Aus 50 Altären wurde ein einziger im Dom von Ribe
Vielleicht hast du auf einer Reise einmal eine katholische Kirche besucht. Hier gibt es mehrere Altäre überall in
der Kirche. Vor den Altären kann man Kerzen anzünden und für die Verstorbenen ein Gebet sprechen.
Vor der Reformation, als Dänemark katholisch war, gab es im Dom von Ribe bis zu 50 Seitenaltäre. Für die
Bürger der Stadt war es wichtig, Altäre zu haben, wo die zahlreichen katholischen Priester Messen lesen und
damit dazu beitragen konnten, dass man sich nach dem Tod nicht länger als absolut notwendig im Fegefeuer
aufhalten musste.
Bei der Reformation wurden jedoch alle Seitenaltäre abgerissen und aus der Kirche entfernt, so dass es danach nur noch einen einzigen gab, nämlich den Hochaltar. In protestantischen Kirchen gibt es nur einen Altar, wo
der Pfarrer steht, wenn er die Gottesdiensttexte vorliest und das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser betet.
Hier steht der Pfarrer, wenn er die Gemeinde segnet, hier erfolgt das heilige Abendmahl, die Konfirmation, die
Trauung von Paaren, die kirchlich heiraten, und auch die Trauerfeier für die Verstorbenen.
Der Altar ist der Ort in der Kirche, der von alters her immer das Allerheiligste der Kirche gewesen ist. So ist
es auch in vielen anderen Religionen. Am Altar kann man sich Gott am nächsten fühlen. Genau an der Stelle,
wo der Altar steht, liegen oft bedeutende Personen begraben. Im Dom von Ribe wurden die Gebeine des ersten
Bischofs von Ribe, Liufdag, der im Jahr 960 zur Zeit der Wikinger mit einem
Speer getötet wurde, als er nach einer Predigt den Fluss Ribe überquerte,
in einem Schrein unter dem Altar beigesetzt.
Auf dem Altartisch liegt die Bibel, und häufig stehen Blumen und
Kerzen auf dem Tisch. In vielen Kirchen liegt ein fein gewebtes Tuch
sowohl auf dem Tisch als auch davor. Hinter dem Altar befindet
sich häufig ein Kreuz oder ein Gemälde mit einem biblischen Motiv. In manchen Kirchen gibt es weitere Kunstgegenstände, z.B. einen Teppich, ein Glasmosaik oder
eine Figur mit Christus am Kreuz, ein Kruzifix.
In Dänemark gibt es an vielen Orten sehr alte und
feine Altäre, die aus Holz geschnitzt und vergoldet
sind. Als Motive haben sie einige der wichtigsten
Erzählungen aus der Bibel. Ein Altar kann Flügel
haben, die sich wie Schranktüren öffnen oder
schließen lassen, je nachdem, was gezeigt werden soll. Im Dom von Ribe wurde im Jahr 1597
ein Altar aufgestellt. Dieser war fast 5 m hoch,
und ganz oben befanden sich zwei Engel, die
ein Reichswappen hielten. Der Altar hatte sehr
viele kunstvolle Holzschnitzereien, die aber verschwunden sind oder verkauft wurden. Man kann
den alten Altar immer noch im Dom sehen. Allerdings hängt er jetzt weiter draußen in der Nähe
des Eingangs. Der Maler stammte aus Ribe
und hieß Lauritz Andersen.

Die Gemälde sind von unten nach oben zu „lesen“. Sie stellen Folgendes dar:
| Jesus wird getauft
| Das letzte Abendmahl
| Jesus betet im Garten Gethsemane
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| Der Judaskuss
| Die Kreuzigung auf Golgatha
| Der ungläubige Thomas
| Ganz oben auf dem Altar: die Auferstehung

Aus 50 Altären wurde ein einziger – Besuch in Ribe

Besuch im Dom von Ribe
http://www.ribe-domkirke.dk/
http://historiskatlas.dk/Ribe%20Domkirke
Man kann sehen, wo alle Altäre vor der Reformation gestanden haben.
Im 15. Jahrhundert erweiterte man die Kirche,um Platz für die vielen Altäre zu schaffen. Es handelt sich um die
roten Anbauten, die man von draußen sehen kann. Im Inneren der Kirche kann man an vielen Stellen noch sehen, wo die Altäre gestanden haben.

