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Ratgeb’s Allegorie vom Kaiserspiel und der Auferstehung

Kommentar zum Ostflügel des Herrenberger Altars von 1519

(Altarbild heute im Besitz der Staatsgalerie Stuttgart)

gedeutet nach den Prinzipien des Flow, der Logik der Lebenslust

Einleitung

Ratgeb stellt in seinem Auferstehungsbild das Kaiserspiel (Karnöffel-Spiel) ins Zen-

trum der Tätigkeit, welche die Wächter während der Wache ausüben. Sie haben die

Waffen bei sich und sind bereit, sie jederzeit zu ergreifen. Aber das Spiel, das sie in

dieser Wache-Zeit interessiert, ist das Kaisern. 

Dieser vorliegende Beitrag beleuchtet die Beziehung, die zwischen den Re-

geln des Kaiserns und dem Sinn des Auferstehungsbildes darstellen. Das Kaisern

besitzt nämlich eine hohe symbolische Kraft. Die Umwertung aller Werte und Macht-

verhältnisse wurde im 15. Jahrhunderts in den Trionfi-Spielen in Italien begonnen.

Dies zusammen mit der beginnenden Renaissance, die durch Personen repräsen-

tiert sind wie etwa Filippo Brunelleschi (1377-1446, Entdecker der Perspektive), den

Bildhauer Donatello (1386-1466, Bildhauer) und Leon Battista Alberti (1404-1472,

Humanist, Architekt und Kunsttheoretiker).

Im 15. Jahrhundert entstanden jene “Triumpf”-Spiele (trionfi), in welchen Nie-

dergestellte über die Herrscher und deren Macht triumphierten. Der Umsturz der

Werte geschah natürlich “nur” in symbolischer Form. Doch diese Symbolik hat es in

sich. Sie ist nichts weniger als das Umdenken über das, was Macht und Herrschaft

sein soll. In dieser umstürzlerischen Zeit entstand das Empfinden, dass die Verhält-

nisse von oben-unten, von Befehl und Gehorsam nicht mehr zeitgemäss sei. Die

Besinnung des Menschen auf sich und sein Können hatte mit der Renaissance be-

gonnen. Das Universalgenie Leonardo da Vinci (1452-1519) war ein erster Höhe-

punkt der Renaissance. Hier ging der Mensch in Kunst, Architektur und Gesetzge-

bung weg von der bloss vertikalen und religiösen Begründung und Strukturierung

seines Daseins. In seiner Person stellte er dar, dass der Mensch nicht auf eine

einzige Rolle zurückgebunden ist und dass absolute Werte nicht nur abstrakt sind,

sondern sich in concreto und in einer Vielzahl von technisch-praktischen Realisie-

rungen zeigt. Schon vier Generationen zuvor hatte der Literat Francesco Petrarca

(1304 - 1374) die neue Überzeugung artikuliert, dass Wirklichkeit nicht einfach

heisst: “Es gibt die Welt an sich”, sondern dass die Wirklichkeit auch heisst: “Welt

ist, wie wir sie wahrnehmen.” Das subjektive Element der Neuzeit, welches später

das Ich ins Zentrum stellen wird, hatte im 14. Jahrhundert zum ersten mal Einzug
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gehalten. In den Trumpf-Spielen ging es vorerst darum, dass der Niedere Wirkmacht

über das tradierte Höhere erhält – wenn schon Macht sein muss. Besser ist es

jedoch – so die Botschaft des Kaiserns –, den Umsturz mit Listigkeit und deren

Strategien zu verbinden. Der Umsturz der Gewalten hat inzwischen stattgefunden.

Das Geheimnis jedoch, das im listigen Vorgehen steckt, hat bisher noch keinen

Platz in der etablierten westlichen, öffentlich anerkannten Kultur gefunden. Dabei

hat der auferstehende Christus – so wie Ratgeb es darstellt – doch in einer Art

Listigkeit genau das getan: ohne Gewalt und geheimnisvoll hat er alle

verschlossenen Tore überwunden, ohne dabei das herodianische Siegel zu zerbre-

chen, was eine listkundliche  Meisterleistung ist. 1

Absolute Stellung wird fraglich

Mit dem Niedergang des Adels und dem Aufkommen der Geldwirtschaft im

14. Jahrhundert begann auch ein Aufsteig der “niederen” Schichten. Und zwar als

Dienstleister in der Kriegführung. Nun ist das nicht ganz richtig, das Söldnerwesen

