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GESCHICHTLICHER HINTERGRUND 

 
 
Es gibt keine verlässlichen Hinweise, wie der Isenheimer Altar an seinem 
ursprünglichen Bestimmungsort gehandhabt wurde. Wir wissen nur, dass die 
Kranken zum Altar gebracht worden sind. Es gibt keine Überlieferung darüber, wann 
die verschiedenen Flügel geöffnet oder geschlossen wurden, es gibt nur Vermutungen 
und die wurden von früheren Autoren ohne Prüfung übernommen. Weder aus 
kunstgeschichtlicher noch aus liturgischer oder kirchlich-ikonografischer Sicht kann 
man den Aufbau des Altars und seinen Gebrauch erklären.  
Die einzige Spur seinem Inhalt näher zu kommen, liegt in der Kenntnis des Umfeldes 
seiner Entstehung, mit seiner spirituellen Tradition, aus welcher auch sein Gebrauch 
bestimmt worden ist. 
 
Hier möchte ich nur einen kurzen geschichtlichen Überblick geben: Für weiteres 
Interesse gibt es genügend einschlägige Literatur. 
 
 

 
Die Antoniter und der hl. Antonius 
 
Die Gebeine des hl. Antonius wurden im Jahre 1080 aus Konstantinopel in die 
Dauphiné überführt. Mit wunderbaren Heilungen in diesem Zusammenhang begann 
die Geschichte der Antoniter, und erst danach verbreitete sich die Verehrung des hl. 
Antonius in Europa. Er lebte in der zweiten Hälfte des 3. und anfangs des 4. 
Jahrhunderts in der ägyptischen Wüste, wo er als Einsiedler in der Würde eines Abtes 
ein asketisches Leben führte. Der Überlieferung nach wurde seine Ruhe immer 
wieder durch quälende Dämonen gestört, oder Kranke kamen, Heilung suchend, 
scharenweise zu ihm. Viele Legenden entstanden um seine Gestalt, die Bezeichnung 
«Vater der Mönche» zeigt seine besondere Rolle im Christentum. Auf den Tafeln des 
Isenheimer Altars sind die wichtigsten Ereignisse seines Lebens dargestellt. 
 
Die Bruderschaft der Antoniter wurde im Jahre 1297 gegründet und mit der 
Betreuung von Kranken, die an dem so genannten Antoniusfeuer litten, beauftragt. 
Diese Krankheit wurde auch «Höllenfeuer» oder «heiliges Feuer» genannt. Der Orden 
hatte die Regeln des hl. Augustinus angenommen und der hl. Antonius wurde zu 
seinem Schutzpatron, dem sowohl die Verbreitung, als auch die Heilung der 
Krankheit zugeschrieben wurde. 
 
Das Leiden war seuchenmässig aufgetreten und verursachte eine Verengung der 
Kapillargefässe. Die Folgen waren sehr schmerzhafte Verkrampfungen, Absterben 
der Gliedmassen und Halluzinationen. Erst später wurde die Ursache dieser 
Krankheit gefunden: Es war eine Vergiftung durch das Mutterkorn, einem 
Pilzparasiten des Roggens. Die schwere, sehr schmerzhafte Erkrankung war in der 
Regel unheilbar. Die Antoniter arbeiteten mit verschiedenen pflanzlichen Präparaten, 
sie waren mit deren unterschiedlichen Heilwirkungen vertraut. Auf dem Altar sind 
gefässerweiternde, abführende, blutstillende und schmerzstillende Heilpflanzen 
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dargestellt. Sie wurden mit Wein vermischt oder zu Salben verarbeitet. Für die 
absterbenden Gliedmassen aber blieb allzu oft nur der chirurgische Eingriff. 
Zusammen mit ausgebildeten Chirurgen entwickelten die Antoniter neue Methoden. 
Sie waren die berühmten Chirurgen ihrer Zeit, auch für andere Leiden. Die Antoniter 
wussten offensichtlich um den Zusammenhang zwischen der Krankheit und dem 
Mutterkorn und verwendeten nur gesundes Getreide, das frei von Befall war. 
 
Ende des 13. Jahrhunderts hatten die Antoniter über einhundert Niederlassungen in 
Europa, die streng zentralistisch organisiert waren. Die meisten Mitglieder waren 
geschulte, gut ausgebildete Männer, die immer wieder die Aufgaben der Erneuerung 
anpackten. Sie hatten eine Sonderstellung in der Kirche, wodurch ihre Arbeit 
finanziell gut abgesichert war. Als Bettelorden verfügten sie über Privilegien, die eine 
gute Versorgung der Kranken ermöglichten. Sie waren dem Papst nicht 
untergeordnet und es war ihnen vorbehalten, dem heiligen Antonius Heiligtümer zu 
errichten. Ihnen allein wurde es erlaubt, Schweine zu halten, die mit Glöckchen im 
Ohr frei herumliefen und sich vom Abfall der Bevölkerung ernährten. 
 
Die Antoniter haben immer die besten Künstler beauftragt: Fresken und Bilder waren 
Bestandteil nicht nur ihrer Kirchen, sondern auch der Säle, in denen jeweils 6-12 
Kranke untergebracht waren. 
 
