Tobias, Anna und das Böckchen:
Variationen über ein Thema aus
dem Buch Tobias von Rembrandt
und Gerbrand van den Eeckhout
VOLKER M ANUTH

Es ist bekanntlich der ikonographische Reichtum der biblischen H istorien des
A lten Testam ents in der holländischen M alerei des 17. Jahrhunderts, denen das
besondere Interesse A lfred Baders gilt. D er Besucher seiner Sam mlung kommt
angesichts der Them enw ahl und -Vielfalt der alttestam entlichen Szenen in den
Genuss, „Patriarchenluft zu kosten” .1 Dieses Interesse A lfred Baders an der
Rezeption der H istorien des A lten Testam ents bei Rem brandt und dessen
M alerkollegen fand seinen kunsthistorischen Ausdruck u.a. in dem von ihm

erarbeiteten A usstellungskatalog The Bible Through Dutch Eyes .2 Bei D urchsicht
des Katalogs fällt unm ittelbar auf, dass es nicht allein die in den Büchern

Genesis und Exodus geschilderten Taten und Verfehlungen der E rzväter und
Fam ilienpatriarchen sind, die zentral stehen. Kein anderes biblisches Buch
ist m it mehr Szenen vertreten als das Buch Tobias. Der grossen Anzahl von
D arstellungen aus diesem apokryphen Bibelbuch, die sich bereits in der BaderSam m lung befinden, konnte jü n gst eine w eitere hinzugefügt werden. Dabei
handelt es sich um ein bislang völlig unbekanntes Werk des A m sterdam er
M alers G erbrand van den Eeckhout ( 1 6 2 1 —1674). Das signierte und 1652
datierte Gem älde, das 20 0 1 a u f dem am erikanischen K unstm arkt erworben
w urde, zeigt die Szene, in der der blinde Tobias seine Frau Anna des D iebstahls
eines Böckchens beschuldigt (Abb. 1) . 3 Das auch in der nordniederländischen
H istorienm alerei des 17. Jahrh underts eher seltene T hem a, H auptzüge der
Kom position, der E rzäh lstil, aber auch einige D etails in Van den Eeckhouts
D arstellung erinnern unm ittelbar an Rem brandts themengleiches Gem älde
von 1626 (Bredius-G erson 486; C orpus I, A 3) im Rijksm useum in Am sterdam

Abb. 1 G E R B R A N D VAN
DEN EECKHOUT
Tobias, A?ma und das Böckchen, 1652
Ol a u f Leinw and, 47.6 X 39.4 cm

(Abb. 2 ) .4 Das formale und ikonographische Verhältnis der beiden Gem älde
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zueinander und im H inblick a u f andere D arstellungen des Sujets, aber auch
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A spekte der zeitgenössischen Auffassungen zu der von beiden M alern gewählten
Szene aus dem Buch Tobias, stehen im Z en tru m der folgenden Ausführungen.
Da Rem brandts Frühw erk seit dem Auftauchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts
in der kunsthistorischen L iteratu r zum unbestritten eigenhändigen Kanon
seines O euvres gezählt w ird und dem entsprechend in keinem der einschlägigen
Werkverzeichnisse fehlt, wenden w ir uns zunächst dem weitgehend unbekannten
Gem älde Van den Eeckhouts zu.
D argestellt ist die im Buch Tobias erzählte Geschichte des frommen, aber
verarm ten und erblindeten Tobias, dessen Frau Anna den Lebensunterhalt
durch Spinnen verdient. Z u U nrecht w ird ihr von Tobias der D iebstahl eines
Böckchens vorgeworfen, das sie ehrlich durch A rb eit erworben hatte. Das
Aussprechen dieses Vorwurfs hat Van den Eeckhout als T hem a für sein Gem älde
gew ählt (vgl. Tobias 2: 2 1 ) . In dem sich anschliessenden Streit verspottet Anna
ihren M ann wegen seiner G laubenstreue (Tobias 2: 2 2 —23). Tobias beklagt sein
Elend und b ittet G o tt um Sündenvergebung und den Tod (Tobias 3: 1 —6).
Van den Eeckhouts Szene spielt in einem bescheiden ausgestatteten Innen
raum mit teilweise sichtbarer Balkenkonstruktion des offenen Dachstuhls. Eine
geschwungene Holztreppe im H intergrund führt in einen höher gelegenen
Raum teil, der tie f verschattet ist. Der unten links sichtbare Steinfussboden
ist durch ein hölzernes Podest erhöht, a u f dem sich die beiden Figuren
befinden. Anna, das Böckchen mit beiden Arm en umfassend, steht rechts vor
einem K am in, in dem ein H olzfeuer brennt. Ihr B lick ist au f den alten Tobias
gerichtet, der sich mit erhobener Linker an sie wendet. Er sitzt in einem
A rm lehnstuhl neben einem m it einem Tuch bedeckten T isch , au f dem ein
geöffnetes Buch, ein schalartiges K leidungsstück und ein Becher zu sehen sind.
Ein Krückstock lehnt an seinem rechten Knie. Im Vordergrund erkennt man ein
H andspinnrad und davor einen m it Fransen verzierten Sitzschem el. Das von
links einfallende Licht hebt besonders die Figu r der Anna au f dem bühnenartig
beleuchteten H olzpodest hervor. Das Kam infeuer hat a u f die Beleuchtung des
Raum es kaum Einfluss.
In der L iteratu r über den K ünstler w urde das Gem älde bislang nicht
erw ähnt.5 D arstellungen aus dem Buch Tobias sind im O euvre von G erbrand
van den Eeckhout, das reich ist an alttestam entlichen Szenen, eher selten.6 Von
der im Bild der Sam m lung Bader wiedergegebenen Szene hat sich — soweit
bekannt — keine zweites Beispiel von der Hand des M alers erhalten. Dennoch
hat sich Van den Eeckhout offenbar mehrfach m it dem Sujet beschäftigt.
N achforschungen zur Provenienz des Bildes haben Hinweise a u f die Existenz
them atisch verw andter Gem älde erbracht, die ihm zugeschrieben waren. D ie
früheste Erw ähnung eines solchen Bildes findet sich im

