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XANDER VAN ECK (IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS)
Die Kunst der Gegenreformation in den nördlichen Niederlanden und ihre Wahrnehmung von der Kunst geschichte 
The Art of the Counter-Reformation in the Northern Netherlands and its Historiography

Lange hielt sich in der kunsthistorischen Forschung zur Gegenreformation und der Malerei in den nördlichen Niederlanden 
die Vorstellung, sowohl Katholizismus als auch Historienmalerei seien keine niederländischen Themen. Erst in den späten 
1970ern, als der Kurator des Utrechter Museums Catharijneconvent, Paul Dirkse, begann, die Sammlung seines Museums zu 
durchforsten, kam die katholische Kunst der nördlichen Niederlanden aus dem 17. und 18. Jahrhundert in einem neuen  
Forschungsfeld zur Geltung.
Da sich die Katholiken nach der Protestanisierung in den 1570ern erst eine neue Infrastruktur errichten mussten, dauerte es 
bis ins zweite Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, bis Gemälde für Hauskirchen angefertigt wurden. Wie Charles Parker gezeigt 
hat, war es durch die neue und vereinfachte Organisation der Katholiken in den nördlichen Niederlanden einfach, die Be-
schlüsse des Konzils von Trient umzusetzen, ein Phänomen, das sich auch in der regulären Ikonografie ihrer römisch-katho-
lischen Altäre wiederspiegelte.
Das heißt nicht, dass die Gegenreformation nur im Jahr 1615 für die Kunst der nördlichen Niederlanden wichtig wurde. Wäh-
rend Kunsthistoriker in der Regel lange nur nach reformistischen Tendenzen in religiöser Kunst des 16. Jahrhunderts suchten, 
werden der Katholizismus und seine Kunst heute erforscht. Es ergeben sich neue Fragen nach der Definition der Gegenrefor-
mation und ihrer Wirkung.

The idea that both, Catholicism and history painting were ‘un-Dutch’ has long impeded arthistorical research into Counter-
Reformation painting in the Northern Netherlands. It was not until the late 1970’s, when Catharijneconvent curator Paul 
Dirkse started to mine the collections of his museum, that seventeenth- and eighteenth-century Catholic art made in and for 
the Northern Netherlands became a separate field, a field which came to fruition in the following decades.
Because Catholics had to build a new infrastructure after the Protestantization of the 1570’s, it took until the second decade 
of the seventeenth century until paintings for clandestine churches were made. But as Charles Parker has shown, in many 
ways the new, lean organization of the Northern Netherlandish Catholics made it easy to implement the decisions of the 
Council of Trent, a phenomenon which is reflected in the mainstream Roman Catholic iconography of their altarpieces. 
That is not to say it was only in 1615 that the Counter-Reformation became important for Northern Netherlandish art. 
Whereas art historians mainly used to search for reformist tendencies in religious art of the sixteenth century, nowadays 
sixteenth-century Catholicism and its art are studied on their own terms, inviting new questions about the definition of the 
Counter-Reformation and its agency.
 
 

RALPH DEKONINCK (UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, LOUVAIN-LA-NEUVE)
Protestantische und katholische Darstellungen der Kunst der Liturgie zwischen den nördlichen und südlichen Niederlanden
The Protestant and Catholic Representations of the Art of Liturgy between the Northern and the Southern Netherlands

Wie zwei anonyme deutsche Stiche aus dem frühen 17. Jahrhundert, die die Vera imago ecclesiae papisticae der Vera imago
veteris ecclesiae apostolicae gegenüberstellen, zeigen, wurde die katholische Kirche von protestantischer Seite als eine
Ansammlung von Riten, die von einer Ansammlung an liturgischen Gerät begleitet wurde, charakterisiert. Dieser Vortrag 
möchte die protestantische Darstellung und die katholische Selbst-Darstellung in der Kunst der Liturgie und der Liturgie der 
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Kunst untersuchen, indem er nord- und südniederländische Gemälde und Kupferstiche betrachtet. Das Ziel ist es, die Bilder, 
welche beide Konfessionen von der katholischen Liturgie entwarfen, um diese zu rühmen oder zu tadeln, neu zu verstehen. 
Die Studie möchte damit zu einem komparative Ansatz beitragen, der die Situationen in den südlichen und nördlichen Nie-
derlanden hauptsächlich auf der Ebene der Wahrnehmung von religiöser und visueller Identität miteinander vergleicht. 

As two anonymous German engravings – dating from the beginning of the 17th century and contrasting the Vera imago  
ecclesiae papisticae with the Vera imago veteris ecclesiae apostolicae – illustrate, the Catholic church/Church was perceived 
by the Protestants as characterized by an accumulation of rites which are accompanied by an accumulation of liturgical  
objects. This paper intends to explore the Protestant representation and the Catholic self-representation of the art of liturgy 
and the liturgy of art through the study of Northern and Southern Netherlandish paintings and engravings. The objective is 
to shed new light on the way both denominations gave an image of the Catholic liturgy in order to praise it or to castigate it. 
This investigation aims to contribute to a comparative approach of the situation in the Southern and Northern Netherlands, 
mainly on the level of perception of the religious and visual identities.
 
 

ALMUT POLLMER-SCHMIDT (STÄDEL MUSEUM, FRANKFURT)
Katholische Fantasien. Kirchenbilder zwischen Kunst und Konfession
Catholic Phantasies. Church Interiors between Art and Confession

Das Kircheninterieur ist ein anspruchsvolles Genre innerhalb der holländischen Malerei. Für die erste Hälfte des 17. Jahrhun-
derts und Maler wie Bartholomeus van Bassen (um 1590–1652) und Gerard Houckgeest (um 1600–1661) gilt, dass sowohl 
der Entwurf als auch die Betrachtung ihrer Gemälde eine spezifische Medienkompetenz in Bezug auf räumliches Vorstellungs-
vermögen und architektonische Grundbegriffe sowie ein Verständnis der geometrischen Perspektive voraussetzten. Ist dieser 
Aspekt für die Forschung selbstverständlich, so wird nicht problematisiert, dass die avancierten Bildfindungen dieser Maler 
zum überwiegenden Teil katholische Kirchen zeigen – und wenn, wird entweder die Suggestion einer älteren, noch an Ant-
werpen gebundenen Stilform geweckt, welche erst durch den „Realismus“ des Protestanten Pieter Saenredam (1597–1665) 
„überwunden“ worden sei, oder ihr nordniederländische Kontext durch die Bezeichnung der Bilder als „flämische Kirchen“ 
gänzlich negiert. Der Vortrag möchte die Bildstrategien von Van Bassen und Houckgeest analysieren und nach ihrer Bedeu-
tung im Sinne einer virtuellen „Konfessionalisierung“ des Kirchenraums fragen. Waren sie nicht nur Kunststücke, sondern 
auch „mobile Bekenntnisobjekte“?
Gerard Houckgeest kommt eine Sonderstellung zu, gilt er doch zugleich als Initiator der perspektivischen Schrägsicht durch 
reale und namentlich Delfter Kirchen, die das Werk von Emanuel de Witte (1616/17–1692) und Hendrick van Vliet (1611/12–
1675) prägen sollte. Während man ihre schrägen Blickachsen unter bestimmten Bedingungen durchaus als Formel für eine 
spezifisch reformierte „Konfessionalisierung“ des Kirchenraums verstehen kann, sind die katholischen Kirchen derselben 
Maler als Alternativen zu verstehen, die die älteren Vorbilder bewusst und kreativ fortführten. Die Beschäftigung mit Emanuel 
de Wittes Kirchenbildern kann im Rahmen des Vortrags nur ein Ausblick sein, sie zeigt aber, wie bewusst ein Künstler seine 
künstlerischen Möglichkeiten zur Erschaffung konfessioneller „Realitäten“ einsetzen konnte.

