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Einführung

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, deren prominenteste Vertreter die Evangelische 
Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz sind, hat das Jahr 2003 zum “Inter-
nationalen Jahr der Bibel” erklärt. So ist auch die erste Ausstellung der Universitäts- und Landes-
bibliothek Düsseldorf in diesem Jahr dem “Buch der Bücher” gewidmet – und hier natürlich, wie 
man es von einer solchen Institution erwarten kann, in seiner vielleicht schönsten Ausführung, der 
Prachtbibel. 

Der Schwerpunkt bei solchen Bibeln liegt naturgemäß in der besonders kostbaren künstlerischen 
Ausgestaltung der Handschriften bzw. Drucke. Die Ausstellung schlägt hierbei einen Bogen von 
dem noch recht einfachen Buchschmuck klösterlicher Handschriften des 11. Jahrhunderts über 
einige goldgeschmückte Fürstenbibeln des hohen Mittelalters bis hin zu den wichtigsten Erst- und 
Frühdrucken der Buchgeschichte. Im Mittelpunkt steht die monumentale sechsbändige Wenzelsbi-
bel, die am Ende des 14. Jahrhunderts im Auftrag des böhmischen und deutschen Königs Wenzel 
IV. entstand und als älteste erhaltene Bibelübersetzung in deutscher Sprache gilt. Sie wird flankiert 
von drei (Teil-)Bibeln des französischen Königs Ludwig IX. (des Heiligen) aus dem 13. Jahrhun-
dert sowie von der sogenannten Ottheinrich-Bibel des gleichnamigen pfälzischen Kurfürsten aus 
dem 15. und 16. Jahrhundert. Die 42zeilige Bibel aus der Werkstatt Gutenbergs und die Kölner 
Bilderbibel stehen für den Höhepunkt des Bibeldrucks der Frühdruckzeit. Eine Bibel in der Über-
setzung Martin Luthers sowie eine des Katholiken Johann Dietenberger runden diese Ausstellung 
ab, die damit einen kleinen Querschnitt durch die künstlerische wie auch sprachliche Entwicklung 
in der Bibelherstellung bietet.

Nur wenige der gezeigten Exponate liegen allerdings im Original vor. Insbesondere die großen 
Fürstenbibeln, die ohnehin kaum in der Öffentlichkeit gezeigt werden, stehen aber der Forschung 
wie auch dem interessierten Laien in aufwändig gestalteten Faksimile-Drucken zur Verfügung. 
Die hier ausgestellten Faksimiles stammen aus dem Besitz des Düsseldorfer Sammlers Heinz Ur-
selmann, der zusammen mit seinem Bruder Hans Urselmann bereits mehrere Patenschaften für die 
Restaurierung mittelalterlicher Bücher übernommen hat. Diese Ausstellung ist damit auch ein Zei-
chen des Dankes an ihn und alle anderen Buchpaten, die sich mit großem privaten Engagement für 
den Erhalt des wertvollen Kulturguts einsetzen, welches ein mittelalterliches Buch immer darstellt 
– auch wenn es nicht ganz so prachtvoll und kostbar ausgeführt ist wie die ausgestellten Bibeln.

Düsseldorf, im Januar 2003        Harald Horst



I. Mittelalterliche Handschriften aus der ULB Düsseldorf

1. Vetus Testamentum. Köln, 11. Jh., Mitte. Pergament, 134 Bll.  40 x 34,5 cm
Vorbesitz: Benediktinerabtei Groß-St. Martin, Köln
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Sign.: Ms. A 1 (Die Handschrift ist Leihgabe der 
Stadt Düsseldorf).
ausgestellt: fol. 43r (Reproduktion)

Die Benediktinerabtei Groß-St. Martin in Köln wurde im Gefolge der Säkularisation ab 1803 auf-
gelöst. Ihre reichhaltige Klosterbibliothek wurde zum Teil weit verstreut. Vier Handschriften des 
11. bis 14. Jahrhunderts, die alle durch wertvolle Illuminationen herausragen, kamen in den Besitz 
der Düsseldorfer Hofbibliothek und werden heute in der Universitäts- und Landesbibliothek auf-
bewahrt. Die älteste Handschrift aus diesem Bestand enthält die alttestamentlichen Bücher Regum 
I-IV und Paralipomenon I-II (in heutiger Übersetzung: jeweils die beiden Bücher Samuel, Könige 
und Chronik). Vermutlich stellte sie den zweiten Band eines fünfbändigen Alten Testaments oder 
einer sechsbändigen Vollbibel dar. Aufgrund stilistischer Merkmale des Buchschmucks läßt sich 
die Entstehungszeit der Bibel anhand datierter Kölner Parallelen genau in die Zeit des Erzbischofs 
Anno II. (1056-1075) einordnen.

Der Buchschmuck des ausgestellten Bandes umfaßt acht 8-16zeilige, rot konturierte Spaltleis-
teninitialen mit Spiralranken- und Flechtbandfüllung auf blauem, grünem und braunem Grund. 
Ausgestellt ist die Reproduktion einer neunzeiligen Spaltleisteninitiale mit Flechtbandfüllung. Als 
Auszeichnungsschriften dieser Seite wurden Uncialis und Capitalis mit mehrfachem Farbwechsel 
verwendet.