Die Kranken wurden erst nach einer gründlichen Untersuchung durch ein Gremium, 
das aus medizinischen und religiösen Vertretern zusammengesetzt war, in die 
Gemeinschaft aufgenommen. Glauben war eine der Bedingungen, zusammen mit der 
Bereitschaft, Hab und Gut dem Orden zu überlassen. Dabei hatten Arme und Reiche 
die gleichen Chancen. Die so Aufgenommenen wurden vollwertige Mitglieder der 
Bruderschaft und sie konnten auch sicher sein, dass sie bis zu ihrem Lebensende, die 
damals bestmögliche Betreuung erhielten, sowohl medizinisch wie auch menschlich 
und seelsorgerisch. 
 
Die Niederlassung in Isenheim (ca. 20 km südlich von Colmar) entstand im 12.-13. 
Jahrhundert an der Pilgerstrasse nach Santiago de Compostela. Auch der Weg nach 
Rom führte hier vom Norden her vorbei. Isenheim war eine so genannte Präzeptorei, 
eine der bedeutendsten überhaupt, ihr waren einige Konvente untergeordnet. Der 
Orden war streng hierarchisch strukturiert und so war der Vorsteher, der Präzeptor, 
sowohl für die geistigen und seelsorgerischen, wie auch für die medizinischen, 
baulichen, künstlerischen und finanziellen Bereiche verantwortlich.  
 
Durch die Bauernkriege und die Reformation wurde der Orden stark geschwächt, 
Korruption breitete sich aus, der Reichtum der Niederlassungen lockte, und der Papst 
mischte sich durch die Ernennung von unfähigen Günstlingen, in die Leitung der 
Niederlassungen ein. Am Anfang des sechzehnten Jahrhunderts, in der Zeit, als der 
Isenheimer Altar entstand, waren bereits die Zeichen des Zerfalls deutlich zu 
erkennen. 
 
Der Antoniter-Orden wurde im Jahre 1777 aufgelöst und in den Malteserorden 
integriert. Mit der Säkularisierung nach der französischen Revolution verlor die 
Isenheimer Präzeptorei den letzten Rest ihrer Bedeutung. Im Jahre 1831 brannten die 
Kirche und der grösste Teil der sie umgebenden Gebäude ab. 
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Die Entstehung und Geschichte des Isenheimer Altars 
 
Der ursprüngliche Standort des Altars war in der Kirche der Antoniter Präzeptorei in 
Isenheim. Im Zusammenhang mit seinem Entstehen spielten zwei starke 
Persönlichkeiten als Präzeptoren in Isenheim entscheidende Rollen: Jean d'Orlier 
(oder d'Orliac) und Guido Guersi. Sie haben diese Niederlassung in jeder Hinsicht 
erneuert und zur Blüte gebracht: Sie wurde mit einer neuen Kirche ausgestattet, die 
Gebäude erweitert und ausgebaut. Wir wissen über ihre Bildung und ihren geistigen 
Hintergrund sehr wenig, es ist aber sicher, dass sie beide gebildete, weitgereiste 
Männer waren, die internationale Kontakte pflegten. 
 
Jean d'Orlier hatte von 1470-1490 das Amt des Präzeptors inne, und mit grösster 
Wahrscheinlichkeit war er es, der den Auftrag für die geschnitzten Teile des Altars an 
Niclas Hagenauer vergeben hat: Sein Wappen darin lässt diese Vermutung mit grosser 
Wahrscheinlichkeit zu. Einiges deutet darauf hin, dass für den ganzen Altar schon 
während seiner Wirkungszeit ein Projekt vorhanden war. Das umfassende, komplexe 
Gesamtkonzept des Altars mit den 12 Szenen kann nur die Frucht einer seit langem 
wirkenden spirituellen Tradition sein. 
 
Guido Guersi, der zehn Jahre lang als Sakristan in Isenheim dokumentiert ist, hatte 
Jean d'Orlier in seinem Amt als Präzeptor abgelöst. Er führte das Lebenswerk 
d’Orliers weiter und beauftragte Grünewald mit der Ausführung der Bilder des Altars, 
für die soeben fertig gestellte, imposante Kirche. Der Wandelaltar mit seinen 
annähernd lebensgrossen Figuren, in den geschnitzten und gemalten Szenen, wurde 
mit einem grossartigen Schnitzwerk umrahmt. Er musste auf die Kirchenbesucher 
einen überwältigenden Eindruck gemacht haben.  
 
Guido Guersi starb im Jahre 1516, etwa zur Zeit, als die Bilder beendet wurden. 
 
Über den Kunstmaler Grünewald wissen wir mit Sicherheit nur, dass er nicht 
Grünewald hiess. Diesen Namen hat der Erschaffer des Isenheimer Altars erst 1675 
erhalten. Es gibt jedoch stichhaltige Hinweise dafür, dass der Kunstmaler Mathis 
Nithart, der sich später Mathis Gothart («Stärke in Gott») nannte, der Schöpfer dieses 
monumentalen Kunstwerkes ist. Über sein Leben sind nur sehr spärliche Angaben 
vorhanden. Die Entstehungszeit der Altarbilder datiert mit Sicherheit in den Jahren 
1512-16. Im Lebenswerk des Künstlers ist der Isenheimer Altar ein einmaliges Werk, 
neben wenigen vorhandenen Einzelbildern. 
 
