
Grünewald und seine Zeit 
 
Bild: Katalog 

Der Anlass des heutigen Abends ist also die Doppelausstellung „Grünewald und seine Zeit“ in 

Karlsruhe und „Blicke auf ein Meisterwerk“ im elsässischen Colmar. Diese Doppelung verweist auf 

eine historische Tatsache, die etwas aus unserem Bewusstsein verschwunden ist: es gab vor 

wenigen Jahrhunderten am Oberrhein, auf beiden Seiten des Rheins, im heutigen Deutschland und 

im heutigen Frankreich eine große gemeinsame Kulturlandschaft.  Natürlich können und wollen 

meine Ausführungen nicht den geplanten Besuch der Karlsruher Ausstellung vorwegnehmen, und 

erst recht nicht einen Ausstellungsbesuch ersetzen. Dies gilt insbesondere auch für die Ausstellung 

in Colmar. Da aber beide Ausstellungen komplementär konzipiert sind, muss ich auch auf den 

Isenheimer Altar in Colmar eingehen.  Mein Bestreben als Historiker ist es,  vor allem einige 

Entwicklungen und Zusammenhänge aufzuzeigen, die Matthias Grünewald in seinem 

künstlerischen Schaffen beeinflusst haben könnten  und so seine Besonderheit erklä ren könnten.  

Die Verwendung des Konditionals bei dieser Zielangabe kommt nicht von ungefähr. Grünewald 

fordert, wie wir gleich sehen werden, die Verwendung des Konditional  bzw. anderer 

Ausdrucksformen der Möglichkeit  geradezu heraus. Das kleine Wörtchen „und“  im Titel der 

Karlsruher Ausstellung „Matthias Grünewald und seine Zeit“ lässt ein Verständnis der 

Gleichgewichtung zu, es ist jedoch eher eine Unterordnung angebracht: nämlich Matthias 

Grünewald in seiner Zeit. Warum ? Weil wir über Matthias Grünewald herzlich wenig wissen, über 

seine Zeit aber unendlich mehr.  

Ich möchte nun im Folgenden versuchen auf vier Fragen zu antworten. Diese vier Fragen lauten: 

Wer war  Matthias Grünewald? 

Welche Gegebenheiten seiner Zeit können Matthias Grünewald beeinflusst haben?   

Warum war und ist Matthias Grünewald einzigartig? 

Was bietet die Karlsruher Ausstellung  „Matthias Grünewald und seine Zeit“? 

1. Wer war Matthias Grünewald? 

Schon diese namentliche Bezeichnung, mit der er immer noch in der Kunstgeschichte vertreten ist, 

ist problematisch. Sie geht auf eine Verwechslung des Kunstschriftstellers Joachim von Sandrart 

zurück, der in  seiner 1675 erschienenen „Teutschen Academie der edlen Bau-, Bild- und 

Malereikünste“ einen vergessenen großen Meister namens „Matthias Grünewald, sonst Matthäus 

von Aschaffenburg“ vorstellte. Spätere Forschungen haben eindeutig ergeben, dass es sich nicht – 

wie von Sandrart angenommen – um ein und dieselbe Person, sondern um zwei verschiedene 

Personen handelt: den Bildhauer Matthias Grünewald aus dem mainfränkischen Seligenstadt und 

dem Maler Mathis Neithart Gothart aus Aschaffenburg. Joachim von Sandrart glaubte weiterhin zu 

wissen, dass der Maler Mathis zur Zeit  Albrecht  Dürers ungefähr im Jahre 1505 gelebt habe, dass 



er sich meistens in Mainz aufgehalten  und ein  zurückgezogenes, melancholisches Leben geführt 

habe. Auch sei er übel verheiratet gewesen. Was wissen wir heute von dem Maler Mathis Neithart 

Gothart alias Matthias Grünewald, das sich mit dem Anspruch höchster Wahrscheinlichkeit 

verbreiten lässt? 

Wahrscheinlich wurde er um 1480 in  Würzburg geboren. Es ist die Zeit, in der in Augsburg die 

Basilika St. Ulrich  mit ihrem reichen Innenschmuck gebaut wurde, das letzte Werk der Spätgotik in 

Schwaben. Es ist auch die Zeit, in der der Aufstieg der Fugger begann.  1509 stiften die Brüder 

Jakob und Ulrich Fugger eine Grabkapelle in St. Anna, nun ein Werk der Renaissance. 5 Jahre 

vorher , also 1504, ist Matthias Grünewald als Maler mit einem Gesellen in Aschaffenburg 

urkundlich bezeugt. Aschaffenburg gehörte damals zum Erzbistum Mainz. Dessen Fürstbischof 

hatte als erster der geistlichen Kurfürsten eine bedeutende Stellung im Deutschen Reich. 1505 trat 

Mathis Neithart Gothart in die Dienste des Mainzer Erzbischofs, seit 1508 als sogenannter 

Wasserkunstmacher. Damit war ein großer Bereich von Tätigkeitén verbunden. So hatte er auch 

Neubauten zu beaufsichtigen und leitete deshalb die Umarbeiten an der Aschaffenburger Residenz 

des Erzbischofs .Im Jahr 1514, Mathis Neithart Gothart war jetzt etwa 34 Jahre alt, ernannte ihn der 

neue Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg zum Hofmaler. Um 1526 schied er aus den 

Diensten Albrechts von Brandenburg aus, arbeitete kurze Zeit als Seifenmacher in Frankfurt und 

erhielt dann eine Anstellung als Wasserkunstmacher in Halle. Dort starb Mathis Neithart Gothart im 

Sommer 1528, im Alter von etwa 48 Jahren. Wir haben absolut keine Vorstellung, wie Matthias 

Grünewald, so möchte ich ihn  nun wieder, dem allgemeinen  Brauch folgend, nennen, wir haben 

absolut keine Vorstellung, wie Matthias Grünewald ausgesehen haben mag. 

