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MATTHAEUS GRUENEWALD

IN ebenbürtigerZeit-

genosse Dürers und

Holbeins, bis heute

noch so gut wie un-

bekannt, und von

denen, die ihn ken-

nen, weit weniger
geschätzt als jene. Es
erklärt sich aus der

Seltenheit der aufuns

gekommenenWerke,
aus der Dürftigkeit der Nachrichten über sein Leben

und wohl auch aus dem Umstand, dass er mit dem

Humanismus und der Reformation in keine nähere

Berührung gekommen zu sein scheint und somit in ihr

Gedächtnis und ihrenNachruhm nicht aufgenommen
wurde. Nach Sandrart stammte er aus Aschaffen-

burg und fand seinen Hauptwirkungskreis in Mainz,
wo er, yermuthlich durch den Cardinal Albrecht

beschäftigt, auch starb. Er soll melancholischer

Sinnesart und „übel verheuratet“ gewesen sein,
was als Ursache und Wirkung zu betrachten sein

dürfte. Jener Malerbiograph berichtet ferner,
Grünewald habe den Dom zu Mainz mit Werken

geschmückt, doch hätten die Schweden i. J. 1631, als

sie die rheinische Bischofsstadt besetzten, die

meisten dieser Werke an sich genommen, um sie

als Siegesbeute nach Schweden zu verfrachten.

Durch einen Sturm aber seien die Schiffe in der

Ostsee untergegangen.
Sandrart gedenkt, zwar flüchtig, doch mit ausser-

ordentlichem Lob, ausser der obigen auch noch

einiger anderer Werke Grünewalds, die aber ver-

loren sind. Von seinem glücklicherweise erhaltenen

Hauptwerke jedoch, dem „Isenheimer Altar“, weiss
er so gut wie nichts. Und doch ist dieser, eine Zierde
des städtischen Museums zu Colmar, quantitativ und
qualitativeines der bedeutendstenWerke altdeutscher
Kunst. Seine spätere Tafel, die grandiose Unter-

redung der hh. Mauritius und Erasmus, aus Halle

stammend, jetzt in der Pinakothek zu München,
kannte Sandrart gar nicht.

Um Grünewalds Wesen zu charakterisiren,
können wir von dem einen oder anderen seiner

Werke ausgehen, da sie unter sich einen grossen
Unterschied in der Entwickelung nicht erkennen
lassen. Für den Durchschnittsgeschmack früherer
und grösstentheils noch unserer Zeit hat der Cha-
rakter seiner Gemälde zunächst etwas höchst Be-

fremdliches, ja Abstossendes. Denn sein rein male-

rischer Stil ruht nicht auf akademisch strenger
Zeichnung, steht nicht im Bunde mit sogenannter
Schönheit. Im Gegentheil, es scheint oft, als ob

er allem Korrekten, Anmuthenden und Gefälligen
geflissentlich aus dem Wege ginge, um Hässlichkeit,
übertriebenen Affekt, im besten Falle ein düsteres
Pathos an ihre Stelle zu setzen. Mit rücksichts-
loser Eigenwilligkeit und stürmischer Leidenschaft
sucht er nur die für die jeweilige Situation charakte-

ristische Stimmung hervorzurufen und wühlt dabei
in den Passionsscenen, die er bevorzugt, durch
die ergreifendsten Contraste von Leiden und Mit-

gefühl, Angst und Schrecken geradezu in unseren

Nerven. Der unvorbereitete Beschauer sucht sich

dagegen zu wehren, indem er diesen Darstellungen
das Prädikat des Widerwärtigen, Grässlichen, ja
sogar Verrückten anzuheften sucht, aber die ge-

waltige Kraft desGrünewaldschen Genius fesselt und

überwältigt ihn zuletzt doch mit dämonischer Macht.
Ihm ist es nur um den ungeschminkten, vollen

