eine brennende, aufwärts 
gerichtete Fackel als Zeichen des Lebens in Händen halten, wodurch das himmlische 
Leben als unsterblich zur Darstellung gelangt. 
875  „Vertitur in flexos curſus non occidit unquàm, | Præſıgnat nautis hìnc Cynoſura vias. | 
Occiduum credis, qui monſtrat ad Æthera greſſus? | Falleris: Aſtra petunt, quem Superi 
dederant“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 163. Wie schon in der 
inscriptio macht sich Verani auch hier die Doppelbedeutung von occidere zu Nutze, das 
einerseits untergehen (von Gestirnen) meint, und andererseits vergehen, umkommen und 
zugrunde gehen. 
876  In der Widmung seiner 1610 erschienenen Schrift „Sidereus nuncius“ an Cosimo II. 
von Medici schreibt Galileo Galilei von der „menschlichen Findigkeit“, mit edlen Din-
gen, Schriften oder Denkmalen große Persönlichkeiten zu loben und zu ehren; da man 
aber zur Erkenntnis gelangt sei, dass „alle menschlichen Denkmäler schließlich durch 
Gewalttat, Unwetter und Alter untergehen“, habe man sich dem Himmel zugewandt: 
„So stieg sie [die erwähnte Findigkeit] auf zum Himmel und kennzeichnete mit jenen 
allbekannten, ewigen Scheiben der hellsten Gestirne die Namen derer, die wegen ihrer 
überragenden und beinahe göttlichen Taten für würdig gehalten wurden, zusammen mit 
den Sternen ein ewiges Leben zu genießen. Deswegen wird sich der Ruhm des Jupiter, 
Mars, Merkur, Herkules und der übrigen Heroen, mit deren Namen Sterne benannt sind, 
nicht eher verdunkeln, als bis der Glanz der Gerstirne selbst verlöscht“; Galilei: Side-
reus nuncius, S. 79f. 
877  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 164f. 
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re Paradiesvogel, der diesen Namen deshalb trägt, weil er, wie gesagt wird, 
sein Leben die meiste Zeit in paradiesischen Ländern zubringt, wo er sich 
von Tautropfen ernährt. Sogar den anderen Vögeln gefällt er durch seinen 
ausnehmend schönen Körper und wegen der Feinheit seines bunten 
Gefieders. Außergewöhnlich an diesem Vogel ist, dass er angeblich keine 
Beine hat, weswegen er das Treiben auf der Erde nicht kenne.“878 

Dass die Paradiesvögel keine Beine haben, ist im auslegenden Text die 
bedeutsamste, aus dem zwölften Buch (nicht dem 22., wie es bei Verani 
fälschlicherweise heißt) von Ulisse Aldrovandis Schrift zur Vogelkunde 
(„Ornithologia“) entnommene Aussage.879 Die daraus resultierende Be-
hauptung, dass dem Paradiesvogel das Erdentreiben unbekannt sei, da er 
sich, ohne Beine, aber mit Flügeln, nur über dem Irdischen, in höheren und 
höchsten Regionen aufhalten könne, macht das Motiv (nicht zuletzt auch 
aufgrund seines Namens) sinnreich und für eine Verwendung im Kontext 
einer Begräbnisfeierlichkeit brauchbar: „Als Symbol für den aus diesem 
sterblichen Leben fortziehenden und zu den Höchsten aufsteigenden FER-
DINAND MARIA wird der den irdischen Dingen entfliehende Paradiesvo-
gel genommen.“880 

Die pictura (Abb. 33) zeigt den Paradiesvogel über einer weiten Land-
schaft. Das Tier hat einen massigen, eiförmigen Körper, der endet in einem 

                                           
878  „Inter volucres exoticas principem fortaſſıs ſedem occupat Avis Paradiſea ſpecioso 
hoc inſıgnita nomine eò, quià plerique in Paradiſo terreſtri degere autument, ac roſcidis 
enutriri guttulis. Vel ut placet aliis propter eximiam corporis venuſtatem, plumasvè diſ-
colores ad omnem pictas elegantiam. Id huic volucri eſt peculiare, ut pedibus careat, 
proindè terræ commercia neſciat“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 
164. 
879  Ulisse Aldrovandi (1522–1605) ist vor allem bekannt als Naturforscher und Enzy-
klopädist (er plante die Publikation einer Beschreibung der gesamten bekannten Tier-
welt – wozu er auch Fabelwesen zählte –, wovon die Bände über Vögel und Insekten 
zur Vollendung kamen); vgl.: Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler, S. 21ff. 
An Aldrovandis „Ornithologia“ ist bemerkenswert, dass sich darin nicht nur Artikel zu 
Aussehen, Bezeichnungen, Vorkommen, Verhalten usw. der Vögel finden, sondern die 
einzelnen Arten auch als Motive für Sinnbilder gesehen werden und Beispiele für Sinn-
bilder angegeben sind. Für Paradiesvogelembleme sind die inscriptiones „SIC ANIMVS 
PETAT ALTA“ („SO FAHRE DER GEIST HINAUF“) und „SINE PONDERE 
SVRSVM“ („UNBESCHWERT AUFWÄRTS“) angegeben; versinnbildlicht soll damit 
die Erhebung über das Irdische sein; vgl.: Aldrovandi: Ornithologia, Lib XII, Cap. XXI. 
Bei Picinelli ist ebenfalls ein Paradiesvogelemblem mit der inscriptio „SINE PONDE-
RE SURSUM“ aufgeführt, das die „Freiwillige Armut“ („Paupertas voluntaria“) – das 
Sich-Befreien von irdischen Gütern und die Hinwendung zu geistigen Dingen – dar-
stellt; Mundus symbolicus, Lib. IV, Cap. XLIV, Art. 488. Vgl. zu diesem Motiv auch die 
Ausführungen zu ha-a07 in 4.2.1. 
880  „Symbolum FERDINANDI MARIÆ ex hac mortali vita emigrantis, & ad Superos 
ſcandentis aſſumitur Avis Paradiſea terræ fugiens commercia“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 164. 
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einem Gewirr aus Federn und beginnt mit einer dem Schwan ähnlichen 
Kopf- und Halspartie. Der Vogel bewegt sich von rechts nach links durchs 
Bild: Dass er keine Beine hat, ist dabei gut zu erkennen (ebenfalls gut zu 
erkennen ist, dass er auch keine Flügel zu haben scheint881). Die Landschaft 
der pictura ist rechts begrenzt von einer felsigen Anhöhe, auf der eine klei-
ne Ortschaft steht, in der unter anderem wieder ein Rundbau zu erkennen 
ist. Nach links hin läuft sie in eine Ebene aus. Den Horizont bildet eine Ge-
birgskette. Die dunkle Wolkendecke ist derart aufgerissen, dass das sichtbar 
gewordene helle Himmelsstück als natürlicher Strahlenkranz den Vogel 
hinterfängt. An der Komposition ist hervorzuheben, dass der Vogel von der 
Ortschaft auf dem Hügel fortfliegt, er also, wie im auslegenden Text be-
schrieben, das irdische Treiben flieht. Ähnlich wie im Taubenemblem der 
Sequenz882 geht die Bewegung weg vom als Grabarchitektur charakterisier-
baren Rundbau,883 so dass sinnbildlich der Tod zurückgelassen ist. Die ins-

criptio „INFIMA NESCIT“884 („EIN UNTEN KENNT ER NICHT“) vari-
iert im Indikativ die zentrale Aussage des auslegenden Texts („terræ 
commercia neſciat“885), und beschreibt einerseits des Paradiesvogels lebens-
lange Bewohnung ausschließlich himmlischer Regionen, und andererseits 
den verstorbenen Fürsten, der sich aufgrund seines Eingangs in die Höhe 
des Jenseits’ mit den Abgründen des irdischen Daseins nicht mehr befassen 
muss.886 

Auch für die subscriptio des Paradiesvogelemblems gelingt es Verani, 
Bibelzitate anzugeben, die die Sinnbildaussage unterstreichen. Das erste 
Zitat findet sich im 23. Psalm (dem bekannten „Der Herr ist mein Hirte“-
Psalm): „Er lässt mich lagern auf grünen Auen“887. Hiermit ist angeknüpft 
an das Motiv des locus amoenus, das schon in der Bezeichnung Paradies-

vogel enthalten ist. Das zweite Zitat entstammt Paulus’ Brief an die Philip-

                                           
881  Bis auf die „Manvcodiata ſecvnda“ werden bei Aldrovandi alle fünf abgebildeten 
Paradiesvogel-Klassen in ähnlicher Weise gezeigt: Die Vögel befinden sich im Flug 
(was etwa dadurch angedeutet ist, dass sie über einer Wolke dargestellt sind), doch brei-
ten sie dabei ihre Flügel nicht aus; vgl.: Aldrovandi: Ornithologia, Lib. XII, Cap. XXI–
XXV, S. 810 u. 812ff. 
882  Vgl. die Ausführungen zu fm-c23 in 5.2.2. 
883  Vgl. die Ausführungen zu fm-c01, fm-c04 u. fm-c23 in 5.2.2. 
884  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 165. 
885  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-a07 in 4.2.1. 
886  Johann Christoph Männling führt in seinen Ausführungen zur Trauerrede das Bild 
vom Paradiesvogel als Beispiel für eine rhetorische „Amplificatio ab Emblemate“ („aus 
einem Emblem abgeleitete Erweiterung“) auf: „Eine gewiſſe Hand mahlete den Manu-
codiat oder Paradieß=Vogel, welcher allein in der Lufft lebet. Alſo hatte auch ſie [die 
verstorbene Person] nichts mit weltlichen und eitelen Sachen zu thun“; Männling: Ex-
pediter Redner, S. 158. 
887  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Ps 23, 2. Bei Verani: „In loco Paſcuæ ibi me collo-

cavit, Pſal. 22“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 165. 
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per: „Ich sehne mich danach, aufzubrechen [im Sinne von sterben] und bei 
Christus zu sein“888. Die hier gegebene Definition von Sterben als Annähe-
rung an Christus geht überein mit Veranis Darstellung vom im Tod sich in 
die höheren, göttlichen Regionen begebenden Fürsten. Beide Zitate also 
paraphrasieren zentrale Aussagen des Emblems. Das Epigramm zwischen 
den Zitaten beschreibt in den ersten beiden Versen (im ersten Vers variiert 
sich die Grundaussage des Emblems zu „nescit commercia terræ“889) einer-
seits, bezogen auf den Paradiesvogel, die Besonderheit des Tieres als stän-
dig in der Höhe sich befindend, und andererseits, den Paradiesvogel verste-
hend als symbolum für den Fürsten/als symbolum für des toten Fürsten 
Seele,890 die Auffahrt der Seele in die göttlichen Regionen. Die Verse drei 
und vier sprechen konkret von Ferdinand Maria; in ihnen arbeitet Verani 
mit der Antithese Himmel-Erde, wobei er die Erzählung vom Paradiesvogel 
ohne Beine anwendet auf den Fürsten: „Ganz nah den Göttlichen kennt das 
Treiben auf Erden nicht | dies beflügelte Wesen, dem der Name Paradies-

vogel gegeben war. | Ferdinand ist nicht gestorben: Er begibt sich in die 
Himmelsburg; | auf Irdisches hatte er sowieso nie einen Fuß gesetzt.“891 

Mit dem Paradiesvogelemblem komplettiert sich innerhalb der achttei-
ligen Gruppe zum Sterben des Fürsten eine zweite dreiteilige Untergruppe, 
deren drei Hauptmotive – der Vogel Phönix, der Kleine Bär und der Para-
diesvogel – zu einer Art ,sagenhafter Tierwelt‘ gezählt werden können. Die 
Aussagen der drei Embleme gleichen sich insofern, als dass alle die Begrif-
fe Nähe zum Göttlichen/Verbindung mit dem Göttlichen und Beständig-

keit/Ewigkeit zum Ausdruck bringen: Im Motiv Phönix ergibt sich die Nähe 
zum Göttlichen in einer imitatio Christi (der Phönix stirbt und wiederer-
steht); der Kreislauf aus Tod und Leben geht ewig fort. Im Motiv Kleiner 

Bär zeigt sich die Nähe zur Göttlichkeit in dessen Nähe zum als Sitz der 
Göttlichkeit definierten Himmelspol; die Umkreisung des Himmelspols 
scheint ewig. Im Motiv Paradiesvogel folgt die Nähe zum Göttlichen aus 
dem beständigen Aufenthalt am/im Himmel. Im Gegensatz zur dreiteiligen 
Untergruppe der Sonnenembleme, in deren picturae der Moment des Todes 
sichtbar gemacht ist, stellt die Untergruppe mit den Motiven aus der sagen-
haften Tierwelt das neue, ewige Leben des Verstorbenen dar: Wie der Phö-

                                           
888  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Phil 1, 23. Bei Verani: „Deſıderium habens diſſolvi, 

& eſſe cum Chriſto. Ad Philipp. 1“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 165. 
889  Die Grundaussage bildet in der Marimontschen Sequenz die inscriptio „Terræ com-
mercia neſcit“ zum Paradiesvogelemblem; vgl. die Ausführungen zu ha-a07 in 4.2.1. 
890  „Die Verwendung des Paradiesvogels als Symbol der Seele ergibt sich aus seinem 
Namen und der Legende über seine Lebensweise“; Lexikon der Tiersymbole, S. 335. 
891  Proxima Cœlitibus neſcit commercia terræ | Hæc volucer nomen, cui Paradiſus erat. | 
Non moritur: ſuperas tendit Fernandus ad arces | In terris nunquàm fixerat ille pedes“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 165. 
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nix erhebt er sich aus den Flammen, wie der Kleine Bär ist er nah der Gött-
lichkeit, wie der Paradiesvogel bewohnt er den Himmel. 

fm-d07           Die Motive der letzten beiden Embleme der achtteiligen Gruppe zu 
Tod und Auferstehung entstammen der Pflanzenwelt: „Emblema VII“892 
entwickelt sich aus dem Motiv Weinstock. Auf der pictura (Abb. 34) er-
kennt man fünf in Form eines Dreiecks893 angeordnete, an Stangen sich 
emporrankende Weinstöcke mit blattlosen Trieben. Der in der gebotenen 
Ansicht zuvorderst stehende und größte Weinstock wird gekappt: Eine 
Hand, die aus einer kleinen dunklen Wolkenformation herausgegriffen hat, 
ist gerade dabei, mit einer Sichel den oberen Teil der Pflanze abzutrennen. 
Die Szenerie ist angesiedelt in einer kargen flachen Landschaft, über der 
dunkle Wolken aufgezogen sind. Die Wolkendecke aber ist an einer Stelle 
so aufgerissen, dass der Sichelschnitt von Helligkeit hinterfangen wird. 

Verani beschreibt die pictura im ersten Satz des auslegenden Textes 
mit „Vitis cultro amputata“894 („der Weinstock, mit dem Messer beschnit-
ten“). Dabei ist zu bemerken, dass er die abgebildete Sichel culter (Messer 

oder Schlachtmesser) nennt, und nicht, wie dann im Epigramm, falx (Sichel 
oder Winzermesser). In der Verwendung des gröberen Begriffs brutalisiert 
der Autor den Akt des Beschneidens des Weinstocks, wodurch des Todes 
Gnadenlosigkeit zum Ausdruck kommt. Im weiteren Verlauf der Texte wird 
dann die anfängliche Brutalität gewandelt zu einer versöhnlichen Sanftheit, 
so dass auch in diesem Emblem wieder die Folge aus Klage und Trost auf-
scheint. Nach der Bildbeschreibung widmet sich Verani der Etymologie des 
Begriff vitis, wobei er sich auf die „Gespräche über die Landwirtschaft“ des 
Marcus Terentius Varro895 beruft: „Wie Varro etymologisch erklärt, scheint 
man für Weinstock den Begriff vitis verwendet zu haben, weil der Wein-
stock dazu einlade – invitet –, seine Trauben zu ernten.“896 Es folgt eine 
                                           
892  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 166f. 
893  Vgl. die Komposition der pictura (Abb. 12) des Emblems fm-c09 in 5.2.2. 
894  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 166. 
895  Marcus Terentius Varros (116–27) Alterswerk „De re rustica“ ist ein landwirtschaft-
liches Lehrbuch, das in drei Teilen Landbau, Viehzucht und Kleintierhaltung behandelt. 
Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 735–738. 
896  „Vitis eò dicta primò videtur, uti notat Varro. lib 1. de Re ruſtica cap. 13. quia invitet 
ad uvas percipiendas“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 166. Vera-
ni variiert hier eine Passage aus dem 31. Kapitel (bei Veranis Angabe sind die Ziffern 
vertauscht) des ersten Buches aus Varros Abhandlung – das Kapitel um die die besagte 
Passage beschäftigt sich mit dem Zuschnitt der Weinstöcke –, in der jener darlegt, war-
um man den Weinstock auch als palma bezeichnet: „Der letztere [der Stamm der starken 
Rebe] hat offenbar, weil man dort den Rebling hochwachsen läßt, daß er Trauben her-
vorbringt, zunächst nach parere, ,hervorbringen‘, parilema geheißen, dann aber, als sich 
bei vielen Wörtern die Buchstaben änderten, palma zu heißen begonnen“ („Posterior, 
quo[d] ea vitis immittitur ad uvas pariendas, dicta primo videtur a pariendo parilema, 
exin mutatis litteris, ut in multis, dici coepta palma“); Varro: Gespräche über die Land-
wirtschaft, Buch 1, Kap. 31. Wie der Vergleich der beiden Passagen zeigt, übernimmt 
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kleine Hymne auf die Rebe, welche besonders dadurch erfreue, dass sie 
ihre Früchte edelmütig darreiche, um mit diesen „die Herzen der Menschen 
heiter zu stimmen“.897 Wie schon im Emblem zum Sonnenuntergang (fm-
d02) ist auch zum Weinstock aus des Ambrosius’ „Exameron“ zitiert: 
 

[Sodann, wer müßte nicht staunen, wie] aus dem Weinbeerkern ein 
Rebstock bis zur vollen Wipfelhöhe eines Baumes hervorsproßt, letz-
teren sozusagen kosend umfängt, wie mit Händen umklammert und 
mit Armen umschlingt, mit Rankenlaub kleidet, mit Traubengewinden 
kränzt?898 
 

Ambrosius möchte dieses Gleichnis verstanden wissen als Darstellung des 
Gläubigen, der die Kirche umfängt, um aufrecht und standhaft zu bleiben.899 
Auch in den folgenden, an Ambrosius angelehnten Ausführungen werden 
Eigenschaften des Weinstocks übertragen auf den Menschen: „Übrigens bil-
det sich im Weinstock unser Leben ab, das, wie dieser, voller Verwicklungen 
und vergänglich ist“900. 

Mit der Personifizierung des Gewächses führt Verani den Text hin zur 
Verbindung des Motivs mit dem Verstorbenen. Zuvor jedoch erfolgt die 
Begründung der auf der pictura gezeigten Tat, wenn es heißt, dass der 
Weinstock, wenn er abgeerntet und entlaubt ist, sich seiner Zu- und Rück-
schneidung hingebe, um bei der kommenden Weinlese noch ergiebiger zu 

                                                                                                                            
Verani zwar ganze Satzteile, leitet aber aus Varros Erklärungen eine andere Wortbedeu-
tung ab; das „Universal Lexicon“ gibt, bezugnehmend auf Plinus, eine ähnliche Erklä-
rung wie Verani: „Vitis ſoll der Weinſtock ſeyn genennet worden, quod invitet ad biben-
dum, weil er zum Trincken noe.thige“; Universal Lexicon, Bd. 54, Sp. 1012. 
897  „Præ ceteris vegetabilium generibus maximè delectat ſpumantibus ſuis fructibus, 
quibus vina ſubminiſtrat generoſa ad hominum corda exhilaranda“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 166. Hier klingt eine Passage aus dem 104. Psalm 
an: „vinum laetificat cor hominum“; Die Bibel, Vulgata-Übersetzung, Ps (G) 103, 15. 
898  Ambrosius: Exameron, Buch III, Kap. XII, 49; im Original: „Deinde quis non mire-
tur ex acino vinacio vitem usque in arboris summum cacumen prorumpere, quam velut 
quodam amplexu fovet, et quibusdam brachiis ligat, et circumdat lacertis, pampinis ve-
stit, sertis uvarum coronat“; Ambrosius: Hexaemeron, Lib. III, Cap. XII, 49. Bei Verani: 
„Ex acino vinaceo, ait D. Ambroſıus lib. 3. Hexaëm. cap. 12. Vitem uſque ad arboris 
ſummum cacumen prorumpere, quam veluti amplexu quodam fovet, & quibuſdam bra-
chiis ligat, ac circumdat lacertis, pampinis veſtit, ſertisque coronat uvarum“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 166. 
899  Vgl.: Ambrosius: Exameron, Buch III, Kap. XII, 51. 
900  „Ceterùm vitis vitam noſtram imitata natura flexibilis eſt, & caduca“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 166. Die Stelle im Original lautet: „Quæ 
ad imitationem vitæ nostræ primum vivam defigit radicem, deinde quia natura flexibilis 
et caduca est“; Ambrosius, Hexaemeron, Lib III, Cap. XII, 49. 
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sein.901 Nach Personifizierung und Begründung kann Verani nun den mit 
dem Zweck der Ertragssteigerung gestutzten Weinstock zum Symbol für 
den verstorbenen Fürsten erklären, der im Jenseits frischer und kräftiger 
und unsterblich wiederaufwachsen wird: „In des liebenswürdigsten Fürsten 
Frühling schneidet Atropos ihm den Lebensfaden ab; glaube aber nicht, 
dass der Fürst dadurch getötet wäre, vielmehr wird er mit edlerem Grün 
bekränzt sein, welches nicht mehr welken wird.“902 Diese Textstelle bildet 
die zentrale Aussage des Emblems. Mit der Nennung der tödlichen der drei 
Parzen – „Klotho hält den Rocken, Lachesis spinnt den Lebensfaden, und 
Atropos mit der furchtbaren Schere schneidet ihn ab“903 – ist der auf der 
pictura waltenden Macht ein Name gegeben. 

Vergegenwärtigt man sich den Gesamtaufbau des auslegenden Texts, 
so wird deutlich, wie Verani langsam zur zentralen Aussage des Emblems 
hinführt und auf diesem Weg das Motiv wirkungsvoll konnotiert: Nach der 
Bildbeschreibung setzt er ein mit Varro, anhand dessen ,Zitat‘ er den Wein-
stock/Fürsten charakterisiert als freigebig und selbstvergessen. Mit der 
Hymne auf den Wein führt Verani diese Charakterisierung fort. In der Dar-
stellung des Sich-zum-Wohle-Anderer-Hingebens, des Sich-Darreichens 
erinnert das Emblem mit dem Weinstock inhaltlich an das Pelikanemblem 
(fm-c08) der Sequenz. Im Ambrosius-Zitat dann folgt die Personifizierung 
des Motivs, das schließlich, nun abgeerntet (der Weinstock/Fürst hat seine 
Schuldigkeit getan), durch den Zuschnitt zugleich getötet, aber auch für ein 
besseres nächstes Leben gerüstet wird. In der Beschreibung des zugeschnit-
tenen Weinstocks decken sich Text und Bild des Emblems. Mit den gege-
benen Erklärungen kann der Rezipient das Davor (Ernte) und Danach (neue 
Früchte) des Zuschnitts konstruieren, so dass aus dem gezeigten Moment 
die Folge aus Leben, Tod und Leben entsteht. Wie in den Emblemen zur 
Verfinsterung der Sonne ist im Weinstockemblem der Tod dargestellt. 

Der Weinstock steht bei Verani für zweierlei: Er verbildlicht den zei-
tig, in der „Blüte des Lebens“904 Verstorbenen (der Zuschnitt der Pflanzen 
findet im Frühjahr statt), und – wie es die inscriptio „ABGESCHNITTEN 

                                           
901  „Suis tamen viduata fructibus, frondibusque ſpoliata, ut uberiorem ſıt vindemiam 
exhibitura amputatur, eiusvè reſecantur ſarmenta“; Verani: MONVMENTVM EXTRE-
MI HONORIS, S. 166. Mit „ſuis viduata fructibus“ ist auch der beschneite Baum im 
den Glauben des Fürsten und sein Hoffen auf ein Weiterleben nach dem Tod darstellen-
den Emblem (fm-c14) der Sequenz beschrieben. 
902  „Succidit Atropos in ipſo ætatis vere vitale Suaviſſımi Principis ſtamen: non tamen 
credas Principem interemiſſe, nobiliore coronabitur virore non ampliùs perituro“; Vera-
ni: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 166. suavis bedeutet auch süß, köstlich 
oder wohltuend, womit auf den Wein – den Verani ja schon besungen hat – angespielt 
ist; mit stamen, was auch Pflanzenfaser meint, gelingt die Verbindung zwischen Atropos 
und dem in der pictura abgebildeten Akt des Abschneidens des Rebstocks. 
903  Götterlehre oder Mythologische Dichtungen der Alten, S. 38. 
904  Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, S. 225. 



Kapitel 5 

Veranis „MONVMENTVM EXTREMI HONORIS“ 

209

WIRD ES GRÜNEN“905 sagt – den im und über den Tod Triumphierenden. 
Verknüpft sind die beiden Bedeutungen durch ein Motiv, das Verani aus 
dem mit dem Schnitt der Sichel906 entstehenden alten/neuen Laub des 
Weinstocks flicht: Durch die Bemerkung, dass Ferdinand Maria nach sei-
nem Tod bekränzt wird, gemahnt der Autor einerseits an den seit der Antike 
vollzogenen Brauch, den Toten Kränze zu flechten,907 und krönt den Fürsten 
andererseits mit einem Sieges- oder Ehrenkranz. In der Doppeldeutigkeit 
des Emblems spiegelt sich die gleichzeitig beklagende und tröstende Funk-
tion der Emblemgruppe zum Sterben des Fürsten. 

In den Texten der subscriptio führt Verani seine Variationen über das 
Leitmotiv Abschneiden weiter. Das erste Bibelzitat entstammt dem Buch 
des Propheten Jesaja. Angeführt ist eine Stelle aus dem Lied des Hiskija, 
der Klage eines von schwerer Krankheit908 unerwartet Getroffenen: „[D]u 
schneidest mich ab [...] [v]om Anbruch des Tages bis in die Nacht“909 (Ve-

                                           
905  „SECTA VIRESCET“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 167. 
906  Die Sichel ist als Symbol der Zeit ein Attribut des Chronos; vgl.: Antike Mythologie, 
S. 516. Als Erntewerkzeug wird die Sichel in der Offenbarung zur „Weinlese der Völ-
ker“ gebraucht: „Vom Altar her kam noch ein anderer Engel, der die Macht über das 
Feuer hatte. Dem, der die scharfe Sichel trug, rief er mit lauter Stimme zu: Schick deine 
scharfe Sichel aus, und ernte die Trauben vom Weinstock der Erde! Seine Beeren sind 

reif geworden. Da schleuderte der Engel seine Sichel auf die Erde, erntete den Wein-
stock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes“; Die 
Bibel, Einheitsübersetzung, Offb 14, 18f. Ursprünglich mähte der Tod seine Opfer mit 
einer Sichel nieder; erst im 14. Jahrhundert wird er, der technischen Entwicklung der 
landwirtschaftlichen Geräte folgend, zum Sensenmann; vgl.: Katalog Die letzte Reise, 
S. 24. Die volkstümliche Dichtung „Ein ſchoe.nes Mayenlied“ von 1637 bringt, wie Vera-
ni, die Motive Frühling, Sichel/Sense, Pflanze, Tod und Auferstehung zusammen (zitiert 
sind die erste und die letzte Strophe): „ES iſt ein Schnitter haißt der Todt | Hat gwalt 
vom groſſen GOtt | Heut wetzt er das Meſſer | Es geht ſchon vil beſſer | Bald wirdt er 
drein ſchneiden | Wir mue

.
ſſens nur leyden | Hiet dich ſchoe.ns Blue

.
melein. | [...] | Trutz Todt 

komb her ich foe.rcht dich nit | Trutz komb / vnd thue ein Schnitt | Wann er mich weck-
fretzet | So wird ich verſetzet | Jch will es erwarten | Jm Himmliſchen Garten | Frew dich 
ſchoe.ns Blue

.
melein“; Das Zeitalter des Barock, S. 971–974. 

907  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-b01–04 in 5.2.1. 
908  In seinem Rhetoriklehrbuch schlägt Verani ein Emblem vor, das ebenfalls einen 
Weinstock zeigt der für besseres Wachstum beschnitten wird („Vitis, quæ amputetur 
ferro à Colono, vt magis ſuccreſcat“); dargestellt soll damit sein, dass sich erst in der 
Krankheit/in der physischen Schwäche der wahrhaft Tugendhafte zeigt („HEROICA 
VIRTVS IN INFIRMITATE PERFECITVR“), der sich tapfer dem Schmerz stellt; Vera-
ni: Pantheon argutæ elocutionis, S. 652. Dies geht überein mit dem ersten Bibelzitat im 
Weinstockemblem der Gruppe, so dass also im Weinstockemblem auch angeknüpft ist 
an die Versinnbildlichung des leidenden und sterbenden Fürsten in den letzten acht Em-
blemen der Sequenz. 
909  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Jes 38, 12. Bei Verani: „Succidit me de mane uſquè 

ad veſperam. Pſal. 38“ (das Zitat ist falsch bezeichnet); Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 167. 
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rani kombiniert hier aus zwei Absätzen). Erst der Textzusammenhang 
macht deutlich, wie gut das Zitat zu den vorangegangen Ausführungen 
passt, arbeitet es doch mit einem synonymen Bild zum Begriff Lebensfa-

den: „Wie ein Weber hast du mein Leben zu Ende gewoben, / du schneidest 
mich ab wie ein fertig gewobenes Tuch. | Vom Anbruch des Tages bis in die 
Nacht / gibst du mich völlig preis.“910 Das zweite Bibelzitat, entnommen 
dem 124. Psalm (der schon zum Sonnenuntergangsemblem herangezogen 
ist), greift das Bild vom abgeschnittenen Lebensfaden auf und konnotiert es 
positiv, gemäß der angesprochenen Doppeldeutigkeit des Weinstockem-
blems: „[D]as Netz[/der Strick/die Schlinge/die Fessel] ist zerrissen, und 
wir sind frei“911. Die Befreiung ist hier der Tod, das Ende des menschlichen 
Lebens, der als Loslösung der ewigen Seele vom vergänglichen, auf der 
Erde verhafteten Leib verstanden werden soll. Das Epigramm schließlich 
vermittelt im gleichen Wortfeld zwischen den beiden Passagen. Im Vierzei-
ler scheint auch auf, was anfangs bezüglich der Begriffe culter und falx an-
gesprochen wurde, da hier nun nicht das tötende Schlachtmesser zum Ein-
satz kommt, sondern die neues Leben spendende Sichel: „Wenn der 
Weinhauer mit seiner Sichel die knorrigen Rebstöcke stutzt, | dann wachsen 
sie kräftiger mit Weinlaub durch den Wingert. | Der eifersüchtige Tod zer-
schneidet den Lebensfaden FERDINANDS. | Wenn er sterbend auch fiel, 
so wird er doch triumphierend wiederauferstehen.“912 

Mit dem Weinstock wählt Verani eine in der biblischen Bildersprache 
oft gebrauchte Vokabel. Die in Bezug auf die Grundaussage des Emblems 
zentralen Weinstock-Passagen finden sich in den synoptischen Evangelien, 
wenn Christus beim Abendmahl, nachdem er den Kelch herumgereicht hat, 
verkündet: „Von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Wein-
stocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trin-
ke im Reich meines Vaters.“913 Ruft man sich ins Gedächtnis, dass im aus-
legenden Text davon geschrieben ist, wie der Weinstock seine Früchte 
edelmütig darreicht und sich dann, nach der Lese, der Sichel des Winzers 
hingibt, so ergibt sich eine Parallele zwischen der Darstellung des Wein-
stocks und Christi,914 der beim Abendmahl zuerst den dargereichten Wein 
als sein Blut erklärt, und sich dann seinen Henkern hingibt. Betrachtet man 
die Komposition der pictura, so fällt auf, dass die Klinge der Sichel und der 

                                           
910  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Jes 38, 12. 
911  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Ps 124, 7. Bei Verani: Laqueus contritus eſt, & nos 

liberati ſumus. Pſal. 123“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 167. 
912  „Nodoſas vites, ſı ſcindit falce Putator, | Pampineis creſcunt curva per arva comis. | 
Stamina FERNANDI rupit Mors invida vitæ. | Si cecidit moriens. Indè reſurget ovans“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 167. 
913  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Mt 26, 29; (Mk 14, 25; Lk 22, 18). 
914  Bei Johannes bezeichnet sich Christus – jedoch in einem anderen Zusammenhang – 
als „der wahre Weinstock“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Joh 15, 1. 
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den Weinstock tragende Pfahl ein Kreuz bilden: Der auslegende Text und 
die pictura müssen auch als Darstellung des Opfertods Christi gelesen wer-
den. Wie im Pelikanemblem (fm-c08) und im Lammemblem (fm-c11) der 
Sequenz sowie im Phönixemblem (fm-d04) der achtteiligen Gruppe bedient 
sich Verani im Weinstockemblem einem viel verwendeten Christussymbol, 
so dass die imitatio Christi des Fürsten zum Ausdruck kommt. 

fm-d08           Im letzten Emblem915 der achtteiligen Gruppe bildet ein weiteres edles 
Gewächs das Hauptmotiv, die Palme. Abermals die „Naturkunde“ des Pli-
nius zu Rate ziehend, beschreibt Verani Vorkommen, Aussehen und Eigen-
arten der Palme: Sie wächst bevorzugt in den heißen Regionen Afrikas; die 
Palmen Italiens sind unfruchtbar; sie gedeiht besonders üppig in sandiger 
und salziger Erde; ihr Schaft oder Stamm ist lang, schlank und von zylin-
drischer Form, und die Rinde zeigt dicht aufeinanderfolgende, stufenweise 
angeordnete Ringe; die Blätter laufen alle oben am Stamm zusammen und 
sind scharf, kammartig und gebogen.916 Die für die Aussage des Emblems 
entscheidende der Palme zugeschriebene Besonderheit besteht darin, dass 
sie – wie Verani bezugnehmend auf des Aulus Gellius917 „Attische Näch-
te“918 ausführt – „wenn man sie mit Gewichten beschwert hat, dieser Last 

                                           
915  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 168f. 
916  „Palma regionibus amica perpetuo calentibus in Africae praeſertim gignitur plagis. 
In Italia frondeſcit ſterilis. Ubi terra ſabuloſa, ac nitroſa fuerit luxurioſıus germinat, ut 
notat Plinius Lib. 13. natural. Hiſtor. eius caulis, ſeu ſtipes teres, ac procerus in cylindri 
ſpeciem denſıs, gradatiſque corticum pollicibus, ut orbibus ſcanſılis est, in cacumine cur-
vatim aculeata folia comam pectinatim componunt“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 168. Verani fasst hier die Ausführungen des Plinius zusammen; 
folgende Passagen sind verarbeitet: „nulla est in Italia sponte genita“ („[i]n Italien 
wächst keine Palme von selbst“); „[g]ignitur levi sabulosaque terra, maiore in parte et 
nitrosa“ („[s]ie wächst auf leichtem, sandigem, meist auch auf salzhaltigem Boden“); 
„teretes atque procerae, densis gradatisque corticum pollicibus aut orbibus“ („[sie] sind 
glatt und schlank, und [die Rinde zeigt] dicht und stufenweise übereinander befindliche 
Knoten oder Ringe“); „[c]oma omnis in cacumine [...] est“ („[a]lles Blattwerk befindet 
sich an der Spitze“); Plinius: Naturkunde, Buch XIII, Kap. VIf., 27–30. 
917  Aulus Gellius (geb. um 127 n. Chr) ist bekannt als Autor des 20 Bücher umfassen-
den, der Miszellanliteratur (der „Buntschriftstellerei“, die Beiträge zu verschiedensten 
Themen – Literatur, Mythologie, Religion, Naturkunde, Geschichte usw. – zusammen-
fasst; auch Plinius’ „Naturkunde“ zählt zu dieser Gattung) zuzuordnenden Werks „Atti-
sche Nächte“, in dem er Informationen und Zitate aus rhetorischer und poetischer Lite-
ratur, Geschichtsschreibung, Philosophie, Rechtswissenschaften, Medizin usw. diverser 
griechischer und römischer Autoren ungeordnet sammelt und in thematisch geschlosse-
nen Kapiteln präsentiert; vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 275ff. 
918  „Hinc habetur Palma Victoriæ teſſera, ut refert Gell. lib. 3. cap. 6“ („Daher wird die 
Palme, wie Gellius berichtet, für ein Siegeszeichen gehalten“); Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 168. Gellius zitiert in seinem Bericht Aristoteles 
und Plutarch, wobei der eine von der Unbeugsamkeit der Palme erzählt, und der andere 
davon, dass die Palme als Siegeszeichen gilt; vgl.: Gellius: Noctes atticae, Lib. III, Cap. 
VI. 
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nicht nachgibt, sondern sich wieder hoch aufrichtet; aus diesem Grund wird 
sie Siegern als Preis verliehen, weil diese ihrem Gegner nicht nachgegeben 
haben, sondern im Kampf beharrlich standhielten“919. Die pictura (Abb. 35) 
illustriert einen Teil der auf Gellius basierenden Bemerkungen: Zu sehen ist 
eine inmitten einer weiten, hügeligen Landschaft einzeln stehende, den 
größten Teil des Bildfeldes ausfüllende Palme mit dichtem und ausladen-
dem Blattwerk. An die Enden dreier Palmzweige sind große Steine gebun-
den. Die beschwerten Zweige neigen sich jedoch nicht weiter herab als die, 
die keine Last tragen müssen, so dass die unbeugsame920 Stärke und die wi-
derstehende Kraft der Palme zum Ausdruck kommt. 

Die konkret auf Ferdinand Maria bezogenen Texte sind konstruiert 
entlang der den Ausführungen zur Palme extrahierten Begriffe steinerne 

Last und Triumph, wie es auch Veranis Begründung der Motivwahl ver-
deutlicht: „Als Symbol zu berichten FERDINAND MARIAS eindrucksvol-
le Triumphe über den Tod ist die mit schwerem Gewicht beladene Palme 
genommen. Denn obwohl der gläubigste Fürst auch im Grab liegt, auf ihm 
lastend ein schwerer Stein, hebt er sich dennoch in höchste Höhen hinauf, 
hingegeben der ewigen Glückseligkeit.“921 Im Epigramm der subscriptio 
hat ein ganz ähnlicher Inhalt den selben Verlauf. Zuerst wird die Besonder-
heit der Palme geschildert und diese dann in Verbindung zum verstorbenen 
Fürsten gebracht: „Auf den Fluren steht die edle Palme grünend wieder auf 
| als Siegerin, wenn man sie mit schweren Gewichten belastet hatte. | Mit 
dem Gewicht des Grabsteins beladen war gleich einer Palme der Fürst, | 
dem entging, dass der Tod siegt.“922  

Das erste Bibelzitat der subscriptio entnimmt Verani dem 54. Vers des 
15., die Auferweckung der Toten behandelnden Kapitels von Paulus’ erstem 
Brief an die Korinther (eine andere Stelle des selben Verses wird schon im 
Phönixemblem (fm-d04) angeführt). Im Palmenemblem liest man „Ver-

                                           
919  „Ceterùm id habet Palma peculiaris, quòd ſı preſſa pondere fuerit, oneri non cedit, 
ſed aſſurgit ſublimior; qua de cauſa Victoribus tradebatur præmio, eò quòd impetenti non 
ceſſerint hoſti, ſed pertinaces in bello perſtiterint“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 168. 
920  Henkel und Schöne zeigen ein Emblem, auf dessen pictura ein Mann zu sehen ist, 
der mit aller Kraft den Zweig einer Palme nach unten biegt; mit der inscriptio „Nieder-

gebeugt schnellt er wieder zurück“ stellt das Sinnbild die „unbeugsame Tugend“ dar; 
Emblemata, Sp. 196. 
921  „Symbolum FERDINANDI MARIÆ inſıgnes reportantis de morte triumphos 
aſſumitur Palma gravi pondere inclinita. Princeps Pientiſſımus etſı ſaxo preſſus 
ſepulchrali, grandeſcit nihilominùs ſublimior æterna beatudine donato“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 168. 
922  „Nobilis in campis frondeſcens Palma reſurgit | Victrix, preſſa gravi pondere ſı fuerit. 
| In tumulo preſſus Princeps fuit altera Palma | Hoc illi deerat Vincere Fata Necis“; Vera-
ni: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 169. 
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schlungen ist der Tod vom Sieg“923, womit das Leitmotiv Triumph variiert 
ist. Die Folge aus Triumph ist Ruhm, und die Folge aus rechtschaffenem 
und gläubigem irdischen Leben ist die ewige jenseitige Existenz mit dem 
Status der Heiligkeit. Das zweite Bibelzitat – genommen aus dem 148. 
Psalm, einer Danklitanei an Gott – beinhaltet (im Kontext) beide Schluss-
folgerungen, so dass sich auch in diesem Emblem die Bibelzitate sinnvoll 
ergänzen: „[D]as ist ein Ruhm für all seine Frommen[/Heiligen]“924. 

Wie schon der Weinstock ist auch die Palme ein in der Bilderwelt des 
Christentums häufig vorkommendes Motiv,925 das als Symbol des Lebens, 
des Sieges, des Paradieses, der Märtyrer, der Heiligen und der Kirche fun-
gieren kann.926 Die bezüglich Tod und Auferstehung zentralen Quellen des 
Motivs finden sich im Evangelium des Johannes, in einer in der „Legenda 
aurea“ verarbeiteten apokryphen Schrift zum Tod Marias und in der Offen-
barung. Johannes der Evangelist schildert den Einzug nach Jerusalem: 
 

Am Tag darauf hörte die Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden 
hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zo-
gen hinaus, um ihn zu empfangen, und riefen: Hosanna! / Gesegnet 

sei er, der kommt im Namen des Herrn, / der König Israels!“927 
 
Die Palme ist hier ein Zeichen des Triumphes. Auf diesen Triumph folgt die 
Kreuzigung, und darauf, eine Woche nach dem Ritt in die Stadt, die Aufer-
stehung am Ostersonntag, der Triumph über den Tod. Der „Palmsonntag“ 
ist als Beginn der Karwoche untrennbar mit Tod und Auferstehung verbun-
den, weshalb dem Motiv der Palme aufgrund der Schilderung des Evange-
listen die Doppeldeutigkeit aus Tod und Triumph inne wohnt. In direkten 
Zusammenhang sind Palme und Tod/Begräbnis bei der Schilderung der 
Verkündigung des Todes von Maria gebracht. Ein Engel kam zu Maria, 
grüßte sie und sprach: „Siehe, ich bringe dir, meiner Herrin, einen Palm-

                                           
923  Die Bibel, Einheitsübersetzung, 1 Kor 15, 54. Bei Verani: „Abſorpta eſt Mors in vic-

toria. 1. Corinth. 15“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 169. 
924  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Ps 148, 14. Bei Verani: „Gloria hæc eſt omnibus 

Sanctis ejus. Psal. 149“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 169. In 
einigen Emblemen der Sequenz und der achtteiligen Gruppe zieht Verani Parallelen 
zwischen Ferdinand Maria und Heinrich II. (vgl. dazu die Ausführungen zu fm-c02 in 
5.2.2 und fm-d04 in diesem Kapitel). Auch im zweiten Bibelzitat kann man eine An-
spielung auf den Kaiser sehen: „Gloria haec est omnibus sanctis eius“ nämlich lautet die 
Inschrift des für Heinrich und Kunigunde in der Mitte des 17. Jahrhunderts neu errichte-
ten Grabmals im Bamberger Dom. 
925  Wie der Phönix ist auch die Palme ein schon im alten Ägypten gebrauchtes „Symbol 
für langes, ja unendliches Leben[, weswegen Palmzweige] bei Begräbnisprozessionen 
mitgetragen“ wurden; Wörterbuch der Symbolik, S. 550f. 
926  Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 3, Sp. 364. 
927  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Joh 12, 13. 
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zweig aus dem Paradies! Laß ihn vor deiner Bahre einhertragen, wenn du 
in drei Tagen von deinem Leib genommen wirst“928. Der Leichenzug wird 
zum Triumphzug, angeführt vom Zeichen des Sieges. Zweige der Palme 
des Paradieses überreichen Engel auch den Märtyrern im Augenblick des 
Todes, da sie „im zuversichtlichen Sterben für ihren Glauben den Sieg da-
vongetragen haben“929. Am Tag des Jüngsten Gerichts schließlich versam-
meln sich die vom Tod Erlösten mit dem Siegeszeichen um den Weltenrich-
ter: „Sie standen in weißen Gewändern vor dem Thron und vor dem Lamm 
und trugen Palmzweige in den Händen.“930 

Die inscriptio „INCLINATA RESVRGO“931 („GENEIGT WORDEN 
ERHEBE ICH MICH“) des Palmenemblems weist, wie jene des Baumem-
blems der Sequenz (fm-c14), die Besonderheit auf, dass die pictura nicht 
aus auktorialer Distanz beschrieben wird, sondern der Autor das dargestell-
te Motiv stellvertretend für den/die Emblematisierten ,sprechen‘ lässt. Auf-
grund der Allgemeingültigkeit des Motivs – es zeigt ja ganz generell Tod 
und Auferstehung des Christen – kann der gläubige Rezipient die Emblem-
aussage auch auf sich beziehen. Über die inscriptio ist auch wieder das Bild 
einer imitatio Christi erstellt; das Verb inclinare nämlich gebraucht Johan-
nes auch in der Beschreibung des Todes Christi: „et inclinato capite tradidit 
spiritum“932 („Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf“933).934 
                                           
928  Jacobus de Voragine: Legenda aurea, S. 454. 
929  Lexikon der Symbole, S. 247. Ein Stich von Jakob Sandrart zeigt den Leichnam 
Ferdinand Marias auf dem Paradebett in der Residenz; über seinem Haupt öffnet sich 
der Raum zum Himmel, und zwei Putten schweben herab; eine trägt einen Palmzweig 
in der Hand, so dass angespielt ist auf die Märtyrerikonographie bzw. Ferdinand Maria 
selbst als Märtyrer dargestellt wird. Zum Stich vgl.: Katalog Kurfürst Max Emanuel, 
Art. 48. 
930  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Offb 7, 9. 
931  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 169. Picinelli gibt ein Palmen-
emblem mit identischer inscriptio (und den Varianten „ADVERSUS PONDERA SUR-
GO“ sowie „ONERATA RESURGIT“) wieder; dargestellt sei damit die „Hochherzig-
keit“ oder der „Edelmut“ („Generoſıtas“) jener, die die Last anderer auf sich laden; 
Mundus symbolicus, Lib. IX, Cap. XXVI, Art. 341. 
932  Die Bibel, Vulgata-Übersetzung, Io 19, 30. 
933  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Joh 19, 30. 
934  Eine imitatio Christi im Neigen des Kopfes im Tod des vom „Schlagfluss“ (Schlag-
anfall) am Schreibtisch getroffenen Fürsten erkennt Jakob Schmid in seiner Leichenpre-
digt, sich beziehend auf die Stelle bei Johannes: „Da auff dem Calvari Berg Chriſtus der 
HErr am Creutz hangete / ſtunde der entſetzliche Todt ſchnurgerad von dem Creutz hi-
nue

.
ber / mit dem geſpanten Bogen / vnnd auffgelegten Pfeil / ſchon bereit das Lebendig 

zutreffen / den Sohn GOttes ſelbſt. Der Todt aber hette ſich niemalen erkue
.
hnet den 

Schuß zuthun / wann nit der Sohn Gottes ſelbſten jhm hette ein Zeichen geben / er ſeye 
zufriden / daß er auch auff jhn ſeinen Todt=pfeil schieſſe / vnd das Leben nemme. Das 
von Chriſto gegebne Zeichen war ſein Haubtneigung / mit welchem er jhm erlaubt den 
Schuß zuthun. [...] Eine dergleichen Beſchaffenheit darff ich auch ſagen hab es gehabt 
mit der obberue

.
hrten Haubtneigung Ferdinandi Mariæ vnſers gnae.digiſten HErrns [beach-
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5.2.4 Die vierteilige Emblemgruppe als Darstellung der 

Haupttugenden des Fürsten 

Aufbau der Embleme 

Die vierteilige Emblemgruppe in Veranis Exequienbuch stellt in den ein-
zelnen Kapiteln die Kardinaltugenden Stärke und Klugheit als die beiden 
herausragenden Merkmale des Fürsten variierend dar. Bezogen sind die 
Variationen der Tugendbegriffe auf Ferdinand Maria als „Princeps Pa-
cificus“, so dass man die Gruppe als Darstellung des Ehrennamens des Ver-
storbenen ansehen kann. In der ausschließlichen Konzentration auf den 
Friedensfürsten betont Verani abschließend die größte politische Leistung 
Ferdinand Marias. 

Die Embleme der vierteiligen Gruppe sind nicht bezeichnet und un-
nummeriert; jedes Emblem umfasst zwei Seiten. 

Die verso-Seiten der Embleme gleichen im Aufbau jenen der Sequenz: 
In einem kurzen Text wird zuerst der versinnbildlichte Tugendbegriff be-
schrieben (eine Ausnahme bildet das erste Emblem, bei dem nicht der Be-
griff beschrieben ist, sondern ausgeführt wird, wo die vier Embleme wäh-
rend der Trauerfeierlichkeiten im Kirchenraum angebracht waren). Dann 
folgen mit „EMBLEMA“ überschriebene motivauslegende Texte, die auf-
gebaut sind wie die auslegenden Texte der Sequenz und der achtteiligen 
Gruppe: Auf die Motivbeschreibung in einem Satz folgen die Motiverklä-
rung und die Zusammenfassung der Verknüpfung von Motiv und Verstor-
benem. Nach dem auslegenden Text folgt als „Epigraph“ die inscriptio. 

Die folgende recto-Seite zeigt in der oberen Hälfte die gerahmte pictu-

ra mit inscriptio. Daran schließt die subscriptio in Form eines vierversigen 
Epigramms an, in dem die Kernaussage poetisiert ist; die ersten beiden Ver-

                                                                                                                            
tet sei hier die typographische Anspielung an „Chriſtus der HErr“]. Es nahete ſich an der 
Todt gegen Jhr Durchleucht den 26. Tag May mit geſpanntem Bogen / vnd auffgelegten 
Pfeil. Da darff ich ſprechen / daß es dem Todt ſelbſten etwas geſchaudert hab / ſo 
frue

.
hezeitig das Lebendig zutreffen eines ſo fridſamen Fue

.
rſtens / als da vnſer gnae.digiſter 

Churfue
.
rſt war / welcher ſo liebreich den Frid mit jedermann : welcher ſo loe.blich den 

Frid mit ſich ſelbſten : welcher ſo Heilig den Frid mit GOtt gehalten [vgl. dazu das Zitat 
aus der Predigt in den Ausführungen zu fm-b04]. O warlich ich glaube / es hette jhm 
nicht getrawt der ſonſt ungue

.
tliche Todt diſen groſſen Fridens=Fue

.
rſten zutreffen / wann 

jhm nit Jhr Durchleucht ſelbſten ein Zeichen hetten geben : Sie ſeyen gar wol zufriden / 
wann es der Willen GOttes ſeye / daß ſie in jhrem beſten Alter ſollen diſe Welt ſegnen. 
Mit jhrem auff die Bruſt geneigtem Haubt ſprache ſeine Durchleucht: Mir geſchehe was 
GOtt will / ich bin zufriden / O Todt / daß du laſſeſt loß brechen den Pfeil / wann es Gott 
dem Herrn vnſers Lebens und Todts alſo beliebig iſt“; Schmid: Chur Bayriſche 
Loe.wenhaut, S. 37f. 
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se beziehen sich dabei auf das Hauptmotiv des Emblems, die anderen bei-
den auf den damit verglichenen Fürsten. 

Die vier Embleme der Gruppe sind nur dann sinnvoll auf den Fürsten 
beziehbar, wenn man seine Rolle im Zuge der Auseinandersetzungen um 
die nördlichen Niederlande mitdenkt, in welchen sich Frankreich unter 
Ludwig XIV. und eine kaiserliche Allianz gegenüberstehen. Ferdinand Ma-
ria erwirbt sich in diesem, nicht zuletzt durch sein Bestreben beendeten 
Konflikt935 den Ehrennamen, den die vierteilige Gruppe emblematisiert. 

Im Exequienbuch sind die Embleme zum Friedensfürsten dadurch 
hervorgehoben, dass sie es beschließen. Der Versinnbildlichung des Frie-
densfürsten wird dadurch besondere Aufmerksamkeit zuteil. Die vierteilige 
Gruppe zeigt das, was den Fürsten – in den Augen des Autors – am meisten 
auszeichnete: Der Wille, dem Land einen Krieg zu ersparen. In der aus-
schließlichen Konzentration auf die herausragende politische Leistung des 
Fürsten besitzt die vierteilige Emblemgruppe am deutlichsten den Charak-
ter einer Geschichtsschreibung. Mit der abschließenden Darstellung des 
Friedensfürsten hebt Verani das hervor, was alle späteren Geschichtsschrei-
ber ebenfalls als für am nennenswertesten zur Regierungszeit Kurfürst Fer-
dinand Marias erachten. 

Analyse der Embleme 

Die Embleme der Gruppe werden im Folgenden bezeichnet mit fm-e und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

fm-e01           Dem ersten Emblem936 ist anstatt der Definition einer Grundaussage 
die Beschreibung der Anbringungsorte der Gruppe vorangestellt: „Die fol-
genden vier Embleme hingen von den mit Trauertuch verhüllten Büh-
nen/Erhöhungen der Kirche herab“937, womit entweder die vier Emporen-
oratorien in den Schmaljochen des Langhauses der Theatinerkirche gemeint 
sind, oder, sehr viel wahrscheinlicher, jene beiden im Vorjoch (auch in den 
Trauerapparaten für Henriette Adelheid und Max Emanuel waren dort Em-

                                           
935  Vgl. die Ausführungen zu fm-c05, fm-c11, fm-c17 u. fm-c23 in 5.2.2. 
936  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 170f. 
937  „Quatuor, quæ ſequuntur Emblemata totidem pendebant ex ſuggeſtis Eccleſıæ lugu-
bri obductis panno“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 170. Mit 
suggestum ist jede errichtete Erhöhung gemeint; hauptsächlich bezeichnet der Begriff 
die im Lager errichtete Erhöhung, von der aus der Feldherr zu den Soldaten spricht; in 
der Kaiserzeit meint suggestum auch einen erhöhten Sitz für den Kaiser. In den Artikeln 
zu den Emblemen dieser Gruppe heißt es fälschlicherweise, dass sie sich „auf dem 

Trauergerüst in der Theatinerkirche“ befanden; vgl. die Artikel zu den Emblemen unter 
den im Anhang angegebenen URLs. Die Embleme am Trauergerüst (die Gruppe fm-a u. 
fm-b), deren picturae nur beschrieben sind, werden im Exequienbuch zusammen mit 
den in der Kirche angebrachten Inschriften dokumentiert; diese Embleme sind nicht in 
die Datenbank aufgenommen. 
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bleme angebracht). Die Sinnbilder zeigen in vierfacher Variation den Frie-
densfürsten, und stellen damit die größte politische Leistung Ferdinand 
Marias dar, nahe am – wenn im Vorjoch gehangen – liturgischen Mittel-
punkt der Kirche. 

Das erste Emblem greift das Motiv Löwe auf. Es hat damit eine ähn-
lich Aussage wie das Löwenemblem der Sequenz (fm-c15), in dem der to-

pos vom mit offenen Augen schlafenden Löwen herangezogen wird zur 
Versinnbildlichung von des Kurfürsten wachsamer Außenpolitik, durch die 
er sein Territorium aus sämtlichen kriegerischen Konflikten seiner Regie-
rungszeit herauszuhalten in der Lage war. 

Die pictura (Abb. 36) zum ersten Emblem der Gruppe zeigt einen auf 
einem freien Feld liegenden Löwen, der von einer Meute aus fünf schlan-
ken, zum Angriff geduckten Treibjagdhunden bedrängt wird. Die inscriptio 
„GEBELL ÄNGSTIGT GROSSE NICHT“938 beschreibt den mächtigen 
Löwen als trotz der drohenden Gefahr gelassen und ruhig, wie es auch die 
Literarisierung der pictura zu Beginn des auslegenden Texts sagt: „Der un-
erschrockene Löwe ruhend bei dem Gebell der anstürmenden Treibjagd-
hunde.“939 Weiter heißt es, dass sich der Löwe besonders dadurch hervor-
tue, dass er gegenüber einer Schafherde seine Wildheit zähme und ihr 
keinen Schaden zufüge;940 dazu ist, ohne Angabe der Quelle, aus der be-
kannten vierten Ekloge von Vergils „Bucolica“ zitiert: „[Die Herden] fürch-
ten sich nicht vor mächtigen Löwen.“941 Ein direkter Bezug zur pictura 

                                           
938  „MAGNIS NON SVNT FORMIDINI LATRATVS“; Verani: MONVMENTVM 
EXTREMI HONORIS, S. 170. In Veranis Rhetoriklehrbuch findet sich als Beispiel eine 
inscriptio mit dem Wortlaut „Magnis non ſunt terrori, nec formidini minæ, ac latratus“ 
(„Anfeindungen und Drohungen bereiten Großen weder Angst noch Schrecken“), zu der 
eine der dem Löwenemblem der Gruppe ähnliche pictura vorgeschlagen ist („Pingatur 
impauidus Leo in ſpecu ex vna parte; Canum adlantrium grex ex alia“); Verani: Panthe-
on argutæ elocutionis, S. 661. 
939  „Leo impavidè jacens ad latratus impetentium canum venaticorum“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 170. 
940  „Præ cæteris, quibus precellet dotibus Leo ferarum Princeps ea eſt commendatione 
dignior, ut non ſolùm manſueſcat ad obvios ovium greges, nec quidquàm ipſıs inferat 
damni“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 170. 
941  „[N]ec magnos metuent armenta leones“; Vergil: Bucolica, IV, 22. Bei Verani: „Nec 

magnos metuent armenta Leones“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 170. Die Wahl dieser Passage aus der „Bucolica“ ist interessant hinsichtlich des Pro-
duktionsanlasses des Emblems: Vergil besingt in der vierten Ekloge den Anbruch des 
Äons, des letzten und ewigen Weltjahres, „mit dem die eiserne Weltzeit | gleich sich 
endet und rings in der Welt eine goldene aufsteigt“ (Vers 10), in der paradiesische Zu-
stände herrschen, die unter anderem dadurch gekennzeichnet sind, dass die Tiere fried-
lich zusammenleben. Das Vergil-Zitat erinnert an eine Stelle aus der Beschreibung der 
messianischen Heilszeit des Propheten Jesaja: „Wolf und Lamm weiden zusammen, / 
der Löwe frißt Stroh wie das Rind“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Jes 65, 25. Mit 
dem Paradiesbild bei Vergil (in „Die Göttliche Komödie“ Dantes spricht der Dichter 
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schließt sich an, wenn der Autor bemerkt, dass dem Löwen schwächere 
Tiere gleichgültig seien, wie zum Beispiel die in Meuten heranhetzenden 
Hunde, mit welchen er keinen Kampf begänne, selbst wenn er durch ihr 
feindseliges Gebell dazu herausgefordert wäre.942 Der Löwe also – das 
bayerische Wappentier943 – lässt sich nicht provozieren, sondern ist, im Ge-
genteil, den Provokateuren sogar gewogen. Dargestellt wird mit dieser 
Charakterisierung des Löwen Ferdinand Marias Verhalten im Konflikt um 
die nördlichen Niederlande,944 in welchem der Fürst dadurch, dass er den 
Aufforderungen der Allianz um Österreich, sich am Krieg gegen Frankreich 
zu beteiligen, nicht Folge leistete, ohne eine verlustreiche Miteinbeziehung 
Bayerns bestehen konnte. 

                                                                                                                            
Statius zu Vergil, dass ihn dessen viertes Hirtengedicht – das im Mittelalter allgemein 
als Ankündigung Christi gelesen wird – zum Christen werden ließ; vgl.: Dante: Die 
Göttliche Komödie, Läuterungsberg, XXII), über den Textzusammenhang sowie der 
deutlichen Parallele zu Jesaja kann Verani die vom Fürsten im Diesseits gesicherte Frie-
denszeit als paradiesisch kennzeichnen, und im erwähnten Zusammenhang des Produk-
tionsanlasses auch Ferdinand Marias Weggang ins Jenseits darstellen. 
942  „Verùm etiam feras imbecilliores, utì canes turmatim irruentes flocci faciat, dedigne-
turquè cum ipſıs inire certamen, tametſı infeſtis provocetur latratibus“; Verani: MONV-
MENTVM EXTREMI HONORIS, S. 170. 
943  Unter dem Porträt Ferdinand Marias in der Biographie im „Schau=Plaz“ von 1681 
ist eine Imprese abgebildet, die einen von Hunden bedrängten Igel zeigt; das Motto lau-
tet (angelehnt an die inscriptio des Minervaemblems (fm-e02)) „Verbue

.
ndung ſchaffen | 

kluge Waffen“; Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, S. 482. Die 1715 von den 
Münchener Jesuiten zur Rückkehr Max Emanuels erstellte Festschrift „Fortitudo Leoni-
na“ enthält in ihrem umfangreichen historisch-genealogischen Teil am Anfang des Kapi-
tels über Ferdinand Maria eine Imprese mit einer pictura, die ähnlich ist zu jener im 
„Schau=Plaz“; die inscriptio sagt „FRIEDLICH INMITTEN VON WAFFEN“ („[ME-
DIIS] PACATUS IN ARMIS“), und bezieht sich darauf, dass Ferdinand Maria trotz sei-
ner großen militärischen Streitmacht (auf die Verani im nächsten Emblem hinweisen 
wird (fm-e02)) den Frieden wahrte; Anonym: Fortitudo leonina, I, S. 219 u. 221 (zu 
diesem Werk vgl.: Seelig 1976, S. 12; Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 476; Kata-
log SinnBilderWelten, Art. 203). Die ,Ersetzung‘ des Ferdinand Maria darstellenden 
Löwen des Emblems durch die Igel in den beiden Impresen mag daran liegen, dass so-
wohl der „Schau=Plaz“ als auch die „Fortitudo leonina“ Max Emanuel gewidmet wa-
ren, der zu Lebzeiten üblicherweise mit dem Motiv Löwe versinnbildlicht wurde. Die 
These stützt sich dadurch, dass das Werk der Jesuiten Max Emanuel emblematisiert mit 
einem Löwen, der sich vor der Stadt gegen anstürmende Jagdhunde zur Wehr setzt; das 
Motto „Einer für Alle“ („Unus pro omnibus“) verklärt ihn als Beschützer des Reiches 
vor den Türken; Anonym: Fortitudo leonina, II, S. 13. Bei Picinelli ist ein Emblem auf-
geführt, das für die Exequien zu Ehren des spanischen Königs Philip IV. (1605–1665) 
angefertigt wurde; die pictura zeigt einen gegen eine Hundemeute kämpfenden Löwen 
(„Leonis Symbolum ſtatuit, qui adverſus plurimos canes dimicans“); unter der inscriptio 
„EINER FÜR ALLE“ („OMNIBUS UNUS“) stellt es den furchtlos für sein Volk strei-
tenden, gerechten Herrscher („Juſtus non timet“) dar; Mundus symbolicus, Lib. V, Cap. 
XXVI, Art. 504. 
944  Vgl. die Ausführungen zu fm-c11, fm-c15 u. fm-c23 in 5.2.2. 
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Das Epigramm poetisiert in den ersten beiden Versen die pictura und 
bezieht sich in den letzten beiden auf den Friedensfürsten: „Siehe, wie er 
unerschrocken daliegt, wie er sich nicht um die bellenden Mäuler kümmert, 
| tapfere Herzen weisen alle Drohungen zurück. | Kriege mögen andere füh-
ren, es würden Niederlagen und Gemetzel drohen. | Doch der bayerische 
Löwe fürchtet keine Drohungen.“945 

Mit dem Löwenemblem der Gruppe versinnbildlicht Verani die innere 
Stärke des Kurfürsten, sich nicht von Provokationen in einen Krieg hinein-
treiben zu lassen. 

fm-e02           Zum zweiten Emblem946 der Gruppe ist wieder der dargestellte Begriff 
angegeben: „Es sei anempfohlen die Klugheit FERDINAND MARIAS in 
einer Zeit vieler Gefahren und blutiger Kriege in Europa. Obwohl der Frie-
densfürsten über ein Heer von 18.000 Soldaten verfügte, zog er es vor, den 
Frieden zu bewahren und ohne Kampf zu triumphieren, als einen Krieg zu 
beginnen.“947 Die pictura (Abb. 37) des Emblems zum Begriff Klugheit in 
Bezug auf die für Bayern erfolgreiche Friedensdiplomatie des Fürsten zeigt 
„die mit Schild und Lanze bewaffnete Minerva“948. Minerva steht in einem 
herrschaftlichen Raum vor zwei Fenstern, durch welche man – wie von ei-
nem bayerischen Olymp – auf eine Gebirgslandschaft mit hohen Nadel-
bäumen herabsehen kann. Die Göttin trägt eine Rüstung aus antiker Zeit, 
bestehend aus einem Brustpanzer (der die Androgynität der Göttin gut zur 
Geltung bringt), Beinschienen und einem Helm mit Helmbuschen; Panzer 
und Helm sind mit Löwenköpfen verziert. In der Hand des linken, aufwärts 
gerichteten Armes hält sie den Schaft einer langen Lanze, mit der Hand des 
rechten, abwärts gerichteten Armes stützt sie einen großen ovalen Schild, 
auf dem das Gorgoneion angebracht ist. An ihrem linken Bein hat sich eine 
Eule niedergelassen, das Symbol der Weisheit. 