 

Bild:  Evangelist Johannes  

Diese Zeichnung galt lange als ein Selbstbildnis Grünewalds. Dazu mag wohl  das Monogramm 

MG, das als Matthias Grünewald gelesen wurde, beigetragen haben, verbunden mit der Tatsache, 

dass Grünewald  sehr wenige  seiner Werke mit einem Monogramm versah, ganz im Gegensatz zu 

Albrecht Dürer. Grünewald stand hier ganz in der mittelalterlichen Tradition, in der der Künstler 

völlig hinter seinem Werk zurücktrat. Das auf der Zeichnung lesbare Jahr 1529 kann für  Matthias 

Grünewald auch nicht stimmen, da wir heute wissen, dass er ein Jahr vorher starb.  

Verglichen mit seinen Zeitgenossen Albrecht Dürer und Lucas Cranach ist das künstlerische Werk 

Grünewalds, so weit wir davon Kenntnis haben, gering. Es umfasst 25 gemalte Kompositionen bzw. 

Teile von Flügelaltären und 35 Zeichnungen. Thematisch sind es  ausschließlich religiöse Motive 

bzw. Vorarbeiten dazu. Die drei größten Besitzer Grünewaldscher Werke sind das Unterlinden-

Museum in Colmar mit 6 großen Flügeln und dem Predellenbild des Isenheimer Altars, das Berliner 

Kupferstichkabinett mit einem großen Teil der Zeichnungen und die Karlsruher Kunsthalle mit 5 



Arbeiten Grünewalds. Genauere Untersuchungen zur Entstehung  der Werke ergaben einige 

zusätzliche Hinweise zum Wirken und zur Person Grünewalds.  

 

Bild: Abendmahl 

Diese Darstellung des Abendmahls ist das wohl früheste große Werk Grünewalds und wird heute 

auf das Jahr 1500 datiert. Hier ist der Einfluss durch Maler wie Holbein d. Ä. erkennbar 

 

Bild: Kreuzigung Christi 

Die Kreuzigung Christi aus den Jahren 1505-1510  gilt als erste Kreuzigungsdarstellung 

Grünewalds. Wenn insbesondere die gedrängte Komposition und die  Farbgebung, z.B. der 

Kontrast zwischen weiß und rot im Gewand des Johannes an die Augsburger Malerei – nämlich an 

Holbein d.Ä. und an Hans Burgkmair d.Ä. erinnern - so zeigt sich hier doch schon die 

Eigenständigkeit Grünewalds. Etwa wie Grünewald in den drei Frauen die Gebärden der Trauer 

variiert und sie verstärkt, in dem er die Klagenden dicht hintereinander anordnet sowie die 

Gestaltung der Hände und Füsse Christi.  

 

Bild : Standflügel zum Helleraltar 

1511 malte Grünewald die Standflügel zu einem Altar Albrecht Dürers in Frankfurt, dem 

sogenannten Helleraltar, benannt nach dem Auftraggeber und Stifter Jakob Heller, einen 

Frankfurter Kaufmann. Hier begegnet uns ein anderer Grünewald. Bei den von ihm gemalten Tafeln 

handelt es sich um die beiden Außenseiten links und rechts eines Flügelaltars, einer Retabel, in 

geschlossenem Zustand 

Die vier dargestellten Personen sind links oben der hl. Laurentius 

Bild 

und links unten die hl. Elisabeth von Thüringen 

Bild 

rechts oben der hl. Ciriacus 

Bild 

und rechts unten eine unbekannte Märtyrerin 

Bild 

Sie sind monochrom gestaltet  in der sogenannten Skulpturen- oder Steinmalerei. Gemalte 

Skulpturen auf den Außenseiten von Flügelaltären sind spätestens seit 1420 nachweisbar. Um dies 

wenigstens teilweise zu erklären, muss ich kurz auf die Entstehung des Flügelaltars, der Retabel 

eingehen. Auch das Christentum kannte ursprünglich, in Reaktion auf die vielfältige Götterwelt der 

Antike mit ihren Kultbildern, das Verbot der Darstellung Gottes. Heisst es doch im zweiten Buch 



Mose, 20, 1-4 als erstes Gebot: „Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben 

neben mir. Du sollst kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im 

Himmel, noch des, das unten auf Erden, noch des, das im Wasser unter der Erde ist.“ Nach langem 

Hin und Her erlaubte die byzantinische Seite der christlichen Kirche mit dem Konzil von 843 

gemalte Bilder. Auch die westliche Seite der christlichen  Kirche fand eine Auslegung des ersten 

Gebotes: „ Du sollst Dir kein geschnitztes Bild machen, dasselbe anzubeten“, eine Einschränkung, 

die aber nur für die Fastenzeit galt, in der alle plastischen Kruzifixe mit Tüchern verhüllt wurden. 

Im Frühmittelalter entwickelte sich auch der steinerne Blockaltar, der dann durch immer 

aufwendiger gestaltete, mit plastischen Bildnissen versehene  Altaraufsätze oder Altarschreine 

ergänzt wurde. Diese Altaraufsätze oder Altarschreine mussten also in der Fastenzeit, die ja die 

Passionszeit Christi beinhaltet, verhängt werden. So entstanden die bemalten Fastentücher des 

Mittelalters. Natürlich gibt es auch eine theologische Begründung für die  Fastentücher: sie sollen 

die symbolische Trennung von Gott darstellen, der sich den Gläubigen zur Strafe für ihre Sünden 

bis zum Erlösungstode Jesu entzieht. Zur körperlichen Buße des Fastens tritt somit eine seelische 

Buße. In historischer Sicht ist diese theologische Begründung jedoch  eher der gedankliche Überbau 

für die Entstehung der Fastentücher. 

