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Am 12. Juli 2018 hat die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) ein weiteres Tiefenerschließungsprojekt des
Handschriftenzentrums der Bayerischen Staatsbibliothek
bewilligt, das die Katalogisierung der illuminierten Hand-

schriften französischer Provenienz in der BSB abschließen
wird (Teilprojekt 2: französische und flämische Hand-
schriften des 15. und frühen 16. Jahrhunderts). In einer
Projektlaufzeit von drei Jahren kann die Bearbeiterin Ulrike
Bauer-Eberhardt somit die Tiefenerschließung der illumi-
nierten Handschriften aus dem westlichen Abendland (Ita-
lien, Frankreich, Spanien und England) in den Beständen
der Bayerischen Staatsbibliothek vollenden.

Neben den lateinischen
und volkssprachigen
Handschriften aus dem
Mittelalter und der Re-
naissance, die im deut-
schen und italienischen
Kulturraum mit Buchma-
lerei ausgestattet wurden,
verwahrt die Bayerische
Staatsbibliothek auch ei-
nen im Vergleich zu ande-
ren deutschen Institutio-
nen herausragenden Be-
stand an Handschriften
mit französischer Dekora-
tion. Dieser Bestand steht
ferner in Beziehung zu den
wenigen illuminierten
Exemplaren aus den Nach-
barländern Spanien und
England, wo zu verschie-
denen Zeiten große stilis-
tische Bezüge zum franzö-

sischen Buchschmuck nachzuweisen sind. Insgesamt be-
steht der zu beschreibende Fonds aus 437 entsprechend
ausgestatteten Codices.

In der im September 2018 abgeschlossenen ersten Pro-
jektphase wurden hieraus 293 Handschriften bearbeitet,
die zwischen dem späten 10. und dem Ende des 14. Jahr-
hunderts entstanden. Zu nennen sind darunter beispiels-
weise der Clm 381, eine medizinische Handschrift aus
Chartres (?) aus dem 12. Jh. mit ebenso kleinteilig wie
phantasievoll ausgestatteten Initialen (fol. 135v), oder
zahlreiche juristische Texte, wie der um 1320 in Paris (?)
ausgestattete Iustinianus im Clm 20 (fol. 148r). Im ersten
Katalogteil sind aber auch der bedeutende und von der
Forschung vielfach beachtete Goldene Münchner Psalter
(Clm 835) aus Oxford aus dem 1. Drittel des 13. Jhs. (fol.
13r) enthalten, oder die rund 35 französischen Bibeln des
13. Jhs., die aus dem Besitz verschiedener bayerischer

Klöster durch die Säkulari-
sation in den Besitz der
BSB gelangt sind und teil-
weise unbekannt waren.
Hierzu zählen jene beiden
in Paris in der zweiten
Hälfte des 13. Jhs. illumi-
nierten Bibeln, die aus der
Mannheimer Bibliothek
des Kurfürsten Karl Theo-
dor in die Bayerische Hof-
bibliothek nach München
überführt worden waren
(Clm 10004, fol. 3r; Clm
10010). Diese kleinforma-
tigen, auf Jungfernperga-
ment geschriebenen Bi-
beln – in denen meist das
alttestamentarische Ge-
schehen ausführlich in
historisierten Initialen il-
lustriert ist, deren Dekora-
tion aber auch auf Fleu-
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Projekt zur Tiefenerschließung 
illuminierter Handschriften 
französischer Provenienz 
an der Bayerischen Staatsbibliothek
Beschrieben und kommentiert werden 437 Codices aus dem 10. bis 16. Jahrhundert.

Von Ulrike Bauer-Eberhardt und Carolin Schreiber

Weltkarte mit zwölf pusten-

den Windgöttern und Rotem

Meer – Westfrankreich,

1130/35 (Clm 10058, 154v)
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Thronender König Salomo in

Kirche – Paris, letztes Viertel

12. Jh. (Clm 2947, 64v)
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ronnée-Initialen reduziert sein kann – werden als Taschen-
bibeln bezeichnet. Sie fanden schnell den Weg über Frank-
reichs Grenzen hinaus, vornehmlich nach Oberitalien. Ein
schönes Beispiel für das profane französische Leben eben-
so wie für die Frömmigkeit des 14. Jhs. ist schließlich der
Cod.gall. 30. Es handelt sich um eine sehr frühe und reich
ausgestattete Kopie einer fiktiven Pilgerreise des aus Paris
stammenden Zisterziensers Guillaume de Digulleville, ei-
nes gläubigen Mönches auf der Wanderschaft durch end-

lose Prüfungen vielzähliger menschlicher Versuchungen
(fol. 66v).

Im nun beantragten zweiten und letzten Teilprojekt wer-
den in weiteren drei Jahren die verbleibenden 144 illumi-
nierten Handschriften des 15. und frühen 16. Jahrhun-
derts beschrieben und kommentiert, die nicht nur in
Frankreich, sondern auch in Flandern und den Niederlan-
den illuminiert wurden. Dabei handelt es sich großenteils

Arbor affinitatis

mit Falkner und Dame –

Paris, drittes Viertel 13. Jh.

(Clm 28218, 214r)
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um prächtig ausgestattete Stundenbücher und Gebetbü-
cher mit lateinischen, aber auch deutschen Texten. Sie sol-
len nach den entsprechenden DFG-Richtlinien zur wissen-
schaftlichen Erschließung illuminierter Handschriften von
derselben Wissenschaftlerin bearbeitet werden, die bereits
den ersten Teil vorgelegt hat. Es ist vorgesehen, die Ergeb-
nisse in einer Printpublikation und im Internet im Rahmen
von open access zugänglich zu machen.

Mit Buchmalerei ausgestattete Handschriften stellen für
die Kunstgeschichte ein zentrales Quellencorpus dar, da
sie in erheblich größerer Zahl erhalten geblieben sind als
andere zweidimensionale künstlerische Objekte des Mit-
telalters wie z. B. Fresken oder Tafelgemälde. Illuminierte
Codices sind aber auch für andere mediävistische Diszipli-
nen, angefangen von der Geschichtswissenschaft, der
Theologie und den Philologien bis hin zu Fachrichtungen
wie der Medizin- und Rechtsgeschichte von hoher Rele-
vanz, denn sie ermöglichen über die reine Funktion als
Vermittler textlicher und visueller Informationen hinaus
vielfältige Erkenntnisse über Rezeptionsinteressen, Aus-

stattungsniveaus und Text-Bild-Zusammenhänge. Die
vertiefte Beschreibung illuminierter Handschriften, zum
einen in Bezug auf ihre kunsthistorische Einordnung auf-
grund entstehungs- und stilgeschichtlicher Merkmale und
zum anderen in Bezug auf ihre inhaltlichen und ikonogra-
phischen Bedeutungsebenen, hat sich daher als Verfahren
der systematischen Quellenerschließung bewährt und
stellt eine solide Grundlage für die weitere wissenschaftli-
che Auswertung – auch über den spezialisierten Kreis der
Kunsthistoriker hinaus – zur Verfügung.

DIE AUTORINNEN:

Dr. Ulrike Bauer-Eberhardt ist Mitarbeiterin der Abteilung Handschriften 

und Alte Drucke der Bayerischen Staatsbibliothek.

Dr. Carolin Schreiber ist Leiterin des Handschriftenerschließungszentrums 

der Bayerischen Staatsbibliothek.

Links: Kreuzabnahme –

Waulsort, um 1075 

(Clm 13067, 17v)

Hochmut auf den Schultern

der Schmeichelei – Paris, 

um 1348 (Cod.gall. 30, 56v)
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