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Senckeisen, Johann Christian: Leipziger Architectur-, Kunst- und Seulen-Buch:
Worinne nicht allein die fünff Seulen nach ihrer Ordnung, und sehr leichten Art,
dieselben bald zu erlernen, sondern auch von unterschiedenen Altären [...]
Leipzig, [1707] Seite Tafel XII
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Jesus Maria!
Mittelalterliche Altarfragmente in evangelisch-
lutherischen Altären des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Beobachtungen in Thüringer Kirchen.
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Betritt man die kleine Dorfkirche von Kirchrem-
da, so nimmt man überrascht wahr, dass der 
dortige schlichte Kanzelaltar1 gänzlich von wie-
derverwendeten spätmittelalterlichen Altar-
werken dominiert wird: Der Mittelschrein eines 
ehemaligen Flügelretabels, mit Mondsichelma-
donna und je zwei flankierenden Heiligenfigu-
ren, thront oberhalb des Schalldeckels; die Sei-
tenflügel sind links und rechts des Kanzelkorbes 
so platziert, dass nun der Prediger gleichsam in 
die Reihe der je drei Heiligen tritt. Oberhalb der 
ehemaligen Seitenflügel, am Kanzelkorb und 
in den Nischen des Sockelgeschosses fand sich 
Platz, um Figuren eines weiteren Retabels zu 
präsentieren, die zu diesem Zweck aus ihren ur-
sprünglichen Zusammenhängen gelöst worden 
waren. Beim Einpassen in die neue Situation ist 
man zuweilen recht unbefangen vorgegangen, 
wie die Szene mit Christi Geburt , unten links 
im Sockelgeschoss, zeigt: Auf einem Bett, das 
die zur Verfügung stehende Breite gänzlich ein-
nimmt, ruht eine feingliedrig gestaltete Maria; 
der ihr einst zur Seite gegebene Josef hingegen 
hockt aus Platzmangel nun darüber, und zwar 
auf der Krippe neben den an die Rückwand 
genagelten Köpfen von Ochs und Esel. 
    
Die Wiederverwendung ehemaliger Flügel-
retabel zeichnet auch die Kanzelaltäre in der 
Dorfkirche Höngeda2, der St.-Veits-Kirche in 
Schlossvippach3 und der Dorfkirche Moder-
witz4 aus, die alle drei nach 1700 und somit 
etwa zeitgleich mit dem Altar von Kirchremda 
entstanden. Bei jeweils individueller Gestal-
tung ist den genannten Beispielen gemeinsam, 
dass man sich um eine möglichst vollständige 
und verlustarme Integration der einstigen Re-
tabel-Bestandteile bemüht hat. Insbesondere 
bei räumlich beengten Verhältnissen hat dies, 
wie schon für Kirchremda gezeigt, auch zu ori-
ginellen Lösungen geführt. In Moderwitz z. B. 
weist der in die Öffnung zur Apsis eingestellte 
Kanzelaltar ein architektonisches Gliederungs-
system auf, für das mittelalterliche Fragmente 
mitbenutzt wurden: die Seitenflügel eines spät-
gotischen Retabels fungieren hier als Schäfte 
"korinthischer" Pilaster. Es konnten bei der-
artigen Neuinszenierungen aber auch über- 
raschende, die Bildaussage sogar intensivieren-

de Effekte entstehen, so beim repräsentativen 
Kanzelaltar der o. g. Kirche in Schlossvippach. 
Hier wurde der ehemalige Mittelschrein, ein 
Relief der Beweinung Christi, in den knappen 
Raum zwischen Altarblock und Kanzelkorb 
eingefügt. Nunmehr ohne Vermittlung einer 
Predella unmittelbar auf die Mensa stoßend, 
scheint sich das geschnitzte Leichentuch Christi 
im Tuch des Altares fortzusetzen; die Darstel-
lung gewinnt eine gleichsam in die Gegenwart 
hineinreichende Unmittelbarkeit.

