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Westfalen oder Sachsen
Reliquienstatuette des heiligen Vitus aus dem  
Prämonstratenserinnenstift Clarholz-Lette, 1. Viertel 13. Jh.
Eichenholz, Fassungsreste; Buntmetallplakette,  
vergoldet; Bergkristall
H. 81,0 cm, B. 23,5 cm, T. 13,0 cm
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Zusammenhang steht und/oder als Reliquienfach dien-
te, muss hier offenbleiben. Auch wurde neben Hand und 
Buch an verschiedenen Stellen das Holz – nachträglich? 
– angestückt oder geflickt (Jutta Tholen 2015/18; Bericht 
CICS, Technische Hochschule Köln 2017).

Bei der Entfernung der vor 1963 noch erhaltenen fünf 
Farbschichten gingen Adelheid und Thomas Brachert 
mit der in dieser Zeit üblichen Gründlichkeit vor. Durch 
den Einsatz der scharfen Lauge wurde das geschnitzte 
Profil der Faltengrate stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Über die ehemalige Farbigkeit lassen sich kaum siche-
re Aussagen machen: Die Hautpartien (Inkarnate) waren 
wohl rosafarben, das Mantelfutter vielleicht rot, die Haa-
re zeigten ockerbraune Reste und der Reif Spuren von 
Vergoldung. Bei der Freilegung wurde im Kopf eine Öff-
nung entdeckt, die mit einer vergoldeten Buntmetallpla-
kette mit Darstellung eines springenden Löwen (Abb. 2) 
verschlossen ist. Das Loch birgt noch heute Reliquien, 
die in kleine Seidenbeutel gewickelt und mit Beischriften 
auf Pergament (Cedulae) versehen sind. Ein solches Se-
pulchrum (Reliquiengrab) deutet auf eine besondere Be-
deutung und Verehrung der Heiligenfigur hin.

Adelheid und Thomas Brachert waren zu Beginn der 
1960er Jahre aber nicht nur mit der konservatorischen 

Ein junger, vornehmer Mann in antiker Gewandung, das 
Gesicht heiter und gelassen, ein Buch in seiner Linken, 
mit bloßen Füßen aufrecht auf einer kauernden Figur 
stehend – so begegnet uns dieses zierliche Bildnis eines 
Heiligen, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit 
um den frühchristlichen Märtyrer Vitus handelt. Die acht-
hundert Jahre alte Skulptur stammt aus dem ostwestfä-
lischen Lette (Stadt Oelde, Kr. Warendorf), genauer aus 
dem dortigen Prämonstratenserinnenstift, das 1133/34 
von dem Adligen Rudolf von Steinfurt zusammen mit ei-
nem Männerkonvent im drei Kilometer entfernten Clar-
holz (Kr. Gütersloh) als Doppelstift ins Leben gerufen 
worden war. Wie so häufig, hat sich das Aussehen des 
hölzernen Bildwerks durch den nahezu kompletten Ver-
lust der Bemalung (Fassung) stark verändert. Doch trotz 
der dadurch teilweise grob erscheinenden Bearbeitung 
der Oberflächen tritt die hohe künstlerische Qualität der 
Skulptur deutlich zutage. Ihre Bedeutung wird noch da-
durch gesteigert, dass sich in Westfalen nur geringe Res-
te der bildplastischen Ausstattung der mittelalterlichen 
Kirchen, Klöster und Stifte, zumal aus dieser frühen Zeit, 
erhalten haben. Insofern ist es ein großer Glücksfall, dass 
die Statuette, die sich seit mehreren Generationen in Pri-
vatbesitz befindet, seit 1981 dem Museum als Dauerleih-
gabe anvertraut ist.