Im auslegenden Text referiert Verani über die Geburt der Göttin, die 
der Sage nach in voller Rüstung dem Schädel Jupiters entsprungen ist; da-
her verkörpere sie – als ,Kopfgeburt‘ sozusagen – das Trivium der freien 
Künste, da sie die Weisheit, die sie aus der ewigen Quelle des göttlichen 

                                           
945  „En jacet impavidus, non ora latrantia curat, | Fortia contemnunt pectora ubiquè mi-
nas. | Bella gerant alii clades, cædesque minentur. | Non timet indè minas Boicus iſte 
Leo“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 170. Mit dem dritten Vers 
dürfte sich Verani auf das bekannte Distichon „Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube! | 
Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus!“ (Geflügelte Worte, S. 349) beziehen; damit 
verwendet er den Wahlspruch Österreichs gegen Österreich. 
946  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 172f. 
947  „Commendatur Prudentia FERDINANDI MARIÆ tot inter Europæ diſcrimina, ac 
cruenta bella. Tametſı non defuerint Principi Pacifico militum octodecim millia, maluit 
tamen incolumen ſervare pacem, & ſıne pugna triumphare, quám bellum inire“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 172. 
948  „Armata Minerva cum ægide, & haſta“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI 
HONORIS, S. 172. 
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Geistes schöpfe, an die Menschen ableite; die antiken Philosophen und 
Schriftsteller verehrten die Weisheit der Göttin und pflegten, Minerva mit 
Schild und Lanze abzubilden; daher sei es üblich, dass Waffen und Klug-
heit den Fürsten bezeichnen.949 „MIT KLUGHEIT & WAFFEN“950 lautet 
dann auch die inscriptio des Minervaemblems,951 womit, auf den Herrscher 
ganz allgemein bezogen, dessen zwei Werkzeuge zur Verteidigung oder 
Vergrößerung der Macht auf außenpolitischer Ebene genannt sind: die Di-
plomatie, bei der es auf des Herrschers Klugheit ankommt, und – wenn die 
Diplomatie versagt hat (es den Verhandlungspartnern also an Klugheit 
fehlt) – der Krieg. Verani stellt mit dem Minervaemblem Ferdinand Maria 
als einen Fürsten dar, der, da er keinen Krieg führte, klüger als die anderen 
Potentaten seiner Zeit war: „Als Symbol FERDINAND MARIAS stehe die 
bewaffnete Pallas Athene; dieser größte aller Fürsten, reich an Kriegsgerät 
und voller Klugheit, zog es nichtsdestotrotz vor, allein mithilfe dieser 
Klugheit den Gefahren seiner Zeit zu entgehen.“952 Auffällig ist, dass Verani 
im Text mit der Grundaussage und in der Verknüpfung von Motiv und Ver-
storbenem die militärische Stärke des bayerischen Heeres hervorhebt. Da-
durch wirkt einerseits die Gewaltlosigkeit des Fürsten noch edler, denn sie 
resultiert, so dargestellt, nicht etwa aus geringer Schlagkraft, sondern aus 
der wahrhaftigen Überzeugung, dass das Leid, das der Krieg mit sich 
bringt, kein angemessener Preis für die Ehren ist, die ein möglicher militä-
rischer Triumph dem fürstlichen Feldherrn einbringt. Andererseits kommt 
damit auch das zum Ausdruck, was im vorangegangenen Emblem ange-
sprochen ist mit der Behauptung, dass der Löwe sich um schwächere Tiere 
kümmere: Mit seinem klugen Verhalten der Zurückhaltung bewahrt der 
Fürst die aggressiven Parteien vor einer Ausweitung der Kampfhandlungen 
und zwingt sie an den Verhandlungstisch.953 Der Fürst beschert also nicht 
                                           
949  „Fabulantur Poëtæ Minervam ex Jovis cerebro prognatam, ut ſıgnificent humanio-
rum literarum diſciplinas ex Iovis cerebro prodire; ſeù omnem ſapientiam ex inexhauſto 
divinæ mentis fonte depromi, & ad nos derivare. Hanc veteres ſapientiæ Deam colue-
runt, ac curarunt delineari armatam cum ægide, & haſta; ut denotarent arma, & conſıli-
um decere Principem“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 172. 
950  „CONSILIO & ARMIS“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 172. 
951  Die von Henkel und Schöne gesammelten Minervaembleme mit ähnlicher Thematik 
stellen die Begriffe „kluge Vorsorge“, „Weisheit und Macht“ und „Gaben der Weisheit“ 
dar; Emblemata, Sp. 1735ff. Picinelli gibt ein Minervaemblem mit der inscriptio „SER-
VATA, SERVABIMUR IPSI“ („SIE BEWAHREND WERDEN WIR UNS SELBST 
BEWAHREN“) wieder, das sich auf das Standbild der Göttin bezieht – das bekannte 
„Palladium“ Trojas –, das die Stadt solange vor Unheil bewahrte, solange es in ihr 
verblieb (vgl.: Lexikon der Antike 1, Sp. 431f.); Mundus symbolicus, Lib. III, Cap. 
XXXIV, Art. 98. 
952  „Symbolum FERDINANDI MARIÆ aſſumitur armata Pallas; quia Princeps Maxi-
mus præpotens armis, & conſılio, maluit nihilominùs ſolo conſılio temporum diſcrimina 
evadere“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 172. 
953  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c23 in 5.2.2. 
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nur seinem Territorium Frieden, sondern dem ganzen Kontinent. Bayern 
unter Kurfürst Ferdinand Maria bekommt dadurch den Status einer höchst 
einflussreichen Macht in Europa zugesprochen. 

Das Epigramm nennt zuerst die beiden mit Minerva in Verbindung 
gebrachten Begriffe, zieht daraus eine Schlussfolgerung, betont die militä-
rische Stärke Bayerns und kontrastiert diese schließlich mit der wahren 
Kraft des Fürsten: „Für ihre Klugheit wird die berühmte Pallas gelobt, und 
für ihre Waffenmacht. | Ohne Klugheit nämlich schadet Waffenmacht oft. | 
Ferdinand fehlten nicht des Kriegsgottes Speere und Schwerter. | Die Ge-
fahren aber wollte er durch kluges Vorgehen besiegen.“954 

Mit Minerva wählt Verani eine Figur, die trotz ihres martialischen 
Auftretens eher nach Gewaltminderung strebt, wie es etwa Karl Philipp 
Moritz beschreibt, anführend die Episode, in der Minerva Achill davon ab-
hält, Agamemnon zu töten: „So ist die himmlische Pallas mitten im Kriege 
selbst noch Friedensstifterin.“955 Gegen den Krieg selbst wendet sie sich bei 
Homer, wenn sie den auf sie losstürzenden Mars niederstreckt.956 Der Typus 
der Minerva beinhaltet also gleichzeitig Krieg und Frieden, wobei sie sich 
im Krieg auszeichnet durch vorausschauendes Handeln mit dem Ziel, Frie-
den zu schaffen. 1698 erwirbt Kurfürst Max Emanuel das Gemälde einer 
um 1630 entstandenen Friedensallegorie von Peter Paul Rubens, das zeigt, 
wie sich die gerüstete Minerva gegen Mars stellt, um einer ein Kind näh-
rende Frauengestalt – als Personifikation des Begriffs Überfluss – den Frie-
den zu erhalten.957 Dazu heißt es folgendermaßen: „Der Darstellung liegt 
das in der emblematischen Literatur seit dem 16. Jahrhundert nachweisbare 
Motto ,ex pace ubertas‘ – aus dem Frieden erwächst Überfluß zu Grund.“958 
Rubens artikuliert in seiner Darstellung des Begriffs Frieden das, was auch 
dem Veranischen Emblem als Folge der ,minervischen‘ Klugheit des ver-
sinnbildlichten Fürsten eingeschrieben ist, nämlich Wahrung des Friedens 

                                           
954  „Conſılio celebris Pallas laudatur, & armis. | Nam ſıne conſılio ſæpiùs arma nocent. | 
Non deerant Martis Fernando Spicula, & enſes. | Tempora, ſed voluit vincere conſılio“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 172. In seiner Abhandlung zur 
Rhetorik gibt Verani die Schlussfolgerung im zweiten Vers des Epigramms als Apodosis 
(vgl. Anm. 745) zu den Begriffen consilium und arma in Kontext eines Emblems mit 
dem Motiv Minerva an („Celebris fuit Pallas conſılio, & armis. Apodoſıs. Sine conſılio 
ſæpiùs arma nocent“); Verani: Pantheon argutæ elocutionis, S. 648. 
955  Götterlehre oder Mythologische Dichtungen der Alten, S. 90. 
956  „Siehe, voran drang | Ares, der Schilddurchbrecher, und stürmt’ auf Pallas Athene, | 
Haltend den ehernenen Speer[.] | [...] | Doch sie wich und erhub mit nervichter Rechter 
den Feldstein[.] | [...] | Hiermit traf sie des Wüterichs Hals und löst’ ihm die Glieder“; 
Homer: Ilias, XXI. Gesang, 391ff., 402 u. 405. 
957  Vgl.: Katalog Alte Pinakothek, S. 455f. 
958  Kataolog Alte Pinakothek, S. 455. 
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durch eine den Krieg hemmende Macht, wodurch das wirtschaftliche 
Wachstum in Bayern in Ruhe weitergedeihen konnte.959 

In der Darstellung der Göttin Minerva vollzieht Verani zudem eine 
sinnbildliche Apotheose des Friedensfürsten. 

fm-e03           Auch im dritten Emblem960 der vierteiligen Gruppe wählt Verani eine 
mythologische Figur als Motiv. Auf der pictura (Abb. 38) ist ein junger 
Mann mit langen Haaren zu sehen, der, die Lenden mit einem Tuch verhüllt 
und ein geigenähnliches Instrument wie eine Gitarre spielend, auf einem 
großen Meerestier rittlings sitzend von diesem durch die leicht angerauhte 
See getragen wird; am Horizont der pictura segeln drei Schiffe davon, 
rechts ist Land in Sicht, über der Szenerie hängen dunkle Wolken, die sich 
oberhalb des jungen Mannes so aufgezogen haben, das sie einen Blick in 
den hellen Himmel gewähren; zu Beginn des auslegenden Textes ist der 
junge Mann benannt mit Arion, und das Tier definiert als Delphin.961 

Sich auf das „Symposion“962 Plutarchs963 („ut refert Plutarchus in Sym-
poſıo“) und die „Historien“964 Herodots965 („Meminit huius hiſtoriæ, ſeù 
fabulæ etiam Herodotus Lib. 1“) berufend, erzählt Verani die bekannteste 
Geschichte aus dem Leben Arions, „dem bekannten Sänger mit der Kithara, 
dem lyrischen Poeten, der als erster im Dithyrambus dichtete“966: Nachdem 
                                           
959  Zu einer 1577 entstandenen, ähnlich wie die Rubenssche komponierte Allegorie des 
Friedens (Minerva als pacifera zwischen Pax und Mars) von Jacopo Tintoretto heißt es: 
„Minerva stößt Mars zurück, während Friede und Überfluß gedeihen. Die Weisheit der 
Minerva hält den Krieg vom Staat fern und macht so die Untertanen glücklich“; Antike 
Mythologie, S. 197. 
960  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 174f. 
961  „Arion per æquora à Delphino vectus“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HO-
NORIS, S. 174. 
962  Vgl.: Plutarch: Symposion, Kap. 18, 160E–162B. 
963  Des griechischen Apollopriesters Lucius Mestrios Plutarchos (45–120) „Symposion“ 
beinhaltende „Moralia“ sind vermischte Schriften, die sich neben ethisch-moralischen 
Themen auch mit jenen der Geschichte, Politik, Naturwissenschaft, Medizin, Literatur, 
Philosophie und Theologie befassen, so dass sie auch als eine Enzyklopädie des antiken 
Wissens gelesen werden können. Die europäische Plutarchrezeption erreicht im 16., 17. 
und 18. Jarhundert ihre Hochphase. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 561–565. 
964  Vgl.: Herodot: Historien, Buch 1, Kap. 23f. 
965  Herodot (484–424) – Cicero nennt ihn den „Vater der Geschichtsschreibung“ – be-
handelt in den neunteiligen „Historien“, seinem einzigen überlieferten Werk, hauptsäch-
lich die Kriegszüge der Perser gegen die Griechen. Zur Veranschaulichung der Ausfüh-
rungen verwendet er Sagen, Anekdoten, novellistische Einlagen und Märchen. Eine 
ganze Reihe von Episoden aus den „Historien“ sind in die Motivgeschichte der Weltlite-
ratur eingegangen. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 305ff. 
966  „Arion [...] Citharœdus haud obſcurus, ac Poëta lyricus, qui primus dithyrambos 
creditur adinveniſſe“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 174. Der 
Dithyrambos (auch ein Beiname des Dionysos) ist ein Chor- und Reigenlied, das die 
Taten und Leiden des Weingottes und anderer Götter und Heroen in ekstatischer Ergrif-
fenheit und Steigerung über die Hymne hinaus verherrlicht; vgl.: Sachwörterbuch der 
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Arion in Italien mit seinem Gesang eine ganz beträchtliche Menge Geld 
verdient hatte, begab er sich zurück nach Korinth; die Seeleute jedoch, auf 
deren Schiff er sich befand, verschworen sich gegen ihn, um seiner Reich-
tümer habhaft zu werden; Arion entging ihnen, indem er ins Meer sprang, 
wo ihn ein Delphin auf den Rücken nahm und an Land trug.967 Auf ihren 
Kern reduziert, sagt diese Episode, dass ein Bedrängter Nachstellungen 
entgehen kann, wenn er nur Mut und Zuversicht hat. 

Verani möchte sein Arionemblem968 verstanden wissen als Darstellung 
der „Weisheit FERDINAND MARIAS, durch die der Friedensfürst ehren-
voll der durch fast ganz Europa schwappenden Flut der Waffen entkam, 
und durch den bewahrten Frieden glorreicher triumphierte als die anderen 
mit dem begonnenen Krieg“969. Ähnlich wie im Löwenemblem der Gruppe 
ist hier der Begriff einer gegen alle betont, mit dem des Fürsten Widerstand 
gegen die Kriegstreiber zum Ausdruck gebracht wird: Der Bedrängte lässt 
sich nicht überwältigen, er übernimmt – wie der, nachdem seine Überre-
dungsversuche nicht fruchteten, schließlich freiwillig über Bord gehende 
Arion – die Initiative; er überlässt sich nicht kampflos irdischen Bedrohun-
gen, sondern legt sein Schicksal mutig in die Hände einer höheren Macht, 

                                                                                                                            
Literatur, S. 199. Mit der Nennung Arions und dessen Liedform bringt Verani sein Herr-
scherlob in Verbindung mit antiker Götter- und Heroenverehrung. 
967  „Hic cùm ex Italia ubi arte ſua plura auri, argentivè pondera fuerat lucratus Co-
rinthum traiiceret, evaſurus inſıdias, quæ à Nautis eius inihantibus opes apparabantur ex 
præcelſa puppi in ſubiectum mare se præcipitem dedit, & à Delphino tranſvectus immi-
nentia evaſıt pericula“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 174. Vera-
nis Version ist stark verkürzt. Bei Herodot liest man, dass Arion, als er von dem geplan-
ten Überfall erfuhr, die räuberischen Seeleute anflehte, ihn am Leben zu lassen, nur sein 
Geld und Gold zu nehmen. Sie ließen sich jedoch nicht erweichen. Da bat er sie, noch 
einmal singen zu dürfen, bevor er sich selbst dem Tod überantworten würde. Sie ge-
währten ihm den letzten Wunsch, er sang, sprang ins Meer und wurde von einem Del-
phin gerettet. Vgl.: Herodot: Historien, Buch 1, Kap. 24. 
968  In seiner Publikation zur Rhetorik gibt Verani als Beispiel ein Emblem an, das eben-
falls die Figur Arion zum Motiv hat; erzählt ist dazu dieselbe Geschichte wie im motiv-
gleichen Emblem des Exequienbuchs, doch schlussfolgert sich daraus etwas ganz ande-
res, nämlich dass das Gold der Feind des Menschen sei („Arion citharædus nobilis, ac 
Poëta Lyricus, primus Dithyrambos creditur inueniſſe; hic vt narrat Plutarcus in Sym-
poſıo, cum ex Italia vbi pecuniarum copiam arte ſua acquiſıerat Corinthum tranſjjceret; 
videretque à nautis, qui opibus ſuis inhiabant, ſıbi inſıdias conſtrui, paululum temporis ab 
ipſıs petijt, quo veluti cygnus moriturus epicedia ſıbi caneret, quo impetrato ſtans celſa in 
puppi carmen orthium Dijs marinis cecinit, & ſtatim in mare se precipitem dedit. Apo-
doſis. Aurum hominum hoſtis eſt crudelis, vbique inſıdias illis nectit in mari, in terra; qui 
aurum ſecum deſert in itinere, mortem portat ſecum“); Verani: Pantheon argutæ elocu-
tionis, S. 647. 
969  „Commendatur Sapientia FERDINANDI MARIÆ, quâ Princeps Pacificus commo-
tos per univerſam propemodùm Europam armorum fluctus egregiè evaſıt, & glorioſıor 
ipſe ſervata pace, quàm ceteri inito bello triumphavit“; Verani: MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS, S. 174. 
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was, christlich interpretiert, seine Weisheit zeigt. Die auf die Figur Arion 
und den Fürsten Ferdinand Maria zu beziehende inscriptio „DER WEISE 
IST ÜBERALL GESCHÜTZT“970 bringt mit dem allumfassenden „ubique“ 
eine höhere Macht mit ins Spiel, so dass die wundersame Rettung Ari-
ons/der kampflose Triumph Ferdinand Marias als göttlich begünstigte oder 
begleitete Begebenheiten erscheinen.971 Man kann das Emblem lesen als 
Variation über das Sprichwort „Hilf dir selbst, so hilft dir Gott“972. 

Auch im Epigramm der subscriptio kommt die Aussage des Sprich-
worts zum Ausdruck. Im ersten Vers betont Verani, dass der Delphin dem 
Arion gefällig/voller Hingabe zugetan/gehorsam/willfährig ergeben usw. 
war, wodurch der Gerettete als von den Geschicken begünstigt illustriert 
ist; bei Plutarch kann man erfahren, was Arion berichtet, gedacht zu haben, 
nachdem der Delphin sich seiner angenommen hatte: Weniger sei er ängst-
lich gewesen im Angesicht des Todes, noch voller Begierde weiterzuleben, 
sondern vielmehr glücklich darüber, ganz offensichtlich von den Göttern 
geliebt zu sein.973 Die in der Arion-Erzählung vermittelte göttliche Gnade 
lässt Verani auch Ferdinand Maria zuteil werden. Im zweiten Vers des Epi-
gramms sind die Begriffe Mut und Zuversicht – Arion ergreift furchtlos und 
unerschrocken seine einzige Chance – und die bereits angesprochene Einer-
gegen-alle-Situation verarbeitet; in der Gegenüberstellung Delphin vs. die 

                                           
970  „SAPIENS VBIQVE TVTVS“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 175. Bei Henkel und Schöne ist ein Arionemblem vorgestellt, das mit der inscriptio 
„SPERNIT PERICVLA VIRTVS“ („DIE TUGEND VERACHTET DIE GEFAHR“) 
ähnliches ausspricht wie Veranis Sinnbild; Emblemata, Sp. 1609. 
971  Ein Arionemblem mit einer zu der im Exequienbuch ganz ähnlichen komponierten 
pictura findet sich schon in der ersten Ausgabe von Alciats Sinnbildersammlung, wo es, 
nach Henkel und Schöne, die „Habgier“ der Seeräuber zeigt, ähnlich wie dann in Vera-
nis Rhetoriklehrbuch (s.o.); der letzte Vers von Alciats subscriptio lautet: „Wenn wir 
von Menschen bedroht/von den Menschen weggerissen (im Sinne von sterben) werden, 
dann werden wir von Fischen gerettet“ („Quiq. uiris rapimur, piſcibus eripimur“); Alci-
at: Emblematum liber, fol. A 6r; Emblemata, Sp. 1608. Durch die Doppelbedeutung des 
„viris rapimur“ und der/des rettenden Fische/s (der Plural ist der Metrik geschuldet) 
erhält das Emblem eine jenseitige Ebene: Die Kombination aus Sterben und Fisch lässt 
im christlichen Kontext einmal an die Jona-Geschichte denken – der Kirchenlehrer Au-
gustinus vergleicht Arion und Jona (vgl.: Augustinus: Vom Gottesstaat, Buch 1, Kap. 
14) – welche vom Evangelisten Matthäus als eine Vorausdeutung auf Tod und Auferste-
hung Christi gelesen wird (vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c01), und an den 
griechischen Begriff ichthys für Fisch, der als Akrostichon gelesen für „Jesous Christos 
theou hyios soter“ („Jesus Christus Gottes Sohn Retter“; vgl. Bildersprache christlicher 
Kunst, S. 55) steht, wodurch das Bildzeichen Fisch zum Christussymbol wurde. So 
konnotiert und in seinem Produktionszusammenhang gesehen, kann man in Veranis 
Arionemblem auch eine jenseitige Ebene ausmachen, in der des Fürsten Rettung nach 
dem Tod zum Ausdruck kommt. 
972  Sprichwörterlexikon, S. 227. 
973  Vgl.: Plutarch: Symposion, Kap. 18, 161E. 
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Meeresungeheuer spiegelt sich die im Text zur Grundaussage des Emblems 
dargestellte Konfrontation Friedensfürst vs. die Kriegstreiber (mit dem Vo-
kabular des Emblems könnte man sagen, dass Ferdinand Maria sich im re-
densartlichen „Haifischbecken“ befand). In den letzten beiden Versen kom-
men, den Wortlaut der inscriptio beinhaltend, die Ausführungen zur Figur 
des Arion auf den Friedensfürsten angewandt zur Sprache: „Der un-
erschrockene Arion wird vom Delphin, der ihm zu Willen ist, über das 
Wasser getragen, | denn er fürchtet sich nicht vor den wilden Meeresunge-
heuern. | Mit dem Geist des Weisen war – zwischen den streitenden Mäch-
ten | des Reiches – der Fürst nach allen Seiten hin geschützt.“974 

Mit dem Motiv Arion zeigt Verani den Kurfürsten als, weil dem Gött-
lichen vertrauend und Ehre zuteil werden lassend (Arion pries in seinen 
Gesängen Apoll), vom Göttlichen begnadet. 

fm-e04           Das letzte Emblem975 der vierteiligen Gruppe verbildlicht die 
Redewendung vom unerschütterlichen „Fels in der Brandung“976. Die pic-
tura (Abb. 39) öffnet dazu den Blick auf eine Klippe in stürmischer See.977 
Von links wütet der Sturm – als Putte mit geblähten Backen aus einem 
dunklen Wolkenhaufen –, so dass die Wellen hart gegen die Klippe anlau-
fen und sich an dieser kraftvoll brechen.978 Im Gegensatz zu dieser düster-
aufgepeitschten Szenerie des linken Bildvordergrunds steht das rechte obe-
re Bilddrittel, auf dem ein Schiff bei deutlich besseren Witterungsverhält-
nissen die Küste anläuft. 

Die pictura zum Klippenemblem ist ganz ähnlich der des Pyramiden-
emblems der Sequenz (fm-c20) konstruiert; im Pyramidenemblem sagt die 
inscriptio, dass das Bauwerk weder gebrochen noch gebeugt wird („NEC 
FRANGITVR NEC FLECTITVR“). Eine dem Pyramidenemblem ver-
gleichbare Aussage vermittelt das zweite Diamantemblem der Sequenz 
(fm-c17), dessen inscriptio wissen lässt, dass der Stein auf dem Amboss 
vom Hammer nicht zu zerschlagen ist („NON FRANGITVR ICTV“). Im 
Sinnbild mit dem Fels im Meer liest man: „FRANGIT NON FRAN-
GITVR“979 („ER ZERSCHLÄGT UND WIRD NICHT ZERSCHLA-

                                           
974  „Æquora Delphini obſequio transfertur Arion, | Nec timet impavidus Monſtra ferina 
maris. | Ingenio Sapiens, inter diſcrimina rerum | Imperii, Princeps tutus ubiquè fuit“; 
Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 175. 
975  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 176f. 
976  Redewendungen, S. 215. 
977  Verani beschreibt die pictura mit: „Aus einer Bucht des wogenden Ozeans trotzig 
aufragend eine Felsklippe, an welcher sich die Wellen der wilden Fluten brechen“ 
(„Scopulus cautibus abruptus è ſınu fluctuantis Oceani emergens, ad quem impingentes 
franguntur tumentes æquoris undæ“); Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONO-
RIS, S. 176. 
978  Ein von Henkel/Schöne aufgeführtes Emblem mit ganz ähnlicher pictura stellt den 
Begriff „Standhaftigkeit“ dar; Emblemata, Sp. 67. 
979  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 177. 
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GEN“); betont ist hier nun also nicht nur die Unzerstörbarkeit, die dem 
Motiv inne wohnt, sondern auch dessen Fähigkeit, selbst zu zerstören. 

Verani empfiehlt mit diesem Motiv „FERDINAND MARIAS uner-
schütterliche Standhaftigkeit im Bewahren und Fördern des Friedens, ob-
wohl es die auswärtigen Fürsten nicht an wiederholten und angestrengten 
Anstößen missen ließen, durch welche er zum Kriegseintritt bewegt werden 
sollte“980. Die Unzerstörbarkeit der Klippe ist parallelisiert mit des Fürsten 
Standhaftigkeit in den Verhandlungen zum Krieg um die nördlichen Nie-
derlande, die Fähigkeit zur Zerstörung mit der erfolgreichen Durchsetzung 
seiner Standpunkte: Wie im Minervaemblem ist Ferdinand Maria auch hier 
die zerstörerische Kraft, die den Krieg zerstört. 

Liest man zur Grundaussage des Emblems die Ausführungen zum 
Motiv Felsen, und wendet man dabei die herangezogenen Begriffe in ihrer 
Doppeldeutigkeit gleichzeitig auf das Motiv und die mit dem Motiv ver-
sinnbildlichte Standhaftigkeit und Durchsetzungskraft des Friedensfürsten 
an, so kommen neuerlich die rhetorischen Fähigkeiten des Autors ein-
drucksvoll zum Ausdruck: „Während der Ozean wütet und die Win-
de/Unruhen rasen stellt er sich um nichts weniger stark den hereinbrechen-
den Wogen/Gefahren entgegen als ein steinerner Fels im tobenden Meer. Er 
bricht die Wogen/Gefahren, wie viele auch immer auf ihn einstürzen, er 
selbst aber zerbricht nicht; selbst in der Flut grimmiger Stürme/erregten 
Aufruhrs und in der Erschüterung/bei politischer Umwälzung verharrt er 
ruhig/hält er die Neutralität und widersteht unbewegt. [Dieser Fels ist das] 
Symbol FERDINAND MARIAS, des Friedensfürsten, welcher allein und 
ruhig blieb inmitten waffenstarrender Stürme und Wellen; weil er nicht 
kämpfte, weil er jede Unternehmung zerschlug, welche einen Krieg zur 
Folge gehabt hätte, trug er den größten Triumph davon.“981 Wie schon im 
Löwenemblem der Gruppe (fm-e01) thematisiert Verani hier den Fürsten, 
der sich durch nichts dazu bringen ließ, der Allianz gegen Frankreich 
beizutreten oder auf Seiten Frankreichs sich gegen das Reich zu stellen. 
Das Wohlergehen seines Landes im Blick, vermied er Parteinahme. 

Was in allen vier Emblemen der Gruppe als gewichtige Aussage auf-
scheint, und was Verani in der eben zitierten Verknüpfung zwischen Motiv 
                                           
980  „Commendatur FERDINANDI MARIÆ inconcuſſa Conſtantia in pace ſervanda, ac 
promovenda: tametſı non defuerint repetiti exterorum Principum impulſus, quibus ad 
bellum inëundum enixè hortaretur“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, 
S. 176. 
981  „Oceano ſæviente, ventiſque furentibus nil firmiùs irruentibus obſıſtit fluctibus Sco-
pulo ſaxeo in mare promicante. Frangit quotquot ipſum impetunt ingruentes fluctus, non 
tamen frangitur ipſe, adeò ut in ipſo ſævientis procellæ æſtu, ac motu immobilis quieſcat, 
ac inconcuſſus perſıſtat. Symbolum FERDINANDI MARIÆ Principis Pacifici, qui ſolus 
tot inter armorum procellas, ac fluctus quievit, & ideò triumphavit glorioſıor, quia non 
pugnavit, ac conatus omnes confregit, quibus ad bellum compellebatur“; Verani: 
MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 176. 
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und Verstorbenem ausdrücklich betont, ist die Isolation des Fürsten auf eu-
ropäischer Ebene aufgrund seiner Haltung strikter Neutralität; ein Vergleich 
der vier picturae verdeutlicht dies: Der Löwe steht allein der hetzenden 
Meute gegenüber, Minerva steht allein auf dem bayerischen Olymp, Arion 
auf dem Meer ist alleingelassen von allen, und die Felsklippe steht allein 
im Sturm. 

Das Epigramm der subscriptio des Klippenemblems ist nach dem üb-
lichen Schema konstruiert: die Verse eins und zwei poetisieren die pictura, 
die Verse drei und vier beziehen sich auf den Fürsten: „Der unbeweglich 
stehende Felsen, getroffen von den Wellen, | hält ab die brausenden Wasser 
des wogenden Meeres. | Im von allen Seiten vergossenen Blut des wüten-
den Krieges | verlacht der edle Geist FERDINANDS die Drohungen.“982 

5.2.5 Das emblematische Epitaph 

Verani setzt ans Ende seiner Ausführungen die Wiedergabe der Inschrift,983 
die als „EPITAPHIVM“ auf dem Doppelsarkophag Ferdinand Marias und 
Henriette Adelheids zu lesen war,984 bis – wie erwähnt985 – die sterblichen 
Überreste der beiden nach der Fertigstellung der Gruft 1685 in zwei sehr 
schlicht gehaltenen Zinnsärgen voneinander getrennt unter den Chor der 
Theatinerkirche verbracht wurden. Der Doppelsarkophag befand sich „hin-

                                           
982  „Immotus ſıſtens ſcopulus percuſſus ab undis | Ferventis tumidas Æquoris arcet 
aquas. | Undiquè diffuſo bacchati ſanguine Martis | FERNANDI irriſıt mens generoſa 
minas“; Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 177. In seinem Rhetorik-
lehrbuch gibt Verani als Beispiel ein motivgleiches Emblem an, dessen subscriptio im 
Epigramm des Klippenemblems des Exequienbuchs verarbeitet ist: „Widrigkeiten sind 
nicht der Untergang einer heroischen Seele, sondern bieten vielmehr die Möglichkeit 
zur Besinnung, was auch die sinnbildliche Aussage eines Emblems ausdrücken könnte. 
Man zeichne eine Klippe im Meer, die bestürmt wird von wirbelnden Wassern, aber 
nicht bricht, und gebe dem Bild dieses Gedicht bei: | Die bestürmte Klippe wird nicht 
zerschlagen, vielmehr zerschlägt sie die wogenden Wasser; | der edle Geist verlacht die 
Drohungen des Schicksals“ („Exercitium præbent non exitium animo heroico res 
aduerſæ, vt hoc gnoma exprimatur aliquo emblemate. Pingatur Scopulus in mari à tumi-
dis vndarum turbinibus concuſſus, ſed non fractus, & picturæ adijciatur hoc carmen; | 
Ellidit tumidias ſaxum, non frangitur, vndas; | Fortunæ irridet mens generoſa minas“); 
Verani: Pantheon argutæ elocutionis, S. 633. Das im Rhetoriklehrbuch als Beispiel an-
gegebene Emblem bleibt im Vergleich zu dem im Exequienbuch ausgeführten allgemei-
ner; in der Anwendung konkretisiert der Autor die allgemeine Aussage zu einer auch auf 
den Produktionsanlass hin ausgerichteten. 
983  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 178f. 
984  „PARENTALIS OPERIS | CLAVSVLA, | Et pro ea | EPITAPHIVM. | Incidendum 
Sarcophago utriusque Principis Conjugis FERDINANDI MARIÆ Principis Pacifici, & 
HENRIETÆ MARIÆ ADELAIDIS à Sabaudia, Principum Fœminarum Maximæ“; Ve-
rani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 178. 
985  Vgl. die Ausführungen zu fm-c03 in 5.2.2. 
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ter dem Hochaltar“986; wenn man beachtet, dass der Priester in Richtung der 
Apsis den Kult vollzog, in Richtung des vor dem Altar platzierten Retabels, 
dann stand, gemäß der Angabe „hinter“, das Grabmahl zwischen Vierung 
und Altar, im erhöhten Bereich des Vorjochs.987 Das Epitaph war wohl in 
Richtung des Gemeinderaumes sichtbar angebracht, so dass der Text, der, 
wie die emblematische Inschrift der Exequien über dem äußeren Portal, in 
antiker Tradition den „Wanderer“ anspricht, von jedem des Lateinischen 
mächtigen Kirchenbesucher gelesen werden konnte. Das Epitaph auf dem 
Sarkophag wird hier in die Analyse der emblematischen Einheiten des 
Exequienbuchs aufgenommen, da es als eine solche aufzufassen ist: Der 
Sarkophag fungiert als Träger einer Bild-Text-Komposition, und stellt da-
bei gleichzeitig deren pictura dar.988 

Der Wortlaut des Epitaphs sei hier wiedergegeben in der textnahen 
Übersetzung, die sich im „Schau=Plaz Bayeriſcher Helden“ findet: 
 

Wirf ſo! Wanderer | Den herrlichſten Gebaniter | Zimmet / | Ja / | Ara-
bien ſue

.
ſes Rae.ucher=Werk | Hier auf diſe miteinander | Vermiſchete 

Aſchen / | Als die noch einige Liebes=Wae.rme | hegen. | Diſen | Ge-
doppelten Phœnixen der Fue

.
rſten | Gebue

.
hret auch eine wolriechende 

Aſchen. | Beyde haben auß diſem Hauffen | Der gedoppelten Libe | 
                                           
986  Koegel 1899, S. 54. 
987  Diese Situation wurde bis jetzt so nicht rekonstruiert. Die hier nun gegebene 
Rekonstruktion zeigt, wie deutlich die Bauaufgabe Grablege der Theatinerkirche in den 
Jahren zwischen 1679 und 1685 artikuliert war, und wie die beiden Toten inszeniert 
wurden: In der zentralen Aufstellung des Doppelsarkophages ergab sich in Kombination 
mit dem Retabel des Hauptaltares, das ja das Paar zeigte, ein Stiftergrabmal. So muss 
sich für diesen Zeitraum auch die Betrachtung des Retabels ändern, das mit dem 
Sarkophag mehr als Stifterbildnis zu verstehen ist und weniger, wie meist aufgrund der 
Bauaufgabe Votiv der Theatinerkirche geschieht, als Darstellung der Geburt des 
Thronfolgers. Hierin kann man den Grund dafür sehen, dass der Doppelsarkophag unter 
Max Emanuel entfernt und die Gebeine Henriette Adelheids und Ferdinand Marias in 
die Gruft verbracht wurden (in Veranis Text findet sich kein Hinweis darauf, dass die 
hier rekonstruierte Situation ephemeren Charakter trug). Die Hofkirche verbildlicht 
ohne den Doppelsarkophag vordringlich das Votiv und Max Emanuel, was freilich der 
Darstellung von dessen Macht zuträglicher ist. 
988  Angelehnt ist diese Betrachtungsweise an Wentzlaff-Eggeberts Analyse der von An-
dreas Gryphius für die Trauerfeier für Mariane von Popschitz erstellten Embleme. 
Wentzlaff-Eggebert erkennt in der mit dem Wortlaut „Uberſchrifft des Sarges“ bekrön-
ten und einem vierzeiligen Epigramm unterschriebenen Abbildung des Sarges die Folge 
aus inscriptio, pictura und subscriptio, und damit eine emblematische Struktur; vgl.: 
Wentzlaff-Eggebert 1975, S. 131. Beachtet man, dass Verani die Wiedergabe des Epi-
taphs mit „EPITAPHIVM“ überschreibt, dann in einem den bildbeschreibenden und 
bildauslegenden Texten der Embleme ähnlichen Text den Sarg als Anbringungsort des 
Epitaphs nennt und schließlich den Wortlaut des Epitaphs in einer zentrierten Kolumne 
– formgleich also den subscriptiones der Embleme – lesen lässt, dann ist die Betrach-
tung der Wiedergabe als Emblem gerechtfertigt. 
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Neues Leben geſchoe
.

pfet. | So konte auch in dem Leben | Keines ohne 
das andere Leben. | Ja Sie beſaſen miteinander | Nur ein einiges Leben. 
| Das doch ein frue

.
hzeitiger Tod | endlich zertheilet; | und | Aus dem 

[Herzen] Ferdinandi | Mariæ, | Henrietam, Mariam Adelaidem | Eine 
Zierde Koe

.

niglichen | Stammen / | Hinweg nahm.; | Die ſchoe
.

nſte Blu-
men | Mitten im Blumen Monat | Jhres Alters | Mit ſeiner Senſen ab-
mehete; | und | Dem annoch lebenden Fue

.
rſten ſein hal= | bes Leben 

hinweg raubete. | Das Glue
.
ck lieſe ue

.
ber 42. Jahr | Ferdinandum Mariam 

| nicht leben. | DOch haben alle beyde lang genug gelebet / | Weilen 
ein jedes nur halb gelebet. | Dann beyde hatten in zwey Leibern nur 
ein Herz | Eine Liebe / ein Leben / | Welches die Natur ue

.
ber 80. Jahr 

nicht bringet | Es wurden beyde 40. Jahr; | Und haben miteinander er-
fue

.
llet | Diß was die Natur ſonſten zulae.

ſſet. | Auf Erden haben ſie das 
Leben miteinander ge= | theilet; | Das ſie es in dem Himmel wider er-
gae.nzen moe

.

chten / | Dieſes ſahe man aus beyder Sitten und Liebe | Hof-
fet ihr die ihr ſo liebet[.] | [So einer phönixgleichen Liebe] | [ist] nichts 
lebhaffteres [...] dann ſterben.989 

 
Verani arbeitet im Epitaph mit zwei Motiven, welche sich auf den Inhalt 
und den Standort des Sarkophags beziehen, und die sich auch schon in 
Sinnbildern des Trauerapparats finden: Aus den mit Asche (cinis) bezeich-
neten sterblichen Überresten des Paares – das, wie es auch das Motiv der 
im Himmel gereichten Hände im Eheemblem der Sequenz (fm-c03) zeigt, 
im Tod nun wieder so vereint ist, wie es das Paar sein ganzes Leben war – 
entwickelt sich das Motiv Phönix, das in einem Emblem der achtteiligen 
Gruppe (fm-d04) zum Begriff Sterben den Tod als Neuanfang, als Aufer-
stehung aus der Asche darstellt. Über die Begriffe Asche und Auferstehung 
vermittelt sich die Funktion des Sarkophags als Behältnis für die beiden 
toten Körper, bis am Tag des Jüngsten Gerichts deren neuerliche Fleisch-
werdung erfolgt. Den Standort des Sarkophags versinnbildlicht der Autor in 
der antiken Ansprache an den Wanderer, die Asche mit Zimt und Räucher-
werk zu bestreuen: Wie bei Ovid nachzulesen ist, waren Zimt und Weih-
rauch die ersten Opfer an Jupiter;990 den Göttern geopfert wurde auf den 
Stufen, die zu den Tempeln hinaufführten. Der Sarkophag für Henriette 
Adelheid und Ferdinand Maria, an dem der Wanderer sein Opfer vollziehen 
soll, stand auch auf Stufen die zu einem Tempel hinaufführten, nämlich auf 
der zur erhöhten Ebene vergrößerten dritten Treppenstufe des Vorjochs, auf 
welcher wiederum der über vier Stufen zu erreichende Altar verortet ist, der 
sich einst bekrönt zeigte mit einem Tabernakel in Form eines Rundtempels. 

In der Motivik des Epitaphs zeigen sich die philologischen Strömun-
gen, die den Theologen, Philosophen und Rhetoriker Verani geprägt haben, 
                                           
989  Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, S. 519ff. 
990  Vgl.: Ovid: Die Fasten, Drittes Buch, 730f. 
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und die, wie es die Emblemanalysen an den Tag legen, in allen Aussagen 
des Exequienbuchs bemerkbar sind: Die als elocutio vollzogene Einklei-
dung der an den diversen loci der inventio aufgefundenen Argumente zur 
allegorischen Darstellung einer christlichen Fürstenperson in bestimmte 
topoi, welche sich aus der historia bestimmter außergewöhnlicher und her-
vorragender Dinge oder Tiere bevorzugt in heidnisch-antiker Sichtweise 
herleiten, lässt die humanistische Prägung des rhetorisch gelehrten Autors 
der Aussagen des Exequienbuchs erkennen. In der vom Autor vollzogenen 
Erweiterung der Aussagen in die Ebenen der tropologia und anagogia zur 
moralischen Belehrung des Rezipienten bzw. zur Hinwendung des Rezi-
pienten an die christliche Eschatologie verdeutlicht sich der theologische 
Exeget. Der neuplatonische Philosoph bringt sich zum Ausdruck, wenn im 
letzten Satz des Epitaphs und damit im letzten Satz der Ausführungen im 
Exequienbuch, in deutlicher Anlehnung an das sowohl im „Kratylos“ als 
auch im „Phaidon“ gegebene Bild vom Körper, in den die Seele wie in ei-
nem Grab eingeschlossen ist991 – folglich „gleicht die körperliche Existenz 
eher einem Tod, und der Tod stellt den Beginn des wahren Lebens dar“992 –, 
zu lesen ist, dass es nichts lebhafteres/lebendigeres gebe als sterben: „Nihil 
eſt vitaliùs, quàm mori.“993 

Die hier als emblematische Komposition aufgefasste Kombination aus 
Sarkophag und Epitaph überdauerte die Exequien für Ferdinand Maria um 
mehr als ein Jahrzehnt; seine Wiedergabe im Druckwerk hatte also zuerst 
keine die getroffene Aussage bewahrende Funktion. Verani lässt seinen 
Text aber dennoch als „SCHLUSSVERS“ („CLAVSVLA“994) den Trauer-
apparat beschließen, wodurch er die darin beschriebene Zusammenführung 
des im Tod getrennten kurfürstlichen Paares Henriette Adelheid und Ferdi-
nand Maria darstellt als einen dynastischen Abschnitt zugleich beendend 
und vollendend. 
 

5.3 Zusammenfassung: Veranis Sinnbildnis des tugendhaften 

Kurfürsten als Friedenstifter und beispielhafter Christ 

Gaetano Felice Veranis Druckwerk mit dem Titel „MONVMENTVM EX-
TREMI HONORIS“, das jene Bilder und Texte enthält bzw. beschreibt, die 
während der Exequien für Kurfürst Ferdinand Maria vordringlich im Innen-
raum der Münchener Theatinerkirche angebracht waren, dokumentiert nicht 
so sehr das Aussehen der Umgestaltung des Sakralbaus, sondern mehr die 
Inhalte dieser Umgestaltung. Wie Marimont zieht auch Verani zum Großteil 

                                           
991  Vgl.: Platon: Kratylos, 400c; Platon: Phaidon, 62b. 
992  Eliade 1979, S. 164. 
993  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 178. 
994  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 178. 
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sehr gebräuchliche – einige schon in seinem Rhetoriklehrbuch als Beispiele 
gegebene – emblematische Motive heran, so dass seine Leistung ebenfalls 
vor allem darin besteht, die Motive wirkungsvoll mit dem Verstorbenen in 
Verbindung zu bringen; Verani nutzt zur Überzeugung die beigegebenen, 
mit einer Vielzahl von Zitaten und Verweisen durchsetzten auslegenden 
Texte, deren Ausführungen er immer mit der Wendung „Symbolum FER-
DINANDI MARIÆ“ schließt, wodurch die allgemeingültigen Motive als 
allein gültig für den Fürsten erscheinen. 

Die zu Beginn der dokumentierenden Ausführungen nur beschrieben 
wiedergegebenen, unter das 15-teilige Inschriftenprogramm gezählten Bild-
Text-Kompositionen über dem Portal und am Trauergerüst sind von den 
biographisch-emblematischen Ausführungen abgetrennt. Da sich diese 
Kompositionen konkret auf die Umgestaltung der Exequien beziehen (sie 
begrüßen und verabschieden den Trauergast, versinnbildlichen den symbo-
lisch Aufgebahrten und das ihn umgebende Trauergerüst), und da die Do-
kumentation der Umgestaltung nachrangig ist, sind sie in reduzierter, abbil-
dungsloser Form separiert vorangestellt. 

In der 24-teiligen biographischen Sequenz ist ein glaubhaftes, wenn-
gleich natürlich idealisiertes sinnbildliches Porträt einer vorbildlichen fürst-
lichen Person gegeben, das als ein Tugend- oder Fürstenspiegel vor Augen 
gehalten werden kann. Die in der Sequenz – deren sequenzieller Charakter 
deutlich hervortretend ist – emblematisierten Tugendbegriffe und tugendge-
lenkten Taten montieren sich zur Darstellung des Lebens eines Fürsten, der 
sich ganz der Verbreitung des Glauben und der Bewahrung des Friedens 
verschrieben hat. Der biographische Anteil der Kombination ist dabei recht 
hoch, wenngleich er dennoch hinter die Idealisierung zurücktritt. Auffällig 
an der Sequenz ist, dass sie die Chronologie zugunsten der Dramaturgie 
bricht, indem sie im gesamten letzten Drittel das Leiden und Sterben des 
Fürsten schildert; dadurch gelangt eine Art Passion zur Aufführung, die den 
Fürsten mit Christus in Verbindung bringt. Betreffs der Bedeutungstiefe der 
Sequenz ist festzuhalten, dass sie mit den mithilfe der historiae der Motive 
erzählten biographisch positionierten allegoriae des Fürsten, den an den 
Idealisierung auszumachenden tropologischen Aussagen und der die 
Glückseligkeit verheißenden Versinnbildlichungen der imitationes Christi 
der anagogia sämtliche Sinnebenen des vierfachen Schriftsinns enthält. 

Die achtteilige Gruppe zum Begriff Sterben als zugleich Ende des ir-
dischen Lebens und Anfang des ewigen zeigt übliche emblematische Moti-
ve für dieses Thema. Die Embleme der Gruppe besitzen zwei Bedeutungs-
ebenen. Als zum Anlass des Todes des Fürsten konzipiert, allegorisieren sie 
konkret seinen Weggang. Allgemein versinnbildlichen sie den Zustand der 
gläubigen Seele im Sterben und besitzen dadurch – da keine aktive, zur 
Nachfolge aufrufende Handlung des Protagonisten gezeigt ist, sondern eine 
passiv erlittene Behandlung – nur anagogischen Charakter, indem sie den 
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Rezipienten zum Nachdenken über die eigene Sterblichkeit anhalten. Eine 
Besonderheit bilden die beiden jeweils sinnvoll aufeinander beziehbaren 
Bibelzitate, die die Epigramme rahmen. Verani verleiht seinen Aussagen 
dadurch höchste Autorität. 

Die abschließende vierteilige Emblemgruppe mit ihren vier Variatio-
nen über den Friedensfürsten zeigt noch einmal in aller Deutlichkeit, was 
Verani in der inventio zum Trauerapparat als für am bemerkenswertesten 
ge- und befunden hat, nämlich die Frieden stiftende und Frieden bewahren-
de Leistung des Potentaten, deren Verherrlichung sich durch fast ausnahms-
los alle Embleme – bevorzugt in deren subscriptiones – zieht. 

Aufgrund der Uneinheitlichkeit in der Motivik der Embleme sowie 
deren Vielschichtigkeit erfordert der Trauerapparat Veranis einen Rezipien-
ten, der sich die emblemübergreifende Erzählung vom Leben und Sterben 
des Fürsten erfahrbar macht, indem er die auf den ersten Blick für sich ste-
henden Embleme in Bezug zueinander bringt und so die emblematische 
Erzählung entwickelt. Anders als bei Khuen, der für Max Emanuel einen 
motivisch einheitlichen und stark schematisierten Trauerapparat konzipie-
ren wird, welcher ohne große Schwierigkeiten zu lesen ist, muss der Vera-
nis erarbeitet werden. So kommt seiner Drucklegung die Bedeutung zu, 
diese Erarbeitung in aller Ruhe und unter Anleitung des Konzeptisten nach 
den Trauerfeiern vollziehen zu können; die Buchform ist dem dahingehend 
hilfreich, als dass sie das unübersichtliche ,Durcheinander‘ des Trauerappa-
rats im Kirchenraum in ein ,Nacheinander‘ überführt, welche die Bezüg-
lichkeit der Embleme zueinander in der leichten Lesbarkeit des fortlaufen-
den Texts deutlich aufscheinen lässt. 

Das Sinnbildnis, das Verani mit der Gesamtheit seiner Embleme im 
Trauerapparat vom Fürsten erstellt, ist das eines den Frieden bewahrenden 
Herrschers von Gottes Gnaden, der sich mit seinem tiefen Glauben ganz in 
die Nachfolge Christi stellt, um sich und seinen Untertanen nicht nur den 
irdischen Frieden zu geben, sondern letztendlich auch den ewigen zu er-
möglichen. Die von Verani so oft angeführte Ehrenbezeichnung Friedens-
fürst scheint aufgrund der politischen Leistung Ferdinand Marias allein auf 
diese bezogen. Mit der Bezeichnung aber verweist Verani in das Buch Jesa-
ja, in dem das Kommen des Heilands angekündigt ist: „Und er heiſſt / 
Wunderbar / Rat / Krafft / Helt / ewig Vater / Friedfue

.
rſt.“995 

Um 1674 verfertigte Stefano Cattanii ein allegorisches Porträt996 des 
Fürsten, das ihn ähnlich charakterisiert wie das emblematische Bildnis Vera-
nis. Dem Betrachter zugewandt sitzt, bekrönt und in antikisierender Klei-
dung, der von geschäftigen Putten umgebene Ferdinand Maria in einer 
nächtlichen Felslandschaft, die vom vollen Mond überstrahlt wird. Ein Teil 
der attributiven Dinge zu des Fürsten Füßen (ein Notenblatt, eine Posaune, 
                                           
995  Die Bibel, Luther-Übersetzung, Der Prophet Jeſaia, C. IX. 
996  Zum Gemälde vgl.: Baumstark 1976, S. 175f. 
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Zirkel und Gradmesser, ein Gemälde, ein Buch) beschreiben den Porträtier-
ten als vertraut mit den Künsten, der andere Teil (ein Schild, ein Signalhorn, 
ein Helm und ein Harnisch) als Überwinder des Krieges. Ferdinand Maria 
hält in der rechten Hand einen Zirkel, mit dem er auf dem Himmelsglobus zu 
seiner Linken – der Globus berührt die Brust des Fürsten in der Nähe des 
Herzens – eine Strecke abmisst; mit der anderen Hand weist er hinauf zum 
Mond. Der Dargestellte ist dadurch gekennzeichnet als contemplator caeli,997 
der sich, als guter Christ, dem Irdischen ab- und dem Himmlischen zuwen-
det. Gut nachvollziehbar ist das Gemälde mit Dürers bekannter Allegorie 
von der Melancholie verglichen.998 Cattanii und Verani gestalten inhaltlich 
übereinstimmende Charakterisierungen Ferdinand Marias: Sie zeigen einen 
melancholischen Geistesmenschen, der sich, auf Erden Frieden schaffend, 
ganz der Betrachtung des Himmlischen verschrieben hat. 

                                           
997  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-b06 in 4.2.2. 
998  Vgl.: Baumstark 1976, S. 175. 
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6 Das Druckwerk mit Joseph Kajetan Khuens Trauerapparat 

für Kurfürst Maximilian II. Emanuel 

6.1 Zum Aufbau des Druckwerks, zum Frontispiz und zu den 

begleitenden Texten; zur Gliederung der Analyse 

Zum Aufbau des Druckwerks 

„MAGNUS IN ORTU; MAXIMUS IN MERIDIE; MAJOR IN OCCA-
SU“999 lautet der Titel des vom Theatiner Joseph Kajetan Khuen1000 zu den 
Exequien1001 für Kurfürst Maximilian II. Emanuel1002 konzipierten Trauer-
apparats und dessen erst 1727 erschienener, folioformatiger Dokumentati-
on.1003 Khuen übersetzte in der Dokumentation „auf Verlangen viler 
wohl=geſinnten Patriotiſchen Gemue

.
ther“1004 seine lateinischen Texte ins 

Deutsche,1005 was den politischen Anspruch des Druckwerks offenbart und 
gleichzeitig zeigt, dass ein vordringliches Ziel des Druckwerks die Doku-
mentation der Inhalte des Trauerapparats ist. Der deutschsprachige Titel 
lautet: „Die Groſſe in dem Aufgang / Groe

.

ſte in dem Mittag / Groe
.

ſſere in 
dem Nidergang / Und allezeit Durchleuchtigiſte Fue

.
rſten=Sonne MAXIMI-

LIAN EMANUEL“1006; schon hier tritt dem Rezipienten die leitende Moti-
vik der emblematischen Gruppen und Sequenzen des Trauerapparats entge-

                                           
999  Gemäß dem Produktionsanlass ist der Titel in vorliegender Arbeit zu „MAJOR IN 
OCCASU“ abgekürzt. 
1000  Joseph Kajetan Khuen (*1670 in Salzburg, †1733 in München) legte seine Profess 
zum Theatiner am 2. Mai 1688 ab. Khuen ragte im Orden durch besondere Beredsam-
keit hervor und erwarb sich große Verdienste um die Hebung und Pflege von dessen 
wissenschaftlichen Betätigungen. Als Propst stand er der Münchener Niederlassung von 
1715 bis 1717 und von 1728 bis 1731 vor. Neben dem Trauerapparat verfasste er eine 
lateinische Trauerrede für Max Emanuel (Khuen: Mars Christiano-Bojcus; vgl. dazu: 
Seelig 1976, S. 20 und Anm. 1007 in vorliegender Arbeit). Eine theologische Schrift 
gab Khuen zusammen mit Verani heraus, eine theologische Schrift Veranis edierte er 
nach dessen Tod. Vgl.: Koegel 1899, S. 57, 132, 134 u. 185ff.; I Scrittori de’ cherici 
regolari detti Theatine, Parte prima, S. 444, Parte seconda, S. 468f. 
1001  Aus dem Druckwerk ist nicht zu entnehmen, wann die Exequien stattgefunden ha-
ben (von Dienstag, den 12. März, bis Donnerstag, den 14. März 1726). 
1002  Sterben und Begräbnis des Fürsten sowie die Exequien zu seinen Ehren sind be-
schrieben in: Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde. 
1003  Das Druckwerk Khuens ist von der Bayerischen Staatsbibliothek digitalisiert und 
kann eingesehen werden unter der im Literaturverzeichnis angegebenen URL. 
1004  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. c2r. 
1005  In vorliegender Arbeit ist der Einfachheit halber aus den deutschen Übersetzungen 
zitiert, insofern diese nicht zu sehr vom Originaltext abweichen.  
1006  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. c2r. 
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gen: das Leben und Sterben des Fürsten als Sonnenlauf. Das Druckwerk 
zeigt im von Nikolaus Gottfried Stuber entworfenen und von Franz Xaver 
Joseph Spaett gestochenen Frontispiz eine Verherrlichung des Fürsten, die 
mit vier Emblemen den Titel des Trauerapparats verbildlicht und ihn in ei-
nem vierzeiligen Epigramm poetisiert. Darauf folgen die lateinische Titel-
seite und der fünfseitige, ausschließlich in Latein wiedergegebene Wid-
mungstext an den Auftraggeber des Trauerapparats, Max Emanuels Sohn 
und Thronfolger Karl Albrecht. Die nächsten elf Seiten enthalten die zwei-
sprachige Beschreibung der Umgestaltung sowie die deutsche Titelseite. 
Danach zeigt ein aufklappbares Blatt den von Spaett nach Stuber verfertig-
ten Kupferstich (alle Stiche des Exequienbuchs sind von Spaett und Stuber 
verfertigt) des Trauergerüsts. Die paginierten Seiten eins bis vier geben 
wieder und kommentieren (alle Inschriften und Embleme sind kommen-
tiert) die emblematische Komposition, die in der Umgestaltung über dem 
äußeren Hauptportal der Theatinerkirche angebracht war. Die Seiten fünf 
bis acht lassen die Inschrift lesen, die am Hauptaltar hing. Auf den Seiten 
neun bis 35 folgen die Inschrift am Kajetansaltar und jene vier dort verorte-
ten Embleme, die Max Emanuels Geburt thematisieren. Das Leben Max 
Emanuels zeigen zwölf Sinnbilder, in der Umgestaltung an die Langhaus-
wände gehängt, im Exequienbuch aufgeführt auf den Seiten 36 bis 100. Die 
nächsten 25 Seiten beinhalten die Inschrift am Frauenaltar und jene dort 
angebrachten vier Embleme, die des Fürsten Sterben thematisieren. Die 
Seiten 126 bis 161 zeigen acht, in der Umgestaltung dem Chorraum und 
über den dort befindlichen Oratorien angefügte Embleme, die den Tod Max 
Emanuels/Max Emanuel im Jenseits darstellen. Die Dokumentation der 
Sinnbilder des biographisch-panegyrischen Trauerapparats wird auf den 
Seiten 162 bis 165 beschlossen mit der emblematischen Komposition, die, 
in der Umgestaltung zu sehen über dem inneren Hauptportal, den Trauer-
gast verabschiedend. Im Druckwerk folgen noch die vier Inschriften, die 
den vier Tugendallegorien am Trauergerüst beigegeben waren, die vier 
Embleme am Katafalk sowie die sechs Inschriften zu jenen Schlachtenbil-
dern, welche an den Bögen der Arkaturen der beiden Langhauswände hin-
gen. Die 180. und letzte paginierte Seite des Exequienbuchs beinhaltet eine 
Ansprache an den Leser. Die daran sich anschließenden 23 foliierten Seiten 
geben Khuens Trauerrede in lateinischer Sprache mit dem Titel „MARS 
CHRISTIANO-BOJCUS“1007 wieder, die auch gesondert vom Exequien-
buch herausgegeben wurde. 

