
über jenem Nordportal, an das Martin Lu-
ther seine 95 Thesen angeschlagen hatte,
im Tympanon eine Kreuzigung gemalt
(Abb. 9): Links des Kreuzes kniet Luther,
rechts Philipp Melanchthon, und hinter
ihnen sind in der Stadtsilhouette von Wit-
tenberg die Schlosskirche und die Stadt-
kirche zu erkennen. Offensichtlich orien-
tierte sich auch dieser Maler an spätmit-
telalterlichen Vorbildern.
Für alle diese gemeinsamen Darstellungen
von Kreuzigung Christi und Stadtansicht
ist vor allem eines festzuhalten: Das Ge-
schehen im Bild und der dargestellte Ort
stehen in einem engen Bezug zueinander.
Verfolgt man die Bildtradition von Kalva-
rienbergen mit Stadtansichten anhand
von prägnanten Darstellungen, dann zeigt
sich zudem, dass in dem frühen Dortmun-
der Bild die Stadt Jerusalem ein Fantasie-
gebilde ist, doch bereits in Derick Bae-
gerts Gemälde das zeitlich und geogra-
phisch ferne Jerusalem durch das zeit-
genössische, reale Dortmund ersetzt wur-
de. Und ebenso ist dies bei dem Odensach-
sener Kalvarienberg zu verstehen: Das ge-
malte Hersfeld steht für das biblische Je-
rusalem. Das bedeutet genauer, dass vor
den Toren der Stadt Hersfeld im Jahre
1573, als das Bild gemalt wurde, die Kreu-
zigung Christi stattfindet; das sah der Ma-
ler und lässt den Betrachter bis heute dar-
an teilhaben. Der Sinn des Gemäldes ist
also, die Kreuzigung Christi in die Gegen-
wart zu übertragen und dem Betrachter
den Opfertod Christi als gegenwärtiges
Geschehen vor Augen zu führen. 
Dieser Bezug wird aber nicht nur durch
die Stadtkulisse erreicht, sondern auch

Mit dem Kreuzigungs-
retabel von 1573 besitzt
die evangelische Kir-
chengemeinde in Oden-
sachsen ein bemerkens-
wertes Kunstwerk.
Dass dieser Schmuck
für den Altar erst in
jüngsten Publikationen
genannt wurde, lässt
sich aus seiner Zweit-
verwendung in der ba-
rocken Kirchenausstat-
tung erklären. Die Mit-
teltafel war im Westbe-
reich der bemalten
Holztonne eingefügt,
die Flügel schmückten
den Orgelprospekt;
hierin liegen auch die
Fehlstellen der Malerei
begründet.1 Mit den
2008 publizierten Auf-
sätzen von Thomas
Funk und Victor Sabo
sowie einer Erwähnung
in dem aktuellen De-
hio-Band zu Nord- und
Ost-Hessen erfuhr das
Odensachsener Retabel
eine erste Würdigung.2

Die Texte von Funk und Sabo kommen
mit historischen Argumenten zu der glei-
chen, bemerkenswerten Einsicht. Auf dem
geöffneten Retabel (Abb. 4) ist im Hinter-
grund die Stadt Hersfeld zu sehen. Das
große Mittelbild zeigt damit die älteste be-
kannte Ansicht dieser seit dem späten 8.
Jahrhundert bezeugten Ansiedlung, die
für die Christianisierung und die Refor-
mation in Osthessen wichtig war. Nicht
zuletzt weil Holger Gräf vom hessischen
Landesamt für geschichtliche Landeskun-
de bestätigt hat, dass es sich bei der Stadt
auf dem Odensachsener Retabel um Hers-
feld handelt, kann dies aus historischer
Perspektive als gesichert gelten; zu erken-
nen sind, von links nach rechts: der Eich-
hof, die Eichmühle, die Stiftskirche mit
Westturm, der Treppengiebel des Hospi-
tals, der Turm des inneren Johannestores,
die äußere Stadtmauer mit dem Peterstor,
das alte Rathaus und die Stadtkirche.3
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Aus kunsthistorischer Perspektive sind ei-
nige interessante Fragen noch offen, die
Aufschlüsse über die Absicht des Malers
und die Bildaussage des über 400 Jahre al-
ten Kunstwerkes versprechen: In welcher
Tradition von Altaraufsätzen steht das
Odensachsener Retabel und in welcher
Tradition sein Kreuzigungsbild? Gibt es
andere Bilder, auf denen christliche Sze-
nen mit der Ansicht einer Stadt verbun-
den wurden? Und was bedeutet es, wenn
der neutestamentliche Opfertod Christi
und ein realer Ort, hier die Stadt Hersfeld,
zusammen dargestellt sind? Bevor man
sich diesen Detailfragen widmet, sind
zunächst die Bilder des Retabels genauer
zu betrachten.
Sind die Flügel des Odensachsener Reta-
bels geschlossen, ist eine Verkündigung an
Maria zu sehen (Abb. 1):  links der heran-
schreitende Engel, der einen Stab in der
Rechten trägt, mit der Linken auf Maria
zeigt und seine Botschaft verkündet;