Derartige, Anfang des 18. Jahrhunderts zu be-
obachtende Versuche, den vertrauten Flügel-
altar in den modernen Typus des Kanzelaltars 
hinüberzuretten, beruhen noch auf Gepflo-
genheiten des 16. und 17. Jahrhunderts, die im 
evangelisch-lutherischen Kirchenbau auf ein 
schöpferisch-aneignendes Fortführen altkirch-
lich-mittelalterlicher Traditionen gerichtet wa-
ren, und zwar im Sinne einer konfessionellen 
Inanspruchnahme.5 Dies gilt explizit auch für 
den „Kirchenschmuck“. Überlieferte Kunstwer-
ke waren nicht nur weiterhin im Gebrauch, son-
dern wurden oft bewusst in Umbau- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen einbezogen und neu 
inszeniert: Je nach Bedarf hat man sie überar-
beitet, umgesetzt, fragmentiert, neu gruppiert, 
hinzugekauft, ergänzt – und damit zugleich 
inhaltlich neu bewertet. Im Folgenden sollen 
solche Vorgänge anhand von Altargestaltun-
gen betrachtet werden, wobei sich dieser Auf-
satz ausschließlich auf Beispiele in Thüringen 
bezieht. Obwohl derartige Inszenierungen im 
Rahmen späterer Neuausstattungen, Purifizie-
rungen und Regotisierungen häufig wieder ver-
ändert bzw. entfernt worden sind, ist der über-
lieferte Bestand doch aussagekräftig genug, um 
ein überraschend breites Spektrum im Umgang 
mit vorreformatorischen, vor allem spätmittel-
alterlichen Werken zu belegen. 

Die Beobachtungen am erhaltenen Bestand las-
sen sich durch Hinweise aus der schriftlichen 
Überlieferung ergänzen. So fertigte der Tisch-
lermeister Johann Christian Senckeisen für sein 
1707 herausgegebenes Vorlagenwerk, das „Leip-
ziger Architectur-, Kunst- und Seulen-Buch“ 6, 
auch zwei Darstellungen zu Kanzelaltären an: 
eine davon zeigt einen Aufbau mit einem darin 
einbezogenen „alte[n] Altar-Blat“ (Abb. 1).7 Der 
„Cantzelbauer“ hatte offenbar damit zu rechnen, 
dass eine Gemeinde mit derartigen Wünschen 
nach Wiederverwendung an ihn herantrat. Für 

! 1: Johann Christian Senckeisen, Leipziger Architec-
tur-, Kunst- und Seulen-Buch, Leipzig [1707], Tafel XII: 
Vorlagenblatt mit Kanzelaltar unter Einbeziehung eines 
älteren Gemäldes
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sein Beispiel führt Senckeisen zur Begründung 
an, dass es sich bei dem Altarblatt um „ein sehr 
wohl gemahltes / und dem Vermuthen nach / 
ein von dem vortrefflichen Mahler Lucas Gran 
verfertigtes Stücke“ handele. Er nahm hier 
für den vorgeschlagenen Altaraufbau in Kauf, 
dass „die vorgeschriebenen Regeln nicht in al-
len Stücken haben können in acht genommen 
werden“8: Die Präsentation eines historischen, 
künstlerisch wertvollen Gemäldes hatte in die-
sem Fall Vorrang vor einer strikten Einhaltung 
der ästhetischen Grundsätze, die der Autor 
sonst bei seinen Entwürfen verfolgte. Wie sehr 
die Weiterverwendung überlieferter Kunstwer-
ke in der evangelisch-lutherischen Kirche des 
17. Jahrhunderts zur geläufigen Praxis gehörte, 
belegt auch folgende Aussage, die der luthe-
risch-orthodoxe Staatsrechtler Dietrich Rein-
kingk als einen der Grundsätze in seine 1653 
veröffentlichten „Axiomata“ zu einer biblisch 
begründeten gesellschaftlichen Ordnung auf-
nahm: Dass Kirchen „mit feinen Taffelwercken 
/ Historischen [!] Gemählden und Figuren ge-
zieret / […] / hindert die Christliche Andacht 
nicht / sondern befördert vielmehr dieselbe.“ 9

