Der W indsheimer Zwölfbotenaltar von Tilman Riemensdineider
im Kurpfälzischen Museum zu Heidelberg
V o n Klaus M u g d a n

Die W iederentdeckung des W indsheim er
Z w ölfbotenaltars, eines H auptw erkes von
Tilm an Riem ensdineider, im Kurpfälzischen
M useum zu H eidelberg ist das Ergebnis zweier
durch Jahrzehnte von einander geschiedener
A kte der kunsthistorischen und denkm alpflegerischen Bem ühung. Am A nfang steht die
1921 erfolgte V eröffentlichung eines von
B ergdolt gefundenen Eintrages aus dem
„G ültbuch der Pfarrkirche S. K iliani“ in
W indsheim , in dem m itgeteilt w ird, die
W ittib Elisabeth Bachknapp habe „die Taffeln (d. h. den Figurenschrein) uff der Zwelffp o ttenn altar .. durch m eister T iln Riem en
schneider zu W urczpurg auff iren c o ste n . .
ferttigenn lassen“ , sie habe ihm dafür 75 G ul
den gegeben, und w eitere 5 für das H eran
führen und A ufrichten; dies sei geschehen
„in der fasten“ des Jahres 1509. D er som it
als A rbeit des W ürzburger M eisters sicher
bezeugte A ltar m ußte jedoch zusam m en m it
zwei schon früher entstandenen W indsheim er
Schnitzwerken von dessen H and als vernichtet
gelten. Die ehem als stolze freie Reichsstadt
an der Aisch, von der Johann Butzbach etwa
aus den Tagen der Entstehung der genannten
Riem enschneiderschen A rbeiten berichtet, er
habe sich „nicht genug verw undern können
über ihre gew altigen Stadtm auern, über die
him m elhohen H äuser, Kirchen und T ürm e“ ,
w urde am 3. D ezem ber 1730 von einem ver
heerenden Brand heim gesucht, dem auch die
K ilianskirche nach der gedruckten „G ründ
lichen N achricht“ m it O rgel, Kanzel und A l
tären zum O pfer fiel. Ein den zerstörten K ir
chenraum darstellender Stich läßt am ö st
lichen Ende des rechten Seitenschiffs noch eine
nackte steinerne M ensa erkennen. H ier war
der Standort des von Pastorius in seiner

Stadtbeschreibung von 1692 als „altare S.
N icolai und aller zw ölf Boten oder A posteln
T heilung“ bezeichneten A ltares.
Es w ar dieser letzte hier angeführte N am e
„A posteln T heilung“ , der die bisherige V or
stellung von dem angeblich vernichteten A l
tar bestim m te, und er w ar es auch, der die
V erm utung einer Beziehung zwischen diesem
und einem seit langem bekannten, um 1860
n a h H eidelberg gelangten A postelaltar n ih t
aufkom m en ließ. M an glaubte an eine D ar
stellung des A useinandergehens der A postel
in alle W elt, nachdem C hristus sie bereits
gegen H immel fahrend verlassen hat, einer
Szene, die in der K unst um 1500 häufig ab 
gebildet und stets m it re ih e n erzählerish en
D etails ausgeshm ückt w urde. D em gegenüber
sh ie n das S h n itzw erk im K urpfälzishen M u
seum einem ganz anderen b ild n erish en Typus,
dem der „A postelversam m lung“ um den W el
tenheiland anzugehören, wie er aus der T ra
dition der großen B auhüttenplastik herkom 
m end in A ltarpredellen, aber a u h in den
S h rein en der g o tish e n Flügelaltäre A uf
nahm e fand. D er H eidelberger A ltar ließ zu
seiten der in der M itte stehenden, n i h t ganz
vo llp lastish en Salvatorgestalt (Höhe 104 cm)
in kleinerem M aßstab (90—94 cm) die 12 Bo
ten sehen, aufgeteilt in zwei Einzelfiguren
(Petrus und A ndreas) und zwei D oppelgrup
pen (Johannes und Thom as (?) bzw. Jakobus
m aior und m inor (?)) im M ittelsh rein , sowie
zwei flacher gearbeitete D reifigurenreliefs auf
den A ltarflügeln (Paulus, Judas Thaddäus und
Philippus links, Bartholom äus, M athias (?)
und Simon re h ts). Die Figuren trugen eine
derbe und alle Feinheiten der S h n itzerei ver
deckende Fassung aus dem 19. Jh. Trotzdem
w urden sie s h o n im m er m it dem N am en
R iem enshneiders in engste V erbindung ge

