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Die Marienikone in Santa Maria Maggiore

gehört zu den berühmtesten und sehr verehrten

Ikonen Roms, nicht zuletzt von Papst Franziskus,

der sie regelmäßig vor und nach seinen Aus-

landsreisen aufsucht. Am Tag nach seiner Wahl

zum Papst im März 2013 stattete er ihr seinen 

ersten Besuch außerhalb des Vatikans ab, 57 wei-

tere Besuche waren es seither, das letzte Mal am

22. Januar nach der Rückkehr aus Peru. (Der fol-

gende Artikel der Direktorin der Vatikanischen

Museen über Geschichte und Restaurierung des

Bildes ist leicht gekürzt.)

Von Barbara Jatta

In der Ewigen Stadt gibt es eine Gruppe von
Ikonen, denen die Legende eine wunder-
bare Entstehungsweise als »Acheiropoíe-

ton« zuschreibt, das heißt sie sind »nicht von
Menschenhand geschaffen«. Sie wurden bei
Krieg, Pest oder Hungersnot besonders verehrt
und in feierlichen Prozessionen durch die Stadt
getragen. Häufig wurden sie dem heiligen Lukas
zugeschrieben, der sie begonnen haben soll,
während ihre Fertigstellung dann auf übernatür-
liche Weise erfolgt sei. Diese Ikonen – vor allem
Marienikonen – prägten das religiöse und soziale
Leben der Stadt. Das ikonographische Motiv der
Gottesmutter mit dem kleinen Jesuskind auf den
Armen entstand in Byzanz, verbreitete sich aber
schnell in der ganzen christlichen Welt.

Die ältesten östlich inspirierten Marienikonen
Roms stammen aus dem 5. Jahrhundert (Ikone
von Santa Maria Nuova); zwischen dem 6. und 8
Jahrhundert erlebten sie eine Blütezeit (Marien -
ikonen in Santa Maria in Trastevere und im Pan-
theon). Die berühmteste unter ihnen ist wahr-
scheinlich das Bild in Santa Maria Maggiore, das
der römischen Volksfrömmigkeit sehr am Herzen
liegt und mit der Ewigen Stadt in besonderer
Weise identifiziert wird, so dass sie den Beina-
men »Salus populi Romani«, »Heil des römischen
Volkes«, erhalten hat. Die Datierung des Bildes
wird immer noch kontrovers diskutiert. Analy-
sen und Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen
Restaurierung werden sicherlich den Spezialis -
ten neue Anhaltspunkte geben.

Der Überlieferung nach soll das Bild in Jeru-
salem vom heiligen Lukas gemalt worden und
unter Sixtus III. (432-440) nach Rom gelangt
sein. Der Papst soll die Ikone der unter seinem
Vorgänger Liberius (352-366) erbauten Basilika
auf dem Esquilin geschenkt haben. In Wirklich-
keit weist die Ikone einen Stil auf, der auf eine
spätere Zeit hindeutet. Zum einen verschmelzen
hier zwei Typen von Mariendarstellungen: die
Hodegetria (von griech. »hodeghètria«: die, die
den Weg – Christus – weist) und die Glykophi-

lusa (»die zärtlich Liebende«), die zum Kanon 
der griechisch-byzantinischen Ikonen vor dem
Ikonoklasmus gehören. weshalb man eine frühe
Datierung in die Zeit des 8. bis 9. Jahrhunderts an-
zunehmen hätte. Doch der differenzierte Far-
bauftrag, bei dem die kalligraphische Beschrei-
bung der Gewänder mit einem strukturierten
Aufbau der Hände und Gesichter abwechselt,
rückt das Bild in die Nähe ähnlicher Werke des 
römischen Mittelalters und damit in das 11. bis
13. Jahrhundert.

Ursprünglich befand sich die Ikone im Haupt-
schiff der Basilika, bis es 1613 an seinen jetzigen
Ort übertragen wurde: über den Altar der Bor -
ghese-Kapelle, wo es in einem verglasten und mit
einer Weiheinschrift von Papst Paul V. (Camillo
Borghese, 1605-1621) versehenen Bronzerah-
men von Engeln gehalten wird.

Die Ikone zeigt das vertraute Bild der Gottes-
mutter (Theotòkos), bekleidet mit einem blauen
Schleier (Maphòrion) mit Goldrand, die das Je-
suskind auf dem Arm trägt, wobei sie die Hände

überkreuzt. In der linken Hand hält sie eine Map-

pula, ein besticktes Tüchlein zum zeremoniellen
Gebrauch, das ursprünglich mit der kaiserlichen
Symbolik in Verbindung stand. Mit der ringge-
schmückten Rechten scheint sie ein Zeichen zu
geben, das von manchen als Hinweis auf die Drei-
faltigkeit interpretiert wird.