K atalog einer

A m sterdam er Versteigerung des Jahres 17 6 1. Die dort gegebene Beschreibung
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des Gem äldes erinnert stark an das Bild der Sam m lung Bader, ist aber letztlich
doch zu summarisch für eine zweifelsfreie Identifizierung, zumal die A bm es
sungen au f ein horizontales Form at schliessen lassen.7 1770 w urde eine sehr
ähnliche —wenn nicht gar m it dem B ild der Versteigerung von 176 1 identische
— Fassung des Them as von Van den Eeckhout ebenfalls in Am sterdam
versteigert. Da jedoch die Beschreibung der Szene m it Tobias und A nna in
einem Interieur weder einen Hinweis a u f die Auseinandersetzung der beiden um
den verm eintlichen D iebstahl des Böckchens enthält noch das T ie r selbst
erwähnt w ird, bleibt es fraglich, welche Szene aus Tobias wiedergegeben is t.8
D enkbar wäre auch das einträgliche Nebeneinander der E ltern , die a u f die
Rückkehr des Sohnes w arten .9 Leich ter fä llt die Identifizierung des exakten
Erzählm om ents bei dem Van den Eeckhout zugeschriebenen Gem älde, das sich
1764 in der Sam m lung des M anufakturbesitzers, Bankiers und Kunsthändlers
Johann Ernst G otzkow sky ( 1 7 1 0 —1775) in Berlin befand.10 G otzkow sky war lange
Jah re als erfolgreicher Kaufmann und finanzieller Berater König Friedrichs II.
von Preussen tätig gewesen und beriet den M onarchen auch beim A n k a u f von
Gem älden. E r hatte eine um fangreiche eigene Gem äldesam m lung aufgebaut,
die allerdings Fehlspekulationen und der nach dem Ende des Siebenjährigen
K rieges in Preussen einsetzenden W irtschaftskrise zum O pfer fiel.11 Zw ecks
Begleichung seiner Schulden sah sich G otzkow sky gezw ungen, seine nahezu
kom plette und von ihm 1763 a u f einen Wert von 316.650 holländische Gulden
geschätzte Sam m lung an K atharina II. nach Russland zu verkaufen. Der Erw erb
der Sam m lung G otzkow sky durch die Kaiserin m arkierte den Beginn ihrer
umfangreichen Erwerbungen von Kunstwerken, zu denen nicht selten kom plette
Gem äldesam m lungen gehörten. Die von G otzkow sky 1764 zwecks des Verkaufs
persönlich aufgestellte „Specification meiner allerbesten und schönsten Original
Gem ählden bestehen in 3 17 Stück nebst den allergenauesten Preißen” nennt
unter Nr. 579 „ V d ’ Eckhout, stellet den Tobiam vor, wie er seiner frau den
verw eiss gibt. 2 Fuss 2 Z o ll [hoch], 1 Fuss 8 Z o ll [b r e it]” . 12 D ie kurze
Beschreibung macht deutlich, dass es sich um die auch im Bild der Sam mlung
Bader gezeigte Szene m it der Beschuldigung des D iebstahls gehandelt haben
muss. Der. Vergleich der Abm essungen schliesst allerdings auch in diesem Fall
aus, dass die beiden Bilder identisch w aren .13 Das au f 300 T aler geschätzte
Gem älde gelangte in den Besitz der K aiserin nach St. Petersburg, wo es noch
1882 zusammen m it neun anderen Werken aus der ehemaligen Sam mlung
G otzkow sky genannt w ird, die sich C£theils in der Kanzlei und den Vorrathskam mern der Erem itage, sowie in einigen Wohnzimmern des W interpalais”
befanden.14 H eute jedenfalls muss das Bild als verschollen gelten, denn in den
Katalogen der Erem itage w ird es nicht mehr genannt. Angesichts der hier
aufgeführten Hinweise ist es sehr w ahrscheinlich, dass G erbrand van den
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Abb.

2 REMBRANDT,

Tobias, Anna und das Bäckchen, 1626
Öl a u f H olz, 39.5 X 30 cm
A m sterdam , Rijksm useum

Eeckhout das T hem a aus dem Buch Tobias in m ehreren Versionen gem alt hat.
Diese Praxis w ar für ihn nicht unüblich, denn auch von zahlreichen anderen
biblischen Szenen haben sich mehrere Fassungen erhalten oder lassen sich
zum indest in Dokumenten nachweisen. Leider lässt sich bislang keine der doku
m entierten Fassungen m it Van den Eeckhouts Tobias und Anna von 1652 in der
Sam m lung Bader identifizieren.
M otivische Verwandtschaften m it Rem brandts Tobias und Anna von 1626
(Abb. 2), aber auch solche hinsichtlich der Figurenanordnung m it dem sitzen
den Tobias und der rechts von ihm stehenden Anna, die das Böckchen m it
beiden A rm en vor ihrem Leib hält, sind offensichtlich. Sie werfen die Frage auf,
ob und inwieweit nahezu dreissig Jah re nach seinem Entstehen Rem brandts
Frühw erk Van den Eeckhout noch als direkte Inspirationsquelle gedient haben
könnte. D ie Provenienz des vom zwanzigjährigen Rem brandt in Leiden gem al
ten Bildes ist lückenhaft und reicht nicht w eiter zurück als bis in die M itte
des 18. Jah rh u n d erts.15 Eine vorbereitende Zeichnung, die hier verm ittelt
haben könnte, hat sich offenbar nicht erhalten. F ü r seine Kom position machte
Rem brandt bekanntlich Gebrauch von älterer D ruckgraphik. In diesem
Zusam m enhang ist zu Recht wiederholt a u f die themengleiche R adierung des
Jan van de Velde nach Willem Buytewech ( 15 9 1/ 9 2 —1624) von um 16 19 / 2 0
verwiesen worden (Abb. 3 ) .16 Das Interieur m it der H olzkonstruktion des
Pultdaches und dem Fenster links sowie einige andere D etails zeigen deutliche
Übereinstim m ungen m it Rem brandts Bild. Z u klären gilt es dem entsprechend
auch, ob es hinreichende Parallelen zwischen der Radierun g und G erbrand van
den Eeckhouts Gem älde gibt, die deutlich machen, dass der M aler —m öglicher
weise ohne Kenntnis von Rem brandts Version —ebenfalls das Vorbild Buytewechs
benutzte. H ierfür scheint es hilfreich, um den Vergleich des Interieurs
(m it A usstattun g) von dem der Figuren und der W iedergabe des exakten
Erzählm om ents zu trennen. Van den Eeckhouts Inneraum ist eine vom Bildrand
links überschnittene K onstruktion ohne Fenster, das sowohl bei Rem brandt als
auch bei Buytewech die w ich tigste Lichtquelle darstellt. Die genaue Form der
Decke und der bildparallelen Rückw and des Zim m ers lassen sich wegen der
tiefen Verschattung nicht genauer bestim m en. Eine T reppe gibt es au f keiner
der beiden anderen D arstellungen, dies gilt auch für das in der linken unteren
Ecke halbkreisförm ig angeschnittene hölzerne Podest bei Van den E eckh o u t.17
Lediglich

Rem brandts

Anna

steht

a u f einer

allerdings

andersförm igen

Erhöhung rechts im M ittelgru n d des Raum es. W ährend Buytewechs Radierung
ein offenes H olzfeuer im Z entrum des H intergrundes zeigt und Rem brandt
eine Feuerstelle unten rechts im Vordergrund w iedergibt, brennt bei Van den
Eeckhout ein sehr viel kleineres Feuer im nahezu wandhohen Kam in im rechten
M ittelgrund. Einen Hinweis au f Annas T ätigk eit gibt das im Bild der Sam mlung
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3 J A N VAN DE V E L D E
nach W ILL EM BUYTEW ECH
Abb.