                                           
1007  Auch auf Khuens Trauerrede sei nur kurz eingegangen. Der Autor spricht in der 
Rede, wie der Titel „Mars Christiano-Bojcus“ schon sagt, vordringlich von Max Ema-
nuel als christlichem Kämpfer gegen die Ungläubigen; Khuen entwickelt den Text aus 
den diversen Namen des Fürsten (er war getauft auf Maximilian, Emanuel, Ludwig, 
Maria, Josef, Kajetan, Antonius, Nikolaus, Franziskus, Ignatius, Felix) und lobt an ihm 
Tugenden und Eigenschaften, die er aus den Legenden um die heiligen Namensgeber 



Sinnbildnisse 

 

236

Zum Frontispiz 

Das Frontispiz (Abb. 40) präsentiert auf einem zweistufigen, pyramiden-
förmigen Sockel eine Büste im rechten Profil des geharnischten1008 Max 
Emanuel, eingebettet in einen kultischen Aufbau: Die Büste ist vor einer 
halbgekuppelten Nische antikisierender Architektur platziert; sie steht auf 
einem geschwungenen Podest, dessen Bildfeld einen mit offenen Augen 
schlafenden Löwen zeigt,1009 der wie der Fürsten nach rechts gewendet ist. 
Büste, Nische und Podest erheben sich auf einem Blockaltar, dessen Front 
ein vierzeiliges Epigramm lesen lässt. Die gesamte Höhe des Aufbaus wird 
hinterfangen von schwerer Draperie aus dunklem Stoff, die nach rechts und 
unten geöffnet ist, so dass sich eine diagonale Kompositionslinie durch das 
Blatt zieht und es zweiteilt in einen hellen und einen dunklen Hintergrund-
bereich. Dem Aufbau sind beigegeben Fahnen und Standarten mit Halb-
monden, welche als Kriegsbeute die Büste des Türkenbesiegers Max Ema-
nuel ehrend flankieren. Über der Büste hängt vom Scheitel der Konche das 
große Wappen des Kurfürsten. Rechts vom Podest steht auf dem Altartisch 
ein reich verziertes, amphorenförmiges Rauchfass, aus dem dichter und 
heller Rauch nach oben zieht. Die Büste des Fürsten ist umgeben von vier 
oval gerahmten picturae emblematischer Kompositionen, deren inscriptio-
nes auf hellen und vielfach geschwungenen Spruchbändern geschrieben 
sind. Der aus Altartisch, schwarzem Tuch und den vier auf dem Tuch ange-
brachten Emblemen bestehende Aufbau des Frontispiz’ erinnert an die Zu-
richtung der beiden Querhausaltäre während der Exequien.1010 

Die vier den Titel des Trauerapparats darstellenden Sinnbilder des 
Frontispiz’ sind gegen den Uhrzeigersinn von rechts oben nach rechts unten 
zu lesen: Das erste zeigt in der pictura die aufgehende Sonne vor aufblü-
henden Blumen; die inscriptio lautet „Großer Himmelssohn“1011, und stellt 
die gottesgnädige Geburt Max Emanuels dar, die schon 1662 verklärt wur-
de mit einem Emblembüchlein des Titels „Sol oriens“1012 („Aufgehende 
Sonne“). Im Emblem links oben steht die Sonne der pictura hoch über drei 
nicht identifizierbaren Gebäuden, die inscriptio dazu sagt „Er erfüllt die 
Welt mit Glanz“1013, womit in Kombination der regierende Kurfürst ver-

                                                                                                                            
entwickelt. Die Motivik der Trauerrede zeigt keine auffälligen Übereinstimmungen mit 
der des Trauerapparats; eine Ausnahme bildet ein kurzer Abschnitt, der die Wortlaute 
der inscriptiones jener Embleme variiert, die am Trauergerüst angebracht waren (vgl. 
Anm. 1339). 
1008  Vgl. dazu auch die Ausführungen zum Porträtstich Ferdinand Marias in 5.1. 
1009  Vgl. dazu die Ausführungen zu fm-c15 in 5.2.2. 
1010  Vgl. dazu die Ausführungen zum Einleitungstext in 6.1. 
1011  „Magnus ab Æthere natus“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, Frontispiz. 
1012  Calin: Sol oriens in [...] Maximiliano Emmanvele. Vgl. dazu: Katalog Kurfürst Max 
Emanuel, Art. 7; Katalog SinnBilderWelten, Art. 191. 
1013  „Mundum splendoribus implet“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, Frontispiz. 
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sinnbildlicht ist. Das dritte Emblem trägt im Bildteil die untergehende Son-
ne1014 und verweist mit der inscriptio „Größer im Niedergang“1015 auf das 
Phänomen, dass die am Horizont versinkende Sonne an Größe zu gewinnen 
scheint;1016 Khuen verklärt damit den hinscheidenden Fürsten, der, wie es in 
der Leichenpredigt des Jesuiten Albert Weinperger heißt – in der der Autor 
auf 14 von 25 Seiten dieses Thema bearbeitet –, „Großmue

.
thig [...] in ſei-

nem Leben ware[, aber] noch weit großmue
.
thiger [...] in ſeinem Todt“1017, 

und verarbeitet somit im Sonnenuntergangsemblem den topos von der imi-
tatio Christi des klaglos leidend Sterbenden.1018 Die ersten drei Sinnbilder 
beziehen sich auf den Titel des Trauerapparats, das vierte Emblem zielt auf 
dessen Produktionsanlass, wenn die pictura den nächtlichen Himmel mit 
geschwärzten Sternen zeigt und die inscriptio „Das würdige Begräbnis ent-
behrt den Sternenschimmer“1019 vermeldet; mit dem Bild von der schließ-
lich untergegangenen Sonne ist das Ableben Max Emanuels emblematisiert 
sowie zugleich mit der Verdunkelung der Sterne hingewiesen auf die Farbe 
Schwarz, die Trauerfarbe, die in den Wochen und Monaten nach dem Tod 
des Fürsten das äußere Erscheinungsbild des Hofes bestimmte.1020 Das 
Thema Tod des Nachtemblems betont sich zusätzlich durch das hinter die 

                                           
1014  Auffällig an der pictura ist, dass neben der untergehenden Sonne noch drei sonnen-
ähnliche Gebilde zu sehen sind; verbildlicht ist damit möglicherweise eine Nebenson-
nenerscheinung. Diese auch als Halo bezeichneten, selten beobachtbaren Effekte ent-
stehen bei speziellen Wetterlagen durch Brechung und Spiegelung des Lichts an 
Eiskristallen in der Atmosphäre; wie alle ungewöhnlichen Ereignisse am Himmel wur-
den/werden auch diese (nach z.B. Lukas: „Es werden Zeichen sichtbar werden an Son-
ne, Mond und Sternen“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Lk 21, 25) als Ankündigung 
apokalyptischer Schrecken gedeutet; vgl.: Drößler 1999, S. 45ff. Sieht man in der pictu-
ra Halos verbildlicht, dann wird Max Emanuels Tod – ähnlich wie der Henriette Adel-
heids bei Marimont (vgl. Anm. 129) – emblematisch von außergewöhnlichen Himmels-
zeichen begleitet, so dass er schon im Frontispiz als überweltliches Ereignis 
Mystifizierung erfährt. (Zum Motiv der untergehenden Sonne vgl. auch die Ausführun-
gen zu fm-d02 in 5.2.3). 
1015  „Major in occasu“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, Frontispiz. 
1016  Vgl.: Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 639. 
1017  Weinperger: Maximilianus II. Der Großmüthige, S. 14. 
1018  Picinelli führt ein motiv- und inschriftengleiches Emblem an und weist ebenfalls 
auf die genannte optische Täuschung hin; er sieht mit dem Emblem sowohl – wie es 
auch Khuen verstanden wissen möchte – den Begriff „Tapferkeit im Tod“ („Fortitudo in 
morte“) versinnbildlicht als auch den Begriff „Der sterbende Christus“ („Chriſtus mori-
ens“); Mundus symbolicus, Lib. I, Cap. V, Art. 164. Hiiltz stellt ebenfalls die ,Passion‘ 
des Fürsten ausführlich dar; vgl.: Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, 
fol. A2r–B2v. Zur Darstellung qualvollen Sterbens als imitatio Christi vgl. die Ausfüh-
rungen zu ha-b02 in 4.2.2. 
1019  „Dignum nec sidera funus“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, Frontispiz. 
1020  Vgl. dazu auch: Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 639. Picinelli führt ein motiv- 
und inschriftengleiches Emblem an und erwähnt seine Verwendung bei Exequien, sieht 
damit aber nur den Begriff „Der Tod Christi“ („Chriſti Mors“) dargestellt. 
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pictura gestellte Rauchfass, das aufgrund der seit frühchristlicher Zeit bei 
Begräbniszeremonien üblichen Beweihräucherungen zum Vokabular der 
totenkultischen Bildersprache gehört.1021 

Die vier Embleme des Titelkupfers erzählen nicht nur in der kreisför-
migen Leserichtung von Geburt, Leben, Sterben und Tod, sondern beziehen 
sich auch kreuzförmig-antithetisch aufeinander, wobei die Büste Max 
Emanuels im Kreuzungspunkt steht; die diagonale Vorhangdraperie ver-
stärkt dabei die sich in den Bezügen ergebende Aussage: Diagonal gegen-
über liegen sich entlang der Draperie die Embleme zu Geburt und Sterben; 
an der Kante der Draperie als das Helle vom Dunkel scheidende Elemente 
der Komposition befinden sich also jene Embleme, die einen Übergang (ins 
Leben bzw. in den Tod) bezeichnen. Ganz vom Dunkel umgeben liegt das 
Emblem zum strahlenden Leben gegenüber dem von Helligkeit hinterleg-
ten zum dunklen Tod. Im Frontispiz umgibt die Schwärze der Trauer die 
Darstellungen zum vergangenen irdischen Dasein, wohingegen die Ver-
sinnbildlichung des Todes und damit der jenseitigen Existenz im Licht 
liegt. Die Büste Max Emanuels blickt in Richtung der hellen Hälfte des 
Blattes, von der vergangenen Zeitlichkeit in Richtung der Ewigkeit. 

Die Embleme zu den Begriffen Geburt, Leben, Sterben und Tod reprä-
sentieren die vier thematischen Einheiten – drei Emblemgruppen (me-a, 
me-c, me-d) und eine Emblemsequenz (me-b) – des Trauerapparats zu den 
selben Begriffen. Die gleichzeitig kreis- und kreuzförmige Anordnung der 
vier Embleme macht die beiden Grundaussagen des Exequienbuchs deut-
lich: Trauer um das irdische Leben des glänzenden Fürsten, Freude über 
dessen ewiges Leben im strahlenden Jenseits nach dem Tod. Auch deutet 
das sequenzielle Schema der emblematischen Aussagen im Frontispiz be-
reits das sequenzielle Schema der Gesamtheit der emblematischen Aussa-
gen des Exequienbuchs an. 

Das Epigramm am Blockaltar bezieht sich in den ersten beiden Versen 
auf den Titel des Trauerapparats; in den letzten beiden Versen geht es über 
die biographische Thematik hinaus, wenn es Max Emanuel als mit seinem 
Ruhm vom Jenseits aus wirkend – der Blockaltar steht in der hellen Hälfte 
des Blattes – im Dienste der Dynastie vorstellt: „Aufgegangen als große 
Heldensonne, der Größte in den Taten, | größer im Niedergang fortbestehst 

                                           
1021  Vgl.: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 3, Sp. 502. Picinellis Sammlung 
beinhaltet im Buch zu den Kirchengeräten ein Emblem, das mit dem Motiv Rauchfass 
und der inscriptio „GEWINNBRINGENDER VERLUST“ („LUCROSA IACTVRA“) – 
was sich auch auf das von der Glut verzehrte Räucherwerk bezieht – den Begriff „Guter 
Tod“ („Mors bona“) darstellt; Mundus symbolicus, Lib. XIV, Cap. XII, Art. 79. 
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du, MAXIMILIAN. | An den Himmel versetzt erfüllst du nun die Welt mit 
deinem Glanz, | und vervielfachst ihn für deine Nachkommen.“1022 

Vergleicht man das Frontispiz bei Khuen mit dem bei Verani, so 
artikulieren sich mit dem Aufschlagen der beiden Exequienbücher zwei 
ganz unterschiedliche Ansprüche: Jenes zu Ehren Ferdinand Marias mit 
dessen schlichtem Porträt zu Beginn will scheinbar ein Bildnis des Fürsten 
geben, das zu Ehren Max Emanuels mit dessen Büste im kultischen Aufbau 
den Fürsten ganz offensichtlich verklären. 

Der Widmungstext 

In der ausschließlich in lateinischer Sprache wiedergegebenen Widmung1023 
an Karl Albrecht, Max Emanuels Sohn und Thronfolger, beklagt Khuen, 
wie auch Marimont und Verani, zuerst die Kürze der Zeit, die ihm zur Ab-
fassung des Trauerapparats zur Verfügung stand (die Exequien begannen 14 
Tage nach dem Ableben des Fürsten). 

Für das Verständnis des Exequienbuchs erhellend sind Khuens Aus-
führungen zur dynastischen Herrschafts- und Tugendübertragung: Er 
schreibt, dass der Sohn den Vater nicht nur in seiner Eigenschaft als weitere 
Gestalt der herrscherlichen Macht darstelle und daher, im übertragenen 
Sinne, als Bild des Vaters gelte, sondern man glaube, dass der Vater voll-
kommen im Sohn existent sei und der Großvater vollkommen im Enkel; 
daher wären die Väter den Söhnen nicht nur Vorbilder, nach welchen sich 
diese und deren Tugendhaftigkeit formten, oder wären ihnen nicht nur Bü-
cher, in welchen diese von Erhabenheit und Ruhm lesen könnten; der Geist 
des Vaters gehe vielmehr – was jedoch nicht im Sinne der Pythagoreer ver-
standen werden dürfe1024 – wahrhaftig auf den Sohn über.1025 Khuens Meta-
pher vom Vater als Buch für den Sohn muss man im Kontext der Widmung 
auch auf das Druckwerk mit den Schilderungen von Erhabenheit und Ruhm 
Max Emanuels beziehen, das gemäß den weiteren Ausführungen nicht nur 

                                           
1022  „Heroum Magnus Sol Nascens, Maximus Actis, | Major in Occasu MAXIMILIANE 
manes. | Æthere nunc fixus mundum splendoribus imples, | Multiplicasque jubar Poste-
ritate Tua“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, Frontispiz. 
1023  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. A2r–A4r. 
1024  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c02 in 5.2.2. 
1025  „Neque enim ſola Juris fictione repræsentat Patrem filius, éſtque natus metaphorâ 
notâ Parentis Imago, ſed totus creditur in Genito Genitor, & Avus in Nepote: nec tantùm 
ſunt Filiis Parentes ſpeculum, ad quod ſe, ſuasque Virtutes conforment; aut Liberis Libri, 
in quibus magnitudinem ſuam perlegant, & Gloriam; Verùm etiam, ceu tranſmigratione 
quadam glorioſa, etſı non pythagoricâ, tranſeunt magnæ Parentum animæ in Filios Hero-
as“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. A3r.  
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Max Emanuel verklärt, sondern, beachtend die Ineinssetzung von Vater und 
Sohn,1026 auch Karl Albrecht. 

Im weiteren Verlauf des Widmungstextes führt Khuen die Ineinsset-
zung weiter aus und lässt damit die Aussagen des Druckwerks zu Prophe-
zeiungen werden (er nennt in diesem Zusammenhang Joseph, der mit den 
Traumdeutungen dem Pharao weissagt sowie den delphischen Apoll als 
Orakelgott), die die Elegien zu Epen machen und die Totenlieder zu Tri-
umphgesängen; in der verklärenden Trauer über den Vater kündigt sich die 
glänzende Zukunft des Sohnes an. 

Khuens Ausführungen in der Widmung zeigen deutlich den hohen dy-
nastischen Anspruch des Trauerapparats, dessen Lob des Vorgängers auch 
als Lob des Nachfolgers verstanden werden soll. 

Der Einleitungstext 

In einem mit „Kurtzer Begriff Deß herrlichen Trauer=Geprae.ngs“ betitelten 
Text1027 beschreibt Khuen die Erfindung des Themas des emblematischen 
Trauerapparats, dessen Verortung im Kirchenraum sowie die Gesamtheit 
der Umgestaltungen des Kirchenraums zu den Exequien. 

Der Autor beginnt mit der Schilderung des Anlasses des Trauerappa-
rats, dem Sterben und Tod Max Emanuels, wobei er, bezüglich der letzten 
Tage und Stunden des Fürsten, der Herrichtung der Leiche und deren Bei-
setzung, auf die Ausführungen in Hiiltzens Tagebuch1028 verweist.1029 Nur 
einen kurzen Absatz widmet Khuen der architektonischen (nicht der em-
blematischen) Gestaltung von Effners Trauergerüst;1030 der Grund dafür ist 
in der Einleitung zur Inschrift am Hauptaltar zu finden: 
 

Alldieweilen aber das Traur=Gerue
.
ſt [...] dem Herrn Hof=Baumeiſter / 

und ſeiner Kunſt=Erfahrenheit / nit dem Sinn=Schrifft=Steller anzu-

                                           
1026  Wie fest verankert die Vorstellung vom Übergang der herrscherlichen Seele vom 
Vater auf den Sohn war, zeigt in aller Deutlichkeit ein – auch mit der Sonnenmotivik 
arbeitendes – Lobgedicht auf Karl Albrecht im Hiiltzschen Diarium, das die Beschrei-
bung des Sterbens Max Emanuels und der folgenden totenkultischen Handlungen be-
schließt: „Groſſer CARL! Fue

.
rſt und Vatter / deines Hauſes Ruhm und Zier | Der du als 

ein Freuden=Sonne / nach dem Trauer=Gwue
.
lck brichſt herfue

.
r / | Du / der Sohn / uns 

widerbringſt / was im Vatter wir verlohrn / Der nit ſtarbe / als er ſtarbe / weil er in dir 
neu=gebohrn“; Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. Jr. 
1027  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. dr–d2v. 
1028  Vgl.: Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. A2r–D2r. 
1029  In der lateinischen Version des Textes („EPITOME | APPARATUS FUNEBRIS 
[...]“) ist kurz eingegangen auf Herrichtung und Beisetzung der Leiche; vgl.: Khuen: 
MAJOR IN OCCASU, fol. bv. 
1030  Das Trauergerüst wird in vorliegender Arbeit zusammen mit den dort angebrachten 
Emblemen behandelt (vgl. die Ausführungen zu me-e01–04 in 6.2.7). 
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ordnen ue
.
bergeben worden / mithin ſolches mehr nach der Bau= als 

Dicht=Kunſt gehalten wolte werden1031. 
 
Das Trauergerüst ist nach Khuen also mehr Architektur als Poesie, weswe-
gen der Autor im deutschen Text auf eine schriftliche Darstellung verzichtet 
und auf die bildliche verweist, da, zitiert nun wieder aus dem Einleitungs-
text zum gesamten Trauerapparat, „das in Kupfer geſtochene Caſtrum Do-
loris alles ſelbſt an Tag legen“1032 kann.1033 Anders verhält es sich in der la-
teinischen Fassung der Einleitung, in der dem Aufbau ein längerer Absatz 
gewidmet ist; im Unterschied jedoch zu Verani und seiner durch die zahl-
reichen Konnotationen ,beseelenden‘ Wiedergabe des Trauergerüsts für 
Ferdinand Maria, beschränkt sich Khuen auf eine einfache Beschreibung 
des Aufbaus für Max Emanuel. 

Im Einleitungstext werden „geoffenbahret [...] deß Schrifft=Stellers 
Gedancken“1034 bezüglich inventio und dispositio des emblematischen 
Trauerapparats. Khuen stellt fest, dass der Fürst „gleichſam mit der ſichtba-
ren Sonnen / und da ſelbe in dem Zeichen der Fiſche / als letzten / mithin 
nach vollbrachten gantzen Sonnen=Crayß / von unſerer Welt abgeſchie-
den“1035; der Fürst starb also abends, nach Sonnenuntergang, und die Sonne 
befand sich zu dieser Zeit im Sternbild der Fische. So ergibt sich für den 
Trauerapparat betreffend die elocutio – gemäß der geläufigen Metaphern 
vom Ende des Lebens als Abend oder Winter – das emblematische Leitmo-
tiv Sonne/Sol: Der Trauerapparat vollzieht einen Vergleich von Max Ema-
nuels Leben sowohl mit dem Lauf der Sonne durch den Tag als auch durch 
den Tierkreis und damit dem Jahr, da das Tierkreiszeichen Fische das letzte 
im Jahreslauf ist, vor dem Widder als jenem, welches mit der Tagundnacht-
gleiche am 21. März beginnt, dem Datum, das den kalendarischen Früh-
lingsanfang markiert. Weiter geht Khuen dann auf die Verortung des Em-
blemprogramms im Kirchenraum ein: Da die Theatinerkirche dem heiligen 

                                           
1031  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 7. 
1032  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. d2r. 
1033  Zum Trauergerüst für Max Emanuel schreibt Ulrike Besch: „Der Begriff 
,Architektur‘, der dem Katafalk zugrunde liegt, ist hier in Frage zu stellen. Nicht nur, 
weil in Besonderheit der Wiedergabe auf dem Kupferstichblatt weder die metrischen 
Dimensionen noch der Standort ,ablesbar‘ sind, sondern auch weil das Bauwerk nicht 
,benannt‘ werden kann. Der Katafalk bildet kein ,Haus‘ ab, keinen Tempietto, Mauso-
leum, keine ,Kleinform‘ einer bekannten, monumentalen Architektur“; Besch 1983, S. 
143f. Die Autorin äußert hier zur ,Sprachlosigkeit‘ des Aufbaus ähnliches wie Khuen 
(ohne Verwendung von dessen Ausführungen). Der Aufbau verweist auf nichts und er-
zählt damit nichts; zwar finden die üblichen Bauteile Verwendung, doch sind sie so an-
geordnet (in Bezug auf Khuen könnte man sagen: angeordnet ohne architektonische 
Grammatik), dass sie ,unleserlich‘ bleiben müssen. 
1034  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. d2r. 
1035  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. d2r. 
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Kajetan geweiht ist zum Dank der Geburt Max Emanuels, waren die vier 
Geburts-/Sonnenaufgangsembleme am Altar des Heiligen (im südlichen 
Querschiffarm) angebracht. Das Langhaus zeigte in zwölf Emblemen den 
Lauf der Sonne durch den Tierkreis. Der Kurfürst wurde 63 Jahre alt; ab-
züglich der ersten drei Jahre der Unmündigkeit sind sechzig Jahre darzu-
stellen, so dass jedes der zwölf Embleme ein „Luſtrum“ (d.i. ein Zeitraum 
von fünf Jahren) umfasst. Wie die zwölfteilige Sequenz genau verlief, 
bleibt unklar. Da aber am Sippenaltar mit der Darstellung der Heiligen Ma-
ria in vier Sonnenuntergangsemblemen das Sterben des Fürsten thematisiert 
war – der thematische Bezug zum Anbringungsort ergibt sich über Maria 
als für die Sterbenden Bittende –, kann man davon ausgehen, dass die Se-
quenz an der westlichen Seite der südlichen Langhauswand ihren Anfang 
nahm (die Darstellung der ersten fünf mündigen Lebensjahre nächst der 
Darstellung der Geburt am Kajetansaltar), dort in Richtung Osten lief und 
an der nördlichen Langhauswand in westlicher Richtung zurück (die Dar-
stellung der letzten fünf Lebensjahre nächst der Darstellung des Sterbens 
am Sippenaltar); da Khuen von der inneren Portalfassade als „Theilung deß 
Sonnen=Crae.yſes“1036 spricht, kann man rekonstruieren, dass je sechs der 
Tierkreisembleme an einer Langhauswand hingen (me-b01–06 im Süden 
von Ost nach West; me-b07–12 im Norden von West nach Ost). Im Chor-
raum war eine Gruppe von acht Emblemen verortet, die mit dem Motiv un-

tergegangene bzw. verdunkelte Sonne den verstorbenen Max Emanuel ver-
sinnbildlichen, über dessen letzter Ruhestätte in der Gruft, welche sich 
unterhalb des Chorraumes befindet. 

Abschließend lässt Khuen eine kurze Beschreibung der Gesamtheit 
der Umgestaltungen der Theatinerkirche zu den Exequien folgen: Die 
Wände des Innenraums zeigten sich ganz mit schwarzem Tuch verhüllt, 
ebenso die Retabel der Altäre; jedem der drei großen Altäre war „eine groß 
geſchribne Deutungs=Schrifft angehae.fftet“1037 (gemäß der jeweiligen Altar-
programmatik1038); außen und innen über dem Hauptportal hingen zwei 

                                           
1036  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 164. 
1037  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. d2v. 
1038  Die Inschrift am Hauptaltar vermeldet den Tod des Türkenbesiegers Max Emanuel 
und nennt seinen Sohn und Thronfolgers Karl Albrecht als Auftraggeber des Trauerap-
parats. (Khuen bezeichnet diese Inschrift als „Haupt=Schrifft / durch die geoffenbahret 
wird / weme / und von welchem / auch auf weſſen Befelch alles diſes Leich=Geprae.ng 
gehalten werde“, und die gleich nach Betreten der Kirche gelesen hätte werden sollen, 
weswegen sie eigentlich am Trauergerüst angebracht gehörte, was jedoch nicht geschah, 
da der Entwerfer der ephemeren Architektur ein anderer war als der des emblematischen 
und inschriftlichen Trauerapparats; vgl.: Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 6. In der 
hohen Wertschätzung dieser Inschrift und dem Bedauern darüber, dass der Architekt den 
ihr nach Meinung des Sinnschriftstellers zustehenden Platz verwehrte, macht sich deut-
lich, als für wie gewichtig das dynastische Element der Exequien befunden wurde.) Die 
Inschrift am Altar des Heiligen Kajetan dankt diesem für die Geburt Max Emanuels und 
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große „Sinn=Gemae.hlde“1039, an den sechs Arkadenbögen des Langhauses 
sechs mit Inschriften versehene Tafelbilder mit „ſo viel Helden=Thaten deß 
Abgeleibten“1040 (d.h. Schlachten aus den Türkenkriegen); die vier Tugend-
personifikationen am Trauergerüst – „obſchon an deſſen Erſinnung der 
Author keinen anderen Theil hatte“1041 – waren mit kurzen Inschriften ver-
sehen, der Sockel des Scheinsarkophags mit vier Emblemen. 

Im Vergleich zu Marimont und Verani widmet sich Khuen dem Ausse-
hen der Umgestaltung der Theatinerkirche ausführlicher, wenngleich er in 
der Schilderung der Umgestaltung größtenteils mehr Wert legt auf die 
Nachvollziehbarkeit seiner rhetorischen Leistung.1042 

                                                                                                                            
die Inschrift am Sippenaltar mit der Darstellung der Heiligen Maria dieser für ihren 
Schutz des seligen Max Emanuel. Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 5–8, 9–15 u. 101–
105. 
1039  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. d2v. 
1040  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. d2v. 
1041  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. d2v. 
1042  Beste Möglichkeiten zur Rekonstruktion des Aussehens der Umgestaltung der 
Theatinerkirche aus Anlass von Exequien bietet erst das Edlweckhsche Druckwerk zu 
den Trauerfeierlichkeiten für Karl Albrecht (1745), da es mit einer großen aufklappba-
ren Abbildung des Trauergerüsts im umgestalteten Kirchenraum, drei Detailaufnahmen 
des Trauergerüsts sowie einer schematischen Darstellung der Herrichtung der Lang-
hauswände detaillierte Dokumentationen der Umgestaltung enthält; vgl.: Edlweckh: 
Triumphus virtutum in funere Caroli VII., S. 13, 15, 17 u. 25. Vergleicht man die quanti-
tativ ähnlichen Arbeiten Veranis, Khuens und Edlweckhs, so lässt sich eine Entwicklung 
feststellen, die von einer Bevorzugung der erläuterten und kommentierten Wiedergabe 
der Inhalte des Trauerapparats hingeht zu einer Bevorzugung der Wiedergabe der Form 
der Umgestaltung: Bei Verani und Khuen (hier nur die lateinischen Teile in Betracht 
gezogen) beträgt das Verhältnis von den Seiten beinhaltend die Bilder und Texte des 
Trauerapparats zu jenen mit den Erläuterungen und Kommentaren der Bilder und Texte 
etwa 2:1 (wobei bei Khuen die Texte der Umgestaltung allgemein knapper gehalten sind 
als bei Verani; kürzte man seine erläuternden und kommentierenden Texte in selbem 
Maße, so ergäbe sich ein Verhältnis von etwa 4:1), bei Edlweckh etwa 7:1. Dieser Trend 
hinsichtlich der stärker werdenden Bezugnahme zu den Exequien bestätigt sich auch in 
einem Blick auf die drei Titelblätter: Bei Verani kommt der Begriff exequiae nicht vor, 
bei Khuen findet er sich unauffällig in einem kurzen Hinweis, bei Edlweckh dominiert 
er zusammen mit der Bezeichnung des Trauerapparats und dem Namen des Verstorbe-
nen. Edlweckhs Exequienbuch bildet bezüglich der Nachvollziehbarkeit der Form der 
Umgestaltung den Höhepunkt der zu den kurfürstlichen Trauerfeierlichkeiten in der 
Theatinerkirche erstellten Dokumentationen: Die zwei wahrscheinlich unabhängig von-
einander entstandenen Druckwerke mit dem Emblemprogramm der Umgestaltung zu 
den Exequien für Karl Albrechts Sohn, Kurfürst Maximilian III. Joseph (gestorben 
1777), führen den Trend einer immer detaillierter werdenden Wiedergabe der Form 
nicht fort, sondern zeigen als 24-seitiges, quartformatiges Heftchen und als 18-seitiges 
im Folioformat – beide mit sehr sparsamer Hängungsangabe der Embleme, nur die 
deutschen Übersetzungen der lateinischen Inschriften wiedergebend und die Bildteile 
(picturae und Trauergerüst) nur beschreibend – die Abkehr von den reich ausgestalteten 
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Zur Gliederung der Analyse 

Khuen folgt in der Anordnung der Teile des Trauerapparats im Exequien-
buch keiner der Rezeptionssituation im Kirchenraum vergleichbaren Dra-
maturgie. Er gibt zuerst die das Programm einleitende emblematische 
Komposition über dem äußeren Kirchenportal wieder, dann die Embleme 
am Kajetansaltar zur Geburt, vor jenen im Langhaus zum Leben Max 
Emanuels usw., um, wie er schreibt, „gebue

.
hrende Ordnung zu halten“1043, 

und zwar bezüglich der Biographie des Fürsten. Da vorliegende Arbeit we-
niger den Trauerapparat im Bauwerk im Blick hat als vielmehr den Trauer-
apparat im Druckwerk, soll Khuens Ordnung im Exequienbuch auch das 
Muster der Analyse vorgeben. Dieser Ordnung zuwiderlaufend sei jedoch 
das Trauergerüst zusammen mit den dort angebrachten, weit hinten im 
Exequienbuch wiedergegebenen Emblemen behandelt, so dass der Aufbau 
entgegen der Rezeptionssituationen der Leser/Betrachter am Ende der Ana-
lyse steht. 
 

6.2 Die Embleme 

6.2.1 Das einladende Emblem an der Außenfassade 

Die Niederlegung der emblematischen Komposition,1044 die während der 
Exequien an der Außenfassade über dem Hauptportal der Theatinerkirche 
angebracht war, leitet die Wiedergabe des Trauerapparats ein (mit der In-
schrift der Komposition beginnt der paginierte Teil des Exequienbuchs). 
Die Komposition ist „Inſcriptio Prima“/„Erſte Beyſchrifft“ des 33-teiligen 
Programms, das sowohl die Texte an den Altären als auch die an der dauer-
haften Architektur angebrachten Embleme enthält. 

Die pictura (Abb. 42) zeigt im oberen Teil als weißes Band die Eklip-
tik, also den Bereich des Himmels, in dem aus Sicht des irdischen Betrach-
ters die Jahresbahn der Sonne verläuft; auf dem ekliptischen Band befinden 
sich die zwölf Tierkreiszeichen, durch welche die Sonne auf ihrer Bahn zu 
wandern scheint.1045 Die Sonne der pictura1046 steht in den Fischen, dem 
Sterbesternbild Max Emanuels, was dadurch verbildlicht ist, dass „Libithi-
na [die römische Göttin, die die Erfüllung der Begräbnispflichten über-
wachte1047], unter welcher die Dichter auch die Sterblichkeit verſtehen“1048, 

                                                                                                                            
Prachtbänden; vgl.: Anonym: Großmue

.
thiges Helden Ende; Anonym: Aufſchriften beym 

Trauergerue
.
ſte. 

1043  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 3. 
1044  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 1–4. 
1045  Vgl. dazu auch Veranis Ausführungen zu fm-c12 in 5.2.2. 
1046  Vgl. dazu auch: Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 641. 
1047  Vgl.: Lexikon der Antike 1, Bd. 3, Sp. 625. 
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in Gestalt eines mit Palette, Malstock und Pinsel zum Maler gemachten Ge-
rippes1049 das strahlende Gestirn mit einem Selbstporträt übertüncht: Die 
Fürstensonne befindet sich am Ende ihrer Lebensbahn im Angesicht des 
Todes und ist von diesem gezeichnet. Dem Genius Bayerns („Genio Boja-
riæ“1050) – ein mit einem rautengemusterten Lendenschurz angetaner Putto 
– ist es nicht möglich, den Tod in seiner Verrichtung zu hindern. Um das 
malende Gerippe herum tummeln sich noch drei weitere, die der gleichen 
Zunft angehören: Das Gerippe ganz rechts reibt dunkle Farbe, das daneben 
studiert ein Musterbuch (dessen aufgeschlagene Seiten einen Regenten und 
eine Regentin zeigen), jenes an der linken Seite übt sich im Verfertigen von 
,Sterbebildern‘, indem es eine skelettierte Büste abkonterfeit. Zu Füßen 
bzw. Fußknöcheln der Gerippe liegen diverse Malerutensilien. Der Blick 
fällt hier also in eine Werkstatt oder ein Atelier des Todes,1051 in welchem 
einer der dort Beschäftigten gerade die Fürstensonne aus dem irdischen 
Leben streicht.1052 

Die der pictura als subscriptio beigegebene Inschrift fordert den Leser 
auf, in das „LVGVBRE [...] THEATRVM“1053, das „TRAUERTHEATER“, 
einzutreten und den Tod Max Emanuels zu beweinen, wobei jenen der Ein-
lass verwehrt sein soll, die nur zum Betrachten des Trauerprunks und der 
Trauergesellschaft die Kirche besuchen wollen. Die Inschrift ist in Chrono-
distichen gefasst, d.h. als aus Doppelversen zusammengesetzter Text, des-
sen hervorgehobene Buchstaben als römische Zahlzeichen betrachtet in der 
Addition eine bestimmte Summe pro Doppelvers ergeben, hier immer 
1726, des Fürsten Todesjahr.1054 

Die emblematische Komposition zu Beginn des Trauerapparats gibt in 
der Inschrift den Namen des Verstorbenen sowie sein Todesjahr an und in 
der pictura seinen Todesmonat; sie ist damit – anders als die in gewissen 

                                                                                                                            
1048  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 3. 
1049  Zum Motiv Gerippe als Darstellung des Todes in der Sinnbildkunst vgl.: Eckert 
1983. 
1050  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 1. 
1051  In Hans Beltings Text zum Thema „Bild und Tod“ heißt es: „Der Schrecken des 
Todes liegt darin, daß sich vor aller Augen und mit einem Schlage in ein stummes Bild 
verwandelt, was gerade noch ein sprechender, atmender Körper gewesen war“; Belting 
2000, S. 123. Die Allegorie vom Tod als Maler verbildlicht den so erklärten Schrecken 
des Todes. 
1052  Im von Gryphius verfertigten Trauerapparat zeigt ein Emblem ein Totengerippe mit 
Palette und Pinsel, das in einem Porträt der Mariane deren Antlitz mit schwarzer Farbe 
übermalt; die deutsche inscriptio dazu lautet: „Verwiſcht durch einen Striech“; Gryphi-
us: Letztes Ehren=Gedae.chtnuß, S. 20. 
1053  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 1. 
1054  Eine Übersetzung der Inschrift findet sich auch im Diarium; sie ist, da der Autor sie 
nicht in chronogrammatischer Form wiedergibt, textnäher als die Khuensche; vgl.: 
Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. Ev. 
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Teilen ähnlich konzipierte Veranis – stark personalisiert (bei Verani gibt es 
keinen Hinweis darauf, wer wann gestorben ist). 

Bildteil und Inschrift leiten die Programmatik des Trauerapparats ein, 
wobei, anders als im Frontispiz mit dem Motiv Sonne im Tageslauf, nun 
das Motiv Sonne im Tierkreis/Jahreslauf zur Anwendung gelangt, mit dem 
in der zwölfteiligen Sequenz das heldenhafte Leben Max Emanuels gezeigt 
werden wird. Hierin und im Vergleich der Komposition mit der an gleicher 
Stelle angebrachten zu den Exequien für Ferdinand Maria deutet sich be-
reits der bestimmende Charakterzug des Khuenschen Konzepts an: Die 
weiteste Bedeutungsebene des Großteils seiner Embleme ist die mit der 
Darstellung Max Emanuels; eher nachrangig sind dabei – ganz im Gegen-
satz zum Konzept Veranis – etwaige allgemeingültige, moralisch-ethische 
Ebenen. 
 

6.2.2 Die vierteilige Emblemgruppe mit dem Leitmotiv 

Sonnenaufgang zum Thema Geburt 

Aufbau der Embleme 

Die vierteilige Emblemgruppe mit dem Leitmotiv Sonnenaufgang zum 
Thema Geburt umfasst die Inschriften vier bis sieben des 33-teiligen Pro-
gramms.1055 Die Wiedergaben der Embleme nehmen je fünf Seiten ein: Die 
erste Seite gibt die lateinischen Erläuterungen und Kommentare zum zen-
tralen Motiv wieder sowie als „Epigraph“ die inscriptio; die zweite zeigt in 
der oberen Hälfte die gerahmte pictura mit inscriptio und in der unteren 
den Anfang der in zentrierter Kolumne gesetzten lateinischen subscriptio, 
die dritte deren Fortgang und Schluss. Die letzten beiden Seiten der jewei-
ligen Wiedergabe beinhalten die deutschen Übersetzungen in der Reihen-
folge der lateinischen Texte, wobei die inscriptio zu zwei gereimten Versen 
erweitert ist und ebenfalls aus gereimten Versen (je in verschiedenen Reim-
schemata) nun die subscriptio besteht. 

Bezüglich den picturae der vier Embleme sei vorausgeschickt, dass 
die Sonne jeweils an der linken Bildseite aufgeht (in der Sequenz läuft die 
Sonne durch die zwölf picturae von links nach rechts über den Himmel, in 
jenen der vierteiligen Gruppe zum Thema Tod geht sie rechts unter): Die 
Komposition der Bildteile unterstreicht durch ihre Ausrichtung an der Lese-
richtung die Aussage der Embleme. 

                                           
1055  Die zweite Inschrift ist jene am Hauptaltar, die dritte jene am Kajetansaltar; vgl. zu 
beiden Anm. 1038. 
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Analyse der Embleme 

Die Embleme der Gruppe werden im Folgenden bezeichnet mit me-a und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

me-a01           Die pictura (Abb. 43) des ersten Emblems1056 zeigt „Phœbus, oder die 
Sonnen auf ihren Waagen / wie ſie die Sinndichter vorſtellen“1057; das Haupt 
des Sonnengotts wird dabei hinterfangen von der Sonne bzw. ist die Sonne; 
die Rösser seines auf Wolken über einer weiten Landschaft mit brennenden 
Rädern voransprengenden Viergespanns werden an Zügeln geführt, die eine 
aus einer Wolke herausgreifende Hand hält. 

In der Kombination aus dem Motiv Apoll als zu jener Zeit geläu-
fig(st)er Herrscherallegorie1058 und der leitenden Hand aus den Wolken ver-
sinnbildlicht Khuen die gottesgnädige Geburt Max Emanuels als von Gott 
gelenkten Aufgang der Fürstensonne. Gemäß dem Anbringungsorts des 
Emblems – die Theatinerkirche als Votivbau zum Dank für Max Emanuels 
Geburt und der Kajetansaltar als Altar zu Ehren dessen, der zwischen den 
die Geburt Erflehenden und Gott vermittelte1059 – ist sowohl im auslegen-
den Text als auch in der subscriptio Henriette Adelheids und Ferdinand 
Marias Gelübde angesprochen; so lautet denn auch die inscriptio: „Den 
Aufgang und das Leben | Nur Fue

.
rbitt mir ſolt geben.“1060 

Vorausweisend auf die im Trauerapparat besonders hervorgehobenen 
Leistungen Max Emanuels ist die Gestaltung des jugendlichen Sonnen-
gotts, der in der Linken einen Bogen hält und seine Rechte auf die Lyra 
stützt, womit die speziellen Motive Apoll als Schlangentöter und Apoll als 

                                           
1056  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 16–20. 
1057  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 19. 
1058  Die Selbstdarstellung Ludwigs XIV. als Apoll – und der gesamten heliozentrischen 
Ausrichtung des Mikrokosmos’ Versailles (mit der Lage des Schlafzimmers des Königs 
in der Ost-West-Achse, dem Tagesablauf als Sonnenlauf, dem Apollosaal, dem Bassin 
mit dem aus den Fluten auftauchenden Wagen Apolls in der Hauptachse der Schlossan-
lage usw.) – ist hier das Paradebeispiel; am eindrucksvollsten kommt die solare Ikono-
graphie Ludwigs wohl in Henri Gisseys „Le Ballet de la nuit“ (1653) zum Ausdruck, in 
dem eine kolorierte Zeichnung den König in einem goldglänzenden Sonnengottkostüm 
zeigt. (Das Sonnenmotiv spielt freilich auch in den emblematischen Verklärungen des 
Königs eine zentrale Rolle; vgl. dazu: Saunders 2002.) Zur solaren Ikonographie Max 
Emanuels heißt es so: „Im übrigen ist die Sonne – das verbreitetste Synonym für den 
Fürsten – bei Max Emanuel weitgehend auf den emblematischen Bereich beschränkt. Es 
fehlt der Aspekt der mythologischen Personifizierung, der – wie etwa in Frankreich und 
anschließend bei den Habsburgern – den Herrscher zu Apoll werden läßt“; Seelig 1976, 
S. 20. 
1059  Vgl. dazu auch das Hauptaltargemälde (Abb. 1). 
1060  „EXORATUS EXORIOR“ (wörtl.: „ERFLEHT ERHEBE ICH MICH“); Khuen: 
MAJOR IN OCCASU, S. 19. 



Sinnbildnisse 

 

248

Musenführer1061 illustriert sind: Khuen thematisiert so bereits andeutungs-
weise den Fürsten als Türkenbesieger und den kunstfördernden Fürsten. 

me-a02           Das zweite Emblem1062 der Gruppe öffnet in seiner pictura (Abb. 44) 
den Blick auf die Residenzstadt. Der Betrachterstandpunkt befindet sich 
dabei im Norden Münchens, vor den Wallanlagen: Den Vordergrund quert 
ein Zaun, durch dessen leicht befestigtes Tor, an dessen rechter Seite ein 
Wachhäuschen platziert ist, bei welchem ein Soldat Stellung bezogen hat, 
ein Weg führt; der Weg wendet sich dann nach links, über eine den Wasser-
graben überspannende Brücke, hinein in von einem weiteren Soldaten be-
wachten Gang im Grabenwall. Links über dem Eingang in die Stadtbefesti-
gung erkennt man die Einfassung des Hofgartens, dahinter Gebäudetrakte 
der Residenz, rechts davon die Zinnen des Schwabinger Tores, dann die 
gewestete Theatinerkirche (mit Türmen, aber noch ungestalteter Fassade) 
und schließlich, in der Entfernung, die geostete Frauenkirche. Die pictura 
gibt die Stadtsituation (und die Ausbaustufe der Theatinerkirche) des Jahres 
1726 wieder. 

Gebrochen wird der Realismus der vedutenhaften pictura durch die 
über den Residenzgebäuden aufgehende, mit einem Gesicht versehene 
Sonne. In der personalen Erzählperspektive der inscriptio „AUFGEHEND 
SIEHT SIE/ER IHREN/SEINEN UNTERGANG“1063 (diese Übersetzung 
des lateinischen Originals gibt dessen Doppelbedeutung getreuer wieder als 
die im Exequienbuch gelieferte) wird die personalisierte Sonne dann zum 
zweigeteilten Protagonisten, der sowohl in Richtung Westen („Untergang“ 
als Abend) der pictura als auch zum dort verorteten Chor der Theatinerkir-
che mit der darunterliegenden „Grabſtatt“ („Untergang“ als Tod) blickt. Im 
Bezug auf Max Emanuel zeigt sich mit der Theatinerkirche im Morgenlicht 
gemäß ihrer Doppelfunktion als gleichzeitig Votiv- wie Grabbau zugleich 
Anfang und Ende seines als Tageslauf dargestellten Lebens. Versinnbild-
licht ist hier also Max Emanuels persönliches Verhältnis zum abgebildeten 
Bau, der ihn zeitlebens nicht nur an die wunderbaren Umstände seiner got-
tesgnädigen Geburt erinnerte, sondern auch beständig an den Tod. Anhand 
des im Produktionszusammenhang des Emblems ganz auf Max Emanuel 
bezogenen antithetischen Begriffspaars Geburt-Tod entwickelt Khuen in 
den Textteilen dann einen – noch zu diskutierenden (s.u.) – memento-mori-
Appell: 
 

Die Sterblichkeit / und Todt / ſo gwiß / als wahr ein Gott / 
Soll nemblich tae.glich ſeyn / und zwar der erſt Gedancken / 

                                           
1061  Vgl.: Antike Mythologie, S. 98, 101. 
1062  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 21–25. 
1063  „ORIENS SUA FUNERA SPECTAT“; die Übersetzung im Exequienbuch lautet: 
„Jm Aufgang ich ſchon ſchaue / | Wo mir mein Grabſtatt baue“; Khuen: MAJOR IN 
OCCASU, S. 24. 
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Dañ kaum aufgehen wir / zum Untergang ſchon wancken / 
Und iſt ein kleiner Sprung vom Leben zu dem Todt.1064 

 
Das Emblem mit dem Motiv Theatinerkirche ist von allen in vorliegender 
Arbeit untersuchten Emblemen das von der Forschung meistkommentierte. 
Dietmar Peil widmet ihm im Katalog „SinnBilderWelten“ einen Artikel,1065 
den er dann in einem Text über „Das Emblem als Mittel symbolischer 
Kommunikation in der Frühen Neuzeit“ wieder aufgreift und geringfügig 
ausarbeitet; nach einer kurzen Beschreibung des Emblems äußert er sich zu 
dessen „funktionale[m] Status“: 
 

Der Anlaß für dieses ,Theatinerkirchen-Emblem‘ ist der Tod des Kur-
fürsten, sein Verwendungszusammenhang die Leichenfeier, während 
der es als große Tafel in der Kirche aufgehängt worden ist; sein Thema 
ist hingegen die Stiftung der Theatinerkirche anläßlich der Geburt 
Max Emanuels, und seine Funktion ist eine doppelte: Es erinnert an 
die Geburt des Prinzen, und es artikuliert zugleich auch einen Memen-

to-mori-Appell. Seine Übernahme in ein Buch ergänzt dieses Geflecht 
um mindestens eine weitere Funktion und ändert auch den Verwen-
dungszusammenhang. Nunmehr erinnert es auch an die kurfürstlichen 
Exequien und wird zum Bestandteil der Wittelsbacher Memorialkul-
tur, während sein ursprünglicher Verwendungszusammenhang (wie 
auch die Emblem-Tafel selbst) hinfällig geworden ist.1066 

 
Als eine zusätzliche mögliche Komponente des Beziehungsgeflechts bringt 
Peil noch die Publikation des Emblems als Dokument des Scharfsinns des 
Konzeptisten ins Spiel.1067 Peils Ausführungen zu den Verwendungszu-
sammenhängen des Emblems sind überzeugend; mit Einschränkungen gilt 
das für jene zum Emblem selbst: Das Thema des Emblems ist nicht die 
Stiftung der Theatinerkirche, sondern – gemäß dem Thema der vierteiligen 
Gruppe und dem sequenziellen Zusammenhang der Gruppe innerhalb der 
Programmatik des gesamten Trauerapparats – die Geburt Max Emanuels, 
welche mithilfe der dafür gestifteten Theatinerkirche verbildlicht ist. Die 
hier nötige Korrektur verdeutlicht, dass es problematisch ist, Embleme ih-
rem Kontext zu entnehmen und als für sich stehend einzeln zu betrachten. 
Der memento-mori-Appell des Theatinerkirchenemblems muss ebenfalls 
differenzierter betrachtet werden, da er aufgrund der starken Personalisie-

                                           
1064  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 25. 
1065  Vgl.: SinnBilderWelten, Art. 205, S. 140f. 
1066  Peil 2005, S. 70. 
1067  Im Diarium heißt es, dass sich mit dem Trauerapparat „eine diſes Hochwue

.
rdigen 

Stiffts Hoch=Adeliche Feder ſehr Ruhm=wue
.
rdig gemacht hat“; Hiiltz: Diarium Uber 

Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. F2r. 
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rung des Emblems wenig allgemeinbezüglichen Charakter hat; deutlich 
zeigt sich das, wenn man Khuens Geburtsemblem mit dem Veranis (fm-
c01) vergleicht: Veranis Sinnbild mit dem Ring und dem Diamanten aus 
göttlicher Hand als Darstellung einer gottesgnädigen Geburt bezieht die 
Motivik der pictura nur über die Texte auf den Produktionsanlass; der Bild-
teil hat somit allgemeingültigen Charakter, er kann auf jede Geburt bezogen 
werden. Aufgrunddessen lässt sich auch der subtil über den Kontext der 
inscriptio erstellte memento-mori-Appell auf universeller Ebene verallge-
meinern. Khuens Sinnbild hingegen bezieht sowohl die Motivik der pictura 
als auch die Texte auf den Produktionsanlass; der Bildteil kann deshalb al-
lein mit Max Emanuels Geburt in Verbindung gebracht werden. Aufgrund-
dessen lässt sich der deutlich ausgesprochene memento-mori-Appell nur 
auf lokaler Ebene verallgemeinern, angewandt etwa auf jene Personen-
gruppe, die – wie Khuen selbst – im Bewusstsein lebte, in einer der diver-
sen Grüfte der Theatinerkirche beigesetzt zu werden. Joseph Koegel listet 
141 aus der Herrscherfamilie oder deren Umkreis (Adlige, Theatinermön-
che, Hofbedienstete) stammende Personen auf, die zwischen 1726 und 
1800 in der Theatinerkirche zur letzten Ruhe gebettet wurden.1068 Diese 
Personen verkörperten eine der Hauptrezipientengruppen des Trauerappa-
rats in Bau- und Druckwerk; nur auf diese Gruppe vermochte der memento-
mori-Appell des Theatinerkirchenemblems mit Nachdruck zu wirken. 

me-a03           Das dritte Emblem1069 der Gruppe zur Geburt entfaltete – wenn, wie 
üblich, die Abbildungen im Druckwerk unkoloriert blieben – seine Bot-
schaft nur sinnvoll mit der pictura als Gemäldetafel im Bauwerk, da das 
Motiv in bestimmten Farbtönen gehalten sein muss: Die pictura (Abb. 45) 
zeigt eine Ideallandschaft, einen locus amoenus, mit einem Bachlauf, Bäu-
men, Hügeln und Bergen und einer Burg auf einer Anhöhe; links geht die 
Sonne auf, die die schweren und dunklen Wolkenmassen der Idylle erhellt; 
der auslegende Text und die subscriptio machen deutlich, dass die Land-
schaft in morgendliches Rot getaucht ist. Die inscriptio dazu lautet „Auß 
dem Aufgang iſt zu ſehen / | Was ſoll in dem Tag [g]eſchehen“1070, und wird 
vom Autor hergeleitet aus dem Umstand, dass  
 

man auß der Sonnen Aufgang oe
.

ffters die Beſchaffenheit deß ue
.
brigen 

Tags weiß zu ſagen pfleget / und in dem heiligen Evangelio ſelbſten 

                                           
1068  Vgl.: Koegel 1899, S. 53–72. 
1069  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 26–30. 
1070  „DIEM PRÆSIGNAT AB ORTU“ (wörtl.: „DEN TAG VOM AUFGANG HER 
VORHERSAGEN“); Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 29. Bei Picinelli findet sich ein 
motivgleiches Emblem mit identischer inscriptio; es wurde konzipiert für eine Lob-
schrift auf Papst Urban VIII. und versinnbildlicht dessen „Außerordentliches Aufwach-
sen“ („Infantia inſıgnis“); Mundus symbolicus, Lib. I, Cap. V, Art. 117. 
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auß deme / daß der Himmel roth bey dero emporgehen erſcheinet / 
kue

.
nfftiger Regen vorgedeutet wird / 

 
womit er sich auf Matthäus bezieht, bei dem es heißt: „Und am Morgen 
[sagt ihr]: Heute gibt es Sturm, denn der Himmel ist rot und trüb.“1071 

Khuen lässt das Morgenrot vorausdeuten auf Max Emanuels Triumphe 
in den Feldzügen gegen die türkische Armee, die seinen Feinden einen 
„blutig Regen“1072 bringen wird (bzw. brachte). 

me-a04           Im vierten Emblem1073 mit dem Leitmotiv Sonnenaufgang über das 
Thema Geburt artikuliert der Autor ein selbstbezügliches Element. 

Die pictura (Abb. 46) öffnet den Blick in einen von hohen Mauern 
umgebenen Hof. Rechts im Bildteil steht vor der Nische einer antikisieren-
den Architektur auf einem Sockel eine von zwei Rauchfässern flankierte 
Statue einer von einem weiten Tuch umspielten männlichen Figur, deren 
Haupt ein Strahlenkranz umgibt. Als Attribute sind der Figur Lyra und Bo-
gen beigegeben. Aufgrund der Bäume außerhalb des Hofes kann man die 
pictura beschreiben als Darstellung eines einem Sonnengott geweihten 
Kultbezirkes innerhalb eines heiligen Haines. Dass es sich hier aber nicht 
um ein Apolloheiligtum handelt – worauf Lyra und Bogen eigentlich 
schließen ließen (vgl. die Ausführungen zu me-a01) –, geht sowohl aus der 
subscriptio als auch dem auslegenden Text hervor; Khuen lässt in der Aus-
legung wissen, dass er sich 
 

fue
.
r das vierdte Sinnbild bey dem Aufgang bedienet jenes Berichts Lu-

ciani von der ſteinernen Bildnus Memnonis, welche von dem Glantz 
der aufgehenden Sonne getroffen / eine liebliche Stimm erſchallen 
laſſet / gleichſam die Sonne zu beehren / bey dero Untergang aber 
klae.glich zu ſeufftzen begue

.
nnet1074. 

 
Damit bezieht er sich auf Lukians1075 Text „Der Lügenfreund“, in dem ein 
Mann namens Eukrates davon erzählt, wie er in Ägypten den Nil hinauf 
nach Koptus fuhr, „um den Memnon zu hören, der bei Sonnenaufgang ei-
nen so wunderbaren Ton von sich gibt“1076. Die Khuensche Behauptung, 
                                           
1071  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Mt 16, 3. 
1072  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 30. 
1073  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 31–35. 
1074  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 34. 
1075  Der in Samosata an der Ostgrenze des römischen Reiches geborene Lukian (um 
120–nach 180), ein studierter Rhetoriker und Sophist, hat ein sehr umfangreiches litera-
risches Œvre hinterlassen, dessen typische Motive phantastische Reisen, karikierende 
Zeichnung der traditionellen griechischen Götter und Spott gegen hochnäsige Menschen 
sind. Der von Khuen zitierte „Lügenfreund“ ist ein Kranz von Gruselgeschichten. Vgl.: 
Lexikon antiker Autoren, S. 421–424. 
1076  Lukian: Der Lügenfreund, 33f. 
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dass die Statue beim Sonnenuntergang seufzt, findet sich bei Lukian nicht; 
sie ist aus dem Produktionsanlass des Emblems hergeleitet und dient Khuen 
zur Konstruktion der selbstbezüglicher Aussage: Die emblematische Dar-
stellung des sagenhaften Kunstwerks, das die Sonne mit schöner Stimme 
besingt und ihren Untergang bedauert, ist auf den Trauerapparat zu bezie-
hen, in dem die Fürstensonne Max Emanuel besungen und betrauert 
wird.1077 Auch in der Erweiterung der deutschen inscriptio (das lateinische 
Original entspricht dem ersten Vers der Übersetzung) kommen die Begriffe 
laudatio (Lob) und lamentatio (Wehklagen) als zwei elementare Bestandtei-
le der rhetorischen Gattung der Trauerrede – und des daran orientierten 
Trauerapparats – zum Ausdruck: „Wie alles ſich erfreut / wann dein ſchoe

.

ns 
Liecht entſtehet / | So alles ſich betrue

.
bt / wann es zu Gnaden gehet.“1078 

Im doppelten „alles“ der inscriptio artikuliert sich weniger eine Fest-
stellung, als vielmehr eine Aufforderung: Ohne Ausnahme soll jeder Rezi-
pient des Trauerapparats betrübt sein über des lobenswerten Fürsten Tod. 
Das Aussprechen dieser Aufforderung und eine damit verbundene Verurtei-
lung jedweder Kritik am Verstorbenen bestimmt zum größten Teil den aus-
legenden Text zum Emblem und gänzlich dessen deutsche subscriptio. 
Wenn Khuen in der Auslegung von den „Weiſen“ spricht, die lehren, dass 
man „von den Verſtorbenen aber ins gemein anderſt nit / als gut reden ſol-
te“1079, dann zieht er als seine Aufforderung bzw. Verurteilung bestätigende 
Instanz den Ausspruch des Philosophen Chilon1080 heran, der bei Diogenes 
Laertius zitiert ist: „Dem Toten soll man nichts Böses nachsagen“1081. Was 
man stattdessen Gutes von Max Emanuel sprechen soll, wird in einer Reihe 
von Ehrenbezeichnungen in der lateinischen subscriptio deutlich, die, wie 
Veranis Ehrenbezeichnungen für Ferdinand Maria, dann im Trauerapparat 
bearbeitet werden; Khuen nennt den Fürsten „Beschützer der Musen, Hirte 

                                           
1077  Die beiden bei Henkel/Schöne aufgeführten Memnonembleme versinnbildlichen 
ebenfalls Redner/Rhetoriker, wenngleich in negativer Sicht: Eines zeigt den Begriff 
„Habgier der Advokaten“, da diese nur für Geld den Mund aufmachen, so wie es Mem-
non nur beim Schein der goldenen Sonne tut; das andere „Glück verleiht trügerisches 

Ansehen“, bezogen darauf, dass man nur angehört wird, wenn man entsprechendes An-
sehen hat, so wie Memnon nur gehört wird, wenn ihn die Sonne bescheint; Emblemata, 
Sp. 1230f. 
1078  „ORTUQUE TUO SINGULA GAUDENT“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 34. 
1079  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 34. 
1080  Zu Chilon vgl. die Ausführungen zu fm-c19 in 5.2.2. 
1081  Diogenes Laertius: Leben und Meinungen berühmter Philosophen, Erstes Buch, 
Kap. III, 70. Die gebräuchliche lateinische Übersetzung „de mortuis nil nisi bene dicen-
dum“ (vgl.: Geflügelte Worte, S. 305) des Ausspruchs findet sich variiert im Original-
kommentar zum Emblem: „de Mortuis nonniſı benè loquendum“; Khuen: MAJOR IN 
OCCASU, S. 31. 
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des Volkes, Arzt der Kranken, Vater der Bedürftigen, Gönner der Künste, 
Meister der Künstler“1082. 

Die Sinnbildgruppe der vier Variationen über das Thema Geburt mit 
dem Leitmotiv Sonnenaufgang beinhaltet als einleitender Teil des Pro-
gramms grundlegende Aspekte: Verwiesen wird zweimal auf Max Emanu-
els wunderbare und von Gott begnadete Geburt (me-a01f.), womit der her-
vorragende Status des geehrten Toten etabliert ist. Verwiesen wird auf Max 
Emanuel als Türkenbesieger (me-a03), womit dessen herausragende, in-
haltlich den Trauerapparat zu seinen Ehren bestimmende Leistung genannt 
ist. Die Einleitung beschließend, sind dann mögliche Kritiker Max Emanu-
els zum Schweigen aufgefordert (ob Khuen hier auf Kritiker reagiert oder 
sie vorsorglich verurteilt, kann nicht beantwortet werden), womit klar und 
unverhüllt der panegyrische Anspruch des Trauerapparats erhoben wird. 
Die Aussage der vierteiligen Gruppe in einem Satz könnte lauten: „Zweifle 
nicht am nun folgenden Bericht vom gottbegnadeten Kurfürsten Max Ema-
nuel, dem heldenhaften Türkenbesieger!“ Hier wird deutlich, dass die Em-
bleme konzipiert sind im Hinblick auf ihre Anordnung in Gruppen oder 
Sequenzen; daher wird man, wie schon bezüglich des Theatinerkirchenem-
blems (me-a02) ausgeführt, dem Gesamtkonzept des Trauerapparats nicht 
gerecht, betrachtet man die Embleme als einzeln für sich stehend. 
 

6.2.3 Die zwölfteilige Emblemsequenz mit dem Leitmotiv Sonne im 

Tierkreis zum Leben des Kurfürsten 

Aufbau der Embleme 

Die zwölfteilige Emblemsequenz mit dem Leitmotiv Sonne im Tierkreis zur 
Verklärung des Lebens des heldenhaften Fürsten beinhaltet die Inschriften 
acht bis 19 des 33-teiligen Programms. Die Wiedergaben der Embleme um-
fassen je fünf (in Ausnahmen sechs) Seiten und sind aufgebaut wie jene der 
vierteiligen Gruppe zum Thema Geburt. 

Bezüglich den picturae der zwölf Embleme sei vorausgeschickt, dass 
die Sonne durch die chronographischen oberen Hälften der Bildteile von 
halblinks nach halbrechts (ganz links und ganz rechts geht die Sonne in den 
jeweiligen vierteiligen Gruppen auf bzw. unter) durch das zodiakale Band 
über den Himmel läuft.1083 Das Band des Tierkreises neigt sich dabei zuerst 

                                           
1082  „Muſıs [...] Præſes, | Et Populis Paſtor, | Ægris Medicus, Egentibus Pater, | Artium 
fautor, Artificium Magiſter“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 33. 
1083  Auf ähnliche Weise ist das Leben Max Emanuels in dem zu seiner Rückkehr aus 
dem Exil erstellten Druckwerk „Fortitudo leonina“ (vgl. Anm. 943) der Jesuiten darge-
stellt. Die Biographie erzählt sich in 24 Emblemen, die alle das Motiv Löwe variieren; 
auf jedem zweiten Emblem ist der Löwe als Tierkreiszeichen gezeigt, stehend in der 
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leicht nach rechts oben, verläuft dann waagerecht und neigt sich zum Ende 
hin leicht nach rechts unten. In der Leserichtung und dem positiv konno-
tierten Richtungsverlauf nach rechts oben (,aufwärts‘), dem positiv konno-
tierten in der waagerechten Mitte (,oben‘) und dem negativ konnotierten 
Richtungsverlauf nach rechts unten (,abwärts‘) kommen das jugendliche 
Aufstreben, die Lebensmitte und der in den Tod mündende, physische Ab-
stieg Max Emanuels zur Darstellung. Der stark sequenzielle Charakter der 
so schematisierten Emblemreihe unterstreicht sich noch zusätzlich durch 
die je gleiche Gestaltung der Rahmen der picturae.1084 Ließe man die Seiten 
des Exequienbuchs wie ein Daumenkino ablaufen (als Animation, gemäß 
dem schon mehrfach thematisierten Begriff animare), so zeigte sich in den 
zwölf frames – der filmtechnische Ausdruck kann hier verwendet werden – 
die über das Firmament wandernde, in dem sich drehenden Tierkreis auf- 
und absteigende Sonne.1085 

In der Auslegung zum ersten Emblem der Sequenz führt Khuen aus, 
warum er den sequenziellen Charakter anhand der Tierkreiszeichen ver-

                                                                                                                            
gekrümmten Ekliptik über der Erde. Anders als in der Khuenschen Sequenz jedoch 
dreht sich nicht der Tierkreis über der Erde, sondern die Erde verändert sich unter dem 
verharrenden Tierkreiszeichen. Vgl.: Anonym: Fortitudo leonina, II, S. 15, 19, 23, 27, 
31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 u. 59. 
1084  Anders als in der Sequenz zu Ferdinand Marias Leben, in der die Gestaltung der 
Bildrahmen mit den Bildinhalten oft korrespondiert, was die stärkere Eigenständigkeit 
der Embleme und damit ihren tropologischen und anagogischen Charakter betont; vgl. 
z.B. fm-c21 (Abb. 24). 
1085  Hierzu ein von Carl Einstein im Jahr 1922 geäußerter Gedanke: „Das Kino ist so alt 
wie der Mensch, der sein vorübereilendes Leben betrachtet, so alt wie unsere Eitelkeit, 
die vor Schlafengehen bei niedergebrannten Kerzen im Spiegel sich blickt. Ob Mysteri-
enspiel, ägyptische Relieffolge oder chinesischer Makimono, es war Cinema“; Einstein 
1922, S. 156. Diese Passage stellt Horst Wenzel seinem Text über die „Vorgeschichte 
der kinästhetischen Wahrnehmung“ voran, in dem er den mittelalterlichen Kreuzweg als 
Beispiel für frühe kinästhetische Wahrnehmung anführt: „Jede Station begegnet uns als 
Einzelbild, und doch baut sich im Abschreiten des Weges eine Geschehensfolge auf, die 
wir als Geschichte [...] erkennen und als Bilderfolge speichern. Während der moderne 
Film charakterisiert ist durch den festen Standort des Betrachters, vor dessen Auge sich 
das Bild bewegt, ist die kinästhetische Wahrnehmung des Mittelalters charakterisiert 
durch das fixierte Bild oder die Bildfolge, an der sich die Person des Betrachters entlang 
bewegt. Im Ablauf der vorgezeichneten Wegstation schreibt sich dieser Weg in das Ge-
dächtnis ein“; Wenzel 1999, S. 549. (Zu präkinematischen Bildsequenzierungen der 
Passion vgl. auch: Berns 2000, S. 30–39.) So kann man die Emblemsequenzen in den 
Trauerapparaten ebenfalls als kinästhetische Äußerungen sehen, mit dem Unterschied, 
dass sie hauptsächlich mit assoziativen Einzelbildern arbeiten, die als Montage von Al-
legorien einzelbildübergreifende Geschichten erzählen. Ulrike Besch beschreibt die 
Vermittlung der Biographie in der zum Zweck von Exequien mit Emblemen umgestalte-
ten Theatinerkirche mit dem Begriff abrollen, der mit kinematographischer Technik in 
Verbindung gebracht werden kann: „Im Procedere [Fortschreiten] [...] ,rollte‘ das zeit-
gebundene Leben des hier zu Verherrlichenden ,ab‘“; Besch 1983, S. 139. 
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deutlicht: „Aigentliche Sinn=Bilder hae.tten zwar auch dieſen [Lebens-]Lauff 
nit unſchwer vorſtellen koe

.

nnen / umb mehrer Verſtae.ndlichkeit aber hat be-
liebet die Zeichen deß Sonnen=Circkels zu gebrauchen“1086. Die mit den 
chronographischen Elementen zu uneigentlichen/ungewöhnlichen Sinnbil-
dern erweiterten der Sequenz vermögen es nach Khuen also, die mit ihnen 
transportierte biographisch-panegyrische Erzählung verständlicher und da-
mit auch besser erinnerbar zu machen, wodurch der propagandistische An-
spruch – im Sinne von propagare: weiter ausbreiten, weiter verbreiten (des 
Fürstenlobs) – des Trauerapparats freilich besser erfüllt werden kann. Da 
Khuen mit rhetorischen Techniken bestens vertraut war, muss man in der 
Festmachung von Aussagen an Bildern, also die Verknüpfung von Aussa-
gen über festgelegte Lebensabschnitte mit den festgelegten Bildern des 
Tierkreises, die Anwendung der rhetorischen memoria1087 sehen, um die 
Aussagen in der Erinnerung der Rezipienten dauerhaft zu verankern. 