Die Eleganz der Darstellung wird von den
fließenden Umrissen und der scheinbar unge-
zwungenen Haltung verstärkt, noch unterstri-
chen durch die Intensität des vom Halbschatten
verschleierten und betont zur Seite gerichteten
Blicks. Das mit einem Hymàtion bekleidete Kind
mit erhobener Segenshand richtet seinen Blick
auf die Mutter, während sein erwachsener Ge-
sichtsausdruck und der mit einem wertvollen
Einband versehene Kodex in seiner linken Hand
seine wichtige Rolle betonen.

Die 117 cm hohe und 79 cm breite Ikone
wurde auf eine gipsgrundierte Leinwand gemalt,
die wiederum auf eine Holztafel aufgezogen ist.
Letztere besteht aus zwei vertikal verlaufenden
Brettern, die wahrscheinlich unten und vielleicht
auch oben gekürzt wurden. Der Rahmen kam als
eigenständiges Element erst später hinzu. 

Goldkronen
und Diamanten

Der letzte Eingriff zur Konservierung des Bil-
des erfolgte 1931 auf Initiative von Kardinal Bo-
naventura Cerretti, Erzpriester der Basilika, und
Bartolomeo Nogara, Direktor der Vatikangale-
rien. Wir wissen, dass die Restaurierung »nach al-
len Regeln der Kunst« von Giovanni Rigobelli aus-
geführt wurde und dem Bild »Farbe und Leben«
zurückgeben sollte. Dabei wurde zunächst die
schwere Silberverkleidung abgenommen, die
»fast das gesamte Bild verdeckte, mit Ausnahme
der Gesichter und der Büsten«. Papst Gregor XVI.
hatte sie anbringen lassen, um die Muttergottes
und das Kind mit zwei neuen Kronen ausstatten
zu können. Die beiden Goldkronen, eine Kette
mit drei Amethysten, zwei Topasen und zwei
Aquamarinen – an die man ein Pektoralkreuz an-
hängte –waren weiterhin sichtbar, während der
zwölfzackige Stern, bei dem man die fehlenden
Diamanten ersetzte, an der Schulter der Gottes-
mutter auf dem Bild selbst befestigt wurde. Alle
diese Zusätze wurden 1988 entfernt und sind im
Museum von Santa Maria Maggiore ausgestellt.

Die kürzlich abgeschlossene Restaurierung
geht auf Kontrollen der Ikone zurück, die vom 
Labor für die Restaurierung von Gemälden und
Holzobjekten der Vatikanischen Museen in re-
gelmäßigen Abständen durchgeführt werden,
denn das Labor ist für alle Kunstwerke in den
Päpstlichen Basiliken zuständig. Bei einer dieser
Untersuchungen im Juli 2017 wurde festgestellt,
dass bereits bestehende Schäden sich vergrößert
hatten, und zwar sowohl am Gemäldeträger als
auch an den aufgetragenen Farbschichten.

Vom Zustand der alten, sehr verehrten Ikone
in Kenntnis gesetzt, gab Kardinal Stanislaw
Rylko, Erzpriester der Basilika Liberiana, seine
Zustimmung zu sofortigen Maßnahmen, damit in
einem ersten Schritt die am meisten gefährdeten
Bereiche fixiert und konsolidiert werden konn-
ten. Anschließend widmete man sich einer ge-
naueren Untersuchung des Bildes, um in Bezug
auf Herstellungstechnik, verwendetes Material
und Erhaltungszustand detailliertere Kenntnisse
zu gewinnen.

Im diagnostischen Labor für Konservierung
und Restaurierung der Vatikanischen Museen
wurden Spektralanalysen, UV-Fluoreszenzpho-
tographie, UV-Falschfarben- und Farb-UV-Reflek-
tographie sowie Röntgenaufnahmen durchge-
führt. Auf der Grundlage der Ergebnisse wurden
dann wissenschaftliche Verfahren zur Bestim-
mung der Pigmente angewendet (XRF- und Ra-
man-Analyse). Auch der Holzträger wurde wis-
senschaftlich untersucht, um die Holzart und mit

Hilfe der Radiokarbonmethode das Alter zu be-
stimmen. Es stellte sich heraus, dass das Bild auf
Lindenholz gemalt ist, während der Rahmen aus
Eschenholz besteht. Das Holz des Bildes konnte
mit über 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit in
den Zeitraum zwischen Ende des 9. und Anfang
des 11. Jahrhunderts datiert werden, das des Rah-
mens in die Zeit zwischen Ende des 10. und der
ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts.