Als die Kirche in Isenheim im Jahre 1831 den Flammen zum Opfer fiel, waren die 
Tafeln des Altars schon lange abmontiert und wegtransportiert. Man hatte sie bereits 
während den Wirren der französischen Revolution in Sicherheit gebracht. 
 
Nach einigen Umwegen gelangten die Tafeln des Altars 1852 nach Colmar und 
seitdem stehen sie mit kürzeren Unterbrechungen im Museum Unterlinden, einem 
ehemaligen Dominikanerinnen-Kloster. 
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Der Isenheimer Altar ist der bekannteste und kunsthistorisch bedeutendste seiner 
Art. Er lässt kaum einen Betrachter unberührt. Sein Ruf zieht die Besucher aus der 
ganzen Welt an und alle, die ihm offen gegenübertreten, können von seiner Botschaft, 
die jenseits der Hirnlastigkeit unserer Zeit liegt, direkt erreicht werden. 
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DER AUFBAU  

DER DREI SCHAUSEITEN DES ALTARS 

 
 

Die Darstellungen des Isenheimer Altars beschreiben innere Zustände 
und Prozesse des Menschen, auf Grund eines kosmologischen Modells, 
die in christliche Bilder gekleidet sind. Dieses Modell ist viel älter als das 
Christentum und es gibt auch heute noch unter uns lebende Wissende, 
die in seiner Tradition stehen. 
 
Der Altar ist ein sogenannter Flügelaltar. Er kann zweimal geöffnet 
werden und  besteht so aus drei Schauseiten. Diese drei Schauseiten 
beinhalten insgesamt zwölf Szenen: zehn davon, sind von Grünewald 
gemalte Bildtafeln und zwei sind geschnitzte, dreidimensionale 
Darstellungen,  geschaffen von Niclas Hagenauer. 
 
 
 

Die erste Schauseite: Das Aufschrecken 
 

1. Der hl. Sebastian: Ein Modell für das Wesen des Menschen, das er 

ist. (linkes Standbild). 

2. Die Kreuzigungsszene: Das mystische Lebensdrama des Menschen. 

(grosses Mittelbild). 

3. Der hl. Antonius: Ein Modell für die Persönlichkeit des Menschen, 

die er hat. (rechtes Standbild). 

 
In den drei Bildern des geschlossenen Altars wird, der aus seiner 
Alltagswahrnehmung aufgeschreckte Mensch, zu dem hingeführt, was 
sein wirklicher Zustand, jenseits seiner Vorstellungen und seiner 
Konzepte, ist. Er kann sich in den Bildern erkennen, so, wie er in das 
«normale» Leben hineingeboren und durch dessen Prägung geworden ist. 
Es ist der Zustand des Menschen, der mit einem Alltagsbewusstsein lebt, 
vor der Wandlung, vor der «zweiten Erschaffung» des Menschen. Die 
Bilder geben die kosmische Struktur des noch nicht erwachten, aber 
kosmisch gesehenen, bis dahin gesund entwickelten Menschen wieder. 
Es ist die Wirklichkeit des Menschen, der - analog eines Samenkorns - 
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mit einer Möglichkeit in sich erschaffen ist. Diese Möglichkeit ist die 
Fähigkeit, durch einen schöpferischen Prozess etwas in sich zu 
erarbeiten, das den Tod überdauert. 

 
 
 
Das Bild der Predella: Ohnmacht 
 

Die Grablegung: Die dunklen Tiefen der Seele, die Erfahrung der 

Hoffnungslosigkeit. 

 
Hier wird der Zustand des Menschen beschrieben, der durch das 
Vergessen seiner Bestimmung, immer wieder in die Dunkelheit 
zurückfällt, wo ihn Sinnlosigkeit und Verzweiflung überfallen. Die 
Notwendigkeit, aus den Tiefen des Unbewussten Inhalte heraufzuholen 
und sie zu erlösen, wird in diesem Zustand nicht erkannt. 
 
Das Bild ist Bestandteil sowohl der ersten, wie der zweiten Schauseite. 
 
 

 
Die zweite Schauseite: Die Wandlung 
 

1. Die Verkündigung: Die gereinigte, jungfräulich gewordene Seele des 

Menschen, die eine grundsätzliche Spaltung überwunden hat, wird aus 

göttlicher Macht geöffnet und durch sie befruchtet. 

2. Das Engelskonzert: Der Mensch ist in den kosmischen 

Wandlungsprozess eingeschaltet und ist zum Instrument, der sich in 

jedem Augenblick neu manifestierenden Schöpfung geworden. Die 

Seele ist mit Existenz schwanger. 

3. Die Geburt Jesu: «Das Wort ist Fleisch geworden». Die Geburt von 

Existenz im Menschen, als Sinn und Zweck der siebenfachen 

Schöpfung.           

4. Die Auferstehung Christi: Einheitserfahrung, das 

Zusammenschmelzen von Göttlichem und Menschlichem. 

 
Das Wesen einer Möglichkeit liegt darin, dass sie nur durch die Wandlung 
zur Verwirklichung, zur Inkarnation führen kann. Durch die 
Wandlungsfähigkeit des Samens entsteht eine Pflanze, die blüht und 
Früchte trägt. Durch einen analogen Wandlungsprozess kann der 
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Mensch zu seinem kosmischen Auftrag erwachen und zu seiner 
Erfüllung heranwachsen. Dieser Prozess ist auf der zweiten Schauseite in 
vier Phasen dargestellt. 

