Offensen,Kirche
Morienoltor,linkerAufienflügel
VerehrungChristidurchMorio und die Chöreder Engel
gute FlügeloltorschilDer kleine,in der Quolitöt überroschend
dert drei Begebenheiten
ous der KindheitChristi:ouf dem linken
gemollenAußenflügeldie Verehrungdes Kindesdurch Morio
und die Chöreder Engel,im geschnilzten
Mittelschrein
die Anbetung durch die Heiligen Drei Könige und ouf dem rechten,
wieder gemolten Außenflügeldie Verkündigungder Geburt
Christi.Der Altor, der noch einer unsicheren
ous
Uberlieferung
der Klosterkirche
Lippoldsbergstommensoll, wor ursprünglich
ouf den Außenseiten
der Außenflügelmit ie einerweiterenDorslellungversehen,
die ober bis ouf Resteder Grundierungobgeblöttert sind. 1956wurden die Molereiender Außenflügelbedes19.Johrfestigtund slellenweise
ergönzl.EineUberorbeitung
hunderls hot dogegen zum Teil verfölschendeEingriffe vorgenommen.Gönzlich erneuert worden sein dürfte dos gesomle
Rohmenwerk
des Ahores. Bei dieser Gelegenheitmüssendie
Außenflügel
vertouscht
sein,do die Verkündigung
ols dos zeitlich
frühereEreignisder drei dorgestelhen
Szenensicherlich
on die
linke, nichtober wie im ielzigenZustondon die rechteSeitedes
gehört.
Mittelschreins
lm linkenAußenflügelmit der VerehrungdesKindesdurchMorio
überdem
sind sichermoderndie Vergoldungdes Hinlergrundes
Doch des Slollesund die Bemolungvon Erdbodenund Hinterhötte nochgrund unterder Hütte.EineeingehendeUntersuchung
der Detoilformenbezuprüfen,wie stork die Uebermolungen
wertelwerdenmüssen,do on den Hooren,Hönden,Flügelnder
zu bemerken
Engel zum BeispielungekonnteVerbesserungen
die ursprüngsind. Lößt sich lrotz oller dieserVerönderungen
liche Szenerienoch erkennenund beurteilen,so erscheintdoch
und wohl größtenondererseits
die Zerstörungder Roumwirkung
ols sehr bedouernswerf.
teils der Forbkomposition

Offensen,Kirche
Altor, redrler Auflenflügel- Verkündigung
Die von Ubermolungen
fost gönzlichversöonteVerkündigungsgeschildert.
Die Szene
dorstellungwird mit großer Verholtenheit
spieltsichin einemneutrolenBildroumob, dessenTiefenerstrekobgemessen
werdenkonn.
kungnur drrrcheinenFliesenfußboden
sind seineeinzigenAusEin thronortigesMöbel und ein Lesepult
stoltungsslücke.
Zwischenden Wongendes ThronesknienMorio
und der EngelGobriel,der die frohe Botschoftüberbringt.Mit
er
der BewegungseinererhobenenrechtenHond unterslreichl
die Bedeulungder Worfe, die er sprechenwird. Morio, durch
die Anrede des Gollesbotenerschredl,kreuztdemütigihre Arme
vor der Brust.Uber die Vorderkontedes Thronboldochinsblickt
Gott-Voter mit segnenderhobenenArmen, umgebenvon sechs
Engeln,ouf Morio. Von seinemMunde geht ein Strohlenbündel
ous,ous dem die Toubedes HeiligenGeistesouf dos Houpl der
JungfrouherobschwebtVor der Rückwonddes Thronessponnen
drei kleineEngeleinenkoslborenVorhongous.
in
Ebensower'ig
wie eine genoueSchilderung
des Innenroumes,
ist dos
dem die V:rkündigungsichobspielt,erfolgt,e$ensowenig
Tofelbild schonnoch den Gesefzeneiner strengenZentrolperspektive,bei der olle Fluchflinien
werin einemPunklgesommelt
den, durchkonstruiert
Die in den HinlergrundzielendenKonten
von Thron und Lesepultrichfensichvielmehrnochdrei verschiedenen Zenfren.Diesenoch unbekonnteVerwendungeineszentrolperspekfivisch
durchdoölenRoumesspiegeltsichin der Aufstellungder Figurenwider,die neben-und übereinonder
in einer
schmolenSchichtongeordnet,ober noch nidrt in der Tiefe des
Bildroumesgestoffellgezeigt werden.So kniet Gobriel genou
nebenMorio, gonz dichthinter den beidenholtendie drei Engel
dos Vorhongtuch,Golt-Voter und die Engel,olle gleichmößig
on der Vorderkontedes Boldochins
oufgereiht,erscheinen
direkt
über den Köpfender beiden Houptpersonen.
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Offensen,Kirche
Altor,Mittelsdrrein
Anbetungder HeiligenDreiKönige
Neben der Verkündigungund der Verehrungdes Kindesdurch
Morio ouf den Außenflügelnerscheintim Mittelschrein,der
gönzlichmodernvergoldetund bemolt ist, die Szeneder Anbetung der Heiligen Drei Könige.Die Könige,die von rechts
her ouflreten,bewegensichzur linkenSchreinhölfte,
wo Morio,
dos stehendeKind quf dem Schoß,ouf einem schrögin den
HintergrundloufendenBelt sitzt.Neben ihr hockl Josef,der sich
nochdenklichin den Bort greifl, ouf dem Erdbodenvor einem
kleinen Holzfeuer.Uber dem Knobendeutenzwei Tierköpfemif
einer Krippe, die unvermiltellous der Schreinrückwond
rogen,
den Stoll on. Der öltesteKönig ist vor Multer und Kind in die
Knie gesunkenund bietet ols Gobe eine Schotulledor, ous der
der Knobe in unbekümmerterKindlichkeitein großesGoldslück,
dos er nun mühsomin seiner kleinen linken Hurrtj !iüli, entnommenhot
Dos besondereMerkmoldieserAnbelungsdorslellung
ist die Beziehungslosigkeit
die fost ohne Konder Personen
untereinonder,
tokt gleichmößigoufgestelltsind.
Der OffenserAltor wird im frühen 15. Johrhundertentslonden
sein,wohrscheinlich
in der Teit um l410/20.Die Werkstott,in der
er georbeilel wurde, dorf möglicherweiseim südniedersöchsischenRoumgesuchtwerden.Öi" Mol"r"ien der Außenflügellossen bei Detoilvergleichen
vermuten,doß sie im Wirkungskreis
des Meisters des Göttinger Borfüßer-Allores,der inschri{tlich
1424dotiert ist, entstondensind.

Höhevon Außenflügelund Mittelschrein
9l cm,Breiteder Außenflügel 60,5cm.
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