Unter reformatorischem Blickwinkel war eine 
solche Haltung keineswegs von Anfang an 
selbstverständlich  – und bekanntermaßen hat 
sich der reformierte Zweig diesbezüglich ja 
auch anders entschieden als der lutherisch ge-
prägte. Einig waren sich die Reformatoren in 
der scharfen Abgrenzung vom Sakralitätsver-
ständnis der „Papstkirche“: Nicht Personen, 
Orten, Kirchenbauten oder Bildern kann Heil 
innewohnen, sondern heilig ist allein Gott – 
und Gott ist da, wo sein Wort in den Gläubigen 
wirkt: „Wo das wortt klingt, do ist Gott, do ist 
sein hauß.“10 Grundsätzlich gesehen braucht 
es allein das Evangelium. Dieses aber solle von 
jedermann nicht allein mit dem Verstand, son-
dern – so betonte es Luther – mit allen Sinnen 
aufgenommen werden können, indem „mans 
also dem einfeltigen für malet, spielet, singet 
odder sagt“.11 Luther argumentierte hier nicht 
theologisch, sondern anthropologisch: weil wir 
„nichts on bilde dencken noch verstehen kön-
nen.“12  

In diesem Sinne waren Bilder für die Wittenber-
ger Reformatoren Adiaphora: Man könne sie 
haben oder nicht haben, „wiewol es besser were, 
wir hetten derselbigen Bilder gar keines umb 
des leidigen vermaledeieten Missbrauchs und 

unglaubens willen“.13 Luther sah also die Gefahr 
einer weiterwirkenden kultischen Verehrung 
durchaus, setzte aber darauf, dass man diese 
durch Kultentzug und „starcklich predigen“ 
überwinden könne.14 Bilderstürmerisches Han-
deln und prinzipielle Bilderfeindlichkeit lehnte 
er u. a. deswegen ab, weil er darin eine andere, 
gleichsam eine Negativform der Werkgerech-
tigkeit sah. Man gestehe Bildern damit implizit 
eine Macht zu, die diese nicht besitzen. Zudem 
nütze es nichts, wenn man sie vor den Augen 
vernichte, aber im Herzen stehen lasse.15 Statt 
Bilder zu verbannen, integrierten Luther und 
seine Mitstreiter sie in die Verkündigung. Zwei 
Bedingungen mussten allerdings erfüllt sein: 
Die Bilder sollten biblisch belegtes Geschehen 
darstellen und durften den Gottesdienst nicht 
behindern, d. h. weder im Wege stehen noch die 
Sicht auf Altar und Kanzel verstellen.16 

Vor diesem Hintergrund war ein relativ unbe-
fangener Umgang mit überlieferten Altarreta-
beln auch bei eindeutig altgläubigen, d. h. bei 
mariologischen und Heiligen-Darstellungen 
möglich. Zeugnisse von Umarbeitungen der-
artiger Bildinhalte finden sich im Thüringer 
Raum selten.17 Die wenigen Beispiele zeigen, 
dass man sich bemühte, Eingriffe möglichst 
unauffällig auszuführen; es ging nicht um ein 
sichtbares Triumphieren oder um eine Entstel-
lung altgläubiger Werke. So wurde im 1624 zu-
sammengestellten Kompositaltar der Kirche St. 
Peter und Paul, Weißensee, die Marienkrönung 
in eine Christuskrönung verändert, indem man 
der Marienfigur lediglich einen Bart hinzufüg-
te.18 Überraschend viele mariologische Darstel-
lungen haben sich hingegen nicht nur erhalten, 
sondern erfuhren in veränderten Einbausituati-
onen und Altaraufbauten auch eine neue Wür-
digung. Vor dem Hintergrund der kontrovers- 
theologischen Auseinandersetzungen der Zeit 
innerhalb teils eng miteinander verschränkter 
Territorien erscheint es verständlich, dass die 
lutherischen Geistlichen ein derart gewichti-
ges, im religiösen Empfinden der Menschen tief 
verankertes Thema (sowie die Vielzahl an Ma-
rienaltären!) nicht der „Gegenseite“ überließen, 
sondern sich dessen unter anderen Akzentset-
zungen annahmen. Bei strikter Ablehnung ei-
nes Kultes, der Maria oder anderen Heiligen 
eine Mittlerfunktion zu Gott zusprach, betonte 
man nun ihre Bedeutung als Vorbild im Glau-
ben; Maria deutete man zudem auf Christus 
hin sowie als Sinnbild der christlichen Kirche.19 

