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Himmel, Hölle, Fegefeuer
Die christliche Religion basiert zu wesentlichen Teilen 
auf dem Glauben an ein reales Leben nach dem Tod. 
Die Kraft dieser Vorstellung war in den Zeiten des frü- 
hen Christentums eines der stärksten Argumente, das 
für die neue Glaubensgemeinschaft sprach. Denn die 
heidnische Antike besaß nur sehr vage jenseitsvorstel- 
lungen. Deshalb musste gerade in der Krise des Römi- 
schen Reiches im 2. und vor allem 3. Jahrhundert eine 
Religion, welche ein besseres Jenseits als Kompensation 
für die unvollkommene Gegenwart verhieß, großen 
Zulauf erhalten.

Dieses an sich positive Erlösungsversprechen wandelte 
sich jedoch im Laufe des Mittelalters. Denn die Idee 
der Errettung nach dem Tode wurde in zunehmendem 
Maße mit konkreten Handlungserwartungen im dies- 
seitigen Leben verknüpft. Zwar bestand grundsätzlich 
nie ein Zweifel daran, dass ein gottgefälliges Leben in 
den Himmel und ein sündhaftes in die Hölle führen 
würde. Da jedoch niemand ohne Sünde sein konnte,

Die Macht der Theologie und die Macht der Bilder 
haben sich seit dem 1 2. und 1 3. Jahrhundert wechsel- 
seitig verstärkt: Aus dem Fegefeuer für die noch nicht 
erlösten Seelen entwickelte sich die Vorstellung eines 
ewigen Höllenfeuers für die Verdammten. Hingegen 
blieb die Visualisierung der himmlischen Freuden stets 
vergleichsweise blass. Denn es war immer einfacher, 
drastische Strafen darzustellen als große Freuden.

Das Bildthema des Fegefeuers gewann zudem in dem 
Augenblick an Bedeutung, in dem sich die Kirche in 
zunehmendem Maße als eine Institution begriff, die 
einen unermesslichen Gnadenschatz verwaltete. Denn 
nur ihre Intervention versprach die Abkürzung der 
Leiden im Fegefeuer. Wesentliche Instrumente hierzu 
waren die Ablässe: Ursprünglich Medien, welche die 
direkte Kompensation von Sünden ermöglichen soll- 
ten, entwickelten sie sich sehr bald zu Instrumenten, 
die es erlaubten, sich durch Geld von Sünden - und 
damit vom Schmoren im Fegefeuer - freizukaufen.

musste es einen Ort zwischen Himmel und Hölle ge- 
ben, an dem, je nach Schwere der Schuld, auf die Er- 
lösung zu warten war.

Dieser Ort war das Fegefeuer, in dem sündige Seelen 
gereinigt wurden, deren endgültige Erlösung jedoch 
bereits feststand. Dahinter stand ursprünglich die ab- 
strakte Idee eines Läuterungsfeuers, dessen Funktion es 
ist, Verunreinigungen aus einem Edelmetall (= Seele) 
herauszuschmelzen. jedoch wurde aus diesem Ver- 
gleich in zunehmendem Maße eine konkrete Vision:
Die Bildkunst des Mittelalters hat in erheblichem Maße 
dazu beigetragen, die Vorstellung der im Feuer schmo- 
renden Seele in populäre Bildvorstellungen geradezu 
einzubrennen - eine erstaunliche Wandlung, wenn 
man bedenkt, dass diese Station des Zwischenaufent- 
haltes der Seele ursprünglich einmal als Ort der Er- 
frischung galt!

Das späte Mittelalter war eine Zeit, in der die Konflikte 
zwischen individueller Frömmigkeit und dem Anspruch 
der Heilsverwaltung durch die Kirche immer deutlicher 
wurden. Dies spiegelt sich in den erhaltenen Werken 
der Bildkünste nur in sehr begrenztem Maße wider, da 
es sich bei diesen in der Regel um solche handelt, die 
eher mit den offiziellen als den individuelien Anschau- 
ungen übereinstimmen. Unverkennbar ist, dass die 
Szenerie des Weltgerichts, quasi als Drohgebärde wie 
zugleich auch als mögliche Verheißung der ewigen 
Seligkeit, von größter Wichtigkeit war.

