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Cranach und Luther

lucas Cranach d. Ä. wurde 
1472 in Kronach als Sohn 
von hans und barbara maler 
geboren. Der Maler, Grafiker, 
Zeichner, holzschneider und 
Kupferstecher der deutschen 
renaissance ist schon seit 
1505, unter Friedrich iii. von 
wittenberg, dem beschützer 
martin luthers, hofmaler. 

1508 verleiht ihm Friedrich 
der weise einen wappenbrief. 
Die geflügelte Schlange mit 
rubinring im maul ist ab diesem 
Zeitpunkt Cranachs Signatur. 

»in der That, wenn man den einzigen albrecht 
Dürer, meinen landsmann, dieses unzweifelhafte Genie 
ausnehme, so muß, was die [...] lange vernachlässigte, 
jetzt neuerwachte malerkunst anlangt, unser 
Jahrhundert, meines erachtens, Dir allein den obersten 
rang zugestehen...« 

Christoph Scheurl an Cranach d. Ä., 1509 

1512 heiratet er die Gothaer 
ratsherrentochter barbara 
brengbier, mit der er fünf 
Kinder hat. Der Zeitgenosse 
und Freund von albrecht 
Dürer ist ein enger Vertrauter 
von martin luther: bei dessen 
eheschließung mit Katharina 
von bora sind die eheleute 
Cranach Trauzeugen. luther 
wird der Taufpate von Cranachs 
Tochter anna und luthers 
erster Sohn Johannes Cranachs 
Patensohn. 

Cranach trägt zur ikono-
graphischen Verbreitung der 
neuen protestantischen lehre bei. in seiner Künstler-
werkstatt entstehen neben berühmten Portraits 
illustrationen für bibeln und reformationsschriften, 
holzschnitte für Flugblätter, altargemälde und illus-
trationen zu luthers Schriften. Damit leistet Cranach 
einen wesentlichen beitrag, den reformator und die 
lehre des neuen Glaubens bekannt zu machen. luthers 
Übersetzung des Neuen Testaments als sogenannte 
»Septemberbibel« erscheint 1522 im Verlag Cranachs. 

1537 stirbt sein Sohn hans in bologna. ab diesem 
Jahr trägt der Schlangenkörper des werkstatt-Signets 
liegende Flügel nach der Signatur lucas Cranachs d. J..

1550 begleitet er den von Kaiser Karl V. gefangen 
genommenen Johann Friedrich i., genannt der Großmütige, 
als hofmaler nach augsburg. Nach dessen Freilassung 1552 

wohnt Cranach bei Tochter und 
Schwiegersohn in weimar. am 16. 
Oktober 1553 stirbt Cranach im 
alter von 81 Jahren. 

Der originale Grabstein 
Cranachs von Nicol Gromann ist 
seit 1859 in der Stadtkirche zu 
besichtigen: an der Nordwand des 
Chores steht ein Ganzfigurenrelief 
des malers aus Kalksandstein, als 
größte würdigung eines Künstlers 
in jener Zeit überhaupt.

inschrift: »im Jahr des herrn 1553 am 
16.10. starb in Frömmigkeit lucas Cranach 
i., der schnellste maler und wittenberger 
ratsherr, der durch seine Tugend drei säch-
sischen Kurfürsten und herzögen sehr teuer 
war, im alter von 81 Jahren.«

Grabplatte Cranachs,
ursprünglich in z. T. grüner 
und orangeroter bemalung

lucas Cranach d. Ä.
albrecht Dürer, 1524

martin luther als Junker Jörg,
lucas Cranach, 1522

Nach dem reichstag zu worms schreibt luther am 
28.04.1521 aus Frankfurt an Cranach: »es muss eine kleine 
Zeit geschwiegen und gelitten sein. ein wenig seht ihr mich 
nicht, und aber ein wenig, so seht ihr mich, spricht Christus. 
ich hoffe, es soll jetzt auch so gehen. ich lasse mich ein-
tun und verbergen, weiß selbst noch nicht wo.« eine woche 
später kommt luther in Schutzhaft und bleibt bis märz 1522 
als Junker Jörg inkognito auf der wartburg.