The church interior is a challenging genre within Dutch painting. For the first half of the 17th century, particularly for paint-
ers like Bartholomeus van Bassen (c. 1590–1652) and Gerard Houckgeest (c. 1600–1661), the design and the contemplation 
of the finished work of art require a specific media competence regarding spatial sense, basic concepts in architecture and 
an understanding of geometric perspective. While scholars consider this fact as self-evident, one tends to ignore that the ad-
vanced pictorial inventions by those artists mainly depict Catholic churches. If this issue is addressed, though, one either sug-
gests the close relationship to the older, Antwerp style which needed to be “overcome” by the Protestant Pieter Saenredam’s 
(1597–1655) “realism”, or one totally neglects the context of the Northern Netherlands by speaking of “Flemish churches.” 
This paper intends to analyse visual strategies by Van Bassen and Houckgeest in order to explore their meaning in terms of a 
“confessionalisation” of the church interior. Were they not only works of art but also “mobile objects of confession”?
Gerard Houckgeest holds a special position as he is regarded as the initiator of the oblique perspective through real churches, 
particularly in Delft that were to coin the works of Emanuel de Witte (1616/17–1692) and Hendrick van Vliet (1611/12–1675). 
While under certain circumstances, their oblique views can be seen as a formula for a specifically Reformed “confessionalisa-
tion” of the church interior, the Catholic churches by the same artists must be understood as alternatives and a creative and 
conscious continuation of former models. In this paper, the engagement with Emanuel de Witte’s church interior must remain 
an outlook, yet, it shows how well aware a painter was of his artistic abilities to create confessional “realities.” 
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JAAP GERAERTS (UNIVERSITY COLLEGE LONDON)
Zur Schau gestellte Gegenreformation: Religiöse Kunst auf den Anwesen des katholischen Adels im Goldenen Zeitalter 
The Counter-Reformation on Display: Religious Art at the Estates of the Catholic Nobility in the Dutch Golden Age

Nach der Reformation und dem niederländischen Aufstand war die katholische Kirche in der niederländischen Republik ihrer 
Gebäude und des Großteils ihres Personals beraubt worden. Deshalb war die katholische Mission in diesem offiziell protes-
tantischen Land stark auf die Unterstützung der Laien angewiesen. Als der Katholizismus in der Republik verboten wurde, 
wurde der häusliche Bereich zentral in der katholischen Glaubenspraxis. Die Elite der katholischen Laien und vor allem der 
katholische Adel unterstützten die Mission, indem sie ihre Schlösser und Wohnhäuser öffneten, die mit einer Kapelle oder 
einem Raum, der als solche genutzt wurde, ausgestattet waren. Dieser Vortrag wird die religiöse Kunst in den Schlössern und 
Häusern des katholischen Adels im Goldenen Zeitalter analysieren und den Fokus auf die Gemäldesammlungen legen. Obwohl 
den meisten Gemälden eine eindeutige katholische Ikonografie fehlt, so die These des Vortrags, spiegeln diese die Devotion 
fördernden Gemälde mit ihren Bildthemen die religiöse Zugehörigkeit des katholischen Adels wieder. Außerdem zeugt das 
Nebeneinander von religiöser Kunst und diversen Wappen von einer Synthese konfessioneller und adeliger Identität und von 
dem Ausmaß, in dem der katholische Glauben ein fester Bestandteil der Geschichte und Identität katholischer Adelsfamilien 
geworden war.

Due to the Reformation and the Dutch Revolt, the Catholic Church in the Dutch Republic was bereft of its buildings and most 
of its personnel. As a result, the Catholic Mission in this officially Protestant country relied heavily on the support of the la-
ity. Moreover, as Catholicism was outlawed throughout the Republic, the household became a focal point for the practice 
of Catholicism. The Catholic lay elite, and the Catholic nobility in particular, backed the mission by opening their castles and 
mansions, which were often equipped with a manorial chapel or a room that served as one, for worship. In this paper I will 
analyse the religious art in the castles and houses of the Catholic nobility in the Dutch Golden Age, focusing on their painting 
collections in particular. I will argue that even though most paintings lack a clear Catholic iconography, the function of the re-
ligious paintings in supporting various acts of devotion as well as the themes represented in them clearly reflect the religious 
affiliation of the Catholic nobility. Moreover, the combination of religious art with all kinds of heraldic display reveals the syn-
thesis of the confessional and noble identities of the Catholic nobility and the extent to which Catholicism had become a firm 
part of the history and identity of Catholic noble families.
 

NILS BÜTTNER (STAATLICHE AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE, STUTTGART)
Ein Frage der Einstellung: Kunst und Katholizismus bei Rubens, Rembrandt und Vermeer
A Question of Attitude: Art and Catholicism in the Works of Rubens, Rembrandt and Vermeer

Rubens gilt als Inbegriff barocker Malerei. Seine gerne als üppig umschriebenen Werke nehmen im kollektiven Gedächtnis Eu-
ropas einen festen Platz ein. Dabei stehen die Bilder und ihr Maler gleichermaßen nicht nur für ein malerisches Körperideal, 
sondern auch für eine zutiefst katholische Glaubensüberzeugung. Die „barocke Leidenschaft“ der Bilder wird zum visuellen 
Ausdruck der Gegenreformation. In der Kunstgeschichtsschreibung wird Rubens dabei zum Opponenten Rembrandts, dessen 
Bilder immer wieder als Ausdruck einer protestantischen Gesinnung gedeutet worden sind. Während Rubens den katho-
lischen Süden der Niederlande repräsentiert, das heutige Belgien, steht Rembrandt für den protestantischen Norden. Ihn 
repräsentiert in der allgemeinen Wahrnehmung auch Jan Vermeer van Delft, dessen Bilder zu Ikonen holländischer Identität 
stilisiert wurden. Nicht nur ästhetisch, sondern auch politisch und religiös erscheint das Holland Rembrandts und Vermeers 
als Gegenpol zu dem von Rubens verkörperten, spanisch dominierten Süden. Doch lassen sich diese Grenzen tatsächlich so 
scharf ziehen? Keine Frage, Rubens war katholisch. Doch waren es auch seine Kunden? Und welche Wirkung hatte das religi-
öse Umfeld Rembrandts und Vermeers auf deren Malerei? Wie alle führenden Familien der Leidener Oberschicht hatte auch 
Rembrandts Familie katholische Wurzeln und zahlreiche Verwandte Rembrandts hatten diesen Glauben nie aufgegeben. Ver-
meer war Katholik und arbeitete in einem katholischen Umfeld auch für protestantische Auftraggeber. Die historische Situa-
tion war fraglos komplex und wirkte auf die Produktion von Bildern und deren Wahrnehmung. Exemplarisch sollen einzelne 
Bilder und ihre einstigen Kontexte in den Blick genommen werden, um zu einem differenzierteren Bild zu gelangen, wobei der 
auch in den nördlichen Niederlanden besonders geschätzte Maler Rubens im Zentrum der Betrachtung stehen soll.

Rubens is regarded as the epitome of baroque painting. His art is often described as opulent and occupies a permanent posi-
tion in Europe’s collective memory. The paintings and their creator do not only represent a visual physical ideal but also a 
deep Catholic conviction. The paintings’ “baroque passion” becomes the visual expression of the Counter-Reformation. In art 
historiography, Rubens is turned into Rembrandt’s opponent whose paintings had repeatedly been interpreted as an expres-
sion of Protestant views. While Rubens represents the Catholic south of the Netherlands, today’s Belgium, Rembrandt stands 
for the Protestant North. Generally, Jan Vermeer van Delft is also perceived as a Protestant artist whose paintings were styl-
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ized as icons of Dutch identity. It is not only for aesthetical but also for political and religious reasons that Rembrandt and 
Vermeer’s Netherlands seem to be the opposite pole of Rubens’s south that was dominated by Spain. 
However, can we really draw such a sharp boundary? Without a doubt, Rubens was Catholic. Yet, is this also true for his cli-
ents? What was the effect of the religious environment on the art of Rembrandt and Vermeer? Like all prominent families of 
the upper class in Leiden, Rembrandt’s family had a Catholic background and several of his relatives had never abandoned 
their faith. Vermeer was a Catholic and also worked for Protestant commissioners in a Catholic environment. 
No question, the historic situation was complex and had an impact on the production of images and their perception. I will 
focus on examples of individual paintings in order to obtain a more nuanced image. Rubens, who was also esteemed in the 
Northern Netherlands, will be in the center of my considerations. 

Der Empfang im Anschluss wird ermöglicht durch die Regierung Flanderns. 

FREITAG / FRIDAY, 23.02.2018 

CHARLES CASPERS (TITUS BRANDSMA INSTITUUT, NIJMEGEN)
Lokal versus Universal. Das Amsterdamer Hostienwunder
Local versus Universal. The Amsterdam Sacrament of Miracle

Ab 1345 besaß die damals noch junge Stadt Amsterdam ihr eigenes Hostienwunder. Eine konsekrierte Hostie war in ein 
Herdfeuer gefallen und hatte dieses nach einigen Stunden unbeschadet überstanden. Daraufhin wurde an jener Stelle eine 
Kapelle, die „Heilige Stede“ („Heiliger Ort“), errichtet, die Pilger von nah und fern anzog. Die lokale Bevölkerung war stolz 
auf ihr Wunder, das sich als erfolgreiche Verbindung zwischen Andacht und Geschäft erwies. Während des niederländischen 
Aufstands, des sogenannten Achtzigjährigen Kriegs (1568–1648), wurde die „Heilige Stede“ den Katholiken entzogen. Den-
noch blieb der Kult um das Wunder im Verborgenen bestehen. In der narrativen wie in der visuellen Tradition wurde das 
Augenmerk sowohl auf seinen Ursprung in Amsterdam als auch auf die universelle Bedeutung des Altarsakraments gerichtet. 
Manchmal konkurrierten diese beiden Aspekte  auch um die Gunst des Lesers oder Betrachters. In meinem Beitrag möchte 
ich diese beiden Pole hauptsächlich durch die Zusammenarbeit zwischen dem Stecher Boëtius à Bolswert (gest. 1633) und 
dem Autor Leonardus Marius (gest. 1652) an dem Buch Amstelredams eer ende opcomen (Amsterdams Ehre und Aufstieg) 
illustrieren, das 1639 in Antwerpen veröffentlicht wurde.