Die dritte Schauseite: 
Der erwachte Mensch, in dem «Gott Mensch geworden ist» 
 

1. Der Besuch des hl. Antonius beim heiligen Paulus: Austausch 

zwischen Wesen und Persönlichkeit. 

2. Die «Versuchung» des hl. Antonius: Der Mensch, in dem «Gott 

Mensch geworden ist», wird zum Instrument der Erlösung. 

3. Die Skulpturen des Mittelteils: Der hl. Antonius, links von ihm der 

hl. Augustinus und rechts der hl. Hieronymus: Die neue Identität des 

verwirklichten Menschen, aus einer höheren Dimension. 

 

Das Wesentliche, das, was sich in den diesseitig wahrnehmbaren 
Prozessen des verwirklichten Menschen abspielt, ist in den beiden 
gemalten Bildern dargestellt. 

 

Der erwachte Mensch bezieht seine Identität aus der neuen Dimension, 
die sich durch die Wandlung geöffnet hat. Diese höhere Dimension 
findet im Vergleich zur Zweidimensionalität der Bilder, ihren Ausdruck 
in den vergoldeten, geschnitzten, dreidimensionalen Szenen des 
Mittelteils. 
 
Die dritte Schauseite stellt den MENSCHEN dar, der «in der Welt, aber 
nicht von der Welt» lebt: In ihm ist Christus Mensch geworden; durch 
ihn ist «das WORT Fleisch geworden». Er ist fähig geworden, den 
kosmischen Auftrag, der dem Menschen zugedacht ist, zu erfüllen. 

 

 

 

Die Skulpturen der Predella: «Gott ist Mensch geworden» 
 

Christus und die zwölf Apostel: Die Idee des Schöpfers ist in dieser 
Welt existentiell verwirklicht. 
 
Die Zwölfheit mit ihrer Mitte, mit dem Dreizehnten, als kosmische 
Struktur. Die zwölf Apostel entsprechen den Grundtypen der zwölf 
Tierkreiszeichen. 
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*** 

 
 

Die Ikonographie der Bilder unterscheidet sich an verschiedenen Stellen, 
von den streng vorgeschriebenen Darstellungen der damaligen Zeit. 
Über den kunstgeschichtlichen Zugang steht man manchen solcher 
Abweichungen verständnislos gegenüber. Aber gerade diese Bilder 
zeugen authentisch von den erfahrenen Stationen des inneren Weges. Es 
sind sehr exakte, bildliche Formulierungen von Zuständen, die in ihrer 
Komplexität genial komponiert sind. 
 
Einer esoterischen Regel zufolge hat ein Fehler in der Darstellung, immer 
eine Schlüsselfunktion. In diesem Sinne beinhalten die anatomischen und 
anderen Unstimmigkeiten auf den Bildern, Hinweise auf eine innere 
Ebene der Zusammenhänge. Für einen Künstler wie Grünewald muss es 
ein grosses Opfer gewesen sein, seine aussergewöhnlich entwickelten 
Fähigkeiten, der genauen Beobachtung und präzisen Wiedergabe, dem 
Sinn unterzuordnen. Es zeugt von einer grossen, inneren 
Unabhängigkeit, die einem nur am Ende des inneren Weges geschenkt 
wird. 
 
Heute, aus der Sicht von Leuten, die sich an die Interpretation des Altars 
heranwagen, ist so ein Opfer nicht mehr nachvollziehbar. Für einen 
freiwilligen Verzicht dieser Art haben wir kaum Verständnis. So werden 
die Unstimmigkeiten auf den Bildern als Unfähigkeiten und als 
Lernprozess, im besten Fall als «künstlerische Freiheit», gedeutet. Wie 
wenn es damals nicht üblich gewesen wäre, Skizzen anzufertigen. 
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DIE VERBORGENE STRUKTUR DES ALTARS 

 

 
Kosmos und Menschenbild auf dem Isenheimer Altar 

 

Es muss ausdrücklich betont werden: Der Altar mit seinen zwölf Szenen 
hat nichts mit historischen Darstellungen zu tun. Der Zeit und Kultur 
entsprechend sind darin innerseelische Strukturen und Prozesse in den 
christlichen Ausdrucksformen dargestellt. Man könnte heute sagen: Es 
sind kosmisch gültige, formende Informationen in der christlichen 
Sprache wiedergegeben. Diese „kosmische Informationen“ die jenseits 
der Erscheinungswelt wirkende Kräfte sind, wurden von Platon „Welt 
der Ideen“ genannt. Dieses Wissen findet man in der antiken 
griechischen Kunst klar ausgedrückt (z. B. Fresken der Villa dei Mysteri) 
und sie wurde durch den Mittleren Osten aufbewahrt, angereichert und 
weiterentwickelt. Es wurde später durch die arabische Kultur nach 
Europa gebracht. Dadurch blühte die Architektur, Musik, Kunst und das 
Wissen um kosmische Strukturen, wie die Astrologie als Kosmologie, 
auf. Die Universität in Paris arbeitete mit diesem Wissen – soweit, dass 
der Papst sie exkommuniziert hat. Er konnte es aber nicht verhindern, 
dass dieses Wissen in ganz Europa in verborgenen Formen sich 
ausgebreitet und gewirkt hat. 