Kerstin Vogel 
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Eine wenig aufwendige Art, diese Auffassun-
gen sichtbar zu machen und zugleich biblisch 
zu belegen, war das Einfügen von Beischrif-
ten. So wurde der spätgotische Marienaltar der 
Kirche St. Marien, Mühlhausen, um 1580 (?)20 
mit einem Kommentar versehen, der Maria als 
„Vorbild der Christlichen Kirchen“ preist; mit 
dem angefügten Verweis auf den Text der Of-
fenbarung 12, 1-6, nahm man nicht nur Bezug 
auf ein passendes Bibelzitat, sondern knüpfte 
zugleich an eine diesbezügliche mittelalterliche 
Auslegungstradition an.21 Dieser Marienaltar  
als auch derjenige der Divi-Blasii-Kirche, eben-
falls in Mühlhausen, erfuhren durch die Zibori-
um-Überbauungen eine besonders repräsenta-
tive Aufwertung (1608 bzw. 1612-14); in beide 
Baldachinaufbauten integrierte man zudem 
jeweils noch eine spätgotische Madonnenfigur.  

Mittels sekundärer Beischriften konnte aber 
auch ein christologischer Akzent gesetzt wer-
den. So hat man beim schon genannten Kom-
positaltar der Kirche St. Peter und Paul, Wei-
ßensee, ein zwischen den beiden Altären 
vermittelndes Gesims eingefügt, das  die In-
schrift trägt: „wir haben auch ein osterlamb 
das ist christus für uns geopffert. I. Cor. 5, 8“.22 
Solche auf die Erlösungstat Christi bezogenen 
Bibelzitate verweisen insbesondere auf das 
Abendmahl und damit auf die Funktion des 
Altares als Ort des Sakramentsvollzugs. Zu den 
wenigen Hinweisen Luthers hinsichtlich der 
Altargestaltung gehört die Empfehlung, wenn 
man denn überhaupt Altarbilder setzen wolle, 
dann mit einer Darstellung des letzten Abend-
mahles Jesu sowie mit darauf bezogenen Bibel-
zitaten in „grossen gu[e]lden buchstaben“.23 
Dieser Vorschlag setzte sich bei lutherischen Al-
tären geradezu als eine Konstante durch. Wei-
terverwendete mittelalterliche Retabel wurden 
häufig um eine Abendmahlsdarstellung und/
oder ein diesbezügliches Bibelzitat ergänzt, in 
der Regel durch Übermalung oder Erneuerung 
der Predella, wodurch eine Platzierung so nah 
wie möglich am liturgischen Geschehen gege-
ben war. In einigen Fällen hat man, wohl um 
eine für wertvoll erachtete Predella zu erhalten, 
die gewünschte Abendmahlsdarstellung aber 
auch an anderer Stelle eingefügt (Abb. 10) oder 
lediglich vorgeblendet24. – Derartige Ergän-
zungen verweisen nicht nur auf die hohe Wert-
schätzung des Sakraments, sondern wurden im 
Sinne konfessioneller Profilierung als Ausdruck 
einer konfessionsspezifischen Abendmahlsauf-

fassung eingesetzt: Eine bildliche Darstellung 
des Abendmahles Jesu und/oder ein diesbezüg-
liches Bibelzitat verweisen auf die Feier als Ge-
dächtnismahl, legitimieren die Spendung der 
Kommunion in beiderlei Gestalt und betonen 
eine besondere, aus der Vorstellung von der Re-
alpräsenz abgeleitete Würde des Ortes, die auch 
außerhalb des Liturgievollzugs wahrgenommen 
werden sollte. Wie der Altar der Kirche Divi 
Blasii in Mühlhausen zeigt, konnte es genügen, 
lediglich ein passendes Bibelzitat aufzumalen, 
um einen mit einem großen Marienretabel ge-
schmückten Altar eindeutig als nunmehr evan-
gelisch-lutherisch genutzten zu bezeichnen 
(hier mit 1. Korinther 10, 16/17).25  