Ausdruck seiner Empfindung, seiner inneren hef-

tigen Erregung, seiner Affekte zu thun und dazu

bietet sich ihm als stärkstes Mittel die Farbe. Sie

macht er sich denn auch als der Erste und im

engeren Sinn Einzige unter den Altdeutschen dienst-

bar, um Stimmung zu erwecken. Dies aber ist

modern, und desshalb liegt die richtige Würdigung
seines Wesens sozusagen in der Luft. Und wie

behandelt er die Farbe? Mit der grössten Freiheit

und Meisterschaft. Die feinsten Probleme der

Nüancirung in gebrochenen Tönen, der Model-

lirung durch Licht und Schatten, der Zusammen-

stimmung aller einzelnen Farben in ein harmonisches

Ganze bewältigt er mit spielender Leichtigkeit.
Nichts posirt bei ihm, nichts ist überlegungskrank
komponirt, nichts berechnend zusaramengequält,
er setzt uns frei und frank seine eigene imponirende
Natur entgegen und wir müssen an sie glauben.
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Wer sich den Fortschritten unserer nach neuen

Ausdrucksmitteln und Anschauungsweisen ringen-
den modernen Kunst nicht völlig verschliesst,
der wird auch für die packende Farbensprache
Grünewalds nicht unempfänglich sein. Denn er

ist ein Realist, ein Impressionist, ja man möchte

sogar sagen, ein Symbolist, wäre dieser moderne

Begriff auf jene alte Zeit anwendbar. Sie ist indess

die Zeit der Reformation, und, stand Grünewald

auch im Dienste der katholischen Kirche, so war

er dennoch auf seinem Gebiete ein Reformator und

erwies sich dadurch als echter Sohn seiner Zeit.

Ein Porträtist war er nicht, konnte er seiner

ganzen Anlage nach nicht sein, so wenig wie

Correggio, mit dem ihn Sandrart verglichen hat,
desshalb konnte er auch in der wesentlich auf

kräftige Individualitäten basirten, den einzelnen

Menschen befreienden, wenn auch in und durch

sich selbst wieder bindenden neuenKirche keinen

Platz finden. O. Eisenmann

DIE KREUZIGUNG

von MATTHAEUS GRUENEWALD

IN FAHLER Dämmerung ragts furchtbar in die

Höhe: der Christ an seinem Kreuz. Ein roher

Stamm, quer darauf ein halb entrindeter Ast, der

sich biegt unter der Last wie ein gespannter Bogen
und hinaufschnellen möchte wie aus gekrampftem
Mitleid und das armselige Fleisch gen Himmel

schleudern, hinweg von diesem schmachgetränkten
Boden, der es noch hält, fest, mit riesigen Nägeln.

Zermalmte Arme an ausgerenkten Schultern;
das Fleisch an den Muskeln ausgehöhlt, als hätten

da dicke Stricke gerissen; es knirscht wie gebrochene
Knochen und hoch ganz hoch mit schreienden,

Fingern grosse gespenstige Hände, Hände, die

fluchen wollen und Segen stammeln. Schweiss

trieft von der Brust, von dem totblauen, sich

wallenden Fleisch über den zitternden Rippen;
blutige Striemen ziehen darüber hin, kleine Splitter
bedecken es, nadelfeine Stiche wie die Bisse von

Insekten. Das sind die Spitzen der Geissein, die

sich an seinem Leibe brachen.

Die Verwesung hebt an. Aus dem Loche in

der Seite sickert dicker Eiter über die Hüfte, aus

der Brust beginnt Wasser zu fliessen, grünliche
rötliche milchige Säfte rieseln über den Leib und

tränken die schmutzigen Leinenfetzen über den

Beinen. Die Beine buchten sich aus. Man hat ihm

die Kniescheiben fast zusammengezwängt, die

Schienbeine sind gewaltsam wieder nach aussen

gebogen bis zu den Füssen, die ein Nagel zusammen-

nagelt. Furchtbar sind diese Füsse. Da blüht schon

die Fäulniss in Strömen grünen Bluts und macht

sie länger und länger. Das schwammige Fleisch ist

bis an den Kopf des Nagels gequollen und die

Zehen anders als die sanften Finger krümmen

sich wütend, möchten mit ihren blauen Nägeln
den roten Boden der Erde aufreissen.