Auf allen Darstellungen dieses Wissens sind die Grundgesetze des 
Kosmos in der Form eines Modells zusammengefügt. Die Wirklichkeit 
ist das Zusammenspiel dieser Gesetze, aber sie darzustellen in ihrer 
Komplexität ist jeweils eine ungeheuerliche Herausforderung. Mit 
Zahlen ausgedrückt: Die Dreiheit und die Vierheit bilden miteinander 
zwei Systeme, die ineinander gewoben sind. Das eine ist die „in sich 
ruhende Welt der Ideen“, 3 x 4 =12 und das andere 3 + 4 = 7 die Oktave, 
die diese Ideen in die Dynamik der Zeit umsetzt. Das heisst, die 
Siebenheit und die Zwölfheit ineinander zu verweben. Das 
offensichtlichste Beispiel dafür ist unsere musikalische Oktave mit den 
sieben Tönen und fünf Halbtönen. Auf den Tafeln des Isenheimer Altars 
sind diese Strukturen ineinander verwoben dargestellt. 

Das Menschenbild des Altars ist viel älter als das Christentum. Dieser 
Lehre entsprechend unterliegt der Mensch den gleichen kosmischen 
Gesetzmässigkeiten, wie alle kosmischen Systeme. Als Mikrokosmos hat 
er jedoch eine besondere Stellung. Er hat einen Auftrag, den er allein 
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erfüllen kann und zu welchem er die Anlagen erhalten hat. Diese Anlagen 
sind noch nicht fertig entwickelt; der Mensch muss sich zuerst „fertig 
erschaffen“, bevor die innegelegte Möglichkeiten aktiv werden können. 

Auf der ersten Schauseite des Altars ist der Mensch dargestellt, so wie er 
vom Leben in der Welt geformt ist. Die zweite Schauseite zeigt den 
inneren „Geburtsvorgang“ der Transformation – analog eines Samens, 
der sich zu einer Pflanze entfaltet. Die dritte Schauseite ist die Widergabe 
des Menschen der vollendet seinen Auftrag erfüllen kann. 

Die Kosmologie des Altars ist in ihrer Multidimensionalität in einer 
genialen Art ausgearbeitet. Die einzelnen Bilder mit ihren Motiven stehen 
für sich mit ihren Aussagen und gleichzeitig bilden sie eine direkte 
Entwicklung und sie sind in Verbindung zu einander. Der Altar ist aus 
einem Wurf und gleichzeitig in jedem Detail konsequent 
übereinstimmend konzipiert. Allein die geometrischen Strukturen, hinter 
den Bildern, in der Konstruktion sind mit erstaunlicher Genauigkeit 
mehrschichtig. Die Komplexität des Kunstwerkes ermöglicht 
verschiedene Betrachtungsweise, die, jede für sich bis in diese 
geometrische Grundlage begründet ist. Eine von diesen Grundlagen ist 
das System der Astrologie. 
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Die Zwölfheit des Tierkreises auf dem Altar 

 

Der Tierkreis als „in sich ruhende Idee des Menschen“ jenseits der Zeit, 
beinhaltet auch den Weg in der Zeit – wiederum als Idee. Durch die 
Struktur der Zwölfheit ergibt sich ein Modell des Weges, der die volle 
Entfaltung menschlichen Potentials beschreibt. Wir können im Zodiak 
die einzelnen Etappen in ihren wesenhaften Entwicklungsschritten 
erkennen. Jenseits der individuellen Lebenswege gibt es ein allgemein 
gültiges, kosmisches Muster, das zu „Vollendung unserer Geburt“ führt. 
Dies zu kennen kann uns in unserer eigenen, einmaligen, lebendigen 
Wirklichkeit Orientierung geben. In diesem Zusammenhang erhalten 
manche Aussagen der klassischen Überlieferung der Astrologie erst ihren 
Sinn. 

Auf dem Isenheimer Altar dient die Struktur des Tierkreises dreimal als 
Grundlage der Komposition. 

1. Die zwölf Szenen des Altars. Die Stationen des 
spirituellen (mystischen?) Weges sind durch die jeweiligen 
inneren Erfahrungen der Tierkreiszeichen definiert. Mit 
jedem neuen Schritt eröffnet sich eine neue Dimension der 
Wirklichkeit, ein Aspekt der Zwölfheit. Jedes Zeichen 
vermittelt einen Aspekt der Einheit, einen speziellen Aspekt 
der Wirklichkeit. 

2. Die zwölf Plage-Geister der Szene „Die Versuchung 
des Heiligen Antonius“, die missverstandenen Energien 
des Tierkreises, die im „Schattenbereich“ ihr Unwesen 
treiben. Losgelöst von der Quelle, von der Sonne, sind sie 
entartet. Der Mensch kann sie wieder zu Einheit 
zurückbinden (Religio!) indem er sie erkennt. Nur jemand, 
der den Weg bereits gegangen ist und hinter der Fassade der 
unvollkommenen Manifestationen die Wirklichkeit sieht, ist 
dazu fähig. Er kann das Göttliche in ihnen erkennen und sie 
in Bezug zur Ganzheit sinnvoll in Bezug bringen. Das ist 
die Teilnahme des Menschen an dem, was im Christentum 
Erlösung genannt wird. 