Derartige Vorgehensweisen konnten über die 
Predella hinaus auch auf andere Teile eines Flü-
gelretabels übergreifen. Anlass dazu gab in der 
Regel wohl der Wunsch, die Präsenz von mario-
logischen oder Heiligen-Darstellungen durch 
christologische Aussagen abzumildern. So hat 
man 1624 beim Kompositaltar in Weißensee 
nicht nur, wie schon erwähnt, verändernd in die 
zentrale Szene der Marienkrönung eingegriffen 
und eine Inschrift hinzugefügt, sondern auch 
die Predella erneuert und mit der üblichen Dar-
stellung des Abendmahls versehen sowie die 
Seitenflügel des unteren (Marien-)Retabels mit 
weiteren Passionsszenen übermalt; zudem wur-
de der Gesamtaufbau durch eine bekrönende 
Kreuzigungsgruppe abgerundet. 

Wiesen mittelalterliche Retabel hingegen chris-
tologische Bildprogramme auf, so bereitete eine 
Weiter- bzw. Wiederverwendung inhaltlich 
keine Schwierigkeiten; hier brauchte es keine 
Kommentare. Bei neu inszenierten Altarfrag-
menten handelt es sich auffallend häufig um 
künstlerisch bemerkenswerte spätmittelalter-
liche Darstellungen der Beweinung oder der 
Grablegung.26 Sie sind Ausdruck einer sich 
im ausgehenden Mittelalter herausbildenden 
„Christusfrömmigkeit“, an die die Reformation 
mit ihrer Zentrierung auf den Grundsatz „so-
lus Christus“ anknüpfte.27 Die Einfühlsamkeit 
derartiger Beweinungsszenen beförderte eine 
konzentrierte, verinnerlichte Begegnung mit 
dem Opfer Christi; die vielfigurigen Darstellun-
gen sprachen sowohl die Gemeinschaft der Ge-
meinde als auch den Einzelnen persönlich an: 
gleichsam als Aufforderung, zu den trauernden 
Figuren hinzuzutreten und ein Mitleiden zu 
fühlen, in dem auch eigene Leiderfahrungen 

Mittelalterliche Altarfragmente in evangelisch-lutherischen Altären
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aufgehoben waren. 

Ein Weiterwirken mittelalterlicher Traditionen 
bis weit in das 17. Jahrhundert hinein lässt sich 
auch hinsichtlich formaler Aspekte beobachten. 
So hielt man lang am Schema des Flügelretabels 
fest, auch wenn die Wandlung mit Alltags- und 
Festtagsseite nach und nach aus dem Gebrauch 
gekommen war, weshalb man die nun festste-
henden Flügel mit üppigem Rankenwerk oder 
Säulenaufbauten versehen konnte. Zu einer 
gesteigerten repräsentativen Wirkung trugen 
auch bekrönende Aufbauten oder Baldachin-
architekturen bei, in die ggf. (wiederverwen-
dete) Figuren28  integriert wurden. Eine spe-
zielle Form aufwertender Neuinszenierung 
bestand in der Kombination mehrerer Altäre 
zum Kompositaltar, wie beim bereits mehrfach 
genannten Altar der Kirche St. Peter und Paul, 
Weißensee. Mit derartigen Gestaltungen ver-
lieh man den im Chor meist an Ort und Stelle 
verbliebenen Altären eine größere Bedeutung 
im Raum: Nach Fortfall von Nebenaltären er-
fuhr die traditionelle Längsachse des Raumes 
nun eine konzentrierte Ausrichtung auf diesen 
Zielpunkt hin. – Erst um die Mitte des 17. Jahr-
hunderts begann man, mittelalterliche Reta-
bel komplett auseinanderzunehmen, einzelne 
Bestandteile nach Bedarf auch zu beschneiden 
und die Figuren aus ihren Zusammenhängen zu 
lösen. Folgen die Neupräsentationen zunächst 
noch prinzipiell traditionellen Anordnungen, so 
zeigen Aufbauten ab dem zweiten Drittel des 17. 
Jahrhunderts andere, oft vertikal ausgerichtete 
Gruppierungen oder auch eine Reduktion auf 
u.!U. nur ein einziges Altarbild. 

