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Reinhard Lamp

Das Grabmal des Priesters John Blodwell in Holy
Trinity, Balsham, Cambridgeshire, gestorben 16.
April 1462,
oder

wie ein unachtsamer Textschneider Chaos verursachte

Abb. 1: Kirche von Balsham, Foto K. Herring.

Ort
Das Dorf Balsham liegt auf einem Hügel östlich von Cambridge. Zur Römerzeit führte von der Stadt eine lineal-gerade Straße, eine in separaten
Richtungsbahnen angelegte Arterie, nach Balsham (und wohl darüber
hinaus). Sie ist heute noch begehbar, aber eine der Bahnen wird alsbald
von Buschwerk überwuchert, und die andere wird im Verlauf mehr und
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mehr zu einem von Brombeergebüsch beengten Pfad. Von dort sieht
man den stumpfen Turm der Kirche nur wenig die ihn umgebenden Bäume überragen.

Abb. 2: Kirche von Balsham, Blick
aus dem Schiff nach
Westen, Foto K. Herring.

Vor den Altarstufen der Kirche liegen nebeneinander zwei große und
eindrucksvolle messingene Grabplatten aus dem Mittelalter. Sie kommemorieren die Priester John von Sleford (13.10.1391) und John Blodwell.
Soweit man weiß, befindet sich Blodwells Grab knapp außerhalb, Slefords eben innerhalb des Chores. Im 19. Jahrhundert wurden die Platten
zum Zeichen der Ehrung der zwei hohen Würdenträger nebeneinander
vor die Altarstufen gelegt.
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Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit John Blodwells bedeutender Platte.

Abb. 3: Kirche von Balsham, Chorraum, Foto K. Herring.

Pegasus-Onlinezeitschrift XIX (2019/2020)
Reinhard Lamp: Das Grabmal des Priesters John Blodwell

Seite 4
Seiten 1 bis 32

Der Kommemorierte1
John Blodwell wurde wahrscheinlich um 1380 als uneheliches Kind eines
verheirateten Priesters geboren. Für seine Priesterweihe hatte er Dispens erhalten, und ihm wurde erlaubt, künftig jeglichen Hinweis auf seine Geburt zu verschweigen. Seinem Namen nach zu urteilen kam er aus
dem Dorf Llan-y-Blodwell in Shropshire, nahe der walisischen Grenze.
In Bologna wurde er promoviert in bürgerlichem und kirchlichem Recht.
Danach begann eine ereignisreiche kirchliche Karriere, während der er
Pfründe auf Pfründe sammelte.
Neben der klerikalen verfolgte er eine diplomatische Laufbahn, welcher er wahrscheinlich die größere Aufmerksamkeit widmete. Er wurde in Rom bekannt, wurde mit der diplomatischen Korrespondenz des
Vatikans betraut und später in eine Kommission gewählt für das Konzil
von Konstanz (1414-18), wahrscheinlich wegen seiner Kompetenz in den
Fremdsprachen, die sein Epitaph hervorhebt. Als ein Kommissionsmitglied zum Papst erwählt wurde, erhielt Blodwell eine lobende Empfehlung von ihm. Blodwell stand auch in königlichen Diensten als Emissär
an ausländische Höfe.
Von 1430 an scheint er sich auf seine Kirchenlaufbahn in England
konzentriert zu haben. Er wurde Domherr von Hereford, Lichfield, Wells
und St. David´s, bevor er sich im Jahre 1439 schließlich als Gemeindepfarrer in Balsham niederließ, in der Diözese Ely. Nicht lange danach
verlor er sein Augenlicht, was ihn schwer bekümmert haben muss.2 Nach
einer langen Zeit im Dunkel starb er. In seiner Kirche wurde er bestattet,
und sein Grab, welches unmittelbar vor dem Chor liegt, wurde bedeckt
mit einem prächtigen messingenen Denkmal.

1

Biographische Information stammt von Emden, A. B., A Biographical Register of the
University of Oxford to A.D. 1500, 3 Bde., Oxford, 1957-9, I, S. 202-203; Girard,
W.N.C., John Blodwell Rector of Balsham, in: Monumental Brass Society, Transactions 1993, Bd. XV, Teil 2, S. 119-136; isdem, Balsham Church Guide to the Brasses, Eigendruck, o.O., 1998.

2

Aus der Reihung seiner Resignationen schließt Girard, dass Blodwell in den frühen
bis mittleren Vierzigern erblindete, loc. cit., S. 124.
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Abb. 4: Blodwell, Glanzfigur,
Abrieb und Foto M. Stuchfield.
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Beschreibung3

Blodwells Monument hat die Maße 271,2 x 125 cm und besteht aus
einzelnen, in eine dunkle Marmorplatte eingelegten Messingelementen. Blodwell steht frontal, gekleidet in einen prächtigen Chormantel,
der vorn offen fällt, und unter dem Hals des Priesters mittels einer geschmückten Schließe zusammengehalten wird. Die Kappe des Akademikers, der Pileus, bedeckt sein Haupt, und beiderseits liegt ein bleigefüllter Schild, welcher infolge Abwetzung nicht mehr lesbar ist. Macalister
blasoniert: Heraldisch rechts: In Rot ein steigender Löwe innerhalb eines
silbernen, gekerbten Schildrandes [William Grey, Bischof von Ely (145478)]; heraldisch links: Geteilt von Silber und Rot ein steigender Löwe in
verwechselten Farben [Blodwell].4 Blodwells Mantel ist mit heraldischen
Medaillons besetzt: In einem gekerbten Kreis ein in einen ausgesparten
Innenkreis wachsender, bezungter Löwenkopf. Diese Medaillons erinnern
sowohl an sein als auch an Bischof Greys Wappen.
Die beiden Randparuren des Mantels tragen in vier Geschossen Figuren unter gotischen, zinnenbekrönten Baldachinen, die alle einen Bezug
auf Blodwells Leben haben. Im obersten Geschoss stehen sechsflügelige Seraphim. Sie könnten die Erzengel Michael und Gabriel darstellen,
denn Blodwells Geburtsort ist St. Michael gewidmet, wogegen Gabriel,
als Gottes Bote, auf Blodwells Funktion im päpstlichen Korrespondenzamt hinweisen mag. Die Ähnlichkeit in ihrer Gestaltung mit den Engeln
auf John de Slefords Monument wird als eine Verbeugung vor seinem
Amtsvorgänger zu werten sein. Im nächstunteren Geschoss stehen zwei
mit einem Kreuzstab als Erzbischöfe ausgewiesene Figuren. Sie stellen vielleicht die Hll. David und John von Beverley dar. David war der
Gründer der walisischen Kirche, und an der Kathedrale St. David’s hatte
Blodwell eine Präbende inne, während John von Beverley von den Behinderten verehrt wurde, und in seiner Blindheit mag Blodwell sich zu ihm
hingezogen gefühlt haben. (Allerdings waren beide nicht Erzbischöfe.)
Darunter stehen zwei Bischöfe, wohl die Hll. Thomas Canteloupe, Bischof
3

Lack, W. / Stuchfield, H.M. / Whittemore P., The Monumental Brasses of Cambridgeshire (‚County Series’), London 1995, S. 4.; Lamp, Reinhard, Das Antlitz im
Boden, Katalog einer Ausstellung von Abrieben, Lübeck 2006, Kat. Nr. 19, S. 84-88.