Jüngstes Gericht von Hans Memling, Detail 
der Mitteltafel eines Triptychons, um 1466-71,
Danzig (Gdansk), Muzeum Narodowe. Das 
Detail zeigt den Weltenherrscher inmitten der 
himmlischen Fürsprecher.
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<1 V Hölle und Fegefeuer, Miniaturen 
aus dem »Les Tres Riches Heures« genann- 
ten Stundenbuch des Herzogs Jean de 
Berry, eines Bruders des französischen 
Königs. Gemalt von den Gebrüdern Lim- 
burg und anderen, Anfang 15. Jh., 29,4 x 
21 cm, Chantilly, Musee Conde, Ms. 65, 
fol. 108r (Hölle, links) und fol. 11 3v 
(Fegefeuer, unten).

Höllensturz der Verdammten von
Dieric Bouts, Detail des rechten Flügels 
eines Weltgerichtstriptychons, um 1470, 
Lille, Musee des Beaux-Arts. Der finstere 
Ort, an dem Chaos, Schmerz und Schre- 
cken walten, scheint jenseits aller Hoffnung 
zu liegen. Für Rettung ist es zu spät.
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»Brennender Dornbusch«
Gottesschau - Schauder und Zuversicht

Nicolas Froment malte das Bild 1475/76 im Auftrag 
König Renes d'Anjou und seiner Frau Jeanne de Laval 
für die Karmeliterkirche von Aix-en-Provence; die 
Rene als Bestattungsort für sein Herz gewählt hatte.

Im geschlossenen Zustand zeigt das Retabel die Ver- 
kündigung, wobei der Engel und Maria als Marmor- 
skulpturen wiedergegeben sind; die auf hohen So- 
ckeln und unter reich verzierten Baldachinen in fein 
verfugten Nischen stehen. Es war für den Betrachter 
des wohl zumeist geschlossenen Retabels sicher über- 
raschend, dass bei dessen Öffnung eine weitere Ver- 
kündigung erschien. Diese stellt den Moment dar, in 
dem Gott aus dem Dornbusch, der brennt, aber nicht 
verbrennt, zu Moses spricht, der die Schafe seines 
Schwiegervaters hütet. Er befiehlt ihm zunächst, die 
Schuhe an diesem heiligen Ort auszuziehen, bevor er 
ihn beauftragt, die Israeliten aus Ägypten heraus in 
das Land zu führen, in dem Milch und Honig fließen. 
Gott spricht dabei durch seinen in ein prachtvolles 
Messgewand gekleideten Engel.

Mit weit aufgerissenen Augen erschaut Moses im 
Dornbusch Maria, die ihren Sohn präsentiert. Denn 
der vom Feuer unversengte Dornbusch galt als Vorzei- 
chen für die jungfräuliche Geburt Christi, wie auch 
die lateinischen Verse auf dem unteren Bildrand sa- 
gen: »Rubum quem viderat Moyses incombustum 
conservatam agnovimus tuam laudabilem virginita- 
tem Dei Genitrix« - In dem Busch, den Moses unver- 
brannt sah, erkennen wir deine bewahrte, verehrens- 
würdige Jungfräulichkeit, Mutter Gottes. Es handelt 
sich hierbei um den Text der Antiphon, die zur Vesper 
an Mariä Lichtmess gesungen wird. Die letzten Worte 
»Intercede pro nobis« - Bitte für uns - hat der Maler 
jedoch weggelassen, denn diese soll der Betrachter 
selbst vor dem Bild sprechen, um Fürbitte für das Stif- 
terpaar einzulegen. Und auch die Zeile am oberen

Bildrand, die aus dem biblischen Buch der Sprüche 
stammt und übersetzt lautet: »Wer mich findet, findet 
das Leben und wird die Gnade Gottes empfangen«, 
zeigt an, dass es sich bei dem Altarbild um ein Werk 
handelt, das die Hoffnungen der Stifter für ein seliges 
Leben nach dem Tod zum Ausdruck bringen soll.

Diese Stifter werden auf den Seitenflügeln porträtge- 
nau dargestellt, jeweils unter vornehmen rot-schwar- 
zen Baldachinen und an mit ihren Wappen ge- 
schmückten Betstühlen. Dahinter stehen je drei Heili- 
ge: Maria Magdalena, deren Gebeine man in der Pro- 
vence bestattet glaubte, Antonius, Patron der Anjou, 
und Mauritius, Patron des von Rene gestifteten Halb- 
mondordens hinter Rene, sowie Nikolaus, Katharina 
und Johannes der Evangelist hinter Jeanne.