Ueber diesem gährenden Leib hängt schlaff das

riesige Haupt hinab mit der wüsten Dornenkrone;
in dem halb geöffneten Auge noch ein Blick voll

Schreck und Schmerz. Das Gesicht ist verschwollen,
entstellt, jeder Zug darin weint, nur der Mund

ist durch die Stösse des Kiefers zu einem Lächeln

verkrümmt.

Es war ein furchtbarer Tod. Die bluttollen

Henker rannten vor diesem Anblick.

Jetzt ist blaue Nacht, und das Kreuz neigt sich

tief tief zur Erde.

Zwei Menschen bewachen es. Ein Weib hält

links; ein rotes Kopftuch fällt ihr auf das blaue

faltige Gewand. Sie ist bleich und starr, übervoll
von Thränen, ihre Nägel bohren sich in die Hände

die Mutter Gottes.

Und auf der andern Seite Johannes, gross und

schlank, ein kräftiger Schwabe, das dunkle Gesicht
mit zottigem Bart. Sein Kleid ist zerlumpt; ein roter
Rock und darüber ein gelber Mantel, an den aufge-
krempelten Aermeln citronengrün. Auch er leidet,
aber er ist kräftiger als die ganz gebrochene Marie,
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er sieht noch hin mit glühendenAugen und er schreit

noch auf mit geschwungenen Händen, schreit ohne

Laut, mit zerrissener Kehle.

O jaI von diesem blutigen Golgatha bis zu der

sanften und süssen Passionsmalerei seit derRenaissance

— ein schöner Schritt. Dieser Christ im Todes-

krampf ist nicht der galiläische Adonis der Reichen,
der blondgelockte wohllebige Jüngling, der schöne

Mann mit dem wohlgescheitelten Bart und dem

nichtssagenden süsslichen Ausdruck, zu dem die

Gläubigen seit vier hundert Jahren beten.

Der da ist der Christ des heiligen Justinus,
Sankt Cyrillus, Tertulians, der Jesus der ersten

christlichen Zeit, der hässliche Christus, der schwer

leiden musste, da er die schwere Sündenlast der

Welt auf sich nahm.

Der Gott der Armen. Jener, der sich den

Elenden, den Ausgestossenen gesellte, allen denen,
deren Hässlichkeit und Nhtdurft die Welt ver-

achtet. Der menschlichste Gott, ein von Natur
verlassener Christus mit jämmerlichem Fleisch,
dem erst von oben geholfen wurde, nachdem der
Kelch geleert war. Der Christ mit der Mutter,
die er mit geängsteter Kindesstimme gerufen, wie

Jeder in höchster Gefahr die Mutter ruft; mit der
Mutter, die dabei steht, machtlos wie jede Mutter.

Höchste Erniedrigung suchend, hatte er die
Gottheit abgethan von dem Augenblick an, da ihn
die ersten Schmähungen, die ersten Geisselhiebe
trafen. Durch alle Marter hindurch bis zu den
furchtbaren Qualen des langsamen Endes.

Nur so konnte er leiden, leiden wie ein Mensch,
wie einVerbrecher, wie einHund, niedrig, schmutzig,
bis zum Grauen der Fäulniss.

Kein Naturalismus seit Grünewald hat sich an

diesen Stoff getraut; kein Maler hat je wieder

gewagt, so brutal an die heiligen Wunden zu

rühren.

Aber wer diesen toten Christ, diesen Christus
aus der Morgue begreift, für den ist er der Gott,
ohne goldenen Heiligenschein, ohne Nimbus. Dem

strahlt aus dem Tod dieses Menschen, aus dieser

wüsten, blutbespritzten Dornenkrone der Heiland

entgegen; und die beiden elenden Menschen vor

der Leiche am Kreuz, dieses gebrochene Weib,
dieser von Mitleid und Wut zerrissene Kerl, sind
ihm überirdische Wesen vor einem Gott. Für

den ist Matthäus Grünewald Idealist.

I.-K. Huysmans (Lá-Bas)
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