4

Macalister, R.A.S., et alii, The Brasses of Cambridgeshire, in: der Monumental Brass
Society, Transactions 1896, Bd. II, Teil 7, S. 239-40.
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von Hereford (1275-82) und Chad, von Lichfield, die jeweils an Blodwells
Domherrenwürde an diesen Kathedralen erinnern. Zuunterst sind die
Hll. Katharina und Margareta, die vielleicht am meisten verehrten weiblichen Heiligen des Mittelalters.

Abb. 5: Brustbild Blodwells, Foto K. Herring

Der Priester trägt die Almutie, deren beide Streifen heute nur noch ein
eingetieftes Feld sind, früher wohl in Blei ausgefüllt waren, um Pelz anzudeuten. Unter dem Mantel trägt Blodwell eine weitärmelige Albe, welche sich in Falten über seine Füße legt.
Die Gestalt steht auf einer zinnengekrönten Basis innerhalb eines
komplexen Baldachins, unter einem gedrückten Rundbogen, welcher
mit Zwickeln und Nasen geschmückt ist und nach oben mit einer zinnenbekrönten Mauer abschließt. Die Pfeiler bestehen aus vier Geschossen gotischer Mikroarchitektur, in deren Nischen namentlich genannte
Heilige eingestellt sind. Zuoberst erscheint zweimal Johannes, links der
das Gotteslamm tragende Täufer, und ihm gegenüber der Evangelist mit
Schreibfeder und dem drachenbesetzten Giftkelch – Blodwells Namens-
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heilige. Darunter stehen Petrus (an seinem hochgehaltenen Schlüssel
erkennbar, als Hinweis auf seine Nähe zum Papst) und Andreas, der, da
ohne sein Schragenkreuz, wohl ohne seinen Namen unter seinen Füßen
nicht hätte identifiziert werden können. In der dritten Nische stehen links
der Hl. Asaph (Blodwell war Dekan an der Kirche St. Asaph gewesen)
und rechts St. Nikolaus. Für dessen Einschluss bedarf es eigentlich keiner besonderen Erklärung, denn er war ein sehr populärer Heiliger im
Mittelalter. Blodwell hat hier aber vielleicht auch seine Erinnerung an
seine Arbeit im Vatikan eingebracht, denn 1447 war Papst Nikolaus V.
inthronisiert worden. Im untersten Geschoss befinden sich, wie in den
Schmuckborten des Mantels, zwei weibliche Heilige, nämlich Brigid und
Winifred, die beide an Blodwells walisischen Hintergrund erinnern. Die
Hl. Brigid (ca. 450-523) war für die Etablierung der Kirche in Irland wichtig gewesen; sie gründete dort den ersten Nonnenkonvent. St. Winifred,
ein Heiliger aus dem 7. Jahrhundert, ist besonders verbunden mit Holywell, unweit von St. Asaph.5
Die Anordnung der Heiligen auf den Schmuckborten des Mantels ist
eine Anspielung auf Slefords Grabplatte, und Blodwell verstärkt diesen
Hinweis auf seinen Amtsbruder durch Wiederholung der Anlage in den
Baldachinpfeilern, und durch die auch hier eingestellten Seraphim.
Unterhalb der Gestalt, zwischen den Baldachinpfeilern, ist eine gesonderte Platte mit einer Fußinschrift. Nach unten hin gibt es keine Basis. Das Bildnis wird umrahmt von einem separaten Textstreifen.

5

All diese Information über die Identifizierung und Funktion der Heiligen auf Blodwells Grabplatte stammt aus Girard, W.N.C., John Blodwell Rector of Balsham,
Monumental Brass Society Transactions 1993, vol. XV, part 2, p. 119-136S; Lack /
Stuchfield / Whittemore, Cambridgeshire („County Series”), S. 4; Nicholas Rogers,
Cambridge.
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Abb. 6: Fußtext, Foto K. Herring.

Diese Platte der Fußinschrift ist rötlich, enthält deutlich mehr Kupfer,
die Figur hat wiederum eine andere Farbe, ist gelblicher, was auf einen
höheren Zinkanteil weist. Beide Teile sind also aus jeweils einer anderen
Legierung gemacht als der sie umgebende, dunklere Baldachin. Wenn
man sich vorstellt, wie die eingetieften und ursprünglich mit grauem Blei
aufgefüllten Teile der Almutie und die Wappen dagegen kontrastierten,
und dazu noch die Eigenfarbe der Steinplatte bedenkt, wird deutlich,
dass differenzierende Farbwirkung angestrebt wurde.
Die frontal stehende Figur ist steif, statisch. Stand und Kleidung sind
gerade, streng, symmetrisch. Die Medaillons laufen in grader Reihung
herab, denn es gibt keine Faltenbewegung im Mantel, dessen Öffnung
verlängert sich genau in der Albe, und die legt sich mit unnatürlich axialsymmetrischem Faltenfall um die Füße. Die betenden Hände berühren
einander genau in der Mitte zwischen den Almutienstreifen. Der allgemeine Eindruck ist mechanisch, leblos, steril.
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Im Gegensatz zur Hauptfigur haben die Beifiguren im Baldachin und in
den Schmuckborten des Mantels noch den graziösen Gestus und den reichen Faltenwurf des gotischen Stils, der sich besonders klar in der Mikroarchitektur ihrer Baldachine ausdrückt. Deren kielbogige Wimperge und
zierliche Fialen kontrastieren kräftig gegen den gedrückten Rundbogen
des Baldachindaches.
Die Bildgestaltung ist also heterogen. Wir haben hier einen Stil des
Übergangs. Man fühlt, dass das Mittelalter zu Ende geht, vielmehr schon
vergangen ist.