2. Vetus Testamentum. Köln, um 1310. Pergament, 405 Bll.  48,5 x 34,5 cm
Vorbesitz: Benediktinerabtei Groß-St. Martin, Köln
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Sign.: Ms. A 5 (Die Handschrift ist Leihgabe der 
Stadt Düsseldorf).
ausgestellt: fol. 6v (Reproduktion)

Auch diese Handschrift aus Groß-St. Martin ist wohl Teil einer mehrbändigen Bibelausgabe: 
sie enthält die alttestamentlichen Schriften lediglich bis hin zu einer erklärenden Vorrede zum 
Jesajabuch. Ihr reicher Buchschmuck besteht vor allem aus 25 sehr schönen Fleuronnée-Initialen 
mit blau-rot gespaltenem Stamm. Ausgestellt ist eine Darstellung der Schöpfungsgeschichte in 
sieben ineinandergehängten Vierpassmedaillons. Den eigentlichen Stamm des Buchstabens “I” 
(In principio creavit deus....) bildet eine doppelte Zierleiste, die oben und unten in randfüllende 
Dornranken ausläuft und von Drolerien belebt ist. Dabei werden lediglich vier Farben auf Gold-
grund verwendet. Die prachtvolle Ausstattung dieser Bibelhandschrift deutet auf ihre liturgische 
Verwendung hin.



3. Quattuor Evangelia. Altenberg, 12. Jahrhundert, letztes Drittel. 
Pergament, 137 Bll.  33x24 cm
Vorbesitz: Zisterzienserabtei Altenberg
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Sign.: Ms. A 10 (Die Handschrift ist Leihgabe der 
Stadt Düsseldorf).
ausgestellt: fol. 6r (Reproduktion)

Eine der wichtigsten mittelalterlichen Buchgattungen war das Evangeliar, d.h. der lateinische Text 
der vier Evangelien des Neuen Testaments mit verschiedenen Beigaben für die Benutzung im 
Gottesdienst. Im Unterschied zum Evangelistar, das den biblischen Text gemäß der Leseordnung 
nach Perikopen aufteilte, sind die Texte im Evangeliar durchlaufend aufgeführt. Dies erforderte als 
Beigabe ein Capitulare Evangeliorum, also ein Verzeichnis der Evangelienlesungen während des 
Kirchenjahres. Ausserdem sind Evangeliare meistens mit sog. Kanontafeln ausgestattet. Dies sind 
10 Konkordanztabellen, die das Auffinden der sich in den verschiedenen Evangelien entsprechen-
den Abschnitte erleichtern. Sie bieten ein reiches Betätigungsfeld für die Buchmalerei, die – wie 
hier ausgestellt – die Zahlenreihen zwischen arkaden- oder auch giebeltragende Säulen stellt und 
sie mit Evangelistensymbolen und reichen Ornamenten verziert.



II. Bibelhandschriften Ludwigs IX. (des Heiligen) von Frankreich

A. Historischer Hintergrund

Ludwig IX. wurde 1214 als Sohn von Ludwig VIII. und Blanca von Kastilien geboren. Nach dem 
frühen Tod des Vaters wurde er bereits 1226 in Reims zum französischen König gekrönt, doch 
führte seine Mutter die Regentschaft bis zu Ludwigs Volljährigkeit 1235 weiter. Um die Krone zu 
sichern, mussten sie und Ludwig allerdings bis 1246 mehrere Adelsaufstände bekämpfen. 1234 
heiratete Ludwig Margarete von Provence, mit der er 11 Kinder hatte.
Nachdem Ludwig 1244 die Sekte der Albigenser zerschlagen hatte, brach er 1248 zu einem Kreuz-
zug in den Nahen Osten auf. Nach anfänglichen Erfolgen in Ägypten wurde er jedoch mitsamt sei-
nem Heer gefangengenommen und kam erst gegen Zahlung eines hohen Lösegeldes wieder frei. 
Er blieb bis 1254 im Heiligen Land, um dessen Verteidigung zu konsolidieren, und richtete dort 
eine ständige Garnison ein. Zurück in Frankreich reformierte er die Justiz, das Pariser Zunftwesen 
und das Münzwesen. 1267 begann Ludwig einen zweiten Kreuzzug und landete 1270 in der Nähe 
von Tunis; er starb nach der Eroberung Karthagos an einer Seuche, die im Lager ausgebrochen 
war.
Während seiner ersten Kreuzfahrt war Ludwig zum strengen Büßer geworden und erfüllte mit 
äusserster Gewissenhaftigkeit seine Christenpflicht. In Paris ließ er die Sainte-Chapelle als Aufbe-
wahrungsort der Passionsreliquien erbauen. Er gründete und beschenkte zahlreiche Klöster, för-
derte die Bettelorden und widmete sich persönlich der Armenpflege. Die Heiligsprechung durch 
Papst Bonifatius VIII. (1297) verfestigte sein Bild als frommer, asketisch lebender Mensch, dem 
auch ritterliche Ideale nicht fremd waren, als gerechter Herrscher, Verteidiger des Glaubens und 
Wahrer des Friedens.
Als Kunstmäzen hat sich Ludwig nicht nur als Bauherr der Sainte-Chapelle hervorgetan. Wenn-
gleich über die königliche Bibliothek bis heute nur wenig bekannt ist, so muss er doch zahlreiche 
Codices in Auftrag gegeben und besessen haben. Unsere Ausstellung zeigt drei Werke, die ziem-
lich sicher in Ludwigs Auftrag entstanden sind, auch wenn sie untereinander als völlig eigenstän-
dige Werke der Buchkunst angesehen werden müssen: die Kreuzritterbibel, den Psalter und die 
Bibel Ludwigs des Heiligen.