As of 1345, the young city of Amsterdam had its own Sacrament of Miracle. A consecrated host that had ended up in an 
open fire was not burnt but recovered intact hours later. On this spot, a chapel was built, the “Heilige Stede” (“Holy Place”), 
which attracted pilgrims from near and far. The townspeople were proud of their Miracle – it proved to be a successful 
combination of devotion and business. During the Dutch Revolt, the so-called Eighty Years’ War (1568–1648), the “Heilige 
Stede” was taken from the Roman-Catholic community. Yet, the cult of the Miracle remained, in secret. In narrative and visu-
al tradition, attention has been paid to both, the specific Amsterdam origin of this cult, as well as to the universal significance 
of the altar sacrament. Often, these two aspects seem to compete with each other for the favor of the reader or viewer. In 
my contribution, I wish to illustrate those two poles mainly by means of the co-production of the engraver Boëtius à Bolswert 
(d. 1633) and the author Leonardus Marius (d. 1652): the book Amstelredams eer ende opcomen (The Honor and Rise of 
Amsterdam), published in Antwerp in 1639.
 

BIRGIT ULRIKE MÜNCH (FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT, BONN)
Das Hostienwunder in der Wohnstube. Visualisierungen im Kontext der Armenfürsorge von / für Katholiken in Amsterdam 
The Sacrament of Miracles at Home. Visualisations in the Context of Poor Relief for / by the Catholics of Amsterdam

Im Zentrum steht die Gemäldeserie eines nicht identifizierten Künstlers, die bislang noch nicht eingehender analysiert wurde. 
Sie entstand in den 1620er Jahren im Auftrag des Kollegiums des Amsterdamer Aalmoezeniershuis – also des Armenpfleger-
hauses. In Olfert Dappers Historische Beschryving von 1663 findet sich ein Eintrag zu dieser Einrichtung mit einer Gebäu-
deansicht. Dapper erläutert, der Rat habe 1612 beschlossen, ein weiteres Godshuis zu errichten, in dem die Verteilung an 
bedürftiges Hausgesinde und andere Arme sowie Waisen geleistet werde. Bemerkenswerterweise hatte dies auch während des 
Sommers zu geschehen, wenn keine Lebensmittelverteilung anderer karitativer Einrichtungen erfolgte. Die „rechten Armen“ 
sollten sich bei den Aalmoezeniers melden, um Unterstützung zu erhalten. Im Geflecht der obrigkeitlichen und privaten karita-
tiven Einrichtungen im melting pot Amsterdam gewährte das Armenpflegerhaus als Stiftung reicher Bürger Hilfe primär kurz- 
und mittelfristiger Natur vor allem für bedürftige Fremde und Flüchtlinge – und dies explizit in überkonfessioneller Form. 
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Der Zyklus visualisiert die Armenfürsorge anhand der Werke der Barmherzigkeit und die einzelnen Gemälde fungieren gleich-
zeitig als Regentenporträts. Dass die Gemälde keineswegs, wie es noch in aktuellen Ausstellungskatalogen zu lesen ist, allein 
die realistischen Tätigkeiten der Regenten schildern „as they carry out their charitable works“, möchte ich in meinem Vortrag 
demonstrieren. Vielmehr entwickeln sie eine eigenständige Bildsprache, die sich als Durchdringung oder Überblendung von 
fiktionaler und realistischer Wiedergabe, von Allegorie und christlichem Tugendzyklus erweist und die sich um ein sehr spezi-
fisches Anliegen der Aalmoezeniers bemüht.
Nur auf den ersten Blick verweist der Zyklus nämlich eindeutig in die Richtung der nordniederländischen Arbeitsethik. So 
hängt in einem der Gemälde ein Hostienwunder-Holzschnitt Jacob Corneliszoon van Oostsanens an der Wand, der zwei der 
Protagonisten als Katholiken ausweisen soll. Der Hinweis erstaunt nur auf den ersten Blick, denn die Aalmozeniers versorgten 
die Armen aller Konfessionen und waren gerade angehalten, sich um jene zu kümmern, die in den reformierten Fürsorgeein-
richtungen aufgrund ihrer Glaubensrichtung keine Aufnahme finden konnten. 
Vor diesem Hintergrund stellt der Vortrag die Aalmoezeniers in Zusammenhang mit anderen Exempeln römisch-katholischer 
Armenfürsorge wie etwa dem Roomsche Maagdenhuis oder dem Roomsch Comptoir und vergleicht das exzeptionelle Bild-
programm mit anderen „Werken der Barmherzigkeit“ beiderlei Konfession bzw. im überkonfessionellen Kontext.

The focus will be on a series of paintings by an unidentified artist which has not yet been analysed thoroughly. It was created 
in the 1620s on commission by the College of the Amsterdam Aalmoezeniershuis, the house of the caregivers. In Olfert Dap-
per’s Historische Beschryving of 1663, there is an entry on its furnishing with a view of the building. According to Dapper, the 
council decided to build another Godshuis in 1612, providing the distribution to household staff, poor people and orphans in 
need. It is striking that this was to be continued even during the summer months when other charity institutions did not give 
out groceries. The “rightful poor” were supposed to contact the Aalmoezeniers to gain support. In the network of official 
and private charity establishments in the melting pot of Amsterdam, the Aalmoezeniershuis as a foundation by rich citizens 
could provide immediate and intermediate help for strangers and refugees in need on an explicitly inter-confessional basis.
The cycle visualizes the care for the poor based on the works of mercy. At the same time, the individual paintings serve as 
portraits of regents. I would like to demonstrate in my paper that the paintings by no means visualize the actual deeds of the 
regents, as can still be read in recent exhibition catalogues: “as they carry out their charitable works”. They rather develop 
a visual language of their own which turns out to be an interpenetration and superimposition of fact and fiction, of allegory 
and a Christian cycle of virtues and which emphasizes the particular interest of the Aalmoezeniers.
Only at first glance, the cycle refers to the work ethics of the Northern Netherlands. In one of the paintings, a woodcut of 
the Sacrament of Miracles by Jacob Corneliszoon van Oostsanen can be seen on the wall which is supposed to identify two of 
the Protagonists as Catholics. This fact strikes only at first glance since the Aalmozeniers took care of the poor regardless of 
their confession and were to look after those who could not find shelter in reformed charity establishments because of their 
religious orientation. 
Against this backdrop, this paper contextualises the Aalmoezeniers with other examples of Roman Catholic care for the poor 
such as the Roomsche Maagdenhuis or the Roomsch Comptoir and compares this exceptional imagery with other “works of 
mercy” of both confessions or in an inter-confessional context.
 

ROBERT SCHILLEMANS (MUSEUM ONS’ LIEVE HEER OP SOLDER, AMSTERDAM)
Maler für katholische Hauskirchen des 17. Jahrhunderts: Amsterdam und anderenorts
17th c. Painters in Catholic House Churches: Amsterdam and Abroad