rechts die stehende
Maria mit Heiligen-
schein hinter dem
Kopf, die betend ihre
Hände erhoben hat
und zum Engel, aber
auch zur Taube des
Heiligen Geistes links
über ihr aufschaut,
um demütig ihre Be-
stimmung anzuneh-
men. 
Beide Figuren stehen
auf grünem Gras,
während der Hinter-
grund einfarbig rot
gehalten ist; über den
Figuren sind noch Tei-
le der Inschrift „Ver-
kundigung Marie“
und die Jahreszahl
1573, wohl das Vollen-
dungsdatum, zu er-
kennen. Mit einer Ver-
kündigung auf den
Außenseiten der Flü-
gel steht das Retabel
in Odensachsen in ei-
ner Reihe mit
berühmten Altarwer-

ken des Spätmittelalters.
So zeigt der 1432 vollende „Genter Altar“
der belgischen Maler van Eyck im oberen
Teil die Verkündigung an Maria (Abb. 2):
links den Engel, rechts die kniende Maria
und zwischen ihnen das prächtige Marien-
gemach sowie Ausblicke in eine Land-
schaft. Im Vergleich mit dem Bild von
1573 wird dabei zweierlei deutlich: Dem
Odensachsener Engel fehlt heute sein
mutmaßlich großes Flügelpaar, und der
Stab, den er geschultert hat, ist als ein sti-
lisiertes Lilienszepter zu verstehen, ein
Symbol für die Reinheit Marias. Auch das
um 1455 geschaffene Dombild des Kölner
Malers Stefan Lochner, ein anderes
berühmtes Altarkunstwerk des Spätmit-
telalters, zeigt die Verkündigung auf den
Flügelaußenseiten. Dort ist der Engel von
rechts eingetreten, kniet Maria links vor
einem Lesepult, und der Hintergrund wird
von einem Vorhang aus kostbarem Brokat-
stoff gebildet. Dieses Gemälde und der

mit zwei anderen künstlerischen Mitteln.
Einerseits ist dies die zeitgenössische Klei-
dung und Ausrüstung der Personen, die im
späten 16. Jahrhundert jeder Betrachter
als reale Gegenstände seiner Zeit erkannt
hat: die geschlitzten Hosen bei dem „bö-
sen“ Schächer, die Rüstungen und die
Waffen bei den Soldaten, aber auch das
prächtige Kleid bei Maria Magdalena un-
ter dem Kreuz. Andererseits wird durch
einzelne Personen, die aus dem Bild he-
raus schauen, der Bezug zwischen der neu-
testamentlichen Szene und der Gegenwart
des Betrachters hergestellt. 
Der „gute“ Schächer hat seine Augen weit
geöffnet und schaut den Betrachter an.
Auch Longinus, der zunächst blind war,
nach dem Lanzenstich durch das Blut
Christi aber wieder sehend wurde, blickt
mit einem Auge auf den Betrachter. Und
am deutlichsten schaut der reitende
Hauptmann aus dem Bild heraus und hat
dabei seinen Blick auf den Betrachter ge-
richtet, und zwar so als wolle er wie auf
anderen Kreuzigungsbildern mit einer
Zeigegeste auf den Gekreuzigten verwei-
sen. Dabei scheint vor allem Folgendes er-
wähnenswert: Nur jene Personen schauen
aus dem Bild heraus, die im Laufe der
Kreuzigung in Christus den Gottessohn er-
kennen und dies auch bekunden. Hierüber
lässt sich lange nachdenken, während man
die über 400 Jahre alten Gemälde des
Odensachsener Retabels intensiv und im-
mer wieder betrachtet.
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„Genter Altar“ waren im 16. Jahrhundert
so bekannt, dass Albrecht Dürer beide auf
seiner Reise in die Niederlande besuchte
und dies ausdrücklich in seinem Tagebuch
vermerkte. Der Maler der Verkündigung
auf dem Retabel in Odensachsen dürfte
diese beiden oder ähnliche Gemälde ge-
kannt haben, vielleicht von eigenen Rei-
sen, durch Skizzen, Zeichnungen oder
über befreundete Künstler. Berühmte
Gemälde galten im 15. und 16. Jahrhun-

dert als wichtige Vorbilder und wurden
zahlreich und lange kopiert.4

Ursprünglich stand das Odensachsener
Retabel auf einem Altar. Diese Tradition,
den Ort des Messopfers bzw. Abendmahls
mit einem darauf gesetzten Bild zu
schmücken, beginnt im 11. Jahrhundert
und entwickelte sich stetig bis zum Höhe-
punkt kurz vor der Reformation.5 Da man

schweben, halten ein Notenblatt mit dem
Loblied „Gloria in excelsis Deo“. Wie die
Geburt steht auch die Anbetung in einer
älteren Bildtradition.9 Dies zeigt sich auch
gut im Blick auf das spätmittelalterliche
Gemälde mit der Anbetung der Könige auf
dem um 1455 von dem Brügger Stadtmaler
Rogier van der Weyden geschaffene Mittel-
bild des Columba-Altares. Auch dieses
Bild wurde im 15. und 16. Jahrhundert
hoch geschätzt und mehrfach kopiert.10

