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Die Apokalypse von Angers

hundert folgte das mächtige Geschlecht der Plan-
tagenêt, das hier seinen Stammsitz hatte. Angers
markiert noch in anderer Hinsicht einen Auftakt:
Der Reisende, der die berühmten Schlösser der
Loire von Westen aus besichtigt, beginnt mit sei-

ner Tour durch le Val de Loire in
der Hauptstadt des Anjou. In die-
ser europäischen Kulturlandschaft
par excellence, die liebliche Fluss-
auen und fruchtbare Felder, ro-
manische Klöster und gotische
Kirchen, schmucke Städte und
stattliche Schlösser, königliche
Architektur und feudale Lebens-
kunst in sich vereint, verweist „die
Apokalypse“ als der mystische
Schlussteil der Heiligen Schrift
auf den geistigen Ursprung des
Abendlandes, den ewigen Kampf
zwischen Gut und Böse sowie 
die Kraft des Wortes, die auf den
Wandteppichen von Angers zum
bildhaften Ereignis wird.

Auftraggeber der Tapisserien
war der kunstsinnige Herzog
Louis I. von Anjou, der im späten
14. Jahrhundert die künstleri-
schen Entwürfe bei Hennequin
von Brügge, dem Hofmaler seines
Bruders, König Charles V., anfer-
tigen ließ. Die Ausführung wurde
Nicolas Bataille, einem namhaf-

Der Teppich-Zyklus als Offenbarung

Medard Ritzenhofen*

» Das Schloss der Stadt Angers besitzt ein einzigartiges Kunstwerk: die Tapisse-
rien, die die Apokalypse des Johannes in ergreifenden und expressiven Bildern

darstellen. Ein mittelalterliches Festungswerk bildet den Rahmen für ein modernes
Museum, das den wahrscheinlich größten und geheimnisvollsten Wandteppich-Zyklus
der Welt zeigt.
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La plus grande tapisserie au monde

Chef d’œuvre médiéval commandé autour de 1375 par le duc
d’Anjou et réalisé au bout de sept années de travail, les tapisse-
ries de l’Apocalypse de Jean, uniques en leur genre de par leurs di-
mensions (140 mètres de long, près de 5 mètres de haut), sont ex-
posées dans le cadre imposant du château d’Angers. Seule une
centaine de mètres a pu être récupérée. Pendant la Révolution
Française, quelques tapisseries ont même servi de couvertures et
de tapis de lit. Lorsque sa valeur a été enfin reconnue, les 75 scènes
(sur 84 à l’origine) ont été restaurées, exposées un peu partout
en France, avant de revenir à Angers. Réd.

Im Anfang war Angers. Dort, wo sich heute das
historische Zentrum einer dynamischen Provinz-
metropole und Universitätsstadt erstreckt, ließ
sich im 9. Jahrhundert mit dem Grafen Fulko der
erste Herrscher des Anjou nieder. Im 12. Jahr-
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ten Teppichweber von Paris, übertragen. Nach ei-
ner Herstellungszeit von etwa sieben Jahren dürf-
te das monumentale, ausschließlich aus Wolle ge-
webte Werk um das Jahr 1380 vollendet worden
sein.La tapisserie de l’Apokalypse d’Angers bestand
aus 84 Szenen, verteilt auf sieben großformatige
Teppiche, von denen jeder eine Länge von 20
Metern und eine Höhe von fünf Metern besitzt.
Als das gesamte Ensemble im Jahre 1400 anläss-
lich der Hochzeit Louis’ II., dem Sohn des Auf-
traggebers, zum ersten Mal der Öffentlichkeit ge-
zeigt wurde, hielt der Chronist Bertrand Boysset
bewundernd fest: „Kein Mensch kann weder schrift-
lich noch mündlich den Wert, die Schönheit und die
Vornehmheit dieser Tapisserien zum Ausdruck brin-
gen.“

Umso erstaunlicher mutet es an, dass im späten
18. Jahrhundert der Sinn für diese kunstfertige
Kostbarkeit verlorenging. Während der Französi-
schen Revolution, die von biblischer Bilderpracht
nichts wissen wollte, wurde ein Teil der wertvollen
Teppiche als Decken, Bettvorleger und Abdeck-
planen benutzt. Der weitaus größte Teil, 75 der
ursprünglich 84 Szenen, der glücklicherweise
wiedergefunden und restauriert werden konnte,
macht noch immer staunen. Dies umso mehr als
„die Apokalypse“ nach verschiedenen Standorten
im 20. Jahrhundert wieder an ihren Ursprungsort
zurückkehrte, wo sie bis heute unter optimalen
Bedingungen präsentiert wird.