Pegasus-Onlinezeitschrift XIX (2019/2020)
Reinhard Lamp: Das Grabmal des Priesters John Blodwell

Seite 11
Seiten 1 bis 32

Inschriften
A) Randtext
Die Schrift ist ausgesparte Textur, fein geschnitten, nur undeutlich in den
Hasten von ‚u’, ‚n’, ‚m’, ‚ı’ (unregelmäßig überpunktet). Unregelmäßig
sind auch VersTrenner gesetzt. Sorgfältig ist das ‚e’ geschnitten, nie wurde es verwechselt mit ‚c’. Versalien dienen Wortanfängen, Namen, Datumsangaben, dabei ist Sub eine unerklärliche Ausnahme. Nur an zwei
(üblichen) Stellen erscheint Abbreviatur.
Text
Zeilen
oben

a)

rechts b)

		
		
unten c)
links

d)

		

Egregııı– doctor · hoc qııı Sııb ıııarıııore paıısat
Johıı Blodwell longo teıııpore cecıı– erat §
Hıc resıdeıı– vetulu– decor ecclesıe boıııı– hospe– §
Cııi deu– hospıcıııııı · sıt reqıııe– qz dıe–
Qııi obijt xvı° dıe Meıısı– Aprılı– Aııııo
Doıııiııi Mıllıııo C C C C° lxıı°Cııi deu– eterııaııı
det ıııiseraıı– reqııieııı Aıııeıı

Klartext
Versmäßige Zeilung, in Auflösung, mit Interpunktion
1
Egregius doctor, hoc qui sub marmore pausat,
2
Johannes Blodwell, longo tempore cecus erat,
3
hic residens. Vetulus decor ecclesie, bonus hospes.
4
Cui deus hospicium ſit, requiesque, dies.
5
Qui obiit xvi° die Mensis Aprilis
6
Anno Domini Millesimo CCCC lxıı°
7
Cui deus eternam det miserans requiem Amen
Übersetzung
1
Der hervorragende Doktor, welcher unter diesem Marmorstein ruht,
2
John Blodwell, war lange Zeit blind,
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3
während er hier lebte. Der freundliche alte Mann war eine Zierde
		
der Kirche, und ein guter Gastgeber.
4
Gott gewähre ihm nun seine Gastfreundschaft, und Ruhe, und
		
sein Licht,
5
Er starb am 16. Tag des Monats April
6
im Jahre unseres Herrn eintausend vier hundert und
		zweiundsechzig.
7
Ihm gebe der barmherzige Gott die ewige Ruhe. Amen.
Kommentar
3 vetulus:

bedeutet normalerweise ‚ziemlich alt’, aber das Wort
kann auch liebevoll gemeint sein, und so ist es hier
wohl zu verstehen.

Stilanalyse
Der Text ist ein lateinisches Gedicht. Die Prosodie ist anfangs stimmig,
wenn man die Abbreviaturen und Ziffern elastisch liest, nämlich einmal
aufgelöst, ein andermal nicht. So stehen anfangs zwei Distichen, wobei
John (2) in der Verkürzung gelesen werden muss. Diese vier Verse des
oberen und des rechten Randes bilden inhaltlich ein geschlossenes System, indem das theologisch wichtige Fürbittgebet den Text beschließt.
Jedoch die Zeile c) läuft völlig aus dem Rahmen. Sie sieht zwar aus
wie ein vollständiger Vers, liest sich aber weder als Hexameter noch als
Pentameter. Das letzte Wort, Anno, gehört offensichtlich nicht hierher,
sondern ist der Beginn der nächsten Zeile. V. 5 (ohne Anno) wäre dann
ein Hexameter, wenn man die Ziffer XVI prosodisch liest. Nach diesem
Vers darf man grundsätzlich einen Pentameter erwarten, aber der widerspenstige V. 6 lässt sich nicht metrisch lesen. Danach, in V. 7, haben wir
einen ordentlichen Pentameter.
Sollte man also davon ausgehen, dass diese metrisch verfehlten Zeilen 5) und 6) gar nicht als Verse gedacht sind, sondern als eingeschobene Prosastellen? Das wäre schon recht ungewöhnlich. Und dann stünden
mit den Vv. 4 und 7 zwei Pentameter hintereinander. Das wäre auch
nicht normal.
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Man muss also wohl davon ausgehen, dass durchgehende Versform geplant war. Aber selbst wenn es gelingen sollte, V. 6 in eine metrische
Form zu fassen, entweder in Hexameter- oder Pentametermaß zu zwingen, man hätte immer noch zwei gleichartige Verse hintereinander, was
nun einmal nicht vorkommen kann.
Man steht also vor der unabweisbaren Tatsache, dass dies Gedicht
7 Verszeilen besitzt. Distiche jedoch kommen paarweise, hätten 8 Zeilen vorzuweisen. Solch nachlässige Arbeit ist außergewöhnlich. Sie passt
auch nicht zu der Versgestaltung des Anfangs und ist eigentlich in einem
Denkmal von so hohem Rang nicht zu erwarten. Auf jeden Fall darf man
davon ausgehen, dass der Dichter des Randtextes eine solche Unordnung an so wichtiger Stelle, in einem Epitaphtext, nicht zu verantworten
hat.
Wie man dies Rätsel lösen könnte, wird später, in der Abteilung „Untersuchung”, dargelegt.
Hinsichtlich der Lexik steht das Gedicht sehr viel besser da. Es gibt
ein ganzes Feld von Ausdrücken der Zeit. Abgesehen von dem Todesdatum erscheinen Begriffe der Dauer, einerseits als begrenzter Zustand,
so in „residens” (V. 3), „longo tempore” (V. 2), und „pausat”, was „verweilen” bedeutet und auf die erwartete Auferstehung weisen will. Dagegen stehen Ausdrücke der Stetigkeit: „eternam” und dem doppelten
„requies” (Vv. 4, 7).
Auch das Wortpaar „hospes” und „hospitium” (Vv. 3, 4) gehört hierher. „hospes” ist der Wirt, der zeitweilig einen Gast versorgt. Und „hospitium” ist nicht nur diese befristete Versorgung, sondern auch die Gastfreundschaft, sowie das dauernd bereite Haus Gottes. Beide Begriffe,
das Verweilen und die Stetigkeit, sind hier kontrastiv vereint.
Ein besonderer Fall der Zeit ist das Wort „dies” (V. 4). Zunächst mag
es in diesem Zusammenhang seltsam erscheinen. Aber „dies” heißt auch
„das Tageslicht”, und man wird an Blodwells Blindheit erinnert. Des weiteren ist hier die Hoffnung ausgedrückt, dass der Tote in der geistigen
Welt Gott sehen werde. Zudem bedeutet „dies” auch der „Termin”, also
Blodwells Hoffnung, Gott zu treffen. Es gibt sogar im juristischen Sinn
(Blodwell war rechtskundig) die Bedeutung „Gerichtstermin”. Und das
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weist nun auf den „dies iræ, dies illa”, indem der Dichter dem Toten Gottes Beistand in diesem fürchterlichen Augenblick wünscht.
So glitzert dies Wort in vielerlei Farben und bildet den begrifflichen
Kern und Angelpunkt des Gedichtes, Blodwells physischen und seelischgeistigen Zustand vor theologischem Hintergrund.
Untersuchung
Es besteht also ein schwerer Mangel innerhalb der Vv. 5 und 6, welcher nicht zu der sprachlichen Qualität dieses Gedichtes passt, und das
verlangt nach einer Untersuchung. Es ist nun höchst unterhaltsam und
lohnend, sich darüber Gedanken zu machen, wie diese Störung wohl zustande gekommen sein mag.
Wir dürfen annehmen, dass der Dichter dem Textschneider seinen
handgeschriebenen Text fehlerlos übergeben hat, in welchem sinnvollerweise der V. 5 mit dem Wort Aprilis endet, und dessen V. 6 mit Anno
beginnt. Und warum der Graveur dies Wort noch mit in dieselbe Zeile c)
nahm, ist die erste Frage, der wir nachgehen müssen.
Wenn er die Jahreszahl in Worten ausgeschrieben hätte, anstatt einfach die Ziffer einzusetzen, wenn er also sexto decimo anstatt XVI° geschrieben hätte, er hätte Stoff gehabt, die Zeile gerade eben mit ihrem
Hexameter zu füllen. Deshalb ist höchst wahrscheinlich, dass eben dies
vom Autor erwartet und so geschrieben war. Vielleicht war der Textschneider unachtsam, oder er wollte Zeit und Arbeit sparen, oder aus
einem sonstigen Grund hat er die Ziffer gesetzt. Auf jeden Fall liegt hier
der Kern der folgenden Verwirrung.
Wir müssen uns jetzt in die Szene hineinversetzen: Nachdem er den
V. 5 fertig geschrieben hatte, erkannte er seinen Fehler, und das wird ein
Schock gewesen sein, denn jetzt starrte ihn viel leerer Raum in der Zeile
c) an. Er brauchte unbedingt Stoff, um sie zu füllen und den Fehler zu
vertuschen.
Er wird in seiner Erregung auf sein Manuskript geschaut haben, um
etwas aus dem folgenden Text in seine Zeile zu übernehmen. Und dabei
fiel sein Blick auf das Wort Anno – warum gerade auf dieses wird später
behandelt – und so setzte er es ein, im Vertrauen, dass er den Verlust
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in der nächsten Zeile durch Sperrung der Buchstaben und Wörter schon
würde wettmachen können.
Das dem Anno folgende Wort ist immer Domini, und hier war er auf
der sicheren Seite. Nur in textlichem Umfeld, also etwa in Gebeten, Enkomien und Gedichten, findet man das Wort ausgeschrieben in Inschriften, und so hatte der Dichter es wie gewöhnlich bei Zeitangaben in der
verkürzten Form geschrieben, nämlich Dııı. Dies Kürzel konnte der Textschneider entgegen der Anweisung des Dichters ausschreiben und erhielt so den fehlenden Stoff für seine Zeile d).
Dann versuchen wir jetzt einmal, den V. 6 herzustellen, indem Ziffern
z. T. als Wortsilben und Domini in verkürzter Form gelesen werden:
V. 6: An no / Dom6 mill / mo // ce / ce