Aufgaben:
• F
 ertige eine Zeichnung des Altars, der jetzt in der Kirche
steht, an.
• Finde die Überreste des Altars, der nach der Reformation
für die Kirche hergestellt und 1597 aufgehängt wurde.

Was stellen die Motive dar?
• F
 inde den heiligen Georg mit dem Drachen. Das ist der
Überrest eines Seitenaltars, der vor der Reformation in
Gebrauch war. Sankt Georg war ein katholischer Heiliger.
• Hier kannst du die Erzählung über Sankt Georg und den

Drachen lesen: http://www.sctgeorg.dk/info/sagn.htm (in
dänischer Sprache)
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Besuch im Kunstmuseum von Ribe		
http://www.ribe-kunstmuseum.dk/
Hier sind viele Bilder von Ribe zu sehen. Man kann ein Gemälde
von der Wiedereinweihung des Doms im Jahr 1904 sehen.
Damals und bis zu den 80er Jahren stand im Dom ein ganz
anderer Altar, der an ein Haus mit vier Säulen und einem spitzen
Dach erinnerte.
So etwas nennt man Axis Mundi – zu Deutsch: die Achse der
Welt. Wenn man einen Altar baute, sollte das oft so aussehen,
als ob alles himmelwärts strebte, und das sollte dann der Punkt
sein, um den alles sich drehte. Deshalb baute man Altäre, die
eine Spitze oder ein Dach hatten, die bzw. das nach oben zum
Himmel zeigte.
Im Petersdom in Rom sind einige gewaltige Marmoraltäre zu
sehen, die himmelwärts streben.
Heute stellt man viele neue Altäre her, die einfache Tische
haben und mit moderner Kunst ausgeschmückt sind.

Besuch in der Katharinenkirche
http://historiskatlas.dk/Sankt%20Katharin%C3%A6%20Kirke
http://www.ribesvikinger.dk/html/Catharina%20Kirke.html
| Achte darauf, wie der Altar aussieht.
| Der Altar wurde 1650 hergestellt. Kannst du die Stelle am
Altar finden, wo die Jahreszahl steht?
| Was bedeutet Anno Domini?
| Was erzählen die Malereien über den Altar?
| Welche Wirkung haben die hohen Fenster hinter dem Altar?
| Vor dem Altar liegt ein neuer gewebter Teppich. Er wurde
nach einem Bild von Maja Lisa Engelhart gemacht. Kannst
du erkennen, was er darstellt?

Besuche die Kirche in der Stadt, in der du wohnst, und schaue dir den Altar an
| Fertige einen Grundriss der Kirche an und zeichne darauf ein, wo der Altar steht.
| Welches Motiv ist auf der Altartafel zu sehen?
| Wie ist der Altartisch ausgeschmückt?
| Was liegt auf dem Altartisch?
| Liegt Stoff auf dem Tisch? Ein Tuch mit Stickereien o.ä.?
| Fertige eine Zeichnung/Skizze des Altars und der Altartafel an.

Informationssuche:
| Finde heraus, ob ein Kirchenblatt oder sonstiges gedrucktes Material in der Kirche ausliegt. Steht darin etwas über die Geschichte der Kirche?
| Hat deine Kirche eine Homepage? Suche danach auf www.ribestift.dk oder auf der Internetseite, die zu
deinem Bistum gehört.
| Vielleicht kannst du dort etwas über den Altar in deiner Kirche nachlesen.
Kontaktiere den Pfarrer
Versuche, mit dem Pfarrer ins Gespräch zu kommen, um zu erfahren, wie die Kirche vor der Reformation aussah.
Sprich mit dem Pfarrer oder mit deinem Lehrer darüber, was nach der Reformation in deiner Kirche geschah.
Falls die Kirche nach der Reformation erbaut wurde, kannst du versuchen herauszufinden, wo eine Kirche von
vor der Reformation in der Nähe deiner Schule liegt.
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Aufgaben in der Schule
Aufgabe 1: Fertige ein Altarbild an