 

Bild  : Fastentuch Zittau 

Das bedeutendste deutsche Fastentuch ist das Fastentuch von Zittau aus dem Jahr 1472 mit 

unzähligen Einzelbildern. Es  ist 8,20 Meter hoch  und 6,80 Meter breit. Ich nenne die Maße 

deshalb, weil sie deutlich machen, das es mühsam sein konnte, ein solches Fastentuch auf- und 

abzuhängen.  

 

Bild Fastentuch Freiburg 

Seit 2003 wird der Chor des Freiburger Münsters in der Fastenzeit  wieder mit dem Fastentuch von 

1612 verhängt. Dieses wurde restauriert und mit einem stützenden Stoff versehen. Es hat ein 

Gewicht von über einer Tonne. 

Man suchte also nach einem anderen, weniger mühsamen Weg, um der speziellen Auslegung des  

Darstellungsverbots im Alten Testament gerecht zu werden. Die ersten  Flügelaltäre entstanden– in 

geschlossenem Zustand boten sie dem Betrachter nur gemalte, keine geschnitzten plastischen 

Darstellungen.  

Schauen wir uns dies etwas genauer am Beispiel des Isenheimer Altars an. Issenheim – mit Doppel-

S, so heissen Ort und Altar heute auf französisch - ist ein kleiner Ort südlich von Colmar, in dem 

sich eine Präzeptorei, ein Kloster mit Spital, der Antoniter befand. 

 



Bild:  Altarschrein  

Dies ist gewissermaßen der Kern des Isenheimer Altars, der Altarschrein des Nikolaus von 

Hagenau, um 1490 gefertigt. Er stellt in der Mitte den sitzenden hl. Antonius dar, links den hl. 

Augustinus, auf den die Klosterregeln der Antoniter zurückgehen mit dem knieenden Jean d'Orlier, 

dem Leiter des Klosters um 1490 und damit dem Auftraggeber, rechts Hieronymus mit dem Löwen. 

Unten in der sogenannten Predella, Christus mit den Aposteln. Etwa zwanzig Jahre später wurden 

zwei von Grünewald gemalte Außenseiten angehängt mit zwei Szenen aus dem Leben des hl. 

Antonius: links die Begegnung des hl. Antonius mit dem Eremiten Paulus, rechts die Versuchung 

des Antonius. So war der Isenheimer Altar am Namenstag  des Ordenspatrons Antonius zu sehen. 

Bild: Antonius-Tafeln 

Wenn die beiden Außenseiten zugeklappt werden, ergibt sich die folgende Ansicht: 

die Geburt Christi 

Bild : Geburt 

Diese zentrale Szene wurde mit zwei neuen Außenseiten versehen :  die Verkündigung an Maria 

und die Auferstehung Christi 

Bild : Verkündigung /Auferstehung 

In diesem Zustand  befand sich der Isenheimer Altar  an  den Sonn- und Feiertagen. 

Nach dem erneuten Schließen der beiden Außenflügel sieht  der Betrachter  auf diese Darstellung: 

die Kreuzigung Christi als zentraler Szene, an den Seiten die hl. Antonius und Sebastian sowie in 

der Predella eine Beweinung Christi.  Es ist die Sicht des Isenheimer Altars  an den Werktagen. 

Bild: Kreuzigung  

 

Grünewald  begann spätestens 1513 mit den Arbeiten, an den Isenheimer Tafeln, die wir heute als 

sein Hauptwerk bezeichnen.  Der Isenheimer Altar  galt übrigens lange Zeit als ein Werk Albrecht 

Dürers. 

Kehren Sie bitte mit mir nochmals kurz zum Helleraltar zurück. 

Bild: Laurentius 

Die Tatsache, dass Grünewald für die beiden Außenseiten des Helleraltars im geschlossenen 

Zustand die Skulpturen- oder Steinmalerei verwendet, verweist auf den eben angesprochenen 

kirchlich gebotenen Ersatz des Plastischen durch die Malerei. 

Bild : Detail Laurentius 

Die vier Gestalten des Helleraltars ermöglichen schon einen Hinweis auf einen Teilaspekt des 

Besonderen im Schaffen Grünewalds: seine Gestalten sind oft nicht Körper, sondern Gewand. Ich 

werde darauf noch zurückkommen, wenn wir uns nochmals dem Isenheimer Altar zuwenden. 

 



Die Darstellung des hl. Laurentius bietet noch eine Besonderheit: an der Sockelkante ist MG N zu 

lesen – Mathis Gothart Nithart, eines der  ganz wenigen Monogramme Grünewalds. Hier wohl 

erklärbar durch die Zusammenarbeit mit Albrecht Dürer. Als eigentlicher Familienname gilt 

Neithardt oder Nithart, so wird er nämlich in offiziellen Gerichtsurkunden benannt. Es wird 

vermutet, dass er sich  selbst jedoch Gothart , was Gottes-voll bedeutet, nannte, weil Neithart-

Nithart zu sehr an das Laster des Neides erinnerte. Dann wäre diese Namensgebung ein Hinweis auf 

die tiefe Verwurzelung Grünewalds im Glauben, in der Religion. 

 

Um 1520 arbeitete Grünewald in Mainz. Von den Mainzer Altären ist nur die Existenz bekannt, 

denn sie wurden von den Schweden geraubt  und gingen beim Transport über die Ostsee verloren. 

 

Die 2 Tafeln des Altars im fränkischen Tauberbischofsheim, südlich von Würzburg gelegen, 

entstanden in den Jahren 1522-1525 und sind wohl seine letzten künstlerischen Arbeiten. Sie 

gehören heute zu den größten Schätzen der Karlsruher Kunsthalle 

Bild:  Kreuztragung 

Das Gemälde Die  Kreuztragung  war Gegenstand umfangreicher Restaurationsarbeiten, über die 

die Karlsruher Ausstellung auch Auskunft gibt. 