als “Dienstleistung” zu verkleinern, geschah es doch unter Einsatz und Risiko des

eigenen Lebens. Dass junge Männer, ohne Lebensperspektive in der Heimat, sich

zu Kriegsdienst verpflichteten, nahm im 15. Jahrhundert rasant zu. Vor allem die

Schweizer Söldner spielten im Übergang vom 15. Zum 16. Jahrhundert eine emi-

nente Rolle in einer von Krieg dominierten internationalen Politik, gerade in den

Konflikten zwischen Frankreich Oberitalien und Papst. Solcher Kriegsdienst war,

neben dem internationalen Handel und den Interessen-Touristen (Konzil von Kon-

stanz, 1416-1418) und dem Aufkommen der Spiellust (seit Mitte des 13. Jhd) offen-

bar ein grosser Multiplikator des Kaiserspiels. 

Da das Kaiserspiel einen Umsturz der bestehenden Hierarchien praktizie-

rte – wie gesagt “nur” in symbolischer  Form – wurde es an vielen Ort verboten oder

eingeschränkt. Wer anders zu denken beginnt der wird, so die richtige Vermutung –

mit der Zeit auch die Werte und Hierarchien anders gestalten wollen. So gesehen ist

das Kaiserspiel ein Wegebereiter der Grundgedanken der Demokratie, dass alle

Menschen gleichen Rechts seien.  Ratgeb jedoch hat das Spiel nicht wegen den

demokratischen Spätfolgen auf den Alter gebracht, da er von diesen Folgen noch

nichts ahnte, aber sehr wohl wegen dem Umsturz der Werte.

Johannes von Gutenberg (1400-1468) hatte um 1450 den perfekt funktionie-

renden Buchdruck erfunden. Damit waren ab sofort Ideen und Informationen in gros-

sen Massen zu verbreiten. Ein wichtiger Beitrag des Kulturwandels. 1492 wurde, im

Zuge des Neu-Verstehens von Welt, Amerika durch Kolumbus entdeckt. Nun war

belegt, dass die Welt eine Kugel ist, und keine Scheibe, dass mithin die ganze Welt-

Anschauung sich ändert. Kopernikus wird blad darauf (1543) seine Buch  über die

Umschwünge der Himmelskreise veröffentlichen, dass die Sonne, nicht die Erde, im

Mittelpunkt des Weltalls stehe. 

https://flow-akademie.ch/tvorderlist.htm
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Kaisern: Spiel-Paradigma für die Umwertung aller Werte

Das Kaiser-Spiel ist für Ratgeb ein wunderbares Mittel, um die Umwertung

der Werte und Hierarchien zu illustrieren, wie sie durch Christus vorgenommen

worden war. Die Botschaft der Auferstehung: die echten Werte und die echten

Gewalten sind nicht so, wie wir sie auf Erden praktizieren. Sie sind völlig anders,

himmlisch eben. Die Auferstehung Christi ist der Beleg dafür. Mit anderen Worten

sanktioniert Ratgeb indirekt das Kaiserspiel und nutzt es als Trampolin. Seht, liebe

Betrachter: Im Kaiserspiel wir das Oberste zuunterst gekehrt und umgekehrt. Die

Werte, welche wirklich zählen, d.h. die Stecher, sind nicht das, was Könige und

Herrscher darstellen. Das Kaiserspiel zeigt es spielerisch auf.  Und nun, liebe Zu-

schauer, macht dasselbe mit menschlichen Werten und Welten überhaupt. Kehrt

sie um, und ersetzt sie durch die himmlische Ordnung, die Ordnung der strahlen-

den Sanftheit, welche sogar den Tod und die Niederlage besiegt. 