Es ist bemerkenswert, dass Wiederverwendun-
gen mittelalterlicher Retabel unter anderem bei 
betont repräsentativen Altargestaltungen vor-
kommen, so bei Neuausstattungen von Schloss- 
und Residenzkirchen. Die hierfür im Folgenden 
genannten drei Beispiele entstanden im zweiten 
Drittel des 17. Jahrhunderts und sollen im Rah-
men dieses Aufsatzes nur auf ihre unterschied-
lichen Gestaltungsprinzipien hin angesprochen 
werden, die den oben genannten Wandel vom 
traditionellen Schema des Flügelaltars hin zur 
freieren Verwendung mittelalterlicher Frag-
mente veranschaulichen. Der seit 1692 in der 
Kirche St. Peter und Paul in Gräfentonna be-
findliche, prächtige Altaraufbau wurde 1646 für 
die Erstausstattung der Gothaer Schlosskirche 
geschaffen.29 Hierfür hatte man vierzehn spät-
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gotische Reliefs des Kreuzaltars aus der ehema-
ligen Wallfahrtskirche Grimmenthal verwendet  
und diese so gruppiert, wie es der Anordnung 
in einem Flügelaltar prinzipiell entspricht.30 In 
der neuen, reich dekorierten Altarfassung – mit 
korinthischen Säulen, Knorpelwerk, Grotesken 
– tritt die Bindung an das traditionelle Schema 
dennoch deutlich in Erscheinung. Auch inhalt-
lich bedurfte es hier keiner Akzentverschiebun-
gen: der reich entfaltete Zyklus bringt Szenen 
der Passion bis hin zum Pfingstwunder zur An-
schauung. 

Im Unterschied dazu zeigt der 1636 geschaffene 
Altar in der zeitgleich weitgehend neu errich-
teten Stadt- und Residenzkirche St. Andreas, 
Rudolstadt, eine freiere Vorgehensweise. Hier 
war allerdings auch das Bildprogramm um die 
zunächst fehlenden christologischen Akzente 
zu ergänzen, da die wiederverwendeten Bildta-
feln ehemals zu einem spätgotischen Marienal-
tar gehörten. Für die neue Altargestaltung hat 
man sie teils beschnitten und in vertikaler Ach-
se übereinander angeordnet; unten wird das 
Bild der gekrönten Madonna präsentiert, in der 
mittleren Etage eine Szene mit Christi Geburt, 
darüber die Anbetung der Heiligen Drei Könige. 
Die Darstellungen zu Seiten der Madonna wur-
den übermalt: rechts mit einer Verkündigungs-
szene (als dem Beginn der Heilsgeschichte), 
links in Gegenüberstellung mit dem Sündenfall 
(als Verweis auf die Erlösungsbedürftigkeit des 
Menschen). Die drei Bildtafeln erhielten eine 
reiche Rahmung mit malerischem Umriss, die 
man allseits mit Verweisen auf Christi Opfertod 
versah: unten, in der hinzugefügten Predella, 
mit der üblichen Abendmahlsszene, seitlich, in 
den üppigen Wangen der Haupttafel, mit dem 
Symbol des Pelikans, darüber mit den flankie-
renden Figuren der Maria und des Johannes 
Evangelista, beide mit Blick nach oben zur Ge-
stalt des Gekreuzigten, die den Aufbau bekrönt. 
Die Raumhülle verstärkt diese Aussage noch: 
Von den Gewölbekappen des Chores hängen 
Putten mit Leidenswerkzeugen herab. 

