Who the F [ ] is Ostendorfer?
Kritische Anmerkungen zur Sonderausstellung „Michael Ostendorfer und
die Reformation in Regensburg“ (21. Mai bis 5. November 2017)
im Historischen Museum der Stadt Regensburg
Vo n R o s a M i c u s

Who the F [ ] is Ostendorfer? Hebt hier ein Redeschwall, ganz durcheinander
und in der Sentenz mündend „keine Ahnung“ an, wie es eine inzwischen häufig gepflegte Kommunikationsform unter jungen Leuten darstellen soll? Fast will es so
scheinen, wenn der altkirchliche hardliner Johannes Eck von der Universität Ingolstadt nur noch in Totenschädel, Explosion, Knochen und Gitternetz auf diese Frage
Martin Luthers antwortet, Philipp Melanchton nur noch in Auflösungs- und Ausrufungszeichen nachfragt und sich alle drei, mit Bulldogge vor dieser schrillen Versammlung, an den Schultern liegen.
Googelt man die Zeichenfolge Philipp Melanchtons (mit Datum vom 31. August
2017) so haben sie schlicht keine Bedeutung.
Und: Keiner der Dargestellten hat sich so unqualifiziert geäußert, wie hier vorgegeben – auch eingedenk der im 16. Jahrhundert häufig üblichen Polemik nicht.
Das kann kein seriöser Versuch sein, junge Leute und überhaupt Besucher in eine
Ausstellung über einen Künstler in einer hochkomplexen Zeit des Umbruchs zu
locken. Ein solches raumhohes Comic-Banner, auf das der Besucher beim Betreten
der Ausstellung als allererstes geradewegs hingeführt wird, wirkt alles andere als
einladend, wenn bereits im folgenden Raum bei einem nächsten Blick zur Seite eines
der Werke des solchermaßen „Geehrten“ auf einer Staffelei als Bestandteil eines
weiteren, dahinter aufgespannten Comic-Banners präsentiert wird.
Wo soll das Konzept sein, das auch nicht dadurch entsteht, daß sich vier Piktogramme (Stern, Nelke, Pinsel mit Palette und Kirchensilhouette) mit ihren Textblasen als Feigenblatt einer Systematik zusammen mit den Bannern durch die gesamte Ausstellung ziehen.
Der zugehörige Kurzführer im Quartformat einer in Regensburg weit verbreiteten
kleinen Schriftenreihe zu Schauplätzen und Ausstellungen der Stadt würfelt Motive
und Textbausteine von den Bannern in der Ausstellung lustig-poppig zusammen,
und transportiert wie diese zum Teil schwerwiegende inhaltliche Fehler. In seinem
Schreiben vom 26. August 1523 (WA Br. 3, Nr. 652) mahnt Luther nicht zur „Toleranz“. Diese ist ihm fremd. Unser Begriff von Toleranz ist durch den philosophischen Fortschritt der Aufklärungszeit geprägt und findet seine Vorläufer allenfalls in
ausgesprochen gelehrten Diskursen der Renaissance, wie sie von Erasmus von
Rotterdam oder von Ree von Ferrara überliefert sind. Das ist aber nicht das Anliegen einer Ausstellung über einen Meister und Künstler, in dessen Wirken und
Denken die lutherische Reformation in einem ersten, regensburg-typischen Versuch
der Konsolidierung tief eingedrungen ist, und der diesen Gehversuchen einer Kon233

fession in statu nascendi kongenialen Ausdruck im Regensburger Reformationsaltar
verliehen hat –– den ins rechte Licht zu rücken diese Ausstellung den Anspruch
erhebt.
Von Ostendorfers Wallfahrtsdarstellung sowie der Idealansicht der Wallfahrtskirche „Zur schönen Maria“ gegenüber animierter Schaukästchen mit arg zusammenfassenden Texten zur Baugeschichte der Neupfarrkirche und kleinen 3-D-Drucken, geht es über das weitere graphische Werk, von dem einschlägige Beispiele,
Bücher mit Ostendorfers Holzschnitten, doch arg verloren vor einer Comic-Wand
präsentiert sind, und den Holzschnitten aus seinem Catechismus sowie Volldigitalisaten von Summa und Catechismus weiter – und schon grüßen von weiteren
Wänden Groß-Comics. Das wird auch durch einige Objekte aus damaliger Zeit in
kleinen Schaukästen nicht gemildert. Vielmehr hängen Präsentationstafeln einer
früheren Ausstellung nach wie vor wie lange Banner in die Räumlichkeiten hinein
und sind ausschließlich mit Bildschirm oder Comic bestückt; nicht mit einem Objekt oder einem Original.
