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A: Glockenturm 

B: unvollendete Ap-

sis 

C: Sakristei 

1. Jungfrau mit dem 

Kind auf dem Thron 

2. Ungläubigkeit des 

heiligen Thomas 

3. Kreuzigung, von 

Bartolomeo della 

Gatta 

4. Verehrung durch 

die Hirten, von D. 

Alberti 

5. Madonna der 

Barmherzigkeit, von R. Scaminossi 

6. Auferstehung Christi, von N. di Segna 

7. Heiliges Gesicht 

8. Mariä Himmelfahrt, von J. Palma 

9. Christi Himmelfahrt, von Perugino 

10. Auferstehung Christi, von Raffaellino dal Colle 

11. Kreuzigung, von R. Alberti 
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Diese Broschüre wurde mit Hilfe von einem Schüler 

der Klasse IV LA2 und Schülerinnen der III LA1 des 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL 

TURISMO 

“Luca Pacioli”  von Sansepolcro verfasst. 

Setze dich hin und denke über die Kirche und 

ihre Meisterwerke nach, die die Einheimischen 

über die Jahrhunderte inspiriert haben und 

ihnen ihren festen Glauben vermittelt haben. Sie 

haben sich hier versammelt und das Fundament 

zu einem unerschütterlichen Glaube gelegt. 

Die glorreiche Figur der Auferstehung Jesus 

Christi und Sein Sieg über den Tod werden 

immer bei Dir sein, um in Deinem Leben 

Vertrauen einzuflößen.  

Das Volto Santo (Heiliges Ge-

sicht) ist das älteste und bedeu-

tendste Werk in der Kathedrale. 

Es handelt sich um ein monu-

mentales Holzkruzifix, dessen 

Ausmaß richtig beeindruckend 

ist: 2,71 m hoch und 2,90 m 

breit. Der Bart, der Schnurbart 

und die langen Haare, zusam-

men mit den großen Augen, 

weisen auf einen möglichen 

morgenländischen Ursprung 

hin. Es stellt Christus dar, der den Tod besiegt hat und  

vom Kreuz über das All herrscht, wobei das Kreuz kein 

Symbol der Qual ist, sondern des Sieges. Der Körper, 

vom Kopf  bis zu den Füßen, ist aus einem einzigen 

Baumstamm geschnitzt worden, dem die Arme beigefügt 

wurden. Der Radiokarbondatierung nach wurde das 

Werk zwischen dem VIII. und dem IX. Jahrhundert herge-

stellt. Die Skulptur zeigt eine Polychromie auf, nämlich 

eine blaue Tunika mit goldener Verzierung am Saum.  

Die Kathedrale und der Ursprung von Sansepolcro 

Der Legende nach entschlossen die zwei Pilger Arcanus und 

Ägidius, die gegen Ende des 10. Jahrhundert aus dem Heili-

gen Land mit Reliquien zurückkamen, in dieser Gegend in-

nezuhalten, um sich auszuruhen. Aber in der Nacht erschien 

Arcanus Gott im Traum und sprach zu ihm, er solle eine Ka-

pelle bauen, um die Reliquien aus dem Heiligen Grab zu 

beherbergen. Arcanus und Ägidius bauten eine kleine Kapel-

le, um die sich allmählich ein benediktinisches Kloster  ent-

wickelte. Sein Name wird erstmals 1012 erwähnt. Das Klos-

ter wurde dem Heiligen Grab gewidmet, zur Ehre der Reli-

quien, die darin aufbewahrt wurden. Der Ort zog viele Men-

schen aus der Umgebung an, die sich um das Kloster ansie-

delten und damit ein kleines Dorf gründeten, dessen Name 

Burgus Sancti Sepulchri war (Dorf/Burg bei dem Kloster des 

Heiligen Grabes). Die Stadt heißt heute deshalb Sansepo-

lcro. 

Der Druck dieser Broschüre wurde ermöglicht 

dank finanzieller Unterstützung der BANCA DI 

ANGHIARI E STIA  

 

 

 

Unser Dank gilt auch: 



Die Technik der Freskomalerei 

Diese Technik entwickelte sich im Mittelalter und in der Renais-

sance. „Fresko“ heißt „frisch“ und bezieht sich auf die Technik der 

Wandmalerei, wo die mit Wasser gemischten Farben auf den fri-

schen und noch feuchten Verputz aufgetragen werden. Dabei gehen 

die Pigmente mit dem Verputz eine chemische Reaktion ein, ver-

binden sich dauerhaft mit dem Untergrund und ergeben somit star-

ke, prächtige Farben. 