Bild  : Kreuzigung 

Die zweite Tafel des Altars in Tauberbischofsheim zeigt  die Kreuzigung. Die Darstellung des 

Johannes rechts wurde für den Cover des Ausstellungskatalogs verwendet. 

 

2. Welche Gegebenheiten seiner Zeit können Matthias Grünewald beeinflusst haben?   

Die Zeit, in die Matthias Grünewald hineingeboren wurde und die er mit etwa 48 Jahre verließ, war 

eine Zeit des raschen und radikalen Umbruchs. Eines Umbruchs, der in seiner Beschleunigung und 

Radikalität wohl erst wieder mit den Entwicklungen und Ereignissen in der 2. Hälfte des 20. 

Jahrhunderts vergleichbar ist. Drei Namen müssen hier exemplarisch genannt werden: Gutenberg, 

Kolumbus und Luther. Alle drei eröffneten sie den Menschen jener Zeit neue Wege und damit neue 

Horizonte auf dem Weg zu sich selbst. 

 

Bild:   Buchdruck 

Gutenbergs Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern revolutionierte die Wahrnehmung und 

Verbreitung von Gedanken und Ereignissen. Sie machte die Menschen objektiv und subjektiv 

wissender und damit bereiter zu handeln. Natürlich blieb die Zahl derjenigen, die lesen konnten, 

auch weiterhin beschränkt, aber es gab ja auch die Druckgraphik:  Bilder und Flugschriften, die in 

einfacher Form Nachrichten und Aufrufe unters Volk brachten und mit bisher nicht gekannter 



Schnelligkeit verbreiteten. Auch Künstler wie Albrecht Dürer und Lucas Cranach bedienten sich 

sehr ausgiebig der Druckgraphik und machten so viele ihrer Werke bekannt. Man hat viel darüber 

gerätselt und tut es auch heute noch, warum es keine einzige Druckgraphik von Matthias 

Grünewald gibt. Liegt es nur daran, dass keine Grünewaldsche Druckgraphik erhalten blieb, oder 

hat er wirklich keine angefertigt? Man neigt heute zu der zweiten Sicht: Matthias Grünewald 

bediente sich ganz im Gegensatz zu Albrecht  Dürer und Lukas Cranach nicht des Mediums der 

Druckgraphik. Die Begründung hierfür glaubt man einerseits in seinem Schaffen als Künstler, 

andererseits in seiner Person zu finden. In seinem Schaffen als Künstler: Matthias Grünewald habe 

frühzeitig erkannt, dass seine wahre Meisterschaft in der Handhabung der Farben lag, die in der 

Druckgraphik nur beschränkt oder gar nicht verwendet werden konnten. In seiner Person: Hatte 

nicht Joachim von Sandrart, der Kunstschriftsteller des 17. Jahrhunderts, ausdrücklich betont, dass 

er ein zurückgezogenes, melancholisches Leben geführt habe, ihn als gewissermaßen als 

Außenseiter charakterisiert? So habe sich Grünewald bewusst vom Verhalten seiner 

Künstlerkollegen und Konkur renten abgegrenzt. 

 

Bild Kolumbus 

 Ein Mann zeichnet eine Karte, neben ihm ein Globus: Christoph Kolumbus. Auf einem neuen Weg 

über die Meere sucht er am Ende des 15. Jahrhunderts Indien und kommt nach Amerika. Er öffnet 

den Menschen Europas die Tür zu einer neuen Welt, die Abenteuer , Reichtum und neue 

Erfahrungen verspricht. Matthias Grünewald lebte und wirkte nicht in irgendeinem entlegenen 

Dorf, weit  weg vom Weltgeschehen, sondern am Hofe eines der wichtigsten Kurfürsten des 

Deutschen Reiches. 1519 war er  bei der Wahl des spanischen Königs Karl I. zum deutsche Kaiser 

Karl V. zugegen.   Matthias Grünewald lebte und wirkte auch in einer der großen 

Kulturlandschaften jener Zeit. Diese Kulturlandschaft am Oberrhein befand sich in unmittelbarer 

Nähe der von den Spaniern beherrschten anderen zwei großen Kulturlandschaften: Burgund  und 

die Niederlande. Die Spanier aber wurden als erste von dem Entdeckungs- und Eroberungsfieber in 

der Neuen Welt ergriffen, bereits 1512 eroberte Hernando Cortès das Aztekenreich in Mexiko. Und 

bereits 1515 beklagte der Missionar und Historiker Bartolomé de Las Casas am spanischen Hof die  

elenden Lebensbedingungen und die Ausbeutung der Indianer und forderte die Aufhebung der 

Sklaverei. Es ist nicht unrealistisch, anzunehmen, dass Matthias  Grünewald von diesem 

menschlichen Leiden hörte  und dass es sein Denken und Schaffen mitbestimmte. 

 

Bild Luther 

Ein anderer Mann predigt auf einer Kanzel, vor ihm eine Bibel: Martin Luther. Etwa 20 Jahre nach 

Kolumbus sucht auch er etwas, nämlich den Frieden mit Gott, den Frieden mit sich selbst. Auch er 



öffnet den Menschen Europas die Tür zu einer neuen Welt: zu einem christlichen Glauben, der den 

Menschen freier machen will. Luthers Heraustreten aus sich selbst, sein Schritt in die Öffentlichkeit 

und damit der Beginn der Reformation war bekanntermaßen durch den kirchlichen Ablasshandel 

motiviert. Der prachtliebende Papst Leo X. wollte den Bau der Peterskirche in Rom zu Ende führen 

und seinen römischen Palast mit großen Kunstwerken schmücken. Er schrieb einen Ablass aus, 

verlieh kirchliche Ämter gegen große Summen. Ein Nutznießer dieser päpstlichen Geldpolitik war 

Albrecht von Brandenburg, in dessen Diensten Matthias Grünewald stand.  