ce / c’el ex se / cun do7

So würde sich der Hexameter V. 6 anhören. Angesichts der großen
Schwierigkeit, eine Datumszeile metrisch zu fassen, doch recht gelungen.
Leider hat der Textschneider diese Zeile nicht geschnitten. Er dachte,
er könne seinen Fehler verdecken, denn er meinte, er habe noch drei
Verse vor sich, mit denen er durch Streckung leicht den linken Rand werde füllen können. Aber während er Domini schnitt, wusste er noch nicht,
dass etwas anderes auch noch fehlgeraten war, und zwar heftig fehlgeraten. Dessen wurde er danach mit Schrecken gewahr, als er wieder auf
das Manuskript schaute, um das folgende Wort für den Schnitt zu lesen.
Wir wissen das, weil das erste Wort nach domini und alle folgenden
Wörter auf der linken Randseite viel größere Abstände voneinander haben als die vorigen. Der Textschneider hatte also erkannt, dass entgegen
6

Wenn unsere Konjektur richtig ist, dann wird das Manuskript des Dichters nicht
in seiner (wohl unleserlichen) Handschrift, sondern in deutlicher Textur niedergeschrieben worden sein. Textur lässt die Hasten der kleinen Lettern gleich aussehen.
Das ‚o’ ist dann ein Sprossvokal.

