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Das Brandenburger
Evangelistar 

Um das Jahr 1210 schufen hochspezialisierte Buchmaler in der erzbischöflichen Stadt 
Magdeburg im Auftrag der Prämonstratenser des neu eingerichteten Brandenburger 

Domkapitels ein Evangelistar, das zu den schönsten deutschen Handschriften des 
13. Jahrhunderts gehört. Das prachtvoll illuminierte Werk besticht durch seine Opulenz 

und die Ausdrucksstärke der abgebildeten Personen. 

Man muss sich nur vorstellen, wie es war, als die Menschen im 
Hochmittelalter eine Kirche betraten. In ihrem täglichen Leben 
waren ihnen bildliche Darstellungen völlig fremd, ganz anders 
als uns Menschen der Neuzeit mit ihrer ungehemmten Bilder-
flut. Beim Eintritt in das Gotteshaus empfingen sie nicht nur 
duftender Weihrauch, gregorianische Gesänge und eine pracht-
volle Liturgie. Zu sehen waren auch Wandmalereien, der gekreu-
zigte Messias und Heiligenfiguren, die im flackernden Kerzen-
licht fast lebendig erschienen. Welchen Eindruck erst muss das 
in leuchtenden Farben und Gold schimmernde, reich bebilderte 
Evangelistar hinterlassen haben? Die Betrachtung der Bilder-
handschrift, die aus dem Leben Jesu erzählt, wird für die Kirch-
gänger ein überwältigendes Erlebnis gewesen sein. Hinzu 
kommt: Die Menschen im Mittelalter haben anders gesehen als 
wir. Über Jahrhunderte hielt sich der Glaube, dass mit den Bil-
dern ein Teil des Wesens der Abgebildeten zugegen war. Den 
Werken wurde eine eigene Kraft und Aura zugesprochen. In ihrer 
Präsenz wurden sie bewundert und als Kultobjekte verehrt.

Auftragsarbeit für die Prämonstratenser 

Die liturgische Prachthandschrift mit ihren genauso expressiven 
wie kraftvollen Bildern enthält, wie alle Evangelistare, Texte aus 
den vier Evangelien für die Sonn-, Fest- und Wochentage des Kir-
chenjahres, die der Diakon in der Messe vorliest. Der Auftrag zu 
ihrer Erstellung erging aus dem „Vorposten“ Brandenburg – 
wohl aufgrund alter personeller Verbindungen – an das Magde-
burger Stift Unser Lieben Frauen, den Mutterkonvent der märki-
schen Prämonstratenser. Aus den Reihen des 1120 gegründeten 
Ordens, der sich in Brandenburg insbesondere der Missionstä-
tigkeit unter den heidnischen Slawenstämmen widmete, 
stammten verschiedene Brandenburger Bischöfe. Unter ihnen 
Bischof Wigger von Brandenburg (1138–um 1159/61), der zuvor 
Propst im Magdeburger Stift Unser Lieben Frauen gewesen war. 

Ikone der Buchkunst als Faksimile-Edition 
Der Quaternio Verlag legt im Sommer 2021 in einer auf 680 Exem-
plare limitierten, handnummerierten Auflage eine originalgetreue 
Faksimile-Edition des Brandenburger Evangelistars vor. Eine Faksimi-
le-Mappe mit einem Original-Faksimilebogen gibt erste Eindrücke.

 Quaternio Verlag Luzern 
 www.quaternio.ch
 Tel.: +41 (0)41 318 40 20

Brückenschlag der Menschlichkeit: Der Gekreuzigte zwischen den 
Trauernden Maria und Johannes. Der Lieblingsapostel legt im tra-
ditionellen Trauergestus die Hand an die Wange. Bei genauerem 
Hinsehen wird darüber hinaus deutlich, dass er sich mit dem klei-
nen Finger eine Träne aus dem Auge wischt. Über die Jahrhunder-
te hinweg überbringt uns das Brandenburger Evangelistar mit 
dieser einzigartig gestalteten Geste der individuellen Trauer eine 
universal gültige Botschaft des Mitleidens, der Nahbarkeit und 
der Humanität.
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Auch Bischof Balduin von Brandenburg (1205–1216), in Amt 
und Würden zur Zeit der Entstehung des Evangelistars, war  
Prämonstratenser. 

Ein Juwel unter den Bilderhandschriften

Das Evangelistar, der größte Buchschatz des Domstifts, wird seit 
nunmehr über 800 Jahren ohne Unterbrechung am ursprüngli-
chen Bestimmungsort im Dom zu Brandenburg aufbewahrt, un-
geachtet der an Kriegen, Umwälzungen und Katastrophen rei-
chen Geschichte unseres Landes. Nicht allzu oft findet man ein 
derart unberührtes Band in die Vergangenheit. Lediglich der 
ehemalige Prunkeinband ist im Zweiten Weltkrieg verloren ge-

Leuchtendes Mittelalter: Ganzseitige Miniaturen auf 
Goldgrund, höchste Kunstfertigkeit und intensive Farb-
gebung zeichnen diese Prachthandschrift aus.
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Schelmisches Spiel mit dem Betrachter: Wer hier eine Ranken-
initiale sieht, die ein „V“ darstellt, hat sich in die Irre führen 
lassen. Bezieht man nämlich die beiden Figuren mit ein, wird 
aus dem „V“ schnell ein „M“. Bereits frühere Nutzer des Evan-
gelistars sind auf dieses Verwirrspielchen – immer wieder – 
hereingefallen. Abhilfe schuf ein unbekannter Leser, der in der 
Unterzeile handschriftlich ein „M“ einfügte.
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Mächtige Backsteingotik: Der Brandenburger Dom St. Peter und 
Paul, dessen Bau um 1165 begonnen wurde, beherbergt seit über 
800 Jahren das Evangelistar.
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gangen und wurde durch einen hellen Ledereinband ersetzt. Das 
Evangelistar enthält 18 großformatige Miniaturen vor Gold-
grund. Eine ganzseitige Zierinitiale und zehn große historisierte 
Zierinitialen schmücken die 109 Blatt (218 Seiten) im Format 
33,6 x 24 Zentimeter. Zahlreiche mehrzeilige Goldinitialen auf 
farbigem Grund oder farbige Initialen auf Goldgrund runden das 
prächtige Erscheinungsbild dieser Bilderhandschrift ab.
Großflächig wurde leuchtendes Blattgold für die Hintergründe 
aufgetragen und auch Silber verwendet. Etwas Besonderes ist 
auch die komplette Wiedergabe von Wortlaut und Melodie des 
„Exultet“ für die Osternacht. Ausdrücklich diente das Branden-
burger Evangelistar auch zur Missionierung, insbesondere dazu, 
die noch nicht christianisierte slawische Bevölkerung zu beein-
drucken und von dem neuen Glauben zu überzeugen. Im ge-
samten Mittelalter galten die prachtvoll illuminierten Bücher 
immer als Zeichen von Macht, Reichtum und Prestige. 