B. Die Exponate

1. Die Bibel Ludwigs des Heiligen (um 1230)
The moralized bible. Pierpont Morgan Library, New York, MS M.240
Faksimile: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1995 (Codices selecti, vol. 102)
Leihgabe Heinz Urselmann, Düsseldorf
aufgeschlagen: fol. 7v-8r

Im Schatz der Kathedrale von Toledo wird eine “biblia rica” (Prachtbibel) aufbewahrt, die erstmals 
1282 im Testament von Alfons X. von Kastilien erwähnt wird: König Ludwig von Frankreich habe 
dem Königshaus eine dreibändige Historienbibel geschenkt. Tatsächlich weisen der Buchschmuck 
und die Anlage der Bibel darauf hin, dass sie im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts in Paris ent-
standen sein muss. Eine Darstellung des Königs als Regierender, aber noch ohne Ehefrau, erlaubt 
eine noch genauere Datierung auf die Jahre zwischen 1226 und 1234. Nach Kastilien ist sie ver-
mutlich einige Jahrzehnte später als Geschenk von Ludwig an die Verwandtschaft seiner Mutter, 
Blanca von Kastilien, gekommen. Die Bibel selbst ist angelegt als “Bible moralisée”, ein Typus, 
der ebenfalls in Paris seit etwa 1220 entstanden ist. Hierbei wird der Bibeltext – abschnittsweise 
und oft verkürzt – mit einem allegorischen, anagogischen oder moralischen Kommentar versehen. 
Die Buchillustrationen verbildlichen analog hierzu sowohl den Bibeltext als auch dessen Kom-
mentierung.



Die “Biblia de San Luis”, wie sie in Toledo auch genannt wird, ist dort jedoch nicht vollständig 
erhalten. Aus unbekannten Gründen trennte man im 16. Jahrhundert die letzten acht Blätter aus 
dem dritten Band und versah sie mit einem eigenen Ledereinband. Dieses Handschriftenfragment 
befindet sich seit 1906 im Besitz der Pierpont Morgan Library in New York und wurde 1995 fak-
similiert. Eine Faksimilierung der in Toledo aufbewahrten (Rest-)Bibel durch einen spanischen 
Verlag folgte übrigens im Jahr 2000.

Aufgeschlagen sind hier die beiden letzten illustrierten Seiten des Fragments. Links, auf fol. 7v, 
sind Szenen aus der Offenbarung des Johannes (Apokalypse) dargestellt (Offb 22,5-10). Wie in 
der ganzen Bibel wurde auch hier in acht Medaillons zunächst der Bibeltext illustriert und daneben 
der dazugehörige Kommentar. Die Medaillons sind auf einem kunstvoll gemusterten Grund zu 
einem Block zusammengefasst und werden zusammen mit den Textkolumnen durch einen golde-
nen Rahmen in die Seite eingebunden. Bei den Farben der Miniaturen herrschen ein dunkles Blau 
sowie Orangerot in allen Schattierungen vor, während der Hintergrund stets üppig mit Gold belegt 
ist. Akzente setzen rote Gewänder bzw. schwarze oder braune Klerikerkleidung.

Das letzte Blatt hingegen, fol. 8r, stellt einen Bezug zu den Auftraggebern und Künstlern der Bi-
bel her. Die obere Bildhälfte zeigt König Ludwig IX. und seine Mutter, Blanca von Kastilien, auf 
ihren Thronen sitzend und von abstrakten Gebäudeteilen umgeben. Die untere Hälfte zeigt einen 
Kleriker, der vermutlich dem Schreiber der Handschrift den Text diktiert oder ihm Anweisungen 
zu ihrer künstlerischen Ausgestaltung gibt.

Auf beiden Blättern ist die erstaunliche Meisterschaft der Miniaturmaler zu erkennen. Die Gesich-
ter sind äußerst detailreich dargestellt, bis hin zu den Stoppeln auf der Tonsur des Klerikers und 
um die Kinnpartie des Schreibers. Gleiches gilt für die Gestaltung der Kleidung und die Gestik der 
einzelnen Figuren. Die verschwenderische Ausstattung dieser Bibel ist für sich schon ein Beweis, 
dass sie alleine für den König hergestellt wurde. Dafür spricht auch ihr Inhalt, da solche mora-
lisierenden Bilderbibeln für die Verwendung durch Laien und nicht durch Theologen bestimmt 
waren.