bracht und im S treit der wissenschaftlichen
M einungen dem M eister selber zunächst eben
so entschieden zu- wie später abgesprochen.
Es ist das V erdienst des jetzigen H eidel
berger M useum sleiters G eorg Poensgen, die
hier gestellte und anscheinend nicht m ehr
aktuelle wissenschaftliche Frage v o n neuem
aufgegriffen und durch die entscheidende von
ihm veranlaßte „A bfassung“ der Figuren zu
jenem überraschenden Ergebnis geführt zu
haben, in dem die oben gezeichnete kun st
geschichtliche Forscherspur ihrem ganz anders
verm uteten und gar nicht m ehr erw arteten
G egenstand schließlich begegnet ist. Die von
dem R estaurator Feuerstein 1948 begonnenen
und m it großem Geschick durchgeführten In
standsetzungsarbeiten, die v o r allem auch den
m ateriellen B estand der vom W urm fraß schwer
gefährdeten Figuren sichern sollten, brachten
zunächst so vorzügliche und für Riem enschnei
der typische D etails zutage, daß an einer w eit
gehenden Eigenhändigkeit des W erkes kaum

m ehr gezw eifelt w erden konnte. D ann aber
begann der A ltar plötzlich selber zu sprechen;
auf dem T annenholzgrund des rechten Flügels
fand sich die m it w eißer K reide aufgeschrie
bene N otiz:
1617
D aniel Schultz m oler und Bürger
zu W indsheim h o t disen A ltar gem olt
und nu r 70 R G ulden gehobt er w olt insunst
noch besser gemacht haben.
Diese w enigen, vielfach m it einem Lächeln
gelesenen und doch w ohl sehr ernst gem ein
ten W orte des ersten R estaurators unseres
A ltares, über den in W indsheim er U rkunden
zahlreiche Einträge von 1605 bis 1628 en t
halten sind, m ußten den G edanken der Iden
tifizierung des H eidelberger W erkes m it dem
Z w ölfbotenaltar aus der K ilianskirche bis zur
G ew ißheit nahe legen. B randspuren an seinen
Figuren, die vor allem an dem jüngst restau
rierten linken Flügel über das M aß einer
möglichen K erzenverbrennun
gen hinausgehen, ließen zu
dem erkennen, daß der A ltar
in der T at einm al m it den
Flammen in Berührung ge
kom m en sein muß. Die Figu
ren des Schreins m ögen im
letzten M om ent aus der bren
nenden Kirche hinausgetragen,
die Flügel m it den Reliefs
ausgehängt und in Sicherheit
gebracht w orden sein. N ur
diese letzteren erw iesen sich
in ihrem G esam tbestand als
alt an dem viel späteren T an
nenholzkasten, der den H ei
delberger Figuren lange Z eit
als G ehäuse diente. Ü ber de
ren w eitere Schicksale nach
dem Brand läßt sich bisher nur
Die Windsheimer Kilianskirche
nach dem Brand 1730
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Apostel Johannes
soviel sagen, daß sie ihren W eg nach H eidel
berg über W ürzburg genom m en haben. Dies
geht aus einer über der Schultz’schen Inschrift
befindlichen R estaurierungsnotiz m it dem D a
tum des 6. A pril 1840 hervor. Aus einer W ürz
burger Privatsam m lung w urde der A ltar dann
auch verm utlich um 1861 von dem G rafen
G raim berg erw orben und nach H eidelberg
gebracht.
N ach der jetzigen R estaurierung stehen die
Figuren des W indsheim er A ltares (abgesehen
von den gründlichen W urm fraß-Zerstörungen
und zahlreichen älteren, die Form recht gut
bew ahrenden H andergänzungen)w ieder vor uns,
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wie sie von Riem enschnei
der beabsichtigt waren, al
lein durch die im hellen
Lindenholz vollendet aus
geführte Schnitzarbeit w ir
kend und lediglich m it den
für den M eister typischen
geringen Lasuren zur H er
vorhebung der Pupillen,
der Brauen und Lippen
versehen. Eines aber konn 
te ihnen die Restaurierung
nicht zurückgeben: die Ge
schlossenheit des räum li
chen und ornam entalen
Zusam m enhangs im g o ti
schen A ltarganzen. Ein
hoch aufschießendes und
reiches Gesprenge über
dem ursprünglichen Schrein
muß angenom m en werden.
A uch diesen selber dürfte
ebenso wie die Flügelober
teile phantasievolles R an
denw erk gefüllt haben.
D er Figurenbestand war
vielleicht w esentlich grö
ßer; m it Sicherheit fast
möchte m an sich w enig
stens die G estalt des hl.
N ikolaus, dem der A l
tar gemeinsam m it den
12 Boten gew eiht w ar, im ehem aligen G e
sprenge stehend, vorstellen. V ieles also wäre
zur Rückgewinnung eines Eindruckes von dem
zerstörten G esam tw erk zu ergänzen. Doch
ist im m erhin Bedeutsam es auch in dieser H in
sicht gew onnen w orden: die K orrektur der
völlig unmöglichen früheren A nordnung der
erhaltenen Figuren des M ittelschreins durch
eine neue A ufstellung; die Einzelgestalten des
A ndreas und Petrus, die zuvor in Seiten
ansicht an die Schreinwände geklem m t stan
den, haben auf G rund verschiedener bei der
R estaurierung beobachteter Indizien ihren be
vorzugten und sicherlich ursprünglichen Platz

