
Die Buchmalerei des 15. und frühen 16. Jahrhunderts
rückt in der letzten Zeit verstärkt in das Blickfeld der Wis-
senschaft, aber auch einer breiten Öffentlichkeit. Dazu hat
in Bayern insbesondere die umfangreiche Ausstellung der
Bayerischen Staatsbibliothek beigetragen, die unter dem
Titel „Bilderwelten“ vom 13. April 2016 bis zum 24. Februar
2017 in München zu sehen war und die eindrucksvoll
sichtbar machte, wie vielfältig und qualitätvoll die künst-
lerische Produktion dieser Umbruchsepoche vom Mittelal-
ter zur Neuzeit war. Die
Münchener Ausstellung
gehörte zu einem interna-
tionalen Zyklus von gro-
ßen und kleineren Präsen-
tationen zu diesem Thema,
die auf Initiative der
Kunsthistoriker Jeffrey
Hamburger und Robert
Suckale zurückgingen. Ziel
war dabei, nicht nur die
einschlägigen Bestände
weltberühmter Sammlun-
gen wie München und
Wien einmal wieder zu
zeigen, sondern auch
schlaglichtartig zu be-
leuchten, dass zahlreiche
andere Bibliotheken illu-
minierte Handschriften
des Spätmittelalters be-
wahren.

Die Codices dieser Zeit sind vielfach noch völlig unbe-
kannt, denn aus dem Spätmittelalter ist eine unvergleich-
liche Fülle an Büchern erhalten geblieben – weit mehr als
aus dem Früh- und Hochmittelalter. Dies verdankt sich In-
novationen wie der Gründung der ersten Papiermühlen im
deutschen Sprachgebiet und der Erfindung des Buch-
drucks, die zu einem enormen Anstieg der Buchproduktion
führten – der viel zitierten „Überlieferungsexplosion des
Spätmittelalters“. Viele dieser Bücher, ob von Hand ge-
schrieben oder gedruckt, sind mit malerischer Ausstattung
verziert; und obwohl die quantitative Zunahme auch hier
eine rationelle Arbeitsweise erforderlich machte, sind die
illuminierten Bücher doch immer noch individuelle Schöp-
fungen von oft bemerkenswerter Qualität, also alles ande-
re als Massenprodukte.

Auch im wertvollen Handschriftenbestand der Staatsbi-
bliothek Bamberg, der über 1.000 mittelalterliche Codices
umfasst, ist die Buchmalerei des 15. und frühen 16. Jahr-
hunderts mit bedeutenden Beispielen vertreten. Dies
konnte die Bamberger Jahresausstellung 2017 zum Ab-
schluss des internationalen Zyklus eindrucksvoll demons-
trieren. Dabei war die Kontinuität zur Münchener Schau
schon anhand der Raumgestaltung deutlich erkennbar:
Die Eingangshalle der Bamberger Staatsbibliothek nahm

eine großformatige Zeit-
leiste auf, die schon im
Münchener Fürstensaal
viele interessierte Betrach-
ter angezogen hatte, und
für München angefertigte
Stellwände mit Informa-
tionen zur Buchprodukti-
on im ausgehenden Hand-
schriftenzeitalter trugen
gleichermaßen zur Er-
leuchtung der beiden Aus-
stellungsräume in der
Bamberger Neuen Resi-
denz und der Ausstel-
lungsbesucher bei.