2. Die Kreuzritterbibel (um 1250)
Pierpont Morgan Library, New York, MS M.638; Bibliothèque Nationale, Paris, Nouv. acq. lat. 
2294 (Fragmente); J. Paul Getty Museum, Malibu, 83.MA.55 (Fragmente)
Faksimile: Faksimile-Verlag, Luzern 1998
Leihgabe Heinz Urselmann, Düsseldorf
ausgestellt: fol. 9r-v (Reproduktion); fol. 30v-31r

Diese monumentale Bilderhandschrift erzählt in 283 Illustrationen die Geschichte des Alten 
Testaments, von der Erschaffung der Welt bis zu König David und seinem Wirken. Sie war urs-
rpünglich als reine Bilderbibel geplant, also völlig ohne Text angelegt, und entstand um etwa 1250 
im Auftrag König Ludwigs IX. in Paris. Um 1300 fügte man auf den freien Rändern lateinische 
Texte hinzu, die das Bildgeschehen kurz zusammenfassen. Im Jahre 1604 ging die Bibel als Ge-
schenk einer päpstlichen Gesandtschaft an den persischen Schah Abbas, in der Hoffnung auf ein 
gemeinsames Bündnis gegen die Türken. Der Schah ließ Bilderläuterungen in persischer Sprache 
hinzufügen und – wohl aus inhaltlichen Gründen – jene drei Blätter entfernen, die heute in Paris 
und Malibu aufbewahrt werden. Im 17. Jahrhundert ist der persische Text ins Hebräische übersetzt 
worden. Seit 1916 befindet sich der Codex (ohne die besagten drei Blätter) im Besitz der Pierpont 
Morgan Library in New York. Für die Faksimilierung wurden erstmals wieder alle Blätter der Ori-
ginal-Handschrift zusammengeführt.



Die künstlerische Ausgestaltung der Bibel hat viele Rätsel aufgeworfen. Die Malereien lassen 
sich mit keiner Pariser Buchmalerei aus der Zeit vergleichen. Die Bilder wirken durch ihre Monu-
mentalität eher wie verkleinerte Wandmalereien. Daher vermutet man, dass die Künstler aus den 
Ateliers stammen, die zeitgleich die Wand- und Glasmalereien der Sainte-Chapelle gestalteten.

Nach Stil und Duktus der Miniaturen lassen sich insgesamt sechs Maler unterscheiden. Auch in 
der Farbgebung und Vergoldung herrschen enorme Unterschiede: neben satt aufgetragenem Blatt-
gold wurde auch immer wieder matt gedämpftes Pinselgold in unterschiedlicher Intensität auf-
getragen. Alle Szenen sind sehr detailreich ausgestaltet. Immer wieder sind kriegerische Szenen 
dargestellt, in denen die Kämpfer Kleidung, Rüstung und Waffen des 13. Jahrhunderts tragen. Dies 
ist als eine bildliche Darstellung der Kreuzzugsideen zu werten, wie sie die Herrschaft Ludwigs 
IX. prägten, und soll wohl einen zusätzlichen Ansporn zur Eroberung des Heiligen Landes geben. 
Diese überdeutliche Thematisierung des Kreuzzugsgedankens hat der Kreuzritterbibel schliesslich 
auch ihren Namen gegeben. 

Für die Ausstellung wurden zwei aufeinander folgende Seiten ausgewählt.

a) Ex 15-17 – Israel in der Wüste
fol. 9r – Oben: Die Israeliten haben das Schilfmeer durchwandert, die Streitmacht des Pharao jagt 
ihnen hinterher. Mose streckt seinen Stab aus, woraufhin das Meer zurückflutet und die äyptische 
Steitmacht vernichtet.
Unten links: Das Volk Israel dankt Gott mit einem Lied.
Unten rechts: Nach drei Tagen ohne Wasser findet das Volk eine Quelle mit bitterem Wasser. Mo-
ses bittet den Herrn um Hilfe.

fol 9v – Oben links: Der Herr zeigt Mose ein Stück Holz; als er es ins Wasser wirft, wird dieses 
wieder süß.
Oben rechts: Nachdem auch die Nahrungsmittel ausgegangen sind, läßt Gott auf Bitten Aarons hin 
das Manna vom Himmel regnen.
Unten links: Nachdem erneut kein Wasser da ist, nimmt Mose auf Geheiß des Herrn seinen Stab 
und schlägt damit an einen Felsen, an dem daraufhin Wasser entspringt.
Unten rechts: Bei Refidim kommt es zum Kampf gegen die Amalekiter; die kämpfenden Israeliten 
werden von Josua angeführt. Die Szene erinnert, besonders wegen der Musiker im Vordergrund, 
an ein mittelalterliches Ritterturnier.

 b) 1 Sam 19 – Saul trachtet David nach dem Leben
fol. 30v – Oben links: Der Schafhirte David ist der von Gott auserwählte Nachfolger Sauls. Nach-
dem er an den Königshof berufen wurde, um Sauls Depressionen durch sein Harfenspiel zu be-
sänftigen, wird dieser immer wieder eifersüchtig auf David und will ihn töten. Sauls Sohn Jonatan 
hat jedoch Freundschaft mit David geschlossen und beschwichtigt seinen Vater, so dass dieser 
David wieder in Dienst stellt.
Oben rechts: David zieht gegen die Philister in den Kampf und bringt ihnen eine schwere Nieder-
lage bei.
Unten links: David spielt auf der Harfe, während Saul den Speer nach ihm wirft.
Unten rechts: David ist vor dem König geflohen; dieser schickt seine Vasallen aus, die ihn töten 
sollen.