Eine 180°-Aufnahme von der Neupfarrkirche im heutigen Zustand mit dem
Pendant einer Comic-Wand, auf der sich mit Ätsch-bätsch-Nase Gallus und Ostendorfer Papierflieger – auch wenn sie der Kenner unschwer als Flugblätter deuten
kann – um die Ohren werfen, macht es nicht besser: Es war schon, wie wir aus den
erhaltenen Briefen Ostendorfers wissen, wie beispielsweise dem in Reproduktion
gezeigten mit der Skizze des Altars, eine Glanzleistung des Meisters, die durchaus
unklaren Angaben des Gallus zu dem „wie“ des Altarbildes in ein schlüssiges Konzept gebracht zu haben.
Am Kulminationspunkt der Ausstellung, dem Regensburger Reformationsaltar,
der in einem arg niedrigen, schon vor Jahren aus Anlass einer früheren Ausstellung
mit goldenen Quadraten unter einer barocken Weißputzdecke verunzierten Raum,
gedrängt steht, wird dieser selbst von weiteren Comic-Wänden rechts und links
eingeengt. Raum und Ausstellungsbehelf zwängen das Meisterwerk arg ein; sie sind
nicht gut „orchestriert“.
Dem tatsächlich überraschend kleinem Format der Tafel, die seit der Fertigstellung 1555 bis 1658 (ELKAR, Nr. 68) auf dem in Stein gebauten Altartisch der Neupfarrkirche stand, von dessen Weihe noch nach altem Brauch 1540 Widmann berichtet (Widmann, Chronik (Ed. 1878, Repr. 1967), S. 163), wird das nicht gerecht.
Es verfälscht die frühe Selbststilisierung der im damaligen geopolitischen Umfeld
bedrängten evangelischen Regensburger Gemeinde als „verlorenem Häuflein“, das
sich im Vollzug des Gottesdienstes im unfertigen Bau so nah um dieses liturgische
Zentrum versammelte; man ungleich länger brauchte – und ungleich früher begonnen hatte – den Kirchen-Torso mit Emporen und Gestühl auf den evangelischen
Gottesdienst mit seiner Wortverkündigung hin auszurichten.
Ganz zu schweigen davon, daß die schematisierte Nachzeichnung im ComicBanner links vom Original dies in seiner Mitteltafel schlicht falsch wiedergibt. Wie
das Wort in der Gemeinde wirkt, ist konstitutiv für die Aussage des Altars, wie für
Gallus gnesiolutherisches Wollen: Da darf die Absolutionsszene auch in der Vereinfachung nicht so ausfallen, daß hier nicht mehr erkennbar ist, was gehandelt wird,
wie dies auch bei dem Priester auf der Kanzel links wegschraffiert worden ist, oder
– wie es Nicolaus Gallus in seiner Beschreibung des Altars in der ungedruckter
Kirchordnung von 1567 festhält: zugleich auch damit die sünde vergeben in gemein
[links] und in sonderheit [rechts] (zit. nach Sehling, Kirchenordnungen Bd. 13/ 3;
S. 482).
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Die Legitimität des göttlichen Wortes steht im Zentrum der Aussage, es wird auf
der Mitteltafel als göttliches Wort vom Sohn verkündet und von den Aposteln in die
Welt getragen, und in die Gemeinde Regensburgs eingeführt. Die Seitenflügel
zeigen im geschlossenen Zustand eine Kurzform des Leben Jesu, und im geöffneten
Zustand die sakramentale „Anwendung“ in der Gemeinde so, wie sich die Kirche
Augsburgischen Bekenntnisses in Konkordienformel und Konkordienbuch in der
kommenden Generation einigen wird. Hier liegt das Wegweisende des Bildprogramms, zu dessen Entstehungszeit eben diese Frage lehramtlich nicht entschieden
war. Das wird in der folgenden Inszenierung mit den vielen Comic-Bewunderern
verschiedener Zeiten und Befindlichkeiten rund um den Bildschirm, in dem die
Motive des Altars noch einmal einzeln angesehen werden können (wozu?), völlig
übergebügelt. Ganz zu schweigen davon, daß hier Menschen aus einer Zeit angedeutet sind, zu der der Reformationsaltar nachweislich in der „Rumpelkammer“ auf
dem Dachboden des Rathauses lag und nicht allgemein zugänglich war.