Tobias, Anna und das Böckchen,
um 1619 /20
R adierung, 19 .4 x 1 1 .3 cm
A m sterdam , Rijksm useum

Bader so prom inent im Vordergrund dargestellte Spinnrad. G eräte zur T e x til
verarbeitung, wie zum Beispiel eine Garnwinde, finden sich zw ar auch in der
R adierun g und im Gem älde von 1626, doch weder Buytewech noch Rem brandt
stellen ein Spinnrad dar.18 B etrach tet man das M obilar und die weiteren
A usstattungsstücke in den drei D arstellungen, so gibt es wenig Parallelen.
Diese beschränken sich a u f Bücher (bei Buytewech und Rem brandt im Regal an
der Rückw and, bei Van den Eeckhout a u f dem T isch ) und das Bündel Zw iebeln,
das au f Van den Eeckhouts Gem älde links neben dem Kam in aufgehängt ist.
Dagegen fehlt hier der von den beiden anderen M alern wiedergegebene Vogel
käfig. Lediglich Rembrandt verweist durch die W iedergabe des Hundes au f die
bevorstehende Reise des jungen Tobias. A llen drei D arstellungen gemeinsam ist
die G egenüberstellung der beiden A lten , wobei Tobias links von der stehenden
A nna sitzt. Es ist mehrfach betont worden, dass Rem brandt im Vergleich zu
B uytew ech einen späteren M om ent der H andlung gew ählt hat. N ich t der
u n gerechtfertigte V o rw u rf an Anna und deren R eaktion , sondern das in
Tobias 3 :1 beschriebene G ebet w ird d argestellt: „D a seufzte Tobias tie f und
hub an zu weinen und zu b eten ” .19 Van T h ie l hat den M om ent als M ischung
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Abb. 4

REMBRANDT

Tobias, Anna und das Bäckchen, 1645
Öl a u f H olz, 20 x 27 cm
Berlin, Staatliche M useen zu Berlin,
Gem äldegalerie

aus „Verzw eiflung oder Bedauern und beseeltes G eb et” charakterisiert.20 Bei
Buytewech überwiegt dagegen die unmittelbare Konfrontation der beiden
Eheleute. Anna reagiert verärgert und heftig au f den V orw urf und u n ter
streicht ihre verbale R ech tfertigu ng durch die drohend erhobene rechte Hand
(Tobias 2: 22—23). Tobias reagiert m it einer abwehrenden Gebärde in R ich tu n g
seiner Ehefrau. D er an ihr vorbei gerichtete B lick u nterstreicht seine Blindheit.
Die B ildunterschrift der R adieru n g betont das innere Sehen im Glauben ohne
H ilfe des A ugenlichtes als Q uintessenz der Szene.21 Der von Van den Eeckhout
dargestellte Erzählm om ent w eicht deutlich sowohl von Buytewech als auch von
Rem brandt ab. In der Sequenz der fortlaufenden Ereignisse w ählte er den früh
esten Augenblick in der A useinandersetzung um den verm eintlichen D iebstahl
des Ziegenböckleins. Seine Profilfigur der Anna blickt — ähnlich ihrem Pendant
bei Rem brandt — verblüfft und fassungslos zugleich in R ich tu n g des alten
Tobias, der seine Linke m it ausgestrecktem Zeigefinger mahnend erhoben
hat. D am it unterstreicht er seine Aufforderung „G e b e t’s dem rechten H errn
wieder; denn uns gebührt nicht, zu essen vom gestohlnen G u t oder dasselbe
anzurühren” (Tobias 2: 2 1 ) . D ie gestikulierend erhobene Hand des Tobias
findet sich auch au f Rem brandts Gem älde von 1645 (Bredius-G erson 5 14 ) in
Berlin (Abb. 4) und einer dam it in Zusam m enhang stehenden Zeichnung,
die sich ebenfalls in Berlin befindet.22 Z w a r sprechen dieser G estus und die
indignierte H altung Annas dafür, dass auch in dem Berliner Bild der M om ent
des Vorwurfs nach Tobias 2: 2 1 gem eint ist, ansonsten aber w eist das Bild im
Vergleich zu der D arstellung Van den Eeckhouts m ehr U nterschiede als
Gemeinsamkeiten au f Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Rembrandts
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Gem älde von 1626 und G erbrand van den Eeckhouts themengleiches Bild von
1652 in der Sam m lung Bader weniger Gem einsam keiten haben als man vielleicht
annehmen möchte. Dass Van den Eeckhout im H inblick au f die Lich tregie und
das dadurch entstandene kontrastreiche Gegeneinander von beleuchteten
Figuren und tief-verschattetem H intergrund rem brandteske Stilm ittel ein
setzte, ist nicht zu bezweifeln. D afür jedoch w ar die Kenntnis von Rem brandts
O riginal von 1626 nicht zwingend Voraussetzung. Die fraglos au f den Einfluss
seines Lehrers Pieter Lastm an (ca. 1583—1633) zurückzuführende helle Buntfar
bigkeit des Kolorits in Rem brandts Gem älde ist bei Van den Eeckhout einer
reduzierten Farbigkeit gewichen, in der dunkle Braun-, Grau- und Grüntöne
dom inieren. Eine gewisse Verwandschaft zeigt sich - wenn auch m odifiziert —
im Farbschem a der K leidung Annas, wobei die Kostüm details der beiden
Figuren sehr verschieden sind. Dass beide M aler Tobias in einem pelzgefüt
tertem H ausrock ( tabbaard) wiedergeben, ist nicht ungewöhnlich, da es sich um
ein Kleidungsstück handelt, in dem traditionell besonders ältere M änner
sowohl in der H istorien- als auch in der zeitgenössischen Porträtm alerei
dargestellt wurden. A u ffällig dagegen ist, dass Van den Eeckhout, anders als
Rem brandt, darau f verzichtete, zur Kennzeichnung der ärmlichen Lebens
verhältnisse, Tobias in abgerissener K leidung darzustellen.
Bem erkenswert bleibt jedoch die Tatsache, dass — ungeachtet der fest
gestellten U nterschiede zwischen beiden B ildern —beide M aler gerade diese so
selten wiedergegebene Szene aus dem Buch Tobias gewählt haben. Dass dies au f
Z u fall beruht, lässt sich nicht ausschliessen, scheint aber auch angesichts der
langjährigen persönlichen Beziehungen zwischen Rem brandt und Van den
Eeckhout eher unwahrscheinlich. Es gibt Hinweise darauf, dass beide M aler,
auch nach der zu verm utenden Lehrzeit von Van den Eeckhout in Rem brandts
A telier zwischen ca. 16 35/36 und 16 4 0 /4 1, freundschaftlich verbunden blieben.
In seiner Biographie des A m sterdam er Landschaftsm alers Roelant Roghman
(16 27—1697) bezeichnet Arnold Houbraken (16 6 0 —17 19 ) Roghman als „in zyn
tyd, met G erbrant van den Eekhout, een groot vriend van Rem brant van R y n ” .23
Jü n gst aufgefundene Dokum ente bestätigen zum indest das freundschaftliche
Verhältnis zwischen Roghman und Van den Eeckhout. In seinem Testam ent
bezeichnet Van den Eeckhout Roelant Roghman als „zijn testateurs oude bekende”
und verm acht ihm 50 Gulden. Damit gewinnt auch Houbrakens Aussage über
beider Freundschaft zu Rem brandt an G laubw ürdigkeit.24 Eine freundschaftliche
Beziehung zwischen M alern, die in derselben Stadt lebten und arbeiteten, bein
haltete fraglos auch den Austausch künstlerischer Ideen und Erfahrungen. Dies
erklärt möglicherweise die genannten Gemeinsamkeiten, die Van den Eeckhouts
Version von Tobias, Anna und das Bäckchen von 1652 mit der 1626 datierten themen
gleichen Fassung seines ehemaligen Lehrers Rem brandt verbinden.
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„R em brandt illustrierte das Buch Tobias häufiger als jeden anderen Bibeltext
vergleichbarer Länge.” D iese Feststellun g findet sich in der Ein leitun g von
Ju liu s Heids Studie über die Bedeutung des Buches Tobias in Rem brandts
O euvre.25 Nach der beschreibenden Analyse einer Vielzahl von Werken, die
seine eingangs zitierte Aussage b estätigen, wendet sich H eld der Frage nach
„d e r grundsätzlichen B otschaft”