Eine Reduktion auf ein einziges Bild zeigt das 
1661 für die Arnstädter Schlosskapelle geschaf-
fene Retabel, das sich seit 1697 in der St.-Tri-
nitatis-Kirche in Keula befindet.31 Die Gestal-
tung konzentriert sich hier ganz auf eine um 
1490/1500 entstandene Beweinungsszene, die 
lediglich eine zurückhaltende Rahmung mit 
profiliertem Gebälk und zarten Säulchen sowie 
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eine Bekrönung mit zwei Wappen (links das der 
Schwarzburger) erhielt. Der bescheidene Auf-
wand kann jedoch als Beleg für eine im Laufe 
des 17. Jahrhunderts zu beobachtende Tendenz 
interpretiert werden, die beim Altarbild zur 
Abkehr von kleinteilig-additiven Programmen 
führte, und zwar zugunsten einer formalen und 
inhaltlichen Konzentration auf ggf. nur eine 
große bildliche Darstellung mit einer Aussa-
ge, die man für so wesentlich hielt, dass damit 
gleichsam stellvertretend die Heilstatsachen 
veranschaulicht waren. Das großformatige, 
künstlerisch qualitätvolle Relief der Beweinung 
Christi, das man für das Arnstädter Altarretabel 
gewählt hatte, hat sich wohl für eine derartige 
Gestaltung angeboten.

Was veranlasste die fürstlichen Bauherren dazu, 
mittelalterliche Werke für ihre Repräsentati-
onsbedürfnisse in Anspruch zu nehmen und 
aufwendig neu zu inszenieren? Sicherlich wur-
den derartige Entscheidungen von einem kulti-
vierten Sinn für besondere künstlerische Werte 
und von einem allgemein-historischen Interes-
se mitbestimmt. Im Rahmen fürstlicher Reprä-
sentation dürften hierfür aber wohl vor allem 
Aspekte konfessioneller Identitätsbildung und 
dynastischer Legitimation ausschlaggebend 
gewesen sein. Für den Fall der Schlosskirche 
Gotha respektive der Kirche der Nebenresidenz 
Gräfentonna ist dies jüngst überzeugend darge-
legt worden.32 – Für die meisten der Dorf- und 
kleineren Stadtkirchen hingegen werden sich 
die Beweggründe für eine Neuinszenierung 
mittelalterlicher Altarretabel bzw. Altarfrag-
mente im Einzelnen nicht nachweisen lassen. 
Exemplarisch für die Haltung in wohl vielen 
Gemeinden mag hier die im 17. Jahrhundert 
niedergeschriebene Klage eines im Altenburger 
Raum tätigen Pfarrers stehen: Dort, wo man die 
„schöne[n] Altartafeln“ entfernt habe, seien „der 
gemeine Mann und Junckern auf dem Lande, 
deren Vorfharen mit grossen Kosten gemeinig-
lichen solche Tafeln machen lassen, nicht wohl 
domit zufrieden gewesen“.33 Im Umkehrschluss 
lässt sich daraus folgern, dass Gemeinden mit-
telalterliche Werke bewahrten, weil man sie als 
Träger künstlerischer und materieller Werte so-
wie als Erbe der „Vorfharen“ schätzte. Sicherlich 
haben bei Wiederverwendungen auch pragma-
tische Aspekte eine Rolle gespielt. Nicht wenige 
Beispiele belegen jedoch, dass überlieferte Wer-
ke im Zusammenhang mit umfangreichen Um-
bauten oder Wiederaufbauten neu inszeniert 

wurden, und dies oft in aufwendiger Weise, so 
dass Gesichtspunkte wie Kostenersparnis und 
schnelle Verfügbarkeit hier zumindest nicht al-
lein ausschlaggebend gewesen sein dürften. Nur 
am Rande sei darauf verwiesen, dass der Chor, 
als Aufstellungsort des Altars und Raum des Sa-
kramentsvollzugs, im evangelisch-lutherischen 
Kirchenbau der Zeit ebenfalls oft eine explizit 
traditionsbezogene Behandlung erfuhr  – sei es, 
dass man den Chor bei Umbauten bewusst bei-
behielt oder ihn bis weit in das 17. Jahrhundert 
hinein mit nachgotischen Formen gestaltete.  

