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Ein Domherr und sein Bild vom Dom 

Der Hillinus-Codex zeigt architektonische Realität / Schätze der Diözesan- und Dombibliothek (1) 

KÖLN. Im reichen Bestand mittelalterlicher Handschriften der Dombibliothek 
finden sich einige Codices, die einst von Domherren aus Gründen des 
Totengedenkens (memoria) der Hohen Domkirche gestiftet wurden. Sie sind noch 
heute mit den Namen ihrer Stifter verbunden, wie dies etwa beim Hillinus-Codex der 
Fall ist. Im Cod. 12 hat dieser Domherr schriftlich festhalten lassen, dass er sich 
durch sein demütiges Geschenk vom heiligen Petrus, dem Patron des Kölner Domes, 
Fürsprache bei Christus zur Vergebung seiner Sünden erhofft. 

Durchaus selbstbewusst haben sich die Künstler dieses prachtvoll ausgestatteten 
Evangeliars, die Brüder Purchardus und Chuonradus, in einem mit goldener Tinte 
ausgeführten Eintrag verewigt, ohne allerdings ihren jeweiligen Beitrag zu 
kennzeichnen. Jedenfalls scheint der Schreiber der Handschrift in Seeon, einem 
Eigenkloster des Kölner Erzbischofs, ausgebildet worden zu sein, während die 
Buchmalerei deutlich der Reichenauer Schule entstammt, dem wichtigsten 
künstlerischen Zentrum der ottonischen Zeit. Die Porträts des Bibelübersetzers 
Hieronymus und des Evangelisten Matthäus (weitere Porträts sind womöglich 
verloren gegangen) stehen vor einem flächig aufgebrachten Goldgrund, während die 
vier Evangelien jeweils mit einer rankengeschmückten Initialzierseite auf purpurnem 
Grund beginnen. Auch die zwölf Kanontafeln und etliche kleinere Zierinitialen sind 

mit kostbaren Farben verziert. Stilistische und inhaltliche Gründe sprechen für eine Entstehung der Handschrift im Jahr 
1007/08. Einzigartig für die ottonische Zeit ist jedoch, dass die Architekturdarstellungen auf dem Widmungsbild dieser 
Handschrift offenbar der Realität entsprechen. So wurde das Rautenmuster des Fußbodens aus rot-grün wechselnden 
Platten bei Grabungen vor einem dem heiligen Petrus geweihten Westaltar des Alten Domes wiedergefunden. Die 
Darstellung des Doms oben im Bild zitiert demnach ebenfalls den Westchor dieses Vorgängerbaus. Der Maler hat hier 
ursprünglich — gemäß Reichenauer Vorbildern — eine abstrakte Giebelarchitektur begonnen, diese nach einem 
Planungswechsel jedoch mit dem getreuen Bild des Alten Domes übermalt. Grund für diesen Wechsel könnte die 
zeitgleiche Fertigstellung des Alten Domes, insbesondere seines Westbaues, gewesen sein. Wurde diese bisher 
Erzbischof Hildebald (9. Jh.) zugeschrieben, gebührt nun offenbar Erzbischof Heribert der Ruhm für die Vollendung 
des Baues um das Jahr 1007/08 — was im Hillinus-Codex ganz aktuell festgehalten wurde.
HARALD HORST 

Der Domherr Hillinus übergibt dem 
heiligen Petrus ein Buch; darüber eine 
Darstellung des alten Kölner Domes. 