7

‚L’, gesprochen [el], steht vor ce, deshalb wird Elision verlangt: [c’el]. Es folgt die
Zahl X, die muss aber als Konsonant verstanden und muss [ex] gelesen werden,
da die Letter X in England so ausgesprochen wird. Somit gerät [c’el] durch Doppelkonsonanz in die Position einer langen Silbe. Die nächste Stelle X secundo hat zwar
visuell zwei benachbarte Konsonanten, aber liest sich als ein einziger Konsonant,
nämlich zusammen mit dem folgenden s, also [exe]. So ist auch hier die Prosodie
richtig. Delikat gearbeitet, aber brillant.
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seiner Erwartung nicht drei Verse unterzubringen waren, sondern nur
noch zwei.
Und er merkte, dass er einen weiteren Fehler begangen hatte, und
diesmal einen wirklich kapitalen: in seiner Erregung hatte er einen ganzen Vers ausgelassen. Das Schlimmste, was passieren konnte.
Nun musste er irgendwie den Rand füllen, er konnte es sich nicht
leisten, den ganzen Wachsstreifen zum Abfall zu geben, es drohte der
Verlust von Geld, von Zeit, vielleicht der Arbeitsstelle. So sperrte er seinen restlichen Text unnatürlich weit und hoffte, dass die Besucher den
Fehler nicht merken würden. Worin er sich wohl nicht täuschte, denn
dieser grobe Mangel scheint auch bis heute noch niemandem störend
aufgefallen zu sein.
Hätte er nur in die Zeile c) anstatt Anno das erste Wort des richtigen,
des fehlenden Verses geschrieben, wäre alles halb so schlimm gewesen.
Man fragt sich, wie es zu diesem Missgriff kommen konnte. Und das
ruft nach einer weiteren Untersuchung.
Wir können uns vorstellen, dass der Textschneider, nachdem er seine
Datumszeile geschnitten hatte, auf das Manuskript geschaut haben wird,
um zu sehen, welches Wort als nächstes für das Datum dran war. Da
sprang ihm das Wort Anno ins Auge, und er hat es geschrieben, weil es
die Verlängerung der Datumsangabe war. Das schien durchaus sinnvoll,
und er war sich keines Fehlers bewusst.
Es gab wohl zusätzlich einen zweiten Grund für den Irrtum, und dem
Textschneider öffnete sich eine tückische Falle: Wann und warum überspringt man versehentlich eine Zeile?
Wer hat nicht schon einmal beim Lesen, Kopieren oder Diktieren erlebt, dass er eine ganze Zeile übersehen hat, weil die einen ähnlichen
Anfang hatte, mit denselben Buchstaben oder Zahlen begann wie die zur
Behandlung anstehende. Das Manuskript war sicher versmäßig geschrieben worden, und diese beiden Zeilen begannen vielleicht mit denselben
Lettern wie Anno, nicht mit demselben Wort, aber mit Ann… etwa, oder
An… oder vielleicht sogar nur A… Da war das Naheliegende geschehen:
jene Zeile zog seinen Blick an, welche mit Anno begann und die Datums
angabe fortsetzte. Die offene Falle war zugeschnappt.
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Die Frage drängt sich auf, was dieser verlorene Vers wohl zum Inhalt
hatte? Bislang ging es um den Charakter und den Übertritt des Priesters in die geistige Welt, vielleicht wurde an dieser Stelle seiner Not und
seiner trauernden Gemeinde gedacht, denn so etwas hatte das Gedicht
bisher nicht.
Dieser fehlende Vers muss nach V. 5 stehen, denn er muss ein Pentameter sein, der einen Hexameter (auf Aprilis ausgehend), vom nächsten
Hexameter (V. 6) trennt. Die Falle wird noch hinterhältiger für den Textschneider, als dieser Vers zwischen zwei Zeitangaben eingezwängt steht,
welche eine begriffliche Einheit bilden.
Und welche syntaktische Form hatte der Vers? Er steht zwischen zwei
Aussagen, die sich beide auf den Priester als Subjekt beziehen. Der Vers
kann deshalb nicht ein eigener, unabhängiger Satz sein, sondern muss
denselben Subjektbezug haben und kann keine konjugierte Verbform
besitzen. In Frage kommt deshalb nur eine attributive Erweiterung, ein
Einschub, eine Interpolation, als zwischengeschobene Parenthese, etwas, was den syntaktischen Zusammenhalt nur kurz aufhält, nicht aber
den Satzfluss zerbricht. Die geeignete Form wäre ein auf das Subjekt
bezogenes Partizip eines Verbs.
Auf den vorhandenen Grundlagen können wir versuchen, die Eigenheiten des fehlenden Verses [5x] zu sammeln:
1) Der Inhalt erscheint schemenhaft.
2) Die metrische Form ist ein Pentameter, denn er kommt zwischen zwei
Hexametern (Vv. 5 und 6) zu stehen.
3) Die syntaktische Form ist ein auf das Subjekt Qui bezogenes Partizip.
4) Das erste Wort beginnt mit den Buchstaben An… oder Ann…
5) Die letzte Silbe sollte auf -is enden, somit wäre ein Reim mit Aprilis
geliefert und das Reimschema der ersten beiden Distiche wieder aufgenommen, welches im folgenden verlassen wurde.
Insgesamt gibt es überraschend viele Elemente, von denen aus man versuchen kann, den fehlenden Vers zu rekonstruieren, und unter der Hand
wuchs das aus zu einem faszinierenden Experiment.
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Verfassers Konjektur bedient alle diese Vorgaben:
[5x		
– Annixus sacris, planctus in orbe nimis – ]
„ – Im Streben nach Heiltum, im Vertrauen auf die Sakramente, und sehr
beklagt von seiner Umwelt – ”

Einige Erklärungen sind vonnöten.
adniti oder anniti bedeutet „streben nach etwas, sich stützen auf etwas” Hier im übertragenen Sinne „im Vertrauen auf”.
sacra
„alles Heilige; Sakramente”
orbis
„der Umkreis, die Welt, in der Blodwell verkehrte”
nimis
„sehr stark”
Im folgenden wird der Vers 5x zwischen die Vv. 5 und 6 eingelagert:
5 ↓↔ Qui obiit sexto 				↔
decimo die Mensis Aprilis ↓
[5x ↓
– Annixus sacris,			
↔↔
planctus in orbe nimis – ↑]
6 ↑↔ Anno Dom[ini] mill(esi)mo		
↔↔ C C C C L X secundo

So wird eine axiale Reim-Entsprechung und Einbindung in das Corpus
sichtbar. Hier die Prosodie:
5
Qui ob i / it sex / to
// de ci / mo dje / Men sis A / pri lis
[5x – An ni / xus sa / cris, // planc tus in / or be ni mis – ]
6
An no / Dom mill / mo // ce / ce ce / c’el ex se / cun do.
Damit wäre der Vers in jeder Hinsicht vollständig und passend hergestellt.
Hätte der Textschneider nicht XVI geschrieben, sondern sexto decimo, und hätte er - zweitens – das erste Wort des Verses 5x geschrieben,
wäre wohl das ganze Chaos vermieden worden.
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B) Fußinschrift
Zwei Sprecher wechseln sich im Text der Fußinschrift ab, und die Platte ist von besonderem Interesse, weil sie in verwechselter Technik geschnitten ist. Zu Beginn spricht Blodwell über sich, sein Text ist ausgespart geschnitten, dann fällt eine Zweite Stimme ein und entgegnet ihm,
die Schrift (Textur) ist da graviert.

Abb. 7: Fußinschrift, Foto M. Stuchfield.

Hemistich-Enden und Vers-Enden der gravierten Zeilen sind markiert.
Das ‚i’ ist unregelmäßig überpunktet. Abbreviaturen sind selten. Der
Schnitt ist klar und sicher, mit einer absichtlichen Undeutlichkeit. Insgesamt ist das Schriftbild ein graphisches Kunstwerk.
Für die Platte war der Raum zwischen den beiden Baldachinpfeilern
vorgesehen, aber bei Anlieferung stellte man fest, sie passte nicht genau
ein. So musste der Handwerker, welcher sie dort hineinsetzte, von dem
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linken Pfeiler einen Span abschneiden, und entsprechend blieb auf der
rechten ein Spalt offen.
Randtext und Fußtext sind von verschiedenen Gesellen geschnitten
worden, denn hier hat das ‚d’ oben einen charakteristischen Schlenker,
dort aber ein glattes Ende. Ausgesparte Schrift erfordert besonders hohes Können und ist wohl dem Spezialisten der Werkstatt vorbehalten.
Text
Legende
bedeutet hier:

im Original:

schwarze Schrift

ausgesparter Schnitt

weiße Schrift

gravierter Schnitt

Kursive

nexus litterarum

Apostroph

ein von der Querstange des ‚t’ abhängender Strich
und eine vom Fuß aufgehende Rundung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cambria me genuit · docuit bononıa iura
Praxım roma dedıt · nacio quina loquı
Hec tua pompa labor · do sınt lau– fama salute–
Vı– genu– era decor ··· vana caduca pute– §
Quid floren– eta– · brevi– est oı– caro fenu §
Ignoran– meta– · curri– ad ima senııııı §
Sor– pluat ambita · · · nıchıl oı parte beatııııı
Invenıt´ hac vıta ··· preter amare deııııı §
Quem pııı– orando posca– fııııcto ıııisereri §
Et te non quando · · consimilem fıeri §
Vt nosca– memore– ··· vıııo– hac lege teneri §
Est hodie ciııere– ·· qııı fuit igni– heri §
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Klartext
Mit Auflösung und hinzugefügter Interpunktion
1
Cambria me genuit, docuit Bononia iura,
2
Praxim Roma dedit nacio quina loqui.
3
Hec tua pompa labor! D[e]o ſint laus, fama, ſalutes,
4
Vis, genus, era, decor! Vana caduca putes!
5
Quid florens etas?! Brevis eſt o(mn)is caro fenu(m).
6
Ignorans metas curris ad ima ſenum!
7
Sors pluat ambita?! Ni[/]hil o(mn)i parte beatum
8
Invenit[ur] hac vita, preter amare deum.
9
Quem pius orando poſcas functo miſereri,
10
Et te non quando conſimilem fieri.
11
Ut noſcas memores vivos hac lege teneri:
12
Eſt hodie cineres, qui fuit ignis heri!
Übersetzung
1
Wales ist mein Geburtsort, Bologna hat mich die Rechte gelehrt,
2
Rom hat mir die Übung gegeben, als fünffache Nation zu sprechen.
3
Dies dein Gepränge ist mühselig! Gott sei gezollt mein Lob,
Ruhm, meine Wohlfahrt,
4
meine Kraft, Herkunft, mein Wohlstand, mein Ansehen.
Wisse: das alles ist eitel.
5
Bedeutet denn ein gelungenes Leben etwa nichts?
Alles Fleisch ist kurzlebig, wie Heu.
6
Du erkennst nicht die Grenzen des Alters und rennst in dein
Verderben.
7
Kann vielleicht das Geschick auf den Menschen wie ein Geschenk
herabregnen, das er
8
erstrebt, das er sich erarbeitet hat?
Keineswegs kann Glück gefunden werden, es sei denn in der
Liebe zu Gott.
9
Ihn bitte du in deinem Gebet, als frommer Mann, dass er sich
nach dem Tode deiner erbarmt
10
und du nicht irgendwann so werdest wie er.
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Und wisse und vergiss nicht, dass die Lebenden unter diesem
Gesetz gefesselt sind:
Asche ist heute, wer gestern noch Feuer war.

Kommentar
1 Cambria me genuit ...: Dies ist ein Echo eines berühmten Gedichts von
Vergil, welches er für sein eigenes Epitaph geschrieben haben soll:
Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc
Parthenope. Cecini pascua, rura, duces.
„Mantua hat mich geboren, die Calabrier rissen
mich fort, und nun hält mich Neapel. Ich schrieb
Gedichte über das Landleben, über die Natur, von
Heerführern.”8
Die Verbindung von Blodwells Gedicht mit seinem
Vorbild ist sehr eng. Er beginnt auch mit seinem
Geburtsort, benutzt dabei gar den gleichen Satzbau, dieselbe Wortwahl, und sagt dann, wohin er
sich später wandte. Weitere Ähnlichkeiten sind, dass
auch dies Gedicht in Distichen komponiert ist, und
auch als Epitaph.
2 praxim
hat eine zweifache syntaktische Funktion. In Gedanken ist es verbunden mit iura, heißt also „Rom
gab mir Gelegenheit juristisch zu arbeiten”, aber es
regiert auch das Wort loqui, sodass es auch heißt:
„Rom verschaffte mir die Praxis zu sprechen”.

8

cecini bedeutet ‚Ich habe gesungen’, d. h. Gedichte geschrieben. Ländliche Themen, die Natur und Militärisches sind Gegenstände Vergils. Er starb kurz nach der
Landung an der kalabrischen Küste und wurde in Neapel bestattet – Parthenope ist
ein alter Name Neapels. Mehr über dies Gedicht findet sich in Vergils Biographie,
Vita Vergilii, von Donatus. – Diese erhebliche, dankbar angenommene Information
stammt von meinem Freund Hans Peter Blecken, Hamburg.
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In klassischer lateinischer Dichtung bedeutet quini
‚je fünf’, und das sollte als Adjektiv einem PluralSubstantiv zugeordnet stehen. Im Mittelalter nahm
man sich viele Freiheiten mit dem Latein bei der
Gestaltung von Zahlen. Hier ist der Ausdruck wahrscheinlich prädikativ mit dem Sprecher verbunden:
„Ich lernte wie ein Angehöriger von fünf Nationen zu
sprechen”. Es will Blodwells Sprachgewandtheit herausstellen, die er bei seiner diplomatischen Korrespondenz und in politischen Unterredungen sehr zum
Vorteil einsetzen konnte.
heißt „Arbeit, Mühe, Anstrengung”, aber hier scheint
es „gequält, unecht, weit hergeholt, nicht überzeugend” zu bedeuten.
Dies Wort wird hier verstanden als eine aus Gründen der Prosodie gewählte Kontraktion von deo, also
dem Dativ von deus, in Analogie zu di, dis, deum.
Die Antike sprach von „den Göttern”, nicht von
„Gott”. Der Dichter wählte den Singular als Zeichen,
dass er die heidnische Welt, aus der er sein literarisches Vorbild nahm, hinter sich gelassen hat und
sich im christlichen Feld bewegt. deo sint laus etc
wird hier als Bekenntnis verstanden, nämlich dass
alles menschliche Können und irdischer Erfolg von
Gott stammt.
omnis caro fenum ist ein Zitat aus I Petri 1,24: quia
omnis caro ut fenum, „alles Fleisch ist wie Heu”.
ist Genitiv Plural von senex, „Greis”.
bedeutet „tiefster Abgrund”.
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ist ein interessanter Fall. Hier wird es verstanden als
Nominativ-Attribut zu sors, in der Bedeutung, dass
„das Schicksal wie ein Geschenk kommen kann, obwohl man zielgerichtet auf das Ergebnis hingearbeitet hat, und dass es immer noch erkannt werden
muss als aus Gottes Hand geflossen, und der Mensch
nicht glauben soll, dass es seine eigene Leistung sei.”
Nihil
hier „keinewegs”
beatum
ist Form von beare, „glücklich machen”. beatus heißt
demnach „glücklich”, aber beatum heißt hier als Abstractum „Glück”. Im christlichen Sinne ist das Wort
„Seligkeit”.
Nihil omni parte beatum ist ein Zitat von Horaz, Carmina II, 16, 7th
stanza. Dort heißt es: 		
Lætus in præsens animus quod ultra est
Oderit curare et amara lento
Temperet risu: nihil est ab omni
Parte beatum.
„Eine Seele, glücklich der Gegenwart zugewandt,
mag wohl verächtlich sich abwenden von dem, was
jenseits liegt, und mit einem langen Gelächter jede
Bitterkeit mildern: Nirgends ist völliges Glück zu erwarten.”
Unser Dichter hat also das klassische Modell adaptiert, hat den Zeilen dieses heidnischen, hedonistischen und pessimistischen Autors einen tieferen
christlichen Sinn gegeben.
invenit´
enthält die einzige undeutliche Schreibung des
Gedichtes. Das ‚t’ hat einen von der Kreuzstange
abhängenden Strich sowie eine vom Fußende aufsteigende Rundung. Dies soll wohl als Abbreviationszeichen verstanden werden, welches die Auflösung
als Passivform des Verbs, als invenitur, erlaubt: „gefunden wird”. Aus prosodischen Gründen darf es je-
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doch nicht so gelesen werden, weshalb der Dichter
offensichtlich zu dieser Finte der versteckten Abbreviatur gegriffen hat. Ohne diese Deutung wäre der
Satz unprosodisch und vor allem unverständlich und
sinnlos.