Der Vortrag fragt nach dem Zusammenhang von Künstlerkonfession und Aufträgen für Hauskirchen und zeigt diesen exemp-
larisch für Maler auf, die im 17. Jahrhundert für katholische Hauskirchen in Amsterdam Werke lieferten oder in Amsterdam 
wohnten und für Kirchen anderer Orte tätig waren.
Zunächst erhielten Amsterdamer Maler wie Moyaert, Roosendael, Voorhout und Jan Weenix von wohlhabenden katholischen 
Laien, Priestern und geistlichen Mägden Aufträge für die Amsterdamer Beginenhofkirche, während für Ordenskirchen vor 
allem katholische Maler aus Flandern (Cossiers, Quellinus, van Savoyen) und Protestanten aus Flandern und Amsterdam (Ja-
cob Backer, Jan van Neck, Jordaens) arbeiteten. Für „Het Hart“ (Ons’ Lieve Heer op Solder) bestellte eine geistliche Magd 
bei Adriaen van de Velde eine Serie von Passionsdarstellungen. Auftraggeberin und Maler kannten sich aus den gottesdienstli-
chen Zusammenhängen, denn Van de Velde hatte seine drei Kinder in dieser Hauskirche taufen lassen.
Der aus Lüttich stammende Gerard de Lairesse floh 1665 ins multikonfessionelle Amsterdam und schloss er sich der wallo-
nisch reformierten Gemeinde an. Nun schuf er Orgeltüren für die reformierte Westerkerk, aber auch Altargemälde für Kir-
chen in Lüttich und Umgebung.
Rembrandt wurde 1666 von Francesco Maria Sauli beauftragt, Entwürfe für Gemälde für eine Kirche in der Nähe von Genua 
zu liefern; Sauli gehörte einer vermögenden und vornehmen Genueser Famile an. Kaum bekannt ist die Kreuzigung, die Hon-
dius, der vorrübergehend in Amsterdam wohnte, für eine Hauskirche malte. Künstlerkonfession und Auftrag bilden demnach 
eine diverse Gemengelage.
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This paper investigates the relationship between artistic confession and the commissions for house churches. This will be 
exemplified with 17th century painters who produced artworks for house churches in Amsterdam or who lived in Amsterdam 
and worked for churches in other cities. 
Initially, Amsterdam painters like Moyaert, Roosendael, Voorhout, and Jan Weenix were commissioned by wealthy Catholic 
laymen, priests and spiritual maids for the Beguinage Chapel in Amsterdam, whereas mainly Flemish Catholics (Cossiers, 
Quellinus, van Savoyen) and Protestant painters from Flanders and Amsterdam (Jacob Backer, Jan van Neck, Jordaens) 
worked for order churches. For “Het Hart” (Ons’ Lieve Heer op Solder), a spiritual maid commissioned Adriaen van de Velde 
to paint a series of Passion scenes. The commissioner and the painter knew each other from the context of worship since 
Van de Velde’s three children had been baptized in this house church.
In 1665, Gerard de Lairesse, who was originally from Luik, fled to the multi-confessional city of Amsterdam and joined the 
Wallonian reformed community. There, he created the doors of the organ in the reformed Westerkerk but also altarpieces 
for the churches in Luik and the surroundings. In 1666, Rembrandt was asked to deliver models for paintings for a church 
near Genoa for Francesco Maria Sauli who was part of a wealthy and prominent Genoese family. The Crucifixion for a house 
church painted by Hondius, who temporarily lived in Amsterdam, is barely known. Thus, artistic confession and confession 
form a diverse mélange.
 

ROBBERT NACHBAHR (AMSTERDAM)
Jacob de Wit: Altargemälde und die interkonfessionellen Verhältnisse der Republik 
Jacob de Wit: Altarpieces and Inter-Confessional Relations in the Dutch Republic

Jacob de Wit (1695–1754) war einer der produktivsten Künstler des 18. Jahrhunderts in der Republik. Sein Oeuvre umfasst 
jedoch relativ wenige Werke für den freien Markt. Er führte vor allem Aufträge für bestimmte Räume aus, oft in Häusern der 
Elite. Daneben schuf er Arbeiten für katholische Kirchen.
De Wit war der berufene Maler, die Emanzipation des Katholizismus in der Republik zu gestalten. Während seiner Lehrjahre 
in Antwerpen studierte er die Gemälde von Rubens. Aufgrund dieser Erfahrung brachte er eine ausgeprägt gegenreformatori-
sche Bildsprache nach Amsterdam. Kein holländischer Künstler hat so viele Altargemälde gefertigt wie De Wit und mit seinem 
Tod kam die Produktion von Altargemälden in der Republik fast vollständig zum Erliegen; in De Wit kulminiert und endet also 
eine Entwicklung.
Bald nach seiner Heimkehr aus Antwerpen gehörte die Familie Cromhout zu seinen ersten Auftraggebern. De Wit stattete 
ihre Häuser aus und malte für sie ein Altargemälde. Die Cromhouts waren jedoch nicht immer katholisch gewesen. Dies ge-
stattet uns besondere Erkenntnisse über die interkonfessionellen Verhältnisse der Republik.
Außerordentlich war der Auftrag für den Altar der Kirche der Klerisei im Beginenhof von Delft. Ein langer Streit innerhalb der 
katholischen Kirche der Republik endete 1723 mit einem Schisma, bei dem sich ein Teil der Priester von Rom trennte. Dass 
der Pfarrer der Delfter Klerisei De Wit beauftragte und der überzeugte römisch-katholische Maler den Auftrag annahm, er-
laubt weitere Einsichten in die interkonfessionellen Verhältnisse der Republik.

Jacob de Wit (1695–1754) was one of the most prolific artists of the Dutch Republic in the 18th century. Very few of the 
paintings in his oeuvre were created for the open market. He mainly executed works for particular rooms, often in the homes 
of the elite. Apart from that, he worked for Catholic churches.
De Wit was the painter called to shape the emancipation of Catholicism in the Dutch Republic. During his formative years in 
Antwerp, he studied the paintings by Rubens. Due to this experience, he brought the visual language of the Counter-Reforma-
tion to Amsterdam. None of the Dutch artists created as many altarpieces as De Wit. With his death, the production of altar-
pieces ceased almost entirely in the Republic. Thus, with De Wit, this development culminated and ended at the same time. 
Soon after his return from Antwerp, the Cromhout family was among his first commissioners. De Wit furnished their houses 
and painted an altarpiece for them. However, the Cromhouts had not always been Catholic. This allows us special insights 
into the inter-confessional relations in the Republic.
The commission for the altar in the church of the beguinage in Delft was extraordinary. A long dispute within the Catholic 
church of the Dutch Republic had ended with a schism and with a part of the priesthood breaking with Rome in 1723. The 
fact that the (schismatic) priest of the Delft Cleresie commissioned De Wit and that the devout Roman Catholic painter ac-
cepted the commission provides us with further understanding of the inter-confessional relations in the Republic. 
 



Seite 8 / 15

SARAH MORAN (UTRECHT UNIVERSITY)
Kunst und Glaube in der Beginenhofkapelle in Amsterdam, ca. 1665–1794
Art and Faith at the Amsterdam Beguinage Chapel, c. 1665–1794

Vom 13. bis zum 16. Jahrhundert waren die Beginenhöfe, große semi-monastische Frauengemeinschaften, integraler Be-
standteil des städtischen Lebens in den Niederlanden. Nach der Rebellion der nördlichen Provinzen gegen Spanien und 
nachdem der Calvinismus im Jahr 1578 zur Staatsreligion geworden war, wurden alle Beginenhöfe unterdrückt. Lediglich der 
Beginenhof in Amsterdam durfte fortbestehen unter der Auflage, dass der katholische Gottesdienst nun hinter verschlosse-
nen Türen stattfinden musste. Die Kirche des Amsterdamer Beginenhofs wurde an die englisch-protestantische Gemeinschaft 
übergeben, während die Beginen sich zur Glaubenspraxis in eines ihrer früheren Häuser zurückzogen.
Um 1660 begannen die Amsterdamer Beginen an einer neuen Kapelle zu arbeiten, die sich direkt gegenüber ihrer früheren 
Kircher befand. Die Fassade dieser neuen Kapelle, die als schuilkerk oder „Versteckkirche“ gebaut wurde, war nicht von den 
umliegenden gewöhnlichen Häusern zu unterscheiden. Das zweigeschossige Innere bot jedoch mehr als 200 Gläubigen Platz. 
Die Kapelle wurde 1665 geweiht und im Laufe der nächsten Jahrzehnte mit Hilfe von Spenden der Beginen ausgestaltet. In 
diesem Vortrag wird die Einrichtung rekonstruiert, die nach der französischen Besetzung größtenteils entfernt und/oder 
ersetzt wurde. Es wird untersucht, wie die originalen Kunstwerke und vor allem die Altäre von Johannes Voorhout und Claes 
Moyaert den religiösen Bedürfnissen und der Identitätsbildung einer katholischen Gemeinschaft in einem protestantischen 
Land dienten. Außerdem werden die Verbindungen der Amsterdamer Beginen zu Beginenhöfen in den katholischen Nieder-
landen der Habsburger betrachtet, die während der Gegenreformation weiterhin florierten, sowie Unterschiede in der Aus-
gestaltung des Gebetsraums der Beginen des Norden und des Südens analysiert und als Spiegelbild ihrer jeweiligen Position 
gegenüber ihrem konfessionellen Umfeld gewertet.