Das Mittelbild des Odensachsener Reta-
bels zeigt als zentrale Darstellung die
Kreuzigung Christi. An das mittlere Kreuz
wurde der bereits gestorbene Gottessohn
geschlagen. Auf der linken Bildseite hängt
der bußfertige Schächer Dismas mit offe-
nen Augen, also noch lebend, am Kreuz;
auf der rechten Seite ist der unbußfertige
Schächer Gestas bereits am Kreuz gestor-
ben, worauf sein herabgesunkener Kopf
deutet. Die Trennung der beiden Seiten in
Gut auf der linken und Böse auf der rech-
ten Bildseite setzt sich in den Figuren un-
ter dem Kreuz fort. Auf der „guten“ Seite
ist die Mutter Maria zusammengesunken
und wird von Johannes hinter ihr gestützt;
links von dieser Gruppe befinden sich
zwei weitere trauernde Frauen. Am Fuß
des Kreuzes kniet Maria Magdalena in ei-
nem prächtigen Kleid; sie hat dabei den
Kreuzesstamm umfasst und schaut zu dem
Gestorbenen auf. Vor dem Kreuz sind ein
Schädel und einige Knochen dargestellt,
und zwar nicht nur als Zeichen dafür, dass
Christi Kreuz auf Golgatha, der Schädel-
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zuerst nur Tafeln ohne Flügel verwendete,
leitet man von dem lateinischen Wort für
Tafel, „retabulum“, die allgemeine Be-
zeichnung „Retabel“ für Altaraufsätze ab.
In der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck haben sich zwei bedeutende
Zeugnisse dieser Tradition erhalten. Das
Retabel in der ehemaligen Stiftskirche zu
Wetter ist ein frühes Beispiel aus der Zeit
um 1250. Mit dem Kreuzigungsretabel des
Conrad von Soest in der Stadtkirche zu

Bad Wildungen (Abb. 3) hat sich ein weite-
res herausragendes Beispiel erhalten. Die-
ses Kunstwerk wurde 1403 vollendet und
ist genau wie das Odensachsener Retabel
ein Triptychon, besteht also aus drei Tei-
len, nämlich einer Mitteltafel und zwei
Flügeln, die geklappt werden können und
auf beiden Seiten bemalt sind. Die vorre-
formatorische Tradition dieses Al-

tarschmuckes wurde nach der Reformati-
on besonders in Mitteldeutschland weiter-
geführt, und zwar maßgeblich in der
Werkstatt der Malerfamilie Cranach.
Wenn man in evangelischen Gebieten ein
nach der Reformation geschaffenes Tripty-
chon findet, deutet dies auf eine lutheri-
sche Prägung des neuen Glaubens; in
Hersfeld wurde seit dem Winter 1520/21
lutherisch gepredigt, und Hersfeld ist die
erste Stadt im heutigen Bundesland Hes-
sen, in der die Reformation festen Fuß ge-
fasst hat.6

Die Bilder des Odensachsener Retabels
wirken zunächst wie ein spätmittelalterli-
cher Altarschmuck aus der Zeit vor der
Reformation (Abb. 1 und 4): die Verkündi-
gung außen und dann innen die Geburt
Christi, die Anbetung des Kindes durch
die Könige und die Kreuzigung. Bedenkt
man aber, dass das Retabel in einer evan-
gelisch geprägten Region entstanden ist -
woran der Bezug zu Hersfeld durch die ge-
malte Stadtkulisse keinen Zweifel lässt -,
dann erscheint das Bildprogramm als et-
was Besonderes, weil das Retabel nämlich
ältere, vorreformatorische Kunsttraditio-
nen wieder aufnimmt, wie dies andernorts
erst um 1600 zu beobachten ist.7

Von der Geburt Christi auf der Innenseite
des linken Flügels ist mehr als die Hälfte
verloren. Immerhin lassen sich im Vorder-
grund die links stehende Maria, rechts von
ihr der stehende Joseph mit Stab und einer
Handlaterne erkennen, und vor den Eltern
liegt am unteren Bildrand das nackte
Kind. Hinter der Familie erhebt sich das
große Stallgebäude, und in einer Szene
links im Hintergrund verkündet der Engel
einem Hirten die Geburt des Gottessohnes.
Dieser Bildtypus geht auf eine Vision der
hl. Birgitta von Schweden zurück, die erst-
mals 1373 veröffentlicht und seitdem viel-
fach gemalt wurde.8

Von der Anbetung des Kindes durch die
Könige hat sich zwar mehr Fläche erhal-
ten, doch ist hier die Malerei zu größeren
Teilen verloren. Hinreichend gut zu sehen
sind links die heilige Familie und rechts
die drei Könige, die seit dem Spätmittelal-
ter dargestellt werden als alter Mann mit
grauem Haar (kniend im Vordergrund), als
Mann (stehend hinter dem alten König)
und als Jüngling (rechts mit dem weißen
Mantel und als Mohr gemalt). Wieder be-
zeichnet ein Haus den Stall von Bethle-
hem, und drei Engel, die im Himmel

stätte, aufgerichtet wurde, sondern auch
als Hinweis auf das Grab des Urvaters
Adam; seine Ursünde wird durch den Op-
fertod Christi, des neuen Adam, getilgt.
Hinter Maria Magdalena stehen noch Lon-
ginus mit der Lanze und ein gerüsteter Sol-
dat, der ihm hilft, den Lanzenstich auszu-
führen. Auf der rechten, der „bösen“ Seite
sind zwei Reiter und drei Fußsoldaten zu
erkennen. Auf dem Schimmel reitet der rö-
mische Hauptmann, der aus dem Bild he-
raus schaut, vor ihm befindet sich einer der
Hohepriester, und die drei Soldaten sind
ihre Begleitung.
Wie die anderen Bilder stand auch diese
Darstellung 1573, als das Odensachsener
Retabel gemalt wurde, in einer längeren
Tradition. Der Typus dieses Bildes ist all-
gemein die Kreuzigung Christi, genauer
aber der „volkreiche Kalvarienberg“, hat
der Maler neben den zentralen Personen
doch weitere Figuren und Geschehnisse
hinzu genommen.11