Abb. 8: Invenit’, Foto M.
Stuchfield.

10 quando
11 memores

soll möglicherweise aliquando bedeuten.
Hier bedeutet das Verb „erinnern”.

Stilanalyse
Das Gedicht besteht aus 6 Distichen, die metrisch makellos gebaut sind,
was im Mittelalter selten ist.9
Das folgende Schriftbild weist die Hemistiche und mit Hilfe von Pfeilen und Farben das Reimschema aus.

9

Es gibt nur geringe Abweichung von der klassischen Metrik: ambita sollte nicht an
der Stelle einer langen Silbe stehen. Aber das wird eine Analogie zu der Behandlung
der Quantität am Versende gesehen. Zäsur-Freiheit wurde genommen. Und dann
natürlich invenitur (V. 8), aber diese Abweichung ist absichtlich.
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Cambria me genuit,		
↔↔ docuit Bononia iura;
Praxim Roma dedit			
natio quina loqui.
Hæc tua pompa labor! 		
Deo sint laus, fama, salutes,
Vis, genus, æra, decor! ↔↔
Vana caduca putes!			
Quid florens ætas?! 		
Brevis est omnis caro – fenum.
Ignorans metas				curris ad ima senum.		
Sors pluat ambita!?			
Nihil omni parte beatum.		
Invenit(ur) hac vita			
præter amare deum. 		
Quem pius orando
poscas functo misereri, 		
Et te non quando				
consimilem fieri.			
Ut noscas memores			
vivos hac lege teneri:			
Est hodie cineres				
qui fuit ignis heri.			