Analyse der Embleme 

Die Embleme der Sequenz werden im Folgenden bezeichnet mit me-b und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

me-b01           In der pictura (Abb. 47) des ersten Emblems1088 steht die Sonne im 
Widder, dem Tierkreiszeichen, das mit dem Frühjahrsäquinoktium beginnt, 
an dem der kalendarische Frühling den kalendarischen Winter ablöst. Ge-
mäß dem von Khuen aus dem Sterbedatum und der Metapher vom Lebens-
lauf als Jahreslauf entwickelten Schema stellt das Widderemblem die frü-
heste Kindheit Max Emanuels dar, abzüglich von „denen unmue

.
ndigen 

Jahren“1089 die fünf Lebensjahre vier bis acht (1666–1670). 
Das Tierkreiszeichen des Emblems ist paarweise vor einen Wagen ge-

spannt, welcher dem des ersten Geburtsemblems (me-a01) entspricht; im 
Wagen sitzt hier aber nicht ein jugendlicher Sonnengott, sondern ein kind-
licher, der über eine weite Landschaft hinwegzieht. Im Vordergrund der 
pictura spielen Putten mit einer Lanze, einem Schwert, Pfeilen und einem 
Schild.1090 Auf die so dargestellten Begriffe Kindheit und Waffen bezieht 
sich die inscriptio: „Der keine Waffen ſcheut / den Kampff=Platz jung ein-

                                           
1086  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 39. 
1087  Vgl. die Ausführungen zur Rhetorik in 2 und die zum verabschiedenden Emblem an 
der Innenfassade in 6.2.6. 
1088  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 36–40. 
1089  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. d2r. 
1090  Ähnliches zeigen auch Carlo Saraceni und Nicolas Poussin in ihren Gemälden zum 
Thema „Mars und Venus“, in welchen damit ebenfalls verbildlicht ist, dass der Krieg 
momentan/noch außer Gefecht ist (bei Saraceni und Poussin ist er von der Liebe in Be-
schlag genommen, bei Khuen einfach noch zu jung zum Kämpfen). 
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gehet / | Dem goldne Ehren=Zierd im Alter bevor ſtehet.“1091 Da es vom 
kindlichen Prinzen Max Emanuel noch nichts Kriegerisch-Heldenhaftes zu 
berichten gibt, lässt Khuen die Kindheit bereits des späteren Kurfürsten mi-
litärische Triumphe andeuten,1092 wobei er in der subscriptio Max Emanuels 
martialisches Temperament als natürliche Reaktion auf seines Vaters fried-
fertiges deutet.1093 Den kommenden Krieger entwirft Khuen zusätzlich über 
das Motiv Widder und den Begriff golden in der inscriptio, wenn er Jason, 
der das Goldene Vlies (das Fell eines von Zeus geschickten und diesem 
wieder geopferten goldenen Widders1094) aus dem Hain des Ares/Mars1095 
holt,1096 mit Max Emanuel in Verbindung bringt (Max Emanuel war, wie 
das Frontispiz zeigt, Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies). 

me-b02           Auch das zweite lustrum zu den Lebensjahren neun bis 13 (1671–
1675) hält noch wenig Berichtenswertes bereit – der Brand der Residenz 
ist, anders als bei Marimont (ha-a02) und Verani (fm-c17), nicht erwähnt –, 
weswegen Khuen im dazugehörigen Emblem1097 erneut Vorausweisungen 
artikuliert. 

Der chronographische Teil der pictura (Abb. 48) ist ganz ähnlich zu 
jenem der ersten der Sequenz gestaltet, mit dem Unterschied, dass hier nun, 
gemäß der Programmatik, zwei Stiere den Sonnenwagen ziehen. Der erzäh-
lende Teil öffnet den Blick auf den Exerzierplatz einer militärischen Aus-
bildungsanlage – die grobgliedrige Architektur des den Platz abschließen-
den Gebäudes macht einen durchaus wehrhaften Eindruck, und in der 
lateinischen subscriptio ist von einer „Palæſtra“1098 (Ringplatz, Ringschule) 

                                           
1091  „AURATUS UT EXEAT, INTRAT“ (wörtl.: „ER RÜCKT EIN [intrare muss hier, 
gemäß dem Kontext, militärisch verstanden werden], DASS GOLDEN ER EMPOR-
RAGE“); Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 39. 
1092  Die sinnbildliche Darstellung des fürstlichen Knaben als Krieger ist zu dieser Zeit 
nichts ungewöhnliches; im Katalog zur Ausstellung zu Max Emanuel findet sich der 
Harnisch für einen etwa Fünfjährigen, wozu es heißt: „Kinderharnische waren nicht nur 
ins Spielerische gewandelte Versatzstücke der Erwachsenenwelt, sondern galten vor 
allem als eine Auszeichnung ihres jugendlichen Trägers. Das höfische Porträt der Zeit 
gibt Mitglieder fürstlicher Familien selbst im Knabenalter bevorzugt im angelegten 
Harnisch auch dann, wenn weder Feldherrentum noch eine militärische Leistung gefei-
ert werden sollten“; Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 36. Die von Khuen im Em-
blem vollzogene Martialisierung der Kindheit war also üblich; besonders wirkungsvoll 
wird sie bei ihm jedoch dadurch, dass er sie aufgrund seines rückwirkenden Wissens 
über die Taten des erwachsenen Max Emanuel vorausweisend einsetzen kann. 
1093  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu me-b09 in diesem Kapitel. 
1094  Vgl.: Lexikon der antiken Götter und Heroen, S. 251. 
1095  Isidor von Sevilla leitet aries (Widder) von Ares ab; vgl.: Isidor: Etymologia, Lib. 
III, 71, 23. Der Name des im Tierkreiszeichen Widder beginnenden Monat März ist dem 
Namen des Kriegsgottes Mars entlehnt; vgl.: Etymologisches Wörterbuch, S. 601. 
1096  Vgl.: Helden und Gottheiten der Antike, S. 327. 
1097  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 41–46. 
1098  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 42. 
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die Rede –, auf dem zwei lanzentragende Ritter auf feurig sich aufbäumen-
den Pferden den Kampf üben. Links am Bildrand läuft mit gespanntem Bo-
gen ein Kentaur, möglicherweise der Kentaur Chiron, der mythische Hel-
denerzieher (ihm in Obhut gegeben war unter anderem Jason1099). Im 
Vordergrund erkennt man einen ovalen Schild, auf dem die Sonne abgebil-
det ist, eine Lanze und einen Köcher voller Pfeile. Die Lanze lehnt an ei-
nem Trainingsgerät in Form einer hölzernen Sphinx, der der Kopf herun-
tergeschlagen werden muss (diverse Ersatzköpfe1100 liegen daneben). 

Im Gegensatz zur pictura des ersten Emblems der Sequenz dienen die 
Waffen nicht mehr als Spielzeug, sondern werden, wenn auch nur zur Aus-
bildung, nun gebraucht: Man sieht, wie es in der subscriptio heißt, „einen 
Printzen ue

.
ben“1101. Die sich auf die Gelehrigkeit des jungen Thronfolgers 

und seine deshalb schon zu ahnenden großen Taten beziehende inscriptio 
lautet folgendermaßen: „Nae.chſte Hoffnung groſſer Frue

.
cht / Reiche Blue

.
hte 

ſchon verſpricht“1102; entwickelt ist der Text aus dem Tierkreiszeichen Stier, 
unter dem der Frühling aufkeimt, welcher dann im Sommer und Herbst er-
tragreiche Ernte erwarten lässt. 

Vergleicht man Khuens Emblem zur Prinzenerziehung mit jenem Ve-
ranis (fm-c02), so werden die Unterschiede in den Charakterisierungen 
Ferdinand Marias und Max Emanuels deutlich: Verani zeigt den zur Sonne 
aufstrebenden Adler, mit dem er ausschließlich Ferdinand Marias geistige 
Entwicklung versinnbildlicht; Verani zeichnet das Bild vom Fürsten als 
Frommen und Gelehrten. Khuen hingegen zeigt Kampfplatz, Ritter und 
Waffen, womit er primär Max Emanuels körperlich-militärische Ausbil-
dung (und darin höchstens mitschwingend die militärisch-taktische als 
Element des Geistigen) thematisiert; Khuen zeichnet das Bild vom Fürsten 
als heldenhaften Feldherrn. 

me-b03           Mit dem dritten Emblem1103 der Sequenz – unter dem Tierkreiszeichen 
Zwillinge (21. Mai–21. Juni) beinhaltend die Lebensjahre 14 bis 18 (1676–
1680) – beginnt die Darstellung von Max Emanuel als Kurfürst, da ihm mit 
dem Verscheiden seines Vaters am 26. Mai 1679 das kurfürstliche Amt 
übertragen wird, und er mit Erreichen der Volljährigkeit am 11. Juli 1680 

                                           
1099  Vgl.: Helden und Gottheiten der Antike, S. 125. 
1100  Bei genauem Hinsehen erkennt man, dass jeder der Köpfe – wie auch der Kopf in 
der ersten pictura (Abb. 47), in welchen einer der Putten einen Pfeil hineinsteckt – mit 
einem mächtigen Schnurrbart versehen ist; damit sind Türkenphysiognomien angedeu-
tet, wodurch auch diese Bildkomponente auf den Türkenbesieger vorausweist. 
1101  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 44. 
1102  „ADEST SPES PROXIMA FRUGUM“; in der pictura „ADEST SPES MAXIMA 
FRUGUM“ (wörtl.: „DAS IST DIE NÄCHSTE/GRÖSSTE HOFFNUNG AUF 
FRÜCHTE/ERTRÄGE“); Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 42, 44. 
1103  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 47–52. 
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die Regentschaft übernimmt.1104 Das dritte lustrum beinhaltet somit auch 
Ferdinand Marias Tod, welcher im auslegenden Text ebenso angesprochen 
ist wie der Tod Henriette Adelheids. 

In einer historisierend-allegorischen Szene zeigt die pictura (Abb. 49) 
gleichzeitig die beiden herausragenden Geschehnisse der Jahre 1676 bis 
1680: Amtsübertragung und Regierungsübernahme. Die Szene trägt sich 
vor den Toren Münchens zu, gemäß der Stellung von Frauenkirche, Turm 
der Residenzkapelle und Wassergraben zueinander, im Nordosten der Stadt, 
auf einer Achse, die durch Frauenkirche und Hofgartentempel läuft. Im 
Vordergrund der pictura sitzt der mit einer Rüstung, einem Hermelinum-
hang und Perücke bekleidete Max Emanuel auf einem Thronsessel; zu sei-
ner Linken steht ein Tisch, auf dem die Insignien der Macht – Kurhut und 
Reichsapfel – abgelegt sind; zur herrscherlichen Rechten präsentiert eine 
Ehrengarde die Speere (die Theatinerkirche wird von den Ehrengardisten 
verdeckt; da ihre Türme erst 1690 fertiggestellt werden, ist von ihr nichts 
zu sehen). Den Kurfürsten hinterfängt ein mit weitem Tuch verhülltes Säu-
lenpaar (sichtbar ist zwar nur die Basis einer Säule, doch aufgrund der 
Breite des Aufbaus muss man von einem Säulenpaar ausgehen); die Verhül-
lung deutet in Anspielung auf die Umgestaltung der Theatinerkirche zu den 
Exequien die Tode von Vater und Mutter an. Vor dem Kurfürsten kniet die 
mit einem rautengemusterten Gewand angetane Personifikation Bayerns, 
ihrem neuen Herrscher den Schlüssel des Landes auf einem Kissen darbie-
tend. Hinter Bavaria stehen Personifikationen der bayerischen Städte, er-
kennbar an den Wappenschilden (eindeutig zu identifizieren ist anhand des 
Schildes mit dem Mönch nur die Personifikation Münchens). Am unteren 
Rand der pictura liegen neuerliche Vorausweisungen auf den Kriegshelden: 
Pauken, Geschützrohre, Kanonenkugeln, ein Ladestock, ein Brustpanzer. 
Die obere Hälfte der pictura zeigt sich gestaltet wie jene der ersten beiden, 
nur dass hier vor den Sonnenwagen das sternbildliche Zwillingspaar ge-
spannt ist, das über dem Kurfürsten schwebt und ihn mit Kränzen ehrt. 

Die inscriptio verknüpft das Leitmotiv des Trauerapparats mit dem 
Thema des Emblems: „Mehr Glantz die Sonn ertheilen wird: | Da Sie voll-
kommen jetzt regiert.“1105 Wenn Khuen zum betreffenden Sternbild aus-
führt, dass 
                                           
1104  Zwischen dem Tod Ferdinand Marias und der Volljährigkeit Max Emanuels leitet 
Herzog Max Philipp, Ferdinand Marias Bruder, die Regierungsgeschäfte; vgl.: Hüttl 
1976, S. 91f. 
1105  „JAM ILLUSTRABIT OMNIA“ (wörtl.: „JETZT WIRD ER ALLES ERLEUCH-
TEN“); Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 50. Ein Sonnenemblem mit gleichlautender 
inscriptio findet sich bei Picinelli; versinnbildlicht sind damit die Begriffe „Gottes Gna-
de“ („Gratia Dei“) und „Wohltätiger Fürst“ („Princeps beneficus“); Mundus symbolicus, 
Lib. I, Cap. V, Art 83. Selbige inscriptio trägt auch die Imprese Philipps II. von Spanien, 
die im Bildteil das Motiv Apoll im Sonnenwagen zeigt; vgl.: Neugebauer: Selectorum 
symbolorvm heroicorvm, S. 127. 
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die Sonnen in dem Zeichen der Zwillingen den lae.ngſt= und helleſten 
Tag unſeren Landſchafften ertheilet / und nach deß Alterthums Mey-
nung / die ſo genannte Tyndarides Caſtor, und Pollux, ſo die Zwillin-
gen geglaubet worden / nit allein Vorbotten der Berue

.
hegung / und Er-

heiterung deß Luffts / ſondern auch als ein ſchoe
.

nes Vorbild der 
beglue

.
ckten Regierung1106 

 
angesehen werden, so leitet er aus dem momentanen Stand der Fürstenson-
ne drei damit zusammenhängende Besonderheiten ab, die sie als unter ei-
nem guten Stern stehend zeigen: Zuerst verbindet er den im Sternbild der 
Zwillinge sich vollziehenden Höchststand der Sonne im Jahreslauf mit ei-
nem Höhepunkt im Leben Max Emanuels, dann bringt er das den Tyndari-
den nachgesagte Vermögen mit dem jungen Kurfürsten überein, auf See 
Wind und Sturm bändigen zu können1107 (wodurch das Staatsschiff in ruhi-
gen Gewässern navigieren kann), und schließlich bezieht er sich auf Castor 
und Pollux als Schutzgötter der Republik Rom, die zu Ehren der beiden 
einen Tempel errichten ließ.1108 

me-b04           In der pictura (Abb. 50) zum vierten Emblem1109 – behandelnd die 
Jahre 1681 bis 1685, den 19- bis 23-jährigen Kurfürsten – ist nun, im 
erzählenden unteren Bildteil, die Allegorie vollständig der Historie 
gewichen: Zu sehen sind fünf auf Pferden fliehende Türken (ein gestürzter 
Türke liegt im Vordergrund am Boden), die von einem vielköpfigen 
Reitertrupp, angeführt von Max Emanuel (direkt hinter dem reitenden 
Türken im Bildvordergrund, mit einer Pistole schießend), verfolgt werden. 
Die Stadt in der Ferne stellt, festgemacht in der Nennung im auslegenden 
Text, Wien dar. Demnach ist hier die am 12. September 1683 erfolgreich 
geschlagene Entsatzschlacht am Kahlenberg gezeigt. Max Emanuel 
befehligte dabei das Zentrum der christlichen Streitmacht.1110 

Die untere Hälfte der vierten pictura enthält in ihrem scheinbaren 
Realismus und dem Verzicht auf sämtliche uneigentliche Bildsprache die 
Erfüllung der geleisteten Vorausweisungen. Max Emanuel ist, entsprechend 
den historischen Tatsachen, als kämpfender, seinen Mannen voranstürmen-
der Feldherr abgebildet.1111 In der sequenziellen Reihe der allegorisierend 

                                           
1106  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 50. 
1107  Vgl.: Helden und Gottheiten der Antike, S. 215. 
1108  Vgl.: Universal Lexicon, Bd. 5, Sp. 1369. 
1109  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 53–58. 
1110  Vgl.: Hüttl 1976, S. 123. 
1111  Im türkischen Krieger, der mit dem gespannten Bogen auf den ihn verfolgenden 
Max Emanuel anlegt, muss man eine Darstellung des sich ins Kampfgetümmel stürzen-
den Kurfürsten sehen, und der Folgen daraus: „[S]tets setzte sich Max Emanuel persön-
lich mit großer Bravour ein und trug auch leichte Wunden durch Pfeilschüsse und 
Steinwürfe davon“; Junkelmann 2001, S. 236. 
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die Historie überhöhenden und mythologisierenden picturae wird die Tat-
sächlichkeit des militärischen Triumphes somit selbst zum Mythos. 

Die allegorischen Aufgaben werden im Emblem zum Tierkreiszeichen 
Krebs vom chronographischen Teil der pictura (in dem nun auch der Jüng-
ling Apoll, der bis jetzt still in seinem Wagen saß, aktiv wird und als Bogen-
schütze teilnimmt am irdischen Kampf) übernommen, wenn einer der beiden 
Krebse den Mond attackiert, der schon im letzten Viertel steht, womit die 
Bedrängnis der unter dem Zeichen des muslimischen Halbmonds kämpfen-
den Türken versinnbildlicht ist. 

Die lateinische inscriptio spricht, beschreibend den Vorstoß des Sieg-
reichen und den Rückzug der Unterlegenen im unteren Teil der pictura, 
„ER ERZWINGT DAS ZURÜCKWEICHEN“1112. Die deutsche Überset-
zung dagegen ist allegorisierend eher auf den oberen Bildteil anzuwenden: 
„Die Sonn das Blat umbkehret / | Dem Mond den Krebs=Gang lehret.“1113 
Mit der Hinzuziehung der Metapher vom Krebsgang (für rückwärts gehen 
oder einen Rückschritt machen1114) in der deutschen Übersetzung spielt 
Khuen möglicherweise auf ein soldatisches Spottlied von 1683, in dem der 
besiegte Türke klagend den Halbmond auf seiner Standarte betrachtet: 
„Mein Mond, sonst toll, | Wird nimmer voll, | Im letzten Viertel stehet; | 
Verkehrt sein Lauf, | Nimmt ab, nit auf, | Zurück im Krebsen gehet.“1115 

me-b05           Anders als in der vorhergegangenen ist in der pictura (Abb. 51) des 
im Tierkreiszeichen Löwe stehenden fünften Emblems1116 der Sequenz alle-
gorisierend und allgemein der erfolgreiche Kampf gegen die Türken darge-
stellt: In das lustrum des Löwenemblems – umfassend die Lebensjahre 24 
bis 28 (1686–1690) – fallen die Erstürmung von Ofen, die Schlacht bei 
Mohács und die Erstürmung von Belgrad.1117 

Die fünfte pictura erscheint im Aufbau wie eine Fortführung der vier-
ten: In der Vierten läuft die Aktion von links hinten nacht rechts vorne, auf 
den Betrachter zu, in der Fünften von links vorne nach rechts hinten, vom 
Betrachter weg. Sind es in der Vierten jedoch die christlichen Soldaten, die 
den Türken hinterherjagen, ist es in der Fünften ein Rudel Löwen, das den 
fliehenden Muselmanen schwer zusetzt. Die Löwen stehen dabei für das 
Wappentier Bayerns bzw. Max Emanuel; zusätzlich ist an das Sternbild 
gemahnt („unter dem/im Zeichen des Löwen“ bekommt dadurch eine dop-
pelte Bedeutung). 

                                           
1112  „RETROCEDERE COGIT“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 56. 
1113  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 56. 
1114  Vgl.: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Bd. 3, S. 885. 
1115  Zitiert aus dem Artikel zum Stichwort Krebs in: Lexikon der sprichwörtlichen Re-
densarten, Bd. 3, S. 886. 
1116  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 59–63. 
1117  Vgl.: Hüttl 1976, S. 772. 
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Man nimmt an, dass Max Emanuel während seines französischen 
Exils (1712–1715) Rubens’ Gemälde „Löwenjagd“ erwirbt,1118 das in der 
Gestaltung der Tiere, der mit diesen Kämpfenden und seiner dramatischen 
Bewegtheit der pictura ähnelt.1119 Zum Gemälde heißt es, dass „es über sei-
ne Jagddarstellung hinaus vielleicht allegorische Bedeutung besitzt und als 
,Sieg über das Böse‘ schlechthin interpretiert werden kann“1120. Sieht man 
die Löwen bei Rubens in der Defensive, so kann man dieser Interpretation 
des Gemäldes zustimmen. In der pictura hingegen werden die Kräfte und 
Konnotationen anders verteilt: Die Löwen sind eindeutig in der Offensive 
und das ,Böse‘ ist vertreten durch die Türken; Rubens’ orientalische Lö-
wenjäger werden in der pictura zu Gejagten der (bayerischen) Löwen. Da-
mit ist der christliche Kampf gegen die Ungläubigen gezeigt. 

Aus dem Sommer, der vom Sternbild Löwe gekennzeichnet ist, ent-
wickelt Khuen das Leitmotiv Hitze, das er im auslegenden Text anwendet 
auf die Fürstensonne, die von ihrem „Heldenmuth mehr und mehr erhitzet / 
und ue

.
ber daß noch mit denen Hymenæiſchen Facklen der Vermae.hlung mit 

der Kayſerlichen Princeſſin MARIA ANTONIA verſtae.rcket wird“1121. Der 
Autor versinnbildlicht über den Zeitraum des Tierkreiszeichens also das 
feurige Gemüt des Kriegers Max Emanuel sowie seine – eigentlich schon 
im vorangegangenen Emblem zu thematisierende, weil bereits 1685 
geschlossene – Ehe mit der Habsburgerin. 

Die inscriptio „Daß die Hitze ſey vermehrt / | Selbſt das Loe
.

wen=Hauß 
begehrt“1122, ist aufgrund des Inhalts der pictura vor allem auf die ausge-
weiteten militärischen Aktionen gegen die Türken zu beziehen, weniger auf 
die Heirat des Fürsten (in der subscriptio1123 überwiegen ebenfalls die Feld-
züge). Anders als im Trauerapparat Veranis, in dem der Ehebund in einem 
                                           
1118  Vgl.: Katalog Alte Pinakothek, S. 473. 
1119  Die Gruppe mit dem zweiten Löwen von links der pictura wirkt wie direkt vom 
Gemälde abgekupfert: Die Haltung der Pranken des Tieres, seine Blickrichtung sowie 
sein kopfüber gedrehtes Opfer sind ein Spiegelbild der zentralen Szene bei Rubens. Die 
Gruppe rechts in der pictura mit dem Löwen, der auf das Pferd gesprungen ist um des-
sen Reiter zu attackieren, scheint hingegen aus Rubens’ „Tiger- und Löwenjagd“ ge-
nommen zu sein, die ebenfalls spiegelbildlich eine nahezu identische Komposition auf-
weist (wenngleich im Gemälde ein Tiger attackiert). 
1120  Katalog Alte Pinakothek, S. 473. 
1121  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 62. 
1122  „GEMINAT ARDORES“ (wörtl.: „ER VERDOPPELT DIE FEUER“; zu beachten 
sind die Mehrfachbedeutungen der Begriffe: geminare kann sowohl verdoppeln meinen, 
als auch paaren/zu einem Paar vereinigen; ardor sowohl Feuer/Glut, als auch Begier-

de/Liebesglut; über die Zweitbedeutungen ist möglicherweise das Thema Ehe transpor-
tiert); Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 62. 
1123  Zusätzlich sind in der subscriptio angesprochen die auf Druck Max Emanuels er-
folgte Ernennung seines Bruders Joseph Klemens zum Kurfürsten und Erzbischof von 
Köln (1688) sowie die Verheiratung seiner Schwester Violante Beatrix mit dem Erb-
prinzen Ferdinand von Toskana (1689). 
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eigenen Emblem (fm-c03) thematisiert ist, verdeckt Khuen den Ehemann 
mit dem Krieger (wohl weil die Ehe erfolglos war; vgl. dazu die nächste 
Ausführung). 

me-b06           Das sechste Emblem1124 (zu den Jahren 1691–1695, dem 29- bis 33-
jährigen Kurfürsten) korrespondiert über pictura und inscriptio mit den In-
halten des vorangegangenen Emblems, was neuerlich verdeutlicht, dass die 
einzelnen Elemente eines Emblemprogramms nur innerhalb der vom 
Konzeptisten vorgegebenen Abfolge sinnvoll rezipierbar sind und an 
Bedeutung einbüßen, wenn sie als allein für sich stehend betrachtet werden. 
Die pictura (Abb. 52) zeigt einen unter dem Tierkreiszeichen Jungfrau in 
einer weiten, bewaldeten und hügeligen Landschaft liegenden Löwen; die 
inscriptio sagt dazu: „Wie die Hitz / ſo auch das Leyd / | Wird gelinder mit 
der Zeit.“1125 Der Löwe, der in der vorangegangen pictura unter den Türken 
wütete, ruht aus, da in betreffendem lustrum keine kriegerischen Triumphe 
Max Emanuels vermeldet werden können.1126 Über dem ruhenden Löwen 
wird daher nun die (Fürsten-)Sonne bekränzt von der als geflügelte Victoria 
– den Siegeskranz erhält der Feldherr nach geschlagener Schlacht, wenn 
auch die Waffen ruhen – auftretenden Jungfrau des Sternbilds, dessen Per-
sonifikation eine Ähre in der Linken trägt, das Attribut des (hier späten) 
Sommers. Zum späten Sommer schreibt Khuen im Kommentar: „Durch das 
Zeichen der Jungfrauen wird die Hitze besae.nfftiget / welche das brennende 
Geſtirn des Syrij, oder ſo genannten Himmels=Hunds [...] erwecket“1127; 
damit bezieht er sich auf den Stern Sirius im Sternbild Großer Hund, des-
sen Sonnennähe im europäischen Hochsommer (die sog. Hundstage) meist 
mit großer Hitze einhergeht. Die Hitze macht er verantwortlich für das Ver-
dorren der Blumen, und mit diesem Verdorren metaphorisiert er im Em-
blem den Tod – die „Abſichlung“1128 – von Max Emanuels habsburgischer 
Gattin Maria Antonia (1692) und den eigentlich erst im nächsten lustrum 
eintretenden des gemeinsamen Sohns und Kurprinzen Joseph Ferdinand 
(1692–1699).1129 So wird die angesprochene Emblemkorrespondenz deut-

                                           
1124  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 64–69. 
1125  „TEMPORA TEMPERAT“ (wörtl.: „ES LINDERT DIE TRAURIGE LAGE“); 
Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 67. 
1126  „Für Max Emanuel brachten die Niederlagen bei Steenkerken und Neerwinden 
1692 und 1693, in denen er unter Wilhelm von Oranjen [im Pfälzer Erbfolgekrieg auf 
Seiten des Reiches gegen Frankreich] jeweils einen Flügel der Armee befehligte, nur die 
Bestätigung seiner Fähigkeiten, keinen neuen Ruhm, und sein selbständiges Kommando 
am Oberrhein nutzte er überhaupt zu keinerlei aufsehenerregenden Aktionen“; Kraus 
2004, S. 306. 
1127  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 67. 
1128  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 67. 
1129  Mit Joseph Ferdinand sterben auch Max Emanuels Hoffnungen auf das spanische 
Erbe; „der Traum Max Emanuels von einem wittelsbachischen Weltreich war zu Ende“; 
Kraus 2004, S. 306. 
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lich: Der heiße Hochsommer des Löwenemblems (die inscriptio beinhaltet 
ardor/Hitze) mit seiner aktionsreichen Darstellung des ,feurigen‘ Türken-
siegers und der ,Liebesglut‘ der Eheschließung wird im Jungfrauenemblem 
abgelöst vom milderen Spätsommer (die inscriptio beinhaltet tempera-

re/mildern) mit einer statischen Darstellung der bekränzten Sonne über dem 
ruhenden Löwen, dessen Trauer mit der Zeit so nachlässt, wie die Hitze im 
Jahreslauf. 

Khuen erwähnt im sechsten Emblem auch die zweite Ehe Max Ema-
nuels mit der polnischen Königstochter, geschlossen 1694; ihren Namen, 
Therese Kunigunde, nennt er nicht. Ganz vorsichtig deutet er auch die dem 
Kurfürsten übertragene Statthalterschaft Brüssels an; dass Max Emanuel 
1692 nach Brüssel übersiedelt und erst 1701 wieder nach München zurück-
ehren wird, bleibt aber ungesagt. 

me-b07           Aufgrund der für den Münchener Hof und den bayerischen Adel – und 
damit für eine der Hauptrezipientengruppen des Trauerapparats – wenig 
schmeichelhaften und nicht repräsentativen Abwesenheit des Kurfürsten in 
den Jahren 1692 bis 1701 gibt Khuen im siebten Emblem1130 zu den Jahren 
1696 bis 1700 keine eindeutig zu identifizierenden Historien wieder. Er 
spricht nur einigermaßen nebulös von „verſchidenen Umbſtae.nden / Ge-
fae.hrlich= und Zweiffelhafftigkeiten deß Staats=Weeſens / daß auch die 
groe

.

ſte Staats=Mae.nner in Irrungen verfallen kundten“1131, was er dann indi-
rekt auf Max Emanuel bezieht, wenn er ausführt, dass jener, in diese gewis-
se Misslichkeiten geraten, ihnen mit Gerechtigkeit und Klugheit begegnete. 
Der Autor kündigt hier die 1699 mit schweren Unruhen in Brüssel begin-
nenden 16 desaströsen Jahre Max Emanuels an. 

Die Historie so übergehend, lobt Khuen stattdessen den Fürsten als 
durchdrungen von den zwei klassischen Kardinaltugenden Klugheit und 
Gerechtigkeit – was er in Zeiten der gewissen Misslichkeiten bewiesen ha-
be –, wobei letztere Tugend verknüpft wird mit dem Sternbild des siebten 
lustri, der Waage, die den Begriff Gerechtigkeit auf zweifache Weise ver-
bildlicht: Das Motiv Waage ist eines der Attribute der Personifikation der 
Justitia/Gerechtigkeit und markiert als Tierkreiszeichen den Zeitraum, in 
den das Herbstäquinoktium fällt, zu der sich Helligkeit und Dunkelheit den 
Tag teilen, sich die Waage halten. 

Die pictura (Abb. 53) zeigt im chronographischen Teil den von einem 
Strahlenkranz und einem Wolkenring umgebenen kindlichen Sonnengott, 
der das Sternbild geschultert hat und in eine der beiden Waagschalen wie in 
einen Spiegel blickt; der Spiegel ist das Attribut der Personifikation der 
Klugheit, so dass im chronographischen Teil beide hier emblematisierten 
Tugendbegriffe zur Darstellung gelangen. Der untere Teil der pictura ver-
bildlicht die mit dem Motiv Waage verbundenen Begrifflichkeiten Maß 

                                           
1130  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 70–74. 
1131  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 73. 
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halten bzw. Maß nehmen: In einer weiten flachen Landschaft, vor einer 
weit entfernten Festung hantieren zwei Putten mit geometrischen Gerät-
schaften, mithilfe derer sie das Terrain gleichmäßig und ausgewogen ab-
stecken. Die inscriptio dazu lautet: „Jedem gleich= und rechtes Gwicht | 
Wahrer Klugheit Waag verſpricht.“1132 Gemäß der inscriptio, die sich wie 
die Beschreibung einer balance-of-power-Politik liest, und anhand der Tä-
tigkeit der Putten – das Abstecken des Terrains geschieht als Grenzziehung 
(interessant sind dabei die Bäume: das linke gekreuzte Baumpaar wird vom 
allein stehenden Baum rechts getrennt) – kann man in den beiden Emblem-
komponenten die Abwendung Bayerns von Habsburg und die Hinwendung 
zu Bourbon sehen;1133 dies lässt sich jedoch weder durch den auslegenden 
Text noch durch die subscriptio bestätigen. 

me-b08           In die unter dem Sternzeichen des Skorpions stehenden Jahre 1701 bis 
1705 des 39- bis 43-jährigen Kurfürsten im achten Emblem1134 der Sequenz 
fällt, als eine Folge der Abwendung von Habsburg mit der im Zuge des 
spanischen Erbfolgekrieges am 13. August 1704 ausgetragenen Schlacht 
von Höchstädt die größte Niederlage Max Emanuels: 
 

Zwar kämpfte der Kurfürst auf seinem Flügel tapfer und mit einigem 
Erfolg gegen die Kaiserlichen unter Prinz Eugen, doch wurde die ver-
bündete französische Armee vom Angriff Marlboroughs völlig zer-
malmt und dadurch die Schlacht entschieden. Höchstädt bedeutete für 
Max Emanuel nach dem Tode des Kurprinzen Joseph Ferdinand fünf 
Jahre zuvor den zweiten plötzlichen Umschlag des Schicksals, den 
zweiten gescheiterten Durchbruch zu historischer Größe.1135 

 
Der chronographische Teil der pictura (Abb. 54) gibt sich dement-

sprechend düster: Die Sonne ist umgeben von dunklen Wolkenhaufen und 
bedroht vom Speer in den Scheren eines großen grauschwarzen Skorpions, 
der auf der vorderen Wolke hockt. Darunter steht in einer kargen Gebirgs-
landschaft rechts vorne ein gemauerter Apothekerofen, darauf Destillati-
onskolben und Mischgefäße. Von links tritt an den Ofen heran ein Putto mit 
geschulterter Spitzhacke; er war beim Kräutersammeln und trägt seine Ern-
te teils unter dem Arm, teils in einem Korb auf dem Kopf. Beigegeben ist 

                                           
1132  „ÆQUO PONDERE LIBRAT“ (wörtl.: „MIT GERECHTEM MASS HÄLT ER 
GLEICHGEWICHT“); Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 73. 
1133  Im Dezember 1700 beginnt die Zusammenarbeit Bayerns mit Frankreich; vgl.: Hüttl 
1976, S. 774. Das Verschweigen des Bündnisses mit Frankreich mag der Nähe Wittels-
bachs zu Habsburg geschuldet sein, die in den Jahren um Max Emanuels Tod wieder 
erreicht war. 
1134  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 75–79. 
1135  Junkelmann 2001, S. 241. 
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dieser Szene die lateinische inscriptio „NON NOCET MEDICO“1136, die 
mit ihrer dunkelvokaligen Assonanz und dem medizinischen Thema sowohl 
Stimmung als auch zentrale Inhalte des Bildteils aufnimmt; sie ist übersetzt 
mit „Der Artzt verlacht / | Solch Gifftes Macht.“1137 

Die medizinische Leitmotivik des Emblems führt Khuen zurück auf 
ein im auslegenden Text angegebenes Zitat aus dem Buch des Propheten 
Jesaja: „Ich bin doch kein Arzt, und in meinem Haus gibt es kein Brot, / 
und es gibt keinen Mantel. / Macht mich nicht zum Führer des Volkes!“1138 
Das Zitat ist einer Passage entnommen, die zu den Drohworten gegen Juda 
und Israel gehört, und in der der von Gott gewollte Zusammenbruch der 
Lebensordnungen in Jerusalem beschrieben ist, woraus Anarchie und Cha-
os folgen. Der Sprecher im Zitat wehrt sich gegen die Aufforderung, An-
führer zu werden und neue Ordnung zu schaffen. Khuen nun führt dazu 
aus, dass Max Emanuel das besessen habe, was der Sprechende als Grund 
für die Ablehnung der ihm angetragenen Führerschaft vorgibt, nicht zu ha-
ben, nämlich „die Aigenſchafft eines Artzney=Kue

.
ndigens“1139, durch wel-

che Max Emanuel bekannt gewesen sei, wie man ein Mittel gegen das Gift 
des Skorpions – im Text die Metapher bzw. in der pictura die Allegorie für 
das erlittene Unheil1140 – herstellt (vgl. die pictura). In der lateinischen Ver-
sion ist die medizinische Leitmotivik dann noch ins Neue Testament wei-
tergeführt, wenn, ohne Angabe der Quelle, ein Jesuswort aus dem Lukas-
Evangelium zitiert ist: „Arzt, heile dich selbst!“1141 

Mit den Bibelworten und dem daraus erstellten Wortfeld zu Heilung, 
das das Vokabular der Texte und des Bildteils des Emblems bestimmt, stellt 
Khuen den Kurfürsten dar, der im Unheil besteht und es überwindet,1142 den 
die „Scorpion=Heckungen [...] niehmalen koe

.

ndten verſtoe
.

hren“1143. 
                                           
1136  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 78 (wörtl.: „ES SCHADET DEM ARZT 
NICHT“). 
1137  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 78. 
1138  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Jes 3, 7. Bei Khuen: „Non ſum Medicus: uti ſequen-
tium: Et in domo mea non eſt panis, neque veſtimentum, nolite me conſtituere Principem 

Populi“; im deutschen Text fehlt die Bitte; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 75 u. 78. 
1139  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 78. 
1140  Das Motiv Skorpion steht für gefährliche, todbringende Mächte; in der Bibel ver-
bildlicht es die Strafe Gottes; vgl.: Wörterbuch der Symbolik, S. 684. Nach antiker my-
thologischer Formulierung liegt das Sternbild Skorpion am Eingang zum Hades, gemäß 
der kosmologischen Beobachtung, dass mit dem Aufgang des Sternbilds am Sternen-
himmel Herbststürme, Zerstörung der Vegetation, Krankheit etc. beginnen; vgl.: Lexi-
kon der christlichen Ikonographie, Bd. 4, Sp. 171. 
1141  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Lk 4, 23. Bei Khuen: „Medico cura teipſum“; 
Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 75. 
1142  In der subscriptio vergleicht Khuen zur Darstellung des in Widrigkeiten standhaften 
Max Emanuel mit dem Götterberg Olymp, den die Donnerschläge eines Gewitters unge-
rührt lassen; das selbe Bild verwendet Verani als pictura im Emblem zur Darstellung 
des trotz Schmerzen standhaften und ungerührten Ferdinand Maria (fm-c22). Veranis 
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Dem Kurfürsten war es ein Leichtes, im Unheil nach Höchstädt zu be-
stehen, kehrte er doch nach der Aufgabe Bayerns einfach nach Brüssel zu-
rück. Freilich musste er Spott über sich ergehen lassen: Eine 1704 entstan-
dene Medaille zeigt ein von einem Sockel fliehendes, von Bavaria nicht zu 
haltendes Standbild Max Emanuels, hinter dem Feldzeichen und Trophäen 
in sich zusammenfallen; die Inschriften auf dem Sockel sagen „MIT 
SCHAM UND ANGST“ und „VON HIER WIE DORT VERTRIE-
BEN“.1144 Bleiben hingegen musste die bayerische Bevölkerung, die nun 
der Willkür der Beamten und Soldaten der Siegermächte völlig preisgege-
ben war: Das Land wurde erbarmungslos ausgebeutet, die Steuerlasten 
wuchsen über jedes Maß, Zwangsrekrutierungen zerrissen Familien und 
nahmen wichtige Arbeitskräfte, Truppendurchzüge brachten schwere Ex-
zesse.1145 Die Repressalien schworen einen Aufstand der bayerischen Bau-
ern herauf, der am 24. Dezember 1704, in der sog. Sendlinger Mordweih-
nacht, von einem kaiserlichen Trupp vor den Toren Münchens blutig 
niedergemacht wurde.1146 Im Skorpionemblem freilich findet sich von all 
dem nichts: Es ist nur die Unerschütterlichkeit Max Emanuels besungen, 
der trotz allem „doch froe

.

hlich war“1147. 
me-b09           Erst im Kommentar zum neunten Emblem1148 der Sequenz – nicht in 

der subscriptio, also nicht in dem im Kirchenraum lesbaren Text – deutet 
Khuen ganz allgemein an, „was die durch den Krieg verwue

.
ſtete / und von 

dem Feind eroberte Lae.nder mue
.
ſſen erdulden“1149, wenn er die Folgen des 

Krieges mit dem im Tierkreiszeichen Schütze (23.11.–21.12.) aufkommen-
den Winter und den damit einhergehenden Beschwerlichkeiten vergleicht. 
Aus dem Sternzeichen, in dem der Autor den bogenbewehrten Kentaur Chi-
ron dargestellt sieht, entwickelt er das Leitmotiv Pfeil, mit dem er eine Ver-
bindung herstellt zum astronomischen Zeichen ♂ für den Planeten Mars. 
Ganz anders jedoch als in den Emblemen mit den Vorausdeutungen der mi-
litärischen Triumphe Max Emanuels oder jenen mit deren Darstellungen, 
wird nun das Wirken des Mars/der Krieg im auslegenden Text des Sinn-
bilds zum Schützen als schädlich bezeichnet. Schädlich ist der im Emblem 

                                                                                                                            
Emblem findet auch Eingang in Khuens Trauerrede: „ut nemo non dicere poſſet Olympo 
ſımillimum, infra cujus verticem tonat, in cujus vertice semper ſerenum est“; Khuen: 
Mars Christiano-Bojcus, fol. d†2r. 
1143  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 78. 
1144  „PUDORE ET TERRORE“, „HINC ET INDE FUGATUS“; die Medaille karikiert 
eine 1703 entstandene, die den Kurfürsten – sein Standbild fest auf dem Sockel stehend, 
die Feldzeichen und Trophäen aufrecht, Bavaria ihm einen Schlüssel darbietend – ver-
herrlicht; vgl.: Katalog Kurfürst Max Emanuel, Art. 358f.; Junkelmann 2001, S. 241f. 
1145  Vgl.: Kraus 2004, S. 311. 
1146  Vgl.: Hüttl 1976, S. 455f. 
1147  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 79. 
1148  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 80–84. 
1149  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 83. 
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thematisierte Krieg aus zweifachem Grund: Er richtet sich diesmal nicht 
gegen die Feinde der Christen, sondern lässt Christen gegen Christen 
kämpfen (das führt der Autor aus); er wurde von Max Emanuel verloren 
(das führt er nicht aus). Im Laufe der subscriptio vollzieht Khuen in ver-
windungsreicher Argumentation auf Basis der erarbeiteten Überzeugung, 
dass Krieg schädlich ist, eine komplette Verdrehung der Tatsachen, wenn er 
Max Emanuel – der mit seinem Überfall auf die Festung Ulm im Septem-
ber 1702 den Krieg erst in Gang setzte1150 – zu einem Friedensfürsten macht 
(„Der Krieg jhm nit beliebt / noch daß mit Freunden ſtreitten“1151), einge-
denk seines Vaters.1152 

Die pictura (Abb. 55) verhält sich zur Historie wie die subscriptio. Im 
Zeitraum Jahre 1706 bis 1710, zu dem sie erstellt ist, wurde/wurden die 
bayerischen Prinzen nach Klagenfurt verschleppt, Brüssel aufgegeben, Max 
Emanuel ins französische Exil gezwungen und der Reichsbann über ihn 
verhängt;1153 in diesen fünf Jahren setzte der bayerische Kurfürst keinen 
Fuß auf bayerischen Boden. Die pictura hingegen zeigt das Neue Schloss 
in Schleißheim. Das Schloss wurde 1701 begonnen und war 1704 bis in 
den Rohbau erstellt; zwischen 1704 und 1719 ruhten die Arbeiten.1154 Ent-
gegen der Baugeschichte lässt die pictura jedoch hinter den beiden im Vor-
dergrund Zement mischenden Putten sehen, wie links ein Trupp Bauarbei-
ter einen Karren in Richtung des bis zur Decke des Erdgeschosses 
gemauerten und eingerüsteten nördlichen (aufgenommen ist die Eingang-
seite des Schlosses aus nordwestlicher Richtung) Pavillons bewegt, und 
wie rechts in und vor den beiden Zelten Steinmetze am Werk sind. Der un-
tere Bildteil erzählt genau das Gegenteil der historischen Umstände: Wäh-
rend der machtlose Kurfürst fern der Heimat sich im Exil befindet, wird in 
der Heimat sinnbildlich an einem mächtigen, seine kurfürstliche Macht 
darstellenden Schloss gebaut. Da es im auslegenden Text heißt, dass man in 
Bayern fleißig gebetet habe für die „Widerkehrung der Sonnen“1155, muss 

                                           
1150  Vgl.: Kraus 2004, S. 309. 
1151  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 84. 
1152  Am Beispiel des Vergleichs mit dem Vater wird besonders deutlich, wie Argumenta-
tionen je nach Bedarf vollzogen werden: Im zweiten Emblem der Sequenz (me-b02), 
das vorausdeutet auf den Krieger Max Emanuel, wird diesem der Vater und Friedens-
fürst gegenübergestellt, das kriegerische Temperament des Sohnes erklärt als Reaktion 
auf die Friedfertigkeit des Vaters. Im achten Emblem nun wird der Sohn dem Vater bei-
gestellt, da des Geschlagenen Niederlegung der Waffen nur dann positiv gedeutet wer-
den kann, wenn man sie als Akt des Friedenschaffens – das der Sohn vom Vater gelernt 
habe – interpretiert. 
1153  Vgl.: Hüttl 1976, S. 776. 
1154  Vgl.: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, S. 912. 
1155  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 83. 
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man die pictura als Darstellung der Hoffnung auf die Wiederkehr des Kur-
fürsten lesen.1156 

Der chronographische Teil der pictura und die inscriptio nehmen das 
erwähnte Leitmotiv auf: Oben ist der Kentaur mit Bogen und aufgelegtem 
Pfeil zu sehen (in der pictura davor spannte er noch eine Armbrust), der 
nicht, wie der Skorpion, die hier hell strahlende Sonne anvisiert, sondern – 
auch gemäß der den beiden Sternenkonstellationen eingeschriebenen Bilder 
– den Skorpion.1157 „Welch’ Pfeil die Zeit begehrt / | Als ein Apollo ſelbſt 
MAXMILIAN dich lehrt“1158, liest man, bezogen auf den Schützen, in der 
subscriptio; der ,Friedensfürst‘ Max Emanuel also macht die Zielvorgabe. 
Folgerichtig sagt dann auch die inscriptio „Nach deß Himmels=Zihl zum 
Hayl | Enden ſich deß Martis Pfeil“1159. 

Das Sinnbild mit dem Neuen Schleißheimer Schloss1160 ist das erste 
des letzten Drittels der Sequenz, in dem jedes der vier emblematischen 

                                           
1156  Vgl.: Artikel zum Emblem unter angegebener URL. 
1157  Im Artikel der Emblemdatenbank heißt es, „Chiron zielt mit Pfeil und Bogen auf die 
Sonne“; da aber wäre er, sollte dem so sein (und bei genauem Hinsehen ist dem nicht 
so), ein schlechter Schütze; vgl.: Artikel zum Emblem unter angegebener URL. 
1158  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 84. 
1159  „COMPLEBO SAGITTAS“ (wörtl.: „ICH WERDE ALLE MEINE PFEILE VER-
SCHIESSEN“); Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 83. In der Vulgata liest man im Fünf-
ten Buch Mose jene Worte: „congregabo super eos mala et sagittas meas conplebo in 
eis“; Die Bibel, Vulgata-Übersetzung, Dt 32, 23. Diese Passage mit ihrer deutlichen 
Ähnlichkeit zur inscriptio ist Teil einer Beschreibung von Kriegsgräueln und deren Fol-
gen, denen die Israeliten (mit Gottes Wille) ausgesetzt sind. Auf deutsch und im Kontext 
steht so geschrieben: „Immer neue Not bürde ich ihnen auf, / ich setze gegen sie alle 
meine Pfeile ein. Sie werden ausgemergelt durch den Hunger, / verzehrt durch die Pest 
und die verheerende Seuche. / Den Zahn der Raubtiere lasse ich auf sie los, / dazu das 
Gift der im Staube Kriechenden. Auf der Straße raubt das Schwert die Kinder / und in 
den Zimmern der Schrecken. / Da stirbt der junge Mann und das Mädchen, / der Säug-
ling und der Greis“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, Dtn 32, 23ff. Khuen transportiert 
möglicherweise auf diesem Weg eine Darstellung der Folgen des Krieges. 
1160  Die picturae mit der Abbildung des Neuen Schleißheimer Schlosses (und auch jene 
mit der der Theatinerkirche) muss man im Zusammenhang damit sehen, was Ulrich 
Schütte zum Thema „Das Haus als Zeichen, Zeichen am Gebäude: Eine Architektur zur 
Erinnerung“ in seinem Aufsatz über „Architekturwahrnehmung, Zeichensetzung und 
Erinnerung in der Frühen Neuzeit“ schreibt, bedenkt man das dynastische und memoria-
le Moment der Embleme im Kontext des Trauerapparats: „Architektonische Strukturen 
und soziale Ansprüche vereinigten sich [...] zu einer höchst differenzierten architektoni-
schen Statussymbolik. Und die Bilder von Schlössern konnten auf diese Weise zu einem 
integralen Teil adelig-fürstlicher Erinnerung werden; verwies doch sowohl der Besitz 
einer derartigen Schlossanlage und ihr Um- und Neubau [...] auf die dynastischen und 
standespolitischen Ansprüche des Bauherrn und seiner Familie. Bilder von Schlössern 
und ihren Besitzern fixierten diese Ansprüche im Bild. Dabei konnte das gesamte 
Schlossareal als Hintergrundkulisse eines Porträts gezeigt werden oder auch nur jene 
Bauteile, die aus Gründen der Anciennität oder auch der Modernität als prestigeträchtig 
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Bildteile herrschaftliche Architektur zeigt. Damit sind die letzten Lebens-
jahre Max Emanuels gekennzeichnet, die ganz im Zeichen der Errichtung 
diverser Bauten standen. 

me-b10           So eröffnet die pictura (Abb. 56) des zehnten Emblems1161 nun den 
Blick in einen Schlossgarten. Im Vordergrund werkelt das mittlerweile be-
kannte Puttenpaar; einer der beiden sitzt auf einer Säulentrommel und be-
arbeitet diese mit einem Hammer, der zweite hantiert mit Hammer und 
Meißel an einem anderen Werkstück. Neben den beiden steht ein Sockel, an 
dem eine Sonnenuhr lehnt. Links hinten sieht man über einem weiteren 
Sockel eine Hebevorrichtung mit einer Skulptur der Minerva am Haken, 
rechts im Mittelgrund ist das Auf-den-Sockel-Heben mit einer Herkulessta-
tue schon getan.1162 Innerhalb dieser Dreiecksanordnung kann man im Uhr-
zeigersinn das Vorbereiten der Aufstellung, die Aufstellung einer Statue 
und eine aufgestellte Statue betrachten, was mit der biographischen Aussa-
ge des Emblems korrespondiert (s.u.). 

Das zehnte Emblem thematisiert den Zeitraum 1711 bis 1715, an des-
sen Ende (am 10. April 1715) der bayerische Kurfürst nach den Jahren des 
Exils nach München zurückkehrt. Das Emblem steht im Tierkreiszeichen 
des Steinbocks, in dem die Sonne über der Nordhalbkugel ihren Tiefststand 
im Jahreslauf erreicht. Der Tiefststand markiert aber gleichzeitig die Win-
tersonnwende (21.12.), ab der die dunklen Stunden des Tages gegenüber 
den hellen wieder abnehmen. So liegt Weihnachten nicht etwa zufällig 
nächst des Datums der Wintersonnwende:1163 „Das wahre Licht, das jeden 
Menschen erleuchtet, / kam in die Welt.“1164 Im auslegenden Text des Stein-
bockemblems berichtet Khuen zuerst, dass von „denen unter dem 
Nord=Stern wohnenden Voe

.

lckeren geſchriben wird / daß ſie groſſe Frolok-
kungen bezeugen“1165, wenn nach dem halben Jahr der Dunkelheit die Son-
ne wieder erscheint. Dieses vielkonnotierte ,Zurückkehren‘ der Sonne ver-
gleicht der Autor dann mit der Rückkehr Max Emanuels; in diesem Sinne 
sagt die inscriptio „Nun widerkommt der froe

.

hlich Tag | Mit dem ſich endet 

                                                                                                                            
und damit darstellungswürdig angesehen wurden“; Schütte 2003, S. 125. Sieht man 
Max Emanuel dadurch im Bild enthalten, dass das Bild einen Teil seines Lebens dar-
stellt, kann man Schüttes Ausführungen auf das Emblem anwenden. 
1161  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 85–90. 
1162  Der Garten des Neuen Schlosses in Schleißheim war gemäß der beiden Gebäu-
deflügel mit den Appartements von Kurfürst und Kurfürstin in eine „Herkulesseite“ und 
in eine „Pallasseite“ aufgeteilt, was durch zwei Statuen der mythologischen Figuren 
Ausdruck erfuhr; vgl.: Katalog Kurfürst Max Emanuel, S. 205. Die pictura gibt also die 
Situation des Gartens exakt wieder. 
1163  Im 4. Jahrhundert wurde in Westrom der Geburtstag Christi auf das Wiedergeburts-
fest des altrömischen Sonnengotts gelegt, welches wiederum mit der Wintersonnwende 
übereingebracht war; vgl.: Lexikon Religion, Bd. 3, S. 646. 
1164  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Joh 1, 9. 
1165  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 88. 
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alle Klag“1166. Der Zusatz im zweiten Vers der Übersetzung erklärt sich aus 
einem im auslegenden Text zu findenden Verweis auf eine den Eisvögeln 
zugeschriebene Eigenschaft, die „ſo wohl die alte Welt=Weiſe; als heilige 
Vae.tter bezeugen“1167; hiermit bezieht sich Khuen auf eine Passage im fünf-
ten Kapitel von des Ambrosius „Exameron“, in der jener seinerseits Aristo-
teles und Vergil zitiert. Von den Eisvögeln wird da erzählt, dass sie ihre Ei-
er legen, wenn die Winterstürme am heftigsten über das Meer toben, da 
ihnen ihr Instinkt sagt, dass danach zwei Wochen voll ruhigen Wetters 
kommen werden, was ihnen gefahrlose Brut und Aufzucht der Jungen er-
möglicht:  
 

So zuverlässig aber ist der glückliche Instinkt, den dieser winzige Vo-
gel von Gottes Hand empfangen hat, daß die Schiffer auf diese vier-
zehn Tage, die ruhige See erwarten lassen, genau achten. Sie nennen 
sie darum auch die alkyonischen [Eisvogel-]Tage, an welchen sie kei-
nen Ausbruch stürmischen Wetters besorgen.1168 

 
„Mit dem ſich endet alle Klag“ meint also die alkyonischen Tage, die mit 
Max Emanuels Rückkehr beginnen und nach dem Toben des Krieges nun 
Frieden bringen, wie es auch die Ausführungen der subscriptio betonen. Im 
lateinischen Kommentar ist diese neue Zeit zusätzlich mit der Nymphe 
Amalthea verbildlicht, der Amme des Zeus, die mit der Milch ihrer Ziege 
den Gott nährte; einst habe sich die Ziege ein Horn abgebrochen, worauf-
hin die Nymphe es mit mit Kräutern umwand und mit Obst füllte und als 
Füllhorn („copiæ cornu“1169) – Symbol für Fruchtbarkeit und Überfluss1170 – 
dem Kind reichte.1171 Khuen lässt also mit Max Emanuels Rückkehr dem 
Frieden den Überfluss1172 folgen.1173 

                                           
1166  „REDIT LÆTA DIES“ (wörtl.: „DER HERRLICHE TAG KEHRT ZURÜCK“); 
Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 88. 
1167  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 88. 
1168  Ambrosius: Exameron, Buch V, Kap. XIII, 40. 
1169  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 85. 
1170  Vgl.: Wörterbuch der Symbolik, S. 225. 
1171  Vgl.: Helden und Gottheiten der Antike, S. 116f. 
1172  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-e02 in 5.2.4. 
1173  Henkel und Schönes Handbuch führt ein Eisvogelemblem aus Alciats Erstausgabe 
auf, das das Tier nistend auf einem Felsen im ruhigen Meer zeigt, wozu die inscriptio 
sagt: „EX PACE VBERTAS“ (in Jeremias Helds Übersetzung „Frid bringt vberfluß“). 
Damit ist, wie auch Khuen seine Ausführungen zum Eisvogel verstanden wissen möch-
te, der Begriff „Segen des Friedens“ versinnbildlicht; Emblemata, Sp. 840. Khuen lässt 
in seinem Emblem, mithilfe von ähnlichen Motiven wie Alciat, Wohlstand aus dem 
Frieden folgen. Zum Motiv Eisvogel in emblematischen Darstellungen des Friedens 
vgl.: Appuhn-Radtke 2005, S. 346ff. 
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Dass für den zum Zeitpunkt seiner Rückkehr 52-jährigen Max Ema-
nuel der letzte Lebensabschnitt eingeläutet ist, der Winter (dessen kalenda-
rischen Beginn die Wintersonnwende markiert), verdeutlicht der chrono-
graphische Teil der pictura: Der von zwei Steinböcken gezogene Wagen 
des Sonnengotts ist von schräg hinten gezeigt, sich entfernend, auf der ge-
neigten ekliptischen Bahn nun abwärts fahrend. 

me-b11           Abwärts geht es für den Sonnengott auch in der pictura (Abb. 57) des 
elften Emblems,1174 wenn er in einem kleinen Nachen gegen die Wasser-
massen anrudern muss, die das Sternbild vom Wassermann – gezeigt nicht, 
wie üblich, in Gestalt Neptuns, sondern in einer Flussgott-Ikonographie 
(hier mag an „Vater Rhein“1175 gedacht sein, den Max Emanuel mehrmals 
überschreiten durfte bzw. musste) – aus einem Fass die Ekliptik hinabstür-
zen lässt. Das Sternbild gibt das Leitmotiv Wasser im Emblem vor: Die pic-

tura öffnet in der unteren Hälfte neuerlich den Blick in einen Schlossgar-
ten, in dem ein Putto mit einem mächtigen Schraubenschlüssel ein Ventil 
aufdreht, so dass an den beiden Brunnen die Kaskaden plätschern und die 
Fontänen in die Höhe steigen. Die inscriptio sagt: „Allen den Troſt ergieſt / 
| Der ſtae.tts mit Gnaden flieſt.“1176 

Khuen emblematisiert hier Max Emanuel als einen Fürsten, der „den 
Geitz / und unanſtae.ndige Geſparſamkeit / oder Schae.tz=Sammlung haſſet / 
[...] Herrlich= und Großthae.tigkeit liebet [und] ſein groſſes Gemue

.
th ſo wohl 

in prae.chtigen Gebae.uen / und Luſt=Hae.uſeren“1177 an den Tag legte, als auch 
in seiner Leutseligkeit. Gepriesen ist also die Freigebigkeit Max Emanuels, 
sowohl die in materiellen Dingen als auch jene Betreffs der Freundlichkeit 
und Geneigtheit gegenüber seinen Untergebenen.1178 Erstere steht jedoch im 
Vordergrund, weshalb man das Emblem zu den Jahren 1716 bis 1720 sehen 
muss als Darstellung der in den Jahren nach der Rückkehr erfolgten Wie-
derbelebung der kurfürstlichen Baumaßnahmen: 1716 beginnt der Ausbau 
des Nymphenburger Schloss, 1718 die Erbauung der Badenburg, 1719 wird 

                                           
1174  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 91–95. 
1175  Ein um 1691 entstandener allegorischer Kupferstich auf die Siege Max Emanuels 
zeigt den Flussgott des Rheins in ganz ähnlicher Gestalt; vgl.: Katalog Kurfürst Max 
Emanuel, Art. 466. 
1176  „OMNIBUS SOLATIA FUNDIT“ (wörtl.: „ALLEN GIESST ER TROST AUS“); 
Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 94. Picinelli führt ein Sonnenemblem mit identischer 
inscriptio auf (es entstammt einer Lobschrift auf Papst Klemens IX.); verbildlicht sind 
damit die Begriffe „Großzügiger Fürst“ („Princeps benignus“) – wie bei Khuen – sowie 
„Gott der Tröster“ („Deus conſolator“); Mundus symbolicus, Lib. I, Cap. V, Art. 168. 
1177  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 94. 
1178  Man vergleiche die Interpretation der Tugend der Freigebigkeit in den drei Trauer-
apparaten: Bei Marimont und Verani bezieht sie sich auf die (primär aus Sorge um das 
eigene Seelenheil gegebenen) Almosen, die den bedürftigen Untertanen zukommen 
(vgl. die Ausführungen zu ha-a05 in 4.2.1, zu fm-b03 in 5.2.1 u. zu fm-c19 in 5.2.2). 
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die Pagodenburg vollendet und im selben Jahr der Weiterbau des Schleiß-
heimer Schlosses in Angriff genommen.1179 

Den Begriff Freigebigkeit artikuliert Khuen in den Bildern und Texten 
des Emblems anhand des in vielen Komposita, Sprichwörtern und sprich-
wörtlichen Redensarten zum Thema Geld herangezogenen und im Emblem 
leitmotivisch verwendeten Wortfelds um den Begriff Wasser: Der Putto in 
der pictura dreht den Geldhahn der Geldquelle auf, so dass der Geldfluss 
fließen kann, wodurch – da der Fürst etwas hat springen lassen (vgl. die 
Fontänen in der pictura) – es einen Geldregen gibt und alles im Geld 

schwimmt usw. 
Die vom Kurfürsten zeitlebens „zur Zier / und Herrlichkeit“1180 geübte 

und von Khuen gelobte Freigebigkeit führte jedoch dazu, dass es mit der 
Liquidität (von lat. liquidus, flüssig) – d.i. die Fähigkeit, seinen fälligen 
Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können – 
Bayerns schlecht bestellt war: 
 

Als Max Emanuel am 26. Februar 1726 in der Münchner Residenz 
starb, hinterließ er seinem Sohn [...] ein [...] verhängnisvolles Erbe, 
nämlich eine Verschuldung in der selbst für die damalige in 
finanziellen Dingen höchst unbedenkliche Zeit außerordentlichen Hö-
he von über 26 Millionen Gulden, zu deren Tilgung der bayerische 
Staat über hundert Jahre brauchen sollte.1181 

 
me-b12           Im letzten Emblem1182 der Sequenz steht die Sonne im Zeichen der 

Fische, dem Sterbesternbild Max Emanuels. Die pictura (Abb. 58) zeigt im 
chronographischen Teil den Tod (wie im Emblem an der Außenfassade als 
Gerippe dargestellt) mit ausgeworfener Angel. Der Fisch hat angebissen. 
Die pictura des Wassermannemblems enthielt noch, in der üblichen Ikono-
graphie des Sternbilds und gemäß der Sternenkonstellation, zwei Fische. 
Warum nun nur noch einer zu sehen ist, führt Khuen im Kommentar aus: 
 

Zemahlen dann von dem Hinſcheiden [Max Emanuels] dieſes Orths 
nichts / ſondern vilmehr / daß die Sonn ſtill ſolle ſtehen umb alles an-
vor wohl anzuordnen / zu melden ware: wurde auch alles Fleiſſes nur 
ein Fiſch ſichtbar vorgeſtellet / und ſolcher unfae.hig geachtet den Un-
tergang beyzuziehen1183. 