From the thirteenth century through the sixteenth, the Court Beguinages, large semi-monastic Catholic female communities, 
were integral to urban life throughout the Low Countries. When the Northern Provinces rebelled against Spain and officially 
adopted Calvinism as the state religion in 1578, all of the Court Beguinages within their borders were suppressed with the ex-
ception of that in Amsterdam, which was permitted to continue as it had for centuries with the exception that the Beguines’ 
Catholic worship now had to take place behind closed doors. The church of the Amsterdam Beguinage was turned over to 
the city’s English Protestant community, while the Beguines converted one of their former houses for religious services.
Around 1660 the Amsterdam Beguines began work on a new chapel directly across the street from their former church. Built 
as a schuilkerk or ‘hidden church,’ its façade indistinguishable from the ordinary houses that surrounded it, this new chapel 
nonetheless boasted a spacious, two-level interior that could hold over two hundred worshippers. The chapel was dedicated 
in 1665 and its decoration was built up over the following decades with the help of gifts from individual Beguines. The pre-
sent paper reconstructs this decorative scheme, which was largely removed and/or replaced after the French Occupation, 
and interrogates how the original artworks and in particular the altarpieces by Johannes Voorhout and Claes Moyaert served 
the Beguines’ religious needs and identity as a Catholic community in a Protestant land. It also looks at the Amsterdam 
Beguines’ connections to Court Beguinages in the Catholic Habsburg Low Countries, which continued to thrive during the 
Counter-Reformation, and analyses differences between the Northern and Southern Beguines’ decorative choices in their 
worship spaces as reflective of their positions vis-à-vis their confessional environments.
 

MOLLY R. HARRINGTON (UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK)
Ein Spiegel ihrer Seele: Die gemalten Jungfrauen von Amersfoort und die meditative Praxis von Geestelijke Maagden
A Mirror to Her Soul: The Painted Virgins of Amersfoort and Meditative Practice among Geestelijke Maagden

Zwischen 1649 und 1669 vollendete der Utrechter Maler Hendrick Bloemaert sechs Altarbilder mit Szenen aus dem Leben 
der Jungfrau für die huiskerk (Hauskirche) St. Joris op ’t Zand in Amersfoort, die ca. 1645 gegründet worden war. Dieser 
Vortrag untersucht die marianische Ikonografie von Bloemaerts drehbaren Altarbildern im Zusammenhang mit der täglich 
vorgesehenen  Meditation der geestelijke maagden (geistlichen Mägden), deren Gottesdienst, Andacht und finanzielle Un-
terstützung die katholischen Gemeinschaften der Niederlanden am Leben erhielten. In Amersfoort blieb der Katholizismus 
auch nach der Alteratie in der niederländischen Republik präsent. Die Nähe zu Utrecht ermöglichte St. Joris Zugang zu ka-
tholischen Künstlern wie u.a. der Familie Bloemaert. Die Gemeinde von St. Joris besitzt ein Bild der Heiligen Jungfrau, dem 
man seit dem 15. Jahrhundert hunderte von Wundern nachsagte und das heute in einem größeren Kirchengebäude unter-
gebracht ist. Darüber hinaus diente die Heilige Jungfrau den religiösen Frauen als Vorbild, nach dem sie ihr Leben und ihre 
Glaubenspraxis ausrichteten. Geestelijke maagden hielten sich bei Gebeten, Meditation, Gottesdienst, Beichte und dem Lesen 
und Diskutieren von Texten an einen strikten Plan und orientierten sich dabei an Handbücher wie etwa an die Leeder Jacobs 
(Jakobsleiter) des Priesters Johannes Lindeborn. Indem Bloemaerts Gemälde gemeinsam mit der Andachtsliteratur und 
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Drucken für die geestelijke maagden analysiert werden, soll gezeigt werden, dass die marianische Bildwelt Frauen bei ihrer 
Meditation über ihre Rolle als jungfräuliche Bräute Christi in einer profanen Welt, sowie über die Heilige Jungfrau als Vorbild 
für Reinheit, Bescheidenheit und Ergebenheit unterstützen sollte.

Between 1649 and 1669, Utrecht painter Hendrick Bloemaert completed six altarpieces featuring events from the lives of  
the Virgin for the huiskerk (house church) St. Joris op ’t Zand in Amersfoort, established c. 1645. This paper examines the 
Marian iconography of Bloemaert’s rotating altarpieces as it relates to the prescribed daily meditations of geestelijke maa-
gden (spiritual virgins), whose service, devotion, and financial contributions kept Dutch Catholic communities afloat. Am-
ersfoort maintained a strong Catholic presence even after the Alteration in the Dutch Republic, and its proximity to Utrecht 
gave St. Joris access to its trove of Catholic artists, including the Bloemaert family. Now housed in a larger church building, 
the parish of St. Joris possesses a miraculous image of the Virgin credited with hundreds of miracles since the fifteenth cen-
tury. More over, the Virgin served as an important model around which lay religious women shaped their lives and worship 
practices. Following guidebooks like Utrecht priest Johannes Lindeborn’s Leeder Jacobs (Jacob’s Ladder), geestelijke maa-
gden followed a rigid schedule of prayer and meditation, Mass, reading and discussing religious texts, examination of con-
science, and confession. By analyzing Bloemaert’s paintings alongside devotional literature and prints intended for geestelijke 
maagden, I will show that Marian imagery aided the women in meditating on their role as virginal brides of Christ in a profane 
world, and on the Virgin as the prime example of purity, modesty, and obedience.
 

RICHARD DE BEER (MUSEUM CATHARIJNECONVENT, UTRECHT)
Liturgische Gewänder in den nördlichen Niederlanden: 1580–1650. Kontinuität und Diskontinuität in der katholischen 
Tradition
Liturgical Vestments in the Northern Netherlands: 1580–1650. Continuity and Discontinuity in the Catholic Tradition

In nachreformatorische Zeit wurden in den nördlichen Niederlanden noch immer Paramente hergestellt. Waren bis 1580 vor-
nehmlich Männer an der Produktion beteiligt, so stellen nun Beginen und Geistliche Mägde die liturgischen Textilien her. Als 
Ausnahme ist der Apostolische Vikar Sasbout Vosmeer zu nennen, der über 30 Kaseln selbst gefertigt haben soll, von denen 
noch eine erhalten ist.
Für die Fertigung der Paramente war das späte Mittelalter das maßgebliche Vorbild, das in je unterschiedlicher Weise die 
Produktion prägte. Einerseits wurden die bewahrten, älteren Textilien hoch geschätzt und beinahe reliquiengleich verehrt, 
andererseits nutzte man die spätmittelalterlichen Bordüren weiterhin und kombinierte sie etwa mit zeitgenössischen Stoffen 
und Stickereien. Auch für die Gestaltung der Aurifrisien, Kaselkreuze und Pluvialschilde war das Mittelalter normgebend. Erst 
gegen 1650 ist eine deutliche Veränderung zu verzeichnen, denn nun entstanden Paramente mit der typischen abstrakten 
Symbolik jener Zeit, für die man sich Anregung aus den südlichen Niederlanden holte. Diese neue Strömung der Paramenten-
fertigung initiierten maßgeblich die Jesuiten. Der Wechsel in der Gestaltung der Paramente in jenen Jahren lässt nach den 
Ursachen fragen.

After the Reformation, paraments were still produced in the Northern Netherlands. Whereas mainly men were in charge of 
their production until 1580, Beguines and spiritual maid were entrusted with this task ever since. An exception is the apos-
tolic vicar Sasbout Vosmeer who is said to have made more than 30 chasubles of which one has been preserved.
The late Middle Ages served as the role model and coined the production of paraments in many different ways. On the one 
hand, older textiles were highly esteemed and revered almost like relics. On the other hand, the late medieval borders were 
reused and combined with contemporary fabrics and embroideries. Also, the Middle Ages were normative regarding the 
design of the orphreys, crosses on chasubles and copes. It was not until 1650 that the design of the paraments changed con-
siderably. From then on, they showed an abstract symbolism inspired by the southern Netherlands. This new movement in 
the production of paraments was essentially initiated by the Jesuits. The change of the design during those years prompts to 
search for its causes.
 

ESTHER MEIER (TU DORTMUND/GERMANISCHES NATIONALMUSEUM NÜRNBERG)
Das Sakrament im Kirchen- und im Wohnraum: Abraham Bloemaerts eucharistische Gemälde
The Sacrament in the Church and Private Space: Abraham Bloemaert’s Eucharistic Paintings

Die katholischen Hauskirchen der Niederlande erhielten Ausstattungsstücke jeglicher Art, von denen sich etliche auf den  
Altar konzentrierten. Es ist nicht verwunderlich, dass Gemälde, die für diesen Bildort geschaffen wurden, einen Kommentar 
zu Liturgie und Eucharistie formulieren und den Betrachter auf das Messgeschehen ausrichten.
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Abraham Bloemaert indes malte wiederholt Hirtenanbetungen, die für sehr unterschiedliche Rezeptionsräume bestimmt  
waren: vom Altar einer Hauskirche über die Hängung an der Wand einer Hauskirche bis hin zum Wohnraum. Zwar stellte  
Bloemaert immer wieder dieselbe biblische Geschichte dar, doch richtete er diese auf den jeweiligen Kontext aus und ver-
stand es, die Bildaussage entsprechend zu variieren.
Eine intensive Analyse der Bildstrategie lässt erkennen, dass nicht nur Gemälde für den Sakralraum, sondern auch einige der 
autonomen Hirtenanbetungen eine eucharistische Aussage formulieren. Offenbar sollten diese Werke auch im Wohnraum 
die sakramentale Inkarnation Christi thematisieren und den eucharistischen Kult in die individuelle Betrachtung überführen.