Wenn wir das Kaiserspiel in dieser Perspektive betrachten, dann ist es so

etwas wie das Sandkastenspiel, das uns zeigt, wie Kriegsführung durch Friedens-

führung ersetzt werden kann. Technisch gesprochen bedeutet dies Gewalt, Macht

und Hierarchie zu ersetzen durch eine dynamische und förderliche Eleganz jenes

Faktors, der in der vermag, aus allen Situationen Leben zu schaffen. So gesehen ist

die Darstellung von Ratgeb ein Lobgesang auf die Wucht der sanften Förderlichkeit,

welche das Umdenken und Umwerten zustande bringt. Die Eleganz zeigt sich im

Kaiserspiel in jener Selbstverständlichkeit, wie die Macht- und Stecherpositionen

neu gemischt werden. Diese erfolgt nach einer nicht-linearen Logik. So sind die

Zahlen nicht stur umgekehrt: die Folgen von Auseinandersetzung mit 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9 sind nicht einfach nun von oben herab auf eine Reihe gesetzt. Es heisst nicht:

Auseinandersetzung, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sondern es heisst: 7, 6, Auseinanderset-

zung, 3, 4, 5, 9, 8. Dabei sind die elegantesten Karten jene des Stupf (7, 9, 8), weil

sie ohne zu stechen allen anderen Karten (ausser natürlich dem Trumpfbauer)

überlegen sind, – unter einer Bedingung, dass sie die Trumpffarbe geschenkt

erhalten. Die Bedingtheit und Relativität der Einfluss-Macht wird hier gut offenbar.

Kein absolutistisches Denken wird akzeptieren, dass ihre Macht nur bedingt gültig

sei. 

Auf die religiöse Deutung übertragen bedeutet dies: Der Trumpf, das ist die

Liebe. Die Position der Stecher wird durch Sanftheit und Eleganz ersetzt, also durch

Zuvorkommenheit, d.h. durch die positive Vorderlist, welche stets und konse-

quent lebensförderlich ist. Dank den heutigen Erkenntnissen ist es möglich, diese

Eleganz und Zuvorkommenheit des Kaiserspiels zu sehen, und zugleich zu erken-

nen, wie auch die Liebesbotschaft eine Wucht besitzt, die über alle Waffen und

Gewalten “siegen” können. Indem Liebe und Zuvorkommenheit nicht mehr die

Anderen (Grossen oder Kleinen) “abstechen” müssen, sondern durch das blosse

Dasein (Stupf am Anfang eines Satzes), allen Stechern überlegen ist. Das war der

Grund, warum die Stupf-7 als “teuflisch” gebrandmarkt wurde. Denn wenn das

blosse Erscheinen einer unbedeutenden kleinen Karte alle Oberen und Könige

auszuhebeln vermag, dann geht das nicht mit “rechten Dingen” zu. Das ist sozusa-

https://flow-akademie.ch/tvorderlist.htm
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gen auch die reine Essenz der Osterbotschaft: Sanftheit ist Gewalt und Dominanz

überlegen. Das ist das Grundprinzip der modernen Flow- Kommunikation. 

Trumpf und Stupf des Kaiserns

Ratgeb arrangiert in seinem Gemälde die Botschaft der Auferstehung sehr geschickt

zusammen mit dem umstürzlerischen Charakter des Kaiserns. Im Kaisern bleibt

nach dem Austeilen der Karten stets ein Kartenstock übrig. Die oberste Karte wird

gekehrt und bildet den Trumpf. In unserem Ostflügel ist es (natürlich) die Farbe

Herz, welche Trumpf ist. Das Herz ist ja das Symbol der ursprünglichen Liebe. In

den französischen Karten findet das Herz immer noch als Farbe Verwendung. In

den schweizerischen und anderen deutschen Varianten wird das Herz durch die

Rose ersetzt, durch das Symbol der wunderbaren Liebe. Auf dem Kartenstapel liegt

eine Herz-6. Die Trumpf-6 stellt symbolisch auch den Papst dar. 

Die Karte 7 bildet, wenn sie

Trumpf bildet, einen Stupf. Der Stupf ist

eine listvolle Erfindung. Karten 7, 8 und

9 sind, falls Trumpf, solche Stupf-Karten.

Sie haben ihre gewinnsstarke Position

nur dann, wenn sie als erste in einem

Satz (Stich) ausgegeben werden. Die

Stupf-7 hat die zweithöchste Machtpo-

sition inne, und kann nur durch den

Trumpf-Bauern "genommen" werden.

(Genaue Folge der Machtpositionen s.

https://flow-akademie.ch/kartenset.htm).

Auf dem Ratgeb-Bild ist interessanter Weise aber nur die Laubblatt-9 dargestellt.