Blicken die Patrone auf die Stifter, so schauen diese 
selbst wie jeder vor dem Altar befindliche Betrachter 
auf die Mittelszene, die wie ein durch ein goldenes 
Figurenportal gerahmter Ausblick in die Natur gestal- 
tet ist. Von Moses am vorderen Rand bis zum Hori- 
zont erstreckt sich eine vielfältige, detailgenau gemal- 
te Landschaft mit Bächen, Flüssen, Gärten, Burgen 
und einer Stadt. Der brennende Dornbusch selbst ent- 
wächst wie ein Wald auf einem zentralen Felsenmas- 
siv. Seine Dimensionen sprengen alles, um das Unge- 
heuerliche der Marienvision anschaulich zu machen. 
Dennoch hat Nicolas Froment auch hier bis ins 
Kleinste hinein realistisch gemalt: Jedes Blütenblatt 
bleibt erkennbar, und auf dem winzigen Spiegel, den 
das Christkind hält, ist es selbst zusammen mit seiner 
Mutter genau zu sehen. Der Detailrealismus ist so 
groß, dass die eigentlich im Alten Testament spielen- 
de Szene bis in die Gegenwart und den realen Raum 
hineinzureichen scheint: Vorsichtig streckt links ein 
Schaf seinen Kopf aus dem Bild heraus und setzt ei- 
nen Huf auf den Rahmen.

Nicolas Froment, Brennender Dorn- 
busch. Dreiteiliges Flügelaltarretabel, 
1475/76, Höhe: 410 cm, Aix-en-Provence, 
Kathedrale St-Sauveur, ehem. Karmeliter- 
kirche.

Polyptychon geschlossen
1 Verkündigungsengel, Holz, 

225 x 96 cm.

2 Verkündigungsmadonna, 
Holz, 225 x 96 cm.

Polyptychon geöffnet
1 König Rene wird der Madonna von den 

hll. Magdalena, Antonius Abbas und 
Mauritius empfohlen, Holz, 225 x
96 cm.

2 Brennender Dornbusch, Holz, 225 x 
305 cm.

3 Königin Jeanne de Laval wird der 
Madonna von den hll. Johannes dem 
Evangelisten, Katharina und Nikolaus 
empfohlen, Holz, 225 x 96 cm.
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Altarkunst an der Schwelle zum jenseits
Die spätgotischen Retabel

Die spätgotischen Retabel gehören zu den Spitzenleis- 
tungen der christlichen Kunst des Spätmittelalters. Sie 
vereinen Malerei und Skulptur; sie begleiten mit ihren 
Wandlungen von der sogenannten Alltags- über die 
Sonntags- bis hin zur Festtagsseite auf theatralische 
Weise die Phasen des Kirchenjahres und spielen eine 
konkrete Rolle in jedem Gottesdienst. Da auf den Al- 
tären nach katholischer Vorstellung die tatsächliche 
Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut 
Christi stattfindet, ereignet sich vor diesen Bildwän- 
den auch eine wunderbare göttliche Handlung. Diese 
Präsenz des Göttlichen im Irdischen wird auf den Re- 
tabeln auf vielfältige Weise dargestellt.

Der Hochaltar von Sankt Wolfgang

Dieses Retabel ist das einzige, das aus der umfangrei- 
chen Produktion des Südtiroler Künstlers Michael Pa- 
cher vollständig erhalten geblieben ist. Es wurde 1471 
für die nach einem Brand von 1429 erneuerte populä- 
re Wallfahrtskirche bestellt und 1481 fertig gestellt. 
Pacher fertigte den Altar in seiner Werkstatt in Brun- 
eck an, von wo aus er über die Alpen auf dem Land- 
und dem Wasserweg nach Sankt Wolfgang gebracht 
wurde. Das Werk ist ein bemerkenswertes Beispiel für 
die didaktische Vermittlung vielfältiger religiöser In- 
halte und ein Muster dafür, wie hierfür am Ende des

V Marienaltar von Krakau, Mittelschrein 
und Seitenflügel des Hochaltarretabels von 
Veit Stoß, 1477-89, Holz, gefasst, 725 x 
534 cm, Krakau, Marienkirche.

15. Jahrhunderts ganz verschiedenartige künstlerische 
Quellen nutzbar gemacht werden konnten. Denn in 
der Skulptur werden Stilelemente der oberrheinischen 
Spätgotik aufgegriffen, während derselbe Künstler bei 
den Bildtafeln ganz deutlich die norditalienische Re- 
naissancemalerei im Blick hatte.

Der Krakauer Marienaltar

Anders als Michael Pacher, der den Altar von Sankt 
Wolfgang fern seines Aufstellungsortes herstellte, reis- 
te Veit Stoß 1477 für die Anfertigung des Hochaltar- 
retabels der dortigen Marienkirche nach Krakau. Dort 
blieb er insgesamt 20 Jahre, das heißt bis weit über die 
1489 erfolgte Vollendung des Altars hinaus.

