
LWL-Landesmuseum
fur Kunst und Kulturgeschichte, Munster
Westfalisches Landesmuseum

Das Kunstwerk
des Monats

Lucas Cranach d.A.: Adam und Eva, 1525 (?)
01 auf Holz, 59,2 x 42 em
LWL- Landesmuseum fUr Kunst und Kulturgeschichte, Munster,
Dauerleihgabe des Westfalischen Kunstvereins
Inv.Nr. WKV 113

LWL
Fur die Menschen.

Fur Westfalen-Lippe.



Der Sundenfall ist ein Thema, das im Werk von Lucas

Cranach dem Alteren in uber 50 AusfUhrungen be-
kannt ist. Neben vielen Versionen, in denen Adam und

Eva auf je eine hochrechteckige Tafel verteilt wurden,
existieren auch zahlreiche Tafeln, die die biblischen
Stammeltern in einer einzigen Komposition zeigen. Zu

ihnen gehbrt das Gemalde im LWL-Landesmuseum.

Adam und Eva werden in einem Moment partner-
schaftlicher Verbundenheit vor dem eigentlichen Sun-
denfall gezeigt. In der Bildmitte platziert, stehen sie

eng und einander zugewandt beieinander. Adam legt
den Arm um die Schultern seiner Frau und blickt sie

mit leicht gebffnetem Mund an, wahrend sich Eva mit
der Linken auf einen Ast aufstOtzt und an ihrem Mann
vorbeizublicken scheint. Sie halt den bereits ge-

pfluckten Apfel vor Adams Brust, der seinerseits seine
Rechte auf die Frucht legt - eine Geste, die eher das

Gemeinschaftliche der Handlung betont als ein Weg-
schieben andeutet. Das erste Menschenpaar steht auf

einem teils steinigen, teils mit Gras bewachsenen

Untergrund; hinter ihm sind Baume und Gebusch zu
sehen, vor allem eine hoch gewachsene Kiefer in der
rechten Bildhalfte. Vervollstandigt wird das Bildper-

sonal durch eine kleine Schlange, die sich den Kie-
fernstamm herabwindet und ihren Kopf in die Nahe
von Evas Ohr halt. Damit ist die rechte Bildhalfte - also

die Evas - eindeutig negativ konnotiert. 1mGegensatz

dazu taucht in der linken Bildhalfte ein positiv besetz-
tes Tier auf: Der neben und hinter Adam liegende

Hirsch kann als Christussymbol gedeutet werden, gilt
aber auch (in Anlehnung an Psalm 42) als Sinnbild der
Seele, die nach Gott durstet.

Das Gemalde wurde 1881 zusammen mit einem wei-
teren Bild aus der Cranach-Werkstatt vom Westtali-

schen Kunstverein aus einer Munsteraner Privat-

sammlung erworben (Abb. 3). Diese als "Mythologische
Szene" betitelte Komposition wurde damals als Gegen-
stOck zu dem Sundenfall-Bild angesehen und zeit-

weise als Darstellung Adams und Evas nach der Ver-
treibung aus dem Paradies gedeutet. Sie zeigt eine
Gruppe unbekleideter Menschen: Einen Mann mit gro-

ben Gesichtszugen, drei junge Frauen sowie vier Klein-
kinder. Auch hier wird eine fruhe Entwicklungsphase

der Menschen gezeigt, in der Kleidung, Metall und

Waffen unbekannt sind. Die befestigte Stadt am See-
ufer im Hintergrund weist allerdings darauf hin, dass
die Szene sich zeitgleich mit einer fortgeschrittenen
Zivilisationsstufe anderer Menschen abspielt. Mbgli-

Abb. 1: Albrecht DUrer: Adam und Eva, 1504, Kupferstich,
24,8 x 19,2 em, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstich-
kabinett

cherweise sind "wilde Leute" gemeint, die man sich
damals in den Waldern lebend vorstellte und gerne

auf Werken der angewandten Kunst wie Wandtep-

pichen abbildete.