Eine frühe, etwa 200 Jahre ältere Darstel-
lung eines solchen Kalvarienberges findet
sich auf einem vermutlich in Köln entstan-
denen Retabel (Abb. 5), heute in der evan-
gelischen Marienkirche zu Dortmund.12 Die
Komposition der beiden Gemälde und
auch die dargestellten Personen sind recht
ähnlich: das Kreuz mit Christus in der Mit-
te, die Schächer links und rechts daneben
sowie die anderen Personen auf der „gu-
ten“ und der „bösen“ Seite. Auf beiden
Bildern findet sich im Hintergrund eine
Stadt dargestellt. Auf dem Odensachsener
Retabel erstreckt sich die Ansicht von
Hersfeld, auf dem Dortmunder Kalvarien-
berg sind links oben einige Häuser, eine
Mauer und ein Stadttor zu sehen, mithin
eine zeitgenössische Darstellung von Jeru-
salem. Vergleicht man genauer, erkennt
man aber bald einen wichtigen Unter-
schied zwischen den beiden Stadtansich-
ten: Auf dem Dortmunder Bild deuten die
Häuser eine Stadt nur an, es ist aber kein
realistische Stadtansicht gemalt; auf dem
Odensachsener Gemälde sind einige Ge-
bäude realitätsgetreu dargestellt und da-
mit gut wiederzuerkennen. Dabei steht das
wieder erkennbare Bild von wichtigen Ar-
chitekturen wie in Odensachsen erneut in
einer künstlerischen Tradition, die von den
besten Malern der Zeit geübt wurde.
Um das Jahr 1400 malten die Brüder Lim-
burg für den französischen Herzog von

Berry ein Stundenbuch aus. Auf den Sei-
ten mit dem Kalender finden sich die
Schlösser dieses bedeutenden Fürsten ge-
nau wiedergegeben, zum Beispiel das
Schloss Saumur an der Loire (Abb. 6), an
dem bis heute nur die Türme und Befesti-
gungen verändert wurden. Aus solchen ge-
nauen Wiedergaben von Architekturen
entwickelte sich im Laufe des 15. Jahrhun-
derts bei den Malern und ihren Auftragge-
ber eine Vorliebe dafür, die Ansichten von
realen Architekturen mit biblischem Ge-
schehen zu verbinden.
In den 1450er Jahren schuf der Hamburger
Maler Hans Bornemann ein großes Retabel
für die Prämonstratenserkirche St. An-
dreas in Lüneburg. Auf einer Szene der
Andreaslegende (Abb. 7) findet sich im
Hintergrund die Stadtansicht von Lüne-
burg. Der neutestamentliche Titelheilige
des Ordens, der hl. Andreas, und die An-
sicht der realen Stadt sind hier in einem
Bilderzyklus vereint. Der fromme Betrach-
ter, also die Mönche des Lüneburger An-
dreasklosters, konnten sich vorstellen,
dass die Legende ihres wichtigsten Heili-
gen vor den Toren ihrer Stadt stattfindet.
Die Kombination eines volkreichen Kalva-
rienberges und einer Stadtansicht wie in
Odensachsen findet sich auch auf der Mit-
teltafel eines anderen Retabels. Um 1475
malte Derick Baegert, ein Künstler aus

Wesel am Niederrhein, eine große Kreuzi-
gung Christi mit mehreren Nebenszenen
und im Hintergrund eine zeitgenössische
Ansicht der Freien Reichsstadt Dortmund
(Abb. 8); wie in Odensachsen gilt auch die-
ses Bild als älteste Ansicht der Stadt. So-
gar in der Wandmalerei findet sich das
Miteinander von heiligem Geschehen und
realistischer Ortswiedergabe. Ein Wand-
bild mit dem hl. Martin, der in der
berühmten Szene seinen Mantel mit einem
Bettler teilt, wurde an einen Pfeiler der
ehemaligen Stiftskirche von Oberwesel ge-
malt; im Hintergrund sind eben diese Kir-
che und diese Stadt am Mittelrhein gut er-
kennbar dargestellt.
Eine bemerkenswerte Fortsetzung erfuhr
diese Tradition zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts in einem Bild von August von Kloe-
ber. An der Wittenberger Schlosskirche ist

2: Die Verkündigung an Maria vom „Genter Altar“ der Maler van Eyck

3: Das Kreuzigungsretabel in der evangelischen Stadtkirche zu Bad Wildungen

4: Das geöffnete Retabel in der evangelischen Kirche zu Odensachsen

5: Der Kalvarienberg vom Retabel in der evangelischen Marienkirche zu Dortmund

6: Das Schloss Saumur in den „Très Bel-
les Heures“ der Brüder Limburg

7: Die Bestrafung des Statthalters vom
Heiligentaler Retabel des Hans Borne-
mann.