Die Rückseite des Altars zeigt die Freuden der Ewigkeit, wie sie auch den drohenden Schrecken ewiger Verdammnis in Form und Formel darstellt, die den damaligen Menschen nur zu verständlich waren – und ist kaum gut zu erkennen wegen
direkt darauf gerichteter Strahler. Ein Exponat solchermaßen auszuleuchten stellt
schlicht einen handwerklichen Fehler dar. Man hätte unschwer in gewissem Abstand
mit einer Gaze vor den Scheinwerfern das Licht brechen können, so daß man nicht
im Herumgehen erst einmal unmittelbar von einem Scheinwerfer geblendet wird.

Der drohende Höllenrachen im unteren Drittel der Rückseite der Mitteltafel des
Reformationsaltars mit Beschädigungen aus historischer Zeit (Historisches Museum der Stadt
Regensburg)

Konkordienformel und Konkordienbuch, die diejenigen innerlutherischen Auseinandersetzungen, in die sich Nicolaus Gallus, der Herausgeber von Summa und
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Catechismus, zugleich der spiritus rector des Bildprogramm des Reformationsaltars,
tief hineinbegeben hatte, zu einem Ausgleich brachten, wurden, neben Anderen,
insbesondere von August I. von Sachsen befördert – nicht von August dem Starken,
der für das Comic-Bild ausweislich seines Mantels wohl eher Pate gestanden hat.
Karl V. in die Zeit des letzten Religionsgespräches im Reich, das auf landesherrlichem Betreiben des bayerischen Herzogs Maximilian und des pfalz-neuburgischen
Fürsten Philipp-Ludwig in der freien Reichsstadt als dem nahe gelegenen, gleichsam
exterritorialem Ort, auf den man sich einigen konnte, 1601 stattgefunden hatte, zu
verorten, mag ein „Versehen“, ein Flüchtigkeitsfehler sein. Diese Dinge zeigen aber,
welche Aufmerksamkeit man der Epoche des 16. Jahrhunderts im Museum der Stadt
Regensburg beimisst.
Gesinnungsgenossen Martin Luthers streiten sich seit der Confessio Augustana
und der Apologia der Confessio – wie die Gutachten Martin Luthers nicht zuletzt
zur Frage nach der Buße deutlich machen – um die Ausrichtung der Neuen Lehre.
Nur, daß nach seinem Tod 1546 der Reformator nicht mehr für Gutachten, auch
nicht mehr zur Schlichtung von Auseinandersetzungen zur Verfügung stand, und
man sich darum im Konkordienbuch auf seine Schriften bezog.
Mehrere unrichtige Jahresangaben wurden bereits in der Ausstellung auf den Bannern mit Filzschreiber berichtigt, wobei konzeptionelle Fehler in der Hängung sehr
viel schwerer wiegen. Beispielsweise das raumhohe, die ganze Wand füllende Comic-Banner, dem zwei der kleinformatigen Werke Michael Ostendorfers an kahler
Wandfläche arg verloren gegenüber hängen; neben einer Kreuzigung immerhin ,Die
Vision des Lammes‘, das als weiteres Hauptwerk des Meisters neben dem Reformationsaltar anzusprechen ist.
Das wird der Bedeutung dieser Werke aus der Zeit nach Albrecht Altdorfer nicht
gerecht.
Auch manche Interpretation steht auf arg unsicheren Beinen: Ob Ostendorfer so
unerfreut über das Bemalen der reichsstädtischen Brunnentröge war, wie gemutmaßt wird, läßt sich nicht sagen. Wir wissen nur, daß der oft mit Ostendorfer
parallelisierte sächsische Hofmaler Lucas Cranach d. Ä. selbstverständlich auch
Tapisserien, Raumausstattungen, etc. zu malen hatte; nur sind von diesem noch
Reste erhalten, wie beispielsweise in dem Raum oberhalb des Wendelsteins von
Schloß Hartenfels bei Thorgau, von Ostendorfer hingegen nicht. Und: Warum wird
das Comic-Konterfei Ostendorfers im Anschluß an die Brunnen-Darstellung mit
Ostendorfer als Clown, als übellauniges Smiley dargestellt? Ich bin der Meinung,
daß einem um seine Existenz ringenden Mann, dem kurz vor seinem Tode zudem
noch das Arbeiten zum Abbezahlen von Schulden verwehrt wurde, auch im Nachhinein von 500 Jahren nicht nachgetreten gehört, auch dann nicht wenn es im
Begleittext gütlich heißt, infolge der Reformation seien die Aufträge weggebrochen.
