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Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 

Hersbruck Stadtkirche 

 

Inspiration für die Heilige Karwoche 

 

Der um 1485 entstandene Hersbrucker Hochaltar ist einer der 

größten und prächtigsten Flügelaltäre in Franken. Er ist der 

Kirchenpatronin Maria geweiht, wird aber in protestantischer Zeit mit 

Blick auf die Schreinfiguren zumeist Kirchenväter-Altar genannt.  

 

 

Wir blicken heute jedoch nicht auf den offenen, sondern den 

geschlossenen Altar. Eine Woche vor Palmsonntag wurden im 

Mittelalter die Kruzifixe zum Zeichen der Trauer verhüllt und die 

Flügelaltäre zugeklappt. Im geschlossenen Zustand zeigten sie nun 

die Passionsgeschichte. Nie zuvor war das Leiden Christi drastischer, 

blutiger und brutaler in Szene gesetzt worden.  
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Unter dem Einfluss spätmittelalterlicher Passionstraktate und 

Passionsspiele wurden die Darstellungen immer realistischer und 

boten sich damit ideal für ein erinnerndes Nacherleben durch den 

Betrachter an. Um eine direkte Verbindung zu Christus zu schaffen, 

spielen die Szenen im Hier und Jetzt des spätmittelalterlichen 

Betrachters.  

Als Bühne dient die mittelalterliche Stadtarchitektur, kunstvoll nach 

hinten geöffnete Hallen, die den Blick auf weitere Ereignisse in 

anderen Gebäuden ermöglichen. Im Zentrum jeder Szene steht der in 

Bedeutungsperspektive größer gezeigte, geschundene Gottessohn. 

Die realistische Schilderung holt die einzelnen Ereignisse in die 

Lebenswelt des zum Mitleiden angestifteten Betrachters herüber; im 

Laufe seiner Bildbetrachtung sollten die äußeren zu inneren Bildern 

werden. Mit allen im Spätmittelalter verfügbaren Mitteln setzt der 

Maler ins Bild, was Generationen später Johann Sebastian Bach in 

seinen Passionen musikalisch zum Ausdruck bringen wird. 

Die Karwoche beginnt mit dem Einzug Christi in Jerusalem am 

Palmsonntag. Dabei spielten die fahrbaren Palmesel eine wichtige 

Rolle. Sie alle kennen unser Bildwerk im Chorraum. Solche Palmesel 

wurden auf den mittelalterlichen Palmsonntagsprozessionen 

mitgeführt.  

Die Mesnerpflichtbücher der Nürnberger Lorenz- und Sebalduskirche 

aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert machen dazu genaue 

Angaben.  

Auf unserem Altar fehlt der Palmeinzug ebenso wie die 

Abendmahldarstellung. Sie ist auf spätmittelalterlichen Altären nur 

selten gezeigt, sie erscheint immer wieder auf der querformatigen 

Predella, die sich für eine solche Darstellung gut eignete.  
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Wie in den meisten mittelalterlichen Altären beginnt die 

Passionsgeschichte auch im Hersbrucker Altar mit dem Gebet Christi 

am Ölberg und der Todesangst Christi. Hier konnte der Maler alle 

seine künstlerischen Fähigkeiten entfalten, um die Angst und 

Einsamkeit Christi möglichst emotional zu inszenieren. Im 

Hintergrund winkt der in verräterischem Gelb gekleidete Judas die 

aufmarschierenden Soldaten in den Garten Gethsemane.  

Auf vielen Bilder spielt die Szene in nächtlichem Dunkel, in Hersbruck 

jedoch fehlt dieses dramatisierende Element. Der Maler setzte im 

Hintergrund aller Passionsszenen einen Goldgrund ein. Doch bleibt 

die Szene bedrohlich genug; sie wird über Christus hinaus zum 

Sinnbild menschlicher Ängste schlechthin, gerade jetzt in unserer 

aktuellen Zeit.  
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Die Ölbergszene war tief im damaligen Alltag verankert: Jede Woche 

erinnerte am Donnerstagabend oder Freitagmittag eine Glocke an die 

Todesangst Christi. In der Karwoche schwiegen die Glocken bis 

Ostern; es heißt, sie fliegen nach Rom. Bis zu ihrer Rückkehr ertönen 

in gewissen Regionen noch heute anstelle der Glocken Ratschen, 

Klappern oder Schlagbretter.  