Der Architekt Bernard Vitry entwarf 1952 ein
zeitgemäßes Museum, das er in die weiträumige
fünfeckige Burganlage von Angers integrierte. Zu
dieser Zeit galt die Symbiose von alter und moder-
ner Architektur, wie sie später mit der Glaspyra-
mide im PariserLouvre oder der Glaskuppel über
dem Berliner Reichstag Triumphe feiern sollte,
noch als Provokation. Deshalb entschied sich Vi-
try für einen äußerlich eher unauffälligen recht-
winkligen Gebäudetrakt, dessen Mauern mit je-
nem Schiefer verkleidet wurden, der bereits bei
den Schlossbauten Verwendung fand. Darüber
hinaus erinnert das Baumaterial an den wirt-
schaftlichen Aufschwung von Angers. War es doch
im späten Mittelalter der Abbau von Schiefer-
Vorkommen, der die Stadt reich machte. Fast will
es scheinen, als würde sich das Museum in der
trutzigen Festung mit ihren siebzehn mächtigen
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Rundtürmen verstecken. Denn man betritt die
Zitadelle über eine Zugbrücke und folgt einem
Rundgang, der über den Wehrgang, vorbei an kö-
niglichen Wohnhäusern, einer gotischen Kapelle
und gepflegten Gärten erst am Ende zur eigentli-
chen Attraktion von Angers führt: „la plus grande
tapisserie au monde“, wie die einschlägigen Führer
vermerken. 

Aus konservatorischen Gründen ist der langge-
streckte Ausstellungssaal beinahe dunkel, sodass
sich das Auge erst an die Lichtverhältnisse gewöh-
nen muss. Umso mehr leuchten die an den Wän-
den hängenden Teppiche in kräftigen Farben –
„un véritable livre mural“ von 103 Metern Länge
und fünf Metern Höhe. Unwillkürlich taucht man
ein in die ebenso dramatischen wie geheimnisvol-
len Bilderwelten der „Apokalypse“. Bis an die
Zähne bewaffnete Ritter donnern auf ihren Rös-
sern mit Raubtierköpfen über zu Boden gestreck-
te Menschen hinweg. Der Tod reitet als Skelett in
weißem Gewand und mit einem überdimensio-
nierten Schwert auf einem leichenfahlen Pferd.
Sieben Engel blasen in ihre Posaunen zum feuer-
speienden Himmel hinauf. Ein furchterregender
Adler erhebt sich über einer zerstörten Stadt. Aus
den Pforten der Hölle kriechen grässliche Heu-
schrecken hervor. Doch das Böse verfügt auch
über himmelschreienden Liebreiz.„Die große Hure
Babylon“, von der Martin Luther in seiner deut-
schen Bibelübersetzung spricht, sitzt in aufreizen-
der Pose„an vielen Wassern“, kämmt ihr langes gol-
denes Haar und schaut sich dabei selbstverliebt im
Spiegel zu. Auf einem anderen Teppich reitet sie,
elegant im Damensitz, auf einem Drachen mit sie-
ben Löwenköpfen. „Und die Frau war bekleidet
mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold
und Edelsteinen und Perlen und hatte einen golde-
nen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Un-
reinheit ihrer Hurerei.“

Eschatologische Phantasmagorien

Bis in kleinste Details geben die in Wolle gewirk-
ten Visionen den genauen Wortlaut des großen
biblischen Finales wider. Die Apokalypse des Jo-
hannes ist einer der gewaltigsten und geheimnis-
vollsten Texte der Heiligen Schrift. Der Autor, bei
dem es sich nicht um den Evangelisten Johannes,
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sondern einen gleichnamigen Propheten handelt,
war wegen seines Glaubens unter der heidnischen
Herrschaft des römischen Kaisers Domitian (81–
96) auf die Insel Patmos verbannt worden. Dort
verlieh er Ende des ersten Jahrhunderts seinen 
eschatologischen Phantasmagorien radikalen Aus-
druck. Der exilierte Autor zielte mit dem verruch-
ten Babylon auf das antichristliche Rom, in dem
sich die Kaiser Caligula, Nero, Vespasian und Do-
mitian als Götter verehren ließen („dominus et
deus“ ). So steckt in der „Apokalypse“ auch eine
politische Theologie: Eine in symbolischer Spra-
che verschlüsselte Untergrundliteratur, die der rö-
mischen Allmacht den Prozess macht.