fol. 31r – Oben links: Davids Frau Michal hat eine Götterstatue in Davids Bett gelegt und erklärt 
den Vasallen, er sei krank. David selber flieht aus dem Fenster.
Oben rechts: David flieht zum Propheten Samuel nach Rama und erzählt ihm alles.
Unten links: Ein Bote berichtet Saul von Davids Aufenthaltsort; dieser schickt erneut seine Krie-
ger, um ihn zu töten.
Unten rechts: Die Krieger treffen die Schar der Propheten mit Samuel an der Spitze in propheti-
scher Verzückung an, worauf der Geist Gottes – dargestellt durch die Taube in der Bildmitte – auch 
über sie kommt.

3. Der Psalter Ludwigs des Heiligen (um 1260)
Le Psautier de Saint Louis. Bibliothèque Nationale, Paris, ms. lat. 10525
Faksimile der Miniaturen: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1985.
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Sign.: 05 bib d 470.p 232 (2 Expl.)
aufgeschlagen: fol. 29v-30r; fol. 61v-62r

Die Herkunft dieses Psalters – also eines Buches mit den 150 Psalmen des Alten Testaments – aus 
der Bibliothek Ludwigs IX. ist durch handschriftliche Eintragungen gesichert. Er wurde zunächst 
innerhalb der Familie weitergeschenkt und gelangte nach 1400 in den Besitz des Klosters von 
Poissy. In Folge der französischen Revolution ging er durch mehrere Hände im Ausland, wurde 
nach Frankreich zurück geschenkt und fand schliesslich 1872 seinen Platz in der Bibliothèque 
Nationale.

Die Handschrift besteht aus 260 Blättern im Format 21 x 14,5 cm. Am Anfang stehen die hier im 
Faksimile vorliegenden Miniaturen, darauf folgt ein Kalender mit Gedenktagen, und erst dann 
wird der lateinische Text der 150 Psalmen wiedergegeben. Nur acht davon ziert zu Beginn eine 
figürliche Initiale. Verschiedene Gebete beschliessen die Handschrift.

Das Bildprogramm der Handschrift steht scheinbar in keinem Zusammenhang mit dem nachfol-
genden Psalmentext, was aber einer langen Tradition folgt: seit der Spätantike suchte man Themen 
des Alten und Neuen Testaments mit dem Inhalt der Psalmen zu verbinden. Die Auswahl der Mo-
tive lag dabei im Belieben des Künstlers oder – wie dies wohl beim vorliegenden Psalter der Fall 
war – des Auftraggebers. Sie sind hier einigen alttestamentlichen Büchern entnommen und bilden 
jeweils kleine ikonographische Zyklen über zentrale biblische Gestalten, wie etwa Kain und Abel, 
Jakob und Joseph, Mose, Josua, Simson und Saul.

Die Miniaturen sind immer auf zwei gegenüberliegenden Seiten gemalt, während die nächsten 
beiden Seiten frei von Illustrationen blieben – vermutlich, weil sich die Blätter durch die dicke 
Goldauflage gewellt hatten. Stattdessen hat ein zeitgenössischer Schreiber dort Erklärungen zu der 
vorangehenden und der folgenden Seite hinzugefügt. Die Miniaturen selbst lassen drei oder vier 
verschiedene Künstler erkennen, sind jedoch fast immer gleich aufgebaut: Die obere Bildhälfte 
ziert eine zweiteilige Dacharchitektur, deren drei Säulen die untere Bildhälfte in zwei längliche 
Flächen unterteilen und damit die Darstellung von zwei Episoden aus einem Bilderzyklus ermögli-
chen. Alle Szenen spielen vor einem satt aufgetragenen Goldgrund. Die Bilder werden jeweils von 
Rahmen umfasst, deren Ornamentik sehr unterschiedlich gestaltet ist und die daher sicher nicht 
von einer einzigen Hand stammen.



Für die Ausstellung wurden je zwei Bilder eines Zyklus ausgewählt.

a) fol. 29v-30r (Ex 2-3 und 5)
Die linke Tafel ist zweigeteilt. In der linken Hälfte ist dargestellt, wie Mose als Wickelkind im 
Schilfkörbchen am Ufer des Nils von der Tochter des Pharao gefunden wird. Eine Dienerin holt 
das Körbchen aus dem Nil, eine andere wird zur Amme bestimmt.
Auf der rechten Tafel bitten Mose und Aaron den Pharao, die Israeliten aus Ägypten ziehen zu 
lassen. Mose zeigt auf das Volk Israel und den Willen Gottes (dargestellt durch dessen Angesicht 
in den Wolken), während die Berater des Pharaos nur spöttisch lächeln.

b) fol. 61v-62r (Ri 16,11-30)
Der tragische Held des Richterbuchs, Simson (oder Samson), ist nur stark, solange er sein Haupt-
haar lang trägt. Die Philisterin Delila weiss um dieses Geheimnis und schneidet ihm im Schlaf die 
Haare ab. Die Philister können ihn daraufhin überwältigen und stechen ihm die Augen aus.
Im nächsten Bild sind ihm die Haare wieder nachgewachsen, und er muss als Gefangener ein 
Mühlrad antreiben; seine Blindheit wird durch den schwarzen Hintergrund ausgedrückt. Die Sze-
ne rechts in diesem Bild zeigt Simsons Untergang: bei einem Festbankett wird er an zwei Säulen 
gekettet, die er dank seiner Kraft einreisst. Das Gebäude stürzt ein und begräbt ihn samt der an-
wesenden Philister und Delila.