Wenn sie Trumpf ist, hat sie zwar eine tiefe Position inne, jedoch die Kraft, von

keinem höheren Throner, auch nicht vom König, "genommen" zu werden. Stupf-

Karten können nur durch höhere Stecher genommen werden. Als Stupf sind sie

immun gegen alle Einflüsse der Oberen.  Sie hat große Wirkung “ohne etwas zu

tun”. 

Zu Stechern gehören alle Trumpfkarten (Auseinandersetzung, 3,4,5, 6 und

Bauer (exklusive Stupf) sowie als Dauerstecher der vier Banner, d.h. d'Blass,

dr'Oberkaiser, dr'Grün und d'Mugg, die sogenannten "Kaiser". Könige und Obere

haben keinerlei Stecher-Kraft. Sie haben nur Einfluss durch ihre Farbposition, den

Throner-Einfluss.  Die Trumpf-3, hier auf dem Altarbild die Herz-3-Karte, bildet den

fünfthöchsten Stecher und steht in der Machtposition unmittelbar unter den Königen.

Sie ist jedoch höher als alle Obere (Herzöge, Grafen, Offiziere, Königinnen, Damen)

und Unteren.

Trumpf-Bauer, Trumpf-6, Trumpf-Auseinandersetzung und die Blass (die

höchste Kaiserkarte) sind die so genannten Königsstecher. Aber weder die Kaiser-

Stecher noch Obere noch Könige erscheinen auf dem Bild von Ratgeb. Die

symbolische Deutung lautet: Könige und Obere sind im Auferstehungsereignis

irrelevant. Diese Interpretation geht natürlich davon aus, dass Ratgeb die Regeln

https://flow-akademie.ch/flow-kommunikation.htm
http://kaisern.flow-akademie.ch/ratgeb.htm
https://flow-akademie.ch/kartenset.htm
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des Kaiserspiels genau kannte, und dass er die Karten nicht einfach zufällig hin

setzt. 

Deutung der Karten

Thronsessel (die festen Stellungen der Mächtigen), welcher Art auch immer, und

ihre Inhaber haben im Prozess der Auf-Erstehung ebenso wenig Wirkung wie

Waffen und Krieger. Im Altarbild sind nur Zahl-Karten sichtbar, das heisst Karten im

Wert von zwischen 3 und 9. Bei Ratgeb sind diese Karten ohne Ziffern gemalt, weil

die ungebildeten Landsknechte ja gar nicht lesen können. Die revolutionäre Heraus-

forderung lautet: Man kann im Kaiserspiel Macht haben, ohne schreib- und lese-

technisch gebildet zu sein. Könnte das eine Anspielung darauf sein, dass auch im

Auferstehungsereignis Zahlen und schriftliche Bildung unnütz sind? Das wäre schon

in Richtung der Reformation, die  zwei Jahre zuvor, nämlich 1517, mit Luthers

Thesenanschlag in Wittenberg begann. 

Bei der Eichelkarte, die versteckt hervorguckt, ist nicht klar, ob sie mit einer

Sau (Zahlwert 2 - warum beginnt eigentlich das Spiel nicht mit einer 1?) oder einem

Hund illustriert ist. Wahrscheinlich ist es ein Hund, weil im Stuttgarter Kartenspiel

von 1430 als (weibliche) Haartiere der Hund und der Hirsch dargestellt sind. Die ver-

deckten Tierzeichnungen sind im Kaiserspiel unüblich. Ratgeb hat den Hund wohl

aus rein assoziativen Gründen (unter dem Einfluss von anderen Kartenspielen) auf-

geführt. Denn die Eichel hat im Kaiserspiel nichts mit Tieren zu tun. Es ist eine

Eigenheit des Kaiserspiels, dass nur pflanzliche(wie Rose, Eichel), oder mensch-

liche (Herz, französisch) Symbole, Alltagsdinge (Schelle, Schilder) sowie Banner

(i.e. Speer; anderswo auch Schwerter) und Statuspositionen (König, Obere und

Unter) mit von der Partie sind, jedoch keine Tiergestalten. 