 

 

Auf dem Hersbrucker Altar folgt als nächste Szene die 

Gefangennahme mit dem Schwerthieb des Petrus. Die Figuren sind 

eng zusammengedrängt, die Szene ist laut und aggressiv. Kostüme 

und Waffen sind im Stil der Zeit um 1485 gehalten, die Szene scheint 

in der Gegenwart zu spielen. Im Hintergrund erblickt man den im 

Markusevangelium (14, 51-52) erwähnten fliehenden Jüngling, von 

dem die Soldaten nur noch das Gewand zu fassen bekommen.  
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Mit der Vorführung Christi nimmt das Schicksal seinen Lauf. Gezeigt 

ist die Debatte des jüdischen Hohepriesters Kaiphas und des hohen 

Rats, die die Anklage wegen Gotteslästerung erheben und die 

Auslieferung an die Römer fordern. Christus wird wie ein 

Schwerverbrecher vorgeführt, dem eine schwere Eisenkette um den 

Hals gelegt ist.  

Die Mitglieder des Hohen Rats sind als Juden charakterisiert, womit 

die Szene einen antisemitischen Unterton erhält, der für 

spätmittelalterliche Darstellungen charakteristisch ist. In Europa ist 

das Spätmittelalter eine Zeit andauernder Judenverfolgungen. Die 

Juden wurden nicht nur für den Tod Christi, sondern auch für die seit 

dem 14. Jahrhundert in regelmäßigen Wellen sich über Europa 

ausbreitenden Pestwellen verantwortlich gemacht. 
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Die drastische Darstellung der qualvollen Marter gipfelt in der 

Geißelung, die in der oberen Reihe rechts dargestellt ist. Christus ist 

vollständig nackt dem Blick des Betrachters ausgeliefert, sein Körper 

ist mit Wunden übersät. Ein Peiniger versetzt ihm gerade einen Tritt 

in den Bauch.  

Nach spätmittelalterlichen Passionstexten verdeutlichen die 

zahllosen Wunden auf dem Körper Christi die zahllosen Sünden der 

Menschen; die Nacktheit ist ein Zeichen besonderer Blöße und 

Erniedrigung.  

Ein auf fränkischen Altären wiederkehrendes Motiv ist der 

Rutenbinder unten rechts, der wie aus dem Leben gegriffen scheint. 

Über ihm öffnet sich der Ausblick in eine mittelalterliche Stadt; wir 

sehen dort eine Vorführung von Gefangenen, die wohl auf die 

Freilassung des Mörders Barabbas durch Pilatus anspielt. 
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Mit der Dornenkrönung nimmt das untere Register die Erzählung auf 

und präsentiert den zum Gespött in königlichen Purpur gekleideten 

König der Juden. Ihm wird die Dornenkrone mit äußerster Brutalität 

aufs Haupt gepresst. Die Schergen sind mit zerrissenen Kleidern, 

nackten Beinen, eitrigen Beulen und fratzenhaften Gesichtern als 

Übeltäter gekennzeichnet.  

Selbst die unschuldigen Kinder werden von den Erwachsenen zu 

Schandtaten instrumentalisiert und beteiligen sich an der 

Verspottung.  

Simultan ist im Hintergrund der vorangegangene Disput zwischen 

Pilatus und seiner Frau gezeigt: Die Frau warnte den römischen 

Statthalter, keinen Unschuldigen zu verurteilen (Mt 27,19). Pilatus 

jedoch wird sich später die Hände in Unschuld waschen.  
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In der nächsten Szene erscheint Pilatus als Hauptakteur und führt 

den geschundenen, vom Mantel nur spärlich verhüllten Christus der 

aufgebrachten Menge und den Hohepriestern vor: „Siehe, welch ein 

Mensch! (Ecce Homo)“.  