Beide Gemalde sind, vermutlich erst im 19. Jahrhun-
dert, in ihrem Format verandert worden. Die auf Lin-

denholz gemalte "Mythologische Szene" wurde am
rechten Bildrand um ein 3,6 cm breites Brett und am
linken Bildrand um ein 3,8 cm breites Brett aus Ei-
chenholz erganzt. Wesentlich umfangreicher sind die

Eingriffe in die Adam und Eva-Tafel, die im Original auf
Buche gemalt wurde: Auch hier wurden links und
rechts schmale Eichenholz-Bretter von 3,5 cm Breite

angestOckt, vor allem aber wurde im oberen Bereich
eine 15,8 cm breite Eichenholzpartie angestOckt. Bei

beiden Bildern wurden die hinzugefUgten Bereiche im
Stil des Originals bemalt, so dass von vorne nur noch

die Fugen erkennen lassen, wo die AnstOckelungen
stattgefunden haben. Derartige Eingriffe in Kunstwerke
waren in fruheren Jahrhunderten ublich und wurden

sogar als "Restaurierungen" verstanden. Oft hatten
sie den Zweck, die Werke besser verkaufen zu kbn-

nen - wohl auch in diesem Fall, da die Gemalde auf

eine annahernd gleiche GrbBe gebracht wurden und
so wie Pendants erscheinen. Die Veranderungen wer-
den heute als Bestandteil der Objektgeschichte ver-



standen und daher belassen. Vermutlich zur selben
Zeit wurde das Adam und Eva-Bild in einem weiteren
Detail verandert: In der linken unteren Ecke wurden
auf einen Kiesel die Jahreszahl 1525 sowie eine kleine

geflugelte Schlange gemalt, eine Anspielung auf das
Wappen, das Cranach seit 1508 fUhren durfte - die

Signatur des Maiers, die auf den meisten Werken aus
seiner Werkstatt auftaucht. Da eine eingehende res-

tauratorische Untersuchung noch aussteht, geben die
beiden Gemalde heute nicht aile ihre Geheimnisse

preis. So ist unklar, ob die Jahreszahl 1525 und die
kleine geflugelte Schlange auf der Adam und Eva-Ta-

fel eine bereits vorhandene Datierung und Signatur
nachzeichnen, die vielleicht nicht mehr gut sichtbar

waren.

Der Sundenfall war in der deutschen Kunst des 16.
Jahrhunderts spatestens seit dem Kupferstich Albrecht

Durers aus dem Jahr 1504 (Abb. 1) ein beliebtes
Thema. Es sprach katholische wie protestantische
Glaubige gleichermaBen an und war Gegenstand von
gelehrten Abhandlungen, unter anderem zum Verhalt-

nis der Geschlechter. So betonte Martin Luther 1535 in

seiner Genesis-Vorlesung, dass sich die Frauen als
Foigen des Sundenfalls der mannlichen Gewalt und
der mannlichen Fuhrung unterwerfen mussten. Agrippa

von Nettesheim gab dagegen Adam die Hauptschuld
am Sundenfall, da dieser wissentlich ein Verbot Gottes

ubertreten habe, wahrend Eva lediglich "aus Unwis-

senheit" gesundigt habe und "weil sie verfuhret wor-
den" sei (Agrippa von Nettesheim, Von dem Vorzug
und der Furtrefflichkeit des weiblichen Geschlechts

vor dem mannlichen, 1509). Der Sundenfall bot auBer-
dem Gelegenheit zur Beschaftigung mit dem Akt als
einem der wichtigen kunstlerischen Anliegen der Zeit.

Wahrend Durers Darstellungen ein deutliches Bemuhen

um anatomische Korrektheit und exakt berechnete
Proportionen in Anknupfung an die Kunst der italieni-
schen Renaissance zeigen, setzte Cranach offen bar

andere Prioritaten: Ihm lagen elegant geschwungene
Umrisslinien sowie weiche, stilisierte und gefallige K6r-
performen starker am Herzen als anatomische Ge-

nauigkeit oder die Einnahme klassischer Posen wie
des Kontrapost. 1mGegensatz zu Durer stellte Cra-

nach Adam nicht als antikisierenden Jungling dar, son-
dern als erwachsenen Mann mit kurz gestutztem Haar

und Bart, wie es der damaligen deutschen Mode ent-
sprach. Auch der Landschaftshintergrund deutet auf

eine nordalpine Situation hin. Die Darstellungen des
Sundenfalls im Werk von Lucas Cranach dem Alteren