Aus dem Bamberger Be-
stand von etwa 1.000 mit-
telalterlichen Handschrif-
ten wurden 20 Originale
präsentiert, viele davon
zum ersten Mal. Im Zuge

der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ge-
förderten Katalogisierung der illuminierten Handschriften
hatten die Codices erst jüngst intensive kunsthistorische
Aufmerksamkeit gefunden. Die Ergebnisse konnten nun
einem größeren Publikum vermittelt werden. Der wissen-
schaftliche Mitarbeiter des DFG-Projekts, Dr. Karl-Georg
Pfändtner, traf denn auch maßgeblich die Objektauswahl
und stellte die Handschriften im Eröffnungsvortrag in ei-
nen übergreifenden (kunst)historischen Kontext, bevor er
sich aufgrund seines Wechsels in die Leitung der Staats-
und Stadtbibliothek Augsburg anderen Aufgaben zuwand-
te.
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„buecher gar hübsch gemolt“
Eine Ausstellung der Staatsbibliothek Bamberg vom 3. April bis 30. Juni 2017

Von Bettina Wagner
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Gezeigt wurden illuminierte Handschriften und Drucke
aus dem Zeitraum von ca. 1420 bis 1532 mit einem deut-
lichen Schwerpunkt auf der fränkischen Buchmalerei:
Werke aus Nürnberger und Bamberger Skriptorien, man-
che davon beeinflusst durch den Stil aus Nachbarregionen
wie Böhmen oder sogar dem fernen Elsass, aus dem 1428
reformeifrige Dominikanerinnen nach Nürnberg geholt
wurden. Lange vor der Reformation Martin Luthers führ-
ten die Klosterreformen zu einem steigenden Bedarf an
Büchern. Da die Bücher überwiegend aus geistlichen Insti-
tutionen stammen, dominierten religiöse Inhalte und
Buchtypen: Psalter, Breviere und Messbücher, biblische
Texte und Ordens- wie Heiligengeschichte.

Auch das ungewöhnlichste Exponat, das erst 2015 er-
worbene Rationale aus Pommersfelden, fügte sich ikono-
graphisch in diesen Zusammenhang ein, fiel aber durch

sein Format und seine Funktion aus dem Rahmen. Das
großformatige Blatt in der Form eines „Schnittmusters“ ei-
nes liturgischen Gewandteils ist mit Szenen aus der bibli-
schen Apokalypse und Heiligendarstellungen bemalt, da-
runter hochwertige Ganzfigurenporträts der Bistums-
gründer Heinrich und Kunigunde. Auch wenn das Blatt of-
fenbar direkt auf ein Textil des 11. Jahrhunderts Bezug
nimmt, das bis heute im Bamberger Diözesanmuseum be-
wahrt wird, so ist sein Entstehungshintergrund immer
noch rätselhaft. Ein DFG-gefördertes Projekt des Diöze-
sanmuseums und der Universität Bamberg zur wissen-
schaftlichen Analyse der „Kaisermäntel“ soll diese Frage in
den kommenden Jahren erhellen.

Die Bamberger Ausstellung stand also in einem lebendi-
gen wissenschaftlichen Diskurs, bot aber auch optische
Highlights für ein breites Publikum. Mehrere Vorträge, un-
ter anderem vom Leiter der Handschriftenabteilung der
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
Dr. Eef Overgauw, und zahlreiche Führungen begleiten die
Ausstellung. Eine Sonderöffnung am Internationalen Mu-
seumstag im Mai zog besonders viele Besucher an. Damit
auch Interessenten auf der ganzen Welt die Bamberger
Schätze bewundern können, wurde eine virtuelle Präsen-
tation für die Internet-Plattform Google Arts & Culture
konzipiert, die das genaue Betrachten von Details ermög-
licht und weiterführende Informationen bietet. Sie wird in
Bälde auf der neu gestalteten Homepage der Staatsbiblio-
thek Bamberg zu sehen sein und macht so die Ausstellung
ortsungebunden und nachhaltig zugänglich.
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Das Rationale aus Pommersfelden mit Christus als Weltenrichter, 

dem Lamm mit den sieben Siegeln aus der Apokalypse sowie den

Bistumsheiligen Heinrich und Kunigunde. Signatur: Msc.Add.3001

Verkündigung an Maria.

Aus einem Kollektar,

geschrieben 1428 im

Zisterzienserinnenkloster

Sonnefeld. Signatur:

Msc.Lit.112, fol. 10r
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