| Wähle eine Erzählung aus der Bibel aus.
Entweder kann die ganze Klasse die gleiche Erzählung verwenden, oder Ihr nehmt in einer Gruppe oder paarweise die gleiche, oder Ihr wählt jeder eine eigene Erzählung.
Du musst zuerst herausfinden, was das Wichtigste an der Erzählung ist.
| Fertige ein Altarbild an, das aufzeigt, worum es in der Erzählung geht und welche Botschaft der Altar für
uns hat.

Vorschläge, wie man es machen kann
Eine Malerei
| Fang eventuell mit einem dünn gemalten Untergrund aus Deckfarben oder Aquarellfarben auf einem Papier
an. Zeichne hiernach das Motiv mit Wachsfarben, Filzstift oder Bleistift o.ä. auf.
| Male mit Acrylfarben auf Masonit.
| Benutze ein Bildbehandlungsprogramm und male auf einem Foto.
Ein Mosaik
| Um ein Mosaik zu machen, solltet ihr zu mehreren sein.
| Stellt einen Rahmen mit einem Boden her (er braucht nicht unbedingt viereckig zu sein).
| Denkt daran, Löcher für das Aufhängen zu bohren, bevor ihr mit dem Mosaik anfangt.
| Verwendet
- Mosaikstifte (kann man im Bastelgeschäft kaufen)
- Glasstückchen (kann man beim Glaser kaufen oder umsonst bekommen)
- Porzellanstückchen ( erhält man, indem man altes Porzellan zerschlägt)
- Kieselsteine
- Holzstückchen, die man z.B. am Strand finden kann
- Muscheln
Eine Skulptur
| Hierfür kann man jede Art von Naturmaterial verwenden.
| Wieder verwendbares Material
| Das Innere eines alten Fernsehgerätes o.ä.
| Metall
| Ton
| Kaseinmasse (kann man im Fachgeschäft für Maler- und Künstlerbedarf kaufen) – das ist eine Art formbares Wachs, das man an einem Gerüst aus Metalldraht befestigt.
| Eine Kombination verschiedener Materiale, z.B. auch mit Stoff, Garn oder Filz
Eine Collage aus Stoff und Papier
| Ausschneiden
| Reißpapier (kann man im Fachgeschäft für Maler- und Künstlerbedarf kaufen)
| Eigene ausgedruckte Bilder
| Stoff, der mit der Nähmaschine aufgenäht wird. Die Maschine „zeichnet“ mit Nähgarn in verschiedenen Farben.
Fotografiert alle Altäre, die ihr hergestellt habt und macht davon eine Foto-Story. Ihr könnt diese mit Geräuschen
oder Sprache ergänzen. Macht eine Ausstellung mit den Bildern und den Texten/Erzählungen, die ihr ausgewählt
habt.
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Aufgabe 2: Altäre in anderen Religionen
Informationssuche
Versucht, Informationen über Altäre in anderen Religionen zu finden.
| Wie sehen die Altäre aus?
| Findet Bilder im Internet.
| Wann und wie werden die Altäre verwendet?

Aufgabe 3: Altäre im Alltag?
Diskussion
Sprecht in der Klasse miteinander darüber, ob es Orte im Alltag gibt, die fast die Eigenschaft eines Altars haben.
Das können z.B. Orte in einem Haus sein, die so viel für einen bedeuten, dass man diesen Ort fast „anbetet“.
Mach eine Liste über die Orte und Gegenstände, die dir besonders viel bedeuten und zu denen du oft zurückkehrst.
Für den Lehrer.
Hier kann man mehr über Altäre lesen. Über den Dom von Kopenhagen:
http://www.koebenhavnsdomkirke.dk/FileLib/Domkirkennr2.07.tilhjems.pdf
Auf Seite 6-7 kann man Näheres über die „Altargeschichten“ in der Frauenkirche in Kopenhagen lesen.

Else Agergaard

