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Der flämische Schnitzaltar in Kirrlach
Von H u g o

H a g n J , Stuttgart-Hofen

Zwischen der Bundesstraße 3, die am
Kraichgauer H ügelland entlangzieht, und
dem R hein liegt Kirrlach im Kreis Bruchsal.
Eine typische Gem einde dieser Landschaft,
ein Straßendorf, langgestreckt und auch ein
wenig langw eilig und für einen, der die m a
lerischen D ö rfer und Städte drüben in der
pfälzischen H a ard t und hüben im Kraichgau kennt und liebt, w ohl auch reizlos. Viele
K unstdenkm äler kann keine der Gem einden
in dieser Gegend vorw eisen; sie sind zu jung
dazu, obw ohl sie schon in den m ittelalterli
chen A kten erscheinen. Aber dazwischen tobte
der Pfälzische Erbfolgekrieg, in dem L ud
wig X IV . von seinen Generälen hierzulande
„verbrannte E rd e“ machen ließ. So w ird es
den zufälligen und sonst ein wenig ent
täuschten Besucher verw undern, w enn er in
diesem K irrlach, in einer neuromanischen
Kirche aus den 40er Jahren des letzten Ja h r
hunderts, einen flämischen Schnitzaltar fin
det, der in der ersten H älfte des 16. Jah r
hunderts — wahrscheinlich in A ntw erpen —
geschaffen w urde.
E in erstaunliches und — m an darf das
W ort ruhig w ählen, ohne sich einer Ü ber
treibung schuldig zu machen — ein groß
artiges K unstw erk. Ein köstlicher und kost
barer Schrein, der auf seltsame und aben
teuerliche Weise seinen W eg in diese Kirche
und in die kleine ihr 1904 angebaute K a
pelle gefunden hat, w o er nun w ohlverw ahrt
hinter einem schützenden G itter steht. Z eit
läufte und U m stände haben an diesem A ltar
manches verloren gehen lassen, was eigent
lich dazu gehört hat: die Predella, das ge
m alte Flügelpaar und das „G esprenge“, der
A ufbau über dem Schrein, sind verschw un
den; die farbige Fassung der Figuren dieses
K unstw erks ist inzwischen mindestens ein
mal erneuert w orden, und man weiß nicht,
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ob diese Farben ganz den Intentionen des
ersten Fassers entsprechen.
Dieser A ltar ist also Im port aus Flandern.
Doch w eiß niem and und kein Archiv gab
bislang A uskunft, wer für diesen Im port des
K unstw erkes und seine V erfrachtung an den
O berrhein verantw ortlich w ar. Für die nä
here und auch w eitere Um gebung ist er ein
zigartig — daß es solche flämischen Schnitz
altäre am N iederrhein in verhältnism äßig
vielen Stücken gibt, verw undert nicht: Das
L and lag ja sozusagen vor der flandrischen
H austür. Möglich, daß unser A ltar im 18.
Jahrhun dert irgendw o am N iederrhein an
gekauft w urde und dann nach H eidelberg
und w eiter nach Wiesloch in die K loster
kirche der A ugustiner gekom m en ist — w ir
dürfen daran erinnern, daß ja zur alten
K urpfalz ein beträchtlicher Teil der nieder
rheinischen Lande gehörte, und daß Düssel
dorf einm al H a u p tstad t der K u rp falz ge
wesen ist.