Pilatus gelingt es nicht, an das Mitleid des Volkes zu appellieren, das 

mit gekreuzten Fingern und lautem Geschrei die Kreuzigung fordert.  

Ein Hohepriester verweist auf das Gesetz, und nach diesem Gesetz 

müsse Christus sterben. Pilatus fügt sich der tobenden Menge und 

liefert Christus aus.  
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Lärm, Tumult und Waffengeklirr beherrschen die nächste Szene, in 

der Christus das schwere Kreuz schleppt, dessen Gewicht auch dem 

zu Hilfe eilenden Simon von Kyrene zusetzt. Der Mob schlägt auf 

Christus ein und verhöhnt ihn.  

Wieder sind die Häscher durch fratzenhafte Physiognomien, durch 

klobige, altertümliche Rüstungen und klirrende Waffen besonders 

verabscheuenswürdig charakterisiert. Zur zusätzlichen Folter ist dem 

Geschundenen ein Nagelbrett umgehängt, das er vor sich herschleift. 

Es schlägt ihm beständig an die Beine und bereitet ihm beim 

dreifachen Niedersinken unter dem Kreuz weitere qualvolle 

Schmerzen. Der Maler wird sich für dieses Motiv, das in der Bibel 

nicht erwähnt ist, an zeitgenössischen Folterinstrumenten inspiriert 

haben.  
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Die Passionsszenen gipfeln in der Kreuzigung, die im Zentrum das 

übergroße Kruzifix, links die trauernden Marien sowie Johannes und 

rechts die Soldaten in engem Gedränge zeigt.  

Auf die Schächerkreuze hat der Maler verzichtet, um die Szene in 

eindringlicherer Nahsicht und das zentrale Kreuz größer darstellen zu 

können. Schmerz und Trauer auf der einen sowie Hass und Gewalt 

auf der anderen Seite stehen sich gegenüber.  

Zentral erscheint der Gekreuzigte als Sinnbild seines für die 

Menschen erlittenen Todes. „Es ist vollbracht!“. 
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Nach mittelalterlicher Vorstellung ist der Tod nur ein Übergang vom 

irdischen zum ewigen Leben. Es galt, gut darauf vorbereitet zu sein, 

weshalb man den Tod täglich vor Augen haben sollte. Vor diesem 

Hintergrund sind die mittelalterlichen Passionsbilder nicht nur als 

möglichst drastische Illustration des qualvollen Todes des 

Gottessohnes zu verstehen. Die mittelalterlichen Passionsbilder 

sollten den Betrachter nicht nur schockieren. Sie sollten die einzelnen 

Ereignisse in die Lebenswelt des Betrachters holen und ihn zum 

Mitleiden anstiften. Im Laufe seiner Bildbetrachtung sollten die 

äußeren zu inneren Bildern werden. 

Im Spätmittelalter veränderte sich das Bild des Gekreuzigten, der 

Akzent lag fortan auf Leid und Trauer. Die früheren, romanischen 

Kruzifixe zeigten Christus dagegen als siegreichen König, der den Tod 

überwunden hat und über ihn triumphiert. Für das Kreuz bieten sich 

heute beide Lesarten an: Das Kreuz erinnert einerseits an das Leid, 

das Christus für die Menschen auf sich genommen hat. Zugleich ist es 

ein Zeichen des Sieges über den Tod und damit auch ein Zeichen der 

göttlichen Gnade, die dem Menschen zuteilwird. 

 

Der Hersbrucker Altar ist eines der Hauptwerke des Bamberger Malers 

Wolfgang Katzheimer. Er war der meistbeschäftigte Maler Bambergs und 

unterhielt eine größere Werkstatt, doch ist kein einziges Werk von ihm 

signiert oder für ihn gesichert. Als eigenhändige Werke am Hersbrucker 

Altar gelten zumindest die beiden großformatigen Flügel der Geburt 

Christi und des Marientodes. Die Passionsgeschichte und das Marienleben 

wird einem weitgehend selbständigen Mitarbeiter innerhalb der 

Katzheimer Werkstatt zugeschrieben. 
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