3. Jesus mit den zwölf Aposteln auf der geöffneten 
Predella, die dreidimensionale Verkörperung der Ideen des 
Tierkreises als zwölf Typen mit dem Dreizehnten, Christus, 
in der Mitte, die Verwirklichung der Zwölfheit, durch 
welche die Einheit sich manifestieren kann. 
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Das Enneagramm 
 
 

Wenn ein Kunstwerk als Modell aus der Erfahrung der Wirklichkeit 
erschaffen wird, ist das Resultat so komplex, dass in jedem 
Zusammenhang und in jedem Detail, Information enthalten ist. Ein 
solches Werk entsteht aus einer Dimension der Inspiration, die mit Logik 
niemals erfasst werden kann. Eine Idee aus einer höheren Dimension 
verwirklicht sich durch ein fähiges «Medium», das dafür vorbereitet ist. 
Wer diese Art  von einer ganzheitlichen Erfahrung nicht kennt, kann der 
Komplexität in der Darstellung, nur mit Bewunderung begegnen – wenn 
der Inhalt überhaupt erkannt werden kann. 
 
Nach 20-jähriger Auseinandersetzung mit dem Altar habe ich die ersten 
klaren Hinweise von einer geometrischen Figur, die bis jetzt auf keinem 
europäischen Kunstwerk entdeckt worden ist, auf dem Bild des hl. 
Sebastian gefunden: Dem Enneagramm. Da mir das Kosmogramm seit 
langem vertraut war, wurde ich auf die Winkel, die durch Pfeile gebildet 
sind, aufmerksam. Die zwei Pfeile, die sich im Knoten an der Säule 
treffen, bilden miteinander einen Winkel von 20°. Der Winkel zwischen 
den beiden hervorgehobenen Pfeilen, die an dem Sockel angelehnt sind, 
ist ebenfalls 20°. Dieser Winkel entspricht genau dem Mass der beiden 
unteren Spitzen des Enneagramms.  
 
Ich wollte mehr Sicherheit darüber, dass diese Winkel nicht «zufällig» 
entstanden sind. Auf der Suche nach weiteren 20°-Winkeln habe ich in 
der Grundkonstruktion des Bildformats, den gleichen Winkel gefunden:  
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Andere Winkel des Enneagramms, wie 80° und 60°, finden sich auch in 
der geometrischen Konstruktion der Bilder. Das ist erst der Anfang der 
geometrischen Aufschlüsselung des Altars. Es sind einige Vermutungen 
da, die erst durch genaue Messungen bestätigt werden können. 
Grünewald hat die nötigen Angaben zu den geometrischen Figuren sehr 
genau in die Bilder eingebaut, deshalb sind massstabgetreue Kopien der 
Bilder zu diesen Studien unerlässlich. 
 
Die Idee hinter dem Enneagramm  beinhaltet die siebenfache Schöpfung, 
die aus der Einheit entstanden ist, und die verschiedenen Funktionen und 
Beziehungen ihrer Teile zueinander. Nach einer Jahrtausende alten 
Überlieferung ist das Enneagramm der Schlüssel zum kosmischen 
Geschehen. 
 
Das sogenannte Gesetz der Oktave ist mit dem Enneagramm eng 
verknüpft und ist in mehreren Bildern, in verschiedenen Aspekten 
dargestellt. Die Oktave ist auffallend erkennbar in den Nähten des 
Überwurfes vom hl. Sebastian, in den Bögen des Raumes, bei der 
Verkündigung und in der Gestaltung der Perlen am Rosenkranz, in den 
Händen vom Jesuskind. 
 
Man muss mit der Bedeutung des Gesetzes der Oktave und des 
Enneagramms etwas vertraut sein, damit die Reihenfolge der Bilder in 
Bezug zu diesem Kosmogramm einen erkennbaren Sinn macht. Hier 
möchte ich die Zuordnungen kurz aufzeigen. Da diese Zusammenhänge 
viel Hintergrundwissen voraussetzen, werde ich die Erklärungen dazu, in 
einem speziellen Teil ausarbeiten, welcher der Geometrie, der Oktave 
und dem Enneagramm gewidmet ist. (ev. in einem zweiten Band.) 
 
Es ist bemerkenswert, dass die Neunerstruktur als Basis auch in der 
Mikrobiologie vorhanden ist. Erst vor kurzem ist die  Zellforschung 
dahintergekommen, dass das sogenannte Centrosom, das in keiner 
lebendigen Zelle fehlt, eine neunfache Rosettenstruktur hat. Es 
«kontrolliert als Architekt des Zellskeletts die Teilung, Bewegung und 
Form der Zellen.» (Spektrum der Wissenschaft, 8/1993) 
 
Die mathematische Grundlage des Enneagramms ist die Teilung von eins 
durch sieben. Dabei entsteht eine periodische Zahl, wodurch die 
Verbindungen zwischen den einzelnen Punkten vorgegeben werden:  
 

1:7=0,142857... 
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Dabei fehlen die Zahlen (0), 3, 6 und 9, sie bilden ein System für sich. 
Das Dreieck, das durch diese Zahlen gebildet wird, fügt sich harmonisch 
in das Kosmogramm ein und nimmt bestimmend an der Dynamik 
jeglicher Prozesse teil. 

 

 
Die Bilder, den neun Spitzen des Enneagramms zugeordnet 
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Das Enneagramm  auf der Kreuzigungsszene 
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DER ISENHEIMER ALTAR:  

MODELL DER EINEN WIRKLICHKEIT 

 
Mit der Zeit habe ich mehr und mehr Verbindung zwischen den 
einzelnen Elementen des Altars gefunden. 