 

Bild: Albrecht von Brandenburg 

So malte um 1520 Matthias Grünewald Albrecht  von Brandenburg als hl. Erasmus auf der 

Erasmus-Mauritius-Tafel in Halle. 

Dieser pfründengierige Kirchenfürst, Kurfürst und Erzbischof von Mainz , veranlasste im engeren  

Sinne die Reformation .  Der 23jährige war  bereits Erzbischof von Magdeburg und Administrator 

des Bistums Halberstadt, als er 1514  auch noch Erzbischof  von Mainz wurde. Für diese 

Ämterhäufung musste er dem Papst etwa 30 000 Gulden bezahlen. Albrecht von Brandenburg war 

jedoch mittellos und hatte sich bei seiner Wahl in Mainz verpflichten müssen, die geforderte 

Summe nicht von seinen Untertanen als Steuern einzutreiben. Das Bankhaus Fugger in Augsburg 

schoss ihm die Summe vor, der Papst überließ ihm den Vertrieb des Ablasses für  8 Jahre. Die 

eingegangenen Geldbeträge sollten jährlich zwischen den Fuggern und dem Erzbischof geteilt 

werden, solange bis dieser seine Schulden in Augsburg abgezahlt hätte. Albrecht von Brandenburg 

war es, der – um den Absatz zu steigern -  den Ablasskommissaren eine Instruktion mitgab, die von 

vollem Sündennachlass sprach. Wer einen solchen Beichtbrief kaufte, brauchte ihn nur vorzuzeigen, 

um einmal im Leben oder in Todesnot Generalabsolution zu erhalten. Auch für Verstorbene war 

dies möglich. Am 31. Oktober 1517 schickte Martin Luther Briefe gleichen Inhalts an seinen 

zuständigen Bischof in Brandenburg und an  den Erzbischof Albrecht von Brandenburg in Mainz, 

in denen er letzteren aufforderte, seine Instruktion zurückzuziehen und durch eine andere zu 

ersetzen. Den beiden Briefen waren die bekannten 95 Thesen Luthers beigefügt. Matthias 

Grünewald als wichtiger Hofbeamter  Albrechts von Brandenburg erlebte also die religiösen 

Auseinandersetzungen aus nächster Nähe  und  wurde von ihnen tief geprägt. Er wandte sich 

zusehends dem Protestantismus zu und sein Ausscheiden aus dem Dienst  Albrecht von 

Brandenburgs dürfte damit im Zusammenhang stehen. Nach dem Tod Matthias Grünewalds  fand 

man in seinem Nachlass  nicht nur Berufsbezogenes wie Malmaterialien und Unterlagen der 

Verträge, sondern auch Bücher und Druckschriften. Es waren ausschließlich reformatorische Texte, 

u.a. 27 Predigten Luthers und dessen Übersetzung des Neuen Testaments.  

 



Eine Zeit des radikalen Umbruchs war die Zeit Matthias Grünewalds auch in einem anderen Sinne 

als in den durch die Namen Gutenberg, Kolumbus und Luther vertretenen Bereichen. Im Zeichen 

von Humanismus und Renaissance kam es zu einer Wiedergeburt des Individuums, insbesondere 

des männlichen Individuums,  zu einem neuen Interesse am individuellen Schicksal  des Menschen, 

zu  neuer Wachsamkeit für die individuellen Unterschiede. Dies zeigt sich deutlich in der 

Porträtmalerei. Natürlich gab es auch im Mittelalter Porträts, es waren Porträts von Königen, von 

Kaufleuten, vor allem  von Stiftern  und vor allem in den Buchmalereien und den Glasfenstern der 

Kirchen. Es waren jedoch typisierte Darstellungen, bei denen die Funktion oder gesellschaftliche 

Stellung der dargestellten Person wichtig war, nicht die Ähnlichkeit und die individuellen 

Unterschiede. 

 

Bild:  Johann der Gute 

Als eines der ersten Porträts, das eine gewisse Ähnlichkeit anstrebt, gilt dieses Profilporträt des 

französischen Königs Johann II. des Guten. Es entstand um 1350. 

 

Bild:  Van Eyck 

Jan van Eycks Mann mit dem roten Turban  aus dem Jahr 1433 ist vermutlich ein Selbstporträt. 

Hier ist bereits die realistische Wiedergabe individueller Züge eindeutig dominierend. 

 

Aus der Zeit Matthias Grünewalds stammen die beiden nächsten Porträts: 

Das Porträt eines alten Mannes mit seinem Enkel von Domenico Ghirlandaio   

Bild:  Ghirlandaio 

 

Und  das Porträt des Papstes Julius II.  von Raphael 

Bild: Raphael 

 

Matthias Grünewald selbst hat sich in seinen Zeichnungen um wirklichkeitsnahe Porträtierung sehr 

bemüht. Zwei Beispiele mögen dies verdeutlichen. 

Bild: Kopf eines Schreienden 

Dieser Kopf eines Schreienden – so der Titel der Zeichnung – wird auf die Jahre 1512-1520 datiert. 

Der Kopf ist nach hinten geworfen, die Augen sind zusammengepresst, der Mund ist weit geöffnet, 

der  Dargestellte ist offenbar in höchster Erregung. Es entsteht der Eindruck eines unmittelbaren 

Ausbruchs, einer spontanen intensiven Gefühlsäußerung. Das zweite Beispiel ist eine Zeichnung die 

um 1523 entstand : der Klagende Johannes. 