 

                                           
1179  Vgl.: Hüttl 1976, S. 777. 
1180  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 95. 
1181  Junkelmann 2001, S. 244. 
1182  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 96–100. 
1183  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 99. 
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Emblematisiert ist also nicht das Sterben Max Emanuels – dieses Thema 
wird ja erst in der vierteiligen Sonnenuntergangsgruppe bearbeitet –, son-
dern die Jahre davor (1721–1725), in der der Fürst seinen Nachlass be-
sorgt.1184 Daher soll sich der Lauf der Sonne vor ihrem Untergang verlang-
samen. Diese Verlangsamung soll der Fisch herbeiführen; hierbei spielt 
Khuen an das in der Emblematik relativ häufig verwendete Motiv 
Hemmfisch/Schiffshalterfisch an.1185 Zu dieser Fischart heißt es bei Plinius: 
„Wenn er sich an den Kiel der Schiffe hängt, verlangsamt sich, wie man 
glaubt, ihre Fahrt, weshalb man ihm den Namen gegeben hat.“1186 Ein Ex-
emplar dieser Art hemmt die Fahrt, mehrere können, nach Khuen, sogar 
den Untergang des Schiffes bewirken. Daher ist in der pictura nur/noch ein 
Fisch zu sehen; so lautet dann auch die inscriptio „Einer nit deß Lauf-
fes=Zihl / | Schon zu ſetzen gnug ſeyn will“1187. In diesen Zusammenhängen 
erklärt sich schließlich der chronographische Teil der pictura: Dem Tod ist 
ein Fisch nicht genug, ein Fisch verlangsamt die Fahrt nur; der Tod braucht 
zwei Fische, um den Untergang geschehen lassen zu können. 

Im unteren Teil der pictura ist im Hintergrund, rechts in einiger Ent-
fernung, die Silhouette Münchens zu erkennen; betrachtet man das große 
Gebäude in der Stadt als Frauenkirche (wobei einer der Türme höher als 
der andere wäre), dann liegt der Vordergrund der pictura im Norden der 
Stadt, betrachtet man es als Theatinerkirche (wobei die Kuppel extrem 
schlank und hoch wäre), dann liegt er im Süden. Von links vorne bis halb-
rechts in die Mitte des unteren Bildteils reicht eine lange Backsteinmauer, 
an der eine halbfertige, großdimensionierte (was man an der Größe der 
Backsteine und der winzigen menschlichen Gestalt in der Bildmitte ablesen 
kann) Säule steht. Gemäß dem Bauplan im Bildvordergrund – zu erkennen 
ist der Grundriss eines gerichteten Gebäudes mit Querhaus und Apsis – 
handelt es sich um die ersten Meter des aufgehenden Mauerwerks eines 
mächtigen Sakralbaus. Die pictura gibt unten also den Blick frei auf die 
Baustelle einer Kirche. Im betreffenden Zeitraum des Emblems wurde aber 
an keiner der beiden möglichen Örtlichkeiten ein Sakralbau von solchen 
Ausmaßen errichtet. Daher ist zu folgern, dass mit dem Bildteil – nach den 
vorangegangenen Versinnbildlichung der profanen Bautätigkeiten – allge-
mein Max Emanuels kirchliche Stiftungen dargestellt sind, wozu man in 
                                           
1184  Besonders betont ist dabei in der subscriptio die Verheiratung Karl Albrechts mit 
der Kaisertochter Maria Amalie (25. September 1722). 
1185  Henkel und Schöne führen neun Embleme auf, die mit dem Motiv Hemmfisch arbei-
ten; jene, die den Fisch als die Fahrt eines Schiffs verlangsamend zeigen, versinnbildli-
chen damit die Begriffe „Verführbarkeit“, „Macht des sanften Wortes“, „Macht des 

Kleinen“, „Allmacht Gottes“ und „Kleines Laster bringt großen Schaden“; Emblemata, 
Sp. 712ff. 
1186  Plinius: Naturkunde, Buch IX, Kap. XXV, 79. 
1187  „NON SUFFICIT UNUS“ („EINER IST NICHT GENUG“); Khuen: MAJOR IN 
OCCASU, S. 99. 
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der subscriptio liest: „Daß dem Verdienſten Gwicht / die bey dem 
Roe

.

mer=Reiche | Wie GOttes=Kirchen du viel zehlteſt / ſich vergleiche“1188. 
So kommen zum Ende der Sequenz zum kurfürstlichen Leben die seelen-
heilenden Investitionen zum Ausdruck. 

Links vorne in der pictura ist ein meißelnder Putto damit beschäftigt, 
eine Skulptur zu vollenden. Die in ein wallendes Gewand gekleidete 
Sitzfigur trägt einen Bart und hat ein aufgeschlagenes Buch auf dem Ober-
schenkel liegen; ihr zu Füßen ist ein Löwe zu erkennen; es handelt sich 
demnach um ein Bildnis des Evangelisten Markus. Der Evangelist dürfte 
als Bildkomponente gewählt sein aufgrund seines Attributs, der die Aufer-
stehung Christi symbolisierende Löwe,1189 der ja zugleich als Wappentier 
Max Emanuels fungiert. 
 

6.2.3.1 Die zeitgenössische Wahrnehmung der Emblemsequenz 

In Hiiltzens vor Khuens Exequienbuch erschienenem „DIARIUM“ zum 
Tod des Fürsten und den Trauerfeierlichkeiten ist die im Kirchenraum an-
gebrachte Sequenz kurz dargestellt und sind die Inhalte der zwölf Embleme 
zusammengefasst; der hier zitierte Textauszug folgt im Tagebuch auf die 
Beschreibung der emblematischen Komposition an der Innenfassade: 
 

Neben letztbemeldt jnnerer Porten / vnd beeden Seiten der Kirchen 
waren 12. Emblemata, welche die 12. Himmels=Zeichen / vnd den 
hierinn eingetheilten Lauff der Sonnen im Zodiaco vorſtelleten / affi-
girt / vnter deren jedem eine lang=abhangende Beyſchrifft / was Glue

.
ck 

vnd ſighaffte Tapfferkeit der theure MAXIMILIAN wehrend deſſen in 
Italien / Hungarn / Roe

.

m. Reich / Niderland / vnd Franckreich ge-
fue

.
hrten Kriegen Heldenmue

.
thigiſt in ſich verſpue

.
ren: vnd Jhme nichts 

eyfrigeres als die Verfechtung der Religion / habe angelegen ſeyn 
laſſen: Nitminder / gleichwie Derſelbe allein vmb Fridens=willen / vnd 
denſelben zuerhalten / jederzeit die Waffen gefue

.
hrt: alſo auch in Frie-

dens=Zeiten weder Mue
.
he noch Koſten geſparret habe / den Ruheſtand 

/ vnd das gemeine Beſte / ſowohl im Heil. Roe
.

m. Reich / als in Dero 
Lande zu vnterſtue

.
tzen / vnd zu erhalten. Nebſt Anfue

.
hrung Dero 

hoe
.

chſten Clemenz, vnd Milde / ſo dem allgemeinen Vatter=Land je-
mahlen Genae.digiſt widerfahren zlaſſen geruhet worden / vnd der ſpat-
ten Nachkommenſchafft eine groſſe Urſach iſt / ſich deſſen mit ewiger 
Danckſagung zuerjnneren.1190 

 
 
                                           
1188  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 100. 
1189  Vgl.: Bildersprache christlicher Kunst, S. 172. 
1190  Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. E2v. 
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Eingegangen ist hier zuerst in groben Zügen auf die Anbringung der Em-
bleme, deren Leitmotiv und die Größe der Inschriftentafeln. Als Inhalte 
werden dann vor allem genannt die Schilderungen der von Max Emanuel in 
ganz Europa für das Christentum geschlagenen Schlachten (Hiiltz und sein 
Co-Autor Fischer sind Soldaten); weiter werden – wie es Khuen vor allem 
im Schützeemblem (me-b09) in seiner eigenwilligen Stilisierung des (un-
genannt besiegten) Kriegers zum Friedensfürsten ausführt – Max Emanuels 
Anstrengungen um öffentliche Ruhe und Gemeinwohl als aufgeführt ge-
nannt, vor zwei fürstlichen Tugenden und dem gezeugten Thronfolger. 
Hiiltz gibt also die Themen der Sequenz gemäß ihrer Gewichtung wieder, 
wodurch richtigerweise der Krieger Max Emanuel als die Sequenz bestim-
mend hervortritt. 

Interessant ist, was Hiiltz bezüglich der noch zu vollziehenden Doku-
mentation der Sequenz schreibt: „So man als ein jhrer in ſich haltenden 
Menge und Weitſichtigkeit=willen / ſelbſt erforderendes Werck diß Orths 
von Wort zu Wort anzufue

.
hren vmbgehen: vnd vilmehr dero Authori 

ue
.
berlaſſen wollen.“1191 Die Übertragung der Embleme der Umgestaltung in 

ein Exequienbuch dient nach Hiiltz also dazu, sie – aufgrund ihrer inhaltli-
chen „Weitſichtigkeit“ – durch den Konzeptisten kommentiert zu konser-
vieren. Das Khuensche Druckwerk bekommt so den Charakter eines kata-
logartigen Lösungsbuches zugesprochen, das die während der Exequien nur 
ansatzweise rezipierbaren Bilder und Texte in sich vereint und nachlesen 
lässt, dann mit den Auslegungen ihres Verfassers. Auch damit bestätigt sich 
die in vorliegender Arbeit schon mehrfach getroffene Feststellung, dass die 
untersuchten Exequienbücher weniger als Dokumentationen der Form der 
Trauerapparate zu verstehen sind, sondern mehr als Dokumentationen von 
deren Inhalte. 
 

6.2.4 Die vierteilige Emblemgruppe mit dem Leitmotiv 

Sonnenuntergang zum Thema Sterben 

Aufbau der Embleme 

Die vierteilige Emblemgruppe mit dem Leitmotiv Sonnenuntergang zum 
Thema Sterben umfasst die Inschriften 21 bis 24 des 33-teiligen Pro-
gramms. Die Wiedergaben der Embleme nehmen je fünf Seiten ein und 
sind aufgebaut wie jene der vierteiligen Gruppe zum Thema Geburt. 

Bezüglich den picturae der vier Embleme sei vorausgeschickt, dass 
die Sonne nun – nach dem Aufgang links in der Geburtsgruppe und dem 
Lauf von links nach rechts in der biographischen Sequenz – an der rechten 

                                           
1191  Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. E2v. 
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Bildseite untergeht. Die Komposition des Bildteile unterstreicht durch ihre 
Ausrichtung an der Leserichtung die Aussage der Embleme. Bemerkens-
wert ist weiterhin, dass alle vier picturae Blicke auf Land- oder Ortschaften 
freigeben, die in der Bildmitte von einem Wasserlauf geteilt sind: Die pic-

turae stellen so den Begriff Trennung dar, der mit dem Thema Sterben 
korrespondiert.1192 

Analyse der Embleme 

Die Embleme der Gruppe werden im Folgenden bezeichnet mit me-c und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

me-c01           Das erste Emblem1193 der Gruppe arbeitet mit der paradoxen Motiv-
kombination Sonnenuntergang und Sonnenuhr: Links in der pictura (Abb. 
59), dem letzten Lichtschein der untergegangenen Sonne gegenüber, kann 
man in einer umdunkelten Ortschaft drei Gebäude erkennen, an welchen 
Sonnenuhren angebracht sind. Die deutsche inscriptio sagt dazu „Noch Tag 
/ noch Stund ſich zeigt: | Da ſich die Sonn geneigt“1194, und erweist sich als 
Beschreibung des Bildteils. Die inscriptio im lateinischen Original dagegen 
lautet „NEC HORA NEC DIES“ (wörtl.: „WEDER STUNDE, NOCH 
TAG“), und geht über die bloße Beschreibung hinaus, da der Wortlaut als 
Anspielung an den 13. Vers im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ver-
standen werden muss, der zum berühmten Gleichnis mit den klugen und 
törichten Jungfrauen gehört1195: „vigilate itaque quia nescitis diem neque 
horam“1196/„Seid also wachsam! Denn ihr wißt weder den Tag, noch die 
Stunde“1197, bezogen auf den Moment der Zusammenkunft mit Christus. 
Diesen Moment kann man auch als Tod definieren. 

Den aus dem Leitmotiv Sonnenuhr1198 des Emblems sich ergebenden 
Begriff Zeitmessung nutzt Khuen als Basis für seine Ausführungen im aus-
legenden Text und in der subscriptio, in welcher er Max Emanuel be-
schreibt als nicht dem Leben nachhängend, sondern sich seiner Vergäng-
lichkeit bewusst und willig fügend dem Tod. Gemäß dem erarbeiteten 
Begriff Zeitmessung kann man sagen, dass er den Fürsten lobt als einen 
Menschen, der wusste ,wann es Zeit ist zu gehen‘. Diese Darstellung des 

                                           
1192 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-c23. 
1193  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 106–110. 
1194  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 109. 
1195  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-a03 in 5.2.1. 
1196  Die Bibel, Vulgata-Übersetzung, Mt 25, 13. 
1197  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Mt 25, 13. 
1198  Inhaltlich ähnliche Sonnenuhrembleme im Handbuch zur Sinnbildkunst zeigen die 
Begriffe „Kürze des Lebens“ und „Unbeständigkeit des Lebens“; Emblemata, Sp. 1343f. 
Von den zahlreichen Emblemen dieses Motivs bei Picinelli stellen die vergleichbaren 
„Das menschliche Leben“ („Vita humana“) und „Vergänglicher Ruhm“ („Vana gloria“) 
dar; Mundus symbolicus, Lib. XXI, Cap. IX, Art. 76 u. 83. 
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Fürsten muss man sehen als in der Tradition stehend mit dem am Ende des 
Mittelalters in der Pastoralliteratur entwickelten Thema der ars bene mo-

riendi, der Kunst vom guten Sterben, die lehrt, wie man sich im Angesicht 
des Todes gottgefällig verhält.1199 

Das Leitmotiv des Trauerapparats, das der vierteiligen Gruppe zum 
Begriff Sterben und jenes des Emblems führt der Autor in der subscriptio 
zusammen; diese Zusammenführung veredelt er mit einem Zitat aus dem 
104. Psalm, in dem es heißt, dass „die Sonne weiß, wann sie untergeht“1200: 
 

Daß MAXIMILIAN Apollo ſey geweſen 
In der Weiſſagungs=Kunſt / und vorzuſehen wuſt 

Deß Hintritts nahe Zeit; dann ja gantz klar zu leſen / 
Was David der Prophet ſchon lae..ngſten ſingen muſt; 
Daß ihren Untergang die Sonn erkennet hab.1201 

 
me-c02           Die pictura (Abb. 60) des zweiten Emblems1202 der Gruppe zeigt – wie 

das Sonnenuntergangsemblem im Frontispiz – eine außergewöhnliche 
Himmelserscheinung in Verbindung mit dem Sonnenuntergang: Über einer 
weiten Landschaft wölbt sich ein mächtiger Doppelregenbogen.1203 Wie es 
die deutsche inscriptio „Im Nidergang | Mit Sige prang“1204 verdeutlicht 
und noch deutlicher der Wortlaut „MEA FATA TRIUMPHO“1205 des Origi-
nals zum Ausdruck bringt, kommt hier der triumphierende Max Emanuel 
zur Darstellung, und zwar zugleich der im Leben als auch der im Sterben 
triumphierende.1206 Der Regenbogen wird dabei Triumphbogen, der aus den 
der untergehenden Fürstensonne nachgeweinten Tränen entsteht.1207 

                                           
1199  Vgl.: Katalog Die letzte Reise, S. 47f. 
1200  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Ps 104, 19.  
1201  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 110. 
1202  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 111–115. 
1203  Bei Picinelli findet sich ein Emblem mit dem Motiv Regenbogen beim Sonnenun-

tergang, das unter der inscriptio „STRAHLENDER IM UNTERGANG“ („CLARIOR 
AB OCCASU“) den Begriff „Tod des Märtyrers“ („Mors Martyris“) darstellt; Mundus 
symbolicus, Lib. II, Cap. XVIII, Art. 270. Ein in Henkel und Schönes Handbuch aufge-
führtes motivgleiches Emblem versinnbildlicht unter der inscriptio „Das Niedrigste mit 

dem Höchsten versöhnend“ („CONCILIANS IMA SVMMIS“) den Begriff „Versöh-

nung“, da der Regenbogen – als zugleich Himmel und Erde ,berührend‘ – oben und un-
ten vereint, was in der Dunkelheit, die mit dem Sonnenuntergang einhergeht, tröstlich 
wirkt; Emblemata, Sp. 115f. 
1204  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 114. 
1205  Wörtl.: „ICH TRIUMPHIERE IM TOD“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 114. 
1206  Weinperger widmet sich im zweiten Teil seiner Leichenpredigt einzig der Verklä-
rung des großmütigen Sterbens des Kurfürsten; vgl.: Weinperger: Maximilianus II. Der 
Großmüthige, S. 14–27. 
1207  Dem Regenbogen- und dem vorangegangenen Sonnenuhremblem lassen sich ana-
gogische Ebenen einschreiben: Wenn man den Sonnenuntergang gleichzeitig als Son-
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me-c03           Der Originalkommentar zum dritten Emblem der Gruppe,1208 das mit 
dem Motiv Milchstraße arbeitet, besitzt den umfangreichsten Zitateapparat 
aller Embleme im Khuenschen Exequienbuch, und gab wohl aufgrund der 
zahlreichen Literarisierungen des Motivs „denen Sinn=Dichteren vilfache 
Gelegenheit Sinn=Bilder auß ſelben zu verfaſſen“1209. 

Die pictura (Abb. 61) ist ähnlich einfach gestaltet wie die vorherige, 
nur dass hier nun völlige Dunkelheit herrscht und über der Landschaft hell 
die Milchstraße leuchtet. Der so dargestellte Kontrast Helligkeit-Dunkelheit 
ist als ein Leitmotiv der Ausführungen zu bestimmen, in deren lateinischer 
Fassung der Autor zuerst anhand der mythologischen Entstehungsgeschich-
te der Galaxie – Juno säugte den Merkur, stieß ihn von sich, und ihre Milch 
strömte über das Firmament1210 – deren Namen erklärt. Als helle Himmels-
straße in der Dunkelheit, auf der die Götter zum höchsten Gott gelangen, ist 
die Sternansammlung dann mit einigen Versen aus den „Metamorphosen“ 
Ovids1211 erklärt: „Milchstraße heißt eine Bahn, in der Höhe des heiteren 
Himmels | Deutlich zu sehn und schon am Schimmer leicht zu erkennen. 
Sie ist der Himmlischen Weg zu des großen Donnerers Heim, zum | Haus 
ihres Herrschers“1212. Mit einer Frage aus der „Astronomica“ des Manili-
us1213 ist schließlich ausgeführt, wer diese besondere Straße noch benutzen 
                                                                                                                            
nenaufgang betrachtet und die beiden inscriptiones auf Christus bezieht, dann kann man 
das Szenario des Anbruchs des Jüngsten Tages (der Weltenrichter kommt vom Sonnen-
aufgang her; man weiß weder den Tag noch die Stundes des Kommens; über dem Thron 
des Weltenrichters wölbt sich ein Regenbogen) verbildlicht sehen, was im Kontext des 
Produktionsanlasses Sinn ergeben würde. Da jedoch die anderen Embleme des Trauer-
apparats diese Ebene nicht aufweisen, soll hier nicht von einer bewussten Errichtung der 
Ebene ausgegangen werden. Die Embleme in Khuens Trauerapparat sind zu speziell 
und zu sehr miteinander verzahnt, sind mehr Teil eines Ganzen als einzeln für sich ste-
hend; daher wäre es entgegen der Gesamtkonzeption gearbeitet, wenn man in einigen 
die erwähnte Ebene sähe und in anderen nicht. In dem in keine den gesamten Trauerap-
parat umfassende Sequenz eingebundenen und daher selbstständig wirkenden Sonnen-
untergangsemblem im Trauerapparat für Ferdinand Maria hingegen (fm-d02) muss man 
– wie getan – diese Ebene erkennen, aufgrund der embleminternen Informationen und 
wegen des allgemein vielschichtigeren Charakters der Arbeit Veranis. 
1208  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 116–120. 
1209  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 119. 
1210  Vgl.: Antike Mythologie, S. 362. 
1211  Publius Ovidius Naso (43 v. Chr.–17/18 n. Chr.) präsentiert in seinem bekanntesten 
Werk, die 15 Bücher umfassenden „Metamorphosen“, eine mythologische Weltge-
schichte in welcher anhand von etwa 250 aneinandergereihten Verwandlungssagen das 
Götterzeitalter, das Heroenzeitalter und die mit der Gründung Trojas beginnende „histo-
rische“ Zeit durchlaufen werden. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 489–494. 
1212  Ovid: Metamorphosen, Erstes Buch, 168–171. Bei Khuen: „Eſt via ſublimis cælo 

manifeſta ſereno, | Lactea nomen habet, candore notabilis ipſo: | Hac iter eſt Superis, ad 

magna tecta tonantis | Regalémque Domum“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 116. 
1213  Des Römers Manilius (2. Hälfte 1. Jh. v. Chr.–1. Hälfte 1. Jh. n. Chr.) einziges be-
kanntes Werk ist die aus sechs Büchern bestehende „Astronomica“, die als weltumfas-
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darf: „Oder ziehen die Helden und himmelswürdigen Menschen | [...] | [von 
der Erde] hierher, bewohnen ein eigenes Himmelsgebiet, verleben | hier 
ihre himmlischen Jahre“1214? Das Motiv des Emblems zum Sterben Max 
Emanuels ist also beschrieben als Weg der Heroen in den Himmel, so dass 
der Verstorbene eine Apotheose erfährt und sein Tod neuerlich ins Makro-
kosmische erhöht wird.1215 Den Weg in den Himmel auf der Milchstraße 
zeigt auch die pictura: Das Sternenband beginnt, aufgrund der Perspektive, 
scheinbar auf der Erde und zieht sich dann in einem weiten Bogen hinauf in 
die Höhe. 

Die inscriptio bedient sich ebenfalls der erwähnten hell-dunkel-
Antithese: Die wörtliche Übersetzung des lateinischen Originals lautet 
„DRUMHERUM WIRD ALLES SCHWARZ“1216, und ist so, ohne Kom-
mentar, nur sinnvoll auf die pictura beziehbar; die deutsche Version „Ob 
ſchon alles ſchwartz hier ſey / | Doch mein Gmue

.
th bleibt ſchwae.rtze frey“1217, 

hingegen deutet bereits an, dass mit dem Kontrast/der Antithese als tertium 

comparationis – wie dann vor allem in der subscriptio ausgeführt – der 
Kurfürst dargestellt sein soll als sich in „der von Falſchheit beſchwae.rtzten 
Welt“1218 die tugendhaft-strahlende Reinheit bewahrend. 

Neben der über die Zitate vollzogenen Mystifizierung des Todes mit 
der damit einhergehenden Apotheose des Fürsten und der Verklärung seiner 
blendenden Aufrichtigkeit kommt noch ein speziell auf die Exequien aus-
gearbeiteter Aspekt zum Tragen, wenn Khuen die Dunkelheit im Emblem 
mit der Dunkelheit im umgestalteten Kirchenraum vergleicht. Die Hellig-
keit ist dann mit dem leuchtenden Trauergerüst und den unverhängten obe-
ren Zonen des Sakralbaus in Verbindung zu bringen, was somit, gemäß der 
Funktion des ephemeren Baus als Ort für die Repräsentation des Leich-
nams und der angesprochenen Teile des dauerhaften Baus als Darstellung 
des Firmaments, den Weg der Seele in den Himmel versinnbildlicht.1219 

me-c04           Das vierte Emblem1220 der Gruppe bietet die Möglichkeit eines Ver-
gleichs, da es mit dem Motiv Bienen1221 auf der Heimkehr das selbe ver-

                                                                                                                            
sendes Universalgedicht in der Tradition von Arats „Phaenomena“ und Vergils „Georgi-
ca“ den zodiakalen Teil der astrologischen Lehre behandelt; vgl.: Lexikon antiker Auto-
ren, S. 438f. 
1214  Manilius: Astronomica, Erstes Buch, 758 u. 760f. Bei Khuen: „An fortes animæ, 

dignataque Numina Cælo | Huc migrant ex Orbe, ſuúmq habitantia Cælum, | Sidereos 

vivunt annos“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 116. 
1215  Die bei Picinelli aufgeführten bedeutungsähnlichen Milchstraßenembleme stellen 
die Begriffe „Weg in den Himmel“ („Via ad cœlum“) und „Aufrichtige Tugendhaftig-
keit“ („Virtus vera“) dar; Mundus symbolicus, Lib. I, Cap. XIII, Art. 413 u. 418.  
1216  „NIGRESCUNT OMNIA CIRCUM“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 119. 
1217  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 119. 
1218  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 119. 
1219  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu ha-b01 in 4.2.2. 
1220  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 121–125. 
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wendet wie Verani im vierten Emblem der Sequenz für Ferdinand Maria 
(fm-c04). Verani erstellt über die Heimkehr die jenseitige Ebene seines Em-
blems, da die Texte, der pictura entgegen, von ausschwärmenden und ar-
beitenden Bienen sprechen. Khuen hingegen spricht von der Heimkehr und 
zeigt sie auch: Auf der pictura ist am linken Ufer des Bachs ein Verschlag 
mit vier Bienenkörben zu erkennen, auf die hin die Bienen zufliegen, weg 
von den Blumen im Vordergrund, die am anderen Ufer wachsen.1222 

Die inscriptio „REQUIESCANT A LABORIBUS SUIS“1223 erscheint 
wie eine einfache Beschreibung der pictura. Sie ist jedoch (Khuen gibt es 
an) der Offenbarung des Johannes entnommen; im Textzusammenhang liest 
sie sich so: „Selig die Toten, die im Herrn sterben, von jetzt an; ja, spricht 
der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühen; denn ihre Werke begleiten 
sie.“1224 Die Übersetzung geht über die Beschreibung und den Textzusam-
menhang hinaus, und deutet an, wie das Emblem zu verstehen ist: „Auf die 
Arbeit folgt die Ruhe / | Jch nur Arbeit wechßlen thue.“1225 Der Fürst, der 
beständig dem Wohl seines Volkes dienlich war, ruht zwar nun im Tod, 
doch wirkt er vom Jenseits aus noch immer, um seinem Land Gutes zu 
bringen. Max Emanuel bekommt dadurch von Khuen – wie Henriette 
Adelheid von Marimont1226 – den Status eines Fürbitters zugesprochen, den 
der im Diesseits um Heil Ersuchende anrufen kann (fast wie einen Landes-
heiligen). In der subscriptio ist des Fürbitters jenseitiges Wirken bezüglich 
der Versorgung der bayerischen Bevölkerung dargestellt: 
 

Wie / damit Hunger=frey / du Bayrland / moe
.

chteſt leben / 
Dein Lieb=Sorg=voller Fue

.
rſt kein Arbeit nie geſpart; 

So eytel Wohlſeyn nun / und Goe
.

tter=Speiß zu geben / 
Bereit Er ſue

.
ſſen Thau nach reicher Himmels=Arth.1227 

 
Im Vergleich der vier Embleme der Gruppe wird deutlich, wie der Be-

griff Sterben vom Rhetoriker jeweils anders definiert wird und wie in der 
Kombination der vier emblematischen Definitionen die Erzählung vom gu-
ten Sterben des Fürsten entsteht: Das erste Emblem erklärt, dass er stets 
bereit war zum Sterben und sich schließlich willig dem Tod fügte, das 
zweite, dass er aufgrund dieser Haltung und aufgrund seiner gesamten Le-
bensführung ein triumphierender Fürst war bzw. ist, das dritte, dass er des-

                                                                                                                            
1221  Zum emblematischen Motiv Biene vgl. die Ausführungen zu ha-a04 in 4.2.1. 
1222  Vgl. dazu die Ausführungen zum Aufbau der Embleme in diesem Kapitel. 
1223  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 124. 
1224  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Offb 14, 13. Aus diesem Vers zitiert Verani in ei-
nem Emblem (fm-d03), das ebenfalls das Sterben des Fürsten thematisiert. 
1225  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 124. 
1226  Vgl. die Ausführungen zu ha-c06 in 4.2.3. 
1227  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 125. 
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halb mit dem Eingang in den Himmel belohnt wurde, das vierte, dass er 
nun von dort noch wirkt, da er stets, im irdischen wie im ewigen Leben, um 
sein Land und dessen Bevölkerung bemüht war bzw. ist. So bekommt im 
Nacheinander des Exequienbuchs die Emblemgruppe fast sequenziellen 
Charakter. 
 

6.2.5 Die achtteilige Emblemgruppe mit dem Leitmotiv 

untergegangene/verdunkelte Sonne zu den Themen Tod und 

ewiges Leben 

Aufbau der Embleme 

Die achtteilige Emblemgruppe mit dem Leitmotiv untergegange-

ne/verdunkelte Sonne zu den Themen Tod und ewiges Leben beinhaltet die 
Inschriften 25 bis 32 des 33-teiligen Programms. Die Wiedergaben der 
Embleme der Inschriften 25 bis 28 umfassen je fünf Seiten und sind aufge-
baut wie jene der vierteiligen Gruppe zum Thema Geburt. Die Wiederga-
ben der Embleme der Inschriften 29 bis 32 nehmen fünf (Nr. 29) und je drei 
Seiten ein, da „der Platz / allwo ſie ſtehen ſolten kommen [über den Orato-
rien des Vorjochs] / abgeſchnitten ware“1228, und daher die subscriptiones 
kürzer sind. Bei den dreiseitigen Wiedergaben schließt sich an die lateini-
sche subscriptio noch auf der selben Seite der deutschsprachige Kommen-
tar an bzw. umgekehrt. 

Analyse der Embleme 

Die Embleme der Gruppe werden im Folgenden bezeichnet mit me-d und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

me-d01           Den Kommentar zum ersten Emblem1229 der Gruppe beginnt Khuen 
mit einer Ausführung zu Thema und Anbringungsort der Embleme in der 
Umgestaltung, indem er bemerkt, dass sie im Chor (um den Hauptaltar mit 
dem Tabernakel) über der Gruft hingen, im Westen der Kirche, dort, wo 
jeden Tag die Sonne untergeht. In der Umgestaltung waren also Bauaufga-
be, Ausrichtung und hierarchisch höchststehender Bauteil der Kirche mit 
den Themen Tod und ewiges Leben der acht Embleme verknüpft; so wurde 
                                           
1228  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 149. Im das Khuensche Druckwerk einleitenden 
Text der Edition der Emblemdatenbank heißt es fälschlicherweise, dass die vier verkürz-
ten Embleme „an den Logen im Langhaus“ angebracht waren; vgl. den Text unter im 
Anhang angegebener URL. Die Embleme zum Thema Tod ins Langhaus zu hängen, 
dort, wo das Leben des Fürsten dargestellt ist, wäre jedoch völlig der Struktur des Pro-
gramms zuwider. 
1229  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 126–130. 
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einerseits der Bau in die Programmatik des Trauerapparats miteinbezogen, 
und wird andererseits der Bau mit der im Exequienbuch verewigten Pro-
grammatik konnotiert. 

Das erste Emblem der Gruppe bietet erneut eine Vergleichsmöglich-
keit, da es mit dem Motiv Wolken verdunkeln die Sonne den Tod darstellt, 
wie ebenfalls eines aus dem Veranischen Trauerapparat für Ferdinand Ma-
ria (fm-d03). Zeigt jedoch die pictura (Abb. 30) bei Verani die Verdunke-
lung aus einer Perspektive, bei der der Betrachter des Emblems die Sonne 
sehen kann, über den Wolken, so zeigt die pictura (Abb. 63) bei Khuen, 
gemäß dem Motiv, die Sonne hinter einem dunklen Wolkenhaufen verbor-
gen, so dass nur noch ihre Strahlen sichtbar sind. Bei Khuen definiert die 
pictura den Tod mehr pessimistisch-diesseitig als Verdunkelung, bei Verani 
mehr optimistisch-jenseitig als Helligkeit trotz Verdunkelung. 

Primär diesseitig legt Khuen dann auch das Emblem aus, wenn er die 
Verdunkelung der Sonne vergleicht mit der Verbringung der Leiche in die 
dunkle Gruft. Auch führt er weiter aus, in einer Argumentation, die, ob-
schon sie das Jenseits thematisiert, fürs Diesseits gilt, dass – ähnlich wie 
schon im vorhergegangenen Bienenemblem – der Verstorbene vom Jenseits 
aus Gutes dem Land tut und trotz seiner körperlichen Abwesenheit sein 
Geist weiter wirkt. Das wird zusätzlich durch die inscriptio unterstrichen: 
„Was verhue

.
llt / nit unterdruckt / | Noch die Gegenwart entzuckt.“1230 

me-d02           Die zweite Bild-Text-Komposition1231 der Gruppe stellt ebenfalls den 
Fürsten als nach seinem Tod zugleich im Himmel und auf Erden existent 
dar. Die gemäß diesem Thema parallel komponierte pictura (Abb. 64) zeigt 
dazu in der entfernten Mitte einer weiten Küstenlandschaft die schon fast 
den Horizont berührende Sonne, die in gleichem Maße zwei auf einer waa-
gerechten Linie angeordnete Globen bescheint, eine Erd- und eine Him-
melskugel, welche zwischen dem irdischen Teil der Landschaft und deren 
von dunklen Wolken verhangenem Firmament frei in der Luft schweben. 
Auf dem einen Globus sind Längen- und Breitengrade eingezeichnet, auf 
dem anderen die Wendekreise; es handelt sich also um geographische bzw. 
astronomische Modelle. Dazu analog liegen im Vordergrund eine Landkar-
te, ein Zirkel und ein Gradmesser. 

Über diese mathematischen Hilfsmittel, die dem Feldherrn dienen – 
der das irdische Gelände kennen und vermessen muss sowie seinen Stand-
ort anhand der Sterne am Himmel bestimmen –, ist ein Argumentations-
strang des kommentierenden Texts verbildlicht, in dem mit Alexander dem 
Großen der Feldherr schlechthin herangezogen ist zur Erstellung der em-
blematischen Botschaft im Allgemeinen und der inscriptio im Besonderen: 
Der Autor spricht abfällig von der „unerſae.ttlichen Herrſchſucht und Hoch-
                                           
1230  „TEGIT NON AUFERT“ (wörtl.: „ES VERBIRGT, ABER NIMMT NICHT“); 
Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 129. 
1231  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 131–135. 
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mue..thigkeit“1232 Alexanders, weswegen dieser zu weinen begonnen habe, als 
er erfuhr, dass es noch eine Welt gäbe, die jenseitige, die selbst der größte 
aller Feldherrn nicht erobern könne. Dazu ist in der lateinischen Fassung 
aus der zehnten Satire Iuvenals1233 zitiert: „Unus Pellæo Juveni non ſufficit 

Orbis“1234; Iuvenal beginnt damit seine Verse zum Tod Alexanders (der 
„Jüngling aus Pella“), die das zum Thema haben, was auch Khuen am 
Makedonen bemängelt (s.o.), und zusätzlich die Vergänglichkeit des 
Irdischen darstellen: 
 

Eine Erde reicht dem Jüngling aus Pella nicht aus | erregt und un-
glücklich ist er über die engen Grenzen der Welt, als | wäre er von den 
Klippen von Gyara umschlossen und dem kleinen Seriphos; | wenn er 
jedoch die von Ziegelbrennern befestigte Stadt [Babylon, wo Alexan-
der starb] betreten haben wird, | wird er mit einem Sarkophag zufrie-
den sein. Allein der Tod läßt erkennen, | wie klein doch die Körper-
chen der Menschen sind1235. 

 
Aus dem zitierten Vers entwickelt Khuen die inscriptio „UNUS NON 
SUFFICIT ORBIS“ (wörtl.: „EINE WELT IST NICHT GENUG“), die er 
so übersetzt: „Mit einer Welt allein | Jch nit begnue

.
gt kan ſeyn.“1236 

Auf Max Emanuel wird dann freilich nicht die im Kontext der inscrip-

tio transportierte Hybris Alexanders bezogen. Vielmehr ist die christliche 
Umdeutung des Motivs zwei Welten eingesetzt zur Darstellung des einst auf 
Erden und nun im Himmel herrschenden Max Emanuel; so wird er viel-
mehr als Überwinder Alexanders heroisiert, da er nicht (nur) nach dem Ir-
dischen strebte, sondern das Himmlische im Blick hatte, weswegen er – 
weitaus wichtiger als auf der Erde – im Tod triumphierte und, als vergan-
gener Fürst, im Diesseits herrschte und im Jenseits herrscht. 

me-d03           Des dritten Emblems1237 der Gruppe inscriptio „JACENS QUOQUE 
MIRACULO EST“ (wörtl.: „AUCH NIEDERGEFALLEN NOCH AN-
LASS ZUR BEWUNDERUNG“) – von Khuen übersetzt mit „Der ſtehend 
Wunder=Groß erkennt | Auch ligend / Wunder wird genennt“1238 – ist wört-
lich dem 41. Absatz (nicht dem 47., wie im Exequienbuch fälschlicherwei-
                                           
1232  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 134. 
1233  In seinen Satiren geht Decimus Iunius Iuvenalis (um 55-nach 130) davon aus, dass 
der absolute Tiefpunkt römischer Moral erreicht sei und die Nachwelt wirklich neue 
Laster nicht mehr erfinden könne; das Thema Iuvenals ist das Treiben hoffnungslos und 
unumkehrbar korrumpierter Menschen. Die zehnte Satire (aus der Khuen zitiert) schil-
dert die Torheit menschlicher Wünsche. Vgl.: Lexikon antiker Autoren, S. 379–382. 
1234  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 131. 
1235  Iuvenal: Satiren, Zehnte Satire, 168–173. 
1236  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 134. 
1237  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 136–140. 
1238  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 139. 
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se angegeben) aus Plinius 34., sich mit der Metallurgie befassendem Buch 
der „Naturkunde“ entnommen; das Zitat gehört zu einer Passage über den 
Koloss des Sonnengotts Helios auf Rhodos und liest sich im Textzusam-
menhang so: 
 

Dieses Bildwerk war 70 Ellen hoch. Es wurde [...] durch ein Erdbeben 
umgestürzt, erregt aber auch liegend <noch> Staunen. Nur wenige kön-
nen seinen Daumen umfassen, seine Finger sind größer als die meisten 
Standbilder. Weite Höhlungen klaffen in den zerbrochenen Gliedern; 
innen sieht man große Steinmassen, durch deren Gewicht <der Künst-
ler> der Statue beim Aufstellen festen Stand gegeben hatte.1239 

 
Ein Blick auf die pictura (Abb. 65) macht deutlich, dass Plinius’ Text nicht 
nur vom Emblematiker verwendet wurde, sondern auch vom Entwerfer der 
Bildteile, da er von diesem fast ,wörtlich‘ umgesetzt ist: Vor dem Hafen 
von Rhodos erkennt man die Teile der umgestürzten Skulptur. Gemäß den 
weit entfernten Fragmenten der Beine auf den Fundamenten links und 
rechts der Hafeneinfahrt muss die Skulptur, da einer ihrer Finger in der 
unmittelbaren Nähe des Bildvordergrunds zu liegen gekommen ist (der per-
spektivische Tiefenzug zeigt die Höhe an), von den geschilderten gewalti-
gen Ausmaßen gewesen sein. Man sieht auch, dass die Glieder hohl sind, 
sowie zwischen diesen das erwähnte Füll- und Stabilisierungsmaterial. Die 
von Plinius zur Verdeutlichung der Größe des Koloss’ herangezogene An-
merkung, dass sogar sein Daumen schwer zu umfassen sei,1240 wird in der 
pictura verbildlicht von den beiden mit einem Maßband hantierenden Put-
ten – sie messen „den Daumen diſes Bildes mit einer Schnur ab / weilen der 
Circkl [im Bildvordergrund zu sehen] nit zulae.nglich ſein wolte“1241 –, da-
durch, dass der eine Putto gezeigt ist wie er bequem auf dem riesigen 
Daumennagel stehen kann. 

Khuen verklärt mit diesem Motiv die sprichwörtliche ,Größe‘1242 des 
Fürsten, die, wie er bemerkt, nicht nur Untertanen und Schmeichler hoch-
gelobt hätten, sondern auch jene, denen Max Emanuel Niederlagen bei-
brachte (die von ihm geschlagenen Türken gaben ihm aufgrund der Farbe 
seines Waffenrockes den Ehrentitel „Blauer König“1243), was der Autor als 
                                           
1239  Plinius: Naturkunde, Buch XXXIV, Kap. XVIII, 41. 
1240  Dieses Bild zur Verdeutlichung der Größe der Statue hat sogar noch ins „Universal 
Lexicon“ Eingang gefunden, wo es heißt, „einer von den Daumen war ſo dicke, daß es 
wenig Menſchen moe.glich fiel, ſolchen mit ihren Armen zu umfaſſen“; Universal Lexi-
con, Bd. 38, Sp. 764. 
1241  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 139. 
1242  Ein motivgleiches Emblem bei Henkel und Schöne verbildlicht mit der inscriptio 
„Nur das Große gefällt“ („GRANDIA MODO PLACENT“) den Begriff „Großartig-

keit“; Emblemata, Sp. 1221. 
1243  Vgl.: Junkelmann 2001, S. 235. 
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Beweis der Größe des Fürsten wertet. Die Wahl des Motivs umgestürzter 

Koloss von Rhodos zur Darstellung des Todes eines großen Fürsten wird 
damit erklärt, dass das Bildfeld des Emblems zu klein sei, zu nieder, um die 
Größe darstellen zu können, weswegen das Weltwunder nach seinem Fall 
gezeigt ist, den nur ein Erdbeben (wodurch der Tod des Fürsten erneut mit 
einer gewaltigen Naturerscheinung in Verbindung gebracht ist) vollbringen 
konnte. Mit dem Vokabular des Emblems gesprochen ist hier die Uner-
messlichkeit der Hoheit und des Großmuts Max Emanuels verbildlicht, der 
man sich nur annäherungsweise nähern kann, wenn man vom hohen Maß 
einzelner seiner Tugenden und Taten auf die Gesamtgröße schließt. 

Der Koloss von Rhodos findet sich zweimal im Trauerapparat: Auf 
dem großen Sinngemälde über dem inneren Hauptportal, wo gezeigt ist, 
wie die Statue gestürzt wird, und auf der pictura des Emblems im dem 
Hauptportal gegenüberliegenden Chorraum, welches die gestürzte Statue 
des Sonnengotts abbildet. 

me-d04           Ebenfalls eine Statue des Sonnengotts beinhaltet – in ganz ähnlicher 
Form wie der Bildteil des Memnonemblems aus der Sonnenaufgangsgrup-
pe (me-a04) – die pictura (Abb. 66) des vierten Emblems der Gruppe zum 
Thema Tod:1244 Der Blick fällt auf eine lange, von hohen und schlanken 
Bäumen gesäumte Wegachse eines architektonischen Gartens, an deren ei-
nem Ende, hier der Bildvordergrund (am anderen Ende, im Hintergrund, 
steigt eine Fontäne empor), eine von Doppelpilastern flankierte, postamen-
tierte Skulpturennische errichtet ist, vor der auf einem mit der Sonnen-
scheibe geschmückten Sockel ein Bildnis Apolls steht. Der jünglingshafte 
Gott ist obenherum nackt, sein Kopf ist umgeben von einen Strahlenkranz; 
in der linken Hand trägt er eines seiner Attribute, die Lyra. Links und rechts 
der Statue befinden sich zwei Vasen mit Lorbeerzweigen, einer dem Gott 
heiligen Pflanze;1245 davor liegen geopferte Vögel von nicht bestimmbarer 
Art.1246 Auffällig an der pictura ist, dass sie den zeitgenössischen Garten, in 
dem das Bildnis eigentlich keinen Kultstatus mehr besitzt, kombiniert mit 
den antiken Opfergaben, es somit doch als Kultobjekt ausweist und die Ar-
chitektur dadurch definiert als einen dem Apoll geweihten Altar. 

Das hier deutliche Übereinbringen von Antike und Gegenwart erklärt 
sich über die Ausführungen im Kommentar, wo Khuen zuerst darauf ver-
weist, dass die alten Griechen und Römer ihren verstorbenen Helden „nit 
nur Bild=Saulen errichteten / ſondern ſelbe oder unter die Goe

.

tter / oder 
Goe

.

ttermae.ßigen beyzehlten / und oder mit Altae.ren / oder anderen Vereh-

                                           
1244  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 141–145. 
1245  Vgl.: Antike Mythologie, S. 91. 
1246  Als den Apoll begleitende Vögel gelten Schwan, Geier, Rabe, Krähe und Habicht; 
vgl.: Antike Mythologie, S. 95. Aufgrund der Größe der Vögel in der pictura kämen die 
letzten drei genannten Arten hier in Frage, wobei sich jedoch kein spezieller Sinn aus 
dem Motiv der geopferten Vögel erschließen lässt. 
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rungs=Geprae.ngen ihre Hochheit vorſtellten“1247. Diese heidnischen Ehrer-
bietungen und Vergöttlichungen, hier verbildlicht im Altar, sollen aber „nit 
nachgearthet werden von Chriſt=Catholiſchen Lob=Sprecheren“1248, son-
dern nur als Gleichnis dafür dienen, wie das Andenken an den verstorbenen 
Fürsten qualitativ zu gestalten sei, nämlich ähnlich hochwertig wie die an-
tiken Herrscherverherrlichungen. Demgemäß lautet dann auch die inscrip-

tio „Auf ſolche Weiſe wird geehrt / | Der ſchon erklae.rt der Ehren werth“1249. 
So knüpft der frühneuzeitliche Personenkult an den der Antike an, wie es 
vor allem die pictura in aller Deutlichkeit ausführt. 

Aus dem vom Bildteil vorgegebenen Leitmotiv Altar entwickelt 
Khuen dann Ausführungen zu Max Emanuel als stets um kirchliche Stif-
tungen bemühter Fürst, wodurch eine Darstellung von dessen Glaube ins 
Emblem Eingang findet und eine effektvoll verwirrende Vermengung von 
heidnischen, christlichen und frühneuzeitlich-herrschaftsherrlichen Kulten 
geschieht, wie es folgendes Zitat aus der subscriptio zeigt: 
 

Ein hoe
.

chre Ehrungs=Weiß / die ſolchen Held gebue
.
hrt / 

Soll ein Altar auch ſeyn errichtet hier auf Erd / 
Mit / und durch welchen Er nach Wue

.
rden ſey verehrt. 

 
Der in dem Lebens=Lauff ſo vil Altae.r erbauet 

GOtt / und den Heiligen; und für ein hoch Altar 
Dem hoe

.

chsten Sacrament ſein Hertz hat anvertrauet1250. 
 

Das Leitmotiv dient zu einer weiteren sinnbildlichen Heiligsprechung 
Max Emanuels – wie es in vorangegangenen Emblemen geschah mit der 
Betonung seines jenseitigen Wirkens zum Wohle Bayerns –, indem der bei-
gesetzte Fürst mit dem Altar und dem Tabernakel in Verbindung gebracht 
wird: „Vom Balſam unverfae.lſcht / und ſambt dem Leibe ſeyn [Max Emanu-
els Leiche wurde auf seinen Wunsch unbalsamiert und unzerteilt beige-
setzt1251] | Unter dem Platz / worauf ſich diß Brodt findet ein“1252, heißt es in 
der subscriptio. Damit ist zwar poetisiert, dass der Hauptaltartisch über der 
Gruft liegt, doch klingt es im nicht näher definierten „Unter dem Platz“ so, 
als befände sich die beigesetzte Leiche direkt unter dem Tabernakel, also 
im Hauptaltartisch; damit ist angespielt an die im Trienter Konzil festge-
schriebene Verordnung, dass in den Altartisch Heiligenreliquien einzulas-

                                           
1247  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 144. 
1248  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 144. 
1249  „SIC HONORABITUR“ (wörtl.: „SO WIRD ER VEREHRT WERDEN“); Khuen: 
MAJOR IN OCCASU, S. 144. 
1250  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 144f. 
1251  Vgl.: Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. B2rf. 
1252  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 145. 
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sen sind.1253 Auf diese Weise bekommen die sterblichen Überreste des Für-
sten den Status von Reliquien zugesprochen – Reliquien nämlich fanden 
sich bis ins späte 18. Jahrhundert keine in der Theatinerkirche1254 –, und der 
Fürst damit den eines Heiligen.1255 Verbildlicht drückt sich deutlich dieser 
Status im Frontispiz des Exequienbuchs aus, das einen Max Emanuel zu 
Ehren errichteten Altar zeigt. 

me-d05           Das fünfte Emblem,1256 das erste der vier verkürzten der Gruppe (s.o.), 
hat ein Attribut Apolls zum Motiv. Auf der pictura (Abb. 67) steht in einer 
weiten Landschaft der schon vom Emblem an der Außenfassade bekannte 
Genius Bayerns, der erneut gegen eine Macht ankämpfen muss, die dem 
Land abträglich ist: Aus dem dunklen Himmel hat eine Hand herabgegrif-
fen, die die Lyra Apolls „alldahin ziehen wolte“1257. Gemäß der weiteren 
Ausführungen ist der Kampf für den Genius diesmal aber erfolgreich, so 
dass das Instrument dank seiner Leistung auf Erden bleibt, wie es auch die 
inscriptio „NON DIMITTAM TE“1258, wörtlich „ICH WERDE DICH 
NICHT AUFGEBEN“, bestätigt. 

Das Instrument des Sonnengotts, dessen Klänge harmonisch die Welt 
durchpulsen, stellt eine ordnende und Einklang bringende Kraft dar.1259 So 
nutzt Khuen es auch im Emblem, das den Frieden thematisiert, der in Max 
Emanuels letzten Regierungsjahren herrschte, und der – die Harfe ist ja im 
Land geblieben – auch nach seinem Tod weiter herrschen soll.1260 

me-d06           Sich eines weiteren Motivs aus den mythologischen Überlieferungen 
zu Apoll bedienend, zeigt Khuen in der pictura des sechsten Emblems1261 
nun einen dem Gott geweihten Altar von schräg hinten (von vorne kennt 
man ihn ja bereits aus me-a04 und me-d04); der Altar ist flankiert von zwei 
Rauchfässern, vor ihm sieht man auf dem Boden verstreut diverse Dinge, 
die vom Altar herabgestoßen wurden: einen Glutkasten mit Kohlenzange, 
Kohlestückchen, ein weiteres Rauchfass sowie – umgestürzt und sein Inhalt 
ausgeschüttet – einen reich verzierten Dreifuß, das zentrale Motiv des Em-
blems. Der Dreifuß mit Kessel, wie er hier dargestellt ist, hatte bei den an-

                                           
1253  Vgl.: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 1, Sp. 437. 
1254  Vgl.: Besch 1983, S. 105. 
1255  Hierzu schreibt Ulrike Besch: „Die gesamte [Theatiner-]Kirche ist Mausoleum, ist 
Reliquiar, wobei die tatsächlichen Bestandteile der zu Verehrenden[/Fürsten] entweder 
in Form ihrer lebenden Nachfolger oder in der Qualitas ihrer himmlischen Vertreter 
quasi künstlerisch verkapselt vorliegen“; Besch 1983, S. 106. 
1256  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 146–150. 
1257  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 149. 
1258  „Apollo mir entwich / Doch nit entlaſſe dich“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 
149. 
1259  Vgl.: Antike Mythologie, S. 90. 
1260  Picinelli führt ein Harfenemblem auf, das den Begriff „Eintracht“ („Concordia“) 
darstellt; Mundus symbolicus, Lib. XXIII, Cap. V, Art. 33. 
1261  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 151–154. 
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tiken Kulthandlung die Funktion eines Gefäßes, in dem man das Fleisch 
der Opfertiere kochte;1262 im übertragenen Sinne gilt er als Sitz Apolls in 
seiner Eigenschaft als Orakelgott.1263 Khuen erklärt den Dreifuß als „jenes 
goldene Geschirr / in welchem die Wahr=ſagerische Prieſter / oder Prieſte-
rin geſeſſen“1264, und bezieht sich auf ein ganz spezielles Apolloheiligtum, 
jenes in Delphi (was die Örtlichkeit der pictura genau bestimmbar macht), 
wo die Pythia weissagte. 

Mit dem Ort des Orakels als Ort göttlicher Weissagungen stellt Khuen 
die Weisheit des gottbegnadeten Staatslenkers Max Emanuel dar,1265 die 
sich in seinen vorbildlichen herrscherlichen Tugenden (in der subscriptio 
sind die Begriffe Glaube, Nächstenliebe, Güte und Barmherzigkeit ge-
nannt) offenbart; mit dem verwüsteten Orakelort kommt zum Ausdruck, 
dass die Weisheit des Fürsten aufgrund seines Todes dem Land nun nicht 
mehr zur Verfügung steht.1266 Selbiges spricht auch die als (bange) Frage 
geäußerte inscriptio: „Wo der Wahrheit=Sprue

.
che ſollen | Wir Betrue

.
bte nun 

erhollen?“1267 
Da die Aussage zum Ende des Kurfürsten Max Emanuel als Ende der 

kurstaatlichen Weisheit für den Thronfolger nicht recht schmeichelhaft wä-
re, hat in der pictura und im auslegenden Text der Genius Bayerns erneut 
zu einer mühevollen Verrichtung anzutreten: Er muss den mächtigen Drei-
fuß wieder aufrichten. 

                                           
1262  Vgl.: Lexikon der Antike 2, S. 188. 
1263  Vgl.: Antike Mythologie, S. 94. 
1264  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 153. 
1265  Im auslegenden Text verweist Khuen bezüglich des Dreifuß’ ohne Angabe eines 
bestimmten Werks auf den Apollopriester Plutarch (vgl. Anm. 963). In einer Plutarch-
schen Abhandlung über ein Detail am delphischen Apollotempel findet sich eine Passa-
ge, die den Dreifuß mit der Dialektik verbindet, was die Khuensche Motivwahl zur Dar-
stellung des Begriffs Weisheit möglicherweise erklärt: „Daher, wenn es auch bedenklich 
ist es auszusprechen, werde ich es doch nicht unterlassen zu behaupten, daß der Dreifuß 
der Wahrheit eben diese Vernunft ist, welche erst im Vordersatz die Schlußfolge zieht, 
dann die Existenz der Sache dazunimmt und so zum Vollziehen des Beweises schreitet. 
Wenn also der pythische Gott an der Musik, an den Stimmen der Schwäne und den 
Klängen der Kithara Freude hat, was ist es da zu verwundern, daß er aus Neigung zur 
Dialektik denjenigen Redeteil gern hat und liebt, den er die Philosophen am meisten 
und häufigsten gebrauchen sieht“; Plutarch: Über das E in Delphi, Kap. 6, 387. 
1266  Die Verbindung des Motivs Dreifuß mit dem Motiv verwüsteter Orakelort ist wohl 
Khuens Erfindung und dem Produktionsanlass geschuldet. Bei Plutarch ist nur von ei-
nem Raub des Dreifuß’ durch Herakles zu lesen; vgl.: Plutarch: Über das E in Delphi, 
Kap. 6, 387; Plutarch: Die eingegangenen Orakel, Kap. 7, 413. 
1267  „QUIS NOBIS ORACULA FUNDET?“ (wörtl.: „WER WIRD UNS WEISSA-
GUNGEN HÖREN LASSEN?“); Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 153. Als Antwort 
gibt und zur „Erhollung“ empfiehlt Khuen Lorbeer (die heilige Pflanze Apolls), von 
dem es heißt, dass ein Schlafender, dem man einen Lorbeerzweig aufs Haupt legt, einen 
Wahrtraum haben werde; vgl.: Antike Mythologie, S. 91. 
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me-d07           Das Motiv des siebten Emblems,1268 ein von einem offenen Auge 
gekröntes Zepter, führt Khuen auf die Ägypter zurück, die damit die Macht 
und den Einfluss der Sonne dargestellt hätten. Das Auge versinnbildliche 
dabei die Sonne, da man sie auch als Auge der Welt bezeichne (so bei-
spielsweise Augustinus in seinem Schöpfungskommentar1269), „welches al-
les durchſchauet / niemahlen ſchlaffet / und allzeit fue

.
r der Welt Nutzen 

wachtbar iſt“1270. Das so konnotierte Auge ergibt mit dem Zepter als Zei-
chen für Macht1271 und Gerechtigkeit1272 eine Verbildlichung des Begriffs 
gerechte Vorsorge des Mächtigen, mit dem Khuen Max Emanuel als einen 
für die Notleidenden sorgenden Fürsten beschreibt. In einer die Regenten 
mahnenden inscriptio sind die sich über die beiden Komponenten des Mo-
tivs artikulierenden Begriffe Vorsorge und Macht verarbeitet: „Das 
Fue

.
rſehen / wie regieren / | Den’ gebue

.
hrt / die Scepter fue

.
hren.“1273 

Die Thematik der Gruppe, der Tod des Fürsten, bringt sich in der pic-

tura (Abb. 69) dadurch zum Ausdruck, dass das Zepter hoch über einer 
weiten Landschaft schwebt. Es erhellt dabei – das Auge ist ja die Sonne – 
ringsum die dunklen Wolken zu einer strahlenden Gloriole und wirkt wie 
eine visionäre Erscheinung. In der Landschaft, welche die Ackerfurchen als 
kultiviert ausweisen und die vom Licht des Zepters durchflutet wird, ver-
bildlicht sich das, was schon in vorhergegangenen Emblemen zur Sprache 
gekommen ist und hier die subscriptio ausführt, nämlich dass der Fürst 
auch nach dem Tod noch für sein Land wirkt: Die im Jenseits (in der obe-
ren Welt) aufgegangene Fürstensonne „auf Bayren ſicht mit hellen Gna-
den=Strahlen / Das ſtae.tts ſein Wohlſtand wachs“1274. 

me-d08           Wie im letzten Emblem der Gruppe zum Thema Geburt bringt der 
Autor auch in jener zum Thema Tod im letzten Emblem1275 – zugleich das 
                                           
1268  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 155–158. 
1269  Vgl.: Ambrosius: Exameron, Buch IV, Kap. I, S. 132. Vgl. dazu auch die Ausfüh-
rungen zu fm-d02 in 5.2.3. 
1270  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 157. 
1271  Zepterembleme bei Picinelli stellen unter anderem die Begriffe „Herrschaft von 
Gottes Gnaden“ („Principatus à Deo eſt“) und „Adel“ („Nobilitas“) dar; Mundus 
symbolicus, Lib. XXV, Cap. XXIV, Art. 83 u. 86. 
1272  Henkel und Schöne zeigen ein motivgleiches Emblem, das mit der inscriptio „Der 

Fürst als Hüter der Gerechtigkeit“ die Kardinaltugend darstellt; in der subscriptio wird 
die ägyptische Wurzel des Motivs erklärt, die Khuen nur anspricht: „Das Zepter mit dem 

darübergesetzten Auge führte Osiris [dessen Name mit dem ägyptischen Wort für Auge 
in Zusammenhang gebracht wird], der ägyptische König; keiner war gerechter als er. 

Das Zepter bedeutet Gerechtigkeit, das Auge ist ein heiliges Zeichen des immer tätigen 

und wachen Geistes. Er (Osiris) gibt den Königen ein Beispiel, daß sie, wie es ihre 

Pflicht ist, Gerechtigkeit mit wachem Sinn austeilen“; Emblemata, Sp. 1266. 
1273  „REGIT, & PROSPICIT“ (wörtl.: „ER REGIERT UND SORGT VOR“); Khuen: 
MAJOR IN OCCASU, S. 157. 
1274  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 158. 
1275  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 158–161. 
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letzte der emblematischen Darstellung zum irdischen und ewigen Leben 
Max Emanuels – ein selbstbezügliches Element zur Sprache. 

Die pictura (Abb. 70) scheint auf den ersten Blick nur ein Ehrenmal 
für den Türkensieger Max Emanuel darzustellen: In der Mitte des Bildteils 
steht in einer von Wolken überzogenen Ebene auf einem hohen Sockel ein 
Obelisk. Der Aufbau ist geschmückt mit erbeuteten Waffen; am Obelisk 
sind angebracht ein Bogen und ein Köcher mit Pfeilen, am Sockel vier 
Fahnen, ein Schild und eine Lanze.1276 Verteilt um die Trophäe herum er-
kennt man weiteres Kriegsgerät (ein Geschütz, ein Geschützrohr, einen 
Mörser, Kugeln, Zeltstangen, Pauken). Rechts sitzen drei gefesselte Gefan-
gene. Als Akteure treten auch in dieser pictura die beiden Putten auf, von 
denen der eine die Rautenfahne des siegreichen bayerischen Kurfürsten 
hochhält und der andere für ihn die Trommel rührt. Im auslegenden Text 
weist Khuen zuerst auf Max Emanuels kriegerische Triumphe hin und dar-
auf, dass die eroberten Waffen, Standarten usw. seinen Ruhm verewigen. 
Gemäß diesem Kommentar ist hier ein Denkmal für den Feldherrn gezeigt. 

Anschließend jedoch erfolgt eine Umdeutung der pictura: 
 

Derſelben [Trophäen] hat man ſich jedoch nit alſo / und zu ſolchem 
Ende allein / für ein Sinnbild bedienen wollen / daß nit vielmehr ſie 
auf ein anderes deuten / und dahin zeigen ſollen / wie er [Max Emanu-
el] die Glor=reiche Unſterblichkeit ſeiner immer fue

.
hrwehrenden 

Hochachtung / auch durch Sigzeichen der gewonnenen / und durch die 
Mildſeelig= und Gutthae.tigkeit gefae.ßleten Hertzen grue

.
nden wollen / 

und warlich gegrue
.
ndet habe1277. 

 
Gemäß jenem Kommentar nun stellt die pictura eine Trophäe dar für den 
Fürsten, der das Wohlwollen seiner Untertanen erobert hat, der das Volk 
gewinnen konnte. 

In der auf den ersten Blick scheinbar ausschließlichen Bezugnahme 
auf den Krieger und der dann vollzogenen Umdeutung des kriegerischen 
Siegeszeichens als Zeichen für die Einnahme und Fesslung der Herzen der 
Untertanen addieren sich Bild und Text der emblematischen Ausführung zu 
einer Verklärung des sowohl außen- wie auch innenpolitisch triumphieren-
den Fürsten. 