Stoß schuf in Krakau mit dem circa 13 Meter hohen 
Marienretabel eines der größten spätmittelalterlichen 
Altarwerke. So erreichen die Apostelfiguren des Mit- 
telschreins eine Höhe von bis zu 2,8 Metern. Insofern 
ist es nicht abwegig zu behaupten, dass hier im wört- 
lichen Sinne »große« Oper gespielt wird, um dem 
Publikum das Marienleben vor Augen zu führen. Was 
die Köpfe und gestikulierenden Arme in der oberen 
Körperhälfte der Figuren dramatisch zum Ausdruck 
bringen, spiegelt sich in den Gewändern vor den Un- 
terkörpern auf abstrakte Art wider.

> Hochaltar von St. Wolfgang von
Michael Pacher, 1471-81, Holz, gefasst,
1110 x 650 cm, St. Wolfgang am Wolf- 
gangsee, Pfarrkirche St. Wolfgang.
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Das Hochaltarretabel von Blaubeuren

Während Michael Pacher und Veit Stoß ihre hier ge- 
zeigten Retabel jeweils als führende Künstler gestalte- 
ten; denen eine Werkstatt nachgeordnet war; präsen- 
tiert sich die Lage für Blaubeuren viel komplizierter. 
Denn hier waren zahlreiche Meister beteiligt. Der aus 
dem nahen Ulm stammende Bildschnitzer Jörg Syrlin 
d. J.; der in der Kiche von Blaubeuren auch noch wei- 
tere Werke anfertigte; könnte deren Koordinator 
gewesen sein; während Abt Heinrich Fabri das Pro- 
gramm entworfen haben dürfte. Michael Erhart; der 
in der Werkstatt von Jörg Syrlin d. Ä. gearbeitet hatte; 
fertigte wohl zusammen mit seinem Sohn Gregor die 
plastischen Bildwerke an; Bartholomäus Zeitblom und 
Bernhard Striegel gelten als Autoren der gemalten 
Tafeln.

Das Retabel wirkt vom Aufbau her wegen der isoliert 
statuarischen Anordnung der Figuren im Mittelschrein 
relativ konventionell. Auch folgen die einzelnen Sta- 
tuen gängigen Mustern; wie besonders deutlich beim 
schön gelockten Johannes dem Evangelisten zu se- 
hen; dessen Kopftyp sich in der Zeit allenthalben wie- 
derfinden lässt. Maria in der Mitte; Benedikt links und 
Scholastika rechts erreichen im Vergleich eine viel 
größere Ausdruckskraft.

Für solche Typisierungen mag einerseits der Zeitge- 
schmack verantwortlich gewesen sein; sie sind aber 
auch dem Umstand des schwierig zu organisieren- 
den Zusammenwirkens verschiedener Künstler zuzu- 
schreiben, der dafür gesorgt haben dürfte; dass nie- 
mand von diesen sich Extravaganzen auf Kosten der 
anderen leisten konnte. Insgesamt handelt es sich bei 
dem Blaubeurer Retabel um ein Werk; welches auf 
ganz hervorragende Weise einen kongenialen künstle- 
rischen Prozess belegt: So gibt es beispielsweise an den 
Seitenflügeln einen fast unmerklichen Übergang von 
der jeweils reliefierten Darstellung im Vordergrund zu 
den gemalten Hintergründen, bei denen es sich teil- 
weise um Landschaftsporträts handelt. Auch ist deut- 
lich erkennbar; dass die am Retabel tätigen Künstler 
auf die Vorgaben der Architektur Rücksicht genom- 
men haben: Vor der weitgehend geschlossenen un- 
teren Wandzone wirkt das Retabel nicht störend; des- 
sen obere, durchbrochene Partien des Gesprenges das 
durch die Fenster einfallende Licht benutzen. Die 
Dreigliederung des Chorpolygons wird von der Unter- 
teilung des Retabels in Mittelschrein und zwei Seiten- 
flügel in den Proportionen sehr genau wieder aufge- 
griffen.

Da in Blaubeuren auch noch die übrige Ausstattung 
des Chores erhalten ist; zu der unter anderem das aus 
derselben Zeit stammende Gestühl stammt; findet 
sich dort eines der einheitlichsten und am meisten 
geschlossenen Ensembles spätgotischer Sakralkunst.

