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er Akanthus-Altar in der nördlichen Oberpfalz

Jede vita le Kulturlandschaft bildet im Rahmen be-
ti mmter Stilentwicklungen eine ihr gemäße Sonder

form aus.
In der nördlichen Oberpfalz, einst von bedeutender
roma nischer und gotischer Bautradition geprägt, voll
zog si ch nach wiederholten und tiefgreifenden Schwä
chungen ein erneuter Aufschwung innerhalb der bil
denden Künste im ausgehenden 17. Jahrhundert.
Das gla nzvo lle, schwere Klosterbarock strahlte in
zunehmendem Maß in das Volksbarock hinüber,
weckte Bewunderung, aber auch Bedürfnis nach Teil
habe und übersetzung in die Größenordnung des
lä ndlichen Bereichs.
Neben die großen Baumeister, die sich in den kultu
rellen Brennpunkten der Nordoberpfa Iz aus verschie
den er Herren Länder eingefunden hatten, um ein
gemei nsa mes Werk von Dauer zu schaffen, traten
aus dem Heimatraum stammende Ausstattungskünst
le r von gestalterischem Rang. Im Zuge barocker Form
em pfindung wurden Altäre, Chorgestühl, Kanzeln,
Beichtstühle, Orgelgehäuse, Sakristei- und Biblio
theksrä ume, Schreine und kirchliche Geräte im Stil
der Zeit mit Akanthusrankenwerk überspielt.
Das Aufgreifen des frei bewegten Pflanzenmotivs
bedeutete eine abermalige Weiterführung des seit der
Anti ke in al len historischen Stilen nachweisbaren Or
na ments mit der Tendenz zu Differenzierung und
Aufl ockerung von Flächen. Eine innere Linie der
Naturbewußtheit zieht vom Rankenwerk der Spät
goti k in die Ausdrucksdynamik des Barock. Fällt
dem ausgeprägten Akanthusschmuck in der Basilika
Waldsa ssen oder der Klosterkirche Speinshart eine