Der Heilige ist mit einer langen Tunika samt Kragenbor-
te, die mittig ein Bergkristall schmückt, und einem etwas 
kürzeren Mantelpallium bekleidet. Glatt über die schma-
len Schultern fallend, ist der Mantelstoff in einer Schlinge 
um den angewinkelten rechten Arm mit der offensichtlich 
erneuerten Hand gelegt und bildet auf dem Bauch einen 
Faltenumschlag. Die leicht angewinkelte Linke umfasst 
ein langes Stoffbündel und drückt zugleich das – eben-
falls erneuerte – geschlossene Buch an den Körper. Die 
frontale Ausrichtung wird durch eine kaum merkliche Dre-
hung des Körpers belebt, deren Ursache im klassischen 
Standmotiv des Kontraposts liegt: Das linke Standbein 
verschwindet unter langen Röhrenfalten, während das 
rechte Spielbein plastisch unter den aufliegenden Schüs-
selfalten hervortritt. Die Füße sind leicht breitbeinig auf 
die Sockelfigur gesetzt; diese ist ebenfalls mit Tunika und 
Mantel bekleidet und trägt eine Krone. Das oval gerunde-
te Gesicht des Heiligen mit der geraden Nase und dem 
leicht lächelnden Mund wird gerahmt von einem modern 
wirkenden Pagenschnitt mit Lockenschnecken über der 
Stirn und im Nacken. Auf den fein gesträhnten Haaren 
liegt ein schmaler Reif. Auch die Rückseite ist komplett 
ausgearbeitet, d. h. die Figur war für die Betrachtung von 
allen Seiten bestimmt.

Für eine Holzfigur sehr ungewöhnlich ist die tiefe Aus-
bohrung einiger Falten. Rätsel geben zudem eine große 
Öffnung in der Standfläche des Sockels und später wie-
der verschlossene Bohrungen in den Schultern auf. Ob 
eine kleine rückwärtige Öffnung mit diesen Bohrungen in 

Abb. 1: Heiliger Vitus aus Willebadessen, 14. Jh.



Bearbeitung der Statuette befasst. Sie lieferten mit ihrem 
Aufsatz auch den bis heute gültigen Forschungsstand 
zur möglichen Identifizierung des Heiligen und zu des-
sen kunsthistorischer Einordnung. Das Bildwerk zeigt 
keinerlei Merkmale, die eindeutig auf einen bestimmten 
Heiligen hinweisen. Das jugendliche Alter, die Frisur mit 
dem goldenen Reif, das Buch, das Motiv der kauernden 
Sockelfigur und auch der Demutsgestus der bloßen Füße 
lassen verschiedene Deutungen zu. Der einem Diadem 
vergleichbare Kopfschmuck, das sogenannte Schapel –  
als glatter Reif oder mit Edelsteinen oder Blumen be-
setzt –, war Bestandteil der höfischen Mode seit um 
1200. In Verbindung mit der spätantiken Gewandung ist 
der Schmuckreif jedoch vor allem als die durch Gott ver-
liehene himmlische Krone eines Märtyrers zu deuten.

Auch die Untersuchung der Reliquieninschriften blieb 
ohne Ergebnis, und vermutlich hätte sich das Rätsel um 
die Identität des schönen jungen Mannes nicht lüften las-
sen, wäre die Herkunft der Statuette nicht bekannt gewe-
sen. Die Stiftung von Clarholz und Lette erfolgte an zwei 
schon bestehenden Kapellen, von denen die in Clarholz 
dem heiligen Laurentius, die in Lette aber dem heiligen 
Vitus geweiht war. Vitus wurde als Spross einer Adelsfa-
milie auf Sizilien geboren und aufgrund seiner Neigung 
zum Christentum von seinem Vater bedroht. Nach Süd-
italien geflüchtet, soll er schon mit sieben Jahren Wun-
der vollbracht haben, was Kaiser Diokletian (236/45–312) 
bewog, ihn nach Rom zu berufen. Dort heilte er laut der 
Legende den Sohn des Kaisers von seiner Besessenheit, 
bevor dieser ihn aufgrund von Vitus’ Weigerung, den Göt-
tern zu opfern, foltern und hinrichten ließ. Der Schluss 
liegt nahe, in der kauernden, gekrönten Sockelfigur den 
symbolisch überwundenen Kaiser zu sehen. Eine moti-
visch eng verwandte thronende Vitusfigur (um 1250) hat 

sich in Lichtenhagen bei Bad Doberan (Lkr. Rostock) 
erhalten. In der Regel wurde Vitus im frühen und hohen 
Mittelalter mit dem Palmzweig, Symbol seines Martyri-
ums, und dem Buch, Symbol seines unerschütterlichen 
Glaubens an Christus, dargestellt. Spätere Attribute sind 
ein Kessel oder ein zahmer Löwe.