des Buches Tobias zu, die Rem brandt

m öglicherweise dazu geführt haben könnte, „sic h im m er wieder aufs neue m it
der apokryphen G eschichte zu beschäftigen” .26 D ie G ründe hierfür sieht der
A utor eng m it Rem brandts „religiö sen N eigungen” und seiner Biographie
verknüpft: einerseits nennt er des M alers angebliche Sym pathien für die dissidente protestantische G ruppierung der M ennoniten (,doopsgezinde), für die, so
H eld, das Buch Tobias eine besondere R olle spielte.27 Rem brandts konfes
sionelle Vorlieben und seine kirchlichen Verbindungen sind noch imm er nicht
überzeugend bestim m t worden. Dokum ente, die hierüber eindeutige Aussagen
erm öglichen, fehlen. Nach seinem U m zug nach A m sterdam wohnte er bekannt
lich zunächst bei dem

doopsgezinden K unsthändler H endrik

U ylenburgh

( 15 8 7 -16 6 1), der ihn m it Aufträgen versorgte. Auch hatte Rem brandt K ontakte
zu anderen M itgliedern der m ennonitischen Gem einde, die Porträts bei ihm in
A uftrag gaben.28 Ob und inwieweit er sich allerdings zu ihren religiösen Idealen
hingezogen fühlte, ist äusserst fraglich. Dies trifft auch für Heids Aussagen
hinsichtlich der besonderen Bedeutung des Buches Tobias für die M ennoniten
zu. D er G em äldebesitz von M itgliedern dieser G ruppierung, wie er u.a. durch
Inventare überliefert ist, zeichnet sich jedenfalls nicht durch eine überdurch
schnittlich hohe Anzahl von Gem älden m it Them en aus dem Buch Tobias aus.29
W eiterhin soll, so H eld, R em brandts Vorliebe für die G eschichte des Tobias
auch m it der B eziehung zu seinem altersblinden Vater, H arm en G e rrits.
(1568—1630; siehe Abb. 3 a u f Seite 37), und dem Sohn T itu s ( 16 4 1—1668)
Zusam menhängen.30 Es ist allerdings nachgewiesen worden, dass das starke
Interesse an den Erzählungen des Buches Tobias im 17. Jahrh un dert keinesfalls
au f die nordniederländische M alerei und Rem brandt beschränkt blieb,31
sondern auch und besonders im Bereich der zeitgenössischen erbaulichen
L iteratu r ausgesprochen populär war.32 Dies steht im Einklang m it der sich seit
der Reform ation in der exegetischen L iteratu r der verschiedenen Denomina
tionen abzeichnenden grösseren Vielfalt in der A uslegung des Buches Tobias.
In der katholischen K irche der Frühzeit w ar das Buch Tobias nicht unum 
stritten. D ie G ründe hierfür hängen m it der problem atischen T extü b er
lieferung zusammen, da sich kein hebräischer oder aram äischer U rtext erhalten
hat. Hieronym us übersetzte das Buch schliesslich doch — ungeachtet einer
gewissen anfänglichen R e servie rth eit.33 Seitdem gehört es für die Katholiken
zum Kanon der H eiligen Schrift. Dies w urde im 16. Jahrh un dert auch von den
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Vätern des Tridentinum s b estätigt, die festlegten, dass das Buch Tobias zu den
„ sacri et canonici” zu zählen sei.34
K ritik an der fragw ürdigen Ü berlieferung und dam it an der G lau b 
w ü rd igkeit als Wort G ottes übten dagegen die protestantischen A utoritäten.
Die Aussonderung aus dem Kanon bedeutete allerdings a u f protestantischer
Seite nicht, dass dam it auch das Interesse am Inhalt dieses so überaus populären
apokryphen Buches verschw and, im G egenteil. Gerade im Bereich der A llta g s
fröm m igkeit spielte die G eschichte des alten Tobias und seiner Fam ilie seit
dem 16. Jahrhundert eine besondere Rolle. H ier waren es vornehm lich die
Schriften und Kom m entare M artin Luth ers, in denen das Schicksal des Tobias
benutzt w urde, um die allgemein m enschlichen A sp ekte des irdischen Daseins
anhand von verständlichen Vorbildern zu erklären. Luth er verbindet U nglück
und G lü ck des Tobias m it dem A lltagsleben der einfachen G läubigen, indem er
die H auptfigur vom geduldigen Leider „zu m Vorbild des Fam ilienvaters und
des M enschen im Ehestand überhaupt” erhebt.35 Er nennt „ Tobias exemplum est
boni patris familias” .36 Für viele der zahlreichen moralisierenden Bearbeitungen
des Stoffes in der erbaulichen Literatur des 1 6. und 17. Jahrhunderts war dies
ein w ichtiger A spekt. Auch der U m stand, dass Luth er das Buch Tobias — im
G egesatz zu dem von ihm als Tragöd ie bezeichneten Buch Ju dith —als Komödie
sieht, trug zur weiteren Popularisierung der H andlung bei. In der Vorrede zu
Tobias in der Vollbibel von 1534 schreibt er: „ Is t s ein geschieht, so ists ein fein
heilig geschieht, Ists aber ein geticht, so ists warlich auch ein recht schön, heil
sam, nützlich geticht und spiel, eins geistreichen Poeten [ · . · . ] Denn Ju d ith
gibt eine gute, ernste, dapffere Tragedien, So gibt Tobias eine feine liebliche,
G o ttselige C om edien.” Was Lu th er dam it m eint, w ird deutlich, wenn er fort
fährt: „D en n gleich wie das Buch Ju dith anzeigt, wie es Land und leuten offt
elendiglich gehet, und wie die Tyrannen erstlich hoffertiglich toben, und
zuletzt schendlich zu boden gehen, A lso zeigt das Buch Tobias an, wie es einem
fromen Baur odder Bürger auch übel gehet, und viel leidens im Ehestand sey,
A ber G o tt im er gnediglich helffe, und zu letzt das ende m it freuden beschliesse,
A u ff das Eheleute sollen lernen gedult haben, und allerley leiden, au ff künfftige
hoffnung, gerne tragen, inn rechter furcht G o ttes und festem G lau b en .” 37
D am it w ird Tobias zum Vorbild der schlichten alltäglichen Fröm m igkeit und
des Vertrauens a u f G o tt, seine Ehe m it Anna zum Beispiel für den unter G ottes
Schutz stehenden Ehestand. Z w a r k ritisiert Lu th er Annas Vorwürfe gegen
Tobias als „ blasphemantium vox” ,38 nennt sie aber an anderer Stelle „e in e liebe
hausfraw, die m it irem man inn lieb und freundschaft lebet” .39 Luth er unter
streicht die vielen moralisch vorbildhaften A sp ekte der populären Geschichte
und folgert: „D arum b ist das Buch uns C hristen auch nützlich und gut zu
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lesen'” .40 Wie nachhaltig die von ihm betonten A spekte auch Eingang in die
protestantische Volksfröm m igkeit fanden geht exem plarisch aus dem T ite l eines
1576 in M agdeburg erschienenen Schultheaterstücks hervor, gemeint ist G eorg