vornehm belebende aber zugleich dienende Rolle zu,
so vollz ieht sich jenseits der geistl ichen Zentren be
re its eine kla re Betonung und Steige rung dieses Orna
ments zu immer sprechenderer Bedeutung. Es findet
im sog. oberpfälz ischen Akanthus-Altar um und nach
1700 seine reinste Ausprägung .
Vorangegangen war nach Beendigung des Dreißig
jährigen Krieges e ine forciette Tätigkeit im Altar
bau. Zunächst entwickelte sich der architektu rbeto
nende Typus mit rebenumwundenen Säulen und Or
namenten im Knorpelstil. Gegen Ende des 17. Jahr
hunderts zeigte sich die Formentfaltung in reichen
Akanthusranken an den Seiten und gewundenen Säu
len, die von Weinlaub oder Blumengebinden um
griffen wurden. Das Altarblatt oder auch eine mit
unter aus der Gotik stammende Holzfigur bildeten
die Mitte. In dieser Phase waren bereits sämtl iche
Gesta ltungselemente vorgegeben, die die Sonderform
des Akanthus-Altares ermög lichten.
Und doch mußte der entscheidende Schritt zur Ver
wirklichung erst erfolgen. Er glich sch ließlich einem
mühelosen, glückhaften Sich-Loslösen vom einge
schliffenen Formenkanon ohne Vernachlässigung der
gesta Itungsorgan ischen Zusammenhänge.
Der Akanthus-Altar baut sich unter Verzicht auf ein
architektonisches Gerüst als üppig geschnitztes Rah
menwerk in Akanthusranken auf. Durch die aus
schließliche Verwendung des Akanthuslaubs wurde
die repräsentative Wucht der Spätbarockaltäre auf
gegeben zugunsten eines intimeren Charakters.
Die freie Natur schien in den vorwiegend dörfl ichen
Kirchenraum hereingeholt. Der Blick zum Altar be-
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deutete Faszination angesichts eines ungewöhnlich
lebendigen saftigen Formenwachstums, bedeutete
Widerhall einer lichten Landschaft, in der auch
der Laubbaum im Gegensatz zu späteren Jahr
hunderten verstärkt vertreten war. Es ist denkbar,
daß gerade in den milderen Lagen der nördlichen
Oberpfalz Eiche und Buche in lockerem Stand einen
lebhaften Anteil an der Bestockung hatten, so daß
diesbezügliche Erlebnis- aber auch Nutzwerte in der
Gestaltung durchaus ihren Niederschlag finden konn
ten. Die Schnitz- und Faßarbeiten führten außerdem
in den meisten Fällen gebietsansässige Schreiner bzw.
Holzbildhauer und Maler aus.
Der Akanthus-Altar vermittelt anschaulich zwischen
den Zeichen des Glaubens und der äußeren Welt. Er
wächst wie ein Baum in den Raum hinein und schafft
dadurch subtile Obergänge zur inneren Architektur.
Das vielfach dynamisch sich nach außen drehende
Rankenwerk wahrt in der Gesamtkontur eine groß
zügig gehandhabte Symmetrie, wenngleich Abwei
chungen bildschnitzerische Spontaneität und indivi
duelle Auffassung glaubhaft machen. Im Aufbau
dominieren das offene, halbrund schließende bzw.
zur Monstranzform abgewandelte Oval und auch
das Rechteck. In örtlicher Abwandlung treten die
Ranken entweder breit und flach geschnitten, d. h.
die Ebene stärker betonend in Erscheinung oder vo
luminös in einer wogenden, kreisförmigen Bewegt
heit.
Die oft reich und kräftig ausstrebende Akanthus
Ornamentik wird gegliedert durch eingefügte Putten,
Engelhermen, Halb- bzw. Ganzfiguren von Volks
heiligen (s. Vierzehn Nothelfer), heimische Pflanzen
in Form von Disteln und Sonnenblumen sowie durch
raffende Bänder. Mitunter handelt es sich bei den
darin aufgenommenen Figuren um herübergerettete
Holzschnitzereien aus der Gotik (s, Mühlberg). Das
Rahmenwerk besitzt ein nicht zu übersehendes Eigen
leben in Fülle und Unbeschwertheit. Im Vordergrund
steht jedoch ebenso unmißverständlich die Haupt
funktion, schmückend das Altarzentrum zu bergen.
Es wird gebildet durch Mittelnischen mit voIlplasti
sehen Schnitzfiguren (Immaculata, Maria de Victo
rio, HI. Barbora, HI. Florion, HI. Jakobus, HI. Vi
tus) oder aber durch ovale Bildmedaillons bzw. Rund-
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gemälde (bevorzugte Darstellungen: Leben Jesu, HI.
Johannes Nepomuk, HI. Leonhard, HI. Magdalena).
Dieser "Kern" der Akanthus-Altäre stellt in jedem
Falle eine optische Ruhezone dar, auf die sich das
umgebende Schnitzwerk bezieht, indem es Form
impulse entsprechend weiterführt. Auffallend sind
das kunsthandwerklich genutzte Gleichgewichtsemp
finden, aber auch der Sinn für eine warme, mit Gold
und Silberglanz kombinierende Farbgebung, die den
Altar trotz aller Urwüchsigkeit zu einer Kostbarkeit
werden läßt, die über das Anschaubare hinausweist.
Diese Sonderform des für die nördliche Oberpfalz so
kennzeichnenden Barockaltars ist vor allem gegen
wärtig in den Altbezirken Tirschenreuth (Leonberg),
Kemnath (Reuth b. Erbendorf, Thumsenreuth, Pap
penberg), Neustadt/Waldnaab (Mühlberg, St. Quirin),
Vohenstrauß (Wa ldau, Eslarn, Lennesrieth ), Nab
burg (Holzha mmer) .
Unter den zahlreichen handwerklich soliden Schnit
zern tritt der Schreiner und Bildhauer Sigmund Win
disch aus Erbendorf namentlich hervor. (Inschrift hin
ter der Vitus-Statue des Windisch-Altares in Thum
senreuth aus der ehemaligen Kirche in Altenstadt:
J. Paul Fichtacher Maler. Sigmund Windisch Bild
hauer 1750) Die Zeitangabe kennzeichnet die End
phase des nordoberpfälzischen Akanthus-Altares.
Liegt auch der Schwerpunkt dieser volksnah-sakralen
Ausdrucksform im o. g. zusammenhängenden Land
schaftsbereich, so sollte doch nicht außer acht gelassen
werden, daß auch im Altbezirk Parsberg derartige
Akanthus-Altäre zur Ausbildung kamen. (Grans
wang, Laufenthai, Kittensee, Schauerstein, Seubers
dorf, Velburg).
Außerdem ist dieser Typus in zeitlicher Oberein
stimmung mit dem nordoberpfälzischen auch in Böh
men nachweisbar.
Gerade Nordböhmen und das Egerland waren um
1700 künstlerisch stärker nach den deutschen Nach
bargebieten ausgerichtet, insbesondere nachder baye
rischen Oberpfalz und Franken, als nach Prag, das
zwar bedeutsame bildende Künstler aus Italien,
Osterreich und Deutschland anzog, aus eigener Sub
stanz jedoch weniger produktiv war als die nord
westböhmischen Randgebiete, die ihrerseits führende
Bildhauer in die Landeshauptstadt Prag entsandten.
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Bekannt ist außerdem, daß oberpfälzische Schnitzer
Werkstätten in Prag gründeten (so beispielsweise
Richard Prachner 1705-1782) und daß böhmische
Bildhauer im 18. Jahrhundert in Bayern geschult
wurden.
Für das Vorhandensein des Akanthus-Altares in
Böhmen seien die beiden Seitenaltäre (1700-1708)
der Nikolauskirche in Laun angeführt. Sie stellen
eine Gemeinschaftsleistung der Bildhauer Hierony
mus und Johann Friedrich Kohl und Franz Preiß
und des Kunsttischlers Markus Nonnenmacher dar.
Im Gegensatz zu den nordoberpfälzischen Ranken
formen liegt ihre Eigenart in einer sehr wuchtigen
Ornamentierung. Die deutlich überhöhten Launer
Altäre setzen die im Südosten gebräuchliche Tradi
tion der mittelalterlichen Riesenaltäre fort. Sie stehen
zudem in enger stilistischer Verbindung zu den Altä-
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ren in Otterkirchen bei Vilshofen und Rank bei
Kemnat.
Die Frage nach der erstmaligen Verwirklichung des
Akanthus-Altares und nach seinem Ausgangspunkt
konnte bisher noch nicht endgültig geklärt werden.
Für die Oberpfalz bedeutet die natursuchende Schaf
fung und Verbreitung dieses Altartypus Ausdruck
und Echo eines an Kultur so ursprünglichen Lebens
raumes.
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