Im Dom sind zwei bedeutende Fresken im rechten Schiff zu sehen: 

Beim rechten Eingang befindet sich das Fresko der Jungfrau mit 

dem Kind auf dem Thron zwischen dem Heiligen Thomas Beckett 

und der Heiligen Katharina von Alexandria; gemalt wurde es 1385 

von einem unbekannten Künstler aus der Schule von Giotto. 

Neben dem ersten Seitenaltar entdeckt man das Fresko der Kreuzi-

gung, 1486 von Bartolomeo della Gatta (Florenz 1448 – Arezzo 

1502) gemalt; Bartolomeo war ein Schüler von Piero della 

Francesca. Auf diesem Fresko kann man die Belehrung von Piero 

über Perspektive und Symmetrie beobachten. 

Das Fresko stellt die Kreuzigung Jesus Christi dar und um das 

Kreuz sind die verehrtesten Heiligen dieser 

Gegend zu erkennen. An der rechten Seite sieht 

man die Heiligen Ägidius und Arcanus, die 

zwei Pilger, die auf dem Rückweg aus dem 

Heiligen Land die Stadt gegründet haben sol-

len. Rechts, auf den Knien, kann man an dem 

Schilfbündel den Heiligen Benedikt erkennen, 

während links der Heilige Franziskus beim 

Empfang der Stigmata zu sehen ist. Zu Füßen 

des Kreuzes sieht man die Heilige Magdalena, 

die das Kreuz anschaut und umarmt. Hinter ihr steht die betende 

Jungfrau Maria in ihrem hellblauen Kleid. Hinter der Mutter Gottes 

entdeckt man eine dritte Maria, Maria von Cleofa, als Nonne ge-

kleidet, die zum  Kreuz hinaufschaut. Ebenfalls auf der linken Seite 

steht der Heilige Johannes der Evangelist, Schutzpatron der Stadt, 

der hier mit einem Stift und einem Buch in den Händen dargestellt 

wird. 

Glasierte Terrakotta 

Terracotta ist das italienisches Wort für gebrannte Erde. In der Tat 

wird, um Terracotta herzustellen,  rote Tonerde im Ofen gebrannt. 

Die unglasierten Keramikgegenstände können in ihrem natürlichen 

Zustand belassen oder bemalt werden. Die Anwendung einer Farb- 

und Glanzschicht wird als Glasur bezeichnet. Sie veredelt das 

schlichte Material, so dass es wegen seiner Schönheit dem Marmor 

gleichgestellt wird.  

Diese Technik der glasierten Terracotta wurde von einer Familie 

von Bildhauern und Keramikern, der Familie Della Robbia, mit 

großem Erfolg genutzt. Gründer war Luca Della Robbia (1140-

1482), der ein spezielles Verfahren erfand, um glänzende 

Skulpturen aus gebranntem Ton zu machen. Auf dieser Weise 

wurde das Kunstwerk langlebig und konnte jeder Witterung wie 

Regen, Wind, Kälte und Eis standhalten. Die Künstler benutzten 

eine begrenzte Farbpalette: weiß dominierte in den Figuren, 

während blau im Hintergrund vorherrschend war, zusammen 

mit grünen und gelben Pinselstrichen. In dieser Kirche kann 

man drei Kunstwerke aus glasierter Terrakotta bewundern.  

Beide Seiten des Mittelportals werden von je einer Statue ge-

schmückt: links steht der Heilige Romuald, und rechts der Heili-

ge Benedikt. Sie stehen auf Sockeln, die mit Cherubinen – d.h. 

Engeln mit vier Flügeln – geschmückt sind. Sankt 

Benedikt wurde in Nursia, Umbrien, geboren; er 

war der Gründer des Benediktinerordens und 

schrieb die Regel für diesen Mönchsorden, die 

auf das lateinische Motto „Ora et labora“ – „Bete 

und arbeite“ stützte. Sankt Romuald wurde in 

Ravenna, in der Romagna, geboren und gründete 

1012 die Einsiedelei bei Calmaldoli, nicht weit 

von Sansepolcro entfernt. Die Statuen der zwei 

Heiligen befinden sich hier, weil zuerst Benedikti-

ner-, dann  Kamaldulenserorden die Kirche verwaltet haben. 