Rollenhagens Tobias, eine schöne, tröstliche Comoedia oder Spiel vom heiligen Ehestand.41
In der W idmung erklärt Rollenhagen, dass er es „ fü r sehr nütz und not achte,
das nicht allein junge gesellen und Jungfrauen, sondern auch die Eheleute offtmals die Historiam Tobiae aus der Bibel oder in reim gefasset [. . .] uffs fleissigste
ansehen und betrachten” , so dass „ w ir allerseits dem lieben Tobiasen in unserm
Ehestand seliglich folgen und gleichen segen erlangen m uegen” .42 Der in den
D ialogen vorherrschende Sprachgebrauch unterstreicht die Volksnähe von
Rollenhagens Bearbeitung des biblischen Stückes, das Z ü g e einer Kom ödie bzw.
Posse trägt. Die Szene zwischen Tobias und Anna m it der Beschuldigung des
D iebstahls der Z iege w ird ausführlich beschrieben. Lau t Regieanw eisung zur 1.
Szene des 1. A ktes sitzt der alte Tobias au f einer Bank vor seinem Haus und
„A n n a komt in gem einer K leidung, [und] tregt ein Böcklein im A rm ” .43 A lle
bislang besprochenen D arstellungen der Szene spielen sich innerhalb des
Hauses ab. Das M o tiv des während der D iebstahlsbeschuldigung a u f einer
Bank vor dem Haus sitzenden Tobias ist bei Rembrandt und seinem Kreis
extrem selten. Ausnahmsweise kommt es bei Barent Fabritius ( 16 2 4 - 16 7 3 ) in
dessen um 1654 geschaffenen Gemälde im Museum Ferdinandeum in Innsbruck
vor.44 Haupt-thema des Streites zwischen Tobias und Anna ist bei Rollenhagen
Annas Unm ut über die Freigiebigkeit und Nächstenliebe ihres Mannes. Aus
A ngst, er könne auch das ehrlich verdiente Böckchen m it Fremden teilen,
beasichtigt sie es zu verstecken:
Ich hab den alten blinden M ann,
D er gar nichts mehr erwerben kan;
Und was ich verdien m it den Hendn,
M uss ich alles nur au ff jn wendn [ · · · ■]
Ach sih, der M ann sitzt für der Thür.
Ich muss es [das Böckchen] sein heimlich verw arn
U nd es jn nicht lassen erfarn.
Dann wann etw a ein B ettler kem,
G ar bald er jn zu G ast auffnem
Und steckts eim frembden in den H als;
H at m ir schon vor vergebn alls.45
Tobias entdeckt das Böckchen und fordert Anna auf, es zurückzugeben,
w orau f diese „fe h rt m it ungestüm m igkeit heraus” :
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Das sagt m ir nie kein redlichr M ann.
Ich hab niemand ein H ellr genomm;
A ber was du hast m it m ir bekomn
U nd uns auch G o tt selbst hat beschert,
Das hastu m it faulheit verzert
Odr uns m it deiner eigen hand
H eim lich und öffentlich entw and,
Schelmen und Bubn in H als gesteckt,
Ja auch Todten dam it gedeckt.46
T ite l und Inhalt von G eorg Rollenhages Tobias-Stück stehen deutlich in
Zusam m enhang m it Luthers Einschätzung des apokryphen Buches Tobias.
D abei steht nicht allein der lehrhafte und m oralisierende C harakter im
Vordergrund, sondern auch die lebensnah geschilderten Segnungen und
Verwirrungen des Ehestandes, die gerade anhand der Tobias und Anna-Szene
lebhaft und nicht ohne gewisse komische Z ü g e beschrieben werden.
Den religiös-didaktischen Wert und die grosse Popularität der apokryphen
Bibelbücher machten sich auch die A utoritäten der Reform ierten Kirche in den
nördlichen Niederlanden zu Nutzen. In die von der Dordrechter Synode (16 18 —19)
in

Auftrag

gegebene

autorisierte

neue

Bibelübersetzung

(Statenvertaling),

die 1637 erstm als erschien, w urden auch die apokryphen Bücher in tegriert.
Sie w urden aus dem Griechischen übersetzt, allerdings ohne dass man die
für die kanonischen Bücher geforderte philologische G enauigkeit forderte.
Eingeordnet w urden die apokryphen Bücher ihrem Wert entsprechend nicht am
Ende des A lten Testam ents, sondern ganz am Schluss der Bibel hinter dem
Neuen Testam ent. Ein ausführliches Vorwort w eist den Leser au f den u m strit
tenen C h arakter der Schriften hin: „W arn un g an die Leser der apokryphen
Bücher. A pokryphe Bücher, das bedeutet: verborgene [Bücher], weil sie nicht
öffentlich in der Gem einde gelesen werden dürfen, sondern vielm ehr verborgen
sein sollten: und weil sie sich nicht in der Tru h e [Lade] befanden, in der die
Göttlichen Bücher der Juden aufbew ahrt und verborgen w u rd en ” .47 Im Vorwort
zu Tobias werden zunächst G ründe für die U nzuverlässigkeit des Buches
genannt, so beispielsw eise die Unterschiede in den überlieferten griechischen
und lateinischen Textüberlieferungen, aber auch sich widersprechende D etails,
wie die Behauptung des Engels, der den jungen Tobias au f seiner Reise
begleitet, er heisse Azarias obwohl es sich um Raphael handelt.48 D em ent
sprechend, so heisst es w eiter im Vorwort,
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. . . erw eist sich deutlich, dass die genannten Bücher keine kanonischen,
sondern A pokryphe Schriften sind, die nicht öffentlich in der Gem einde
gelesen werden dürfen, und aus denen, da sie von M enschen geschrieben
worden

sind,

keinerlei

Beweise

genommen

werden

dürfen,

zur

Rech tfertigu ng von G laubensartikeln, da unser G laube a u f dem
Fundam ent

der

Propheten

und

Ephes.2.20.