Vitus zählte in ganz Europa zu den beliebtesten Schutz-
heiligen aus der Gruppe der sogenannten Vierzehn 
Not helfer. Sein Leichnam gelangte von Süditalien nach 
Frankreich und 836 aus Saint-Denis ins westfälische  
Corvey. Von dort stieg der standhafte Knabe zum 
Schutzherrn der sächsischen Kaiser auf. Seine Reliqui-
en und sein Ruhm verbreiteten sich weiter in den Osten 
des Reiches. Das Letter Vituspatrozinium geht vermutlich 
ebenfalls auf Corvey zurück, wo der Heilige nach dem 
Boom des 9. bis 11. Jahrhunderts inzwischen etwas in 
Vergessenheit geraten war. Wilhelm Kohl (1983) vermute-
te, dass das Patrozinium der Letter Kapelle, die den Kern 
des späteren Frauenstifts bildete, auf einer gezielten För-
derung des Märtyrerkults durch den Corveyer Abt Mark-
ward (1082–1106) beruhte. Die Corveyer Überlieferung 
vermerkt zu 1112 und 1116 ausdrücklich Wundertaten 
des Vitus, so dass es nahe lag, neue Gründungen unter 
seinen Schutz zu stellen.

Bei der Suche nach zeitlich und regional vergleichbaren 
Vitusbildern wird man zunächst in Corvey fündig. Minia-
turen in einem Cicero-Codex (Mitte des 12. Jahrhun-
derts), im Corveyer Gedenkbuch (Liber Vitae, bis 1158) 
sowie auf Siegeln und Münzen zeigen Vitus mit dem 
Palmzweig. In Lette selbst haben sich neben der Holz-
figur zwei Goldschmiedearbeiten der Zeit um 1160/80 
erhalten: ein Reliquiar mit Walmdach und ein Tragaltar, 
beide mit gravierten Heiligenbildern. Auf dem Deckel des 

Abb. 2: Kopf des Vitus aus Lette, Verschluss des Reliquiengrabes 
(Dm. 3,6 cm)

Abb. 3: Brakteat Herzog Heinrichs des Löwen, Braunschweig, 
1170/80er Jahre (Dm. 2,8 cm)



Tragaltars erscheinen vier Heiligenbüsten, darunter Vitus 
mit Palmzweig und Löwe, doch handelt es sich hierbei 
um Erneuerungen des 19. Jahrhunderts. In einem ande-
ren Vitus geweihten westfälischen Frauenkonvent, dem 
Benediktinerinnenkloster Willebadessen (Kr. Höxter), 
entstand um 1200 ein prachtvoller Tragaltar, der mit ver-
goldeten Treibreliefs versehen ist. Die Deckplatte zeigt 
neben Christus in der Mandorla und Maria zu seiner 
Rechten wiederum den jugendlichen Märtyrer, ganz ähn-
lich den Corveyer Darstellungen. In Willebadessen wird 
zudem eine etwa 50 cm große Holzfigur des Klosterpa-
trons aus dem frühen 14. Jahrhundert verwahrt, die zum 
Letter Vitus wie ein jüngerer Bruder erscheint (Abb. 1). 
An die Stelle der antiken Gewandung ist nun ein vorneh-
mes zeitgenössisches Kostüm getreten, das aus einem 
Unterhemd mit großen Armöffnungen (Surcot), einem 
schmalen Gürtel mit Schmuckbesatz und einem Mantel 
mit Tasselband besteht.