<1 A Hochaltar von Blaubeuren von
jörg Syrlin d. J., Michael Erhart u. a., 
1493/94, Holz, gefasst, 1190 x 820 cm, 
ganzer Altar und Detail: Johannes der 
Evangelist, Blaubeuren, ehem. Kloster- 
kirche.
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Das Rothenburger Heiligblutretabel

Das Rothenburger Heiligblutretabel ist ein Beispiel für 
die prozesshafte Entstehung eines Kunstwerks. Der 
Schrein war 1499 bei Erhart Harscher in Auftrag ge- 
geben und 1502 aufgestellt worden. Er nimmt in sei- 
nem Gesprenge das um 1270 entstandene Kreuz mit 
der Heiligblutreliquie auf, welche der Anlass für eine 
bedeutende Wallfahrt war. Tilman Riemenschneider 
schloss erst 1501 einen Vertrag über die skulpturale 
Ausgestaltung des Schreins ab, die 1504/05 vollendet 
wurde.

Bei dem Werk ist die Rolle der Kunst im Zusammen- 
spiel mit der Realität besonders anschaulich. Vollzieht 
sich das Messopfer, bei dem Brot und Wein sich in 
Leib und Blut Christi verwandeln, auf dem Altartisch, 
so steht gleich dahinter die Figur des Gekreuzigten, 
der von Engeln mit Leidenswerkzeugen flankiert wird, 
um die Verbindung zwischen Passion und Erlösung 
deutlich zu machen. Christus tritt dann noch einmal 
ganz oben als Schmerzensmann in Erscheinung, di- 
rekt über der Reliquie, in der er wiederum real präsent 
ist.

Dieses mehrfache Erscheinen Christi in verschiedener 
Gestalt auf der Mittelachse des Altars wird im Mittel- 
schrein dramatisch unterbrochen: In der Abendmahl-

< A > Heilig-BIut-Retabel von Erhardt 
Harscher und Tilman Riemenschneider, 
1499-1505, Lindenholz (Bildwerke), Gesamt- 
höhe: 900 cm, Rothenburg ob der Tauber,
St. Jakob; oben: schlafende Jünger aus der 
Ölbergszene auf dem rechten Seitenflügel; 
links: ganzer Altar; S. 374/375: Mittelschrein 
mit Letztem Abendmahl.
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szene, die in einem kirchenähnlichen Innenraum 
spielt und damit das Geschehen in die Gegenwart 
holt, fällt ausgerechnet dem Verräter Judas die zentra- 
le Position zu. Um ihn herum diskutieren die übrigen 
Apostel noch, wer von ihnen den Treuebruch bege- 
hen wird. Schuld, Zweifel und Erlösung sind für die 
Gläubigen damit realistisch inszeniert, um sich selbst 
betroffen zu fühlen.

Das Creglinger Marienretabel

Der Creglinger Marienaltar entstand wahrscheinlich 
unmittelbar nach demjenigen in Rothenburg, denn 
Riemenschneider verwendete hier ganz ähnliche Mo- 
tive und Stilmittel. Die Plastizität der Darstellungen 
nimmt bei beiden Retabeln von den Seitenflügeln hin 
zum Schrein in der Mitte zu mit den Figuren der stau- 
nenden oder rätselnden Apostel. In Creglingen gibt es 
noch eine weitere Steigerung bei der zentralen, von 
Engeln in den Elimmel getragenen Maria. Die reiche 
Faltenbildung dieser Figur und die bewegten Engels-

flügel um sie herum mit ihrem subtilen Ficht-Schat- 
ten-Spiel finden ihre ornamentale Fortsetzung in fan- 
tastisch bewegtem Maßwerk.

Die handwerkliche Qualität der Holzbearbeitung ist 
so groß, dass Riemenschneider auf eine bunte Bema- 
lung der Figuren verzichtete und lediglich Fippen und 
Augen ganz leicht farbig lasierte. Die realistische Dar- 
stellungsweise insbesondere der individuellen Cha- 
rakterköpfe zielt darauf ab, den Betrachter vergessen 
zu lassen, dass er ein Holzbildwerk vor sich hat; dieser 
soll sich unmittelbar in das Geschehen hineinversetzt 
fühlen. Wieder erscheint die durchbrochene Rück- 
wand des Altars wie eine Kirche, hier, weil die himm- 
lische Maria als die Personifikation der Kirche galt.

Flügelaltar von Creglingen von Tilman 
Riemenschneider, um 1505-08, Lindenholz 
(Bildwerke), Gesamthöhe: 900 cm, ganzer 
Altar und Detail des Mittelfeldes, Creglin- 
gen, Herrgottskirche.