Das dritte Beispiel von glasierter Terracotta ist ein Tabernakel 

neben der Kapelle des Heiligen Gesichts.  

Ölgemälde auf Holztafel  

Diese  Technik ist besonders komplex, da sie von verschiede-

nen Faktoren abhängig ist, wie z.B. den Ölfarben und deren 

Aufbereitung, dem Grundieren der Holztafel oder dem Auftragen 

der versiegelnden Schutzschicht auf dem fertigem Bild. Meis-

tens bevorzugten Maler bei dieser Technik Pappelholz. Die Öl-

malerei auf Holz war schon im 13. und 14. Jahrhundert be-

kannt, wurde dann aber anfangs 15. Jahrhundert von den flämi-

schen Künstlern verfeinert. In der Kirche befinden sich zwei 

prächtigen Beispiele aus diesen zwei Epochen: die ältere Holzta-

fel weist auf die frühere Technik hin, während das zweite Ölge-

mälde die Perfektion der flämischen Schule wiederspiegelt. 

Über dem Hauptaltar der Kathedrale befindet sich ein vergolde-

tes Polyptychon aus Holz mit der Auferstehung Christi. Das Po-

lyptychon wird Niccolò di Segna zugeschrieben. Er besteht aus 

20 verschiedenen Teilen und wurde 1348 gemalt. 

Jesus Christus befindet sich 

in der Mitte des Kunstwerkes 

und ist im Moment der Aufer-

stehung abgebildet. Er ist von 

je fünf Engeln auf jeder Seite 

umgeben und von vor dem 

Heiligen Grab schlafenden 

Soldaten. Auf der linken Seite 

von Jesus erkennt man die 

Heilige Katharina von Alexandria und Johannes den Evangelis-

ten, auf der rechten Sankt Benedikt und Sankt Agnes. Die zent-

rale Figur von Jesus Christus steht in einer ähnlichen Stellung 

wie auf dem Bild Die Auferstehung von Piero della Francesca, 

das im Stadtmuseum aufbewahrt wird. Man hat das Gefühl, als 

hätte sich der große Künstler besonders intensiv mit dem Flügel-

altar in der Kathedrale beschäftigt. Sowohl im Polyptychon als 

auch im Fresko wurde der Erlöser im Augenblick der Auferste-

hung gemalt, mit einem Bein auf dem Heiligen Grab und dem 

Körper über den schlafenden Soldaten. Dies deutet auf den 

Unterschied zwischen dem menschlichen und göttlichen Bereich 

hin und unterstreicht auch den Sieg von Jesus mit seinem Licht 

über die Dunkelheit des Todes. 

Im linken Seitenschiff kann man die Him-

melfahrt vom Perugino (1445-1523) be-

wundern. Auch hier handelt es sich um ein 

Ölgemälde auf einer Holztafel, das aus den 

ersten Jahren des 16. Jahrhundert stammt 

und auf weißem Pappelholz gemalt ist.  

Um das Gemälde besser zu betrachten, 

kann man es in einen oberen und einen 

unteren Teil halbieren. Im oberen Teil des 

Bildes sieht man die Himmelfahrt von Jesus Christus, umgeben 

von Cherubinen und musizierenden Engeln. Zu erkennen ist, 

dass gezielt keine Perspektive angewandt wurde, um die göttli-

che Gestalt von Jesus zu unterstreichen. Im unteren Teil des 

Bildes wurde die Perspektive mit Genauigkeit eingesetzt: Die 

Heilige Jungfrau Maria ist das Zentrum eines ideellen Vierecks, 

in dessen Ecken vier Heilige zu entdecken sind: Der Heilige Pet-

rus mit den Himmelsschlüsseln, der Heilige Paulus mit dem 

Schwert, der Heilige Josef mit dem Neuen Testament und hinter 

ihm, der Heilige Matthäus. Die anderen Aposteln bilden eine 

natürliche Grenze, hinter der man die grüne Landschaft Umbri-

ens bewundern kann.  