III. Die Wenzelsbibel

A. Geschichtlicher Hintergrund

1. Böhmen
Seit dem 10. Jahrhundert gehörte Böhmen dem deutschen Reich an, nahm darin aber immer eine 
Sonderstellung ein. So strebten die Herzöge von Prag, die seit dem 9. Jahrhundert nachweisbaren 
Premysliden, schon früh den Königstitel an. Ein erbliches Königtum wurde jedoch erst 1198 Otto-
kar I. (1197-1230) von Philipp von Schwaben verliehen. In der Folge kamen die Länder Österreich 
(1251), Steiermark (1260), Egerland (1266), Kärnten und Krain (1269) zu Böhmen. Beim Griff 
nach der Kaiserkrone unterlag Ottokar II. 1278 jedoch Rudolf von Habsburg und verlor die Besit-
zungen an der Donau und in den Alpen an ihn. Nach dem Aussterben der Premysliden in männ-
licher Linie übernahm der junge Graf Johann von Luxemburg, Ehemann der letzten Premyslidin 
Elisabeth, die böhmische Königskrone (1311-1346). 

Johanns Sohn Wenzel Karl (1346-1378), seit 1355 als deutscher Kaiser Karl IV., verbrachte viele 
Jahre seiner Jugend in Frankreich. Unter diesem Einfluss sind die Gründung der Prager Universität 
1348 sowie der grandiose Ausbau der Prager Burg zu sehen. Er veranlasste die Erhebung Prags 
zum Erzbistum (1344), fasste Böhmen, Mähren und Schlesien als Kronländer zusammen und 
verschaffte in der Goldenen Bulle von 1356 dem König von Böhmen die Kurwürde. Unter seiner 
Herrschaft erlebten intellektuelles, kulturelles und literarisches Schaffen am Prager Hof eine nie 
wieder erreichte Blüte. Er begann auch mit dem Aufbau einer Hofbibliothek und der Verpflichtung 
von Buchkünstlern zur Herstellung eigener Codices.

2. Wenzel IV.
Karls Sohn Wenzel IV. konnte an die universale Blüte am Prager Hof in vielen Bereichen unmit-
telbar anknüpfen. Er wurde 1361 in Nürnberg geboren, der damals wichtigsten Reichsstadt, und 
im Alter von nur zwei Jahren zum böhmischen König gekrönt, war aber erst nach dem Tod seines 
Vaters Alleinherrscher (1378-1419). Seine Wahl zum römisch-deutschen König im Jahre 1376 
– dort wird er als Wenzel I. gezählt – wurde noch von Karl IV. betrieben, doch kam es nie zu einer 
Kaiserkrönung. Wenzel war zweimal verheiratet: von 1370 bis zu ihrem Tod 1385 mit der Prinzes-
sin Johanna von Bayern-Straubing; und von 1389 an mit Sophia Euphemia von Bayern-München. 
Beide Ehen blieben kinderlos; Nachfolger Wenzels auf dem böhmischen Königsthron wurde sein 
Halbbruder Sigismund von Luxemburg, der nachmalige römisch-deutsche Kaiser.

Durch häufige Erkrankungen in der Jugend war Wenzel psychisch labil; seine enormen Stim-
mungsschwankungen führten zu häufigen Zwistigkeiten und Problemen im Umgang mit anderen 
Menschen. Zerwürfnisse mit dem böhmischen Adel und hohen Klerus folgten; auch auswärtige 
Gesandtschaften soll er des öfteren brüskiert haben. Innere Spannungen im Reich – z.B. der 
Machtkampf zwischen Städten und Fürsten oder das kirchliche Schisma – eskalierten trotz di-
verser Vermittlungsbemühungen. Die Auseinandersetzung mit dem Prager Erzbischof gipfelte in 
der Ermordung des Generalvikars Johannes Nepomuk, die Wenzel zumindest indirekt zur Last 
gelegt wird. Mit den Lehren von Jan Hus sympathisierte Wenzel zunächst, um später gegen dessen 
Anhänger vorzugehen. Er selber saß zweimal (1394 und 1402/03) in Haft. Die rheinischen Kur-
fürsten erklärten Wenzel im August 1400 für abgesetzt und wählten Pfalzgraf Ruprecht III. zum 
römisch-deutschen König; Wenzel selber erkannte seine Absetzung freilich nie an. Er starb an 
einem Schlaganfall, der auf die Erregung über den ersten Prager Fenstersturz zurückzuführen ist.