Das erwähnte selbstbezügliche Element des Emblems offenbart sich in 
der subscriptio, wenn es dort heißt, dass „der hoche Grad ſo viler Fue

.
rſten 

Gaaben / | [Max Emanuel] | [...] | von dem Zahn der Zeit / und der Ver-
geſſenheit | Der Nachwelt wohl bewahrt“1278, womit das Druckwerk zu den 
Exequien thematisiert ist, in dem die ephemeren Emblematisierungen der 
                                           
1276  Zu diesen Motiven vgl. auch die Ausführungen zum Trauergerüst in 6.2.7. 
1277  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 160. 
1278  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 161. 
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diversen „Gaaben“ für die Nachwelt verewigt sind. Betrachtet man nun die 
pictura unter dem Aspekt der festgestellten Selbstbezüglichkeit, so fallen 
die Tätigkeiten der beiden Putten auf; wie schon in der Beschreibung der 
pictura vollzogen, kann man sie lesen als verbildlichend zwei dem militäri-
schen Bereich entstammende (wie auch die Motive der pictura) Redewen-
dungen: „Die Fahne hochhalten“ im Sinne von überzeugt für et-

was/jemanden eintreten1279 und „Die Trommel rühren“ im Sinne von für 

etwas/jemanden werben1280. Darüber bringt sich der emblematische Lob-
redner ein, dessen Werk das für den vergangenen Fürsten vollbringt, was 
die Putten vortragen. So muss die pictura also auch als Darstellung des 
panegyrischen Monumentcharakters des Exequienbuchs verstanden wer-
den. Der dauerhaft-monumentale Anspruch, den der Lobredner Khuen er-
hebt, drückt er deutlich auch in der inscriptio aus: „Ewig bleibet unverſehrt 
| Was den Sig / und Ruhm bewehrt.“1281 
 

6.2.6 Das verabschiedende Emblem an der Innenfassade 

Die Niederlegung der emblematischen Komposition,1282 die während der 
Exequien an der Innenfassade über dem Hauptportal der Theatinerkirche 
angebracht war, beschließt die Wiedergabe des Trauerapparats. Die Kom-
position ist die letzte des 33-teiligen Programms, das sowohl die Texte an 
den Altären als auch die an der dauerhaften Architektur angebrachten Em-
bleme enthält. 

Das „Sinn=Gemae.hlde“1283 verarbeitet die solare Leitmotivik mit einem 
schon bekannten Motiv,1284 welches hier noch einigermaßen intakt betrach-
tet werden kann: Auf der großen pictura (Abb. 71) ist der Koloss – kolos-

sos meint überlebensgroße Statue – von Rhodos zu sehen, die Statue des 
Sonnengotts Helios, gestaltet als nackter, nur von einem seine Blöße 
bedeckenden Tuch umspielter junger und athletischer Mann, der als Träger 
eines Leuchtfeuers über der Hafeneinfahrt steht (diese Darstellungsweise 
ist üblich,1285 aber historisch falsch1286). Rechts an der Kaimauer liegen 
mehrmastige Schiffe, links hinter dem Hafenbecken erheben sich einige 
Gebäude der Stadt. Um den Koloss noch größer erscheinen zu lassen, ist 

                                           
1279  Vgl.: Redewendungen, S. 205 
1280  Vgl.: Redewendungen, S. 786. 
1281  „ILLÆSA SUPERSUNT“ (wörtl.: „SIE ÜBERLEBEN UNVERSEHRT“); Khuen: 
MAJOR IN OCCASU, S. 160. 
1282  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 162–165. 
1283  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. d2v.  
1284  Vgl. die Ausführungen zu me-d03 in 6.2.5. 
1285  Vgl. z.B.: Universal Lexicon, Bd. 38, Sp. 764; Fischer von Erlach: Entwurff einer 
Hiſtorischen Architectur, Erſtes Buch, Tab. VIII. 
1286  Vgl.: Lexikon der Antike 2, S. 347. 
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der Betrachterstandpunkt in der pictura ziemlich hoch angesetzt, wodurch 
man rechts weit aufs Meer hinaussehen kann und links bis zu einem in gro-
ßer Entfernung sich erstreckenden Gebirgszug. In der Szenerie der pictura 
zieht die Nacht auf. 

Im Kommentar zum Emblem äußert sich Khuen zu den technischen 
Daten des Weltwunders „in Geſtalt eines groſſen Riſens“1287, die mit Sicher-
heit bei Plinius entnommen sind1288 (auf Plinius bezieht sich der Autor ja 
schon im Emblem der achtteiligen Gruppe), wobei ein Druckfehler im 
Exequienbuch die bei Plinius angegebene Standzeit der Statue von 66 Jah-
ren auf 56 Jahre verkürzt. 

Die pictura geht nun aber über eine Rekonstruktion der Figur und des 
Orts ihrer Aufstellung hinaus und erweitert sich zu einer allegorischen Dar-
stellung: Auf einem Sockel des Kolosses erkennt man eine kleine schwarze 
Gestalt, die mit einer Sense den Fuß vom Bein trennt; links sieht man zwei 
kleine schwarze Gestalten, beide dürr wie Gerippe, die an einer Winde dre-
hen, deren Seil um Kopf und Oberkörper des Kolosses gelegt ist, um ihn zu 
stürzen. Khuen erklärt die einzelne Gestalt als die Zeit; sie ist, was die pic-

tura erkennen lässt, personifiziert als Gott Kronos, der – aufgrund des 
Gleichklangs seines Namens mit dem Begriff chronos – mit der Zeit in 
Verbindung gebracht wird, und dessen Attribut zuerst die Sichel war, die 
sich dann zur Sense wandelte; zum Charakter des Kronos fügt sich, was 
dem Emblem nützlich ist, dass Sichel und Sense auch als Attribute des To-
des1289 gelten.1290 Die beiden skelettierten Gestalten an der Winde sind als 
Personifikationen der Sterblichkeit definiert. 

Da der großartige Koloss des Sonnengotts freilich den Kurfürsten ver-
sinnbildlicht, stellt die pictura dar, wie Zeit und Sterblichkeit ihn gemein-
sam stürzen.1291 Die Winzigkeit der Personifikationen deutet Khuen darauf 
hin, dass Zeit und Sterblichkeit einen letztendlich immer zu Fall bringen, 
egal als für wie gering man sie erachtet. Die vierte dunkle Gestalt am Ko-
loss, welche ihm gerade mit einer Axt die Hand abgehauen hat, die eben 

                                           
1287  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 164. 
1288  Vgl.: Plinius: Naturkunde, Buch XXXIV, Kap. XVIII, 41f. 
1289  Vgl.: Antike Mythologie, S. 510 u. 516f. (vgl. auch Anm. 906). 
1290  Die Kronos-Embleme im Handbuch bringen allesamt das Motiv mit der Zeit in 
Verbindung; sie stellen die Begriffe „Vergänglichkeit“, „rechter Gebrauch irdischer 

Güter“ (da es vergängliche Güter sind), „Entdeckung des Bösen“ (im Sinne von „die 
Zeit bringt es an den Tag“), „Liebe überdauert die Zeit“ und, in Verbindung mit der Per-
sonifikation der Moderatio, „Mäßigung verleiht Dauer“ dar; Emblemata, Sp. 1813ff. 
1291  Die in der pictura dargestellten Begriffe Großartigkeit und Tod zeigt auch die Rah-
mung des Bildteils (im Exequienbuch sind die der beiden Sinnbilder an Außen- (Abb. 
42) und Innenfassade identisch): Oben erkennt man im einer Kartusche die strahlende 
Sonne, die flankiert ist von den Fanfaren und Flügeln der Personifikation des Ruhms 
(Fama; vgl.: Emblemata, Sp. 1536f.); so zeigt sich das triumphale Leben. Unten hängt 
das Schlangenhaupt der Medusa, deren Anblick tödlich ist; so zeigt sich der Tod. 
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noch das Leuchtfeuer trug, bleibt unkommentiert und undefiniert, so dass 
sie nicht benannt werden kann. Im von der Gestalt vollzogenen Gewaltakt 
jedoch muss man eine Verbildlichung der Redensart „Löschen des Lebens-
lichts“1292 als beschönigend für töten sehen, deren Motivik sich schon in der 
römischen und griechischen Antike1293 und im Alten Testament1294 findet. 

Das Verlöschen des Leuchtfeuers geht einher mit der in der Szenerie 
aufziehenden Nacht, so dass aufgrund der kommenden Dunkelheit das Feh-
len des Lichts als ganz besonders bedauernswert dargestellt ist. 

Im Kommentar Khuens zum verabschiedenden Sinnbild tritt in aller 
Deutlichkeit zutage, was bezüglich der ,dramatischen Theatralität‘ der 
Trauerapparate und der damit einhergehenden kathartischen Wirkung schon 
zum ortsgleichen Sinnbild in der Arbeit Veranis bemerkt wurde. Zum Inhalt 
der subscriptio, die sich zuerst auf das gestürzte Weltwunder bezieht, dann 
ein memento mori artikuliert und schließlich die Metapher vom Welttheater 
bemüht,1295 heißt es so: 
 

Dahin deuteten gleichfahls die beygeſetzte Vers, in welchem der 
Schrifft=Steller auch beobachten wollen den Gebrauch der alten 
Schau=Spiller / welche nach geendigten Trauer= oder Schau=Spill die 
Zuſeher beurlaubten mit dem ABIRE LICET, jetzt kan man gehen1296. 

 
Vergegenwärtigt man sich, dass in den Inschriften (und deren Überset-

zungen) der Trauerapparate Veranis und Khuens eine Reihe von Begriffen 
aus dem Wortfeld um Drama Verwendung finden – „Tragœdi[a]“, „proſce-
ni[um]“, „THEATRVM“, „SCENA“, „ORCHESTRA“, „Schauplatz“, 
„Fabl=Spill“, „Cataſtrophe“ z.B.1297 –, so wird deutlich, wie sehr sich die 
Autoren an der dramatischen Gattung orientieren. Das zeigt sich nicht nur 
                                           
1292  Vgl.: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Bd. 3, S. 942f. 
1293  So schreibt Lessing in „Wie die Alten den Tod gebildet“ über die Darstellung des 
Todes in der Antike: „Was kann das Ende des Lebens deutlicher bezeichnen als eine 
verloschene, umgestürzte Fackel?“; Lessing 1769, S. 180. 
1294  „Du wirst nicht mehr in den Kampf ziehen, damit du nicht die Leuchte Israels aus-
löschst“; Die Bibel, Einheitsübersetzung, 2 Sam 21, 17. 
1295  Die deutsche subscriptio lautet: „Sichſt du welch’ kleine Zeit Welt=Wunder ſtue

.
rtzen 

koe.nne / | Merck: wie der Todt villeicht dir kurtze Zeit vergoe.nne / | Das Schein=voll 
Leich= Geprae.ng der Bayrn Sonn wolſt ſehen / | Glaub: nichts den Schein dir gibt / als 
Werck die gut beſchehen. | Doch hue

.
t dich: der Todt ſchaut auf die / ſo Leichen ſchauen / | 

Daß nit / da Leiche ſchauſt / der Todt dich nemm ohn’ Trauen. | Welch’ Fabl=Spill iſt 
Leben! wird dich der Schluß nit bſtehen / | Wird letzter Plauß nit ſeyn; wohl gut: jetz 
kan man gehen“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 165. Eine weitere Übersetzung 
findet sich in: Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. E2rf. 
1296  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 164f. 
1297  Vgl.: Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 5, 21 u. 46; Khuen: 
MAJOR IN OCCASU, S. 1, 162 u. 165; Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte 
Umbſtae.nde, fol. Ev. 
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in der Wahl des Vokabulars, sondern, was vorliegende Arbeit ausführt, auch 
und ganz besonders in der Konzeption der biographischen Werke, die die 
Leben der dargestellten Helden in den Reihen emblematischer Bilder als 
historische (und z.T. auch allegorische) Trauerspiele inszenieren. 

Ein Unterschied zwischen Khuens emblematischem ,Schlussakt‘ über 
dem inneren Hauptportal und dem ortsgleichen bei Verani ergibt sich im 
Gehalt der vorangegangenen Embleme des jeweiligen Trauerapparats: Bei 
Verani wiederholt das memento mori an der verabschiedenden Schauwand 
in aller Deutlichkeit nur das, was fast alle der von ihm gezeigten Embleme 
in ihren tieferen Sinnschichten ausdrücken. Bei Khuen hingegen spricht die 
den Trauergast entlassende Komposition etwas, das in seinen stark persona-
lisierten Emblemen bis jetzt kaum zur Sprache gekommen ist. Dieser Un-
terschied zeigt sich auch darin, dass Khuen, im Gegensatz zu Verani, Wert 
darauf legt, dass das Schlussemblem der Umgestaltung auch am Schluss 
der Dokumentation im Exequienbuch steht. 

Zum Sinngemälde mit dem Koloss äußert Khuen sich auch emblem-
theoretisch, wenn er schreibt, ähnlich wie Verani,1298 dass dem Text ein Bild 
beigestellt wurde, weil die Bilder über die Augen aufgenommen werden 
und daher besser im Gedächtnis bleiben; die Nähe zur rhetorischen memo-

ria ist hier deutlich. 
 

6.2.7 Die Embleme am Trauergerüst 

Nach der Wiedergabe der Elemente des biographischen Trauerapparats fol-
gen im Exequienbuch nun jene ebenfalls von Khuen konzipierten Bilder 
und Inschriften, die dem ephemeren Aufbau in der Vierung angefügt waren, 
sowie die Doppelverse (in der Übersetzung Vierzeiler), mit welchen die 
Schlachtengemälde in der Arkatur des Langhauses sich versehen zeigten. 

Bezüglich der Embleme am Aufbau schreibt der Autor in einem kur-
zen (nur lateinisch gedruckten) Kommentar folgendes: „Damit das Mauso-
leum, oder das bühnenartige Leichengerüst [„funebre pegma“1299], das frei-
lich, wie beschrieben, großartig war in seiner Bauweise, nicht ganz und gar 
sprachlos bliebe, beschloss der Verfasser des lesbaren Teils des Trauer-
prunks (obgleich er keinen Beitrag leisten durfte bei der Erfindung [„inven-
tione“] betreffs der Bauweise) wenigstens die Sockel der Statuen, die die 
Kardinaltugenden darstellen, mit leiser Stimme sprechend zu machen sowie 
der Graburne vier mit Inschriften beseelte [„animata“] Bilder [„ſymbola“] 

                                           
1298  Vgl. die Ausführungen zum die Emblemsequenz einleitenden Text Veranis in 5.1. 
1299  In der Verwendung des Begriffs pegma drückt sich ebenfalls der theaterhaft-
schauwertige Charakter der Umgestaltung zu den Exequien aus: „Bue

.
hne, Pegma, Echa-

faut, ein vom Holtz etwas hoch aufgefue
.
hrter Ort, damit die in der Nae.he und Ferne he-

rumſtehende ſehen koe.nnen, was darauf gethan wird“; Universal Lexicon, Bd. 4, Sp. 
1844. 
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beizugeben.“1300 Khuen wiederholt hier nochmals, was er eingangs schon 
zum Trauergerüst gesagt hat, dass nämlich „ſolches mehr nach der Bau= als 
Dicht=Kunſt gehalten“1301 war, weswegen er dem Aufbau aufgrund von 
dessen ursprünglicher ,Sprachlosigkeit‘ durch eine Beseelung der Kompo-
nenten zur Artikulation verhelfen musste.1302 

Das von Joseph Effner gestaltete Trauergerüst für Max Emanuel (Abb. 
41) unterscheidet sich maßgeblich von den für Henriette Adelheid und Fer-
dinand Maria errichteten Aufbauten,1303 die sich jeweils als „,Kleinform‘ 
einer bekannten monumentalen Architektur“1304 zeigen, vorstellend über-
kuppelte Zentralbauten. Effner errichtet auf quadratischem Grundriss mit 
abgeschrägten Ecken ein Gehäuse, bestehend aus üblichen antikisierend-
architektonischen Komponenten – postamentierte Säulen kompositer Ord-
nung, Gebälk, Giebel –, und bekrönt es mit einer „sehr hohe[n] Pira-
mid“1305/einem Obelisken.1306 Vergleicht man den Aufbau mit jenem auf 
dem Trophäenemblem (Abb. 70) der Gruppe zum Begriff ewiges Leben, 
das in der pictura ein „Gedae.chtnus=Mahl“1307 zeigt, welches in seiner gro-
ben Struktur mit dem Trauergerüst vergleichbar ist, so kann man bezüglich 
des Gerüsts den Ausführungen von Ulrike Besch zustimmen, die in diesem 
vordringlich ein Denkmal realisiert sieht,1308 das – anders als der vielkonno-
tierte Zentralbau – in seiner Großform keinen verweisenden Charakter hat. 
Das ephemere monumentum1309 nimmt nur über seinen Schmuck Bezug auf 
jenen, dem zu Ehren es sich erhebt: Am monogrammierten Obelisken er-
kennt man Max Emanuel in einem Porträtmedaillon; seine Funktion drückt 
sich im großen Wappen an Giebel und Gebälk aus; seine triumphalen Taten 
sind angedeutet durch die Waffen und Fahnen der besiegten Türken; seinen 
Tod künden die Schädel mit den gekreuzten Knochen an den Kapitellen 
und in der Frieszone. 
                                           
1300  „NE Mauſolæum, ſeu funebre pegma, quamvis à ſtructura magnificum, ut ſuprà deſ-
cripſımus, omninò eſſet mutum, quadam ſaltem vocula auctor literarij Apparatus (cùm 
nullam in inventione ſtructuræ partem habere permiſſus fuerit) baſes ſtatuarum, quæ vir-
tutes Cardinales repræsentabant, vocales reddere voluit: uti & Urnæ ſepulchrali quatuor 
apponere ſymbola Lemmate animata“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 166. 
1301  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 7. 
1302  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu den Gruppen fm-a u. fm-b in 5.2.1. 
1303  Eine ausführliche Analyse des Trauergerüsts findet sich in: Besch 1983, S. 143–147. 
1304  Besch 1983, S. 144. 
1305  Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. Fv. 
1306  Die von Effner gewählte Großform ist keine Neuerfindung für diese Bauaufgabe; so 
zeigten sich die Trauergerüste für Königin Anna Maria von Österreich (ihr zu Ehren 
1666 in der Lateranbasilika errichtet) und für Max Emanuels Schwester Maria Anna von 
Bayern (ihr zu Ehren 1690 in Notre Dame in Paris errichtet) fast baugleich zum Effner-
schen; vgl.: Popelka 1994, S. 168 u. 178. 
1307  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 160. 
1308  Vgl.: Besch 1983, S. 147. 
1309  Zu diesem Begriff vgl. die Ausführungen zum Einleitungstext Veranis in 5.1. 
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Hiiltz geht nur auf die Höhe des Trauergerüsts ein und die große Men-
ge der daran angebrachten Fackeln und Kerzen;1310 etwas ausführlicher 
widmet er sich dem Scheinsarkophag und dem darüber hängenden Balda-
chin. Wort für Wort im Original sowie mit deutschen Übersetzungen jedoch 
gibt er die Inschriften wieder, die den vier Tugendallegorien beigegeben 
waren, die zwischen den Säulen an den abgeschrägten Ecken des Aufbaus 
platziert waren.1311 Genau diese Allegorien sind es auch, die zum ersten Teil 
der Khuenschen Beseelungskampagne gehören, welche in der Kombination 
aus Bild und Text als emblematische Kompositionen zu definieren sind: 
Personifiziert waren, gestaltet als trauernde weibliche Sitzfiguren mit den 
jeweils üblichen Attributen, die vier klassischen Kardinaltugenden Gerech-

tigkeit, Klugheit, Mäßigkeit und Stärke;1312 die Inschriften beziehen die Tu-
genden zuerst auf den Verstorbenen und dann auf den Trauergast, wobei die 
Tragweite des Todesfalls dadurch angezeigt ist, dass dem Trauernden teil-
weise auch erlaubt, ja von ihm indirekt sogar gefordert wird, in seiner 
Trauer sich teilweise wider die Tugenden zu verhalten (ungerecht, wer 
nicht trauert; klug, wer trauert; in der Trauer ist Unmäßigkeit erlaubt; in der 
Trauer soll man keine Stärke zeigen).1313 

Der zweite Teil der Beseelung des ephemeren Aufbaus besteht aus vier 
Emblemen am Sockel des Sarkophags. 

Aufbau der Embleme 

Der Wiedergabe der vierteiligen Gruppe am Trauergerüst umfasst die Sei-
ten 168 bis 173 des Exequienbuchs. Ihr ist in einem kurzen lateinischen 
Text vorausgeschickt, dass die Embleme dem Scheinsarkophag angefügt 
waren. Im Kupferstich mit dem Trauergerüst wird deutlich, wo genau die 
Embleme sich verortet zeigten, nämlich je eines an jeder Seite des Kata-
falks. Der einleitende Text fasst weiter kurz die Inhalte der Sinnbilder zu-
sammen: Sie behandeln die Trauer der Witwe, der Kinder, des Hofes und 
des Volkes über den Tod des Gatten, Vaters und Herrschers.1314 

Die Embleme weisen eine nur zweiteilige, eher impresenhafte Struktur 
auf, was dem Anbringungsort geschuldet ist. Die Dokumentation besteht 
jeweils aus dem Kupferstich der pictura mit inscriptio, einem auslegenden 
Kommentar und der nochmaligen Nennung der inscriptio; die Texte sind 
zweisprachig. Die Embleme sind im Exequienbuch so hintereinander ge-
setzt, dass je zwei Embleme drei Seiten einnehmen. 

                                           
1310  Vgl. dazu auch die Ausführungen zu fm-a01 in 5.2.1. 
1311  Vgl.: Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. Frf. Zu Tugendalle-
gorien an Grabdenkmälern vgl. auch die Ausführungen zu fm-a04 in 5.2.1. 
1312  Vgl. den Stich mit dem Trauergerüst sowie: Hiiltz: Diarium Uber Jene 
Traur=volleſte Umbſtae.nde, fol. Fr. 
1313  Vgl.: Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 166f. 
1314  Vgl.: Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 167. 
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Analyse der Embleme 

Die Embleme der Gruppe werden im Folgenden bezeichnet mit me-e und 
fortlaufender Nummer, gemäß ihrer Reihenfolge im Exequienbuch. 

me-e01           Das erste Emblem1315 stellt die Trauer der Witwe dar und arbeitet dabei 
mit dem Motiv Mondfinsternis,1316 dessen Verwendung der Autor – in der 
Übersetzung1317 ausführend, dass die lateinischen Genera der Begriffe sol 
(„der Sonne“) und luna („die Mond“) genau entgegengesetzt zu jenen der 
deutschen Begriffe Sonne und Mond sind – damit erklärt, dass „bey zweyen 
Ehegenoſſen das Manns=Bild unter der Sonnen / das Frauen=Bild unter 
dem Mond verſtanden wird“1318. 

Die Kurfürstin/Luna ist hier durch die irdischen Geschicke/die Erde 
des Kurfürsten/Sol beraubt, wie es auch die inscriptio „SIE [die Erde/Mors 
(mors ist weiblich)] RAUBT DIE GESELLSCHAFT DES LICHTS“1319 
sagt, die von Khuen übertragen ist zur Klage eines Ich-Erzählers als rheto-
risch fragend stellvertretend für die Kurfürstin: „Ach! mir benimmt die Erd 
deß Lichts Genuß zu ſehr / | Da ſie verhue

.
llt mein Sonn; Soll diß nit fallen 

ſchwer?“1320 
Die pictura (Abb. 72) zeigt links unten die Sonne und rechts oben den 

vollen Mond; dazwischen hat sich die Erde geschoben, die nun mit ihrem 
Schatten den Mond verdunkelt. Merkwürdig ist, dass sich die Finsternis 
über einer weiten Landschaft zuträgt, die sich auf der Erde befinden könnte, 
obwohl die Erde doch als Himmelskörper über der Landschaft am Firma-
ment steht. Da die Sonne dargestellt ist als gerade am Horizont versinkend, 
muss man davon ausgehen, dass hier die Motive Sonnenuntergang und 
Mondfinsternis verknüpft werden sollten, woraus diese etwas verwirrende 
Verdopplung der Erde resultiert. 

                                           
1315  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 168f. 
1316  Picinelli führt ein motivgleiches Emblem auf, das mit der inscriptio „SO ERMAT-
TEN WIR, NACHDEM DES GELIEBTEN LICHT GERAUBT WORDEN WAR“ 
(„SIC RAPTO FRATRIS LUMINE DEFECIMUS“) den Begriff „Maria auf dem Kalva-
rienberg“ („Maria V. in monte Calvariæ“) darstellt; Mundus symbolicus, Lib. I, Cap. IX, 
Art. 314. Wie bei Khuen versinnbildlicht sich damit die Trauer beim Tod eines nahen 
Anverwandten. 
1317  Im lateinischen Original erkärt Khuen das Zustandekommen einer Mondfinsternis 
und entwickelt aus den gleichstämmigen Begriffen Apogäum (erdfernster Punkt eines 
Himmelskörpers) und Hypogäum (unterirdischer Bau/Grabbau) die Deutung, dass die 
Kufürstin dem Irdischen fern ist in ihrer Trauer über den verstorbenen Gatten; vgl.: 
Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 168. 
1318  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 169. Vgl. dazu auch die Ausführungen zur Analy-
se der Embleme der Gruppe ha-c in 4.2.3. 
1319  „ADIMIT CONSORTIA LUCIS“; Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 168. 
1320  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 169f. 
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me-e02           Das zweite Emblem der am Trauergerüst angebrachten Gruppe 
verbildlicht die Trauer der Nachkommen Max Emanuels.1321 Gezeigt ist da-
zu in der pictura (Abb. 73) eine weite nächtliche Landschaft, über der an 
einem teilweise bewölkten Himmel die Sterne prangen.1322 Es scheint zu 
regnen. Das Gebüsch im Vordergrund ist übersät mit weißen Punkten. 
Khuen erklärt die pictura so: 
 

WJe unter denen Sternen / welche ihr Liecht von der Sonnen empfan-
gen / die Erben eines hellglantzenden Vatters verſtanden werden / die 
Tau=Tropffen aber / ſo nach untergangener Sonnen die Erde befeuch-
ten / von denen Dichteren / als Zae.her der Traurenden Sternen erkennet 
ſeyn wollen; Alſo haben ſolche fue

.
r ein Sinn=Bild dienen ſollen die Be-

true
.
bnus der Durchleuchtigiſten Erben zu entwerffen1323. 

 
Der vermeintliche Regen ist also Tau, der sich auf die Erde und die Pflan-
zen legt, welcher die Tränen der Hinterbliebenen darstellt. Die Sonne bzw. 
der Fürst wird, wie im vorangegangenen Emblem, erklärt als (was bezüg-
lich der Sterne freilich falsch ist) die anderen Himmelskörper (hier: die 
Sterne) bzw. die Nachkommenschaft beleuchtend, so dass der Sonne Un-
tergang bzw. der Tod des Fürsten als allumfassende Verdunkelung er-
scheint, wodurch die während der Trauerzeit des Hofes alles bestimmende 
Farbe Schwarz thematisiert ist.1324 

In der „Aeneis“ darf der Titelheld das Elysium besuchen: 
 

Nachdem nun dieses verrichtet [die rituelle Waschung] und der Dienst 
zu Ehren der Göttin vollzogen war, gelangten sie zu den Orten der 
Freude und den anmutigen Auen in den Hainen des Glücks, zu den 
Wohnsitzen der Seligen. Reichlicher umhüllt hier der Äther die Fluren 
und mit schimmerndem Licht; sie besitzen ihre eigene Sonne, ihre ei-
genen Sterne [„solemque suum, sua sidera norunt“].1325 

 

                                           
1321  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 169. 
1322  Der ephemere Aufbau für Ferdinand Maria war mit einem motivgleichen Emblem 
,beseelt‘, das ebenfalls den Begriff Trauer darstellte; vgl. die Ausführungen zu fm-a01 
in 5.2.1. 
1323  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 170. 
1324  Die ,Schwärzung‘ des Hofes (Zimmer, Möbel, Kleidung, Geschirr usw.) beim höch-
sten Trauergrad, der Landestrauer, die beim Tod des regierenden Herrschers, seiner Ge-
mahlin und der über zwölfjährigen Kinder verordnet wurde, beschreibt am Beispiel des 
Wiener Hofes für die Zeit zwischen 1640 und 1740 ausführlich: Hawlik-van de Water 
1989, S. 131–136. 
1325  Vergil: Aeneis, 6. Buch, 637–641. 
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Die inscriptio zum zweiten Emblem am Trauergerüst lautet „SOLEMQUE 
SUUM SUA SIDERA PLANGUNT“1326 und ist mit Sicherheit von der zi-
tierten Passage inspiriert; so bringt Khuen seine Schilderung vom Fürsten 
und dessen Tod in Verbindung mit dem bekanntesten römischen Epos, des-
sen sagenhaftem Helden1327 und seiner Durchwanderung der jenseitigen 
Welt, in der die guten Seelen sich aufhalten.1328 

Zum üblichen gereimten Zweizeiler übertragen, sagt die inscriptio: 
„Die Sterne trauren auch / da ihre Sonn verblichen / | Und mit der Sonnen 
iſt der groe

.

ſte Troſt entwichen.“1329 
me-e03           Das dritte Emblem1330 stellt die Trauer des bayerischen Hofes und des 

bayerischen Adels dar. Die pictura (Abb. 74) zeigt dazu das bayerische 
Wappentier, den Löwen, vor einer mächtigen Ruine, welche noch beleuch-
tet wird von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Der Gemütszu-
stand des Tieres ist aus der gestochenen pictura nicht gut abzulesen. Khuen 
führt im Kommentar jedoch aus, dass hier „ein hoe

.

chſt betrue
.
bter Loe

.

w mit 
geſencktem Haupt“1331 zu sehen ist. Stellvertretend für die genannte Perso-
nengruppe trauert also der bayerische Löwe um seinen Kurfürsten. 

Betreffs der inscriptio verweist Khuen fälschlicherweise auf einen 
nicht genannten Text des Griechen Lukian. Entnommen ist ihr Wortlaut je-
doch aus einer Schmähschrift des Römers Claudian1332, aus einer Passage, 
in der die Göttin Kybele Phrygien den Untergang prophezeit; die Festungen 
werden fallen (vgl. die pictura), die Städte brennen, in den blutigen Flüssen 
werden langsam Leichen dahintreiben: „So sprach sie und ließ die Trom-
meln dumpf klagend erdröhnen. | Das heilige Heulen des Attis[1333] durch-
zog die dem Untergang | verfallene Heimat, und die grimmigen Löwen 
schwammen in Tränen.“1334 Die betreffende Textstelle liest sich im Original 
„et torvi lacrimis maduere leones“1335, woraus Khuen – das Adjektiv freilich 
unterschlagend – die inscriptio „LACRYMIS MADUERE LEONES“1336 

                                           
1326  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 170. 
1327  In den beiden Prunkräumen „Großer Saal“ und „Viktoriensaal“ des Neuen Schlos-
ses in Schleißheim, worin die Bildprogramme den Kriegshelden und Türkenbesieger 
Max Emanuel verherrlichen, zeigen die Deckenfresken Szenen aus der „Aeneis“. 
1328  Bezüglich des Themas Trauer der Nachkommen des Emblems ist der Bezug zu Ae-
neas im Elysium dahingehend interessant, als dass Aeneas im Elysium die Seele seines 
verstorbenen Vaters trifft. 
1329  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 170. 
1330  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 171f. 
1331  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 172. 
1332  Vgl. Anm. 318. 
1333  Attis ist eine Gestalt aus der phrygischen Religion, deren Kult sich um Tod und 
Auferstehung dreht; vgl.: Lexikon der Antike 1, Bd. 1, Sp. 725f. 
1334  Claudianus: Gegen Eutrop, Buch II, 301ff. 
1335  Claudianus: In Eutropium, Lib. II, 303. 
1336  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 171. 
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nimmt; in der Übertragung ist noch eine rhetorische Frage angefügt: „Secht 
/ daß in Thrae.nen hier die Loe

.

wen ſelbſt zerflieſſen / | Wie groß wird den Ver-
lurſt man allzeit nennen mue

.
ſſen?“1337 

Im Kontext der Quelle der inscriptio erscheint der Tod des Fürsten als 
eine das Land verheerende Katastrophe. Das transportiert sich auch in der 
pictura, die den Löwen vor den verfallenden Resten ehemals mächtiger 
Gebäude trauern lässt, was verbildlicht, dass das Max-Emanuelsche Kur-
haus Bayerns vergangen (,ruiniert‘1338) ist. Die Sonne, die tief am Horizont 
stehend mit ihrem schwachen Abendlicht das alte Gemäuer gerade noch 
erreicht, die Nacht, die dagegen schon weit ausgreifend aufgezogen ist, die 
gekrümmten Bäume und Sträucher, die die Ruine bewachsen, der einsam 
umherstreifende Löwe: All das verbreitet eine schwermütige Stimmung, 
über die sich der Begriff Trauer artikuliert.1339 

me-e04           Gemäß der kurstaatlichen Hierarchie folgt nach der Darstellung der 
Trauer der Witwe, der der Nachkommen und der des Adels im letzten Em-
blem der Gruppe die Darstellung der Trauer des Volkes.1340 Diese Hierar-
chie drückt sich über die im Exequienbuch gegebene Abfolge der Embleme 
auch in deren Hauptmotiven aus: Das erste Emblem zeigt den großen 
Himmelskörper Mond, das zweite die Sterne (als aus irdischer Perspektive 
kleine Himmelskörper), das dritte den Löwen, den König der Tiere, und das 
vierte nun zeigt den Lotus, eine Pflanze.1341 

                                           
1337  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 172. 
1338  Ein spätes unter dem Bauherrn Max Emanuel errichtetes Gebäude ist die Magdale-
nenklause, eine künstliche Ruine: „In diesem 1725/26 entstandenen letzten Nymphen-
burger Parkbau will der alte Kurfürst sich den Gefühlen der Vergänglichkeit und Zer-
knirschung hingeben“; Lieb 1971, S. 173. Diese „Gefühle“ soll auch die Ruine der 
pictura ausdrücken bzw. hervorrufen. 
1339  Im Vergleich der Embleme zur Trauer der Witwe, der Kinder und des Hofs/des 
Adels mit der Trauerrede Khuens wird deutlich, was bezüglich der emblematischen 
Predigt gesagt wurde (vgl. Anm. 304). Die vier inscriptiones lauten: „LACRYMIS 
MADUERE LEONES“, „SOLEMQUE SUUM SUA SIDERA PLANGUNT“ und 
„ADIMIT CONSORTIA LUCIS“. Ganz ähnliche Wortlaute finden sich in einer Passage 
der Trauerrede: „Heroum Principem, & Principum Jubar in Maximiliano Emanuele Se-
reniſsimo quondam Imperij ſıdere, Electorum ſplendore, Bavariæ Duce, Fideíque Tuto-
re: Maduêre lacrymis, madéntque Leones Gentilitij Stemmatis, & invictiſsimi roboris in 
inſıgnia nati: Plangunt adhuc ſuum ſıdera Solem, & Ecclypſın paſsa[?] Phæbea ſoror, & 
conjux adempta queritur conſortia lucis“; Khuen: Mars Christiano-Bojcus, fol. a†v. Im 
Vortrag der Rede hören die dem Trauergerüst zugewandten Gäste der Feierlichkeit das, 
was sie am Sockel des Scheinsarkophags lesen und illustriert sehen. 
1340  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 172f. 
1341  Picinellis „Mundus symbolicus“ listet die Embleme auch gemäß der ,Wertigkeiten‘ 
von deren Hauptmotiven auf. Im ersten Teil finden sich Embleme zu natürlichen Din-
gen: „Himmliſche Ding“ (Lib. I; darin der Mond vor den Sternen), „Elementariſche 
Ding“ (Lib. II), „Goe.tter und Menſchen“ (Lib. III), „Voe.gel“ (Lib. IV), „Vierfue

.
eßige 

Thier“ (Lib. V; darin der Löwe), „Fiſch“ (Lib. VI), „Schlangen / und vergeiffte Thier“ 
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Der Lotus als die Trauer symbolisierend ist hier gewählt aufgrund der 
,Eigenschaft‘ des Gewächses – Plinius beispielsweise führt sie an1342 –, 
„daß es mit der untergehenden Sonn ſich in den Fluß verſencke“1343. Khuen 
weist damit das Volk an, den Tod des Fürsten nachzuempfinden, seinem 
Versinken in der eigenen Versenkung zu gedenken. Zusätzlich lässt sich aus 
dieser Anweisung auch die mit der Verordnung der mehrwöchigen Landes-
trauer einhergehenden starken Einschränkungen im Leben der Untertanen 
herauslesen: Dem Volk waren nach dem Tod des Landesherren für einen 
bestimmten Zeitraum eine Vielzahl von Verboten betreffend vor allem die 
öffentlichen und privaten Lustbarkeiten (Tanz, Musik u.ä.) auferlegt, deren 
Nichtbeachtung bestraft wurde;1344 so bekommt die Wendung „in der Ver-
senkung“ eine Doppelbedeutung. 

Die inscriptio äußert (in Original wie Übertragung auf gleiche Weise) 
im Gebrauch des Verbs versenken bezüglich der Trauer die beschriebene 
Nachempfindung des Todes und unterstreicht im passivischen Gebrauch 
des Verbs den ausgeführten Subtext des Emblems betreffs der mit dem 
Herrschertod einhergehenden Einschnitte im Leben der Untertanen: „Bey 
deinen Untergang O Sonne unſrer Erden / | Jn Trauren auch wir all’ 
Schmertz=voll verſencket werden.“1345 

In der pictura (Abb. 75) ist der Blick in eine weite nächtliche Land-
schaft gegeben, durch die sich ein Fluss zieht. Im Vordergrund, am vorbei-
laufenden Gewässer, stehen die Lotusgewächse, die, ihre (ungewöhnlich) 
langen Halme mit den bereits geschlossenen Blüten krümmend, die Blüten 
teils noch der Wasseroberfläche zuneigen, teils schon ins Wasser einge-

                                                                                                                            
(Lib. VII), „Unzifer“ (Lib. VIII), „Baumgewae.chs und dero Frucht“ (Lib. IX), „Kreue

.
ter“ 

(Lib. X; darin der Lotus) usw.; der zweite Teil beinhaltet die künstlichen Dinge. Vgl.: 
Mundus symbolicus, fol. i2v–o4r. Zur Ordnung der Dinge in Picinellis „Mundus symbo-
licus“ vgl. auch: Katalog Seine Welt wissen, S. 160 u. 170f. 
1342  Vgl.: Plinius: Naturkunde, Buch XIII, Kap. XXXII, 108. 
1343  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 173. 
1344  Vgl.: Hawlik-van de Water 1989, S. 132f. Zur Hof- und Landtrauer vgl. auch: Rohr: 
Einleitung zur Ceremoniel-Wiſſenſchafft, I. Theil, XIX. Capitul, §. 1–22, S. 328–338. 
1345  „TECUM COMMERGIMUR OMNES“ (wörtl.: „WIR ALLE WERDEN MIT DIR 
VERSENKT“); Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 173. Die motivgleichen Embleme bei 
Picinelli arbeiten alle mit dem von der Sonne bestimmten Untergehen (bzw. Aufgehen) 
des Lotus’; auch beinhalten viele inscriptiones das Verb versinken/mergere (bzw. auf-

tauchen/emergere): „DURCH DICH TAUCHE ICH AUF UND WERDE VERSENKT“ 
(„EMERGO TECUM, ET COMMERGOR“), „ICH ERHEBE MICH IM LICHT DER 
SONNE“ („EMERGO LUCENTE SOLE“), „SÜSS, UNTER DEINER FÜHRUNG ZU 
VERSINKEN“ („TE DUCE DULCE MERGI“); die Embleme artikulieren damit vor-
dringlich Bedeutungen zum Begriff Nachfolge: „Das Vorbild der Ahnen“ („Exemplũ 
Majorum“), „Bekehrung Petri [zum Apostel]“ („S. Petri converſıo“), „Gleichförmigkeit“ 
(„Conformitas“); Mundus symbolicus, Lib. X, Cap. XXVI, Art. 137f. u. 140. Das von 
Henkel und Schöne aufgeführte Lotusemblem funktioniert auf die selbe Weise und zeigt 
die „Abhängigkeit von Christus“; Emblemata, Sp. 314. 
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taucht haben. Die Pflanze erscheint wie gramgebeugt von der Trauer über 
den Sonnenuntergang, als ließe sie traurig den Kopf hängen. 
 

6.2.8 Die Historienbilder 

Der die Inhalte der Umgestaltung der Theatinerkirche dokumentierende 
Teil des Exequienbuchs endet mit der zweisprachigen Wiedergabe der Di-
stichen (Khuen beschreibt sie als subscriptiones),1346 die den sechs Bildern 
zu militärischen Unternehmungen und Schlachten im Zuge der Türkenkrie-
ge beigegeben waren,1347 welche an den „ſechs Boe

.

gen der kleineren Capel-
len“1348 der beiden triumphbogenartig gestalteten Wände des Langhaus hin-
gen.1349 Die Bilder finden sich im Druckwerk nur beschrieben, da man, wie 
Khuen in einer kurzen Einleitung ausführt, die Herausgabe des Werks 
durch deren aufwändiges Abkupfern nicht noch länger verzögern wollte;1350 
die nur in lateinischer Sprache gegebenen Bildbeschreibungen beschränken 
sich auf die Nennung des Schauplatzes der jeweiligen Schlacht und deren 
Ausgang. 

In der Kombination aus Bild und Text besitzen die Kompositionen 
emblematischen Charakter. Die Inschriften verrichten dabei ihre bildbesee-
lende Funktion – Khuen verwendet auch hier das Verb animare –, indem 
sie die ,realistisch‘ gezeigte Historie metaphorisieren, wobei er, wie in den 
betreffenden Emblemen der biographischen Sequenz (z.B. me-b04ff.), den 
siegreichen Fürsten mit einem Löwen oder der Sonne vergleicht und die 
besiegten Türken mit dem Mond. 

Ziel vorliegender Arbeit ist es nicht, die Umgestaltungen der Theati-
nerkirche zu den Exequien zu rekonstruieren. Bezüglich der Historienbilder 
als eine Art von Ausdrucksmittel, das in den anderen beiden Trauerappara-

                                           
1346  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 174–179. 
1347  Zu sehen war – hier wiedergegeben in der Reihenfolge wie im Exequienbuch – die 
Entsatzschlacht um Wien am Kahlenberg (12.9.1683), die Erstürmung der Festung Gran 
(27.10.1683), die Zurückeroberung der Festung Gran (27.10.1683), die Eroberung der 
Festung Ofen (2.9.1686), die Schlacht am Berg Harsán bei Mohács (12.8.1687) und die 
Eroberung Belgrads (6.9.1688). 
1348  Khuen: MAJOR IN OCCASU, fol. d2v. 
1349  Hiiltz beschreibt Hängung, Inhalte und Qualität der Bilder so: „Zwiſchen diſen 
Symbolis [den Tierkreisemblemen an den Langhauswänden] an denen Boe.gen der ſechs 
Seiten=Capellen / waren auf jeder Seiten 3. in die Breitte geſtellte Campagnen=Stuck / 
welche einige vnter dem Commando hoe.chſtbemelt Sr. verſtorbenen Churfue

.
rſtl. Durchl. 

in Hungarn vnd vor Wienn wider den Erbfeind Chriſtlichen Namens ſigreich vorgegan-
gene Belagerung= vnd Schlachten anzeigten / vnd von deß Mahlers kue

.
nſtlicher Hand 

auf eine ingenieuſe Weiß entworffen worden“; Hiiltz: Diarium Uber Jene Traur=volleſte 
Umbſtae.nde, fol. E2v. 
1350  Vgl.: Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 174. 
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ten nicht genutzt wurde,1351 soll an dieser Stelle jedoch kurz auf die Umge-
staltungen eingegangen sein, da sie die Exequienbücher als Dokumentatio-
nen des Trauerapparats freilich maßgeblich bestimmen. Betrachtet sei hier 
der jeweilige Gesamteindruck der Umgestaltungen. Die Exequien für Hen-
riette Adelheid und Ferdinand Maria finden in Räumen statt, in denen die 
Betrauerten nur ,im Wort‘ in Erscheinung treten, über die Nennung ihrer 
Namen in den Inschriften, und versinnbildlicht, über die Nennung ihrer 
Namen und ihrer Taten und Tugenden in Verbindung mit allgemeingültigen 
tugenddarstellenden Bildern, die auf die Betrauerten nur bezogen sind. 
Aufgrund der Allgemeingültigkeit dieser Bildanteile (pictura und, als Teil 
der pictura, inscriptio) könnte mit den bildlichen Teilen der Trauerapparate 
Marimonts und Veranis auch irgendeine andere Fürstenperson geehrt wer-
den (oder die Embleme aufgrund ihrer christlich-ethischen Ebenen dauer-
haft in Kirchen anbringen, wie es mit jenen Veranis ja teilweise auch ge-
schehen ist1352); „APPARATVS“ und „MONVMENTUM“ vermitteln 
persönlich-biographischen Gehalt allein über Text und Textanordnung, über 
den literarischen Teil. Ebenso sind die Trauergerüste für Henriette Adelheid 
und Ferdinand Maria in ihrer Bezugnahme auf einen ganz bestimmten ar-
chitektonischen Typus mit bekannten Konnotationslinien allgemeingültig, 
brauchbar für jedwedes Begräbnis einer christlichen Fürstenperson. Im 
Trauerapparat für Max Emanuel hingegen tritt der Betrauerte sowohl ,im 
Wort‘ als auch ,im Bild‘ auf, und zwar in den stark personalisierten pictu-

rae der Embleme, den Schlachtenbildern und porträtiert am Trauergerüst, 
welches dem Kurfürsten Max Emanuel ein Denkmal ist. Der Trauerapparat 
Khuens stellt anders als der Marimonts und jener Veranis weniger die 
christlich-tugendhafte ,Innerlichkeit‘ einer vorbildlichen Fürstenperson dar, 
sondern die tatkräftige ,Äußerlichkeit‘ der scheinbar einzigartigen Fürsten-
persönlichkeit Max Emanuel. 
 

6.3 Zusammenfassung: Khuens Sinn- und Historienbildnis des 

beispiellos strahlenden Kurfürsten Max Emanuel als 

christlicher Streiter 

Joseph Kajetan Khuens Druckwerk „MAGNUS IN ORTU; MAXIMUS IN 
MERIDIE; MAJOR IN OCCASU“, das jene Embleme und Inschriften ent-
hält/beschreibt, die während der Exequien für Kurfürst Maximilian II. 

                                           
1351  Auch im Trauerapparat für Karl Albrecht werden dann sechs mit Inschriften verse-
hene Bildtafeln zu historischen Ereignissen (bezeichnet als „FACTUM HISTORICO 
ILLUSTRE“) in die Arkatur des Langhauses gehängt; vgl.: Edlweckh: Triumphus virtu-
tum in funere Caroli VII., S. 25 u. 81–91. 
1352  Vgl. die Ausführungen in 2 und 3. 
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Emanuel im Innenraum der Theatinerkirche angebracht waren, beschreibt 
mehr als die Arbeiten Marimonts und Veranis das Aussehen der Umgestal-
tung, wenngleich, was sich besonders in der Zweisprachigkeit weiter Teile 
der Dokumentation verdeutlicht, die Dokumentation der Inhalte der Bilder 
und Texte und deren Kombinationen im Vordergrund steht. 

Da jede emblematische Einheit der Khuenschen Ausführungen den 
Fürsten Max Emanuel mit einer Variation über den Begriff Sonne darstellt 
und die Gesamtheit der Einheiten seine Biographie in zwei vier- und einer 
achtteiligen Gruppe/n bzw. einer zwölfteiligen Sequenz (deren sequenziel-
ler Charakter in aller Deutlichkeit hervortritt) zu den Begriffen Geburt, Le-

ben, Sterben sowie Tod und ewiges Leben unter den Metaphern vom Le-
benslauf als Lauf der Sonne durch den Tag bzw. das Jahr/den zwölfteiligen 
Tierkreis, zeigt sich das Programm in der Motivik einheitlich und in An-
ordnung und Verlauf stark schematisiert. Die einzelnen emblematischen 
Einheiten sind dadurch deutlich und fest miteinander verklammert. Mithilfe 
dieses Schemas, der motivischen Einheitlichkeit und der sich daraus erge-
benden Verklammerung der Embleme wird es dem Rezipienten – anders als 
bei Verani – leicht gemacht, sich aus den einzelnen Sinnbildern die Erzäh-
lung vom Leben und Sterben des Fürsten zu erstellen. Khuens Druckwerk 
hat deshalb weniger eine die Embleme ordnende Funktion, sondern mehr 
die, die Embleme und ihre Anordnung kommentiert zu dokumentieren. 

Wie Khuen im einleitenden Text erklärt, entwickelte er Anordnung 
und Verlauf der Embleme auch aus dem Ort ihrer Anbringung während der 
Exequien. Ort ist die Theatinerkirche, die in Architektursprache und Altar-
programmatik von der ihr eingeschriebenen Bauaufgabe Votiv kündet, Votiv 
errichtet zum Dank der Geburt Max Emanuels; zusätzlich fungiert der Bau 
auch als Grablege. Mit dem Tod Max Emanuels ,vollendet‘ sich die Aktua-
lität des Gebäudes, da nun der gestorben ist, dessen Geburt es anzeigt. In 
der Einzigartigkeit dieses Moments fallen alle Bauaufgaben der Kirche zu-
sammen, so dass der unter Berücksichtigung ihrer baulichen Vorgaben ent-
wickelte Trauerapparat zusätzlich die Geschichte der Theatinerkirche er-
zählt; das Exequienbuch enthält damit auch eine die Theatinerkirche 
erläuternde, interpretierende und historisierende Ausführung. 

Wie das Druckwerk Marimonts und Veranis aber hat auch dasjenige 
Khuens freilich die vordringliche Aufgabe, den emblematischen Panegyri-
kus der ephemeren Umgestaltung zu den Exequien in ein länger währendes 
und kompakteres Medium zu überführen und als erste biographische 
Schrift über den Kurfürsten Max Emanuel in möglichst viele Bibliotheken 
einzugehen. 

Anders als Marimont und Verani zieht Khuen für die Embleme seines 
Programms – neben den gebräuchlichen emblematischen Motiven der pic-

turae – auch Motive heran, die in enger Verbindung mit Max Emanuel ste-
hen (Theatinerkirche, Schloss Schleißheim, München) bzw. sehr eng, wenn 
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Max Emanuel selbst in den picturae zu sehen ist. Khuens rhetorische Lei-
stung besteht daher einerseits in der Anwendung der gebräuchlichen em-
blematischen Motive auf den Fürsten, und andererseits in der wirksamen 
Emblematisierung der mit dem Fürsten eng oder sehr eng verbundenen 
Motive. Vor allem durch Letzteres wirkt das Emblemprogramm Khuens 
viel stärker personalisiert als die anderen beiden in vorliegender Arbeit be-
trachteten Programme. Zu den Khuenschen picturae ist weiterhin festzu-
stellen, dass sie sich meist nicht, wie bei Marimont und Verani, auf das 
Darstellen einzelner/weniger handelnder oder behandelter Dinge beschrän-
ken, sondern klein- und vielteilige Szenarien entwerfen; der ,Schauwert‘ 
der Embleme wird dadurch erhöht, der abbildende Teil schwerer gewichtet. 

Zur weiteren Betonung der oben erwähnten Personalisierung reduziert 
Khuen in den kommentierenden Texten die Verwendung von Zitaten und 
Verweisen, da diese eher der emblematischen Allgemeingültigkeit dienen; 
so ist – im Vergleich zu Veranis „MONVMENTVM“ – die philologische 
Gelehrigkeit zugunsten der Personalisierung vermindert. 

Die starke Personalisierung bringt auch mit sich, dass die Embleme 
keine moralisierenden Bedeutungsebenen aufweisen; sie zeigen einzig das 
triumphale Leben und Sterben des Kurfürsten Max Emanuel. Anders als 
Marimont und Verani, die mithilfe der bedeutungstiefen Allgemeingültig-
keit ihrer auf die beiden verstorbenen Personen nur bezogenen emblema-
tischen Motive zur Nachfolge aufrufende Appelle artikulieren, stellt Khuen 
mit dem personalisierten Emblemprogramm einzig und ohne weitere Be-
deutungsebenen Max Emanuel dar, dessen Tugenden und Taten durch das 
Fehlen des Aufrufs zur Nachfolge noch einzigartiger weil gänzlich uner-
reichbar erscheinen. Das unterstreicht, was oben bezüglich der Historien-
bilder ausgeführt wurde, dass nämlich Khuen in seinem Programm weniger 
eine idealisierte Fürstenperson darstellt, deren emblematisches Sinnbildnis 
als ein Beispiel für rechte Lebensführung jedermann vor Augen gehalten 
werden kann, sondern vielmehr einzig die heraus- und überragende Für-
stenpersönlichkeit Max Emanuel, dessen Großartigkeit nicht nachzuahmen 
ist, sondern nur bewundert werden soll. Ein scheinbar über den Panegyri-
kus hinausführender Appell äußert sich erst in der Komposition zum stür-
zenden Koloss des Sonnengotts, die den Rezipienten zum Nachdenken über 
die eigene Vergänglichkeit anregen will. Im Unterschied zu jenem Veranis 
ist das von Khuen verfasste memento mori also nicht ständig latent vorhan-
den, sondern stellt sich dem Rezipienten am Ende der Ausführungen – als 
,Pointe‘ – entgegen; auch trägt der Appell Khuens eine andere Färbung: Im 
Veranischen Programm sagt er dem Rezipienten, dass er sterben werde, so 
wie Ferdinand Maria starb; im Khuenschen sagt er ihm, dass er, wenn 
selbst Max Emanuel der Sterblichkeit zu weichen hat, freilich ebenso ster-
ben muss. Khuen nutzt also auch das memento mori zur Verherrlichung des 
Fürsten. 
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So verdeutlicht sich ein ganz grundlegender inhaltlicher Unterschied 
in den beiden Arbeiten: Verani zeigt den Fürsten als Menschen, dessen ver-
herrlichende Darstellung als ein Ideal- und deshalb Vorbild für gutes Leben 
und Sterben anzusehen ist; die dargestellte Person soll nachgeahmt werden. 
Khuen zeigt den Fürsten verherrlichend als strahlenden Helden, der mit 
(anderen) Sterblichen nicht verglichen werden kann; die dargestellte Per-
sönlichkeit ist einzigartig und deshalb unnachahmlich. 

Ein dem Khuenschen Sinnbildnis inhaltlich ähnliches Bildwerk ver-
fertigte um 1717 François Roëttiers. Thema des Gemäldes ist die Rückkehr 
Max Emanuels aus dem Exil.1353 Roëttiers nutzt das Thema zu einer allego-
rischen Verklärung: Der antikisch gewandete Fürst bildet, inszeniert mithil-
fe der Linienführung und der Lichtsetzung, das Zentrum der Komposition. 
Über ihm lagern in einem mächtigen Wolkenhaufen diverse Gottheiten – 
Zeus, der zum Gruß die Hand erhebt, Herakles (noch mit dem Kampf ge-
gen die Hydra beschäftigt), die fanfarenblasende Fama, Artemis, Hermes 
und Poseidon –, so dass der Fürst wie in den Olymp aufgenommen er-
scheint. Links des Fürsten steht Athena, die ihn bekränzt, rechts von ihm 
eine geflügelte, engelsgleiche Gestalt, die seinen Feldherrnhelm präsentiert. 
Vor ihm kniet Bavaria und bietet ihrem Landesherrn die Insignien der 
Macht dar, dahinter erweisen ihm – mit Mienen voll andächtiger Bewunde-
rung – Personifikationen der Völker die Ehre; im Mittelpunkt steht dabei 
ein bärtiger Mann mit Turban, der die geschlagenen Türken repräsentiert. 
Der Fürst nimmt die Huldigungen mit einer gönnerhaften Geste entgegen. 
Ganz wie bei Khuen ist Max Emanuel auch bei Roëttiers als triumphaler 
christlicher Streiter gezeigt und in die Nähe von Göttern gebracht, so dass 
sämtlich Volk und Völker ihn verehren (mögen); und wie Khuen schafft es 
Roëttiers, eine verheerende Niederlage – Höchstädt und seine Folgen hät-
ten fast das Ende für Bayern bedeutet, Max Emanuel hätte sein Land fast 
ruiniert – in einen Erfolg zu verwandeln, zumindest im Bild. 

                                           
1353  Zum Gemälde vgl.: Hohenzollern 1976, S. 217. 
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7 Ergebnisse: Formen und Funktionsweisen der Sinnbildnisse 

Die Bearbeitung der drei Druckwerke hat gezeigt, wie sich einzelne konno-
tierte (Sinn-)Bilder zu gut nachvollziehbaren und durchaus detailreichen 
Darstellungen – ,Sinnbildnissen‘ – der thematisierten Personen summieren. 
Die Autoren vermögen es, die von ihnen gefundenen Motive Tugenden 
und/oder gute Taten der Personen verbildlichen zu lassen, so dass in der 
Anordnung der Motive zugleich Lebensbeschreibungen und Wesensbe-
schreibungen gegeben werden. 

Warum das ,Sinnbildnis‘ dem Porträt vorzuziehen ist, wird aus der 
Einleitung zum „Schau=Plaz Bayeriſcher Helden“ deutlich, in den, wie 
schon erwähnt, die subscriptiones der biographischen Sequenz Veranis als 
Übersetzungen übernommen sind: 
 

Wir gue
.
nnen allen [hierin dargestellten Herrschern] Jhre Ehr / und bil-

den ſelber Gemue
.
ther beſſer dann die Geſtalten ab; dann wie ſolte deß 

Pinſels Kunſt ſo lang dauren / da doch der kue
.
nſtliche Mahler ſelbſten / 

der ſich durch ſeine Hand der Ewigkeit einverleibet / wann er heute 
kommen ſolte / nicht einige von ihme gezogenen Linien finden 
wue

.
rde? wie auch an der Erkantnue

.
ß deß Menſchen Geſtalt nicht ſovil 

gelegen dann an Erkantnue
.
ß deß Gemue

.
ths / weilen die weiſe Farb ſel-

ben am angenehmſten ſpilet; ſo daß Cicero wohl geſchloſſen: deß Ge-
mue

.
ths Lineamenten ſeyn viel ſchoe

.

ner / dann deß Leibes.1354 
 
Im Gegensatz zum vergänglichen Leib ist das Gemüt deshalb darstellungs- 
und damit erinnerungswürdig, da es ein Ausdruck der unsterblichen Seele 
ist; die zeitliche Äußerlichkeit des Menschen soll aufgrund seiner über- 
oder außerzeitlichen Innerlichkeit vernachlässigt werden. Hier ist das aus-
gedrückt, was in vorliegender Arbeit einleitend zum Hauptaltarretabel der 
Theatinerkirche bemerkt wurde, dass nämlich ein Porträt nur dann eine 
über das bloße Abbilden hinausgehende Funktion erfüllt, wenn Informatio-
nen zum Porträtierten vorhanden sind, wenn zur Äußerlichkeit die Inner-
lichkeit gebildet werden kann. 

Aufgrund der panegyrischen Ausrichtung der Trauerapparate sind die 
darin gegebenen Lebens- und Wesensbeschreibungen idealisiert und erhöht; 
auch ist ,Wesen‘ nicht mit Charakter zu verwechseln, sondern muss eher 
verstanden sein als Ausdruck eines fürstlichen Habitus. 

Die Embleme zum Tod stellen diesen als nur kurze Unterbrechung des 
Lebens dar, als Bindeglied zwischen irdischem und ewigem Leben; die 
Versinnbildlichungen der Auferstehung der drei Personen zur himmlischen 
Ewigkeit führen die Biographien zum gottgefälligen Dasein auf Erden lo-

                                           
1354  Anonym: Schau=Plaz Bayeriſcher Helden, S. 2f. 
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gisch fort, da gute Taten, Tugendhaftigkeit und ein guter Tod edler Gemüter 
freilich deren Eingang in die Glückseligkeit zur Folge haben. 

Die drei hier behandelten Druckwerke besitzen so viel Gemeinsamkei-
ten, dass sie allesamt der zu Beginn definierten publizistischen Gattung fu-

neralemblematische Memorialbiographie zuzuordnen sind; die in den Ana-
lysen vorliegender Arbeit aufscheinenden Unterschiede in Form und Inhalt 
zeigen den Variantenreichtum dieser Gattung: Marimonts unbetitelte Aus-
führungen zur Kurfürstin sind niedergelegt in einem schmalen Quartband 
ohne Abbildungen der emblematischen picturae und, bis auf wenige Aus-
nahmen, ohne Kommentare zu den Texten bzw. Bild-Text-Kombinationen. 
Der „APPARATVS FVNEBRIS“ als Druckwerk beschränkt sich auf die 
Wiedergabe der Texte und eine kürzestmögliche Beschreibung der Bildteile 
(genannt ist jeweils das zum Verständnis des jeweiligen Emblems notwen-
dige Hauptmotiv der pictura) der Umgestaltung. Auf die Umgestaltung 
selbst ist nur in einem Satz eingegangen, allein das grundlegende Konzept 
der Umgestaltung lässt sich an den Hängungsangaben der Inschriften und 
Embleme nachvollziehen. Das Trauergerüst ist nicht erwähnt. Marimonts 
Exemplar der definierten Gattung zeigt diese auf ihren Kern reduziert, auf 
die Fixierung der in Bild und Text getroffenen Aussagen zum tugendhaft 
irdischen Leben, guten Sterben und ewigen Leben im Himmelreich einer 
fürstlichen Person; der Autor der Aussagen tritt hier zurück, er lässt allein 
seine Hervorbringungen für sich sprechen. Der reduzierte Umfang und die 
Abbildungslosigkeit des „APPARATVS“ repräsentieren auch den Status 
der darin dargestellten Kurfürstin, die offiziell keinen Einfluss auf die 
Staatslenkung ausüben kann, wodurch sie im historiographischen Sinn auch 
nicht als Repräsentantin ihrer Regierungszeit zu wirken vermag. Anders der 
Kurfürst, der nicht nur biographisch beschreibbar ist, sondern auch histo-
riographisch, da er zugleich als höchste legislative, judikative und exekuti-
ve Instanz fungiert, als Repräsentant der Zeit, in der er das kurfürstliche 
Amt inne hat. 