Abb. 2: Lueas Cranaeh d.A.: Adam und Eva, 1533, 01 auf Holz,
50,4 x 35,5 em, Staatliche Museen zu Berlin, Gemaldegalerie

k6nnen daher auch als Ergebnis eines Wettstreits mit

Albrecht Durer gedeutet werden, in dem sich Cranach

mit einer spezifisch "deutschen" Ausformulierung des
Themas behaupten konnte.

Darstellungen Adams und Evas waren in der Zeit so
beliebt, dass sie von Cranach wohl ohne Auftrag pro-

duziert wurden, um potenzielle kirchliche, adelige oder
burgerliche Kaufer anzusprechen. Der Maler konnte

Bilder in groBer Zahl herstellen, da er in Wittenberg
eine gut organisierte Werkstatt fUhrte. Unter seiner Auf-
sicht arbeiteten meist zwei bis drei Lehrlinge sowie bis

zu neun Gesellen, die ihre Malweise der des arrivier-
ten Meisters so stark anpassten, dass jedes Gemalde
auf den ersten Blick als Produkt der Werkstatt zu er-

kennen war. Einige von Cranachs Mitarbeitern sind

durch Rechnungsbelege namentlich bekannt, sie
lassen sich aber kaum mit konkreten Werken in Ver-

bindung bringen. So ist auch fur das Gemalde aus
Munster festzuhalten, dass es ein Produkt der Cra-
nach-Werkstatt ist, dessen Autorschaft sich nicht ge-
nauer eingrenzen lasst. Die Pragung eines einheitlichen

Werkstattstils bei Einhaltung eines durchgangig ho-
hen qualitativen Niveaus ist fraglos als besondere



Abb. 3: Lucas Cranach d.A.: Mythologische Szene, um 1530, 01
auf Holz, 50 x 40 cm, LWL-Landesmuseum fUr Kunst und
Kulturgeschichte, Munster, Dauerleihgabe des Westfali-
schen Kunstvereins, Inv.Nr. WKV 114

kunstlerische Leistung Lucas Cranachs des Alteren

anzusehen. Seine Werkstatt produzierte immer neue
Variationen beliebter Bildthemen, wobei es sich (mit

Ausnahme einiger Portrats) meist nicht um Kopien be-
reits existierender Werke handelt, sondern um Neu-

schbpfungen unter Verwendung eines festgelegten,
variablen Formenrepertoires. Dies lasst beispielsweise

der Vergleich mit einem Bild aus der Berliner Gemal-
degalerie erkennen, das der Tafel aus Munster eng

verwandt ist (Abb. 2). Trotz der ahnlichen Figuren und
Gesichter zeigen Adam und Eva in der Berliner Ver-
sion Kbrperhaltungen, die sich von denen des Mun-

steraner Bildes unterscheiden; zudem sind sie vor ei-
nem andersartigen Hintergrund gegeben. Der Iiegende

Hirsch am linken Bildrand ist in beiden Gemalden da-
gegen sehr ahnlich gestaltet und folgt offen bar der-

selben Vorlage, vermutlich einer in der Werkstatt vor-
handenen Zeichnung.

Die Ausrichtung einer Malerwerkstatt auf Arbeitstei-
lung und Markenbildung war in der fruhen Neuzeit ub-
lich; sie ist beispielsweise auch fUr zahlreiche italieni-
sche Kunstler belegt. Mit dieser Strategie war Lucas

Cranach der Altere in wirtschaftlicher Hinsicht auBer-

ordentlich erfolgreich. 1528 ist der Maler, der rund 20

Jahre vorher nach Wittenberg eingewandert war, als
einer der zwei reichsten Burger und Grundbesitzer der
Stadt verzeichnet. Neben seiner florierenden Werk-

statt und dem lukrativen Amt als Hofmaler der Wit-
ten berger KurfUrsten verdankte er seinen Reichtum

auch einer Apotheke mit angeschlossener Weinhand-

lung.
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