Wenzels Bild als Choleriker, Faulenzer und Säufer, wie ihn die Nachwelt lange sah, kann mithin 
heute so nicht aufrecht erhalten werden. Eher tragisch zu nennen ist die Tatsache, dass ein so 



kunstsinniger und intelligenter, jedoch labiler Mensch zum politischen Führer in einer Zeit der 
Krise gemacht wurde und daran letztlich scheiterte. Sein Name ist zwar nicht wie der seines Vaters 
mit Bau- und (plastischen) Kunstdenkmälern verknüpft, aber doch mit einer einzigartigen Biblio-
thek und einem prachtvollen Werk der Buchmalerei: der Wenzelsbibel.

3. Die Hofbibliothek König Wenzels
Die deutschen Könige hatten sich meist damit begnügt, in Klosterwerkstätten kostbar verzierte 
liturgische Handschriften zu bestellen, die sie dann den von ihnen bevorzugten Kirchen widmeten. 
Wenzel hingegen wollte eine eigene Hofbibliothek aufbauen, die wie ein Pendant zur Bibliothek 
des französischen Königs Werke der deutschen Literatur und Geschichte enthalten sollte. Erhal-
ten sind davon nur noch acht Handschriften, darunter die Goldene Bulle Karls IV. sowie – als 
unmittelbarer Vorgänger der Wenzelsbibel – ein 1387 vollendeter Codex mit dem Willehalm des 
Wolfram von Eschenbach. Für die Ausgestaltung der Handschriften verpflichtete Wenzel zahlrei-
che Künstler, die jedoch überwiegend namentlich unbekannt sind. Lediglich die Meister Frána 
und N(ikolaus?) Kuthner, die auch in der Wenzelsbibel ihre Signaturen hinterlassen haben, sind 
mit Namen greifbar. Der Buchschmuck und insbesondere die Symbolik der Randverzierungen 
(Minneknoten, Eisvogel, Bademädchen, die Buchstaben “W” und “E”) finden sich jedoch in allen 
Handschriften und lassen den Schluss auf ein eigenes Skriptorium zu.

B. Kodikologie und Ikonographie

1. Der Aufbau der Handschrift
Die Bibelhandschrift, die im Auftrag König Wenzels entstand, war ursprünglich wohl auf drei 
Bände konzipiert: zwei Bände für das Alte und einer für das Neue Testament. Vollständig ausge-
führt wurde jedoch nur der Text und die Malereien des ersten Bandes mit 502 von insgesamt 1214 
Blättern. Im zweiten Band fehlen bereits die meisten Malereien sowie einige alttestamentliche 
Bücher; dafür wurden die Propheten Jesaja und Jeremia versehentlich doppelt abgeschrieben. Der 
Bibeltorso enthält damit in kanonischer Reihenfolge die Bücher des Alten Testaments; es fehlen 
Nehemia, 1 und 2 Makkabäer, Baruch, Ezechiel sowie die zwölf “kleinen” Propheten. Jesaja und 
Jeremia sind doppelt, das gesamte Neue Testament fehlt.

Die beiden Bände wurden erst Mitte des 15. Jahrhunderts gebunden, dabei aber wegen des großen 
Umfangs auf drei Bände aufgeteilt. Zu der Zeit war die Bibel bereits im Besitz der Habsburger, 
in deren Wiener Hofbibliothek (heute Österreichische Nationalbibliothek) sie um 1665 verbracht 
wurde und wo sie heute noch aufbewahrt wird. Um 1790 wurde sie noch einmal aufgeteilt und 
erhielt sechs schmucklose Ledereinbände. Sie tragen die Signaturen Cod. Vindob. 2759 – 2764.

2. Die Übersetzung
Das noch heute gültige Standardwerk “Die Deutsche Bibelübersetzung des Mittelalters” von Wil-
helm Walther (erschienen 1889-92) ordnet die deutschsprachigen Bibelhandschriften verschiede-
nen, sprachlich verwandten Übersetzungskreisen zu. Die Wenzelsbibel steht in dieser Systematik 
am Beginn des zweiten Übersetzungskreises. Da der Text des ersten Kreises nur in Abschriften 
oder Drucken erhalten ist (sog. Mentel-Bibel von 1466), stellt die Wenzelsbibel mithin die älteste 
original erhaltene Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache dar. Die Textfassung wurde im 
Auftrag des böhmischen Münzmeisters und Richters Martin Rotlev (oder Rotlöw) um 1375/80 
erstellt. Die Übersetzung, der wohl eine Variante des damals verbindlichen lateinischen Bibeltex-
tes, der Vulgata, zugrunde liegt, ist hervorragend gelungen, hält sich aber nicht sklavisch an ihre 
Vorlage. Aufgrund zahlreicher Bedeutungsvarianten für einzelne lateinische Ausdrücke wirkt die 



Übersetzung sehr lebendig, wohlklingend und vor allem verständlich. Für die Niederschrift dieses 
Textes in der Wenzelsbibel wählten die offenbar wenigen Schreiber – bisher konnte die Forschung 
nur drei verschiedene Hände unterscheiden – eine sehr ausgereifte, gleichmäßig geformte Textua-
lis formata, die damals übliche gotische Buchschrift.