Da sich allerdings

A postel

darin

gebaut

werden

muss,

auch einige gute Sprüche,

Erm ahnungen und Vorbilder finden lassen, so ist es nicht ganz unnütz,
dass sie auch gelesen werden, aller-dings so wie auch alle anderen von
M enschen geschriebenen Schriften, [und deshalb] ständig geprüft
werden müssen am Prüfstein der göttlichen Lehren, welche nur b este
hen aus den kanonischen Schriften des A lten und Neuen Testam ents.49
Die von den V ätern der holländischen Statenvertaling gegebenen G ründe für
die N ü tzlich keit der L ektü re der apokryphen Bibelbücher erinnern an Luthers
Ausführungen. Z w a r eignen sich diese Schriften nicht als Beweis und G ru n d 
lage für G laubensartikel, dennoch enthalten sie nützliche a Erm ahnungen und
Vorbilder” . Es war gerade das Buch Tobias, das au f unkomplizierte und nachvoll
ziehbare Weise einfache Glaubensinhalte, deren sittlicher Wert unum stritten war,
anschaulich und unabhängig von individueller R eligionszugehörigkeit zum
A usdruck brachte. H ierzu gehörte fraglos das Vertrauen in die besondere R olle
des Ehestandes unter G o ttes Schutz, w ofür sowohl die Geschichte des alten als
auch des jungen Tobias gute Beispiele lieferte. D ie 1626 von Rem brandt und
1652 von Gerbrand van den Eeckhout gem alten Versionen der Szene m it Tobias,
der Anna des D iebstahls beschuldigt, machen die anhaltende Verbindung
zwischen Rem brandt und einigen seiner Schüler deutlich, auch nachdem diese
sein A telier bereits lange verlassen hatten. N ich t imm er lassen sich dabei die
oft rätselhaften Wege der Verm ittlung von seltenen Them en und M otiven
vollständig erklären.
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1 Johann Wolfgang von Goethe, WestÖstlicher Divan, Buch des Sängers 4.
Zitiert nach Goethes Werke, textkritisch
durchgesehen und mit Anmerkungen
versehen von Erich Trunz (Hamburger
Ausgabe), Bd. II, 2. Aufl. 1952, S. 7.
2 The Bible Through Dutch Eyes. From Genesis
Through the Apocrypha, Ausst. Kat.,
Introduction and catalogue by Alfred
Bader, Milwaukee Art Center, Milwaukee,
1976.
3 Öl auf Leinwand, 47.6 X 39.4 cm. Signiert
und datiert unten links auf der hölzernen
Stufe: G.V. Eeckhout. F. 1652. Für die
Sammlung Bader erworben auf der
Versteigerung Sotheby’s, New York,
25.1.20 0 1, Nr. 119 mit Farbabb. Nach
einer sorgfältigen Reinigung war das Bild
2003 erstmals auf der Rembrandt und
Rembrandtschul-Ausstellung in Tokio
zu sehen, vgl. Rembrandt and the Rembrandt
School. The Bible, Mythology and Ancient
History, Ausst. Kat., Tokio, The National
Museum of Western Art, 2003, S. 164,
Nr. 70 mit Farbabb.
4 Die Werkverzeichnisse der Gemälde und
Zeichnungen Rembrandts werden wie
üblich nur mit der Angabe der
Autorennamen und der entsprechenden
Katalognummer zitiert: Bredius-Gerson:
Abraham Bredius, Rembrandt. The Complete
Edition o f the Paintings, revised by Horst
Gerson, London 1969. Corpus·. Josua
Bruyn, Bob Haak, Simon H. Levie, Pieter
J.J. van Thiel, Ernst van de Wetering,
A Corpus o f Rembrandt Paintings, Bde. 1—,
Foundation Rembrandt Research Project,
Den Haag, Dordrecht, Boston und London
19 8 2 ,1:1625-1631·, Benesch: Otto Benesch,
The Drawings o f Rembrandt. A Critical
Catalogue, 6 Bde., London 1954—57.
5 Einzige Ausnahmen sind der Beitrag
des Verfassers über Gerbrand van den
Eeckhout, in Saur. Allgemeines Künstler
lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten
und Völker, München und Leipzig 1992—,
Bd. 23 (2002), S. 235, und Rembrandt and
the Rembrandt School, op. cit. (Anm. 3).
6 Neben dem hier besprochenen Gemälde
behandelte Van den Eeckhout lediglich
die. Szene Tobias nimmt den Fisch aus nach
Tobias 6: 4—6. Das Bild befindet sich im
Herzog Anton Ulrich-Museum in
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Braunschweig (Inv.-Nr. 259), siehe
hierzu Rüdiger Klessmann, Herzog Anton
Ulrich-Museum. Die holländischen Gemälde,
Braunschweig 1983, S. 60, Nr. 259 mit
Abb., und Werner Sumowski, Gemälde
der Rembrandt-Schüler, 6 Bde., Landau
1983-90, II (1984), S. 733, Nr. 427,
S. 790 mit Abb.
7 Versteigerung, Croese, de Winter,
Amsterdam, 2 5 .11.17 6 1 (Lugt 1132 ),
Nr. 3: „Een binnenhuis, in hetzelve zit
de blinde Tobias aan tafel, naast dezelve
Staat een Vrouw, en verder met veel ander
bywerk, zeer fraay geschildert door G.
van Eekhout [sic], zo goed als Rembrant
[sie], hoog2ö, breed 31 duim” (für
fl. 42—5 an Kalkoen). Der Bildträger ist
unbekannt. Die Umrechnung ergibt
Abmessungen von ca. 66.8 X 79.7 cm.
8 Versteigerung, de Winter, Yver,
Amsterdam, 19 .12.1770 (Lugt 1878),
Nr. 175: „D e blinde Tobias verzeld van
syn huisvrouw zittende in een binnen
huis, waar in men ziet eenig Huisraad:
krachtig en fraai op Doek geschildert.
Hoog 26, breed 31,5 duim” (für fl. 10 -5 ).
Der Bildträger wird hier mit Leinwand
angegeben. Die Umrechnung ergibt
ca. 66.8 X 81 cm. Dies entspricht nahezu
exakt den im Versteigerungskatalog von
1761 genannten Abmessungen, vgl.
Anm. 7. Die beiden Bilder dürften sehr
wahrscheinlich identisch gewesen sein.
9 Diese Szene kommt sowohl auf
Gemälden als auch auf Zeichnungen des
Rembrandtkreises häufiger vor. Erinnert
sei hier an das Gerrit Dou (16 13—1675)
zugeschriebene Bild aus der ersten Hälfte
der 1630er Jahre in der National Gallery
in London (Inv.-Nr. NG 4189). Siehe
hierzu Corpus I, op. cit. (Anm. 4), C3
(Dou), und Christopher Brown, in
Rembrandt. Der Meister und seine Werkstatt,
Ausst. Kat., hrsg. von Christopher
Brown, Jan Kelch und Pieter van Thiel,
Staatliche Museen Preußischer
Kulturbesitz, Altes Museum, Berlin;
Rijksmuseum, Amsterdam; National
Gallery, London, 1991, S. 300-303, Nr. 55
mit Farbabb. (zugeschrieben an G. Dou).
Tobias und Anna, die auf die Rückkehr
des jungen Tobias warten, zeigt auch das
früher zu Unrecht Rembrandt