an der Seite des H eilands w ieder erhalten.
D ie jetzige G ruppierung erw eist ih r Recht
durch den vollendeten Rhythm us, der sich
nun in dem Sichtbarw erden von jeweils zwei
D reiergruppen m it erh ö h ter m ittlerer Figur
zu seiten C hristi und durch das G ipfeln der
durch ihre K öpfe gezeichneten W ellenlinie in
seinem H aupte ergibt, insbesondere auch in
der bew egungs- und beziehungsreichen Füh
rung der H ände bis hin zur segnend erhobe
nen Rechten des H eilands. D ennoch kann auch
diese A ufstellung nicht ganz dem ursprüng
lichen Z ustand entsprechen. Das M aß für die
Breite des Riem enschneider’schen Schreins, das
sich an den erhaltenen alten Flügeln m it
Sicherheit ablesen läßt, ist durch die jetzige
A nordnung der Figuren um etw a 20 cm über
schritten. D er alte Schrein muß schmäler und
w ohl auch tiefer gewesen sein, als der jetzt
neu und nur dem m usealen Zweck entspre
chend gefertigte; vielleicht w ar er in der von
Riem enschneider bevorzugten Form des poly
gonal gebrochenen K apellenschreins gebildet,
in dem die M öglichkeit zu stärkerer räum 
licher Staffelung und zugleich einer erhöhten
plastischen W irksam keit der Figuren gegeben
war.

die g le ih e sh n itz e ris h e S ih erh eit, Phantasie
und stoffliche L ebendigkeit wie etw a bei der
Johannesgestalt. D e n n o h muß das G anze der
vollendet abgew ogenen K om position und so
m it die A nlage der Figuren in ihrem A us-