 



Bild: Klagender Johannes  

Sie gilt als Vorarbeit für die Darstellung des Johannes in der Tauberbischofsheimer Kreuzigung 

Bild: Katalog 

Bild : Klagender Johannes 

Auch hier handelt es sich um eine nach dem Leben gefertigte Studie. Ich zitiere einige Zeilen aus 

der Bildbeschreibung im Karlsruher Ausstellungskatalog:“ Nahegerückt, fast lebensgroß erscheint 

auf dem Blatt  der in den Nacken geworfene Kopf eines nach links aufblickenden jungen Mannes 

mit kräftigem Hals , weichen Schultern, angewinkelten Armen  und vor der Brust gerungenen 

Händen. Kopfhaltung, offener Mund und die sichelförmigen Augenschlitze  verleihen dem Gesicht 

einen gequälten Ausdruck. Die gerungenen Hände deuten zudem an, dass der junge Mann von 

innerer Not erfüllt ist.“ 

Grünewalds  ausdrucksstarkes Interesse für das Individuelle in einer bestimmten Situation – und 

damit weist er aus seiner durchaus noch mittelalterlichen  Gebundenheit weit  in die neue Zeit der 

Renaissance und darüber hinaus –, Grünewalds  ausdrucksstarkes Interesse für das Individuelle in 

einer bestimmten Situation zeigt  sich für  mich am deutlichsten in der Gestaltung der Hände. Ich  

versuche, dies mit einigen Bildern zu belegen 

Bild :  Rogier van der Weyden 

Ein Ausschnitt aus dem Retabel  „Das Jüngste Gericht“ des flämischen Malers Rogier van der 

Weyden  im Hotel-Dieu zu Beaune/Frankreich.   Die Gestaltung der Hände ist hier noch ganz 

mittelalterlich , sie folgt einer bestimmten Konvention und ist gewissermaßen rituell.  

 

Bild:  Holbein 

Hier nun, ein Studienblatt mit drei Händen von Holbein d. Ä. aus dem Jahr 1502. Das  durch 

Humanismus und Renaissance bestimmte neue Interesse für das Individuelle, für  die individuell 

bestimmte Variation ist  erkennbar.  

Bild:  Dürer 

Fast zeitgleich, nur 1-3 Jahre später hat Albrecht Dürer diese gefalteten Hände gezeichnet. 

Und nun  3mal Mattias Grünewald, alle drei   von den Tafeln des Isenheimer Altars, die wie schon 

erwähnt im Zeitraum 1513-1516 gemalt wurden. 

Bild : Maria Magda 

Die Hände der unter dem Kreuz knienden Maria Magdalena 

Bild: Maria 1 

Die Hände der  am Leichnam Jesu klagenden Maria aus der Predella 

Bild:  Maria 2 

Die Hände  der am Kreuz vor Schmerz ohnmächtig dahinsinkenden Maria, die von Johannes 



gehalten wird. 

 

3. Warum war und ist Matthias Grünewald einzigartig? 

Alles weist darauf hin, dass Matthias Grünewald als Künstler Maler war und nur Maler. Ich 

erinnere an das, was zur Druckgraphik gesagt wurde. Er war ein Maler im Dienst der Kirche und 

gläubiger Stifter, er arbeitete auf ausdrückliche Bestellung, das heißt in vertraglicher Bindung und 

oft mit sehr konkreten Bedingungen und Vorstellungen der Auftraggeber konfrontiert. Der 

Auftraggeber legte die Themenkomposition fest, dem Maler oblag die künstlerische Ausführung. 

Wo liegt nun innerhalb dieses Rahmen und im Vergleich mit seinen Zeitgenossen die schöpferische 

Besonderheit Grünewalds?  Es ist zunächst eine auf starke Akzente zielende Figurengestaltung und 

Farbgebung.  Schauen wir uns dazu die Auferstehungstafel aus dem Isenheimer Altar an. 

Bild: Auferstehung 

Den Hintergrund bildet die in tiefe Dunkelheit getauchte Landschaft und der gestirnte 

Nachthimmel,  im Vordergrund sind vor allem zwei Wächter und Christus zu sehen.  Der Blick des 

Betrachters richtet sich aber unwillkürlich auf das Emporfahren aus dem offenen Sarkophag, die 

Darstellung hat eine geradezu stürmische Aufwärtsbewegung. Verstärkt wird dies noch durch 

horizontal gelagerte Motive, nämlich den zu Boden gestürzten Soldaten, den Sarkophag und einen 

Felsblock.  Das  Leichentuch Jesu wird mit emporgezogen, es leuchtet im Licht  und erstrahlt 

schließlich in Rot und Gelb. 

Für das folgende muss ich nochmals die Hilfe des Katalogs in Anspruch nehmen. Ich zitiere: „Nun 

die Darstellung Christi  und in untrennbarem Zusammenhang damit die Farbe, und das was Neithart 

Gothart dadurch zum Ausdruck zu bringen vermochte . Der Auferstandene schwebt hoch über dem 

Sarkophag vor dem düsteren Himmel. Im Gegensatz zu den Wächtern in ihrer Leibhaftigkeit 

vermitteln die Christus umhüllenden, so kühn in verschiedenen Farben leuchtenden und so flutend 

gestalteten Stoffmassen auf den ersten Blick den Eindruck des Wunderbaren, Überwirklichen. In 

ihnen wie in der Körperhaltung Jesu ist schwungvolle Bewegung erkennbar. Diese schwungvolle 

Bewegung kommt jedoch vollkommen zu Ruhe in der streng frontal-symmetrischen Darstellung 

von Kopf, Brust und Armen Christi. Man nimmt die fünf strahlend gezeigten Wundmale war  - 

besonders in den triumphal emporgehobenen Händen – und erfasst mit ihnen zugleich die 

Körperlichkeit des Erlösers. Man sieht aber auch, dass das Haupt Christi und die tief über die 

Schultern herabfallenden Haare mit dem gelblichen Kern des Lichtkreises zusammenfließen. 

Daraus resultiert die zentrale Aussage, die nur ein Maler, die nur der Maler Neithart Gothart zu 

formulieren vermochte: Christus erscheint als das Zentrum der blendenden Helligkeit. Er ist eins 

mit ihr als das Licht der Welt in der Finsternis.“ 

Die Eindringlichkeit der Darstellung durch starke Akzente in der Figurengestaltung und in der 



Farbgebung begegnet uns auch in Grünewalds bekanntestem Gemälde, der Kreuzigungsszene  des 

Isenheimer Altars. 