The Catholic house churches in the Dutch Republic received pieces of furnishing of all sorts – several belonging to the altar. 
 It is not surprising that the paintings created for this space commented on the liturgy and the Eucharist and directed the  
beholder’s attention towards the Holy Mass. 
Abraham Bloemaert repeatedly painted the Adoration of the Shepherds that was designated for diverse contexts of recep-
tion: the altar or a wall in a house church or a living room. Even though Bloemaert continuously depicted the same biblical 
story, he managed to adjust it to its particular context and vary the visual statement accordingly.
A thorough analysis of the visual strategy makes evident that not only paintings for the sacred space but also autonomous 
depictions of the Adoration of the Shepherds convey a Eucharistic message. Obviously, those paintings were to address 
Christ’s sacramental incarnation in the private space and the Eucharistic cult was to be transferred into the individual con-
templation.
 

JULIANE GATOMSKI (TU DRESDEN)
Erkenntnis auf katholisch?! Rollen und Grenzen der Sinne in den Darstellungen des Mahles in Emmaus von Abraham  
Bloemaert und Jan Steen
Catholic Awareness?! The Purpose and Boundaries of the Senses in the Depictions of the Supper at Emmaus by Abraham 
Bloemaert und Jan Steen

Schriftauslegung allein ist nicht ausreichend für die Erkenntnis der Osterbotschaft. Dies zumindest vermittelt die lukanische 
Erzählung über zwei Jünger, die am Ostersonntag auf ihrem Weg nach Emmaus einem Fremden begegnen, in dem sie erst  
in Verbindung mit dem anschließenden gemeinsamen Mahl – in der Exegese gern als eucharistische Feier gedeutet – den Auf-
erstandenen erkennen.
Dem Thema der Tagung wird sich in diesem Vortrag durch die vergleichende Analyse der Gemälde von Abraham Bloemaert 
und Jan Steen zum biblischen Sujet des Mahles in Emmaus genähert werden. Anhand der ausgewählten Werke werden  
sowohl Exegese der Emmaus-Episode als auch die gängige Ikonografie des Bildthemas mit seinen spezifisch katholischen  
Momenten in aller Kürze vorgestellt werden.
Die besondere Verbindung der ausgewählten Bildwerke stellt die Problematisierung der Rolle und Funktion der Sinne sowohl 
für die Jünger als auch für den Betrachter beim Erkennen des Auferstandenen dar. Mithilfe der Bilder – so eine These des 
Vortrages – wird jeweils ein Programm zur Stärkung des wahren Glaubens angeboten. Während Bloemaert das Thema wei-
testgehend traditionell und im Stil des Utrechter Caravaggismus als Nachtszene wiedergibt und mit bewusst eingesetzten 
Lichtakzentuierungen und Affekten arbeitet, fällt die auffallend „stille“ Darstellung Steens durch einige Besonderheiten in der 
Bearbeitung des Themas auf, wobei die diaphane Darstellung Christi nur einen wichtigen Aspekt darstellt.

Exegesis of the Scriptures is not sufficient for the understanding of the Easter message. That is according to the Lucan nar-
rative of two disciples who encounter a stranger at Easter Sunday on their way to Emmaus. It is not until their joint supper – 
which, according to exegesis, is usually interpreted as the celebration of the Eucharist – that they recognize the risen Christ.
This paper will approach the conference’s subject with a comparative analysis of the paintings on the biblical subject of the 
Supper at Emmaus by Abraham Bloemart and Jan Steen. Based on these paintings, the exegesis of the Emmaus-episode, as 
well as the common iconography of the subject with its particularly Catholic moments will briefly be introduced.
The special relationship between the images chosen illustrates the problematisation of the role and functions of the senses 
for the disciples and the beholder alike when recognizing the risen Christ. These images – as I argue in this paper – serve as a 
reinforcement of the true belief. While Bloemaert depicts the scene rather traditionally and at night in the style of the Utre-
cht Caravaggism, deliberately applying light accents and affects, Steen’s strikingly “silent” depiction stands out because of its 
particular treatment of the topic. The diaphanous depiction of Christ is only one important aspect. 
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VOLKER MANUTH (RADBOUD UNIVERSITEIT, NIJMEGEN)
Rembrandt und Rubens
Rembrandt and Rubens

Wie schaute Rembrandt auf Rubens? Was interessierte den Holländer am Werk seines Antwerpener Kollegen – und was nicht? 
Der Abendvortrag untersucht das Verhältnis zwischen den beiden großen niederländischen Malern. Eine wichtige Rolle wird 
dabei Rembrandts außergewöhnliche Blendung Simsons von 1636 im Frankfurter Städel Museum spielen. Sowohl Aspekte 
von Rembrandts Auseinandersetzung mit Rubens als auch Fragen der Themenwahl und Bedeutung der alttestamentlichen 
Szene in einer multi-konfessionellen Umgebung bilden einen Schwerpunkt des Vortrags.

How did Rembrandt looks at Rubens? What was it in the Antwerp master’s oeuvre that aroused the Dutchman’s interest? 
What did he neglect? This evening lecture analyses the relationship between the two great Netherlandish painters.  
Rembrandt’s extraordinary Blinding of Samson (1635) in the Städel Museum of Frankfurt will play a major role. Aspects of 
Rembrandt’s engagement with Rubens, as well as questions about the choice of the subject and the meaning of an Old  
Testament scene in a multi-confessional environment will be focused on in this lecture. 
 
 

SAMSTAG / SATURDAY, 24.02.2018 

LÉONIE MARQUAILLE (UNIVERSITÉ DE LAUSANNE)
Verkörperter katholischer Glaube. Priester-Porträts in der niederländischen Republik des 17. Jahrhunderts
The Catholic Faith Embodied. Portraits of Priests in 17th Century Dutch Republic

Mit der Präsenz der katholischen Gemeinschaft in der Republik der Vereinigten Niederlande wurde das Porträtieren von 
Priestern während des 17. Jahrhunderts wieder eingeführt. Eine große Zahl gemalter und gedruckter Porträts entstand wäh-
rend dieser Zeit, sodass sich das Subgenre der Priester-Porträts herausbildete. Katholische Priester waren mit der komplexen 
Situation und diversen Auflagen in der Niederländischen Republik konfrontiert, wie etwa dem Verbot, ihre Priesterkleidung 
zu tragen, sowie öffentlich zu predigen. Damit wurde die Frage nach konfessioneller Identifikation besonders wichtig. Um 
Priester von protestantischen Pfarrern unterscheiden zu können, wurden ausschlaggebende Merkmale wie ein Kreuz oder 
ein religiöses Gemälde in den Porträts platziert. Diese Bildproduktion erteilte der katholischen Kirche einen physischen und 
einen symbolischen Körper im Missionsland. Darüber hinaus erhofften sich die Katholiken, ihren früheren Status als Staatreli-
gion zurückzugewinnen, sodass sie typisch katholische Szenen nachbildeten. Das erklärt, weshalb viele Priester als römischer 
Erzbischof oder mit dem Segensgestus dargestellt sind. Schließlich sollten die Stiche von Totenporträts und Porträts von 
Märtyrern zur kollektiven katholischen Erinnerung beitragen. Dieser Fokus auf Priesterporträts ermöglicht es, die Annahme, 
Porträtkunst diente ausschließlich der Statusrepräsentation, neuzubewerten und die Rolle dieser Gemälde bei der Formie-
rung eines konfessionellen Bewusstseins hervorzuheben.

The presence of a Catholic community in the Dutch Republic restored the practice of priest portraiture throughout the 17th 
century. A significant number of painted and printed portraits were executed, contributing to the creation of the sous-genre 
of priest’s portraits. In fact, Catholic priests had to manage a complex situation in the Dutch Republic, made of restrictions 
such as the prohibition of wearing their attire or practicing publicly. The question of confessional identification hence be-
came especially crucial. Due to the need to differentiate priests from Protestant pastors, distinctive signs were displayed in 
the paintings, such as the cross or a religious picture. This production conferred a physical and symbolic body to the Catholic 
Church in a missionary country. Moreover, Catholics hoped to regain their former status, when Catholicism had been the 
official church, leading them to recreate typical Catholic scenes. This could explain why they might appear as a roman arch-
bishop or as performing a benediction. Finally, the funeral portraits engraved and the portraits of martyrs would probably 
contribute to a collective Catholic memory. A focus on priest portraits allows us to reassess some of our assumptions that 
portraiture was only used to proclaim civic status, and highlights the role of the paintings in shaping a confessional con-
sciousness. 
 