Für die Datierung der Figur lieferten die Löwenplakette 
und die Reliquienzettel dem Ehepaar Brachert wichtige 
Hinweise. So deutet zum einen das Schriftbild der Cedu-
lae auf die Zeit zwischen 1200 und 1220 hin. Zum anderen 
erkannten sie die verblüffende Ähnlichkeit des Löwen mit 
dem Prägebild einiger Brakteaten, einseitigen Silberpfen-
nigen, des Sachsenherzogs Heinrichs des Löwen (1142–
1180) und dessen Söhnen, die im ausgehenden 12. und 
beginnenden 13. Jahrhundert zu verorten sind (Abb. 2, 
3). Zur stilkritischen Einordnung der Skulptur zogen Bra-
chert und Brachert auch Werke der Goldschmiedekunst 
heran, z. B. das berühmte Hildesheimer Taufbecken (um 
1226) mit seinem bescheideneren Gegenstück in Osna-
brück. Unter den wenigen vergleichbaren Holzbildwer-
ken machten sie überzeugend auf Übereinstimmungen 
mit einer etwa 44 cm großen Madonna aus Wiedenbrück 
(um 1250) im Niedersächsischen Landesmuseum Han-
nover aufmerksam. Wiedenbrück liegt unweit von Lette 
und Clarholz und geht im Namen vermutlich ebenfalls auf 
Vitus („Vitsbrück“) zurück. Eine interessante Parallele in 
Stil und Motivik bietet auch der Evangelisten-Engel am  
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Triumphkreuz aus dem nahen Bockhorst (Stadt Versmold, 
Kr. Gütersloh) in der Sammlung des LWL-Museums für 
Kunst und Kultur vom Ende des 12. Jahrhunderts, der 
aber nachträglich angebracht worden zu sein scheint. 
Auch einige der Heiligenfigürchen am älteren Mindener 
Retabel (um 1220, Skulpturensammlung Berlin) kommen 
unserem Vitus nahe. Im Ergebnis deutet alles auf eine 
Entstehung im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts in ei-
ner westfälischen oder sächsischen Werkstatt hin.

Wie muss man sich schließlich die Wahrnehmung und 
Funktion der Statuette im Letter Prämonstratenserin-
nenstift vorstellen? Die Reste der in einem Neubau von 
1971 aufgegangenen Kirche des 13. Jahrhunderts zei-
gen einen bescheidenen Saalbau mit einer nicht erhalte-
nen Nonnenempore. Auf dieser spielte sich, abgetrennt 
von der öffentlichen Pfarrkirche, das geistliche Leben 
der Stiftsfrauen ab. Man darf vermuten, dass die Re-
liquienfigur des Stiftspatrons hier ihren Platz hatte und 
in die Liturgie und Gebete der Frauen einbezogen war. 
In den religiösen Frauengemeinschaften des Mittelalters 
bestand stets eine besonders intensive Beziehung zu 
ihrem Schutzheiligen. Dies galt besonders in Krisenzei-
ten, die eine Besinnung auf die eigene Geschichte und 
Tradition erforderten. Eine solche Krise erlebte der Dop-
pelkonvent Clarholz-Lette unter dem ehrgeizigen Propst 
Friedrich von Tecklenburg (1187–1216) – vielleicht deckt 
sich die mutmaßliche Entstehungszeit unserer Vitusfigur 
nicht zufällig mit dieser Phase? Und auch die Skulptur 
selbst erzählt mit ihren Bearbeitungsspuren von ihrer gro-
ßen Bedeutung. Schon das Ehepaar Brachert hatte von 
der großen Öffnung im Sockel auf deren mutmaßlichen 
Einsatz bei Prozessionen geschlossen; auch die Mög-
lichkeit der Betrachtung von allen Seiten deutet darauf 
hin. Diese Annahme kann durch die jetzt entdeckten Aus-
bohrungen in den Falten, die vielleicht der Reduzierung 
des Gewichts dienten, und die Löcher in den Schultern – 
vielleicht zur Sicherung auf einem Traggestell, für einen 
Baldachin o. ä. – bestärkt werden.

Petra Marx

Westfalen. Heilige, Reliquien, Wallfahrt und Wunder im Mit-
telalter (Religion in der Geschichte, Bd. 11), Bielefeld 2003, 
S. 19–29
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