Bild:  Kreuzigung 

Hier spricht alles mit brutaler Genauigkeit  von Misshandlungen und Schmerzen.  

Bild:  Christus 

Der tief herabgesunkene Kopf  unter einer weit ausgreifenden Dornenkrone, der in großer Qual 

geöffnete Mund, die Wunden an dem teilweise verfärbten Körper, die verrenkten und 

geschwollenen Füße, das zerfetzte Lendentuch,  

Bild:  Hände  

die  gespreizten und aufwärts gedrehten Hände.  

Bild:  Maria/Johannes 

Diese  Intensität  des Einfühlens in das Leiden gilt auch für die Trauernden:  Maria mit 

verschränkten Händen, mit geschlossenen Augen und bleich wie  ihr weißes Gewand sinkt 

ohnmächtig zurück. Der ebenfalls vom Schmerz bedrückte Johannes kümmert sich fürsorglich um 

sie.  

Bild: Maria Magdalena 

Maria Magdalena ringt verzweifelt die Hände. Matthias Grünewald zeigt sie knieend, aus  der Tiefe 

zu Christus aufblickend und versinnbildlicht so ihre frühere Situation der Sündhaftigkeit. Sowohl 

bei Maria wie auch bei Johannes und bei Maria Magdalena sehen wir deutlich, worauf schon bei 

den  Darstellungen  des Helleraltars hingewiesen  wurde: viele von Grünewalds Figuren sind nicht 

Körper, sondern Gewand. 

Die Gruppierung der Trauernden links unter dem Kreuz ist ein Stück Bildtradition. Ganz anders die 

Einfügung Johannes des Täufers, der statuenhaft einen deutlichen Kontrast zu den bewegten 

anderen Gestalten bildet.  

Bild: Johannes der Täufer 

Er ist eine didaktische Figur, was in dem überzeichneten  Zeigegestus  und in der Inschrift doppelt 

zum Ausdruck kommt:  Illum oportet crescere, me autem minui – er muss wachsen, ich aber muss 

abnehmen  (Joh 3, 30). Es ist das Zeugnis des Johannes, der Vorläufer Christi, nicht aber der 

Erlöser selbst zu sein. 

Bild : Werkseite 

Ein abschließender Blick  auf die gesamte, sogenannte Werkseite des Isenheimer Altars erlaubt uns, 

die Konzentration in der  Bildkomposition zu erkennen. Die mittlere Hauptszene der Kreuzigung ist 

durch zwei Diagonale gekennzeichnet, die sich in Christus kreuzen. Die ganze Seite ist durch eine 

Linie gekennzeichnet, die zunächst abfällt und dann wieder aufsteigt und in deren Mitte Christus 

steht. Die gleiche erst abfallende dann aufsteigende Linie kennzeichnet die Predella mit der 



Beweinung Christi.  

Die Werkseite des Isenheimer Altars ist nicht nur  das bekannteste Werk Matthias Grünewalds, 

sondern auch sein wichtigstes. Sie ermöglicht es uns, die zweite schöpferische Besonderheit  

Grünewalds zu begreifen,  nämlich seine ungeheuere direkt wirkende Ausdruckskraft.  

So ist es nicht verwunderlich, dass die Antoniter, für deren Kirche in Issenheim Grünewald die 

Tafeln malte, Teile des Isenheimer Altars zu Therapiezwecken benützten. Die Antoniter widmeten 

sich der Pflege von Aussätzigen  und von Kranken, die an der Mutterkornvergiftung litten, einer 

durch einen giftigen Getreidepilz he rvorgerufenen Krankheit, die man auch „Antoniusfeuer“  

nannte.  

Bild:  Kranker 

Hier ein Ausschnitt aus der Tafel, die der Versuchung des Antonius gewidmet ist. Er zeigt einen am 

„Antoniusfeuer“ Erkrankten. Im Schmerz verzieht er das Gesicht , sein von Geschwüren  

überzogener Körper ist kaum von der Gugel, dem mittelalterlichen Krankengewand bedeckt. Er 

erhebt klagend  die verstümmelte Hand zu der Erscheinung Gottes im Himmel. 

Bild: Kreuzigung 

Man kann davon ausgehen, dass jeder neu eintreffende Kranke zunächst vor die Darstellung der 

Kreuzigung Christi geführt wurde. Eine geistige Läuterung sollte der körperlichen Therapie 

vorausgehen.  Denn mit diesem Gott konnte sich der Kranke identifizieren. Der Blick auf die 

überdeutlich dargestellten Leiden Christi sollte den Kranken dazu bewegen, seine Schmerzen besser 

zu ertragen und im Blick auf die Auferstehung Christi  neue Hoffnung zu schöpfen. 

Bei vielen Jugendlichen ist es schwierig, sie für den Besuch von Kirchen und Museen zu begeistern. 

Schon wieder eine Kirche? Muss das wirklich sein? So hören es dann Eltern oder Lehrer. Ich habe 

den Isenheimer Altar im Unterlindenmuseum zu Colmar wiederholt mit  Schülergruppen  

besichtigt.  Kein einziges Mal musste ich die Schüler ermahnen. Sie blieben immer dicht um mich 

geschart und hörten aufmerksam zu. Viele blieben länger als vorgesehen, wanderten von Tafel zu 

Tafel, setzten sich auf eine der Bänke oder auf den Boden, um Grünewalds  Darstellungen auf sich 

wirken zu lassen. Gerade die Reaktion Jugendlicher zeigt, dass die Gemälde des Matthias 

Grünewald  mit ihrer oft direkt wirkenden Ausdruckskraft  auch ein tiefes emotionales Erlebnis sein 

können. Es ist das große Geheimnis der Kunst Grünewalds, Gefühle nicht nur im Bild authentisch 

darstellen, sondern sie auch beim Betrachter erwecken zu können. 