Im Einvernehmen mit der Verwaltung der Ba-
silika und großer Behutsamkeit aufgrund des ho-
hen symbolischen und künstlerischen Werts so-
wie angesichts der bedeutenden Verehrung des
Bildes schritt man also zur Restaurierung im La-
bor der Vatikanischen Museen. Sie fand unter
Leitung der Direktorin der Museen in Zusam-
menarbeit mit Guido Cornini, Direktor der Abtei-
lung Bildende Künste, statt. Die Durchführung
lag in den Händen von Alessandra Zarelli, unter-
stützt von Massimo Alesi für das Holz und koor-
diniert von Francesca Persegati.

Das Bild wurde gereinigt, und unter den Fir-
nisschichten erwies sich der generelle Erhal-
tungszustand der Ikone als relativ zufriedenstel-
lend, abgesehen von den Schäden, die durch das
Anbringen von Schmuck entstanden waren so-
wie Ergänzungen, Übermalungen und den er-
wähnten verdunkelten Firnisschichten. Schließ-
lich ging man zur relativ einfachen Rück-
gewinnung des Originalbildes über, was er-
staunliche Ergebnisse erzielte. Unter den jünge-
ren Schichten konnte man die delikaten Ori-
ginalfarbtöne der Gesichter ebenso zurück-
gewinnen wie den Schleier der Muttergottes,
das goldverzierte Gewand des Jesuskindes, das
Buch und weitere Bereiche des Bildes, die vor-
her kaum erkennbar waren. Auch bei den Hei-
ligenscheinen hat die Entfernung der später auf-
getragenen rötlichen Pigmentschichten die
originale Goldschicht mit Punzierungen zutage
gefördert. Schließlich wurde die Sanierung des
Holzträgers und des Rahmens durchgeführt, da
letzterer von früheren Restaurierungen und
Holzwurmbefall in Mitleidenschaft gezogen
war. 

Zur Durchführung des komplexen Vorgehens
gab es einen sehr guten Austausch zwischen der
Kommission der Verwaltung der Basilika und den
Vatikanischen Museen. Beide Institutionen tra-
fen gemeinsam wichtige und zuweilen heikle
Entscheidungen, was es ermöglichte, den vorge-
sehenen Zeitplan einzuhalten und die Restaurie-
rung zügig zum Abschluss zu bringen – in voller
Zufriedenheit über das wissenschaftliche und
ästhetische Ergebnis.

Wiedergewonnene
Schönheit

Außerdem wurde ein neuer Behälter zur Kon-
servierung des Bildes geschaffen, der in den For-
men dem bisherigen gleicht. Allerdings ist er mit
Griffen versehen und etwas schmäler, so dass er
einfacher zu handhaben ist für die Bewegung der
Ikone bei den jährlichen Feiern und auch für die
regelmäßigen Kontrollen ihres Erhaltungszu-
stands. Diese vom Büro des Konservators der Va-
tikanischen Museen erarbeitete Lösung hat zu-
dem den Vorteil, die hydrothermischen Bedin-
gungen im Inneren des Behälters konstant zu
halten. Unter der wissenschaftlichen Leitung der
Vatikanischen Museen wurde in denselben Mo-
naten die Restaurierung der barocken Altarwand
der Borghese-Kapelle durchgeführt, wo sich das
von Engeln getragene Bild befindet. Der von Gia-
como Rainaldi entworfene Altar wurde zwischen
1609 und 1612 von Pompeo Targoni errichtet. Die
von der römischen Firma »Sante Guido« durch-
geführte Restaurierung lässt den Gesamtraum
und die wiedergewonnene Schönheit des Bildes
noch stärker auf den Betrachter wirken.

Von heute an hat die berühmte Ikone ein
neues Gesicht: von Jahrhunderten an Überarbei-
tungen und verdunkelten Firnissen befreit, er-
strahlt sie in ihren ursprünglichen Farben. Eine
Darstellung, die ihren feierlichen Ton beibehält,
jene entschiedene Sanftheit der Muttergottes, die
das ganze römische Volk beschützt.

(Orig. ital. in O.R. 25.1.2018)

»Salus populi Romani«
Heil des

römischen Volkes