 
Allmählich entstand die Gewissheit, dass es sich hier um ein einmaliges 
Werk christlicher Kunst handelt, dessen Hintergrund jenseits christlicher 
Inhalte zu suchen ist. Bruchstücke solcher Inhalte findet man auch in 
anderen mittelalterlichen Kunstwerken, aber es gibt nur sehr wenige 
Modelle, in denen ein kosmologisches Konzept als Ganzes erhalten 
geblieben ist. (Eines davon ist z. B. die Serie der Bildteppiche in Museum 
Cluny, Paris: Die Dame mit dem Einhorn.) 
 

Durch meine rund 50-jährigen Studien, in sehr unterschiedlichen 
Gebieten, habe ich das nötige Wissen erhalten, um das Konzept 
des Altars zu erkennen. 

 
Das gestaltende Wissen von universellen Gesetzen und wirkenden Ideen 
jenseits der sichtbaren Welt ist das gleiche, das auch in die 
Kathedralbauten und in die Musik des Mittelalters eingeflossen ist. 
 
Die Übermittler dieses Wissens kamen aus dem mittleren Osten, 
erreichten die christliche Welt durch Spanien und durch das, was die 
Kreuzzüge als Geistesgut zurückgebracht haben. Dieses Wissen ist 
wesentlich älter als die Strömung, die es in jener Zeit als befruchtenden 
Impuls in den Westen getragen hat. Seine Spuren kann man bis 
Pythagoras zurückverfolgen, der es aus Aegypten nach Griechenland 
gebracht hatte. Durch mehrere Generationen übermittelt, ist das Wissen 
in der Schule von Platon wieder klar in Erscheinung getreten. In der 
antik-griechischen Kunst ist die Kosmologie dieses Wissens, 
unverkennbar in einmaliger Schönheit ausgearbeitet (z. B. die Fresken 
der Villa dei Misteri in Pompeji; der Krater von Derveni, Thessaloniki). 
 
Als die Schüler Platons durch Verfolgung bedroht wurden, flüchteten 
viele in den mittleren Osten, wo das Wissen durch andere Quellen 
bereichert wurde; z. B. durch Zoroaster, arabisches und fernöstliches und 
schamanistisches Wissen. Im Mittelalter waren es die Araber, die das 
griechische Erbe gepflegt und durch diese Quellen bereichert haben. 
Durch die Ausbreitung des osmanischen Reiches kamen auch die Träger 
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dieses Wissens, die Sufi-Orden, nach Europa und befruchteten die 
christliche Welt damit. Die Kreuzzüge wurden auch als „Trägerwelle“ 
von Suchenden benutzt, um nach den Quellen dieses Wissens zu suchen 
und mit seinen Meistern in unmittelbaren Kontakt zu kommen. 
 
So wurde dieses Wissen unterschwellig in die christlichen 
Ausdrucksformen aufgenommen: Man findet es in der Mystik, von 
Johannes vom Kreuz bis zu Meister Eckehart, in der Musik, in den 
Kathedralbauten und in den bildenden Künsten. Das, was wir heute über 
die Antoniter wissen, enthält klare Hinweise darauf, dass der Orden zur 
Weitergabe dieses Wissens gegründet wurde. Eine praktische Aufgabe in 
der Welt, innerhalb der Formen des jeweiligen Zeitgeistes – hier die 
Krankenpflege – gehörte zum Aufbau und Funktionieren von 
spirituellen Gemeinschaften dieser Art. Sie haben nicht die Kunst an sich 
gefördert, sondern, sie haben die Kunst zur Übermittlung von Wissen als Vehikel 
benutzt. 
 

Hinweise zur Idee des universellen Oktavengesetzes, der ich im 
Sufismus begegnet bin, habe ich schon lange in den Bildern des 
Isenheimer Altars gefunden. Aber erst die Erforschung der 
geometrischen Grundlage hat mir Gewissheit gebracht. Was ich 
dabei entdeckte, ist die klare Figur des Enneagramms, eines 
Kosmogramms auf mathematischen Grundlagen. 

 
Diese geometrische Figur findet man nicht in der europäischen Kultur, 
weder in der Kunst, noch in irgendeinem anderen Zusammenhang. Sie 
war das Emblem des Sufi-Ordens der Naqschbandi, welcher aus der 
Bruderschaft der Chodschagan hervorgegangen ist. Der letztere wurde 
etwa zur gleichen Zeit wie die Antoniter gegründet. Das Enneagramm 
und das universelle Oktavengesetz gehören organisch unzertrennlich 
zusammen. Diese komplexe Idee steuert alle Prozesse, von kosmischen 
Grössenordnungen bis hin zu den kleinsten, banalsten Erfahrungen 
unseres Alltags. Das Steuerungsorgan jeder Zelle (das Centosom) ist auch 
auf der Zahl Neun aufgebaut. 
 

Das Enneagramm und das universelle Oktavengesetz  
bilden die Grundlage des Isenheimer Altars, 

 sowohl in der geometrischen Konstruktion der einzelnen Tafeln, 
in der Anordnung der Themen  

und vielen Details. 
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Aus akademisch-wissenschaftlicher Sicht ist das Wissen der Schöpfer des 
Altars verloren gegangen. Dieses Wissen geht aber nicht verloren, wir 
müssen nur am richtigen Ort nach seiner Quelle suchen.  
 