 

Ich gehe nun noch kurz auf die Karlsruher Ausstellung ein, also 

4. Was bietet die Karlsruher Ausstellung  „Matthias Grünewald und seine Zeit“? 

Bild: Katalog 

Den Kern  der Ausstellung bilden natürlich  die Werke Matthias Grünewalds aus dem Karlsruher 



Bestand, dazu kommen  ergänzende Leihgaben, insgesamt  10 Gemälde, 6 Zeichnungen  und 3 

Kopien  von nicht ausleihbaren bzw. verschollenen Bildern. 

Die nicht ausleihbaren Gemälde sind  die berühmte Verspottung Christi, ein Frühwerk Grünewalds  

aus den Jahren 1503-1505. Das Original befindet sich in der Alten Pinakothek in München, die in 

Karlsruhe ausgestellte Kopie wurde 1603 von dem Aschaffenburger Johann von Kulchen  gemalt. 

Bild:  Verspottung Original 

Bild Kopie  Verspottung 

Nicht ausleihbar war auch die sog. Kleine Kreuzigung aus den Jahren 1511-1520, also etwa 

zeitgleich mit der Kreuzigung des Isenheimeraltars. Diese Kleine Kreuzigung befindet sich heute in 

der National Gallery of Art in Washington. 

Bild : Kleine Kreuzigung Original 

Die Kopie  stammt von einem süddeutschen Maler und wurde Anfang des 17. Jahrhunderts 

angefertigt. 

Bild: Kopie Kleine Kreuzigung 

 

Das verschollene nur mit einer Kopie vorhandene Gemälde ist  Christus am Kreuz mit klagender 

Maria Magdalena  von Christoph Krafft. Die Kopie wurde 1648 für das Kloster St. Blasien im 

Schwarzwald  gemalt.  

Bild : Magdalenklage 

Diese Kreuzigung ist in ihrer Reduzierung und mit der ungewöhnlichen  seitlichen Sicht auf nur 

zwei Personen, das Kreuz  und die klagende Maria Magdalena  eine einzigartige, kühne Bild-

erfindung Grünewalds. 

Bild: Katalog 

Um diese Werke Grünewalds gruppieren sich  in der Karlsruher Ausstellung viele Werke  

zeitgenössischer  und späterer Künstler  wie eben z.B. Hans Holbeins, Lucas Cranachs und Albrecht 

Dürers, aber auch  von manchen eher unbekannten Künstlern. Sie ermöglichen  durch den Vergleich  

die Einsicht in wechselseitige Einflüsse  und  Nachwirkungen.  

Die  Karlsruher Ausstellung ist in vier thematische Bereiche gegliedert und erstreckt sich über elf 

Säle der Kunsthalle. 

Der Auftakt  nimmt den  Saal 1  ein. Er ist  allgemein der Person Grünewalds und seinem Werk 

gewidmet. Hier befinden sich auch die Kopien der nicht ausleihbaren Gemälde Grünewalds. 

Der 1 . thematische Bereich  nimmt die Säle 2 und 3 ein. Hier geht es um die Grisaillemalerei 

Grünewalds, die Skulpturen- und Steinmalerei also, und um andere Erscheinungsformen 

monochromer Kunst. 

Der 2. thematische Bereich  nimmt die Säle 4 bis 7 ein und ist der  Passionskunst Grünewalds 



gewidmet. Dazu gehören u.a. die beiden Tafeln des Retabels  aus Tauberbischofsheim mit der 

Kreuztragung und Kreuzigung Christi. Sie sind vergleichbaren Gemälden, Zeichnungen, 

Druckgrafiken und Holzbildwerken anderer  Künstler zugeordnet. 

Der 3. thematische Bereich nimmt den Saal 8  ein. Hier geht es um die spätmittelalterliche 

Passionsfrömmigkeit, also um die Veranschaulichung der zeitgenössischen religiösen Praktiken . 

Der 4. und  letzte Bereich schließlich  nimmt die Säle 9 bis 11 ein, wo über die schwierigen 

Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten der Tauberbischofsheimer Kreuztragung informiert 

wird. 

--------------------------  

Gestatten Sie mir noch eine Schlussbemerkung. Ab und zu, eher selten als häufig, begegnen uns in 

der Geschichte  Ereignisse und  Personen, die  gewissermaßen einen großen Wurf nach vorn  

bedeuten. Die Französische Revolution von 1789 – 1792  war  ein solches Ereignis.  Sie dachte  und 

veranlasste Veränderungen, an deren Verwirklichung  ganz Europa über  2  Jahrhunderte lang 

arbeitete  und eigentlich immer noch arbeitet. Zu den Personen, denen ein solcher großer Wurf 

gelang, gehört Matthias Grünewald.  Seine Ausdruckskraft, die nicht zuletzt auch die religiöse 

Intensität seiner Zeit  und speziell des  beginnenden Protestantismus widerspiegelt, versuchen über 

die Jahrhunderte hinweg Künstler ganz verschiedener Stilrichtungen  immer wieder zu 

verwirklichen. So zum Beispiel  Vincent van Gogh  1889, zur Zeit des Impressionismus,  mit seiner 

Sternennacht. 

Bild: Sternennacht  

Oder Egon Schiele  1910 , zur Zeit des Expressionismus, mit einem Porträt. 

Bild: Egon Schiele 

Und schließlich dieses  Kreuz des Bildschnitzers  Sepp Erhart aus Unterammergau, das er als Dank 

für die gesunde Rückkehr  aus dem Krieg schnitzte. 

Bild: Schongau 

Es hängt heute im Klosterhof  des Heilig-Geist-Spitals in Schongau. 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. 

 