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
räumte man mittelalterlichen Fragmenten nur 
noch gelegentlich einen eher untergeordneten 
Platz in den nun architektonisch geglieder-
ten (Kanzel-)Altären ein. Im monumentalen 
Altaraufbau der Marienkirche in Auma wirkt 
das wiederverwendete spätgotische Relief re-
gelrecht verloren – immerhin hatte man nach 
umfangreichem Wiederaufbau der Kirche diese 
Beweinungsszene für Wert befunden, an bevor-
zugter Stelle präsentiert zu werden. Marien- 
und Heiligendarstellungen hingegen, mit denen 
man im 16. und 17. Jahrhundert oft weitherzig 
umgegangen war, konnten im Gefolge von Pie-
tismus und Aufklärung nun zum Gegenstand 
harscher Kritik werden. So ereilte die Heiligen-
figuren eines wiederverwendeten Retabels in 
der St.-Veits-Kirche, Schlossvippach, noch eine 
späte Verbannung: Hatte man die Seitenflügel 
um 1710 derart in den Kanzelaltar eingebaut, 
dass die geschnitzten Figuren präsentiert wur-
den, so drehte man 1839 die Flügel,  wodurch 
nun deren bemalte Außenseiten mit christolo-
gischen Szenen zu sehen waren, während die 
Innenseiten mit den Heiligen den Blicken ent-
zogen wurden und in das Dunkel der Sakristei 
gerieten. Der Pfarrer, der diese Aktion veran-
lasst hatte, musste die zunächst widerstreben-
de Gemeinde allerdings erst davon überzeugen, 
dass die Figuren, die man bis dahin für Apos-
tel und damit für „evangeliengemäß“ gehalten 
habe, durch und durch „katholisch“ seien.34 – Im 
Laufe des 19. Jahrhunderts jedoch erreichte ein 
zum Allgemeingut gewordenes (kunst-)histori-
sches Interesse für alles Mittelalterliche schließ-
lich auch jede Dorfkirche und bewirkte eine bis 
weit in das 20. Jahrhundert hinein andauernde 
Rückkehr der Heiligenfiguren: bislang abseits 
platzierte, auf Kirchböden lagernde oder an-
derweitig abgestellte Retabel bzw. Retabelfrag-
mente fanden nun (wieder) ihren Platz auf den 
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Altären. Und auch in Schlossvippach sorgte ein 
„kunstverständiger“ Amtsnachfolger des einst 
eifrig gegen alles Katholische streitenden Pfar-
rers dafür, dass die Heiligenfiguren nun doch 
noch einen angemessenen Platz erhielten: und 
zwar unterhalb der Tafelbilder, womit der ehe-
malige Flügelaltar nun mit seiner Alltags- und 
Festtagsseite zugleich im barocken Kanzelaltar 
präsent ist.35

Derartige Wiederverwendungen vorreforma-
torischer Werke in evangelisch-lutherischen 
Kirchen einschließlich ihrer diffizilen Verän-
derungsgeschichte sind für viele Einzelfälle be-
kannt. Als Gegenstand vergleichender (kunst-)
historischer Untersuchungen fanden diese Vor-
gänge jedoch bislang nur unzureichend Beach-
tung.36 Dabei beschränkt sich die Tradierung 
mittelalterlicher Überlieferungen selbstver-
ständlich nicht nur auf den Bereich der Aus-
stattung, sondern beeinflusste  – als eine der 
Gestaltungsmöglichkeiten – den Kirchen(um-)
bau insgesamt. An den diesbezüglich erhalte-
nen Denkmalbestand kann also, wie dies für 
andere kulturgeschichtliche Forschungsfelder 
geschieht, ebenfalls die Frage gestellt werden, 
welche Aspekte der Reformation und des kon-
fessionellen Zeitalters eher als Umbruch und 
welche eher als Kontinuitäten zu deuten sind. 
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Angabe ebenso wie die nachfolgenden Datierungen und Zu-
schreibungen, so weit nicht anders angegeben, siehe: Georg 
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Abb. 6 : 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/senckeisen1707/0047

Anmerkung: Auf das Einstellen von Abbildungen der im 
Beitrag erwähnten Altäre wurde in der Online-Publikation 
bewusst verzichtet. Die Verfasserin folgt damit einer Em- 
pfehlung der zuständigen Mitarbeiter im Landeskirchenamt 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Referat Bau, 
Kunst- und Kulturgut.
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