wir wissen gar nicht, was wir luthern und der reformation im allgemeinen alles zu danken haben: wir haben wieder den mut, mit festen Füßen auf Gottes erde zu stehen und uns in unserer gottbegabten 
menschennatur zu fühlen!                      Goethe zu Eckermann, 1832 
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Cranach und Goethe

G.s Verbindung zu Cranach 
lässt sich auf mehreren ebenen 
nachzeichnen. Cranach war 
durch sein wohnhaus am markt 
11, sein Grabmal auf dem St. 
Jakobskirchhof und nicht zuletzt 
durch den großen Flügelaltar 
mit seinem Portrait in der Kirche 
St. Peter und Paul im Stadtbild 
weimar präsent und stellte im 
ausgehenden 18. und frühen 
19. Jh. einen erkennbaren 
bezugspunkt, insbesondere für 
Künstler, in der aufstrebenden 
residenzstadt dar. […]

Darüber hinaus identifizierte sich G. offensichtlich mit 
Cranachs Funktion am weimarer hof und sah sich in 
gewisser weise als sein Nachfolger. bei einem Gespräch 
[...] brachte er seinen wunsch zum ausdruck, auch 
seinem herzog so treu zur Seite zu stehen wie Cranach, 
der seinem herrn in die Gefangenschaft folgte. Zudem war 
G. über die mütterliche linie im neunten Glied mit Cranach 
direkt verwandt und gehörte zur ahnengemeinschaft der 
»Cranachiden«, der Nachfahren Cranachs, zu denen sich 
im 17. und 18. Jh. zahlrreiche Gelehrte zählten. […]

im Zusammenhang mit der 
von Johann heinrich meyer 
1813 verfassten Studie zum 
Cranach-altar in der weimarer 
Stadtkirche, von der sich ein 
exemplar in G.s bibliothek 
befand, beschäftigte sich auch G. 
vermutlich intensiv mit diesem 
bedeutenden retabel. 1815 
verfasste er selbst zwei kleine 
artikel zu Cranach-Gemälden, 
die Johann Gottlob von Quandt 
auf dem Dachboden der leipziger 

Thomaskirche gefunden hatte. […]

in seiner Zuständigkeit für die 
herzogliche Kunstsammlung, 
die einen bedeutenden bestand 
von Cranach-Gemälden ent-
hielt, gab G. vor der eröffnung 
der Schausammlung 1825 eine 
restaurierung von Cranachs 
»Christus und die ehebrecherin« 

(um 1535/40) als Voraussetzung für ein besseres 
Verständnis der ursprünglichen intention des Künstlers 
in auftrag. Dieses bild hing im Großen Jägerhaus als Nr. 
12 in räumlicher Nähe zu Kopien von raffael, reni und 
romano. […]

in G.s eigener Sammlung 
befanden sich zum Zeitpunkt 
seines Todes neunzehn 
holzschnitte von Cranach aus 
der frühen Phase, darunter 
einzelwerke wie »adam und 
eva« (1509) oder »ruhe auf 
der Flucht« (1513), aber auch 
blätter aus holzschnittfolgen 
wie die »Kreuzigung« aus der 
Passionsfolge (1509) oder zehn 
blätter der zwölfteiligen Folge 
der apostelmartyrien (um 1512). 
bemerkenswert ist ein abzug 
des seltenen frühen holzschnitts 
»Kreuzigung Christi« (um 

1502/03), der G.s interesse am expressiven Frühwerk 
Cranachs erkennen lässt. 

in der von G. gemeinsam 
mit Christian Schuchardt 
vorgenommenen Ordnung der 
graphischen Sammlung erscheint 
Cranach prominent in der 
abteilung »ii. Groessere werke 
einzelner Künstler: Cranach 
etc.«. Das im Urbino-Zimmer 
des Goethehauses aufbewahrte 
Kinderbildnis Joachim Friedrich 
des mittleren von Cranach 
d. J. (um 1540) stammt 
vermutlich aus dem besitz der 
Schwiegertochter G.s und findet 

bei ihm keine erwähnung.
Elke Anna Werner, Goethe-Handbuch, 2011

adam und eva, 1526

Cranach-altar, mittelteil, 1555
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