D er Forschung ist m it der Lösung dieser
und vieler anderer Fragen noch manche A uf
gabe gestellt. So kann die Tatsache, daß der
A ltar als eine bei Riem enschneider bestellte,
datierte und reichlich h onorierte A rbeit er
wiesen ist, noch nicht als volle Bestätigung
der Eigenhändigkeit des W erkes gelten. Ja
m an muß schon auf G rund allgem einer Er
w ägungen annehm en, daß der M eister so wie
bei anderen A ufträgen auch bei der Fertigung
des Z w ölfbotenaltares seine G esellen zu w eit
gehend selbständiger A rbeit m it heranzog. Die
A postelköpfe des linken Flügels etw a m it
ihren größer geschnittenen A ugen und den
w enig variierten, fast verdrießlichen M ündern
w irken bei zweifellos hoher Q u alität seltsam
befrem dlich im Vergleich zu denen des
Schreins. D ie G ew änder zeigen n i h t überall

Rechte Apostelgruppe des Schreins:
Andreas, Jacobus minor (?), Jaccbus major
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druck, Bewegungs- und G ew andm otiv als
W erk des M eisters selber erkan nt werden.
A u h daran ist n i h t zu zweifeln, daß die
besonderen S tileigentüm lihk eiten des A ltares
auf ihn zurückzuführen und als w esen tlih e
M erkm ale einer bestim m ten Entwicklungs
stufe seiner K unst zu deuten sind. In dem
vo r allem nahe liegenden V e rg le ih zu der
Serie der zwischen 1500 und 1506 für die
W ürzburger M arienkapelle geshaffenen Stein
apostel m it dem Salvator erw eisen die H eidel
berger Figuren bei großenteils g le ih e n M o
tiven ihre ganz andere sh la n k e re Propor
tionierung sowie eine S härfun g und K lärung
der Einzelteile. Sie ordnen s ih als Form117

Apostelgruppe des linken Altarflügels:
Paulus, Judas Thaddäus, Philippus
erfindungen von durchaus eigener Prägung
dem künstlerischen W ege Riem enschneiders
ein, der vom M ünnerstädter M agdalenenaltar
( 1490 — 92 ) über den R othenburger H eiligblutund den Creglinger M arienaltar ( 1499—1504
bzw. nach 1506 ) zum D ettw anger A ltar (nach
1509 ) füh rt und der eine Entwicklung von
eigenwilligerer, aus sich selbst lebendiger,
auch expressiverer Form bewegung zu wach
sender V erhaltenheit und zur länger gezoge
nen, letztlich dem organischen V erständnis
der menschlichen G estalt zugute kom m enden
Linie um greift. Die Entstehung des W indsheim er A ltares sollte unm ittelbar vor dem
A blieferungsjahr 1509 , eher n a c h dem
Creglinger W erk als zeitlich neben ihm an
genom m en werden.
Die A postel stehen in H eidelberg zu G rup
pen vereint und keineswegs m it dem A n
spruch zeitlos-sym bolischer R epräsentation zu
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Apostelgruppe des rechten Altarflügels:
Bartholomäus, Mathias (?), Simon
seiten des H errn. Ihre leidvolle Bewegtheit,
das innige Inbeziehungtreten zueinander durch
leise G esten, das entschieden Szenische und
einm alig G egenw ärtige der K om position legt
den G edanken nahe, es m öge dem K ünstler ein
bestim m ter M om ent der biblischen H istorie für
sein Bildwerk vorgeschw ebt haben, vielleicht
die A ussendung der auf dem Berge in Galiläa
um den A uferstandenen versam m elten Jün
gerschar (M atth. 28 , 16 ff.). Dem w iderspricht
die G egenw art des A postels Paulus in der
Versam m lung, auch die Tatsache, daß die
A ttrib ute der zw ölf Boten (m eist die M arter
werkzeuge, m it denen sie zu T od gebracht
w urden) ins Bildwerk aufgenom m en sind. So
muß es durchaus fraglich bleiben, ob der Be
griff „A postelteilung“ , wie ihn die oben an
geführte Stelle bei Pastorius für den A ltar
verw endet, überhaupt auf die geschnitzten Fi
guren und nicht auf eine eventuelle malerische

D arstellung der Flügelaußenseiten oder der
Predella zu beziehen ist, wie sie sich z. B. an
dem zweifellos von dem H eidelberger W erk
abhängigen Bibraer A postelaltar erhalten hat.
M an w ird sich m it der Feststellung begnü
gen müssen, daß R iem ensdineider im W inds
heim er A ltar das traditionelle Them a der

repräsentativen A postelversam m lung um den
Salvator m it der ihm eigenen K raft mensch
licher V ergegenw ärtigung durchdrungen und
ein G ebild von jener geistig und seelisch
tiefen Einm aligkeit geschaffen hat, die auch
seine anderen großen A ltarschöpfungen auszeichnet.