Öffentlicher Abendvortrag /

Public Evening Lecture
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GREGOR J.M. WEBER (RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM)
Der katholische Vermeer
The Catholic Vermeer

Mit seiner Heirat trat Vermeer in eine ausgesprochen katholische Familie ein – ob er deshalb auch selbst zum Katholizismus 
konvertierte, ist unbekannt. Hat er sich mit seinem neuen Umfeld auseinandergesetzt? Sicherlich, die Kinder erhielten katho-
lische, ja jesuitische Namen, die Schwiegermutter las Petrus Canisius. Darüber hinaus befand sich in Vermeers Nachlass ein 
Gemälde der Veronika, eine typisch katholische Darstellung mit erheblichen religiösen und kunsttheoretischen Implikationen. 
Im Vortrag wird der Frage nachgegangen, wie verbreitet das Thema im damaligen Holland war und welches Interesse hieran 
gerade Vermeer haben konnte.

After his marriage, Vermeer entered a pronouncedly Catholic family – however, it is not known whether this is why he himself 
converted to Catholicism. Did he engage with his new environment? Certainly, the children were given Catholic, even Jesuit 
names, his mother-in-law read Petrus Canisius. In addition to that, Vermeer’s estate contained a painting of Veronica. This 
deeply Catholic image allows not only insights into Vermeer religious creed but also significant religious and art theoretical 
reflections. This paper seeks to analyse in how far this topic was disseminated in the Dutch Republic and which interest it 
could have held in particular for Vermeer.
 
 

JUSTUS LANGE (MUSEUMSLANDSCHAFT HESSEN KASSEL)
„Und schrieb, und schrieb an weißer Wand / Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand“ – Das Gastmahl des  
Belsazar in transkonfessioneller Sicht
“Writing and writing across the stone / Letters of fire, wrote, and was gone.” – A transconfessional view on Belshazzar’s 
Feast

Im Verlauf des 16. Jahrhunderts bildet sich in den Niederlanden ein mehr oder weniger festes ikonographisches Muster des 
Gastmahls des Belsazar heraus, das sich ganz allgemein an Darstellungen anderer Festbankette orientiert. In leicht erhöhter 
Aufsicht wird eine große Festtafel gezeigt mit einer kaum zu zählenden Menge an Teilnehmern eines rauschenden Festes.  
Wesentliches Merkmal zur Identifizierung der Szene ist stets die meist recht klein im Hintergrund dargestellte Hand, welche 
die mahnenden Worte „MANE THETEL PHARES“ an die Wand schreibt. 
Bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts wird die Szene in den nördlichen wie südlichen Niederlanden gleichermaßen dargestellt. 
Diese konfessionsübergreifende Darstellungsweise findet im 17. Jahrhundert eine grundlegende Veränderung. Der Katholik 
Pieter de Grebber schuf 1625 in Haarlem ein großfiguriges Gemälde, das die Szene in ein monumentales „Theater der Emo-
tionen“ verwandelt. Ausgehend von Rubens‘ Figurenerfindungen legt de Grebber den Schwerpunkt auf die Reaktionen der 
Festgemeinde auf die plötzlich auftauchende Hand. Interessanterweise verzichtet er jedoch auf Schriftzeichen und steht da-
mit im Gegensatz zur vorhergegangenen Ikonografie. Diesem ganz auf theatralische Gesten abzielenden Bildentwurf antwor-
tet Rembrandt in seinem etwa zehn Jahre später entstandenen berühmten Gemälde. Hier nun wird den Schriftzeichen, die 
zudem recht genau wiedergegeben sind, eine zentrale Rolle zugewiesen. Aus einer transkonfessionellen Perspektive wird die 
Szene mit dem Gastmahl des Belsazar zudem im Kontext von Künstlerkonkurrenz und Kulturtransfer verortet.

In the course of the 16th century, a more or less firm iconographic formula for Belshazzar’s Feast developed which was in-
spired by other depictions of celebratory banquets. The top view from a slightly elevated position shows an almost innumer-
able amount of guests attending the feast. The essential feature to identify this scene is the usually small hand in the back-
ground writing the monitory words “MANE THETEL PHARES” on the wall.
Until the beginning of the 17th century, this scene was depicted in the Northern as well as in the Southern Netherlands. This 
interconfessional iconography underwent a profound change throughout the 17th century. In 1625, the Catholic Pieter de 
Grebber created a monumental painting in Haarlem turning the scene into a “theatre of emotions”. Based on Rubens’s inven-
tion, Grebber emphasizes the guests’ reactions to the suddenly emerging hand. Interestingly, though, he relinquishes the 
graphic characters and thus breaks with the established iconography. Ten years later, Rembrandt responded to this composi-
tion which focusses on the theatrical gestures in his famous painting. Here, the graphic, precisely depicted characters are 
given a central role. From a transconfessional perspective, the scene with Belshazzar’s Feast can be located in the context of 
the rivalry between artists and cultural transfer. 
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THOMAS DÖRING (HERZOG ANTON ULRICH-MUSEUM, BRAUNSCHWEIG)
Unter Priestern und Leviten. Jan de Braijs Variationen über das Thema des musizierenden David
Among Priests and Levites. Jan de Braijs’s Variations on the subject of David Making Music

Jan de Braij (Haarlem 1627–1697 Amsterdam), Spross einer katholischen Künstlerfamilie, war der führende Historien- und 
Porträtmaler in Haarlem in der zweiten Hälfte des „Goldenen Jahrhunderts“. Zweimal malte er den Einzug der Bundeslade in 
Jerusalem, angeführt vom Harfe spielenden König David (1670: Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle; 1674: Braunschweig, Her-
zog Anton Ulrich-Museum). In der zweiten Version gab de Braij dem König Israels ein neues Gefolge bei: einen Hohepriester 
und einen Leviten, jeweils mit individuellen Gesichtszügen.
Was veranlasste de Braij zu dieser modifizierten Wiederholung des Historienstücks als partielles Portrait historié? Und inwie-
fern wurde dadurch die Aussage des Bildes verändert? Einen Schlüssel zur Klärung dieser Fragen liefert die im Vortrag vorge-
schlagene Identifizierung der in die zweite Version eingefügten Persönlichkeiten. Damit kann der Auftraggeber als einflussrei-
cher Vertreter der katholischen Geistlichkeit in Holland bestimmt werden.
Vor diesem Hintergrund lässt sich Jan de Braijs zweite Fassung als ein katholisches Programm- und Identifikationsbild im Ge-
wand einer überkonfessionell anmutenden alttestamentlichen Szene deuten. Diese birgt selbstbewusste Anspielungen sowohl 
auf familiäre Bande des vermutlichen Auftraggebers als auch auf die Forderung nach priesterlicher Präsenz und Standhaftig-
keit in einer zu jenem Zeitpunkt besonders schwierigen, ja bedrohlichen Situation um den katholischen Kultus in der Republik 
der Vereinigten Niederlande.

Jan de Braij (Haarlem 1627–1697 Amsterdam) was the son of a Catholic family of artists and Haarlem’s major painter of 
portraits and history paintings during second half of the „golden“ 17th century. Twice, he painted the entry of the Ark of the 
Convenant into Jersualem led by King David playing the harp (1670: Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle; 1674: Braunschweig, 
Herzog Anton Ulrich-Museum). In the second version, the King of Israel is accompanied by a different entourage: a high 
priest and a Levite with individual facial features.
What motivated de Braij to create a modified version of this history painting as a partial Portrait historié? In how far did he 
change the painting’s message? A key to solve this question will be presented in this paper by identifiying the characters in 
the second version. Thus, the commissioner can be determined as an influential representative of the Catholic clergy in the 
Netherlands.
Against this backdrop, Jan de Braijs’s second version can be seen as a programmatic Catholic image of identification in the 
guise of a seemingly transconfessional scene from the Old Testament. It contains self-confident allusions to the family ties 
of the alleged commissioner as well as demands for presence and constancy of the priests during a particularly difficult and 
threatening episode for the Catholic worship in the Netherlands. 
 