Als 1803 diese Klosterkirche säkularisiert
und das „entbehrliche K irchengerät“ zur
V ersteigerung ausgeschrieben w urde, tra f es
auch den Schnitzaltar. Dem K irrlacher M etz
ger und L am m w irt Johann H einrich H eiler
gefiel der A ltar, was dem guten Geschmack
des schlichten M annes alle Ehre machte; er
mochte es w ohl auch nicht leiden, daß dieses
„K irchengerät“ in Unrechte H ände kom m en
könnte. Museen oder private K unstfreunde
boten anscheinend nicht m it, und so erhielt
H eiler bei seinem Angebot von 10 G ulden
den Zuschlag. E r lud den A ltar auf seinen
W agen und kutschierte das an Ausm aß doch
ziemlich beträchtliche Stück — noch heute
ist der A ltar 2,33 M eter breit und 2,32 M e
ter hoch — nach dem heim atlichen Kirrlach,
w o m an im W irtshaus „Zum Lam m “ nicht
recht w ußte, was m an m it einem solchen
„M öbelstück“ anfangen sollte. Die N achbarn
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w erden den A ltar wohl gebührend bew un K arlsruher Tagesgespräch — und in der
dert und sich wahrscheinlich unter vorgehal heutigen Zeit w ürde er bei einer solchen G e
tener H an d zugetuschelt haben, daß dieser legenheit noch berühm ter: A uf der badischen
H eiler doch ein ziemlich komischer K auz sei: K unst- und Gew erbeausstellung 1881 bot ein
Ein M etzger, ein W irt einen A ltar kaufen, H ändler für den A ltar 40 000 M ark. Ein
gibt es sowas auch? Jedenfalls haben her erstaunlicher B etrag und nach dam aligem
nach die K inder m it den geschnitzten Figu G eldw ert ein großes Verm ögen. M an ging
ren, soweit sie sich abnehm en ließen, „P up auf das Angebot nicht ein, obschon m an im 
pen “ gespielt. D reiundvierzig Jahre — bis mer noch keinen richtigen P latz im K irr
1846 — stand der A ltar im Heilerschen lacher G otteshaus fand: Für eine lange W eile
H ause. W ahrscheinlich hinderte der Schrein m ußte der A ltar hinter dem H ochaltar ste
dann doch die N achfahren, m an überließ — hen, rückte dann auf die Epistelseite vor und
Eigentum srechte Vorbehalten! — ihn der erhielt endlich 1904 — das w ar ein V er
Pfarrkirche und glaubte, daß er hier zu dienst des P farrers B. K um m er — die K a
neuem G lanze erstehen und an einem geeig pelle, in der er heute einen E hrenplatz ein
neten P latz aufgestellt w ürde; es fand sich nim m t. Ein T aufstein aus dem 16. und ein
für ihn nur eine dunkle Ecke. Ü ber ein V ier überlebensgroßer St. N epom uk aus dem 18.
teljahrhundert — bis 1872 — w ar der A ltar Jahrhun dert sind seine G efährten in diesem
also verborgen, bis sich der E igentüm er sei stim m ungsvollen — und was den Betrachter
ner w ieder erinnerte und versprach, ihn — vor allem anspricht — gut ausgeleuchteten
Eigentum Vorbehalten! — dem Frauen Raum .
kloster zum heiligen G rab in Bruchsal zu
Ein flämischer Schnitzaltar, heute m ehr als
überlassen, vorausgesetzt, daß m an den 400 Jahre alt, und die K ünstler, die ihn
Schrein vorher restauriere. U nd weil das schufen, das „G ehäuse“ bauten, die Figuren
K loster zu arm w ar, um dafür die Kosten schnitzten und ihm die B untheit gaben, sind
zu tragen, lud H eilers Sohn oder gar schon gestorben und vergessen, und m an w eiß ihre
Enkel den A ltar auf den W agen und kut N am en nicht, weil sie ihr W erk nicht signier
schierte ihn nach Speyer, wo sich ein Tiroler ten. Dieses W erk aber, dieses from m e B ilder
Bildhauer, H erm ann R enn, für Heilersches buch hat — G o tt sei D ank! — alle U nbilden
Geld an die R estaurierung und neue farbige überstanden. Sicher hatten die Schöpfer des
Fassung machte. Endlich fand der A ltar ei A ltars ihre V orbilder und schämten sich auch
nen w ürdigen P latz und einen schönen sa nicht, diese V orbilder zu „plagiieren“ —
kralen R aum in der K apelle des Frauen doch was w ir heute P lagiat nennen, gab es
klosters vom heiligen G rab in Bruchsal. dam als nicht im abschätzigen Sinne unserer
Diese K apelle — 1858 erbaut — w ar ein Zeit. D ie K om positionen w aren festgelegt;
W erk des A rchitekten H einrich Hübsch, bei den K ünstlern lag es, das M usterbuch
w ohl des begabtesten W einbrenner-Schülers. zu variieren, das Eigene hinzuzufügen, das
Schon sechs Jahre später, also 1878,. w urde G roße in seinen Form en zu belassen und im
diese K apelle „säkularisiert“ und als Bruch- Kleinen zu beweisen, daß sie Einfälle hatten
saler G ew erbehalle verw endet; w ieder m uß * und verstanden, diese E infälle darzustellen.