Ein oberrheinisches Minnekästchen des 15. Jahrhunderts
Von H e r m a n n

Die zum eist aus kirchlichem und k lö ster
lichem Besitz stam m enden hölzernen Kästchen,
die heute zu den seltenen Sehensw ürdigkeiten
eines M useums gehören, sind R este einer
längst vergangenen höfischen K ultur. Ihre oft
m it köstlichen Schnitzereien verzierten Seiten
teile und Deckel zeugen von hohem hand
w erklichem K önnen der Schnitzer, von feinem
Form gefühl in der A ufteilung von O rnam ent
und Bild. Sie offenbaren in den dargestellten
Figuren und Bildern eine H altung m ittelalter
licher M enschen, die sich in der H eiterkeit der
Aussage teils in versteckter, teils in offener
Form kundtut. H andelt es sich bei diesen
Kästchen doch o ft um Geschenke, die der
H err seiner Dame, der Liebende seiner G e
liebten verehrte, um sie auf diese W eise seine
M einung d. h. seine M inne erfahren zu las
sen. Die D arstellung sollte alles sagen, was
dem einzelnen vielleicht zu schwer w ar aus
zusprechen. Doch dienten nicht alle diese K äst
chen diesem Zweck. A ber w egen der Häufig
k eit der D arstellungen m innelicher A rt auf
diesen kleinen Behältern h at die Rom antik
ihnen die hübsche Bezeichnung „M innekäst
chen“ gegeben. Sie dienten zur A ufbew ahrung
des Schmuckes und d er Toilettengegenstände,
gelegentlich auch um Schriftstücke aufzuheben.
Das eine oder andere Kästchen w ar auch kirch
lichem Gebrauch gew idm et, und w enn es von
A nfang an hierfür bestim m t w ar, z. B. k o st
bare Reliquien aufzubew ahren, dann zeigen
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die geschnitzten D arstellungen religiösen In
halt (Anm. 1).
Die eigenartige Tatsache, daß es vorw iegend
Kirchen und K löster sind, von denen w ir
heute die Kästchen übernom m en haben, ruht
darin, daß deren Schatzkammern zu Beginn
der N euzeit sich die A ufgabe gestellt haben,
die heute die M useen erfüllen. Gelegentlich
w urden auch diese Schmuckkästchen tro tz ihrer
unverhohlen w eltlichen D arstellung im k u l
tischen D ienst verw andt, z. B. als Reliquiar,
w ohl aus A chtung und W ertschätzung w egen
des A lters dieser Behältnisse oder aus Freude
an der Schönheit des Schmuckes. Schon im
frühen M ittelalter hat sich die Kirche niem als
gescheut, w eltliche K ostbarkeiten, seien es ge
schnittene antike Steine oder germanischen
Schmuck zur V erzierung kultischer G eräte an
zuw enden, ohne A nstoß an den unheiligen
und w eltlichen D arstellungen zu nehmen.
Die ältesten Kästchen stam m en aus der
M itte des 13. Jh. Dieses D atum ist nicht von
ungefähr, denn es kennzeichnet den W andel
der W eltanschauung, den die dam alige abend
ländische M enschheit erfuhr. Die in frühm it
telalterlicher Z eit ganz auf das Jenseits gerich
tete H altung des abendländischen Christen
w andelte sich in der W eite des W eltbildes,
das durch die Kreuzzüge gew onnen und durch
das Eindringen aristotelischer Philosophie in
das frühm ittelalterliche theologische und phi
losophische Lehrgebäude unterbaut w urde und
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