Kaisern als Allegorie: das Unterste  zuoberst kehren

Der Prediger Johann Geiler von Kaysersberg erkannte 1496, dass das neue Kaiser-

spiel das Unterste zuoberst kehrt, und dabei auch - welches Unglück -, das Oberste

zuunterst gesetzt wird. In der österlichen Auferstehungstafel geschieht die Umkeh-

rung dieser Umkehrung. Während die Landsknechte als Wächter der hiesigen Welt

den Befehlen der Oberen gehorchen, spielen sie das Kaiser-Spiel der verkehrten

Ordnung, zum Schrecken aller Oberen auch und gerade von Kardinälen. Kardinä-

le wurden wegen ihrer schändlichen Lebensführung verachtet, symbolisiert durch

die Trumpf-Sau. Aber diese Karte erscheint auf dem Alterbild nicht. Zu wenig wichtig

für die Auferstehung? 

Der Stecher aller Stecher 

In raffinierter Weise erscheint im Oster-Altarbild der Trumpf-Bauer nicht als

Spielkarte, sondern wird durch den auferstandenen Christus dargestellt. Er ist der

Stecher aller Stecher. Somit ist das Kartenspiel mit allen seinen Machtpositionen,

seinen lustvollen Regeln in einem noch listigeren - das heisst zuvorkommenden -

und noch machtvolleren Spiel inbegriffen. Die schwer bewaffneten Landsknechte,

verfügen über alle Arten von Waffen (Schwerter, Kriegsaxt, Lanze, die wie ein Mor-

https://kaisern.flow-akademie.ch/suttgarter.htm
https://kaisern.flow-akademie.ch/suttgarter.htm
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genstern gespickt ist mit Spitzen, Armbrust, Schiessprügel). Sie besitzen jede Form

von Kraft und Mut, und beherrschen sogar das Spiel der Trümpfe, und die (symbo-

lischen, aber ersehnten) Triumphe über Könige. Diese Krieger sind geblendet,

d. h. ausser Kraft gesetzt, durch das Spiel der Lebenskraft des auferstehenden

Christus, die durch die leuchtenden Strahlen (die aus den fünf Wunden hervortre-

ten) sichtbar wird. Wie viel Sehnsucht nach einem guten Leben zu Hause steckt

auch in all den Gold- und Silbermünzen, die Im Spiele sind. 

Interpretation à la Flow

So gesehen ist die Ratgeb’sche Darstellung eine Wucht. Es ist die Darstel-

lung jener Wucht, welche in der Lage ist, aus jeder Situation, auch dem tödlichen

Erledigtsein, höheres Leben zu schaffen. Die Botschaft lautet: Christus steht aus

dem Tode auf. In heutiger Zeit verstehen wir diese Kraft, Leben entstehen zu lassen,

als Wucht der Evolution. Man kann sagen: Entstehen aus dem Zufall, oder man

sagt auch, als eine Entstehung aus dem Ur-Grund der Vitalität. Eine Ur-Entstehung,

die stets nach aufwärts strebt. Eine Auf-Er-Stehung.

Das neue Spiel der lebensschaffenden Kraft und dessen göttlicher Ursprung

ist nun - so die Botschaft - nicht mehr aus der Welt zu schaffen, sondern erschafft

im Inneren dieser Welt aus dieser Welt eine neue Welt, die zwar auf dieser Welt,

aber nicht von dieser Welt. Das Schlechte und Verkehrte wird durch waffenlosen

Sanftheit ins Gute Erhabene gekehrt.  Kaisertechnisch gesprochen ein hochlistiges,

weil zuvorkommendes Vorgehen. 

Die Stupf-7 als Symbol des österlichen Neuanfangs

 Die Macht von Gold und Silber, die Herrschaft der Waffen über Leben und Tod, sie

alle finden im Kaiserspiel  ihren symbolischen Meister. Während also die Wächter

dieses umstürzlerische Spiel spielen, wird ihr vergnügliches Spiel um Geld zu einem

kleinen Element eines viel grösseren Spiels der Lebendigkeit. Dargestellt durch

Christus entsteht eine neue Ordnung, welche die Umkehrung aller Verkehrtheit ist.

Sie verkehrt auch das Spiel der Verkehrung (das Kaisern) in ein Spiel des göttlichen

Neuanfangs. 