„Genter Altar“ waren im 16. Jahrhundert
so bekannt, dass Albrecht Dürer beide auf
seiner Reise in die Niederlande besuchte
und dies ausdrücklich in seinem Tagebuch
vermerkte. Der Maler der Verkündigung
auf dem Retabel in Odensachsen dürfte
diese beiden oder ähnliche Gemälde ge-
kannt haben, vielleicht von eigenen Rei-
sen, durch Skizzen, Zeichnungen oder
über befreundete Künstler. Berühmte
Gemälde galten im 15. und 16. Jahrhun-

dert als wichtige Vorbilder und wurden
zahlreich und lange kopiert.4

Ursprünglich stand das Odensachsener
Retabel auf einem Altar. Diese Tradition,
den Ort des Messopfers bzw. Abendmahls
mit einem darauf gesetzten Bild zu
schmücken, beginnt im 11. Jahrhundert
und entwickelte sich stetig bis zum Höhe-
punkt kurz vor der Reformation.5 Da man

schweben, halten ein Notenblatt mit dem
Loblied „Gloria in excelsis Deo“. Wie die
Geburt steht auch die Anbetung in einer
älteren Bildtradition.9 Dies zeigt sich auch
gut im Blick auf das spätmittelalterliche
Gemälde mit der Anbetung der Könige auf
dem um 1455 von dem Brügger Stadtmaler
Rogier van der Weyden geschaffene Mittel-
bild des Columba-Altares. Auch dieses
Bild wurde im 15. und 16. Jahrhundert
hoch geschätzt und mehrfach kopiert.10

Das Mittelbild des Odensachsener Reta-
bels zeigt als zentrale Darstellung die
Kreuzigung Christi. An das mittlere Kreuz
wurde der bereits gestorbene Gottessohn
geschlagen. Auf der linken Bildseite hängt
der bußfertige Schächer Dismas mit offe-
nen Augen, also noch lebend, am Kreuz;
auf der rechten Seite ist der unbußfertige
Schächer Gestas bereits am Kreuz gestor-
ben, worauf sein herabgesunkener Kopf
deutet. Die Trennung der beiden Seiten in
Gut auf der linken und Böse auf der rech-
ten Bildseite setzt sich in den Figuren un-
ter dem Kreuz fort. Auf der „guten“ Seite
ist die Mutter Maria zusammengesunken
und wird von Johannes hinter ihr gestützt;
links von dieser Gruppe befinden sich
zwei weitere trauernde Frauen. Am Fuß
des Kreuzes kniet Maria Magdalena in ei-
nem prächtigen Kleid; sie hat dabei den
Kreuzesstamm umfasst und schaut zu dem
Gestorbenen auf. Vor dem Kreuz sind ein
Schädel und einige Knochen dargestellt,
und zwar nicht nur als Zeichen dafür, dass
Christi Kreuz auf Golgatha, der Schädel-
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zuerst nur Tafeln ohne Flügel verwendete,
leitet man von dem lateinischen Wort für
Tafel, „retabulum“, die allgemeine Be-
zeichnung „Retabel“ für Altaraufsätze ab.
In der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck haben sich zwei bedeutende
Zeugnisse dieser Tradition erhalten. Das
Retabel in der ehemaligen Stiftskirche zu
Wetter ist ein frühes Beispiel aus der Zeit
um 1250. Mit dem Kreuzigungsretabel des
Conrad von Soest in der Stadtkirche zu

Bad Wildungen (Abb. 3) hat sich ein weite-
res herausragendes Beispiel erhalten. Die-
ses Kunstwerk wurde 1403 vollendet und
ist genau wie das Odensachsener Retabel
ein Triptychon, besteht also aus drei Tei-
len, nämlich einer Mitteltafel und zwei
Flügeln, die geklappt werden können und
auf beiden Seiten bemalt sind. Die vorre-
formatorische Tradition dieses Al-

tarschmuckes wurde nach der Reformati-
on besonders in Mitteldeutschland weiter-
geführt, und zwar maßgeblich in der
Werkstatt der Malerfamilie Cranach.
Wenn man in evangelischen Gebieten ein
nach der Reformation geschaffenes Tripty-
chon findet, deutet dies auf eine lutheri-
sche Prägung des neuen Glaubens; in
Hersfeld wurde seit dem Winter 1520/21
lutherisch gepredigt, und Hersfeld ist die
erste Stadt im heutigen Bundesland Hes-
sen, in der die Reformation festen Fuß ge-
fasst hat.6

Die Bilder des Odensachsener Retabels
wirken zunächst wie ein spätmittelalterli-
cher Altarschmuck aus der Zeit vor der
Reformation (Abb. 1 und 4): die Verkündi-
gung außen und dann innen die Geburt
Christi, die Anbetung des Kindes durch
die Könige und die Kreuzigung. Bedenkt
man aber, dass das Retabel in einer evan-
gelisch geprägten Region entstanden ist -
woran der Bezug zu Hersfeld durch die ge-
malte Stadtkulisse keinen Zweifel lässt -,
dann erscheint das Bildprogramm als et-
was Besonderes, weil das Retabel nämlich
ältere, vorreformatorische Kunsttraditio-
nen wieder aufnimmt, wie dies andernorts
erst um 1600 zu beobachten ist.7