10

11

12

13

14

15

zugeschriebene Gemälde von 1659 im
Museum Boijmans Van Beuningen in
Rotterdam, Bredius-Gerson, op. cit.
(Anm. 4) 520.
Siehe hierzu Burton P. Frederickson,
Julia T. Armstrong (Hrsg.), The Provenance
Index of The Getty Research Institute.
Verzeichnis der verkauften Gemälde im
deutschsprachigen Raum vor 1800, bearb.
von Thomas Ketelsen und Tilman von
Stockhausen, Bd. I (A—H), München
2002, S. 593, Nr. 579.
Z u Gotzkowskys Aktivitäten als
Agent und Sammler von Gemälden
siehe besonders den materialreichen
Beitrag von Christoph Frank, ‘Die
Gemäldesammlungen Gotzkowsky,
Eimbke und Stein: Zur Berliner
Sammlungsgeschichte während des
Siebenjährigen Krieges’ , in Michael
North (Hrsg.), Kunstsammeln und
Geschmack im 18. "Jahrhundert, Berlin 2002,
S. 117 —94, bes. S. 1 2 1 —47.
Zitiert nach Frank, op. cit. (Anm. 1 1) ,
S. 176. Dort (siehe Anhang 2, S. 169—194)
die bislang vollständigste Liste der
Gemälde Gotzkowskys, die er anlässlich
des 1764 vorgenommenen Verkaufs an
Kaiserin Katharina II. aufgestellt hatte.
Die Umrechnung der Dimensionen
des von Gotzkowsky an Katharina II.
verkauften Gemäldes mit Tobias und
seiner Frau ergibt ca. 67.8 X 53.4 cm.
Das Bild war somit sowohl höher als
auch breiter im Vergleich zu Van den
Eeckhouts Tobias-Szene in der Sammlung
Bader (47.6 x 39.4 cm), die nicht
beschnitten zu sein scheint. Gotzkowskys
Specifcation enthält leider keine Angabe
über den Bildträger.
Vgl. B. von Köhne, ‘Die Gotzkowskische
Gemäldesammlung in der Kaiserlichen
Eremitage’, in idem (Hrsg.), Berlin,
Moskau, St. Petersburg 164g bis 1763. Ein
Beitrag zur Geschichte der freundschaftlichen
Beziehungen zwischen Brandenburg-Preussen
und RusslandSchriften des Vereins für die
Geschichte der Stadt Berlin, Heft XX,
Berlin 1882, S. 14 1-5 3 , Z itat S. 152.
Vgl. hierzu Corpus I, op.cit. (Anm. 4),
S. 87. Ob das Gemälde tatsächlich 1748
und 1759 in Amsterdam versteigert wurde,
was bis zum genannten Zeitpunkt für die

16

17

18

19

20
21

ununterbrochene Anwesenheit des Bildes
in den Niederlanden sprechen könnte,
ist zweifelhaft.
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish
Etchings, Engravings and Woodcuts,
ca. 1450—1700, 57 Bde., Amsterdam
1949-2001 (im folgenden Hollstein),
hier Bd. 4, S. 77, Nr. 17. Die Verbindung
zu dem Stich wurde zuerst von Hans
Jantzen, Rembrandt, Bielefeld und Leipzig
1923, S. 40, gesehen. Siehe hierzu auch
Corpus I, op. cit. (Anm. 4), S. 86—87.
Vergleichbare Konstruktionen finden sich
in Gemälden des Malers besonders aus
den 1640er und 1650 Jahren. Zu nennen
wären hier beispielsweise „Nachden
kender Gelehrter” von 1648 in der
Eremitage in St. Petersburg oder das
„Emmausmahl” von 1655 in der Galleria
d’Arte Antica in Rom, vgl. Sumowski,
op. cit. (Anm. 6), II, S. 745, Nr. 490 mit
Abb., bzw. S. 731, Nr. 419 mit Abb.
Ein Röntgenphoto von Rembrandts
Amsterdam Gemälde zeigt deutlich, dass
er ursprünglich die Wiedergabe eines
Spinnrades geplant und begonnen hatte.
Es zeigt sich deutlich im Hintergrund auf
Höhe des linken Ellbogens von Tobias,
vgl. Corpus I, op. cit. (Anm. 4) , S. 83 und
85 mit Abb. 2.
Vgl. hierzu u.a. Josua Bruyn, Rembrandt’s
keuze van Bijbelse onderwerpen, Utrecht
1959, S. 14; Christian Tümpel, ‘Studien
zur Ikonographie der Historien
Rembrandts. Deutung und Interpretation
der Bildinhalte’ , Nederlands Kunsthistorisch
Jaarboek, Bd. 20, 1969, S. 113 ; Pieter van
Thiel, in Rembrandt. Der Meister und seine
Werkstatt, op. cit. (Anm. 9), S. 125—26;
Corpus I, op. cit. (Anm. 4), S. 86—87, und
zuletzt Bob van den Boogert, in Ernst van
de Wetering, Bernhard Schnackenburg,
The Mystery o f the Toung Rembrandt,
Ausst. Kat., Gemäldegalerie Alte Meister,
Kassel; Museum het Rembrandthuis,
Amsterdam, 2001, S. 209.
Van Thiel in Rembrandt. Der Meister und
seine Werkstatt, op. cit. (Anm. 9), S. 126.
Die folgende Übersetzung der lateinischen
Bildunterschrift folgt Van Thiel, in
Rembrandt. Der Meister und seine Werkstatt,
op. cit. (Anm. 9), S. 125: „Komm nun,
Frau, gib die gestohlene Ziege zurück,
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22