 

ELISSA AUERBACH (MILLEDGEVILLE, GEORGIA COLLEGE)
Pilgerschaft in Stellvertretung in der Republik: Szenen von verbotenen heiligen Stätten für den geistlichen Pilger
Pilgrimage by Proxy in the Dutch Republic: Scenes of Forbidden Holy Sites for the Spiritual Pilgrim

Aufgrund des Verbots katholischer Riten in der Republik der Vereinigten Niederlande war für Katholiken der uneingeschränkte 
Zugang zu Heiligtümern und heiligen Stätten nur auf alternativen Wegen, wie zum Beispiel durch ihre Nachbildung in Kunst-
werken möglich. Wissenschaftler haben die Darstellungen niederländischer Kirchen in ihrem früheren katholischen Glanz als 
Versuch gewertet, diese Orte für den katholischen Gebrauch so gut es geht zurückzugewinnen. Jedoch hat man deren Poten-
zial für die Förderung von Pilgerschaft bisher noch nicht untersucht.
Dieser Vortrag betrachtet derartige Bilder von Kirchenarchitektur, die sowohl devotionellen als auch deskriptiven Charakter 
haben konnten, als Instrumente katholischer, imaginierter Pilgerschaft. Mentales Pilgern erinnert an das mittelalterliche Phä-
nomen der spirituellen Pilgerschaft mit Hilfe von Kunst und Literatur von denen, die nicht selbst nach Jerusalem oder Rom 
reisen konnten. Illustrierte Handbücher zur spirituellen Pilgerschaft an ferne heilige Orte genossen große Beliebtheit unter 
niederländischen Katholiken der Frühen Neuzeit. Es ist daher möglich, dass sie diese Praxis nutzten, um so das Pilgerverbot 
in der Republik zu umgehen. Darstellungen von Kirchenarchitektur dienten den niederländischen Katholiken als visueller 
Kanal für ihre Reise an Orte, die calvinistischer Kontrolle unterlagen, wie etwa der Utrechter Dom, die Witte Kerk und die 
Wallfahrtskirche Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, sowie die Oude Kerk in Amsterdam. Somit dienen die Werkzeuge der 
spirituellen Pilgerschaft aus der Vor-Reformationszeit als Objektiv, durch das man die Bedeutung und Funktion dieser Kir-
chenbilder für ihre Betrachter, die versuchten, das katholische Leben in der niederländischen Republik wiederherzustellen, 
näher untersuchen kann. 
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The proscription of Catholic rites in the Dutch Republic made unfettered access to its sanctuaries and sacred places only 
possible for the Catholic faithful by alternative means, including their reproduction in art. Dutch churches depicted in their 
former Catholic glory in images produced during the outlaw of Catholicism have been interpreted by scholars as efforts to 
virtually reclaim the sites for Catholic usage, yet their potential to facilitate pilgrimage has not been explored.
This paper considers these devotional and descriptive images of church architecture as mechanisms for Catholic pilgrimage 
through the imagination. Performing pilgrimage mentally recalls the medieval phenomenon of spiritual pilgrimage by way 
of art and literature for those unable to travel physically to Jerusalem and Rome. Illustrated guides for spiritual pilgrimage 
to distant holy places endured in popularity among early modern Dutch Catholics who may, in turn, have adapted the prac-
tice to circumvent the bans against pilgrimage in the Republic. Depictions of church architecture furnished Dutch Catholics 
with optical conduits to envisage the journey and destination of travel to restricted sites under Calvinist control, including 
Utrecht’s Dom cathedral, Heiloo’s Witte Kerk and Our Lady of Runxputte, and Amsterdam’s Oude Kerk.Thus the tools of pre-
Reformation spiritual pilgrimage provide a lens through which to consider the meaning and function of this genre of church 
imagery for its beholders who sought the restoration of Catholic life in the Republic.
 
 

ELIZABETH DEN HARTOG (LEIDEN UNIVERSITY)
Die Erhaltung der katholischen Vergangenheit durch steinerne Inschriften
Salvaging the Catholic Past by Records in Stone

Eine Grabplatte aus blauem Stein aus Namur im Chorumgang der Kathedrale von Utrecht kennzeichnet vermutlich das Grab 
des Kanonikers Jan van Westende (gest. 1321) und trägt die seltsame Inschrift „Johannes de Westende, canonicus Traiecti-
nus, et fundator XII vicariorum presbiterorum de Novo Opere“. Da die Inschrift jedoch keinen Aufschluss über das Todesda-
tum des Kanonikers gibt und die übliche Bitte für seine Seele zu beten fehlt, scheint es sich um ein „falsches“ mittelalterliches 
Grabmal zu handeln. Aller Wahrscheinlichkeit nach befand sich die Inschrift auf der Grabplatte ursprünglich an einem Altar 
im Chorumgang. Als im Zuge der Reformation Altäre aus den Kathedralen entfernt wurden, hatte man die Inschrift auf die 
Grabplatte „verlegt“. Auch an anderer Stelle in der Kathedrale wurden Versuche unternommen, Informationen zu bewahren, 
indem Inschriften auf Grabmäler übertragen oder in die Wände geritzt wurden. Dieser Vortrag widmet sich diesem Phäno-
men und untersucht ob es auf die Kathedrale von Utrecht beschränkt oder weiter verbreitet war.

A funerary slab of blue Namur stone in the ambulatory of the cathedral of Utrecht supposedly marks the grave of Canon Jan 
van Westende (d. 1321) and bears the unlikely inscription “Johannes de Westende, canonicus Traiectinus, et fundator XII 
vicariorum presbiterorum de Novo Opere”. However, as the inscription does not refer to the day or year of the canon’s de-
mise and fails to include the customary request to “pray for his soul”, it appears we are dealing with a ‘fake’ medieval monu-
ment. In all likelihood, the inscription on the funerary slab was originally on an altar in the ambulatory. When the altars were 
removed from the cathedral in the wake of the Reformation, the inscription was ‘transferred’ to a much worn funerary slab. 
Elsewhere in the cathedral other efforts were made to salvage information by transferring inscriptions to other monuments 
or by carving them into the walls. In this paper, I propose to look into this phenomenon and investigate whether it was re-
stricted to the cathedral of Utrecht or more widespread.
 
 

MARKUS LAUFS (RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT, BONN)
Niederländische Architektur als Medium der Erinnerung und Identifikation des Katholizismus aus der Perspektive  
italienischer Reisender des 17. Jahrhunderts
Dutch Architecture as a Medium of Catholic Commemoration and Identification from the Perspective of 17th Century 
Italian Travellers 

Bei italienischen Reisenden des 17. Jahrhunderts erzeugten die Niederländische Republik und ihre Einwohner ambivalente 
Eindrücke. Einerseits griffen die Reisenden in ihren Beschreibungen den eher negativ konnotierten Freiheitsdrang und den 
rebellischen Charakter der Niederländer auf. Andererseits war man fasziniert von ihrem Innovationsgeist. Diese stereotypen 
Charakterisierungen waren vor allem auch mit dem dominierenden Calvinismus verbunden. Doch wie nahmen die Reisen-
den von der Apenninhalbinsel die katholische Minderheit in den Provinzen wahr? Neben bloßen Erwähnungen der Existenz 
katholischer Einwohner wird die vergangene und gegenwärtige katholische Präsenz vor allem anhand der Beschreibungen 
von architektonischen Werken deutlich. Der Vortrag nimmt unter anderem die Bilder der calvinistisch genutzten Kirchen, 
Schuilkerken und Beginenhöfe in den Fokus und untersucht dabei wiederkehrende Motive der Vergegenwärtigung des Ka-
tholischen. Somit tritt nicht die Architektur selbst, sondern das Schreiben über diese in den Vordergrund der Analyse. In den 
facetten- und variantenreichen Beschreibungen der Reiseberichte, Briefe und Relationen toskanischer Reisender, veneziani-



Seite 15 / 15

scher Botschafter, päpstlicher Würdenträger etc. sind dabei ebenso Momente der Identifikation mit dem niederländischen 
Katholizismus wie auch der Erinnerung an katholische Vergangenheit in Verbindung einer calvinistisch besetzten Gegenwart 
festzustellen.

The Dutch Republic and its inhabitants left ambivalent impressions on Italian travellers of the 17th century. On the one hand, 
they reported the Dutchmen’s rebellious character and their rather negatively connoted desire for freedom. On the other 
hand, they were fascinated by their innovative spirit. Those stereotypes were mainly connected with the predomination of 
Calvinism. Yet, how was the Catholic minority perceived by the travellers from the Apennine Peninsula? Apart from the mere 
mention of the Catholics’ existence, the Catholic presence mainly becomes evident through the description of architecture. 
Amongst other things, this paper will focus on the images of the churches, clandestine churches and beguinages used by 
Calvinists and analyses recurring motifs of the visualisation of the Catholic. Thus, not the architecture itself but its written 
report will be in the centre of this analysis. In the multifaceted and multi-variant descriptions found in travel-reports, letters 
and relations by Tuscan travellers, Venetian ambassadors and papal dignitaries etc., moments of identification with the Dutch 
Catholicism as well as the commemoration of the Catholic past in connection with the Calvinist present can be noted.