Das zeigt sich deutlich in der Arbeit zu Ferdinand Maria: Gaetano Ve-
ranis „MONVMENTVM EXTREMI HONORIS“, das im statusadäquaten 
Folioformat mit einer Vielzahl von Kupferstichen niedergelegt ist, gibt mit 
der Geschichte des Kurfürsten zugleich eine Geschichte des von diesem 
beherrschten Bayern. Im erhöhten Status der dargestellten Person erweitert 
sich nicht nur die Quantität des Inhalts der Aussagen, sondern auch die 
Qualität der Wiedergabe: Das gedruckte „MONVMENTVM“ rahmt die 
emblematische Erzählung vom Fürsten mit zahlreichen emblemtheoreti-
schen Ausführungen sowie erklärenden und auslegenden Kommentaren zu 
den emblematischen Motiven. Das gedruckte „MONVMENTVM“ enthält 
– im Gegensatz zum gedruckten „APPARATVS“ – viel mehr Informatio-
nen als die Umgestaltung zu den Exequien; darin verdeutlich sich, dass, 
wie in vorliegender Arbeit ausgeführt, die nachträgliche Drucklegung der 
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zeitlichen Umgestaltung diese und deren Aussagen vervollkommnet bzw. 
weiterführt: Die funeralemblematische Memorialbiographie kann erst in 
der erweiterten Buchform ihre ganze narrative Wirkung entfalten. In der 
erweiterten Buchform tritt dann auch der Autor in Erscheinung, indem er 
sich dem Rezipienten erklärend zur Seite stellt. Die kommentierte Fassung 
des Trauerapparats im Druckwerk enthält eine ständig präsente Erzählerin-
stanz (unabhängig von jener in den Inschriften und Emblemen), die dem 
Rezipienten zuerst das Gesamtkonzept des Apparats darlegt und ihn dann 
von Inschrift zu Inschrift und von Emblem zu Emblem führt, die einzelnen 
Aussagen dabei jeweils ausführlich erläuternd; dieser ,Meta-Erzähler‘ fun-
giert wie ein Begleiter durch die im Druckwerk fixierten Aussagen der 
Umgestaltung des Kirchenraums. Somit ist die Aussage der in vorliegender 
Arbeit verifizierten These, dass die Druckwerke nicht das Aussehen der 
Umgestaltungen des Kirchenraumes dokumentieren, sondern deren Inhalte, 
zu präzisieren: Die Druckwerke dokumentieren einen Gang durch die In-
halte des Raumes – die in Kapitel 1 genannte ,Erwanderung‘ des Trauerap-
parates zwischen den Gottesdiensten der Exequien, wie es der Kupferstich 
mit dem umgestalteten Kirchenraum zu den Exequien für Henriette Adel-
heid zeigt (Abb. 2) – an der Seite eines kundig kommentierenden Beglei-
ters. Dabei ist festzuhalten, dass dieser Raum in den Druckwerken meist 
allgemein Kirche oder Tempel genannt wird, nur selten Theatinerkirche 
oder St. Kajetan; wichtig ist, dass der dokumentierte Gang in einem Kir-
chenraum stattfindet, weniger wichtig ist, in welchem Kirchenraum. Das 
unterstreicht die Losgelöstheit der Druckwerke von den Exequien und de-
ren Eigenständigkeit als Beschreibungen eines Raums, der dem Rezipien-
ten im Sinne der rhetorischen memoria die Möglichkeit zur gedanklichen 
Verortung der in den Druckwerken gegebenen Inhalte bietet, zum Zweck 
der besseren Erinnerbarkeit dieser Inhalte: Veranis „MONVMENTVM“ 
kann mithilfe des Druckwerks in jeden vorstellbaren Kirchenraum instal-
liert werden. Die publizistische Untergattung funeralemblematische Memo-

rialbiographie ist daher, wie mehrfach ausgeführt, als eigenständig zu be-
trachten, abgetrennt von den Exequien; die Bestimmung funeral bezieht 
sich auf den Anlass ihrer Erstellung, nicht auf das temporäre Ereignis der 
Trauerfeier.  

Was hier zur Arbeit Veranis ausgeführt ist, gilt auch für Khuens Arbeit 
zum Kurfürsten Max Emanuel. In Khuens „MAJOR IN OCCASU“ zeigt 
sich die Abgetrenntheit des Druckwerks vom umgestalteten Bauwerk in 
aller Deutlichkeit in der Zweisprachigkeit der Aussagen: Die ephemere La-
tinität der Aussagen für den kleinen Rezipientenkreis während der Exe-
quien erweitert sich volkssprachlich im dauerhaften Druckwerk für eine 
größere Leserschaft; der oben erwähnte Begleiter fungiert hier nicht nur als 
Kommentator, sondern auch als Übersetzer. 
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So wie Veranis und Khuens Arbeiten in Format und Umfang ähnlich 
sind, so sind es die Arbeiten Marimonts und Veranis in der Verwendung der 
emblematischen Motive: Marimont und Verani verwenden fast ausschließ-
lich gebräuchliche Motive zur Versinnbildlichung ethisch-moralischer und 
christlicher Begriffe, die sie mit einer auf den Produktionsanlass und die 
fürstliche Person bezogenen Ebene versehen; dadurch ergeben sich sowohl 
personalisierte als auch allgemeingültige Aussagen, wodurch die Embleme 
und die Emblemprogramme mit der Methode der Allegorese gedeutet wer-
den können. Der „APPARATVS“ und das „MONVMENTVM“ zeigen in 
der Allgemeingültigkeit der Motive der emblematischen picturae primär 
einen Menschen, der christlich-tugendhaft lebte und starb und deshalb ins 
Himmelreich aufgenommen ist; erst sekundär werden die Dargestellten zu 
Kurfürstin Henriette Adelheid und zu Kurfürst Ferdinand Maria personali-
siert. Marimont und Verani vordringliches Anliegen ist es, gute Christen 
vorzuführen, die zugleich, dank Gottes Gnade, kurfürstlichen Status besit-
zen. Im knapp 50 Jahre nach den Arbeiten Marimonts und Veranis entstan-
denen Druckwerk Khuens zu Max Emanuel ist die Allgemeingültigkeit der 
emblematischen Aussagen zugunsten einer fast vollständigen Personalisie-
rung des Programms und seiner Motive vermindert, weshalb die Allegorese 
keine Rolle mehr spielt. Der Zitate- und Verweisapparat der kommentie-
renden Texte – in welchem meist literarische topoi verwendet sind, welche 
eher der Erstellung allgemeingültiger Aussagen dienen – ist zugunsten der 
Personalisierung reduziert. Im Gegensatz zu Verani zeigt Khuen einen Kur-
fürsten, der auch ein guter Christ war. Khuen entwickelt einen vollkomme-
nen Panegyrikus, der den Gelobten nicht beispielhaft erscheinen lässt, son-
dern beispiellos. Die verherrlichende Fixierung einzig auf den Kurfürsten 
Max Emanuel zeigt sich auch an der im Druckwerk Khuens vorhandenen 
Gattung Historienbild, die in den eher allegorisierenden Arbeiten Mari-
monts und Veranis keine Verwendung gefunden hat. Historienbilder, die im 
Druckwerk sowohl als emblematische pictura als auch in Form von mit 
Texten versehenen (beschriebenen) Gemälden enthalten sind, zeigen kon-
kret (d.h. nicht sinnbildlich) geschichtliche – im doppelten Wortsinn – 
Momente, hier konkret Momente aus diversen von Max Emanuel siegreich 
geführten Schlachten. Der Unterschied zur Darstellung von Begebenheiten 
aus dem Leben Ferdinand Marias liegt darin, dass Verani die innere Hal-
tung des Fürsten während dieser Begebenheiten sinnbildlich darstellt (z.B. 
der Fürst als felsengleich standhaft bei diplomatischen Verhandlungen), 
während Khuen die Begebenheiten zeigt (z.B. der Fürst in der Schlacht vor 
Wien gegen die Türken). Die Allgemeingültigkeit der Motive Marimonts 
und Veranis hat zur Folge, dass das biographisch-wesensbeschreibende 
Moment in den Vordergrund der Erzählung rückt, was sich vor allem im 
„MONVMENTVM“ in der unterschiedlichen Gewichtung bestimmter, in 
den lebensbeschreibenden Sequenzen dargestellter Lebensabschnitte zeigt, 
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wenn schlechte äußere Umstände mit einer leidensfähigen Innerlichkeit des 
Protagonisten dramatisiert werden. Die Personalisierung der Motive 
Khuens hingegen führt dazu, dass der Akzent der Erzählung eher historio-
graphisch-tatenbeschreibender Natur ist, was sich in seiner Arbeit in der 
exakten Einteilung der sequenziellen Lebensbeschreibung in zwölf je fünf 
Jahre umfassende Embleme verdeutlicht. Diese Feststellungen zeigen, wie 
die drei auf den ersten Blick so ähnlichen Druckwerke auf ihre je eigene 
Weise funktionieren, und zudem, dass nur der in vorliegender Arbeit ge-
wählte Ansatz der Analyse jedes einzelnen Emblems und seiner Positionie-
rung innerhalb der emblemübergreifenden Erzählungen angemessen ist. 

Vergegenwärtigt man sich die Wirkung der Gesamtheit der in den 
einzelnen Trauerapparaten verwendeten Motive als Installation im Raum 
und als Reihung im Druckwerk, so scheinen ebenfalls die unterschiedlichen 
Auffassungen der drei Autoren von dieser speziellen Gattung auf: Mari-
mont versinnbildlicht das Leben der Kurfürstin in einer achtteiligen Se-
quenz mit gebräuchlichen emblematischen Motiven (dargestellt sind edle 
Dinge oder Tiere), die ohne die biographischen Informationen der emble-
matischen Texte zusammenhanglos jeweils für sich stehen. Die Elemente 
der Sequenz waren im Langhaus der Theatinerkirche angebracht, was auf-
grund der uneinheitlichen Motivik auf den ersten Blick nur eine einfache 
Emblemansammlung zu sein vorgibt. Erst die richtige Reihung der Emble-
me – die die Dokumentation im Druckwerk viel besser leisten kann als die 
Installation im Bauwerk – etabliert die narrative Struktur. Anders verhält es 
sich mit den Emblemen der beiden sechsteiligen Gruppen, deren Variatio-
nen über die Begriffe Sonne und Luna im Bauwerk in Räumlichkeiten ver-
ortet sind, welche die Motive kontrastieren und dadurch die beiden sinn-
bildlichen Aussagen intensivieren (das Motiv Sonne zum Thema Tod in den 
dunklen Kapellen, das Motiv Luna zum Thema ewiges Leben in der hellen 
Apsis). Hier ist die Reihung im Druckwerk kein Vorteil gegenüber der Ver-
ortung im Raum, da die Embleme nicht Szenen einer fortlaufenden Se-
quenz sind, keine narrative Struktur ausbilden, sondern als Teile von Grup-
pen einzeln für sich stehen. Die beiden Gruppen Marimonts sind aufgrund 
ihrer je einheitlichen Motivik sowie ihrer über die natürliche Beziehung der 
beiden je sechsfach variierten Begriffe sich ergebenden Zusammengehörig-
keit der zwölf Embleme Teil eines auf den ersten Blick erkennbaren Pro-
gramms. Marimonts Trauerapparat besitzt – die Motive betreffend – den 
Charakter sowohl einer unzusammenhängenden Emblemsammlung als 
auch eines zusammenhängenden Emblemprogramms, wobei der Samm-
lungsanteil (mit seiner irdisch-biographischen Aussage) verglichen mit dem 
Programmanteil (mit seiner jenseitig-christlichen Aussage) reduziert wirkt. 
Der Trauerapparat für Henriette Adelheid lässt deutlich die Vorgaben seiner 
primären dispositio erkennen, dem Kirchenraum als Anbringungsort der 
einzelnen emblematischen Elemente. Das dokumentierende Druckwerk ist 
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stark von diesen Vorgaben geprägt; seine Inhalte wirken zwar eigenständig 
über den Anlass ihrer Erstellung hinaus, doch geht im Druckwerk aufgrund 
der sinnstiftenden Einbindung der Embleme in ihren Anbringungsort bzw. 
dessen Einbindung in die sinnbildliche Aussage ein wirkungsvoller Effekt 
verloren. Marimonts Trauerapparat ist demnach zuvorderst für die Anbrin-
gung in der Theatinerkirche konzipiert, was möglicherweise in der engen 
Beziehung zwischen dem Sakralbau und der von Marimont sinnbildlich 
porträtierten Kurfürstin begründet liegt; da der Autor in der Beschreibung 
der Anbringungsorte jedoch vordringlich nur allgemeine Begriffe verwen-
det („ex Columnis Eccleſıæ“1355, „in aris minoribus“1356, „in Presbyte-

rio“1357), kommt zusätzlich das zum Tragen, was in diesem Kapitel schon 
zur Verallgemeinerbarkeit der Dokumentationen betreffend die memoria 
bemerkt wurde. Erst in der Abfolge aller thematischen Abschnitte (Sequenz 
und Gruppen) im Druckwerk wird die Buchform bei Marimont zur beson-
deren sinnstiftenden Instanz, wenn nämlich die Gesamtheit der Embleme 
im Nacheinander von Sequenz und Gruppen die Geschichte vom irdischen 
Leben, Sterben und ewigen Leben erzählt. 

Einen zum Trauerapparat Marimonts unterscheidbaren Charakter be-
sitzt der Veranis. Zwar verwendet Verani zur Vermittlung seiner Inhalte wie 
Marimont gebräuchliche emblematische Motive, doch kommen sie bei ihm 
anders zum Einsatz: Verani zeigt, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen 
(ausgenommen die vierteilige Gruppe am Trauergerüst mit der Variation 
über das das Motiv Kranz/Krone sowie die drei Sonnenembleme in der 
achtteiligen Gruppe), eine auf den ersten Blick zusammenhangslose Em-
blemsammlung. Das „MONVMENTVM“ im Kirchenraum stellt mit den 
Hauptmotiven der emblematischen picturae edle, geheimnisvolle, sagen-
hafte Dinge von natürlicher oder künstlicher Beschaffenheit aus, wodurch 
es sich dem Betrachter als Kuriositätenkabinett oder Wunderkammer dar-
bietet.1358 In einem Text von Alfred Walz über Wunderkammern heißt es zu 
den gesammelten Dingen: „Darüber hinaus lieferten alte, geschichtsträchti-
ge oder mit einem Mythos verbundene Stücke einen Legitimationsnachweis 
für die Machtbefugnis ihrer Besitzer.“1359 In der von Verani besorgten 
Auffindung, Anordnung und Ausstellung einer primär den verstorbenen 
Kurfürsten darstellenden Sammlung edler Dinge bzw. von Abbildungen 

                                           
1355  Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. a4v. 
1356  Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. c4v. 
1357  Marimont: APPARATVS FVNEBRIS, fol. c4v. 
1358  Man denke hier nur an Athanasius Kirchers ,naturwissenschaftliche‘ Sammlung – 
das „Museum Kircherianum“ – im Collegium Romanum, wo in einem überwölbten 
Longitudinalbau, real oder in Abbildungen, eine ganze Reihe von Dingen des Mikro- 
und Makrokosmos zusammengetragen sind, die sich auch in emblematischen picturae 
finden. 
1359  Walz 2000, S. 11. 
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edler Dinge sind die von Walz bemerkten Wirkungsabsichten einer realen 
Sammlung edler Dinge festzustellen:1360 Der verstorbene Herrscher wird in 
den Exequien letztmalig legitimiert; dies erfolgt – die mit den Trauerappa-
raten verbundenen propagandistischen Absichten wurden mehrfach ewähnt 
– zum Zweck der Legitimation seines Nachfolgers und beider Dynastie.1361 
Aufgrund der vielen unzusammenhängenden Dinge in den emblematischen 

picturae des Veranischen Trauerapparats sowie der motivisch nicht dezi-
diert auf die Örtlichkeiten eingehenden Anbringung der Embleme ist die 
narrative Struktur des Apparats im Kirchenraum nur mithilfe der beigege-
benen Texten erschließbar. Die Dokumentation im Druckwerk – die man 
aufgrund des Sammlungscharakters des Apparats und der erklärenden 
Kommentare zu den Motiven/Sammlungsgegenständen auch als einen Aus-
stellungskatalog bezeichnen könnte – kommt der narrativen Struktur hier 
viel mehr entgegen als das Bauwerk. Scheint es bei Marimont so zu sein, 
dass er sich von der Theatinerkirche zu seinem Programm hat inspirieren 
lassen, so erweckt Veranis Sammlung den Anschein (auch aufgrund der di-
versen Embleme, die sich, für den Trauerapparat aus- oder umgedeutet, 
schon in seinem Rhetoriklehrbuch finden), als habe er sie ohne Bezug auf 
den speziellen Anbringungsort zusammengetragen, sondern sich bei inven-

                                           
1360  Ein Grund- oder Leitgedanke der Wunderkammern ist die Mikrokosmos-Makrokos-
mos-Analogie: „Ganz allgemein wird mit diesem Begriff die damals weit verbreitete 
ganzheitliche, von einem sogenannten Stufenkosmos ausgehende Weltanschauung be-
zeichnet. Man setzte dabei ein vielschichtiges, zwischen dem Mikrokosmos und dem 
Makrokosmos, den beiden Hauptstufen des kosmologischen Systems bestehendes Be-
ziehungsnetz voraus“; Walz 2000, S. 9f. Betrachtet man die Sammlung im Trauerappa-
rat als Mikrokosmos und bedenkt die Mehrdeutigkeit der von den Stücken dieses Mi-
krokosmos’ ausgehenden Aussagen, so kann man die Bedeutungsebenen in Veranis 
„MONVMENTUM“ als einen in konzentrischen Kreisen aufgebauten Stufenkosmos 
sehen: Der Trauerapparat hält den Verstorbenen, ausgehend von seiner Person (seine 
historia als – weil auf einen Einzelnen bezogen – unterste, aber zentrale Stufe des Kos-
mos’), dem Rezipienten als Vorbildfigur vor Augen (die allegoria als – weil auf den 
Kreis der Rezipienten bezogen – zweite Stufe des Kosmos’), entwirft anhand der tu-
gendreichen und daher gottgefälligen Lebensweise der vorbildlichen Person eine allge-
meingültige tugendreiche und gottgefällige Lebensweise (die tropologia als – weil auf 
die gesamte Christenheit bezogen – dritte Stufe des Kosmos’), und verweist schließlich 
aufgrund der entworfenen Gottgefälligkeit in Kombination mit dem speziellen Produk-
tionsanlass der Sequenz auf eine jenseitig-himmlische Ebene (die anagogia als – weil 
auf eine Existenz im allumfassend-Göttlichen bezogen – höchste Stufe des Kosmos’, die 
alle anderen Stufen in sich einschließt). 
1361  Dass Leben und Tugenden Ferdinand Marias sich auswirken auf den Sohn und 
Nachfolger, verdeutlicht das Druckbild der ersten Seite des die 24-teilige Sequenz ein-
leitenden Texts: Im Anschluss an den Namen und die Titel des Verstorbenen ist kursiv 
und zentriert das Thema („Vita, & Virtutes“) der Sequenz gesetzt; dann folgt die Nen-
nung Max Emanuels als Auftraggeber und – dies dann ebenfalls kursiv und zentriert und 
in gleicher Schriftgröße – Sohn und Erbe („Fili[us], & Hære[s]“); Verani: MONV-
MENTUM EXTREMI HONORIS, S. 51. 
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tio, dispositio und elocutio allein von der Biographie des im ,Sinnbildnis‘ 
Darzustellenden leiten lassen. Dafür spricht auch, dass, anders als bei Ma-
rimont, die genaue Verortung der Embleme im ephemeren „MONV-
MENTVM“ mit den sehr spärlichen Hängungsangaben Veranis nur unzu-
reichend rekonstruiert werden kann: Das „MONVMENTVM“ ist primär 
für die dauerhafte Niederlegung in Buchform konzipiert, es trägt mehr den 
Charakter eines Emblembuchs als den eines Programms für einen speziel-
len architektonischen Kontext. Erst das „MONVMENTVM“ als Druck-
werk lässt den fast ausschließlich über die Texte transportierten sequenziel-
len Ablauf der Embleme und die daraus sich ergebende narrative Struktur 
des Veranischen Konzepts vollumfänglich verständlich werden. 

Wieder mehr mit der Marimontschen Auffassung von der Gattung 
Trauerapparat geht Khuens Arbeit für Max Emanuel überein, wenngleich 
sich bei ihm die emblematischen Motive ganz andersartig verwendet 
finden. Wie Marimont folgt Khuen, wie er es im einleitenden Text zu sei-
nem Trauerapparat darlegt, betreffend die dispositio der thematisch zu-
sammengefassten Embleme den Vorgaben des Sakralbaus,1362 da Max Ema-
nuel engstens mit der Theatinerkirche verbunden ist. Bezüglich der elocutio 
führt Khuen den von ihm beobachteten Einklang des Lebens und Sterbens 
Max Emanuels mit dem Sonnenlauf an,1363 woraus sich für die elocutio das 
dem gesamten Trauerapparat zugrunde liegende Leitmotiv Sonne/Sol er-
gibt. Khuens Arbeit besitzt die deutlichste Programmatik und ist ganz auf 
das Kircheninnere hin ausgerichtet. Rekonstruiert man sich einen Blick in 
die Umgestaltung, so zeigt sich keine zusammenhangslose Emblemsamm-
lung, sondern, durch die in allen emblematischen picturae wiederholte Va-
riation des Begriffs Sonne/Sol, ein motivisch kompakter Bildraum. Doch 
stellen die picturae nicht allein eine allgemeine Zusammengehörigkeit der 
Embleme vor Augen, sondern zusätzlich die narrative Struktur, die dem 
Ablauf der einzelnen Emblemgruppen und der -sequenz innewohnt: Durch 
den Stand der Sonne in den picturae kann die Abfolge der Embleme ohne 
deren Textteile nachvollzogen werden.1364 Bei Khuen übernehmen die em-
blematischen Bildteile – anders als bei Marimont oder Verani – eine die 
Embleme ordnende Aufgabe; die visualisierten/visuellen topoi vom Le-
benslauf als Tageslauf bzw. Jahreslauf wirken nicht nur sinnbildlich im 
Einzelbild zur Veranschaulichung eines bestimmten Lebensabschnitts des 
Dargestellten, sondern auch im Hinblick auf das programmatische Gesamt-
bild aller Embleme, welches in der Abfolge seiner Einzelbilder und der 
daraus resultierenden Sequenz vom Auf- und Absteigen der Sonne am Fir-
mament und ihrer Wanderung durch den Tierkreis fast filmische Züge trägt. 
So fällt bei Khuens Dokumentation seines Trauerapparats die Ordnungs-
                                           
1362  Vgl. dazu die Ausführungen zum Einleitungstext Khuens in 6.1. 
1363  Vgl. dazu die Ausführungen zum Einleitungstext Khuens in 6.1. 
1364  Vgl. dazu die Ausführungen zum Aufbau der Embleme in 6.2.2, 6.2.3 u. 6.2.4. 
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funktion des Druckwerks nicht so sehr ins Gewicht; das Druckwerk ver-
sieht vielmehr, ähnlich wie bei Verani, die Inhalte des Trauerapparats als 
Installation mit zusätzlichen Informationen: Die Embleme und Inschriften 
werden übersetzt und mit zusätzlichen bio- oder historiographischen 
Kommentaren und Erläuterungen versehen. So ist hier wie bei den anderen 
beiden Arbeiten bezüglich der Gesamtheit der verwendeten Motive festzu-
halten, dass die dokumentierenden Druckwerke zwar nicht ansatzweise die 
Wirkung der Motive als Bestandteile emblematischer picturae im umge-
stalteten Kirchenraum wiedergeben können, dass sie aber die mit den Mo-
tiven transportierten Informationen zu den Fürstlichkeiten – und damit den 
propagandistischen Anspruch – verständlicher und ausführlicher (sowie 
freilich dauerhafter) rezipierbar machen. 

Die Druckwerke dokumentieren nicht nur die in oder zu den Trauer-
apparaten gegebenen Informationen, sondern auch die rhetorischen, litera-
rischen und emblematischen Fähigkeiten der Autoren dieser Informationen. 
Von den drei hier vorgestellten Druckwerken ist die Arbeit Veranis hervor-
zuheben, die aufgrund der theologisch-philosophischen Bedeutungstiefe 
ihrer Aussagen, ihres umfangreichen geistes- und naturwissenschaftlichen 
Apparats und ihrer emblem- und rhetoriktheoretischen Ausführungen be-
sondere Qualität besitzt. Generell sei hier festgehalten, dass Gaetano Verani 
in der kulturwissenschaftlichen Forschung noch nicht die angemessene Be-
achtung gefunden hat; seine für den Münchener Hof konzipierten Arbeiten, 
seine theologischen Schriften und das von ihm verfasste Rhetoriklehrbuch 
zeigen eine außerordentliche Gelehrtheit, von der die in der Residenz 
einflussreiche Theatinerniederlassung profitierte. Besonders für Forschun-
gen zum Begriff Kulturtransfer in Bezug auf Bayern könnte eine eingehen-
dere Beschäftigung mit dem Wirken Veranis interessant sein. Das 
„MONVMENTVM“ ist in diesem Zusammenhang auch als ein Dokument 
für das Einwirken seines Autors auf Emblematik und Literatur in Kurbay-
ern anzusehen: In das „MONVMENTVM“ sind – Verani führt es in einem 
einleitenden Text aus – Embleme aus seinem gewichtigen Rhetoriklehrbuch 
eingegangen, was zu einer Verbreitung dieser Embleme und der Erkennt-
nisse aus dem „Pantheon argutæ elocutionis“ geführt hat. Die meisten 
subscriptiones der biographischen Sequenz zu Ferdinand Maria wurden, ins 
Deutsche übersetzt, in den „Schau=Plaz Bayeriſcher Helden“ übernommen, 
einer Max Emanuel gewidmeten Sammlung von Lebensbeschreibungen 
sämtlicher bayerischer Herrscher. Eine ganze Reihe emblematischer pictu-

rae und inscriptiones des Trauerapparats wiederum finden im frühen 18. 
Jahrhundert Aufnahme in die bildlich-literären Programme einiger süddeut-
scher Sakralbauten. 

Generell fällt bei den drei hier behandelten Trauerapparaten auf, dass 
man als angemessenes Medium zur Darstellung einer Fürstlichkeit die Gat-
tung Emblem erachtet, die ihre Aussage ja bevorzugt uneigentlich erstellt, 
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als Gleichnis, im Vergleich einer das Motiv wiedergebenden, auf irgendeine 
Weise edlen Sache mit der dargestellten fürstlichen Person. Die Trauerap-
parate werden dadurch zu vielteiligen Schauplätzen, in deren Gesamtheit 
sinnbildlich die Fürstlichkeit aufscheint; dem Rezipienten öffnen sich kom-
plexe symbolische Welten (Picinellis Emblemsammlung z.B. trägt den Titel 
„Mundus symbolicus“), die er erst durchdringen muss, um sich deren di-
verse Informationen erfahrbar zu machen, und die er umso besser durch-
dringen kann, umso mehr Wissen er besitzt. Diese Art der Informations-
vermittlung, die einen ausdeutenden und interpretierenden, aktiv sich die 
zur Erstellung des ,Sinnbildnisses‘ nötigen Informationen erarbeitenden 
kenntnisreichen Rezipienten erfordert, erscheint heute ungewöhnlich und 
markiert einen großen Unterschied zu gegenwärtigen Medien. In diesem 
Vergleich zeigt sich auch, was die drei Druckwerke zusätzlich zu den dar-
gestellten Fürstlichkeiten konservieren: mediale Techniken, die ihre Entste-
hungszeit ebenso repräsentieren wie die durch sie transportierten Inhalte. 
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8 Einflüsse und Einordnung: Die Trauerapparate als narrative 

theatri in der Tradition von Funeralheraldik und 

Funeralrhetorik 

Die Analyse der drei Druckwerke mit den Dokumentationen der Trauerap-
parate hat deutlich gemacht, dass sie als von der Trauerfeierlichkeit losge-
löst betrachtet werden müssen. Die Druckwerke dokumentieren primär die 
Embleme und Inschriften der Trauerapparate, jene Teile also, die – anders 
als das Trauergerüst – keine liturgischen Funktionen ausüben, sondern eine 
nur narrative. Daher sind die emblematisch-literarischen Apparate und ihre 
Dokumentationen auch weniger im Zusammenhang mit den Exequien als 
Festereignis zu sehen,1365 sondern in Verbindung stehend mit wissensver-

                                           
1365  Das zeigt sich auch im Vergleich zur Gattung Festbeschreibung: Thomas Rahn führt 
in seiner Arbeit zu dieser Gattung als Beispiel die Beschreibung einer Hochzeit in Kas-
sel auf, zu deren Anlass die Bürger der Stadt an ihren Häusern Embleme anbringen lie-
ßen. Der Festbericht lässt nur wissen, dass mit der Dekoration eine schöne Wirkung 
erzielt wurde, nicht aber, welche Botschaften die Embleme vermittelten; jedoch ist der 
Festbeschreibung das emblematische Programm als abbildungsloses Emblembuch an-
gehängt; vgl.: Rahn 2006, S. 66f. u. 245, Nr. 181f. Der Autor folgert: „Der Anhang ist 
nicht als wiederholende Evozierung des Illuminationserlebnisses intendiert und ange-
legt, sondern als Nachtrag einer sinnbildlichen bzw. diskursiven Ebene der Festinszenie-
rung, deren Wahrnehmung durch Faszination korrumpiert wurde. Die Festbeschreibung 
greift die Sinnbilder wieder auf. Die Lektüre setzt das Fest auf einer rationalen Ebene 
fort“; Rahn 2006, S. 67. Zugestimmt werden kann hier der Feststellung, dass die Em-
bleme dokumentiert wurden zum genaueren Studium nach der eindrucksvollen Fest-
lichkeit. Nicht zuzustimmen ist der Bemerkung, dass die Festbeschreibung die Sinnbil-
der wieder aufgreift, da sie ja nur deren Vorhandensein erwähnt und den guten 
Gesamteindruck der Emblemdekoration lobt; erst der Anhang der Festbeschreibung 
greift die Sinnbilder in ihrer medialen Eigenschaft auf, ihrer eigentlichen Eigenschaft. 
Die emblematischen Botschaften sind der Festbeschreibung nachgestellt und müssen als 
von ihr losgelöst betrachtet werden. Zwar bedarf zum Zweck einer exakteren Wiederga-
be des Festumfelds (was aber aufgrund der zeremoniellbestimmten Ausrichtung dieser 
Gattung nebensächlich ist; vgl. Anm. 34) die Festbeschreibung den angehängten em-
blematischen Botschaften, nicht aber bedürfen diese der Festbeschreibung. Die Emble-
me funktionieren auch ohne die Festbeschreibung; einzig der Festanlass ist zu ihrem 
Verständnis nötig. Mit dem Wissen um den Festanlass fungiert das emblematische Pro-
gramm als sinnbildlich-historiographische Darstellung des Anlasses und behandelt in 
weiteren Bedeutungsebenen moralisierend-allgemeinbezüglich (es handelt „sich weit-
gehend um traditionell geläufige Sinnbilder“; Rahn 2006, S. 66, Anm. 13) das Thema 
Ehe. So setzt das angehängte Emblemprogramm das Fest also nicht fort, sondern wirkt 
eigenständig als vielteilige Variation über den Festanlass. Genauso verhält es sich mit 
den hier behandelten Trauerapparaten in den Druckwerken. Erinnert sei diesbezüglich 
auch noch einmal an das Diarium/die Festbeschreibung Hiiltzens, worin nur kurz die 
zentralen Inhalte der Umgestaltung zusammengefasst sind und aufgrund deren 
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mittelnden Bildformen, Textgattungen sowie Bild und Text vereinenden 
Instrumentarien. 

Einflüsse 

Die bevorzugte Verwendung von Emblemen zur Veranschaulichung der 
narrativen Inhalte des Trauerapparats liegt nicht nur in der großen Beliebt-
heit dieser Gattung zwischen 1550 und 1750, ihrer sich mit dem Bildanteil 
ergebenden speziellen ,Attraktivität‘ für den Rezipienten und der damit zu-
sammenhängenden besseren Erinnerbarkeit der Inhalte sowie ihrer speziel-
len Fähigkeit zur Darstellung von für die biographische Wesensbeschrei-
bung (vgl. 7) notwendigen Abstrakta begründet,1366 sondern auch in der 
Tradition der Trauerfeiern. 

Sieht man die zu Exequien vollzogene Anbringung von Emblemen im 
Kirchenraum in der Tradition der Funeralheraldik (ein im 15. Jahrhundert 
in den deutschen Ländern und England aufkommender Brauch, speziell für 
den Anlass eines Leichenbegängnisses angefertigte Totenschilde in der Kir-
che aufzuhängen1367), so ist der Begriff schildern – aus dem Mittelhoch-
deutschen für schiltære, der Wappenmaler, der die Schilde mit den Wappen 
bemalt1368 – im Kontext der Trauerapparate durchaus auch in seiner alten 
Bedeutung verwendbar, zusammen mit den Bedeutungserweiterungen zu 
darstellen/beschreiben und schließlich aussagen/mitteilen. Die funeralhe-
raldischen Schilderungen des späten Mittelalters sind aufgrund ihrer Veror-
tung in Sakralräumen und ihrer dynastiebezogenen, über symbolische Bild-
zeichen vermittelten genealogischen Botschaften vergleichbar mit den 
propagandistischen biographisch-historiographischen Installationen der 
Trauerapparate des 17. und 18. Jahrhunderts. Da die Wappen- und die da-
mit in Beziehung stehende Devisenkunst als Bild- und Bild-Text-Formen 
gelten, die Einfluss auf die Emblematik ausgeübt haben,1369 kann man die 
Funeralheraldik als bildsymbolische Vorform der emblematischen Trauer-
apparate sehen bzw. die bild- und textgestützten Trauerapparate mit ihrer 
komplexen narrativen Struktur als beredte und über die Wappenmotivik 
hinausgehende Weiterentwicklung der Funeralheraldik.1370 

                                                                                                                            
„Weitſichtigkeit“ auf die ausführlich kommentierende Dokumentation Khuens verwie-
sen ist; vgl. dazu die Ausführungen in 6.2.3.1. 
1366  Vgl. dazu die Ausführungen zum Emblem in 3 sowie jene zum die Emblemsequenz 
einleitenden Text Veranis in 5.1. 
1367  Vgl.: Lexikon der letzten Dinge, S. 157. 
1368  Vgl.: Etymologisches Wörterbuch, S. 803. 
1369  Vgl.: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 5, Sp. 131–137. 
1370  Diese Beziehung wird besonders deutlich, wenn man Kilian Hecks Ausführungen 
über Wappen zum Zweck politischer Raumbildung mit den hier gelieferten Ergebnissen 
zur Gattung Trauerapparat vergleicht: „Die Wappen haben wie die Schrift neben vielem 
anderen die Funktion einer Wissensabspeicherung. Die Letztgültigkeit des heraldisch 
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Die narrative Struktur der emblematischen Trauerapparate lässt sich 
herleiten aus ihrer Verwandtschaft mit der Rhetorik im Allgemeinen sowie 
den rhetorischen Gattungen Trauerrede und Leichenpredigt im Besonde-
ren.1371 Cicero und Quintilian etwa vergleichen mit dem Begriff emblema 
bzw. verwenden den Begriff – im Sinne der aus dem Griechischen kom-
menden Bedeutung eingesetztes Relief/eingelassene Mosaiktafel1372 – als 
die kunstvolle Wortfügung/Einlage in einer Rede1373 beschreibend, wodurch 
emblema schon bei den antiken Rhetorikern mit der Rede in Verbindung 
gebracht ist. Betreffend die Trauerapparate kann man sagen, dass sie das 
Endstadium der Entwicklung vom kleinen kunstvollen Redeteil emblema 
zum Emblem als eigene Gattung repräsentieren, da in ihnen das Emblem 
nun selbst und alleinig die Informationsvermittlung gestaltet, wenn es als 
Abfolge von Emblemgruppen und -sequenzen eine narrative Struktur eta-
bliert. Neben dieser quasi etymologischen Beziehung zwischen Rede und 
Trauerapparat existiert zusätzlich eine inhaltlich-kompositorische, wenn 
erstere zu gleichem Anlass erstellt ist wie letzterer: Die rhetorischen Gat-
tungen Trauerrede und Leichenpredigt definieren sich, neben ihrer Thema-
tisierung der verstorbenen Person, über die Elemente laudatio (Lob der ver-
storbenen Person), lamentatio (Wehklagen über deren Tod) und consolatio 
(Trost der Hinterbliebenen).1374 Die drei hier behandelten Emblempro-
gramme beinhalten diese Elemente: In den primär biographischen Gruppen 
und Sequenzen mit den Darstellungen der Tugenden und tugendgelenkten 
Taten der Verstorbenen vollzieht sich die laudatio (bei Marimont in der 
achtteiligen Sequenz, bei Verani in der 24-teiligen Sequenz und der viertei-
ligen Gruppe, bei Khuen in der vierteiligen Gruppe zum Thema Geburt und 
in der 12-teiligen Sequenz); die lamentatio wird in den Emblemen zum 
Thema Sterben geleistet (bei Marimont in der sechsteiligen Gruppe mit 
dem Leitmotiv Sonne, bei Verani in der achtteiligen Gruppe, bei Khuen in 
der vierteiligen Gruppe mit dem Leitmotiv Sonnenuntergang, der achtteili-

                                                                                                                            
überformten Objekts, etwa des wappenbesetzten Torbogens oder der fürstlichen Leiche, 
wird auf diese Weise zunächst einmal sichergestellt. In einem dazu synchronen Vorgang 
werden die Wappen unter dem Aspekt der Vermittlung subsumiert und damit als kom-
munikative Zeichen aufgefaßt. Bei diesem Schritt ist auch die künstlerische Gestaltung 
des Wappenbildes berücksichtigt, der dann sogar die gesamte Aufmerksamkeit der ge-
nealogischen Konzepteure gilt. Sie legen mit der Wappensystematik die genealogische 
Information in einer systematischen Speicherstruktur fest, die, nachdem sie chiffriert 
wurde, in hermeneutischer Arbeit durch die Betrachter wieder aufgeschlüsselt wird“; 
Heck 2002, S. 22. 
1371  Vgl. dazu die Ausführungen zur Rhetorik in 2, die Ausführungen in 4.3, Anm. 304, 
Anm. 349, Anm. 795 u. Anm. 1339. 
1372  Vgl.: Lexikon der Antike 1, Sp. 257. 
1373  Vgl.: Cicero: Über den Redner, Buch 3, 171; Quintilian: Ausbildung des Redners, 
Buch II, Kap. 4, 27. 
1374  Vgl. dazu v.a. die Ausführungen in 4.3 u. Anm. 349. 
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gen Gruppe mit dem Leitmotiv untergegangene/verdunkelte Sonne sowie 
der vierteiligen Gruppe am Trauergerüst); die consolatio ergibt sich aus den 
Versicherungen, dass die irdisch Verstorbenen im Jenseits weiterleben (bei 
Marimont in der sechsteiligen Gruppe mit dem Leitmotiv Luna, bei Verani 
in der achtteiligen Gruppe, bei Khuen in der achtteiligen Gruppe mit dem 
Leitmotiv untergegangene/verdunkelte Sonne). 

In seiner Abhandlung „Nekrolog als Biographie“ (aus einem Sammel-
band über „Biographie zwischen Renaissance und Barock“), die sich mit 
Daniel Caspar von Lohensteins Nachruf von 1679 auf Christian Hoffmann 
von Hoffmannswaldau beschäftigt, äußert sich Klaus Manger zur Funktion 
der Trauerrede. Aufgrund der oben ausgeführten Beziehung zwischen den 
funeralrhetorischen Gattungen und den Trauerapparaten treffen Mangers 
Feststellungen auch auf letztere zu, wodurch sich deren biographisch-
narratives und historiographisch-narratives Element herleiten lässt: 
 

Wenn d[er] Nekrolog als Biographie betrachtet wird, so ist darin das 
Paradoxon gefaßt, daß eine Lebensgeschichte im Augenblick des To-
des zwar ihr Ende findet, aber erst die Totenrede zur Beschreibung des 
ganzen Lebens werden kann. Angesichts des Todes verstummt üble 
Nachrede: de mortuis nil nisi bene [vgl. die Ausführungen zu me-a04 
in 6.2.2]. Die Totenrede ist eine Lobrede. Sie soll nicht nur schicklich 
Tage und Taten eines soeben zu Ende gegangenen Lebens zusammen-
tragen, sondern bietet zudem die Möglichkeit zur Historisierung und 
Idealisierung eines Lebenslaufs. Anders gesagt: verwandelt der Tod 
ein gelebtes Leben unwiderruflich in Erinnerung, so kommt der Toten-
rede dabei der Part öffentlicher Beurkundung zu. Ihr sozialgeschichtli-
cher Ort liegt zwischen Leben und Nachleben einer Person. Mit mehr 
oder weniger biographischen Daten rühmt die Totenrede einen Men-
schen und überliefert sein Erinnerungsbild der Geschichte.1375 

 

Einordnung 

Wie die Funeralheraldik und die funeralrhetorischen Gattungen vereinen 
die Trauerapparate Bild und Text im Raum bzw., wenn festgehalten in do-
kumentierenden Druckwerken, im Buch. 

Ein spezielles frühneuzeitliches Instrumentarium zur Wissensvermitt-
lung beinhaltet Bild und Text im Raum sowie im Buch, was eine Bezie-
hung zu den Trauerapparaten in den Bau- und Druckwerken aufscheinen 
lässt: In den Analysen ist mehrfach darauf hingewiesen, dass in den 

                                           
1375  Manger 1993, S. 277f. (Mangers Ausführungen verdeutlichen auch, warum die 
Hervorbringungen der funeralrhetorischen Gattungen zu bevorzugten Objekten sozial-
geschichtlicher Forschungen geworden sind.) 
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Druckwerken eine ganze Reihe von Begriffen aus dem Wortfeld um Drama

Verwendung finden, wodurch die Nähe der narrativen Inhalte der Trauerap-
parate zur dramatischen Gattung/dem Trauerspiel kenntlich gemacht wer-
den sollte.1376 Zu diesem Wortfeld wurde auch der Begriff theatrum gezählt, 
beschreibend den Aufführungsort für die dramatische Gattung.1377 Thea-

ter/theatrum aber meinte zur Zeit der Entstehung der drei Trauerapparate 
weit mehr: „In Anlehnung an die antike Terminologie verstand man das 
Theater [...] als Ort des Schauens, der Versammlung und des öffentlichen 
Lebens im weiteren Sinne, als erhabenen Ort“1378. In der Literatur des 17. 
und 18. Jahrhunderts verwies der Begriff theatrum

auf einen Ort, auf welchen geschaut wurde und auf welchem etwas zu 
sehen war. Er war Handlungsraum für Spektakel verschiedenster Art, 
Vortrags- wie Predigtort oder Richtplatz, ein erhöhter und zugleich im 
emphatischen Sinne erhebender Ort und Sitz von Demonstrationen für 
ein gemeinsames Erleben und Erkennen.1379

So lassen sich die in den Kirchenraum installierten Trauerapparate in die-
sem Wortsinn als theatri definieren, unabhängig von ihrer inhaltlichen 
Verwandtschaft mit dem Trauerspiel. 

Über das Erkennen, das mit dem Betrachten solch eines speziellen 
„Schauplatzes“ (die deutschsprachige Entsprechung zu theatrum) einher-
geht, erstellt sich eine weitere Bedeutung des Begriffs: 

Im übertragenen Sinne [...] meint er, der Anschaulichkeit eines Gegen-
stands Ausdruck zu verleihen. Im Zusammenhang mit Publikationen 
taucht er in der Titulatur von Werken auf, die eine enzyklopädische 
Zusammenschau leisten, Themen in umfassender, übergreifender und 
geordneter Darstellungsweise präsentieren.1380

Die Autoren bedienen sich für ihre Publikationen1381 des theatrum-Begriffs 
aufgrund „seiner Evokation eines Rundumblicks“1382 und der damit einher-

                                          
1376  Vgl. dazu die Ausführungen zum verabschiedenden Emblem im Trauerapparat 
Khuens in 6.2.6. 
1377  Zur Beziehung zwischen dramatischer Aufführungspraxis und dem Trauerapparat 
als Installation im Kirchenraum vgl.: Popelka 1999, S. 23–36. 
1378  Quecke 2003, S. 17. 
1379  Quecke 2003, S. 17. 
1380  Quecke 2003, S. 17. Diese Wortbedeutung schwingt wohl noch mit, wenn man 
heutzutage davon spricht, dass z.B. in einem Nachschlagewerk oder Verzeichnis ein 
Begriff oder Name ,aufgeführt‘ ist (aufführen leitet sich her von auf ein Podium führen; 
vgl.: Etymologisches Wörterbuch, S. 71). 
1381  Thomas Kirchner nennt in seinem Aufsatz „Der Theaterbegriff des Barocks“ eine 
ganze Reihe von Druckwerken, die den Begriff theatrum im Titel tragen; die Werke 
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gehenden „Vorstellung einer Szene, auf der das Wissen aufgeführt wird“1383. 
So wie man die Trauerapparate im Kirchenraum als theatri definieren kann, 
die dem Rezipienten im ,szenischen Rundumblick‘ biographische Kennt-
nisse von einer Fürstlichkeit sowie Wissen über die von ihr repräsentierte 
Historie veranschaulichen, so lassen sich die Trauerapparate im Druckwerk 
Exemplaren der theatrum-Literatur zuordnen, da sie nicht nur einen Schau-
platz simulieren oder imitieren bzw. die Vorstellung eines Schauplatzes 
evozieren, sondern sogar auf einen konkreten Schauplatz – den „SCHAU-
PLATZ DES SCHMERZES“1384 (Verani) oder das „TRAUERTHEA-
TER“1385 (Khuen) – zurückgehen. In diesem Zusammenhang sei erneut dar-
auf hingewiesen, dass Veranis subscriptiones der biographischen Sequenz 
in den „Schau=Plaz Bayeriſcher Helden“ übernommen sind, was die nahe 
Verwandtschaft der Gattung funeralemblematische Memorialbiographie

mit der theatrum-Literatur deutlich macht. 
Thomas Kircher gibt in einer Abhandlung über den Begriff theatrum

des 17. und 18. Jahrhunderts für dessen Verwendung in Titulaturen von 
Druckwerken ein bezüglich vorliegender Arbeit interessantes Beispiel: 

Die Biographie eines frommen Mannes kann ,Theatrum Virtutum‘ 
heißen [...]. Hier [...] bedeutet theatrum die Schaustellung eines Be-
griffs, der [...] durch das Muster eines tugendsamen Lebenswandels 
[...] sinnlich erfüllt werden soll. Denn die sinnliche Komponente 
schwingt [...] im Falle der Biographie mit, insofern als durch das Ein-
zelbeispiel des tugendreichen Lebens hindurch wahrgenommen wer-
den soll, was Tugend heißt.1386

Kircher bemerkt, dass die theatrum-Literatur eine moralisierende Sinnebe-
ne besitzt, dass, im speziellen Falle einer Biographie, am Beispiel der dar-
gestellten tugendhaften Person auch ein Beispiel für Tugendhaftigkeit an 
sich gegeben wird. Wie hier nachgewiesen, beinhalten Marimonts und Ve-
ranis Trauerapparate in den emblematisierten Lebenswegen Ausführungen 
moralisch-ethischer und fürstenspiegelähnlicher Art. Trauerapparate und 

                                                                                                                           
behandeln die Bereiche Naturwissenschaft und Technik, Geographie, Moral/Ethik, Ge-
schichte und Zeitgeschichte sowie Literatur bzw. dienen als Nachschlagewerke und Ver-
zeichnisse; vgl.: Kirchner 1985, Anm. 14. Als funeralkultureller theatrum-Titel sei hier 
Otto Aichers „Theatrum funebre“ genannt, eine Sammlung von Grabinschriften auf be-
deutende Persönlichkeiten der Weltgeschichte; vgl.: Aicher: Theatrum funebre (vgl. 
dazu: Katalog Leichenpredigten, S. 135f., Nr. 136).
1382  Schneider 2006, S. 15. 
1383  Schneider 2006, S. 15. 
1384  Verani: MONVMENTVM EXTREMI HONORIS, S. 21; vgl. dazu auch die Aus-
führungen in 5.2.1. 
1385  Khuen: MAJOR IN OCCASU, S. 1; vgl. dazu auch die Ausführungen in 6.2.1. 
1386  Kirchner 1985, S. 137. 
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theatri sind demnach auch aufgrund ihrer allegorisierenden Ausrichtung 
vergleichbar. 

In der Vorrede zu Michael Rötenbecks 1615 entstandenem Werk 
„Theatrvm Natvræ“ ist zu lesen, dass die aufgeführten Lebewesen dem Be-
trachter gleichsam lebendig vor Augen gestellt werden; daraus schließt 
Horst Bredekamp:1387 „Mit dem Begriff des ,Theaters‘ verband sich folglich 
nicht nur der Umstand, dass den Augen etwas wie auf einem ,Schauplatz‘ 
vorgeführt wurde, sondern auch, dass die Verbildlichung [...] einer Verleb-
endigung gleichkam.“1388 Anhand dieser Feststellung lässt sich eine weitere
Parallele zwischen den theatri und den Trauerapparaten ziehen, hatten letz-
tere doch – im Gegensatz zum Porträt (vgl. das Zitat aus der Einleitung 
zum „Schau=Plaz Bayeriſcher Helden“ in 7) – das Ziel, das ,Wesentliche‘ 
der thematisierten Person darzustellen, also nicht ihre Gestalt, sondern, 
mithilfe der besonderen Eigenschaften der emblematischen Gattung, ihr 
Gemüt; so können sich die Rezipienten der Trauerapparate in Bau- wie 
Druckwerk eine ,verlebendigende Vorstellung‘ von den Biographierten ma-
chen, was einer „Verlebendigung“ im Beltingschen Sinn gleichkommt. 

Die Trauerapparate gehen sogar über die biographische Verlebendi-
gung hinaus, da ihr spezieller Anlass die Jenseitigkeit miteinbezieht: Auf 
die Darstellung des irdischen Lebens folgt die des himmlischen Daseins, 
was, da dieses ab dem Moment des Todes ewig fortdauert, die versinnbild-
lichten Personen nicht nur in der Vorstellung des Rezipienten leben-
dig/wieder lebendig werden lässt, sondern zeigt als existent im Moment des 
Rezeptionsakts. 

                                          
1387  Vgl.: Bredekamp 2000, S. 12. 
1388  Bredekamp 2000, S. 12. 



Sinnbildnisse 324

9 Schluss: Dokumente der guten Werke 

Das Hauptaltarretabel der Theatinerkirche (Abb. 1) nun unter dem Ge-
sichtspunkt der in den drei Druckwerken erzählten Lebensgeschichten be-
sehen, ermöglicht eine Charakterisierung der auf der irdischen Ebene des 
Gemäldes dargestellten Fürstenpersonen. Aufgrund des bio- und historio-
graphischen Gehalts der von den Tugenden und Taten erzählenden Em-
blemprogramme wirken diese wie Vervollständigungen von Porträts; die 
emblematische Erzählung liefert zur abgebildeten Äußerlichkeit einer fürst-
lichen Gestalt einen Eindruck von deren wesenhafter Innerlichkeit. 

In der Einleitung wurde gesagt, dass das Altarbild mit den Jahren sei-
ne Funktion änderte, vom Staatsporträt zu Lebzeiten der Abgebildeten bis 
zum Memorialbild, das auf die Bauaufgabe Grablege der Kirche verweist. 
Beachtet man die in den Programmen vollzogenen Märtyrer- und Heiligen-
vergleiche sowie Apotheosen der drei Abgeleibten, so kann man nun be-
haupten, dass das Altarbild mit dem Tod seines irdischen Personals voll-
ständige Sakralisierung erfährt: Die verstorbenen Fürstlichkeiten, deren 
gute Aufnahme ins Jenseits von den Klerikern Marimont, Verani und 
Khuen versichert ist, erhalten den Status von jenseitig Fürbittenden und 
werden dadurch als mit Heiligen vergleichbar dargestellt. 

Einen jenseitigen Aspekt beinhalten die Exequienbücher auch als 
Ganzes. Nicht nur, dass sie von der Jenseitigkeit der Verstorbenen erzählen 
und in der Kennzeichnung des Todes als kurze Dunkelheit zwischen dem 
irdischen und dem ewigen Leben die christliche Heilsgeschichte variieren, 
sondern auch in ihrer Eigenschaft als Dokumente der Taten der Fürstlich-
keiten, die von deren Gehorsam Gott gegenüber sprechen; diese Taten des 
Gehorsams werden auch als Werke bezeichnet. Bei Hofmannsthal wird Je-
dermann durch seine Werke gerettet: „Nun hat er vollendet das Menschen-
los, | Tritt vor den Richter nackt und bloß, | Und seine Werke allein, | Die 
werden ihm Beistand und Fürsprech sein.“1389 In welcher Form die Werke

„Beistand und Fürsprech“ leisten, ist aus der Offenbarung zu entnehmen. 
Sie werden es nämlich nicht als Hofmannsthalsche Personifikationen tun, 
sondern niedergelegt in Büchern, was die hier untersuchten Druckwerke 
mit den guten Taten und wahren Tugenden der Fürstlichkeiten auch als 
Verweise auf das Jüngste Gericht erscheinen lassen:  

Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen. 
Und Bücher wurden aufgeschlagen; auch das Buch des Lebens wurde 
aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet, nach 
dem, was in den Büchern aufgeschrieben war.1390

                                          
1389  Hofmannsthal: Jedermann, acht- bis fünftletzter Vers. 
1390  Die Bibel, Einheitsübersetzung, Offb 20, 12. 
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Benutzt wurde das Exemplar Res/2 Bavar. 1619m der Bayerischen Staatsbibliothek. 
Das angegebene Exemplar ist von der Bayerischen Staatsbibliothek digitalisiert und 
kann eingesehen werden unter der im Anhang angegebenen URL. 
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chij, Typis JOANNIS JÆCKLINI, Typogr: | Electoralis, & Bibliopolæ. M. 
DC. LXXVI. 
 

Benutzt wurde das Exemplar 4 Bavar. 2140, III, 15a der Bayerischen Staatsbibliothek. 
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PERENNIS VIRTVTIS | PIIS MANIBVS | SERENISSIMI, | AC POTEN-
TISSIMI | PRINCIPIS | FERDINANDI | MARIÆ, | Vtriuſque Bavariæ, ac 
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Benutzt wurde das Exemplar Res/2 Bavar. 841 der Bayerischen Staatsbibliothek. 
Das angegebene Exemplar ist von der Bayerischen Staatsbibliothek digitalisiert und 
kann eingesehen werden unter der im Anhang angegebenen URL. 



Literaturverzeichnis 
Sekundärquellen 

 

327

 

Sekundärquellen sind zitiert mit Verfassername und Werktitel 
 
Aicher, Otto: Theatrum funebre, exhibens per varias scenas epitaphia no-
va, antiqua, seria, jocosa, ævo, ordine, dignitate, genere, sexu, fortunâ, in-
genio, adeò & stylo perquam varia, cum summorum pontificium, et impera-
torum succincta chronologia, eorumque symbolis ac epitaphiis, [...]. 2 Bän-
de. Salzburg 1673 u. 1675. 
 
Clarissimi Viri. D. Andreae Alciati Emblematum libellus [...]. Repro-
grafischer Nachdruck der Ausgabe Paris 1541. Darmstadt 1967. 
 
Viri clarissimi D. Andreę Alciati [...] Emblematum liber. Nachdruck der 
Ausgabe Augsburg 1531. Hildesheim 1977. 
 
Aldrovandi, Ulisse: Ornithologiae hoc est de avibvs historiae libri XII. 
Bologna 1599. 
 
Des heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand Exameron. Erstmals 
übersetzt von Joh. Ev. Niederhuber. Nebst einer allgemeinen Einleitung 
über des hl. Ambrosius Leben, Schriften und Theologie. Kempten 1914. 
 
Ambrosius von Mailand: Hexaemeron libri sex. In: Sancti Ambrosii, me-
diolanensis episcopi, opera omnia. Tomi primi, pars prior. Patrologiæ cur-
sus completus. Series latina 14. Herausgegeben von Jacques-Paul Migne. 
Paris 1882, Sp. 131–288. 
 
Des heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand Pflichtenlehre und 
ausgewählte kleinere Schriften. Erstmals übersetzt von Joh. Ev. Niederhu-
ber. Nebst einer allgemeinen Einleitung über des hl. Ambrosius Leben, 
Schriften und Theologie. Kempten 1914. 
 
Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann. In: Angelus Silesius. 
Sämtliche Poetische Werke in drei Bänden. Band 3. Herausgegeben und 
eingeleitet von Hans Ludwig Held. Nach der 3. erweiterten Auflage von 
1952. Wiesbaden 2002.  
 
Anonym: Aquilae virtutum Leopoldinarum symbolicae imagines oeni-
ponti in templo Societas Iesv suſpensae, dum avgvstissimo Caesari Leopol-
do Magno a mœſtiſſıma patria ibidem parentaretur [...]. Innsbruck 1705. 
 
Anonym: Aufſchriften beym Trauergerue..ſte Sr. Churfue..rſtlichen Durch-
leucht Maximilian III. Herzogen in Baiern ec. Jn der churfue. rſtlichen Hof-
kirche zum heiligen Kajetan. Ohne Ort (München) 1778. 



Sinnbildnisse 
 

 

328

 
 

Anonym: Cenotaphivm Pjjs Manibvs Ferdinandi III Rom. Imp. Vngariæ 
Bohemiæq3 Regis, Archiducis Austriæ &c: &c: cæsareis virtutib. et symbo-
lis adornatum à cæsareo et academico Collegio Soc.tis Jesv Viennae inter 
parentales mœrores erectum, [...]. Augsburg 1657. 
 
Anonym: Die wichtigſten Lebens=Momente des hoe.chſtſeligen Koe.nigs 
Maximilian Joseph von Bayern, in gedrae..ngter Darſtellung. Nebſt einem 
Anhang: Hoe.chſtdeſſen Todes=Umſtae..nde, Leichen=Ceremonien, und das 
ae..rztliche Sections=Protokoll enthaltend. München 1825. 
 
Anonym: Fortitudo leonina in vtraqve fortvna Maximiliani Emmanvelis 
[...]. Ab Univerſa Societatis JESU per Superiorem Germaniam Provincia. 
München 1715. 
 
Anonym: Funebris memoria Mariæ Amaliæ D. G. Augustæ Rom. Impe-
ratricis [...] Viduae [...]. München 1757. 
 
Anonym: Großmue..thiges Helden Ende [...] des Durchleuchtigiſten Fue..rſten 
und Herrn, Herrn Maximilian Joſephs III [...]. Nebſt beigefue..gter Erklae..rung 
des prae.chtigen Trauergerue..ſtes, dort befindlichen Sinnbildern, Sinngedichte, 
Auf= und Unterſchriften. Ohne Ort (München) 1778. 
 
Anonym: Mavsolevm virtvtis et honoris piis manibvs Gvilielmi V. sere-
niſsimi Boiariæ Dvcis inter quatuor pyramides à Collegio Societatis Iesv 
Monacensi gratæ memoriæ erectum. München 1626. 
 
Anonym: Physiologus. Übersetzt und herausgegeben von Otto Schönber-
ger. Stuttgart 2001. 
 
Anonym (Marimont, Charles de): Piissimis manibus serenissimæ ac po-
tentissimæ Principis H: M: Adelaidis [...]. Ohne Ort und Jahr (München 
1676). 
 
Anonym: Programm ue.ber die feierliche Beerdigung des [...] Koe.nigs und 
Herrn Maximilian Joſeph von Baiern. München 1825. 
 
Anonym (J. U. M.): Schau=Plaz Bayeriſcher Helden. Das iſt Auſ-
fue..hrlicher Entwurff aller Bayeriſchen HERZOGE von Teut an Biß auf jezi-
ge Zeit in Teutſcher Helden=Sprach beſchriben Von J. U. M. Nürnberg 
1681. 
 
Aristoteles: Metaphysik. Nach der Übersetzung von Hermann Bonitz be-
arbeitet von Horst Seidl. Hamburg 1995. 
 



Literaturverzeichnis 
Sekundärquellen 

 

329

 

Aristoteles: Meteorologie. Herausgegeben, übertragen und erläutert von 
Paul Gohlke. Paderborn 1955. 
 
Aristoteles: Nikomachische Ethik. Nach der Übersetzung von Eugen Rol-
fes bearbeitet von Günther Bien. Hamburg 1995. 
 
Aristoteles: Rhetorik. Übersetzt und herausgegeben von Gernot Krapin-
ger. Stuttgart 1999. 
 
Athenagoras von Athen: Bittschrift für die Christen. In: Die Schriften 
des christlichen Philosphen Athenagoras aus Athen. Aus dem Urtexte über-
setzt, eingeleitet und erläutert von Aloys Bieringer. Kempten 1875, S. 17–
95. 
 
Aurelius Augustinus: Bekenntnisse. Mit einer Einleitung von Kurt Flasch. 
Übersetzt, mit Anmerkungen versehen und herausgegeben von Kurt Flasch 
und Burkhard Mojsisch. Stuttgart 2003. 
 
Aurelius Augustinus: Das Handbüchlein. Übertragen und erläutert von 
Paul Simon. Paderborn 1948. 
 
Aurelius Augustinus: Vom Gottesstaat. Band I. Vollständige Ausgabe. 
Eingeleitet und übertragen von Wilhelm Thimme. Zürich 1955. 
 
Bidermann, Ernst: Ehren=Crone Unſterblicher Helden Tugenten / Mit 
welchen des weyland Durchleuchtigiſten Fürſtens / vnnd Herrens / Herrens 
Sigiſmund Franciſc / Ertzhertzogens zu Oeſterreich / ec. ec. 
Preyß=würdiger Lebens Wandel herrlich gezieret ware. [...] Durch P. Er-
neſtum Bidermann Societ. Iesv in nachgeſetzter Lobred / vnd 
Sinn=Bildnuſſen vorgeſtelt. [...] Innsbruck 1665. 
 
Bidermann, Ernst: Ehren=Gebae.....u Oeſterreichiſcher Helden=Tugenden 
Mit welchen weilandt der Duchleuchtigiſte Fürst / vnnd Herr / Herr Ferdi-
nandvs Carolvs Ertzhertzog zu Oeſterreich / ec. ec. in Lebenszeiten herrli-
che gezieret ware. Bey deroſelben Ertzfue..rstlichen Traur=Gerue..st / vnnd 
Leichbegae..ngnuß / in nachfolgender Lobred vnd Sinn=Bildnuſſen vorgeſte-
let [...]. Innsbruck 1663. 
 
Blaeu, Joan: Atlas maior of 1665. Nach dem Original aus der Österreichi-
schen Nationalbibliothek, Wien. Mit einer Auswahl der Originaltexte von 
Joan Blaeu. Einführung und Texte von Peter von der Krogt. Köln 2005. 
 



Sinnbildnisse 
 

 

330

 
 

Buddhaghosa: Visuddhi-Magga oder Der Weg zur Reinheit. Die grösste 
und älteste systematische Darstellung des Buddhismus. 2. Auflage. Kon-
stanz 1952. 
 
Calderón de la Barca, Don Pedro: Das große Welttheater. In: Don Pedro 
Calderón de la Barca: Dramen. In der Übertragung von Johann Diederich 
Gries (weltliche Schauspiele) und Joseph von Eichendorff (geistliche 
Schauspiele), mit einem Nachwort von Edmund Schramm. München 1963, 
S. 785–840. 
 
Calin, Dominicus Franciscus: Sol oriens in [...] Maximiliano Emmanvele 
[...] Ferdinandi Mariæ [...] filio. München 1662. 
 
Marcus Tullius Cicero: Gespräche in Tusculum. Mit ausführlichen An-
merkungen neu herausgegeben von Olof Gigon. 2., verbesserte Auflage. 
München 1970. 
 
Marcus Tullius Cicero: Topik. Übersetzt und mit einer Einleitung verse-
hen von Hans Günter Zenkl. Hamburg 1983. 
 
Marcus Tullius Cicero: Über den Redner. Übersetzt und herausgegeben 
von Harald Merklin. 4. Auflage. Stuttgart 2001. 
 
Claudius Claudianus: De consulato Stilichonis. In: Clavdii Clavdiani 
Carmina edidit John Barrie Hall. Leipzig 1985, S. 190–238. 
 
Claudius Claudianus: Gegen Eutrop. In: Schweckendiek, Helge: Claudi-
ans Invektive gegen Eutrop (In Eutropium). Ein Kommentar. Hildesheim, 
Zürich, New York 1992, S. 34–62. 
 
Claudius Claudianus: In Eutropium. In: Claudian. In two volumes. Vo-
lume I. With an english translation by Maurice Platnauer. Harvard 1956, S. 
138–229. 
 
Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie. Aus dem Italienischen von Wil-
helm G. Hertz. Nachwort von Hans Rheinfelder. Anmerkungen von Peter 
Amelung. 11. Auflage. München 2000. 
 
