
Der Kölner Meister Stefan Lochner 
VeröffcntlidJUng zum 500. Todestag 1951 

J936 fand jn Ktiln eine Ausstellung des Ge· 
&amtwerkes Stcfan Lochners statt. Das war 
möglich, weil seine Bilder mft drel A~snah· 
men in deutschem Besitz blieben und we1l ihre 
Zahl das Dutzend nur unerheblidt über
sdlrcitet. Dafür ißt jedes eine Kostbarkeit 
höchsten Ranqes un..d so slnqulä.r, daß man 
im Ausland die deutscbe Kumt höher be
werten würde, wenn diese Werke bekannt 
wären, aber selbst der Louvre oder die Lon
doner National-GaUery haben fast nichts aus 
der Zeit vor Dürer. Gerade die Primitiven 
gehören wie in den Niederlanden zum Höch-
6ten was wir an Malerei hervorgebracht 
hab~n. und Lodlner qehört mit Lukas M~ser 
vom Tiefenbrenner Altar und dem Paradtes
garten-Meister, mit den Meistern Bertram und 
Frand.e ln Hamburg, zu den ganz Großen. 

Der Brüder Auer Verlaq in Bonn hat zum 
500. Todcstdq Stefan Lochners eine neue Auf
)aqc des BudlC6 von Otto H. Förster heraus
ge.bradlt, das erstmaliq 1938 mit Unterstützung 
der Stadt Köln {im Prestel-Verlag) erschien, 
um .die Erinnerunq an die Gesamtausstellung 
festzuhalten" (OttO H. Försrer, Stefan Loch
ner, ce. 100 Abb. und 40 S. Text, 28,- DM). 
Die Neuauflage ist etwas bescheidener ge
drudct als die erste, ohne die Farbtafeln, die 
auch damals nur einer kleinen Anzahl von 
Exemplaren beigefügt waren, und man hat 
auf die Wiedergabe der Originalurkunden 
verzidltet. Aber die Schönheit des Textes und 
der Abbildun(!en ist erhaltenqeblieben. Man 
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brauchte nichts zu ändern, denn •ellen ist das 
Wesentliche eines alten Meisters mit solcher 
Prä9nanz und KOr-.i:e &U6gesagt worden wie 
auf den wenigen Seiten Försters, der sich so 
in das Wesen des Spätgotikcrs versenkt hat, 
daß Jedes Wort an den Kern der Sache rührt. 
Die Abbildungen nach Photos von Kreyen
kamp sind unter Assltitenz Försters mit abso
luter Akkuratesse aufgenommen und die 
Detailaufnahmen so ausgeschnitten, daß man 
den Maler aus diesen Einzelheiten heraus 
noch ein zweites Mal erlebt. Dabei ergaben 
sich Einblicke seltener Art in die Schaffens· 
weise Lodmcrs, dessen .Dombild" {Köln) und 

• Wcltgerldltsaltar" 
(Wallraf~Rtdlartz

Museum Köln), dessen 
.Darstellung Im Tem· 
peJ• (DarmstadtJ und 
..Marla in der Rosen
laube" (Köln} nicht 
nur von der Unfehl
barkeit und geistigen 
Geschlossenheit der 
Konzeption leben, son
dern aud1 von den 
kleinen Dingen, aus 
denen sich die Welt 
zusammensetzt. 

benabild Lod:mers zusammen. Das Merkwür
diq6te ist, daß dieser kölnischste Meister kein 
Kötner war, sondern wie Witz und mandler 
andere aus der Boderu;.eegcgend 6tammt, viel
leicht beim Meister von Flemalle lernt, erst 
gegen 1440 nac:h Köln kommt, die Stadt nicht 
wleder verläßt und 1451, höchsteDfi fünfund
vierz!Qjähri.q, an der Pest stir~t. 

Er &tirbt in Armul, hatte wob! wie die Ge
stalten seiner Bilder dJe Musik der Welt 
besser verstanden als 1hren Gang. Die6er 
Musik ordnet er Existenz und Handlung 60 

unter, daß bei ihm von Raum kaum gespro-

Lochocr war nicht 
Tradilionalist oder 
Reaktiondr wie man 
oft liest, weil er weni~ 
ger entdeckungsfreu
dig war als etwa sein 
Zeitgenosse Konrad 
Witz in Basel, son
dern anderer Art. Er 
liebt weder das Mo· 
numcntale noch das 
Erzäb.Jerische, sondern 
sieht das Reid:J., das 
nidlt von dieser Welt 
ist, er studiert zwar 
die Herrlichkeiten 

Stelan Ladiner: Blumen (Ausschrntt} 

eines Rosenteppichs, aber nur, um sie 
in seiner Vorstellung umzuwandeln, zu 
neutralisieren und aus dem Gedächtnis 
dort einzuordnen, wo sie nach seiner 
Hieran:hie de-r Werte hingehören. 

Förster vergißt keinen Hinweis, der weiter 
verfolgt werden könnte, und seht behutsam 
das wenige konkrete Material zu einem Le-

eben werden kann, wie sonst in .dieser Zeit, 
oder von Dramatik und Naturalismus, er Uber
läßt die5e Aufgaben anderen und exemplifi· 
ziert an der Welt des Scheins. die Welt des 
Seins, nichts anders als Rembrandt '\'On seiner 
Zeit a\16 diesC4ä Problem bew.lltiqt. 

Ein wunderbares Buch, das ledem Anspruch 
gerecht wird. \\"111 Grohmann 