↓
↑
↓↓
↑↑
↓
↑
↓
↑
↓
↑

Der erste Hexameter hat Reime, welche die beiden Vershälften verbinden
und zugleich in chiastischer Syntax einander gegenüberstellen, wodurch
das Gedicht nachdrücklich eingeleitet wird. Ab V. 3 gibt es durchgehend
innerhalb der Verspaare Hemistich-Reime an Zäsur- und Vers-Enden,
und zwar handelt es sich dabei oft um doppelsilbige Reime – meisterhafte Verskunst wird hier vorgeführt.
Daneben hat das Gedicht eine eindrucksvolle und inhaltstützende
Bildwelt.
Das erste Bild ist „die Pflanze”. Es erscheint in V. 5 mit florens ætas,
und gleich kommt die zweite Stimme dagegen mit der Warnung in fenum, setzt die blühende, lebenstrotzende Pflanze gegen die tote, die
geschnittene, gefallene, das Heu. Angedeutet wurde das Fallen schon in
caduca, V. 4. Die Antithese von Leben und Tod wird uns noch häufiger im
Gedicht begegnen.
So auch im V. 6, wo metas und curris mit ima kontrastiert wird. Metas
sind die beiden Zielpfosten der Arena, die beim Wagenrennen mehrfach
umrundet werden müssen: hier wird gewarnt, man solle nicht mit aller
Kraft in seinen Abgrund rennen. Bewegung, die Essenz, geradezu die
Definition des Lebens, steht dem Ende, dem Abgrund, der Starre entgegen.
In pluat, „es mag regnen”, steht das Wasser, der Lebensspender, ein
weiteres Mal im Gegensatz zur hoffnungslos verdorrten Vegetation.
Im letzten Pentameter (V. 12) kontrastiert ignis mit cineres, das Feuer des Lebens mit der toten, kalten Asche.
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Dies Gebäude von Metaphern mit dem Kontrast von Leben und Tod ist
ein gedankliches Zentrum des Gedichts. So ist die Begriffswelt eng mit
der sprachlichen Gestaltung verflochten. Eine solche Verquickung ist immer das Charakteristikum von großer Literatur.
Eine weitere Qualität des Gedichts ist der Stil. Wortwahl und Syntax
zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Knappheit aus. Am deutlichsten wird das in der Versgruppe 3, 5 und 7. Hier fehlen bisweilen gar die
Verben, und keine schildernden Adjektive oder Adverbien helfen dem
Verständnis auf. Hart schlagen die Begriffe aufeinander. Durch solche stilistische Kompaktheit entsteht, auf kleinsten Raum zusammengedrängt,
eine große Fülle an Themen, Bildern, Gefühlen, und dem Leser wird viel
abverlangt, da er sich mit all seiner Empfindsamkeit in diese Gedankenwelt hineinversetzen muss. Die Übersetzung muss deshalb weit ausholen, um der Aufgabe gerecht zu werden.
Die Formgebung ist ein weiterer, wesentlicher Aspekt des Gedichts.
Es ist gebaut als Dialog zwischen zwei Sprechern, deren einer offenkundig Blodwell selbst ist. Er spricht von seinem Werdegang und nennt mit
unverhohlenem Stolz seine Leistungen. Eine zweite Stimme unterbricht
ihn mit knappen Rügen, er solle Unwesentliches nicht als die Hauptsache darstellen. Blodwell setzt dagegen, einem gelungenen Leben müsse
doch ein Sinn unterliegen. Die andere Stimme wird unwirsch, Glück außerhalb Gottes gebe es nicht.
Die mengenmäßigen Anteile der Sprecher verschieben sich zuungunsten Blodwells, der nachher nur noch einen kurzen Einwurf wagt;
die andere Stimme übernimmt schließlich den ganzen Text, Blodwell
schweigt.
Diese Gesprächsstruktur entspricht der Anlage, wie sie in der antithetischen Bild- und der Begriffswelt herrscht. Um das auch optisch
darzustellen, wurden die Texte der beiden Sprecher in gegensätzlicher
Technik ausgeführt, der eine in erhabener, der andere in versenkter, in
gravierter Schrift. Dies Vorgehen ist äußerst selten. (Die zeilenmäßige
Abwechslung der Technik im Grabmal des John Rudyng in Biggleswade
ist kein vergleichbares Beispiel, denn nur hier in Balsham ist damit eine
dramaturgische Funktion verbunden.)
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Die große Frage stellt sich am Ende: wer ist der zweite Sprecher? Während Blodwell daran erkennbar ist, dass er in der ersten Person spricht,
kann die zweite Stimme nicht identifiziert werden. Die Meinungen gehen
entsprechend auseinander. Es ist interessant und lohnenswert, sich dem
Thema hinzugeben.
Wenn auch hier die Antithese zwischen Leben (in der Person Blodwells) und dem Tod erkannt werden soll, so kann dennoch die Zweite
Stimme nicht den Tod repräsentieren, da sie im Gegenteil den Priester
vor dem geistigen Tod warnt, der ihn übermannen wird, wenn er Äußerliches hochhält, dem Schein nachläuft. Sie gibt also Lebenshilfe. Bisweilen
klingt ihre Warnung wie Ecclesiastes: Vanitas vanitatum! Omnia vanitas!
(Eccl., 2), dann wieder wie Petrus: quia omnis caro ut fænum (I Petrus,
1,24.
Eine andere Meinung sieht in der Zweiten Stimme Blodwells eigenes,
besseres Gewissen. Angesicht der Warnungen, die sie direkt an Blodwell
(tua pompa, curris, putes) richtet, könnte man das annehmen. Aber
später spricht die Stimme Blodwell nicht mehr an, sondern fordert den
Besucher direkt auf, Gott um Barmherzigkeit für den Toten zu bitten und
rät ihm, er solle zusehen, dass er ihm nicht ähnlich werde. Und wenn
man mit dieser Erkenntnis das Gedicht noch einmal liest, wird klar, dass
die Zweite Stimme schon seit Beginn nicht Blodwell allein, sondern uns
Menschen allgemein angeredet hat.
Spricht also Gott hier? Bei den vielen züchtigenden Rügen, die auf
Blodwell herabgehen, möchte man das schon meinen. Aber das ist auch
nicht richtig, denn die Stimme fordert zur Liebe Gottes auf, also eines
anderen Subjektes, und bittet am Ende, man möge Gott anflehen, dass
er dem Toten barmherzig sei.
Aber ganz falsch war unsere frühere Vermutung wohl doch nicht,
dass in der Zweiten Stimme sich Blodwells Gewissen regte. Darin sprach
der Geist, zu ihm, und zu uns. „Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf”,
sagt Paulus (Römer 9,26). Wie weise ist der Dichter, da er die Identität
der Stimme verschweigt und uns diese intime Begegnung überlässt und
uns den Weg zur Erkenntnis zu finden erlaubt.
Dies ist der geistige Mittelpunkt des Gedichtes, dem alle seine künstlerischen Gestaltungen zufließen.
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Der Autor war nicht nur ein überragender Meister der lateinischen Verskunst, ein brillanter Stilist, sondern auch ein feinsinniger Dichter. Hier
haben wir ein unvergleichliches Meisterwerk, ein großes Gedicht, das
Werk eines großen Geistes.
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Zur Erinnerung an Bill Girard gehört der Bericht über ein besonderes
Erlebnis in seiner Kirche.
Im Oktober des Jahres 1992 besuchte ich Balsham zum ersten Male,
im Zuge meiner damals jährlichen Radreisen durch England. Ohne zu
zögern gab der Pastor mir die Erlaubnis, das messingene Grabmal des
John von Sleford zu bereiben. Zusätzlich erhielt ich seine Notizen und
selbstverfassten Informationsblätter. Da er erfuhr, ich sei Deutscher, erzählte er von seinem Leben, über seine Familie aus dem Baltikum, deren
Mitglieder im Krieg zur Hälfte in der deutschen Wehrmacht, zur anderen
auf Seiten der Alliierten gekämpft hatten.
Erst nach dem Gottesdienst konnte ich mit der Arbeit beginnen. Um
die Kälte und Feuchte des Kirchenschiffes von dem Chorraum fernzuhalten, waren alle Fenster geschlossen, und hatte der freundliche Mann den
großen, schweren, weinroten Samtvorhang hinter mir zugezogen. Dann
zeigte er mir den Lichtschalter, übergab mir den Kirchenschlüssel und
ging. Ich schloss die Kirche von innen ab und war allein.
Es war ein kühler, trüber Herbst, und nach einigen Stunden dämmerte der Tag ab. Ich schaltete die Beleuchtung ein. Das Rotkehlchen sang
nicht mehr im Kirchhof. Es war still um mich geworden.
Hin und wieder richtete ich mich auf, um meinen Rücken zu entlasten. Hinter den Fenstern stand jetzt die schwarze Nacht. Und unwillkürlich, immer wieder, schaute ich auf den Samtvorhang, hinter dem ich die
dunkle, große, kalte, leere Kirche wusste.
Auf einmal sah ich, wie sich der Vorhang bewegte. Er schwang leise,
deutlich nach hinten, in die Kirche, dann wiederum in den Chorraum hinein, zu mir hin, lautlos, und sackte wieder zurück. War ich angeatmet
worden?
Als ich mit dem Abrieb fertig war, die Kirche verlassen konnte und
durch die kühle Nacht fuhr, war mir wohler.
Im Mai 2004 war ich wieder dort, um nun auch das Grabmal des John
Blodwell zu bereiben. Aber der Pastor war nicht mehr da, und nichts
deutete auf seine frühere Anwesenheit. Diesmal hatte ich mir mehrere
Tage für meine farbige Version des Abriebs vorbehalten. Ich gab dem
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Priester einen dunkel-burgundroten Chormantel, in der Farbe des Samtvorhangs.10
Reinhard Lamp, Hamburg
moreilamp@t-online.de

Abb. 9: Kirche von Balsham, Turm,
Foto K. Herring.

10

Das Foto des Eingangs zeigt, dass der Vorhang heute nicht mehr existiert, er wurde
ersetzt durch ein Paar kleinere, denn der Lettnerschrein wurde beidseits des Eingangs verglast.