Oft ist das Verstehen von Ideen so entartet, dass es eine mühsame 
Forschungsarbeit braucht, um an die ursprüngliche Bedeutung einer 
Überlieferung heranzukommen. Das ist z. B. mit der Astrologie der Fall: 
Wir meinen, Astrologie sei das, was man heutzutage daraus macht. Die 
Verflachung astrologischer Ideen hat zur Folge, dass wir auf den Bildern 
nicht nach ihrer Bedeutung als kosmologisches Element suchen. Dabei 
war Astrologie das kosmologische System, das in der mittelalterlichen 
westlichen Kunst – auch in der religiösen – den Hintergrund bildete. In 
den grossen Kunstschulen wurde sie vermittelt und bildete einen 
Bestandteil der Aussage eines Kunstwerkes. Grundkenntnisse ihrer 
Zusammenhänge wurden als selbstverständlich vorausgesetzt. 
 

So habe ich mit der Zeit mit Gewissheit erkannt, dass der Altar das 
Werk eines genialen Malers ist, der das Wissen von universell gültigen 
Zusammenhängen in Bildern der christlichen Tradition zum Ausdruck 
gebracht hat. Diese Gewissheit wurde mit jeder neuen Erkenntnis 
von Einzelheiten bestärkt und durch Ergebnisse von Forschungen 
über den Hintergrund seines Entstehens vertieft. Jedes Detail hat 
seine Bedeutung im Ganzen. Oft habe ich etwas in der Darstellung 
nicht verstanden, aber mit der Zeit konnte es geschehen, dass die 
Bedeutung wie das gesuchte Stück in einem Puzzle, auf seinen 
Platz fiel. Natürlich gibt es immer noch offene Fragen. Mit dem 
Erkennen von neuen Details stellen sich neue Fragen. 

 
Ein Modell darf niemals mit der Wirklichkeit verwechselt werden, 
genauso wenig, wie eine Landkarte mit der Landschaft, die sie beschreibt. 
Die lebendige Wirklichkeit gefriert immer zu einem Konzept, gleich in 
welcher Form sie für andere weitergegeben wird. Damit wir uns jedoch 
in unserer Landschaft zurechtfinden können, brauchen wir die 
Landkarte. Ohne den Menschen, der sich in einer gegebenen, lebendigen 
Umgebung befindet, ist die Landkarte an sich wertlos. 
 
Werke, die diese Dimension des Wissens übermitteln, werden auch als 
«objektive Kunst» bezeichnet. Das Wissen, das sie enthalten, hat mit dem 
akademischen Wissen unserer westlichen Kultur sehr wenig zu tun. Die 
verschiedenen Zweige akademischer Bildung übermitteln kein 
entsprechendes Wissen, und das ist der Grund, warum die Bedeutung 
solcher Werke für Kunsthistoriker nicht zugänglich ist. 
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In diesem Sinne habe ich keinen Anspruch darauf, ein 
«wissenschaftliches» Buch zu schreiben. Was jemand durch eine 
intellektuelle Bildung nicht weiss, wird er auch nicht erkennen können – 
es sei denn, er ist bereit, Neues zu lernen. Das ist deshalb schwierig, weil 
dieses Lernen eine Bereitschaft voraussetzt, die bisherigen Konzepte auf 
die Seite zu schieben, sich die Mühe zu nehmen, sich ohne Vorurteile mit 
einer anderen Sicht der Welt auseinanderzusetzen. 
 
 

 

 

Dise Kunnst kunnt von Gottes Gunst 
 

Wanns Gott nit gunnt, so ists umsunst 
 

Ein jedes dis Wercks Gott loben sott 
 

Dann dise Kunnest kunnt von Gott. 
 
 
 

Wie wohl d'Kunst Gaben Gottes seindt 
 

Ist Unverstand ier grösster Feindt 
 

Darum wer solches nicht verstaet 
 

Allhie nichts zu urteilen het. 
 

(Eingeritzt an der Rückseite des Altars) 
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Die Brücke 
 
 
 
 

Lasst uns eine Brücke bauen. 
Eine Brücke zwischen Himmel und Erde, 
Zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit, 

Damit GOTT MENSCH WERDEN kann. 
 
 

Lasst uns eine Brücke bauen. 
Eine Brücke, die Einheit schafft, 

Die zwischen DU und ICH die Kluft überwindet 
Und die Herzen öffnet. 

 
 

Lasst uns eine Brücke bauen. 
Eine Brücke des Herzens, 

Im Namen des Heiligen Geistes 
Als Hoffnung, Glaube und Liebe. 

 
 

Lasst uns eine Brücke bauen.  
Eine Brücke der Gemeinschaft, 

Die ein- und ausatmend ein Ort der Stille 
Und ein Impuls zu neuem Leben wird. 

 
 

Lasst uns gemeinsam eine Brücke bauen, 
Durch welche jeder SEINEN WEG findet, 

Der Wahrheit begegnet, und 
Das ICH BIN zum Leben erwacht. 

 
 

LASST UNS ZUR BRÜCKE WERDEN, 
Die Schöpfung vollenden. 

Durch das Werden des Seins 
Den AUFTRAG erfüllen. 
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