Um diese Form von neuem Anfang darzustellen, eignet sich, wenn man Lust

hat, auf diese Allegorie einzusteigen - das Kaiserspiel sehr gut. Die Stupf-7 kann,

aus dem alleinigen Grunde, weil sie den Anfang bildet, über alle Könige und Päpste

hinaus Wirkung entfalten. Jeder Neuanfang ist ohne Gewalt möglich, wenn man

mit der “schlechten” Karte-7 der Erste ist, der sie als Trumpf-7 (mit Namen “Teufel”,

“Sybille”) in einem Stich ausgeben kann. 

Listige Zuvorkommenheit

Interessant ist das Detail, dass Christus aufersteht, ohne dass der Steinverschluss

weggewälzt ist. Alle vier Siegel sind unversehrt. Die Botschaft lautet: Ihr könnte alles

Weltliche kontrollieren, die Auferstehung zum neuen, ganz anderen Leben, wird
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dabei nicht gehindert. Essenz: Der Aufstand von Lebendigkeit ist nicht kontrol-

lierbar.

Der Alltagsbetrachter des Ostflügels, von

denen viele ja Bauern sind, lieben es, zu

sehen, dass gemäss dem Kaiserspiel der

Trumpf-Bauer symbolisch alle weltlichen 

und kirchlichen Machtverhältnisse aussticht

und in der hiesigen irdischen Welt sym-

bolische Allmachtfunktion innehat. Es

muss dem Maler Ratgeb eine diebische

Freude bereitet haben, in die fünf Tafel-

bilder des Altars jenes Kartenspiel einzu-

schmuggeln, mit dem die Niederen und

Benachteiligten sich identifizieren können.

Die Allegorie mit dem Kaiserspiel

Ratgeb schuf 1519 mit dem Ostflügel des

Herrenberger-Altar die dritte Allegorie,

wie sittliche Werte und religiöse Inhalte

anhand moderner Gesellschaftsspiele

dargestellt werden. 

Die zweite Allegorie (bildhafte 

Darstellung mit Anspielung) stammt vom

Dominikaner und Schriftsteller Johannes

von Rheinfelden. Er schrieb im Jahre 1377

den Traktat "De moribus et disciplinae

humanae conversationis id est ad ludus

car-tellarum" (auch "Ludus cartellarum moralisatus"). Das heisst: "Über die Moral

und die Sitten des menschlichen Umgangs dargestellt am Kartenspiel" oder "Die

moralische Deutung des Kartenspiels".  In diesem Traktat nutzt Johannes von

Rheinfelden  die Abhängigkeiten von Oben und Unten, von Gross und Klein, wie sie

das Kaiserspiel enthält, um die Regeln der sozialen Wirklichkeit zu erklären und um

die moralisch-religiösen Abhängigkeiten der Menschen zu verständlich zu machen.

 

Er folgte dabei bewusst dem Vorbild seines Ordensbruders Jacobus de Cas-

solis. Dieser hatte 1330 in Italien das Werk verfasst "Liber de moribus hominum et

officiis nobilium ac popularium super ludo scacchorum" (Buch der Sitten der Men-

schen und der Pflichten der Vornehmen und Niederen, abgeleitet vom Schachspiel).

Jacobus beschrieb in diesem Werk, wie die Positionen, Regeln und Abhängigkeiten

des Schachspiels gut aufzeigen, wie im Bereich der Menschen die Oberen auf die

Niederen angewiesen sind und umgekehrt, und was es braucht, damit das Zusam-

menleben in guter Weise funktioniert. Die Oberen brauchen die Niederen, und die

https://kaisern.flow-akademie.ch/ratgeb.htm
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Niederen brauchen die Oberen, so die klassische Rechtfertigung fester und domi-

nanter Hierarchien. 

Das Schach ist in Europa übrigens früher bekannt geworden als das Kaisern

und andere Kartenspiele. 

In diesem Anliegen, die Deutung von Unterhaltungsspielen mit der Deutung

des menschlich-religiösen Verhaltens zu kombinieren, ist Jerg Ratgeb der dritte, der

im auslaufenden Mittelalter eine solche symbolische Deutung versucht. Er tut es

aber durch die Kunst der bildlichen Darstellung. Und er tut es nicht in einem Buch,

das irgendwo gelesen werden kann, sondern er malte seine Allegorie in eleganter

Weise auf ein Altarbild. Das heisst mitten am heiligen Ort - der Kirche - und im Zen-

trum des Allerheiligsten - auf dem Altar. In der Mitte von aller Augen.  
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