Von der Geburt Christi auf der Innenseite
des linken Flügels ist mehr als die Hälfte
verloren. Immerhin lassen sich im Vorder-
grund die links stehende Maria, rechts von
ihr der stehende Joseph mit Stab und einer
Handlaterne erkennen, und vor den Eltern
liegt am unteren Bildrand das nackte
Kind. Hinter der Familie erhebt sich das
große Stallgebäude, und in einer Szene
links im Hintergrund verkündet der Engel
einem Hirten die Geburt des Gottessohnes.
Dieser Bildtypus geht auf eine Vision der
hl. Birgitta von Schweden zurück, die erst-
mals 1373 veröffentlicht und seitdem viel-
fach gemalt wurde.8

Von der Anbetung des Kindes durch die
Könige hat sich zwar mehr Fläche erhal-
ten, doch ist hier die Malerei zu größeren
Teilen verloren. Hinreichend gut zu sehen
sind links die heilige Familie und rechts
die drei Könige, die seit dem Spätmittelal-
ter dargestellt werden als alter Mann mit
grauem Haar (kniend im Vordergrund), als
Mann (stehend hinter dem alten König)
und als Jüngling (rechts mit dem weißen
Mantel und als Mohr gemalt). Wieder be-
zeichnet ein Haus den Stall von Bethle-
hem, und drei Engel, die im Himmel

stätte, aufgerichtet wurde, sondern auch
als Hinweis auf das Grab des Urvaters
Adam; seine Ursünde wird durch den Op-
fertod Christi, des neuen Adam, getilgt.
Hinter Maria Magdalena stehen noch Lon-
ginus mit der Lanze und ein gerüsteter Sol-
dat, der ihm hilft, den Lanzenstich auszu-
führen. Auf der rechten, der „bösen“ Seite
sind zwei Reiter und drei Fußsoldaten zu
erkennen. Auf dem Schimmel reitet der rö-
mische Hauptmann, der aus dem Bild he-
raus schaut, vor ihm befindet sich einer der
Hohepriester, und die drei Soldaten sind
ihre Begleitung.
Wie die anderen Bilder stand auch diese
Darstellung 1573, als das Odensachsener
Retabel gemalt wurde, in einer längeren
Tradition. Der Typus dieses Bildes ist all-
gemein die Kreuzigung Christi, genauer
aber der „volkreiche Kalvarienberg“, hat
der Maler neben den zentralen Personen
doch weitere Figuren und Geschehnisse
hinzu genommen.11

Eine frühe, etwa 200 Jahre ältere Darstel-
lung eines solchen Kalvarienberges findet
sich auf einem vermutlich in Köln entstan-
denen Retabel (Abb. 5), heute in der evan-
gelischen Marienkirche zu Dortmund.12 Die
Komposition der beiden Gemälde und
auch die dargestellten Personen sind recht
ähnlich: das Kreuz mit Christus in der Mit-
te, die Schächer links und rechts daneben
sowie die anderen Personen auf der „gu-
ten“ und der „bösen“ Seite. Auf beiden
Bildern findet sich im Hintergrund eine
Stadt dargestellt. Auf dem Odensachsener
Retabel erstreckt sich die Ansicht von
Hersfeld, auf dem Dortmunder Kalvarien-
berg sind links oben einige Häuser, eine
Mauer und ein Stadttor zu sehen, mithin
eine zeitgenössische Darstellung von Jeru-
salem. Vergleicht man genauer, erkennt
man aber bald einen wichtigen Unter-
schied zwischen den beiden Stadtansich-
ten: Auf dem Dortmunder Bild deuten die
Häuser eine Stadt nur an, es ist aber kein
realistische Stadtansicht gemalt; auf dem
Odensachsener Gemälde sind einige Ge-
bäude realitätsgetreu dargestellt und da-
mit gut wiederzuerkennen. Dabei steht das
wieder erkennbare Bild von wichtigen Ar-
chitekturen wie in Odensachsen erneut in
einer künstlerischen Tradition, die von den
besten Malern der Zeit geübt wurde.
Um das Jahr 1400 malten die Brüder Lim-
burg für den französischen Herzog von

Berry ein Stundenbuch aus. Auf den Sei-
ten mit dem Kalender finden sich die
Schlösser dieses bedeutenden Fürsten ge-
nau wiedergegeben, zum Beispiel das
Schloss Saumur an der Loire (Abb. 6), an
dem bis heute nur die Türme und Befesti-
gungen verändert wurden. Aus solchen ge-
nauen Wiedergaben von Architekturen
entwickelte sich im Laufe des 15. Jahrhun-
derts bei den Malern und ihren Auftragge-
ber eine Vorliebe dafür, die Ansichten von
realen Architekturen mit biblischem Ge-
schehen zu verbinden.
In den 1450er Jahren schuf der Hamburger
Maler Hans Bornemann ein großes Retabel
für die Prämonstratenserkirche St. An-
dreas in Lüneburg. Auf einer Szene der
Andreaslegende (Abb. 7) findet sich im
Hintergrund die Stadtansicht von Lüne-
burg. Der neutestamentliche Titelheilige
des Ordens, der hl. Andreas, und die An-
sicht der realen Stadt sind hier in einem
Bilderzyklus vereint. Der fromme Betrach-
ter, also die Mönche des Lüneburger An-
dreasklosters, konnten sich vorstellen,
dass die Legende ihres wichtigsten Heili-
gen vor den Toren ihrer Stadt stattfindet.
Die Kombination eines volkreichen Kalva-
rienberges und einer Stadtansicht wie in
Odensachsen findet sich auch auf der Mit-
teltafel eines anderen Retabels. Um 1475
malte Derick Baegert, ein Künstler aus