Die Bibel. Einheitsübersetzung. Mit dem Kommentar der Jerusalemer 
Bibel. Neu bearbeitete und erweiterte Ausgabe. Deutsch herausgegeben 
von Alfons Deissler und Anton Vögtle. Freiburg 2000. 
 



Literaturverzeichnis 
Sekundärquellen 

 

331

 

Die Bibel. Luther-Übersetzung: Biblia: Das iſt: Die gantze Heilige 
Schrifft / Deudſch / Auffs new zugericht. D. Mart. Luth. [...]. Faksimile der 
Ausgabe Wittenberg 1545. Stuttgart 1983. 
 
Die Bibel. Vulgata-Übersetzung: Biblia Sacra. Iuxta Vulgatam Versio-
nem. Vierte, verbesserte Auflage. Stuttgart 1994. 
 
Diogenes Laertius: Leben und Meinungen berühmter Philosophen. Aus 
dem Griechischen übersetzt von Otto Apelt. Unter Mitarbeit von Hans 
Günter Zenkl. Neu herausgegeben sowie mit Vorwort, Einleitung und neu-
en Anmerkungen zu Text und Übersetzung versehen von Klaus Reich. Un-
gekürzte Sonderausgabe. Hamburg 1998. 
 
Edlweckh, Johannes: Triumphus virtutum in funere Caroli VII. Roma-
norum Imperatoris semp. aug. superstes, et solemnium occasione Exequa-
rium [...]. München 1745. 
 
Epiphanios von Constantia: Ad physiologum. In: S. P. N. Epiphanii con-
stantiæ in cypro episcopi opera quæ reperiri potuerunt omnia. Patrologiæ 
cursus completus. Series græca 43. Herausgegeben von Jacques-Paul Mi-
gne. Paris 1864, Sp. 517–534. 
 
Fischart, Johann: Das Philoſophiſch Ehzuchtbue. chlin. In: Johann Fischarts 
Werke. Dritter Teil. Das Podagrammatiſch Troſtbue..chlin. Das Philoſophiſch 
Ehzuchtbue. chlin. Herausgegeben von Dr. Adolf Hauffen. Stuttgart 1895. 
 
Johann Bernhard Fischer von Erlach: Entwurff einer Hiſtorischen Ar-
chitectur [...]. Nachdruck der Erstausgabe Wien 1721. Mit einem Nach-
wort von Harald Keller. 4. Auflage. Dortmund 1978. 
 
Galileo Galilei: Sidereus nuncius (Nachricht von den neuen Sternen). He-
rausgegeben und eingeleitet von Hans Blumenberg. Zweite Auflage. Frank-
furt am Main 2002. 
 
Aulus Gellius: Noctes atticae: A. Gellii Noctes atticae. Recognovit brevi-
que adnotatione critica instrvxit P. K. Marshall. Tomvs I. Libri I–X. Oxford 
1990. 
 
Gracián, Baltasar: Das Kritikon. Aus dem Spanischen übersetzt und 
kommentiert von Hartmut Köhler. Mit einem Nachwort von Hans Rüdiger 
Schwab. Frankfurt am Main 2004. 
 
Gracián, Baltasar: Handorakel und Kunst der Weltklugheit. Aus dessen 
Werk gezogen von D. Vincencio Juan de Lastanosa und aus dem spa-



Sinnbildnisse 
 

 

332

 
 

nischen Original treu und sorgfältig übersetzt von Arthur Schopenhauer. 
Mit einem Nachwort von Werner von Koppenfels. München 2005. 
 
Gregor I. der Große: Homilien zu Ezechiel. In: Christliche Mystik. Texte 
aus zwei Jahrtausenden. Herausgegeben von Gerhard Ruhbach und Josef 
Sudbrack. München 1989, S. 74f. 
 
Gryphius, Andreas: Gesamtausgabe der deutschsprachigen Werke. Band 
1. Sonette. Herausgegeben von Marian Szyrocki. Tübingen 1963. 
 
Gryphius, Andreas: Letztes Ehren=Gedae.....chtnuß Der Hoch=Edelgebohr-
nen Hoch=Tugend=Zucht und Ehrenreichen Jungfrawen Jungf. Marianen 
von Popſchitz [...]. Steinau an der Oder 1660. Abgedruckt in: Wentzlaff-
Eggebert, Friedrich-Wilhelm 1975, Tafeln 22–66. 
 
Hamilton, Amadeus: Glorwue..rdige Lobgedae.....chtnuß Der Bayriſchen Ama-
lasvnthæ Oder Leich=Ehren=Predig / In welcher Die Heroiſche Tugenden 
Der Durchleuchtigiſten Fue..rſtin und Frawen / Frawen Henriette Adelhaid 
[...] Eingefue. hrt [...]. München 1676. 
 
Herodotos: Historien. Deutsche Gesamtausgabe. Übersetzt von A. Hor-
neffer. Neu herausgegeben von H. W. Haussig. Mit einer Einleitung von 
W. F. Otto. Vierte Auflage. Stuttgart 1971. 
 
Hesiodos: Theogonie. Griechisch/deutsch. Übersetzt und herausgegeben 
von Otto Schönberger. Stuttgart 2002. 
 
Hieronymus: Adversus Iovinianum libri duo. In: Sancti Eusebii Hiero-
nymi Stridonensis Presbyteri opera omnia. Tomus secundus. Patrologiæ 
cursus completus. Series latina 22. Herausgegeben von Jacques-Paul Mi-
gne. Paris 1883, Sp. 221–352. 
 
Hiiltz, Georg Anton: Diarium Uber Jene Traur=volleſte Umbſtae.....nde / Jn 
welchen Der Durchleuchtigiſte Fue..rſt und Herr / Herr Maximilian Emanuel 
[...] Toe.dtlich hingetretten: Dann Was von Zeit Hoe.chſt=Dero Gottſeeligiſten 
Ableibens / biß Ende der Exequien / Merckwue..rdiges vorbey gangen iſt. [...] 
München 1726. 
 
Hofmannsthal, Hugo von: Jedermann. Das Spiel vom Sterben des rei-
chen Mannes. Herausgegeben von Andreas Thomasberger. Stuttgart 2000. 
 
Homeros: Ilias. Odyssee. In der Übertragung von Johann Heinrich Voß. 
Vollständige Ausgabe. 3. Auflage. München 2004. 



Literaturverzeichnis 
Sekundärquellen 

 

333

 

Quintus Horatius Flaccus: Ars Poetica. Die Dichtkunst. Latei-
nisch/deutsch. Übersetzt und mit einem Nachwort herausgegeben von Ek-
kart Schäfer. Stuttgart 2005. 
 
Quintus Horatius Flaccus: Oden und Epoden. Herausgegeben und über-
setzt von Gerhard Fink. Düsseldorf, Zürich 2002.  
 
Horn, Georg: Georgii Hornii Historiæ philosophicæ libri septem. Quibus 
de origine, ſucceſſione, ſectis & vita philoſophorum ab orbe condito ad noſ-
tram ætatem agitus. Leiden 1655. 
 
Isidorus von Sevilla: Etymologiarvm sive originvm. Libri XX. Recognovit 
brevique adnotatione critica instrvxit W. M. Lindsay. Oxford 1962. 
 
Decimus Iunius Iuvenalis: Satiren. Lateinisch/deutsch. Herausgegeben, 
übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Joachim Adamietz. Mün-
chen, Zürich 1993. 
 
Jacobus de Voragine: Legenda aurea. Heiligenlegenden. Auswahl, Über-
setzung aus dem Lateinischen, Anmerkungen und Nachwort von Jacques 
Laager. Zürich 2000. 
 
Jungwierth, Franz Xaver: Funeris Solemnia in lugubri apparatu Sereniſ-
simo ac Eminentiss. DD. Ioanni Theodoro S. R. E. Cardinali [...] parentata 
À Sereniſs. ac Potentiſs. Principe Maximiliano Iosepho [...]. München 
1763. 
 
Kepler, Johannes: Schöpfungsgeheimnisse in Weltentiefen. In: Johann 
Kepler. Die Zusammenklänge der Welten. Herausgegeben von Franz 
Strunz. Jena 1918, S. 129–183 
 
Kepler, Johannes: Weltharmonik. Übersetzt und eingeleitet von Max 
Caspar. Zweiter, unveränderter reprographischer Nachdruck der Ausgabe 
von 1939. München 1971. 
 
Khuen, Joseph Cajetan: Mars Christiano-Bojcus in areopago sanctiori 
vocatus in judicium et defenſus: Oratio funebris pro serenissimo ac poten-
tissimo quondam electore Maximiliano Emanuele duce Bavariæ [...]. Mün-
chen 1726. 
 
Kircher, Athanasius: Athanasii Kircheri Fvldensis Bvchonii e Soc. Iesv 
Presbyteri; [...] Ars magna lvcis et vmbrae in decem libros digeſta. [...]. 
Rom 1646. 
 



Sinnbildnisse 
 

 

334

 
 

Kircher, Athanasius: Athanasii Kircheri Fvldensis Bvchonii Societ. Iesv 
Magnes sive de magnetica arte liber tertivs. Rom 1641. 
 
Kircher, Athanasius: Athanasii Kircheri E Soc. Jesu Magneticum naturæ 
regnum sive disceptatio physiologica de triplici in natura rerum Magnete 
[...]. Rom 1667. 
 
Lukianos von Samosata: Der Lügenfreund oder der Ungläubige. In: Lu-
kian: Parodien und Burlesken. Zürich 1948, S. 70–99. 
 
Marcus Manilius: Astronomica. Astrologia. Lateinisch/deutsch. Übersetzt 
und herausgegeben von Wolfgang Fels. Stuttgart 1990. 
 
Männling, Johann Christoph: Expediter Redner oder deutliche An-
weiſung zur galanten deutſchen Wohlredenheit. Nachdruck der Ausgabe 
Leipzig 1718. Kronberg 1974. 
 
Marimont, Charles de: Die Hochloe.bliche Und Gottſeelige Stifftung / ſo 
Weyland Die Durchleuchtigiſte Fue. rſtin und Fraw / Fraw Henriette Adelhaid 
[...] fue..r die in Zue. gen ligende Perſonen eingeſetzt und auffgericht [...]. Mün-
chen 1676. 
 
Maximilian I. des Großen Väterliche Ermahnungen an seinen Sohn Fer-
dinand Maria. Herausgegeben von Joh. G. Oettl. 2. Auflage. München 
1827. 
 
Ménestrier, Claude-François: Des Decorations Funebres. Ov il est am-
plement Traite’ des Tentures, des Lumieres, des Mauſolées, Catafalques, 
Inſcriptions & autres Ornemens funebres; Avec tout ce qui s’eſt fait de plus 
conſıderable de puis plus d’un ſıecle, pour les Papes, Empereurs, Rois, Rei-
nes, Cardinaux, Princes, Prelats, Sçavans & Perſonnes Illuſtres en Naiſſan-
ce, Vertu & Dignite, &c. Par le P. C. F. Menestrier, de la Compagnie de 
Jesus. Paris 1683. 
 
Meychel, Johann Georg: Churfue..rſtl. LaidCaſtell / Dem Durchleuchtigiſ-
ten Fürſten / vnd Herrn / Herrn Maximilian [...] A[nno] 1652. gehaltnem 
Jahrtag auffgerichtet. Jn der Lobl. Societet Jesv St. Michaels Kirchen zu 
München. [...] München 1652. 
 
Montforte, Pedro Rodriguez de: Descripcion de las Honras qve se hicie-
ron a la catholica Magd. de D. Phelippe quarto Rey de las Españas y del 
nuevo Mundo en el Real Conuento de la Encarnacíon [...]. Madrid 1666. 
 



Literaturverzeichnis 
Sekundärquellen 

 

335

 

Neugebauer, Salomon: Selectorum symbolorvm heroicorvm centuria 
gemina enotata atqve enodata. Frankfurt am Main 1619. 
 
Nikodemos: Evangelium. In: Apokryphen zum Alten und Neuen Testa-
ment. Herausgegeben, eingeleitet und erläutert von Alfred Schindler. Zü-
rich 2004, S. 489–542. 
 
Omeis, Magnus Daniel: Grue..ndliche Anleitung zur Teutſchen accuraten 
Reim= und Dicht=Kunſt / durch richtige Lehr-Art / deutliche Reguln und 
reine Exempel vorgeſtellet: [...]. Nürnberg 1704. 
 
Publius Ovidius Naso: Die Fasten. Herausgegeben, übersetzt und kom-
mentiert von Franz Bömer. Band I. Einleitung, Text und Übersetzung. Hei-
delberg 1957. 
 
Publius Ovidius Naso: Metamorphosen. Aus dem Lateinischen von Erich 
Rösch. Mit einer Einführung von Niklas Holzberg. 5. Auflage. München 
2004. 
 
Philon von Alexandria: Über die Pflanzung Noahs. In: Philo von Alexan-
dria. Die Werke in deutscher Übersetzung. Herausgegeben von Leopold 
Cohn, Isaak Heinemann, Maximilian Adler und Willy Theiler. Band IV. 2. 
Auflage. Berlin 1962, S. 147–187. 
 
Platon: Der Staat. In: Platon. Sämtliche Dialoge. Band V. In Verbindung 
mit Kurt Hildebrandt, Constantin Ritter und Gustav Schneider herausgege-
ben und mit Einleitungen, Literaturübersichten, Anmerkungen und Regis-
tern versehen von Otto Apelt. Unveränderter Nachdruck. Hamburg 2004. 
 
Platon: Kratylos. In: Platon. Sämtliche Dialoge. Band II. In Verbindung 
mit Kurt Hildebrandt, Constantin Ritter und Gustav Schneider herausgege-
ben und mit Einleitungen, Literaturübersichten, Anmerkungen und Regis-
tern versehen von Otto Apelt. Unveränderter Nachdruck. Hamburg 2004. 
 
Platon: Phaidon. In: Platon. Sämtliche Dialoge. Band II. In Verbindung 
mit Kurt Hildebrandt, Constantin Ritter und Gustav Schneider herausgege-
ben und mit Einleitungen, Literaturübersichten, Anmerkungen und Regis-
tern versehen von Otto Apelt. Unveränderter Nachdruck. Hamburg 2004. 
 
Platon: Phaidros. In: Platon. Sämtliche Dialoge. Band II. In Verbindung 
mit Kurt Hildebrandt, Constantin Ritter und Gustav Schneider herausgege-
ben und mit Einleitungen, Literaturübersichten, Anmerkungen und Regis-
tern versehen von Otto Apelt. Unveränderter Nachdruck. Hamburg 2004. 



Sinnbildnisse 
 

 

336

 
 

Platon: Timaios. In: Platon. Sämtliche Dialoge. Band VI. In Verbindung 
mit Kurt Hildebrandt, Constantin Ritter und Gustav Schneider herausgege-
ben und mit Einleitungen, Literaturübersichten, Anmerkungen und Regis-
tern versehen von Otto Apelt. Unveränderter Nachdruck. Hamburg 2004. 
 
Gaius Plinius Secundus: Naturkunde. Herausgegeben und übersetzt von 
Roderich König. München 1990. 
 
Plutarch: Symposion. In: Plutarch’s Moralia in fifteen volumes. II. 86B–
171F. With an english translation by Frank Cole Babbitt. London 1962, S. 
349–449. 
 
Plutarchos: Die eingegangenen Orakel. In: Plutarch: Über Gott und Vor-
sehung, Dämonen und Weissagung. Religionsphilosophische Schriften, 
eingeleitet und übertragen von Konrat Ziegler. Zürich, Stuttgart 1952, S. 
106–169. 
 
Plutarchos: Über das E in Delphi. In: Plutarch: Über Gott und Vorse-
hung, Dämonen und Weissagung. Religionsphilosophische Schriften, ein-
geleitet und übertragen von Konrat Ziegler. Zürich, Stuttgart 1952, S. 49–
70. 
 
Aurelius Prudentius Clemens: Dittochaeon. In: Pillinger, Renate: Die Ti-
tuli Historiarum oder das sogenannte Dittochaeon des Prudentius. Versuch 
eines philologisch-archäologischen Kommentars. Wien 1980. 
 
Marcus Fabius Quintilianus: Ausbildung des Redners. Zwölf Bücher. 
Herausgegeben von Helmut Rahn. Erster Teil. Buch I–VI. Darmstadt 1972. 
 
Rohr, Julius Bernhard von: Einleitung zur Ceremoniel-Wiſſenſchafft Der 
großen Herren [...]. Neudruck der Ausgabe Berlin 1733. Herausgegeben 
und kommentiert von Monika Schlechte. Weinheim 1990. 
 
Schmid, Jakob: Chur Bayriſche Loe.wenhaut / bald trucken / bald naß. 
Vorgeſtellet In der Lob: und Leich=Predig Deß Weyland Durchleuchtigiſ-
ten / und Großmae.chtigiſten / Fue..rſten und Herrn / Herrn Ferdinand Maria 
[...]. Bey Anfang der dreytae.gigen Leichbegae.ngnuß / den 12. Junij. 1679. 
München 1679. 
 
Shakespeare, William: Hamlet. Prinz von Dänemark. Aus dem Engli-
schen von August Wilhelm Schlegel. Durchgesehen von Levin L. Schück-
ing. Herausgegeben und mit einem Essay versehen von Norbert Kohl. 
Frankfurt am Main 1980. 
 



Literaturverzeichnis 
Sekundärquellen 

 

337

 

Gaius Iulius Solinus: C. Iulii Solini Collectanea rerum memorabilium. 
Iterum recensuit Th. Mommsen. Berlin 1895. 
 
Sturm, Leonhard Christoph: Vollſtae..ndige Anweiſung / Grabmahle zu Eh-
ren der Verſtorbenen / Wie auch Parade-Betten und Caſtra Doloris, verſtor-
bener Fue. rſten Denck=Sae.ule behoe.rig anzugeben [...]. Augsburg 1720. 
 
Synesios von Kyrene: Hymnen. Eingeleitet, übersetzt und kommentiert 
von Joachim Gruber und Hans Strohm. Heidelberg 1991. 
 
Cornelius Tacitus: Agricola. Germania. Lateinisch/deutsch. Herausgege-
ben, übersetzt und erläutert von Alfons Städele. München 1991. 
 
Cornelius Tacitus: Annalen. Lateinisch/deutsch. Herausgegeben von Erich 
Heller. München, Zürich 1982. 
 
Tesauro, Emanuele: Il Cannocchiale Aristotelico o ſia Idea dell’ argvta et 
ingeniosa elocvtione che ſerue à tutta l’ arte oratoria, lapidaria; et simbolica 
eſaminata co’ principij del divino Aristotele [...]. Faksimile-Neudruck der 
Ausgabe von Turin 1670. Herausgegeben und eingeleitet von August Buck. 
Bad Homburg, Berlin, Zürich 1968. 
 
Thomas von Aquino: Summe der Theologie. Zusammengefaßt, eingelei-
tet und erläutert von Joseph Bernhart. Erster Band. Gott und Schöpfung. 3., 
durchgesehene und verbesserte Auflage. Stuttgart 1985. 
 
Marcus Terentius Varro: Gespräche über die Landwirtschaft. Buch 1. 
Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Dieter Flach. Darmstadt 1996. 
 
Verani, Caietano Felice: Pantheon argutæ elocutionis omnia politioris 
litteraturæ genera complectens, in decem libros distribvtvm; [...]. Messina 
1670. 
 
Verani, Caietano Felice: Pantheon argutæ elocutionis et omnigenæ 
eruditionis selectiori extructum atticismo. [...] Tomus primus. [...] Editio 
tertia auctior & emendatior, [...]. Augsburg, Frankfurt am Main 1712. 
 
Publius Vergilius Maro: Aeneis. 1. und 2. Buch. Lateinisch/deutsch. Über-
setzt und herausgegeben von Edith und Gerhard Binder. Stuttgart 2005. 
 
Publius Vergilius Maro: Landleben: Catalepton. Bucolica. Georgica. He-
rausgegeben von Johannes und Maria Götte. 5., vollständig durchgesehene 
und verbesserte Auflage. München 1987. 
 



Sinnbildnisse 
 

 

338

 
 

Publius Vergilius Maro: Georgica. Herausgegeben, übersetzt und kom-
mentiert von Manfred Erren. Band 1. Einleitung, Praefatio, Text und Über-
setzung. Heidelberg 1985. 
 
Weinperger, Albert: Maximilianus II. Der Großmue.thige [...] Jn einer 
Lob= und Leich=Predig Vorgeſtellet [...] Bey Anfang der Drey=Tae.gigen 
Leich=Begae..ngnuß [...]. München 1726. 



Literaturverzeichnis 
Sekundärliteratur 

 

339

 

Sekundärliteratur ist zitiert mit Verfassername(n)/Herausgeber- 
name(n) und Erscheinungsjahr 
 
Altmann, Lothar: St. Kajetan in München. Studien zur Ikonologie der kur-
fürstlichen Hofkirche. In: Jahrbuch des Vereins für christliche Kunst 10. 
München 1978, S. 7–18. 
 
Appuhn-Radtke, Sibylle: Augsburger Buchillustration im 17. Jahrhundert. 
In: Augsburger Buchdruck und Verlagswesen. Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Herausgegeben von Helmut Gier und Johannes Janota im Auf-
trag der Stadt Augsburg. Wiesbaden 1997, S. 735–790. 
 
Appuhn-Radtke, Sibylle: Darstellungen des Friedens in der Emblematik. 
In: PAX. Beiträge zu Idee und Darstellung des Friedens. Herausgegeben 
von Wolfgang Augustyn. München 2003, S. 341–360. (= Veröffentlichun-
gen des Zentralinstitus für Kunstgeschichte 15) 
 
Ariès, Philippe: Geschichte des Todes. München 1982. 
 
Ariès, Philippe: Bilder zur Geschichte des Todes. München 1984. 
 
Assaf, Francis B.: La Mort du roi. Une thanatographie de Louis XIV. Tü-
bingen 1999. (= Biblio 17) 
 
Assmann, Jan: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Kultur 
und Gedächtnis. Herausgegeben von Jan Assmann und Tonio Hölscher. 
Frankfurt am Main 1988, S. 9–19. (= STW 724) 
 
Aurnhammer, Achim und Däuble, Friedrich: Die Exequien für Kaiser 
Karl V. in Augsburg, Brüssel und Bologna. In: Studien zur Thematik des 
Todes im 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Paul Richard Blum. Wol-
fenbüttel 1983, S. 141–190. (= Wolfenbütteler Forschungen 22) 
 
Der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen. Herausgegeben von Con-
stantin von Barloewen. Frankfurt am Main 2000 
 
Bary, Roswitha von: Henriette Adelaide von Savoyen. Kurfürstin von 
Bayern. München 1980. 
 
Bauer, Hermann: Barock. Kunst einer Epoche. Berlin 1992. 
 
Bauer, Richard: Die wiederentdeckten Wappenzyklen für das Wilhelms-
grab in St. Michael, München. In: Oberbayerisches Archiv 113. Herausge-



Sinnbildnisse 
 

 

340

 
 

geben vom Historischen Verein von Oberbayern. München 1989, S. 117–
185. 
 
Baumstark, Reinhold: Abbild und Überhöhung in der höfischen Malerei 
unter Henriette Adelaide und dem jungen Max Emanuel. In: Kurfürst Max 
Emanuel. Bayern und Europa um 1700. Band I. Zur Geschichte und Kunst-
geschichte der Max-Emanuel-Zeit. Herausgegeben von Hubert Glaser. 
München 1976, S. 171–205. 
 
Belting, Hans: Aus dem Schatten des Todes. Bild und Körper in den An-
fängen. In: Der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen. Herausgege-
ben von Constantin von Barloewen. Frankfurt am Main 2000, S. 120–176. 
 
Belting, Hans: Repräsentation und Anti-Repräsentation. Grab und Porträt 
in der frühen Neuzeit. In: Quel Corps? Eine Frage der Repräsentation. He-
rausgegeben von Hans Belting, Dietmar Kamper und Martin Schulz. Mün-
chen 2002, S. 29–52. 
 
Benjamin 1925: Benjamin, Walter: Ursprung des deutschen Trauerspiels. 
Herausgegeben von Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main 1978. 
 
Bepler 1995a: Bepler, Jill: Ansichten eines Staatsbegräbnisses. Funeral-
werke und Diarien als Quelle zeremonieller Praxis. In: Zeremoniell als hö-
fisches Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Herausgegeben von 
Jörg Jochen Berns und Thomas Rahn. Tübingen 1995. (= Frühe Neuzeit 
25) 
 
Bepler 1995b: Bepler, Jill: German funeral books and the genre of festival 
description: a parallel development. In: The German Book. Studies presen-
ted to David L. Paisey in his retirement. Herausgegeben von John L. Flood 
und William A. Kelly. London 1995. 
 
Bepler, Jill: Das Monumentum Sepulchrale: ein Funeralwerk im Dienste 
dynastischer Selbstdarstellung. In: Moritz der Gelehrte. Ein Renaissance-
fürst in Europa. Herausgegeben von Heiner Borggrefe, Vera Lüpkes und 
Hans Ottomayer. Eurasburg 1997. 
 
Berns, Jörg Jochen: Film vor dem Film. Bewegende und bewegliche Bilder 
als Mittel der Imaginationssteuerung in Mittelalter und früher Neuzeit. 
Marburg 2000. 
 
Berns, Jörg Jochen: Herrscherlob und Herrscherkritik in habsburgischen 
Fürstenspiegeln zu Beginn des 16. Jahrhunderts: Maximilian I. und Eras-
mus. In: Der Fürst und sein Volk. Herrscherlob und Herrscherkritik in den 



Literaturverzeichnis 
Sekundärliteratur 

 

341

 

habsburgischen Ländern der frühen Neuzeit. Herausgegeben von Pierre 
Béhar und Herbert Schneider. St. Ingbert 2004, S. 25–44. (= Annales Uni-
versitatis Saraviensis 23) 
 
Besch, Ulrike: Studien zur Ausstattung von St. Kajetan in München – Ein 
Beitrag zur Funktion ephemerer Systemelemente in der Kunst des Barock. 
München 1983. 
 
Oratio Funebris. Die katholische Leichenpredigt der frühen Neuzeit. Zwölf 
Studien. Herausgegeben von Birgit Boge und Ralf Günther Bogner. 
Amsterdam 1999. (= Chloe 30) 
 
Bogner, Josef: Die österliche Fußwaschung und ihr Brauch in der Münch-
ner Residenz. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1970/71. Heraus-
gegeben von der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Volkach 1972, S. 172–181. 
 
Bornscheuer, Lothar: Topik: zur Struktur der gesellschaftlichen Einbil-
dungskraft. Frankfurt am Main 1976. 
 
Braungart, Georg: Hofberedsamkeit. Studien zur Praxis höfisch-
politischer Rede im deutschen Territorialabsolutismus. Tübingen 1988. (= 
Studien zur deutschen Literatur 96) 
 
Braungart, Georg: Emblematik und Mediengeschichte. Die Diskursivität 
des Emblems und seine Stellung in der höfischen Rede. In: Polyvalenz und 
Multifunktionalität der Emblematik. Akten des 5. Internationalen Kongres-
ses der Society for Emblem Studies. Herausgegeben von Wolfgang Harms 
und Dietmar Peil. Frankfurt am Main 2002, S. 415–429. (= Mikrokosmos 
65) 
 
Bredekamp, Horst: Leibniz’ Theater der Natur und Kunst. In: Theater der 
Natur und Kunst. Essayband zur Ausstellung im Martin-Gropius-Bau Ber-
lin. Berlin 2000, S. 12–19. 
 
Totenkult und Wille zur Macht. Die unruhigen Ruhestätten der Päpste in 
St. Peter. Herausgegeben von Horst Bredekamp und Volker Reinhardt in 
Zusammenarbeit mit Arne Karsten und Philipp Zitzlsperger. Darmstadt 
2004. 
 
Brix, Michael: Trauergerüste für die Habsburger in Wien. In: Wiener Jahr-
buch für Kunstgeschichte. Band XXVI. Wien, Köln, Graz 1973, S. 208–
265. 
 



Sinnbildnisse 
 

 

342

 
 

Brossette, Ursula: Die Inszenierung des Sakralen. Das theatralische Raum- 
und Ausstattungsprogramm süddeutscher Barockkirchen in seinem liturgi-
schen und zeremoniellen Kontext. Text- und Tafelband. Weimar 2002. (= 
Marburger Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte 4) 
 
Bulst, Wolger A.: Hercules Gallicus, der Gott der Beredsamkeit. Lukians 
Ekphrasis als künstlerische Aufgabe des 16. Jahrhunderts in Deutschland, 
Frankreich und Italien. In: Visuelle Topoi. Erfindung und tradiertes Wissen 
in den Künsten der italienischen Renaissance. Herausgegeben von Ulrich 
Pfisterer und Max Seidel. München, Berlin 2003, S. 61–121. (= Italienische 
Forschungen Folge 4, Band 3) 
 
Cashford, Jules: Im Bann des Mondes. Mythen, Sagen und Legenden. Aus 
dem Englischen von Birgit Herbst. Köln 2003. 
 
Czerny, Helga: Der Tod der bayerischen Herzöge im Spätmittelalter und in 
der frühen Neuzeit. 1347–1579. Vorbereitungen – Sterben – Trauerfeier-
lichkeiten – Grablegen – Memoria. München 2005. (= Schriftenreihe zur 
bayerischen Landesgeschichte 146) 
 
Daly, Peter M.: The Pelican-in-her-Piety. In: Emblem Scholarship. Directi-
ons and Developments. A Tribute to Gabriel Hornstein. Herausgegeben 
von Peter M. Daly. Turnhout 2005, S. 83–108. (= Imago Figurata Studies 
5) 
 
Diemer, Dorothea: Quellen und Untersuchungen zum Stiftergrab Herzog 
Wilhelms V. von Bayern und der Renata von Lothringen in der Münchner 
Michaelskirche. In: Quellen und Studien zur Kunstpolitik der Wittelsbacher 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Herausgegeben von Hubert Glaser. Mün-
chen, Zürich 1980, S. 7–82. (= Mitteilungen des Hauses der Bayerischen 
Geschichte 1) 
 
Drößler, Rudolf: 2000 Jahre Weltuntergang. Himmelserscheinungen und 
Weltbilder in apokalyptischer Deutung. Würzburg 1999. 
 
Eckart, Wolfgang: Die Darstellung des Skeletts als Todessymbol in der 
Sinnbildkunst des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Studien zur Thematik des 
Todes im 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Paul Richard Blum. Wol-
fenbüttel 1983, S. 21–47. (= Wolfenbütteler Forschungen 22) 
 
Eco, Umberto: Das offene Kunstwerk. Übersetzt von Günter Memmert. 
Frankfurt am Main 1997. 
 



Literaturverzeichnis 
Sekundärliteratur 

 

343

 

Einstein 1922: Einstein, Carl: Die Pleite des deutschen Films. In: Kino-
Debatte. Texte zum Verhältnis von Literatur und Film 1909-1929, hrsg. v. 
A. Kaes, Tübingen 1978, S. 156–159. 
 
Eisenhut, Werner: Einführung in die antike Rhetorik und ihre Geschichte. 
5., unveränderte Auflage. Darmstadt 1994. 
 
Eliade, Mircea: Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religions-
geschichte. Darmstadt 1966. 
 
Eliade, Mircea: Geschichte der religiösen Ideen. II. Von Gautama Buddha 
bis zu den Anfängen des Christentums. Freiburg 1979.  
 
Feldges, Mathias: Grimmelshausens „Landstörtzerin Courasche“. Eine In-
terpretation nach der Methode des vierfachen Schriftsinns. Bern 1969. 
 
Flaig, Egon: Die Pompa Funebris. Adlige Konkurrenz und annalistische 
Erinnerung in der Römischen Republik. In: Memoria als Kultur. Herausge-
geben von Otto Gerhard Oexle. Göttingen 1995, S. 115–148. (= Veröffent-
lichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121) 
 
Freytag, Hartmut: Die Theorie der allegorischen Schriftdeutung und die 
Allegorie in deutschen Texten besonders des 11. und 12. Jahrhunderts. 
Bern, München 1982. 
 
Fürstenwald, Maria: Zur Theorie und Funktion der Barockabdankung. In: 
Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Herausgegeben 
von Rudolf Lenz. Köln, Wien 1975, S. 372–389. 
 
Göttert, Karl-Heinz: Einführung in die Rhetorik. Grundbegriffe – Ge-
schichte – Rezeption. 2., verbesserte Auflage. München 1994. (= UTB 
1599) 
 
Harms, Wolfgang: Die emblematische Selbstdarstellung des Auftraggebers 
in Pommersfelden. In: Außerliterarische Wirkungen barocker Emblembü-
cher. Emblematik in Ludwigsburg, Gaarz und Pommersfelden. Herausge-
geben von Wolfgang Harms und Hartmut Freytag. München 1975, S. 135–
154. 
 
Hartmann, Peter Klaus: Bayerns Weg in die Gegenwart. Vom Stammes-
herzogtum zum Freistaat heute. Regensburg 1989. 
 



Sinnbildnisse 
 

 

344

 
 

Hawlik-van de Water, Magdalena: Der schöne Tod. Zeremonialstrukturen 
des Wiener Hofes bei Tod und Begräbnis zwischen 1640 und 1740. Wien, 
Freiburg Basel 1989. 
 
Hawlik-van de Water, Magdalena: Die Kapuzinergruft. Begräbnisstätte 
der Habsburger in Wien. 2. Auflage. Freiburg 1993. 
 
Heck, Kilian: Genealogie als Monument und Argument. Der Beitrag dyna-
stischer Wappen zur politischen Raumbildung der Neuzeit. München, Ber-
lin 2002. (= Kunstwissenschaftliche Studien 98) 
 
Heim, Manfred: Ferdinand Maria. Die italienische Heirat. In: Die Herr-
scher Bayerns. 25 historische Portraits von Tassilo III. bis Ludwig III. He-
rausgegeben von Alois Schmid und Katharina Weigand. München 2001, S. 
218–230. 
 
Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der 
Frühen Neuzeit. Herausgegeben von Mark Hengerer. Köln, Weimar, Wien 
2005. 
 
Herzog, Urs: Geistliche Wohlredenheit. Die katholische Barockpredigt. 
München 1991. 
 
Hess, Günter: Memoria Thesaurus. Predigttradition, ikonographischer Ka-
non und historische Realität beim Leichenbegängnis Kaiser Karls VII. 
(München 1745). In: Predigt und soziale Wirklichkeit. Beiträge zur Erfor-
schung der Predigtliteratur. Herausgegeben von Werner Welzig. Amster-
dam 1981, S. 3–47. (= Daphnis 10) 
 
Hess, Peter: Zum Toposbegriff in der Barockzeit. In: Rhetorik. Ein interna-
tionales Jahrbuch. Herausgegeben von Joachim Dyck, Walter Jens und Gert 
Ueding. Band 10. Rhetorik der frühen Neuzeit. Tübingen 1991, S. 71–88. 
 
Heym, Sabine: Henrico Zuccalli (um 1642–1724). Der kurbayerische Hof-
baumeister. München, Zürich 1984. 
 
Hohenzollern, Johann Georg Prinz von: Die französischen Maler am Hofe 
Max Emanuels. In: Kurfürst Max Emanuel. Bayern und Europa um 1700. 
Band I. Zur Geschichte und Kunstgeschichte der Max-Emanuel-Zeit. He-
rausgegeben von Hubert Glaser. München 1976, S. 207–220. 
 
Hubensteiner, Benno: Bayerische Geschichte. Staat und Volk, Kunst und 
Kultur. 4. Auflage. München 1963. 
 



Literaturverzeichnis 
Sekundärliteratur 

 

345

 

Hundemer, Markus: Rhetorische Kunsttheorie und barocke Deckenmale-
rei. Zur Theorie der sinnlichen Erkenntnis im Barock. Herausgegeben von 
Frank Büttner und Hans Ramisch. Regensburg 1997. (= Studien zur christ-
lichen Kunst 1) 
 
Jacobsen, Roswitha: Religiosität und Herrschaftsrepräsentation in Funera-
lien sächsischer Fürsten. In: Religion und Religiosität im Zeitalter des Ba-
rock. Herausgegeben von Dieter Breuer. Teil 1. Wiesbaden 1995, S. 163–
173. (= Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 25)  
 
Jürgensmeier, Friedhelm: Die Leichenpredigt der katholischen Begräbnis-
feier. In: Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften. Heraus-
gegeben von Rudolf Lenz. Köln, Wien 1975, S. 122–145. 
 
Junkelmann, Marcus: Max Emanuel. Herrschaftsrepräsentation und 
Selbststilisierung. In: Die Herrscher Bayerns. 25 historische Portraits von 
Tassilo III. bis Ludwig III. Herausgegeben von Alois Schmid und Kathari-
na Weigand. München 2001, S. 231–249. 
 
Kaiser, Alfred: Theatinerkirche St. Kajetan München. 6. Auflage. Regens-
burg 2000. (= Kleine Kunstführer 1971) 
 
Tod und Verklärung. Grabmalskultur in der Frühen Neuzeit. Herausgege-
ben von Arne Karsten und Philipp Zitzlsperger. Köln, Weimar, Wien 
2004. 
 
Kauffmann, Hans: Rubens und Isabella Brant in der Geißblattlaube. In: 
Emblem und Emblematikrezeption. Vergleichende Studien zur Wirkungs-
geschichte vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Sybille 
Penkert. Darmstadt 1978, S. 334–354. 
 
Kazmaier, Martin: Denkmaale von Papier erbauet. In: Leichenpredigten 
als Quelle historischer Wissenschaften. Herausgegeben von Rudolf Lenz. 
Köln, Wien 1975, S. 390–404. 
 
Kellner, G. C.: Ueber das Sta viator auf den alten Roe

.
miſchen und unſern 

heutigen Lateiniſchen Grabſchriften. In: Deutſches Magazin. Herausgege-
ben von C. U. D. v. Eggers. Band 12. Altona 1796, S. 393–407. 
 
Kemp, Cornelia: Angewandte Emblematik in süddeutschen Barockkirchen. 
Berlin 1981. 
 
Kemp, Cornelia: „Lumine carens“. Zur Sonnenfinsternis in der Emblema-
tik anläßlich der totalen Sonnenfinsternis in München am 11. August 1999. 



Sinnbildnisse 
 

 

346

 
 

In: Polyvalenz und Multifunktionalität der Emblematik. Akten des 5. Inter-
nationalen Kongresses der Society for Emblem Studies. Herausgegeben 
von Wolfgang Harms und Dietmar Peil. Frankfurt am Main 2002, S. 303–
318. (= Mikrokosmos 65) 
 
Klecker, Elisabeth: Regiae virtutis et felicitatis XII symbola (Dillingen 
1636). Panegyrik und Paränese in einem Emblembuch für Ferdinand III. In: 
Emblematik und Kunst der Jesuiten in Bayern: Einfluss und Wirkung. He-
rausgegeben von Peter M. Daly. G. Richard Dimler SJ und Rita Haub. 
Turnhout 2000, S. 163–180. (= Imago Figurata Studies 3) 
 
Klecker, Elisabeth: „Me fovet atque movet“. Dichter und Kaiser in einer 
Emblemschrift für Ferdinand II. (Johannes Steinmetz, Fortuna Bohemica, 
cod. Vind. 7762) In: Polyvalenz und Multifunktionalität der Emblematik. 
Akten des 5. Internationalen Kongresses der Society for Emblem Studies. 
Herausgegeben von Wolfgang Harms und Dietmar Peil. Frankfurt am Main 
2002, S. 431–457. (= Mikrokosmos 65) 
 
Kirchner, Thomas: Der Theaterbegriff des Barocks. In: Maske und 
Kothurn. Internationale Beiträge zur Theaterwissenschaft. 31. Jahrgang. 
Wien, Köln, Graz 1985, S. 131–147. 
 
Knape, Joachim: Rhetorik. In: Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, 
Methoden. Herausgegeben von Klaus Sachs-Hombach. Frankfurt am Main 
2005. (= STW 1751) 
 
Koegel, Joseph: Geſchichte der St. Kajetans=Hofkirche, der Theatiner und 
des Königl. Hof= und Kollegiatſtiftes in München. München 1899. 
 
Krifka, Sabine: Zur Ikonographie der Astronomie. In: Erkenntnis, 
Erfindung, Konstruktion. Studien zur Bildgeschichte von Naturwissen-
schaft und Technik vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Herausgegeben von 
Hans Holländer. Berlin 2000, S. 409–448. 
 
Kraus, Andreas: Grundzüge der Geschichte Bayerns. Darmstadt 1984. 
 
Kraus, Andreas: Geschichte Bayerns. Von den Anfängen bis zur Gegen-
wart. Dritte, erweiterte Auflage. München 2004. 
 
Krausen, Edgar: Die Blutweihbriefe Maximilians I. und Ferdinand Marias 
von Bayern. In: Archivalische Zeitschrift. Herausgegeben von Otto Schot-
tenloher. 57. Band. München 1961, S. 52–57. 
 



Literaturverzeichnis 
Sekundärliteratur 

 

347

 

Lange, Klaus-Peter: Theoretiker des literarischen Manierismus. Tesauros 
und Pellegrinis Lehre von der „Acutezza“ oder von der Macht der Sprache. 
München 1968. (= Humanistische Bibliothek 4) 
 
Lessing 1769: Lessing, Gotthold Ephraim: Wie die Alten den Tod gebildet. 
In: Lessings Werke. Herausgegeben von Kurt Wölfel. Dritter Band. Theo-
logische und philosophische Schriften. Eingeleitet von Karlmann 
Beyschlag. Frankfurt am Main 1967. 
 
Lieb, Norbert: München. Die Geschichte seiner Kunst. München 1971. 
 
Lipowsky, Felix Joseph: Des Ferdinand Maria in Ober- und Niederbayern, 
auch der Oberpfalz Herzogs [...] Lebens- und Regierungs-Geschichte. 
München 1831. 
 
Manger, Klaus: Nekrolog als Biographie. Lohensteins Rede von 1679 auf 
Hoffmannswaldau. In: Biographie zwischen Renaissance und Barock. 
Zwölf Studien. Herausgegeben von Walter Berschin. Heidelberg 1993, S. 
277–309. 
 
Feste in Regensburg. Von der Reformation bis in die Gegenwart. Heraus-
gegeben von Karl Möseneder. Regensburg 1986. 
 
Moore, Cornelia Niekus: Patterned Lives. The Lutheran Funeral Biography 
in Early Modern Germany. Wiesbaden 2006. (= Wolfenbütteler Forschun-
gen 111) 
 
Neuber, Wolfgang: Locus, Lemma, Motto. Entwurf zu einer mnemoni-
schen Emblemtheorie. In: Ars memorativa. Zur kulturgeschichtlichen Be-
deutung der Gedächtniskunst 1400–1750. Herausgegeben von Jörg Jochen 
Berns und Wolfgang Neuber. Tübingen 1993. (= Frühe Neuzeit 15) 
 
Oechslin, Werner und Buschow, Antje: Festarchitektur. Der Architekt als 
Inszenierungskünstler. Stuttgart 1984. 
 
Oexle, Otto Gerhard: Memoria als Kultur. In: Memoria als Kultur. Heraus-
gegeben von Otto Gerhard Oexle. Göttingen 1995, S. 9–78. (= Veröffentli-
chungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121) 
 
Orso, Steven N.: Art and Death at the Spanish Habsburg Court. The Royal 
Exequies for Philipp IV. Columbia 1989. 
 
Osterkamp, Ernst: Emblematik. In: Hansers Sozialgeschichte der deut-
schen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Band 2. Die Lite-



Sinnbildnisse 
 

 

348

 
 

ratur des 17. Jahrhunderts. Herausgegeben von Albert Meier. München 
1999, S. 233–254. 
 
Peil, Dietmar: Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik in 
literarischen Zeugnissen von der Antike bis zur Gegenwart. München 1983. 
 
Peil, Dietmar: Emblematische Fürstenspiegel im 17. und 18. Jahrhundert: 
Saavedra – Le Moyne – Wilhelm. In: Frühmittelalterliche Studien. Jahr-
buch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. 
Herausgegeben von Karl Hauck. 20. Band. Berlin, New York 1986, S. 54–
92. 
 
Peil, Dietmar: Zum Problem der Physiologus-Traditionen in der Emblema-
tik. In: Mittellateinisches Jahrbuch. Internationale Zeitschrift für Mediävi-
stik. Band 30. Jahrgang 1995. 1. Halbband. Stuttgart 1995, S. 61–80. 
 
Peil, Dietmar: Das Emblem als Mittel symbolischer Kommunikation in der 
Frühen Neuzeit. In: The Mediation of Symbol in Late Medievial and Early 
ModernTimes. Medien der Symbolik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. 
Herausgegeben von Rudolf Suntrup, Jan R. Veenstra und Anne Bollmann. 
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Brüssel, New York, Oxford, Wien 2005. 
(= Medieval to early modern culture 5) 
 
Pethes, Nicolas: Die Geburt der Mnemotechnik aus dem Zusammenbruch 
der Architektur. Karriere und Grenzen einer Gedächtnismetapher zwischen 
G. Camillo und Th. de Quincey. In: Gehäuse der Mnemosyne. Architektur 
als Schriftform der Erinnerung. Herausgegeben von Harald Tausch. Göt-
tingen 2003, S. 23–39. (= Formen der Erinnerung 19) 
 
Pfisterer, Ulrich: „Die Bilderwissenschaft ist mühelos“. Topos, Typus und 
Pathosformel als methodische Herausforderung der Kunstgeschichte. In: 
Visuelle Topoi. Erfindung und tradiertes Wissen in den Künsten der italie-
nischen Renaissance. Herausgegeben von Ulrich Pfisterer und Max Seidel. 
München, Berlin 2003, S. 21–47. (= Italienische Forschungen Folge 4, 
Band 3) 
 
Plett, Heinrich F.: Rhetorik der Gemeinplätze. In: Topik und Rhetorik. Ein 
interdisziplinäres Symposium. Herausgegeben von Gerhard Schirren und 
Gert Ueding. Tübingen 2000, S. 223–236. (= Rhetorik-Forschungen 13) 
 
Praemium Virtutis II. Grabmäler und Begräbniszeremoniell in der italieni-
schen Hoch- und Spätrenaissance. Herausgegeben von Joachim Poeschke, 
Britta Kusch-Arnhold und Thomas Weigel. Münster 2005. 
 



Literaturverzeichnis 
Sekundärliteratur 

 

349

 

Praemium Virtutis. Grabmonumente und Begräbniszeremoniell im Zeichen 
des Humanismus. Herausgegeben von Joachim Poeschke, Britta Kusch 
und Thomas Weigel. Münster 2002. 
 
Popelka, Liselotte: Castrum Doloris oder „Trauriger Schauplatz“. Untersu-
chungen zu Entstehung und Wesen ephemerer Architektur. Wien 1994. (= 
Veröffentlichungen der Kommission für Kunstgeschichte 2) 
 
Popelka, Liselotte: Trauer-Prunk und Rede-Prunk. Der frühneuzeitliche 
Trauerapparat als rhetorische Leistung auf dem Weg zur virtuellen Realität, 
S. 65. In: Oratio Funebris. Die katholische Leichenpredigt der frühen Neu-
zeit. Zwölf Studien. Herausgegeben von Birgit Boge und Ralf Günther 
Bogner. Amsterdam 1999, S. 9–80. (= Chloe 30) 
 
Probst, Ferdinand: Exequien. Mit Approbation der hochw. Biſchöflichen 
und Erzbiſchöflichen Ordinariate Rottenburg und Freiburg. Tübingen 1856. 
 
Quecke, Ursula: Quod erat demonstrandum – Schauplätze der Wissen-
schaft des 16.–18. Jahrhunderts. In: Theatrum mundi. Die Welt als Bühne. 
Katalog zur Ausstellung im Haus der Kunst München. Herausgegeben von 
Ulf Küster. Wolfratshausen 2003, S. 17–21. 
 
Rader, Olaf B.: Grab und Herrschaft. Politischer Totenkult von Alexander 
dem Großen bis Lenin. München 2003. 
 
Rahn, Thomas: Festbeschreibungen. Funktion und Topik einer Textsorte 
am Beispiel der Beschreibung höfischer Hochzeiten (1568–1794). Tübin-
gen 2006. (= Frühe Neuzeit 108) 
 
Rall, Hans und Marga: Die Wittelsbacher in Lebensbildern. Kreuzlingen 
2000. 
 
Raster, Harro Georg: Der kurbayerische Hofrat unter Kurfürst Ferdinand 
Maria 1651–1679. Funktion, Ausbau, Personal und Umfeld. Starnberg 
1995. 
 
Reisach, Ignaz: Merkwue..rdigkeiten der kurfue..rſtlichen Hofkirche der P. P. 
Theatiner in Mue. nchen. München 1789. 
 
Reventlow, Henning Graf: Epochen der Bibelauslegung. Band I. Vom Al-
ten Testament bis Origines. München 1990. 
 
Riedl, Dorith: Die Theatinerkirche. In: Münchens Kirchen. Herausgegeben 
von Norbert Lieb und Heinz Jürgen Sauermost. München 1973. 



Sinnbildnisse 
 

 

350

 
 

Roser, Sebastian und Ruhland, Armin: Trauerfeierlichkeiten. In: Feste in 
Regensburg. Von der Reformation bis in die Gegenwart. Herausgegeben 
von Karl Möseneder. Regensburg 1986, S. 56–67. 
 
Rowland, Ingrid D.: The Ecstatic Journey: Athanasius Kircher in Baroque 
Rome. Chicago 2000. 
 
Sachs-Hombach, Klaus: Konzeptionelle Rahmenüberlegungen zur inter-
disziplinären Bildwissenschaft. In: Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, 
Methoden. Herausgegeben von Klaus Sachs-Hombach. Frankfurt am Main 
2005, S. 11–20. (= STW 1751) 
 
Saunders, Alison: „The sun whose rays are all ablaze“. Emblematic Glo-
rification of Louis XIV. In: Polyvalenz und Multifunktionalität der Emble-
matik. Akten des 5. Internationalen Kongresses der Society for Emblem 
Studies. Herausgegeben von Wolfgang Harms und Dietmar Peil. Frankfurt 
am Main 2002, S. 482–499. (= Mikrokosmos 65) 
 
Schlegel, Arthur: Das Grabmal Ludwigs des Bayern in der Münchner 
Frauenkirche und Portraits der bayerischen Herzöge der Renaissance. In: 
Oberbayerisches Archiv 93. Herausgegeben vom Historischen Verein von 
Oberbayern. München 1971, S. 207–222. 
 
Schlumbohm, Christa: Die Glorifizierung der Barockfürstin als ,Femme 
forte‘. In: Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert. Band II. He-
rausgegeben von August Buck. Hamburg 1981, S. 113–122. (= Wolfenbüt-
teler Arbeiten zur Barockforschung 9) 
 
Schmidt-Biggemann, Wilhelm: Robert Fludds Theatrum memoriae. In: 
Ars memorativa. Zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der Gedächtniskunst 
1400–1750. Herausgegeben von Jörg-Jochen Berns und Wolfgang Neuber. 
Tübingen 1993, S. 154–169. (= Frühe Neuzeit 15) 
 
Schmidt-Biggemann, Wilhelm: Topische Modelle in Theorie und Praxis. 
In: Visuelle Topoi. Erfindung und tradiertes Wissen in den Künsten der ita-
lienischen Renaissance. Herausgegeben von Ulrich Pfisterer und Max Sei-
del. München, Berlin 2003, S. 11–20. (= Italienische Forschungen Folge 4, 
Band 3) 
 
Schneider, Ulrich Johannes: Bücher als Wissensmaschinen. In: Seine Welt 
wissen. Enzyklopädien in der Frühen Neuzeit. Katalog zur Ausstellung der 
Universitätsbibliothek Leipzig und der Herzog August Bibliothek Wolfen-
büttel. Herausgegeben von Ulrich Johannes Schneider. Darmstadt 2006, S. 
9–20. 



Literaturverzeichnis 
Sekundärliteratur 

 

351

 

Schöne, Albrecht: Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock. Mün-
chen 1964. 
 
Schraven, Minou: The Rhetoric of Virtue. The Vogue for Catafalques in 
Late Sixteenth-Century Rome. In: Praemium Virtutis II. Grabmäler und 
Begräbniszeremoniell in der italienischen Hoch- und Spätrenaissance. He-
rausgegeben von Joachim Poeschke, Britta Kusch-Arnhold und Thomas 
Weigel. Münster 2005, S. 41–63. 
 
Schütte, Ulrich: Pyramide und Schloß. Georg Neumarks 
,Ehren=Gedächtnus‘ auf Wilhelm IV., Den Schmackhafften, von 1666. In: 
Die Fruchtbringer – Eine teutschhertzige Gesellschaft. Herausgegeben von 
Klaus Manger. Heidelberg 2001, S. 191–208. (= Jenaer germanistische 
Forschungen, Neue Folge, 10) 
 
Schütte, Ulrich: Architekturwahrnehmung, Zeichensetzung und Erinne-
rung in der Frühen Neuzeit. Die architektonische Ordnung des ,ganzen 
Hauses‘. In: Gehäuse der Mnemosyne. Architektur als Schriftform der Er-
innerung. Herausgegeben von Harald Tausch. Göttingen 2003, S. 123–149. 
(= Formen der Erinnerung 19) 
 
Schulze, Ulrich: Philipp II. und die Politik des Todes im Escorial. In: Quel 
Corps? Eine Frage der Repräsentation. Herausgegeben von Hans Belting, 
Dietmar Kamper und Martin Schulz. München 2002, S. 131–150. 
 
Sedlmayr, Hans: Peter Bruegel: Der Sturz der Blinden. In: Hans Sedlmayr. 
Epochen und Werke. Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte. Erster 
Band. Wien, München 1959, S. 319–357. 
 
Seelig, Lorenz: Aspekte des Herrscherlobs – Max Emanuel in Bildnis und 
Allegorie. In: Kurfürst Max Emanuel. Bayern und Europa um 1700. Band 
I. Zur Geschichte und Kunstgeschichte der Max-Emanuel-Zeit. Herausge-
geben von Hubert Glaser. München 1976, S. 1–29. 
 
Seelig, Lorenz: Die Ahnengalerie der Münchner Residenz. Untersuchungen 
zur malerischen Ausstattung. In: Quellen und Studien zur Kunstpolitik der 
Wittelsbacher vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Herausgegeben von Hu-
bert Glaser. München, Zürich 1980, S. 253–327. (= Mitteilungen des Hau-
ses der Bayerischen Geschichte 1) 
 
Sider, Sandra: Emblematic Manuscripts at The Hispanic Society of Ameri-
ca. In: Emblematica. An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies. Vol. 
4, No. 1. New York 1989, S. 131f. 
 



Sinnbildnisse 
 

 

352

 
 

Sider, Sandra: An Emblematic Portrait Gallery for Ana of Austria (Hispa-
nic Society MS.HC:397/397). In: Emblematica. An Interdisciplinary Jour-
nal for Emblem Studies. Vol. 7, No. 2. New York 1993, S. 307–320. 
 
Singer, Bruno: Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Huma-
nismus und der Reformation. Bibliographische Grundlagen und ausgewähl-
te Interpretationen: Jakob Wimpfeling, Wolfgang Seidel, Johann Sturm, 
Urban Rieger. München 1981. (= Humanistische Bibliothek 34) 
 
Strasser, Gerhard F.: Emblematik und Mnemonik der Frühen Neuzeit im 
Zusammenspiel: Johannes Buno und Johann Justus Winckelmann. Wiesba-
den 2000. (= Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 36) 
 
Strasser, Gerhard F.: Die Verbindung von Mnemonik und Emblematik in 
didaktischer Literatur des 17. Jahrhunderts. In: Die Domänen des Em-
blems: Außerliterarische Anwendungen der Emblematik. Herausgegeben 
von Gerhard F. Strasser und Mara R. Wade. Wiesbaden 2004, S. 211–232. 
(= Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 39) 
 
Straub, Eberhard: Repraesentatio Maiestatis oder churbayerische Freuden-
feste. Die höfischen Feste in der Münchner Residenz vom 16. bis zum En-
de des 18. Jahrhunderts. München 1969. 
 
Ueding, Gert: Klassische Rhetorik. München 1995. 
 
Vielhauer, Philipp: Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in 
das Neue Testament, die Apokryphen und die apostolischen Väter. Berlin, 
New York 1975. 
 
Vierhaus, Rudolf: Staaten und Stände. Vom Westfälischen bis zum Huber-
tusburger Frieden 1648 bis 1763. Frankfurt am Main, Berlin 1990. 
 
Vogler, Werner: Eine Emblematische Festschrift für Kardinal Cölestin 
Sfondrati von 1696. In: Emblems from Alciato to the Tattoo. Selected Pa-
pers of the Leuven International Emblem Conference. 18–23 August, 1996. 
Herausgegeben von Peter M. Daly, John Manning und Marc van Vaeck. 
Turnhout 2001, S. 243–257. (= Imago Figurata Studies 1c) 
 
Walz, Alfred: Weltenharmonie – Die Kunstkammer und die Ordnung des 
Wissens. Eine Einführung. In: Weltenharmonie – Die Kunstkammer und 
die Ordnung des Wissens. Katalog zur Ausstellung im Herzog Anton Ul-
rich-Museum Braunschweig vom 20. Juli bis zum 20. Oktober 2000. 
Braunschweig 2000, S. 9–22. 
 



Literaturverzeichnis 
Sekundärliteratur 

 

353

 

Warncke, Carsten-Peter: Allegorese als Gesellschaftsspiel. Erörternde 
Probleme auf dem Satz Nürnberger Silberbecher aus dem Jahre 1621. In: 
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. Herausgegeben von Ger-
hard Bott. Nürnberg 1982, S. 43–62. 
 
Warncke, Carsten-Peter: Sprechende Bilder – sichtbare Worte. Das Bild-
verständnis in der frühen Neuzeit. Wiesbaden 1987. (= Wolfenbütteler For-
schungen 33) 
 
Warncke, Carsten Peter: Symbol, Emblem, Allegorie. Die zweite Sprache 
der Bilder. Köln 2005. 
 
Weihrauch, Hans R.: Das Grabmalprojekt für Herzog Wilhelm V. von 
Bayern. In: Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian I. Beiträge zur 
bayerischen Geschichte und Kunst 1573–1657. Herausgegeben von Hubert 
Glaser. München, Zürich 1980, S. 175–184. 
 
Wentzlaff-Eggebert, Friedrich-Wilhelm: Der triumphierende und der be-
siegte Tod in der Wort- und Bildkunst des Barock. Berlin 1975. 
 
Wenzel, Horst: Visualität. Zur Vorgeschichte der kinästhetischen Wahr-
nehmung. In: Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge. IX, 3/1999. Bern, 
Berlin, Frankfurt am Main, New York, Paris, Wien 1999, S. 549–556. 
 
Würdinger, Joseph: Antheil der Bayern an der Vertheidigung Candias 
1645–1669. In: Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und hi-
storischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 
Jahrgang 1881. Erster Band. München 1881, S. 314–347. 
 
Zymner, Rüdiger: Das Emblem als offenes Kunstwerk. In: Polyvalenz und 
Multifunktionalität der Emblematik. Akten des 5. Internationalen Kongres-
ses der Society for Emblem Studies. Herausgegeben von Wolfgang Harms 
und Dietmar Peil. Frankfurt am Main 2002, S. 9–24. (= Mikrokosmos 65) 



Sinnbildnisse 
 

 

354

 
 

Nachschlagewerke, Kataloge und Textsammlungen sind zitiert 
mit dem Werktitel 
 
Lücke, Hans K. und Susanne: Antike Mythologie. Ein Handbuch. Der My-
thos und seine Überlieferung in Literatur und bildender Kunst. Hamburg 
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URLs der digitalisierten Primärquellen und der Artikel der 
Emblemdatenbank der Bayerischen Staatsbibliothek 

(Stand Juni 2007) 

 
Khuen: MAJOR IN OCCASU. 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/loadframe.html?toc_name=khuen_magnus.html&img_id=img_khuen_magnus00001 
 

Einleitung zum Druckwerk 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=4&inpBitmuster=2&x=94&y=14 

 

me-a01 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=778&inpBitmuster=4&x=48&y=14 

me-a02 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=779&inpBitmuster=4&x=66&y=7 

me-a03 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=780&inpBitmuster=4&x=68&y=16 

me-a04 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=781&inpBitmuster=4&x=68&y=19 

 

me-b01 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=782&inpBitmuster=4&x=64&y=23 

me-b02 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=783&inpBitmuster=4&x=54&y=16 

me-b03 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=784&inpBitmuster=4&x=80&y=12 

me-b04 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=785&inpBitmuster=4&x=41&y=16 

me-b05 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=786&inpBitmuster=4&x=52&y=10 

me-b06 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=787&inpBitmuster=4&x=73&y=13 

me-b07 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=788&inpBitmuster=4&x=33&y=13 

me-b08 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=789&inpBitmuster=4&x=105&y=17 

me-b09 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=790&inpBitmuster=4&x=28&y=13 

me-b10 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=791&inpBitmuster=4&x=75&y=18 

me-b11 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=792&inpBitmuster=4&x=43&y=9 

me-b12 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=793&inpBitmuster=4&x=82&y=15 

 

me-c01 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=794&inpBitmuster=4&x=19&y=7 

me-c02 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=795&inpBitmuster=4&x=32&y=9 

me-c03 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=796&inpBitmuster=4&x=58&y=16 

me-c04 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=797&inpBitmuster=4&x=47&y=16 
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me-d01 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=798&inpBitmuster=4&x=94&y=18 

me-d02 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=799&inpBitmuster=4&x=100&y=9 

me-d03 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=800&inpBitmuster=4&x=86&y=20 

me-d04 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=801&inpBitmuster=4&x=80&y=15 

me-d05 
fehlt 

me-d06 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=803&inpBitmuster=4&x=36&y=1 

me-d07 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=804&inpBitmuster=4&x=84&y=16 

me-d08 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=805&inpBitmuster=4&x=39&y=15 

 

me-e01 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=806&inpBitmuster=4&x=38&y=20 

me-e02 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=807&inpBitmuster=4&x=57&y=21 

me-e03 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=808&inpBitmuster=4&x=46&y=19 

me-e04 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=809&inpBitmuster=4&x=36&y=12 
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Verani: MONVMENTUM EXTREMI HONORIS. 
http://mdz2.bib-bvb.de/~emblem/loadframe.html?toc_name=veran_monume.html&img_id=img_veran_monume00001 
 

Einleitung zum Druckwerk 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=25&inpBitmuster=2&x=62&y=23 

 

fm-a01 

fehlt 

fm-a02 

fehlt 

fm-a03 

fehlt 

fm-a04 

fehlt 

 

fm-b01 
fehlt 

fm-b02 

fehlt 

fm-b03 

fehlt 

fm-b04 

fehlt 

 

fm-c01 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1520&inpBitmuster=4&x=34&y=17 

fm-c02 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1521&inpBitmuster=4&x=29&y=21 

fm-c03 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1522&inpBitmuster=4&x=58&y=17 

fm-c04 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1523&inpBitmuster=4&x=50&y=16 

fm-c05 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1524&inpBitmuster=4&x=44&y=12 

fm-c06 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1525&inpBitmuster=4&x=51&y=16 

fm-c07 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1526&inpBitmuster=4&x=44&y=15 

fm-c08 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1527&inpBitmuster=4&x=64&y=16 

fm-c09 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1528&inpBitmuster=4&x=60&y=22 

fm-c10 

http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1529&inpBitmuster=4&x=79&y=18 

fm-c11 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1530&inpBitmuster=4&x=37&y=15 

fm-c12 
http://mdz1.bib-bvb.de/~emblem/emblanzeige.html?Auswahl%5B%5D=1531&inpBitmuster=4&x=69&y=19 

fm-c13 
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