23

24

25
26
27
28

29

sagte Tobias, der mit dem Herzen sah,
wenn er auch seines Augenlichtes
beraubt war” .
Benesch, op. cit. (Anm. 4) III, 572.
Weitere Zeichnungen Rembrandts bzw.
Schülerarbeiten, die mit dem Gemälde
von 1645 in Berlin verbunden sind,
befinden sich in Stockholm, National
museum, und in New York, Pierpont
Morgan Library; siehe hierzu Julius
S. Held, ‘Rembrandt and the Book of
Tobit’, in idem, Rembrandt Studies,
überarbeitete und erweiterte Auflage,
Princeton 1991, S. 118 —43, bes. S. 1 2 1 —22
und Abb. 3, 4 und 5 (zuerst in The Gehenna
Essays in A rt, Bd. 2, Northampton m a ,
1964). In deutscher Sprache unter dem
Titel ‘Rembrandt und das Buch Tobias’,
in idem, Rembrandt-Studien, Leipzig 1983,
S. 78—100; zu den Zeichnungen mit dem
Vorwurf des Tobias an Anna siehe S. 81—82.
Arnold Houbraken, De groote schouburgh
der Nederlantsche konstschilders en schilderessen,
3 Bde., Amsterdam 1718—2 1, hier zitiert
nach der Ausgabe Den Haag 1753, Bd. 1,
S. 174.
Vgl. hierzu Volker Manuth in Rembrandt.
Der Meister und seine Werkstatt, op. cit.
(Anm. 9), S. 344 (Biographie Gerbrand
van den Eeckhout) und idem in Saur,
op. cit. (Anm. 5), S. 233-36 (s.v. Van
den Eeckhout, Gerbrandt).
Siehe Held 1983, op. cit. (Anm. 22), S. 78.
Ibid., S. 90 bzw. 91.
Ibid., S. 92.
S. A.C. Dudok van Heel, ‘ Doopsgezinden
en schilderkunst in de 17de eeuw: leer
lingen, opdrachtgevers en verzamelaars
van Rembrandt’ , in Doopsgezinde Bijdragen
Bd. 6, 1980, S. 105-23.
Vgl. hierzu Gabriël Pastoor, in Christian
Tümpel et al., Im Lichte Rembrandts. Das
Alte Testament im Goldenen Zeitalter der
niederländische Kunst, Ausst. Kat., West
fälisches Landesmuseum, Münster, 1994,
S. 124 (s.v. Die Taufgesinnten). Pastoors
Aussagen basieren auf „wenigen bis
heute bekannten Inventaren von tauf
gesinnten Erblassern” (ibid.). Der
Verfasser des gegenwärtigen Beitrages hat
seitdem ca. 130 weitere Inventare
von Mennoniten (primär wohnhaft in
Amsterdam) untersucht. Die Ergebnisse
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32
33

34

35
36
37

38
39
40
41

42
43

bestätigen die von Pastoor gemachten
Feststellungen, dass die Anzahl der
Darstellungen aus dem Buch Tobias in
mennonitischen Gemäldesammlungen
des 17. Jahrhundert nicht grösser ist
als in vergleichbaren Sammlungen von
Mitgliedern anderer Denominationen.
Auch in der erbaulichen Literatur der
Mennoniten des 17. Jahrhunderts spielte
Tobias keine besondere Rolle.
Held 1983, op. cit. (Anm. 22), S. 92-100.
Z ur Themenu ahl aus dem Buch Tobias
in der holländischen Malerei des 17.
Jahrhunderts vgl. Jacqueline Boonen
in Tümpel et a lo p . cit. (Anm. 29),
S. 1 1 3 - 1 1 7 .
Vgl. Corpus I, op. cit. (Anm. 4), S. 87.
Z ur frühen Exegese siehe besonders
Johann Gamberoni, Die Auslegung des
Buches Tobias in der griechischen-lateinischen
Kirche der Antike und der Christenheit des
Westens bis um 1600, Studien zum Alten
und Neuen Testament, hrsg. von Vinzenz
Hamp et al., Bd. XXI, München 1969,
hier besonders S. 56—82.Vgl. weiterhin
Friedrich Dingermann in Lexikon fü r
Theologie und Kirche, Bd. 10 (1965), Spalte
215—17 (s.v. Tobias).
Zur Diskussion über das Buch Tobias in
den Verhandlungen des Tridentinums
siehe Gamberoni, op. cit. (Anm. 33),
S. 2 19 -2 2 , Zitat S. 298.
Ibid., op. cit. (Anm. 33), S. 302.
Zitiert nach ibid., S. 233.
D. Martin Luthers Werke. Kritische
Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe),
Bd. 12 , Die deutsche Bibel, S. 108.
Gamberoni, op. cit. (Anm. 33), S. 235.
D. Martin Luthers Werke, op. cit. (Anm. 37),
Bd. 12, S. 110 .
Ibid.
Georg Rollenhagen war Rektor des
altstädtischen Gymnasiums in
Magdeburg; zum Text vgl. die folgende
Ausgabe: Georg Rollenhagens Spiel von
Tobias 1576, hrsg. von Johannes Bolte
(Neudrucke deutscher Literaturwerke
des XVI. und XVII. Jahrhunderts,
hrsg. von E. Beutler, Nr. 285—87),
Halle 1930.
Z itiert nach Rollenhagen, op. cit.
(Anm. 4 1), S. 5 bzw. 6.
Zitiert ibid., S. 16.

44 Zum Gemälde siehe D. Pont, Barmt
Fabritius 1624—1673, Utrecht 1958,
S. 147-49, Addendum 2 (Zuschreibung
an B. Fabritius unter Vorbehalt), sowie
Sumowski, op. dt. (Anm. 6), II,
S. 917, Nr. 555, S. 935 mit Farbabb.
(Hauptwerk des B. Fabritius).
45 Zitiert nach Rollenhagen, op. cit. (Anm.
4 1), S. 1 6 , 1 , 1, Vers 273-76 und 282-88.
46 Zitiert ibid., S. 1 7 , 1 , 1, Vers 289—306.
47 Zitat in eigener Übersetzung nach: Biblia,
Bat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende
alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des
Nieuwen Testaments. Nu Eerst, Door last der
Hoogh-Mog: Heeren Staten Generaei vande
Vereenighde Nederlanden, en volgens het
Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot
Bordrecht, inde Jaeren 16 18 ende i6 ig[. . .],
Leyden (bei Paulus Aertsz. van
Ravensteyn voor de Weduwe ende
erfgenaemen van wijlen Hillebrant
Jacobsz. van Wouw), o.J., laut der dem
Vorwort vorangestellten ‘A cte van
Authorisatie’ 1637 erschienen. Vorwort zu
den apokryphen Schriften: „Apocryphe
Boecken, dat is, Verborgene: ofte om
dat’se niet opentlick in de Ghemeynte
en behooren ghelesen, maer veel eer
verborghen te worden: ofte, om datse,

niet en zijn gheweest in de casse, daer
in de Goddelijcke Boecken vande Joden
bewaert ende verborgen wierden.”
48 Vgl. hierzu auch Held 1991, op. cit
(Anm. 22), S. 118 , Anm. 2.
49 Z itat in eigener Übersetzung nach: Biblia,
Dat is, op. cit. (Anm. 47): „U yt welchen
allen klaerlick blijckt dat de voorverhaelde Boecken gheen Canonijke maer
Apocryphe Schriften zijn: die derhalven
niet en behooren opentlick in de
Gemeynte gelesen te worden, ende uyt
dewelcke, als zijnde menschelicke
schriften, geen bewijs-redenen en mogen
worden genomen om eenigh artijkel des
geloofs te bevestigen, alsoo ons’ geloove
gebouwt moet worden op het fondament
der Propheten ende der Apostelen,
Ephes.2.20. Doch overmits in deselve
oock eenige goede spreucken, vermanin
gen, ende exemplen gevonden worden, so
en is’t niet geheel ondienstigh, dat se in ct
bysonder al te met oock gelesen worden,
alsoo nochtans dat cse gelijck alle anderen
menschelijcke schriften, altijt getoetst
moeten worden aen den toetsteen der
Goddelicke leeringen, welcke alleen zijn
de Canonijcke Schriften des Ouden ende
Nieuwen Testaments.”
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