Ein from m es Bilderbuch, das beginnt m it
te der A ltar auf W anderschaft gehen und
M ariä V erkündigung, fo rtfäh rt m it der
kehrte nach K irrlach zurück.
Endlich — so scheint es — hatte die F a Heim suchung — darauf ist die Linie unter
milie H eiler dieses H in undher satt, und sie brochen durch eine erschütternde Beweinung
schenkte jetzt den Schrein der K irrlacher — und dann gehört eine „Seite“ dieser B ild
Kirche. E r w urde sogar einm al berühm t und folge der A nbetung der H irten , zur Rechten
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endet die Reihe m it der D arstellung im
Tem pel. Diese kleinform atigen, figurenarm en
Szenen stimm en ein auf die drei großen
Reliefs des Schreines. In diesen zeigt der
flämische M eister, welche M öglichkeiten, w ie
viel Phantasie, kurz gesagt: welche K unst
ihm zur V erfügung standen, und wie genau
er seine Zeitgenossen sah. E r idealisiert nicht
in seinen Figuren der K reuzschleppung: Sein
Simon von C yrene ist ein bärtiger flämischer
L andm ann, seine V eronika eine B ürgersfrau
aus einer brabantischen Stadt, dahinter
schlägt ein roher Kriegsknecht auf den H ei
land los, ein M usikant, wie von einem flan
drischen Jah rm ark t, bläst m it dicken Backen
die Tuba, und ein Bauer — m it einem G e
sicht, gleichgültig, als ob ihn dies hier nichts
anginge — tro ttet nach rechts ab. H a u p t
stück des A ltars, und als solches durch die
H öhe besonders ausgezeichnet, ist die K reu
zigung und bestim m t ist dieses R elief auch
das beste Beispiel für die — wie es der
K unsthistoriker H ans R ott einm al ausdrückte
— „virtuose K unst im Technischen des
Schnitzers“ . W enn er nicht soviel gekonnt
hätte, w äre es ihm nicht gelungen, soviele
Figuren in einem verhältnism äßig engen
R ahm en unterzubringen. E r m ußte die Fi
guren übereinander anordnen, weil ihm ja
keine Tiefe zur V erfügung stand. U m tro tz 
dem Perspektive zu erreichen, ließ er die
Figuren gegen die H öhe zu kleiner werden.
Ein Bild, das sich in und m it einem A ugen
blick nicht übersehen und erfassen läßt. Ein
Bild, das V ersenkung fordert, w enn man
ihm ganz gerecht w erden w ill. Schon allein

die Szene im V ordergrund, die Bemühungen
des Lieblingsjüngers und der from m en
Frauen um die ohnm ächtig gewordene G o t
tesm utter, die w einende Frau, die sich er
schüttert abw endet und von einem pru n k 
voll gekleideten und arm ierten Landsknecht
verhöhnt und verspottet w ird — das w äre
schon allein genug, um ein Bild des Schrei
nes auszufüllen. D ie zwei R eiter am K reuz
fuß führen den Blick von dieser Szene weg
und hin zur M itte des ganzen A ltars: zum
G ekreuzigten; dazu verbinden sie V orderund H intergrund. Z ur Rechten dieser K reu
zigung hat dann dieser K ünstler m it dem
Schnitzmesser die A uferstehung dargestellt.
H ier ist, wie der schon oben genannte K unst
historiker H ans R ott schrieb, der Realismus
dann bis zum Ä ußersten getrieben in den
grausam en, abschreckenden Gesichtern der
Kriegsleute, den W ächtern des Grabes.
Noch manches w äre zu bem erken zu die
sem K irrlacher Schnitzaltar; es w äre zum
Beispiel hinzuw eisen auf die kleinen Reliefs
in den K ehlen, von denen die drei großen
Szenen dieses Schreins eingefaßt sind. R e
produktionen können nur einigerm aßen
einen Eindruck von diesem from m en B ilder
buch verm itteln; w enn sie unsere Freunde
veranlaßten, einm al das D o rf K irrlach in
der Rheinebene zu besuchen und selbst vor
dieses K unstw erk hinzutreten, haben die
Fotos ihre Pflicht erfüllt. M an darf diesen
flämischen Schnitzaltar als K unstw erk be
w undern; aber m an sollte ihn darüber hin
aus auch m it der A ndacht betrachten, m it der
vor Jahrhunderten from m e Beter davor
knieten.
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