In jedem Falle eignet sich eine solche Darstellung nicht, die Bedeutung eines heute
vielfach vergessenen Meisters ins rechte Licht zu rücken.
Vom damaligen patrizischen Regensburg müßte von einer tendenziell reformatorisch eingestellten Bürgerschaft die Rede sein; „die Reformierten“ wie Michael
Ostendorfer in einer Sprechblase im 4. Ausstellungsraum in den Mund gelegt wird,
waren nicht wohl gelitten und wurden als ,zwinglische Sekt‘ bekämpft, die ehemaligen Hauskapellen darum mit offizieller Einführung der Reformation außer Gebrauch gestellt: Erst der Reichstagsbetrieb wird zu einer gewissen Duldung führen;
spät hat man einen Gottesdienstraum in der ehemaligen Elephantenapotheke. Eine
Ausstellung über die Zeit der Reformation muß zwischen reformatorischer Strö236

mung bzw. Gesinnung und den Reformierten, der reformierten Glaubensrichtung
unterscheiden. Um einen Wechsel zwischen diesen beiden Konfessionen ist es in
Regensburg aber nie gegangen – im Unterschied zu den nördlich gelegenen kurpfälzischen Territorium der oberen Pfalz um Amberg.
Mit der in Ausstellungsdidaktik und zugehörigem Booklet transportierten Banalisierung dieser Zeit der Weichenstellung kommen solche Unterscheidungen restlos
unter die Räder bzw. werden erst gar nicht thematisiert. Dann hätte man dies – weil
es eben Ostendorfer und sein Werk nicht betrifft – durch eine saubere Begriffsführung ausklammern können.
Abschließend noch eine Bemerkung zu Luthers Liedern, die ausweislich der
Kirchordnung des Nikolaus Gallus (1567), wie auch der unmittelbar vorangegangenen Kirchordnung des Justus Jonas (1553) neben lateinischen Inhaltsteilen Verwendung im frühen evangelischen Gottesdienst der Regensburger Gemeinde fanden: Es sind bei Jonas im Sonntagsgottesdienst nach Verlesung zentraler Glaubensstücke von der Kanzel Erhalt uns Herr bei deinem Wort [Hahn, Luther-Lieder Ed.
(1967) Nr. 35] und nach dem Empfang des Sakraments Jesus Christus unser Heiland [Ed. Nr. 16] sowie Gott sei gelobet und gebenbedeiet [Ed. Nr. 5]. Dem
priesterlichen Credo-Ruf nach dem Evangelium folgt das Glaubenslied Wir glauben
all in einen Gott [Ed. Nr. 24]. Bei Gallus sind das Unter der communion Jesus
Christus …(Johan Hussens lied) [Ed. Nr. 16] oder Gott sei gelobet [Ed. Nr. 5];
deutsche Psalmen benennen beide Kirchordnungen. In die Ausstellung fand jedoch
nur eines der Lieder Luthers in späterer Vertonung durch Andreas Raselius Eingang
in die Hörstationen: Verleih uns Frieden gnädiglich, das nach den beiden o. g. evangelischen Kirchordnungen, das heißt noch zu Lebzeiten Ostendorfers, keine Verwendung in den Regensburger Gottesdiensten fand. Man kann es in schlechter
Klangqualität in der dritten Hörstationen hören. Auch hier wäre mehr Sorgfalt
dringend vonnöten gewesen!
Ein banales Comic-Bild, das Luther mit der E-Gitarre in Wolken schwebend „Vom
Himmel hoch, da komm ich her“ singend, zeigt, vermittelt rein gar nichts. Auch in
der Persiflage versteht hier niemand, daß Luther die Laute beherrschte. Auch der
Zusammenhang mit Weihnachten – es handelt sich um den Anfang des gleichnamigen Weihnachtsliedes von 1533/35 – ist schlicht an den Haaren herbeigezogen.
Mit solcher Banalisierung und Verquerung der Inhalte macht man nichts verständlich. Es stellt keine adäquate Vermittlung des Werks von Michael Ostendorfer
dar.
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