Wesel am Niederrhein, eine große Kreuzi-
gung Christi mit mehreren Nebenszenen
und im Hintergrund eine zeitgenössische
Ansicht der Freien Reichsstadt Dortmund
(Abb. 8); wie in Odensachsen gilt auch die-
ses Bild als älteste Ansicht der Stadt. So-
gar in der Wandmalerei findet sich das
Miteinander von heiligem Geschehen und
realistischer Ortswiedergabe. Ein Wand-
bild mit dem hl. Martin, der in der
berühmten Szene seinen Mantel mit einem
Bettler teilt, wurde an einen Pfeiler der
ehemaligen Stiftskirche von Oberwesel ge-
malt; im Hintergrund sind eben diese Kir-
che und diese Stadt am Mittelrhein gut er-
kennbar dargestellt.
Eine bemerkenswerte Fortsetzung erfuhr
diese Tradition zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts in einem Bild von August von Kloe-
ber. An der Wittenberger Schlosskirche ist

2: Die Verkündigung an Maria vom „Genter Altar“ der Maler van Eyck

3: Das Kreuzigungsretabel in der evangelischen Stadtkirche zu Bad Wildungen

4: Das geöffnete Retabel in der evangelischen Kirche zu Odensachsen

5: Der Kalvarienberg vom Retabel in der evangelischen Marienkirche zu Dortmund

6: Das Schloss Saumur in den „Très Bel-
les Heures“ der Brüder Limburg

7: Die Bestrafung des Statthalters vom
Heiligentaler Retabel des Hans Borne-
mann.



über jenem Nordportal, an das Martin Lu-
ther seine 95 Thesen angeschlagen hatte,
im Tympanon eine Kreuzigung gemalt
(Abb. 9): Links des Kreuzes kniet Luther,
rechts Philipp Melanchthon, und hinter
ihnen sind in der Stadtsilhouette von Wit-
tenberg die Schlosskirche und die Stadt-
kirche zu erkennen. Offensichtlich orien-
tierte sich auch dieser Maler an spätmit-
telalterlichen Vorbildern.
Für alle diese gemeinsamen Darstellungen
von Kreuzigung Christi und Stadtansicht
ist vor allem eines festzuhalten: Das Ge-
schehen im Bild und der dargestellte Ort
stehen in einem engen Bezug zueinander.
Verfolgt man die Bildtradition von Kalva-
rienbergen mit Stadtansichten anhand
von prägnanten Darstellungen, dann zeigt
sich zudem, dass in dem frühen Dortmun-
der Bild die Stadt Jerusalem ein Fantasie-
gebilde ist, doch bereits in Derick Bae-
gerts Gemälde das zeitlich und geogra-
phisch ferne Jerusalem durch das zeit-
genössische, reale Dortmund ersetzt wur-
de. Und ebenso ist dies bei dem Odensach-
sener Kalvarienberg zu verstehen: Das ge-
malte Hersfeld steht für das biblische Je-
rusalem. Das bedeutet genauer, dass vor
den Toren der Stadt Hersfeld im Jahre
1573, als das Bild gemalt wurde, die Kreu-
zigung Christi stattfindet; das sah der Ma-
ler und lässt den Betrachter bis heute dar-
an teilhaben. Der Sinn des Gemäldes ist
also, die Kreuzigung Christi in die Gegen-
wart zu übertragen und dem Betrachter
den Opfertod Christi als gegenwärtiges
Geschehen vor Augen zu führen. 
Dieser Bezug wird aber nicht nur durch
die Stadtkulisse erreicht, sondern auch

Mit dem Kreuzigungs-
retabel von 1573 besitzt
die evangelische Kir-
chengemeinde in Oden-
sachsen ein bemerkens-
wertes Kunstwerk.
Dass dieser Schmuck
für den Altar erst in
jüngsten Publikationen
genannt wurde, lässt
sich aus seiner Zweit-
verwendung in der ba-
rocken Kirchenausstat-
tung erklären. Die Mit-
teltafel war im Westbe-
reich der bemalten
Holztonne eingefügt,
die Flügel schmückten
den Orgelprospekt;
hierin liegen auch die
Fehlstellen der Malerei
begründet.1 Mit den
2008 publizierten Auf-
sätzen von Thomas
Funk und Victor Sabo
sowie einer Erwähnung
in dem aktuellen De-
hio-Band zu Nord- und
Ost-Hessen erfuhr das
Odensachsener Retabel
eine erste Würdigung.2