Kongeniale Bildersprache

Wie sich die Macht des Wortes in einer kongenia-
len Bildersprache offenbart, darin besteht das
ästhetische Wunder dieser „Apokalypse“. Die vi-
sionäre Phantastik wird beglaubigt durch den
Realismus des spätmittelalterlichen Dekors. Spie-
geln doch die Schrecken und Katastrophen, Ver-
brechen und Prüfungen, die abwechselnd auf
blauem und rotem Hintergrund auftreten, den
Horror des Hundertjährigen Krieges im 14. Jahr-
hundert wider. Nicht zufällig hat der Drache sie-
ben Köpfe von Leoparden, das Wappentier des
Feindes England. Als emphatischer Chronist wird
der Autor selbst in Szene gesetzt und ist als schrei-
bender Gewährsmann allgegenwärtig. Mit er-
schrockenem Gesichtsausdruck, ohnmächtigen
Gebärden oder auch in tiefer Trauer kommentiert
der Prophet das Geschehen. Zu guter Letzt geht
Johannes vor dem göttlichen Heilsplan in die
Knie. Denn Tod und Verderben haben in der
Apokalypse nicht das letzte Wort. Nach ungefähr
zwei Dritteln dieser großen Erzählung eines kos-
mischen Kampfes zwischen Gut und Böse begin-
nen die himmlischen Mächte zu triumphieren.
Ein Engel verkündet auf einem Spruchband die
Frohe Botschaft, und eine andächtige Schar von
Menschen zählt seine Verheißungen an den Fin-
gern nach. Das Lamm Gottes erscheint mit dem
Kreuz, an dem eine Fahne im Wind flattert. Die
Seelen der sieben Gerechten werden von zwei
Engeln in einem weißen Leinentuch in den Him-
mel getragen. Derweil sucht sich der Blutstrom

der Verdammten seinen Weg aus der großen Kel-
ter, auf deren Rand sich noch ein gehörnter Teufel
zu behaupten sucht. Doch dieser hässliche Beelze-
bub ist kleiner als der kämpferische Engel, der ihm
mit einer erhobenen Sichel droht. Babylon, die
verruchte Stadt, stürzt unter dem Angriff der
himmlischen Heerscharen ein. Zugleich taucht
vor blauem Hintergrund das neue goldene Je-
rusalem auf, eine friedliche und wohlgeordnete

Stadt, die hoch über
der Erde schwebt,
um ihr paradiesi-
sches Versprechen
einzulösen. Johan-
nes, mit einem nun
geschlossenen Buch
in der Hand, kniet
vor einem Engel
nieder. Sie reichen
sich die Hand, und
einer scheint sich
beim anderen zu be-

danken; Johannes für die christliche Rettung der
Welt, und der Engel dafür, dass der Mann mit der
Feder alles getreulich niedergeschrieben und be-
zeugt hat.

In Abgrenzung zu unserer heutigen Begrifflich-
keit vom Weltenuntergang bedeutet das ur-
sprünglich griechische Wortapokalupsis Offenba-
rung. Im biblischen Sinn ist die Offenbarung des
göttlichen Geheimnisses gemeint. Diese Überset-
zung passt auch viel besser zu der einnehmenden
und weltzugewandten Stadt Angers mit ihren
250000 Einwohnern. Mit ihren mittelalterlichen
Straßenzügen, der frühgotischen Kathedrale Saint-
Maurice und der mächtigen Burg demonstriert
die Stadt ihre vorbildlich restaurierte Historie.
Dagegen stehtAngers Technopole, ein Quartier mit
zahlreichen innovativen Unternehmen, für die
Ausrichtung auf die Zukunft. Knapp 30000 Stu-
dierende machen die Stadt zu einer der jüngsten
in ganz Frankreich. Dass Angers auf exemplari-
sche Weise Tradition und Moderne vereint, dafür
steht nicht zuletzt das dort seit 1875 ansässige
Haus Cointreau, das von seinem Orangenlikör
zwölf Millionen Flaschen jährlich in alle Welt ex-
portiert. Schlussendlich aber sind es seine Tapis-
serien, die Angers zu einer Offenbarung machen.