Die Texte von Funk und Sabo kommen
mit historischen Argumenten zu der glei-
chen, bemerkenswerten Einsicht. Auf dem
geöffneten Retabel (Abb. 4) ist im Hinter-
grund die Stadt Hersfeld zu sehen. Das
große Mittelbild zeigt damit die älteste be-
kannte Ansicht dieser seit dem späten 8.
Jahrhundert bezeugten Ansiedlung, die
für die Christianisierung und die Refor-
mation in Osthessen wichtig war. Nicht
zuletzt weil Holger Gräf vom hessischen
Landesamt für geschichtliche Landeskun-
de bestätigt hat, dass es sich bei der Stadt
auf dem Odensachsener Retabel um Hers-
feld handelt, kann dies aus historischer
Perspektive als gesichert gelten; zu erken-
nen sind, von links nach rechts: der Eich-
hof, die Eichmühle, die Stiftskirche mit
Westturm, der Treppengiebel des Hospi-
tals, der Turm des inneren Johannestores,
die äußere Stadtmauer mit dem Peterstor,
das alte Rathaus und die Stadtkirche.3
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Aus kunsthistorischer Perspektive sind ei-
nige interessante Fragen noch offen, die
Aufschlüsse über die Absicht des Malers
und die Bildaussage des über 400 Jahre al-
ten Kunstwerkes versprechen: In welcher
Tradition von Altaraufsätzen steht das
Odensachsener Retabel und in welcher
Tradition sein Kreuzigungsbild? Gibt es
andere Bilder, auf denen christliche Sze-
nen mit der Ansicht einer Stadt verbun-
den wurden? Und was bedeutet es, wenn
der neutestamentliche Opfertod Christi
und ein realer Ort, hier die Stadt Hersfeld,
zusammen dargestellt sind? Bevor man
sich diesen Detailfragen widmet, sind
zunächst die Bilder des Retabels genauer
zu betrachten.
Sind die Flügel des Odensachsener Reta-
bels geschlossen, ist eine Verkündigung an
Maria zu sehen (Abb. 1):  links der heran-
schreitende Engel, der einen Stab in der
Rechten trägt, mit der Linken auf Maria
zeigt und seine Botschaft verkündet;

rechts die stehende
Maria mit Heiligen-
schein hinter dem
Kopf, die betend ihre
Hände erhoben hat
und zum Engel, aber
auch zur Taube des
Heiligen Geistes links
über ihr aufschaut,
um demütig ihre Be-
stimmung anzuneh-
men. 
Beide Figuren stehen
auf grünem Gras,
während der Hinter-
grund einfarbig rot
gehalten ist; über den
Figuren sind noch Tei-
le der Inschrift „Ver-
kundigung Marie“
und die Jahreszahl
1573, wohl das Vollen-
dungsdatum, zu er-
kennen. Mit einer Ver-
kündigung auf den
Außenseiten der Flü-
gel steht das Retabel
in Odensachsen in ei-
ner Reihe mit
berühmten Altarwer-

ken des Spätmittelalters.
So zeigt der 1432 vollende „Genter Altar“
der belgischen Maler van Eyck im oberen
Teil die Verkündigung an Maria (Abb. 2):
links den Engel, rechts die kniende Maria
und zwischen ihnen das prächtige Marien-
gemach sowie Ausblicke in eine Land-
schaft. Im Vergleich mit dem Bild von
1573 wird dabei zweierlei deutlich: Dem
Odensachsener Engel fehlt heute sein
mutmaßlich großes Flügelpaar, und der
Stab, den er geschultert hat, ist als ein sti-
lisiertes Lilienszepter zu verstehen, ein
Symbol für die Reinheit Marias. Auch das
um 1455 geschaffene Dombild des Kölner
Malers Stefan Lochner, ein anderes
berühmtes Altarkunstwerk des Spätmit-
telalters, zeigt die Verkündigung auf den
Flügelaußenseiten. Dort ist der Engel von
rechts eingetreten, kniet Maria links vor
einem Lesepult, und der Hintergrund wird
von einem Vorhang aus kostbarem Brokat-
stoff gebildet. Dieses Gemälde und der

mit zwei anderen künstlerischen Mitteln.
Einerseits ist dies die zeitgenössische Klei-
dung und Ausrüstung der Personen, die im
späten 16. Jahrhundert jeder Betrachter
als reale Gegenstände seiner Zeit erkannt
hat: die geschlitzten Hosen bei dem „bö-
sen“ Schächer, die Rüstungen und die
Waffen bei den Soldaten, aber auch das
prächtige Kleid bei Maria Magdalena un-
ter dem Kreuz. Andererseits wird durch
einzelne Personen, die aus dem Bild he-
raus schauen, der Bezug zwischen der neu-
testamentlichen Szene und der Gegenwart
des Betrachters hergestellt. 
Der „gute“ Schächer hat seine Augen weit
geöffnet und schaut den Betrachter an.
Auch Longinus, der zunächst blind war,
nach dem Lanzenstich durch das Blut
Christi aber wieder sehend wurde, blickt
mit einem Auge auf den Betrachter. Und
am deutlichsten schaut der reitende
Hauptmann aus dem Bild heraus und hat
dabei seinen Blick auf den Betrachter ge-
richtet, und zwar so als wolle er wie auf
anderen Kreuzigungsbildern mit einer
Zeigegeste auf den Gekreuzigten verwei-
sen. Dabei scheint vor allem Folgendes er-
wähnenswert: Nur jene Personen schauen
aus dem Bild heraus, die im Laufe der
Kreuzigung in Christus den Gottessohn er-
kennen und dies auch bekunden. Hierüber
lässt sich lange nachdenken, während man
die über 400 Jahre alten Gemälde des
Odensachsener Retabels intensiv und im-
mer wieder betrachtet.
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