3. Künstlerische Ausgestaltung und Symbolik
Die künstlerische Ausschmückung der Wenzelsbibel ist so komplex, dass sie nur durch die wohl-
organisierte Zusammenarbeit einer größeren Zahl von Spezialisten zustande kommen konnte. Die 
638 Miniaturen und 16 Bildiniatialen sowie die prachtvolle Rankenornamentik des Randschmucks 
werden heute etwa acht verschiedenen Meistern zugeordnet, von denen, wie bereits erwähnt, nur 
Frana und Kuthner namentlich bekannt sind. An der Illuminierung müssen aber auch noch andere 
Helfer beteiligt gewesen sein. So sind etwa die Seitentitel und die Kapitelnummern aus etwas 
gedrungen wirkenden Lombarden mit rotem und blauem Fleuronnée-Besatz gestaltet, während 
die Kapitelinitialen als große blaue oder goldene Lombarden mit aufwendigstem Fleuronnée, teil-
weise aus Goldfolie hergestellt, ausgeführt wurden. Allerdings treten diese sekundären Ausschmü-
ckungen vor der immensen Fülle der Deckfarbenmalereien sehr in den Hintergrund.

Den Malereien lag sicher ein einheitliches ikonographisches Programm zugrunde. Im unvollende-
ten Teil der Bibel sind für etwa 350 weitere geplante Illustrationen noch die sogenannten Maleran-
weisungen zu lesen: in knappen lateinischen (!) Sätzen gehaltene Vorschriften, welchen Inhalt das 
jeweilige Bild darstellen sollte. Diese Anweisungen wurden vermutlich von einem Geistlichen mit 
breiter theologischer Bildung verfasst, da er oft aus der (lateinischen) Bibel zitiert, und wurden ge-
wöhnlich vom Illuminator bei Arbeitsbeginn ausradiert. Da sie offensichtlich von nur einer Person 
stammen, garantierten sie die Einheitlichkeit des Bildprogramms und können daher durchaus mit 
der Tätigkeit eines modernen Verlegers und Herausgebers verglichen werden.

Neben den textbezogenen Malereien tauchen im Schmuck der Wenzelsbibel immer wieder einige 
für sein Skriptorium typische Motive auf:
• die Wappen Böhmens (weisser Löwe auf rotem Grund) und des Deutschen Reiches (schwarzer 

Adler auf goldenem Grund)
• die Reichskrone mit Bügel, manchmal sogar mit Mitra
• der bekrönte Stechhelm mit schwarz-goldener Decke, ein traditionelles Element der böhmi-

schen Heraldik
• die Buchstaben e und w in äußerst vielfältiger Verwendung; das W scheint für Wenzel zu ste-

hen, das E für seine zweite Frau Sophia Euphemia
• der Liebes- oder Minneknoten aus hellblauem oder weissem Tuch
• der Eisvogel
• die Bademägde mit ihren Attributen, dem hölzernen Zuber und dem Badequast
• eine Figur, die wohl König Wenzel IV. selber darstellen soll, wenngleich sie oft in höchst un-

königlichen Positionen (z.B. nackt im Bade sitzend) wiedergegeben wird
• das Spruchband mit der tschechischen Devise “toho bzde toho”, deren Deutung bis heute um-

stritten ist, meist aber mit dem Zitat des Götz von Berlichingen gleichgesetzt wurde.

Die Symbolik dieser Motive ist bis heute nicht hinreichend geklärt. Für die Bademägde wird 
immer wieder eine überlieferte Geschichte herangezogen, nach der ein Bademädchen dem gefan-
genen König einst zur Flucht verholfen haben soll, woraufhin er sie zum Dank zu sich genommen 
habe. Bei dieser Gelegenheit habe Wenzel der Gilde der Bader ein Privileg erteilt, das sie den übri-
gen Handwerkern gleichstellte, und ihr ein Wappen mit blauem Minneknoten und grünem Papagei 
gewidmet. Wenngleich diese Deutungen historisch nicht haltbar sind, so fehlt es doch immer noch 
an anderen, plausibleren Erklärungen für diese Motive.



4. Faksimilierung
Für die Faksimilierung der Wenzelsbibel wurden alle illuminierten Bücher des Alten Testaments, 
egal in welchem der sechs Codices sie sich befinden, in 8 Bänden vollständig und originalge-
treu wiedergegeben. Die nicht illustrierten Bücher hingegen wurden in einem Dokumentenband 
verkleinert und schwarz-weiss abgebildet. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung zwischen der 
Aufteilung der heutigen sechs Codices und den neun Bänden des Faksimiles. Da freilich auch die 
“Originale” nicht mehr die anfängliche Aufbindung des Werkes wiedergeben, ist dieser Aspekt zu 
vernachlässigen. Im Vordergrund stand vielmehr die korrekte künstlerische und textliche Doku-
mentation der ersten deutschen Bibelhandschrift. 

C. Die Exponate

Die Wenzelsbibel. Vollständige Faksimile-Ausgabe und Dokumentation der Wenzelsbibel (Codices 
Vindobonenses 2759 - 2764)
Akademische Druck- und Verlags-Anstalt, Graz 1981-1996 (9 Bände, 1 Kommentarband, 8 Doku-
mentationsmappen). (Codices selecti, vol. 70)
Leihgabe Heinz Urselmann, Düsseldorf

1. Faksimilierte Einzelblätter

a) Cod. 2759, fol. 2v (Faks. Dok.-Bd. 1)
Initiale zum Buch Genesis (Siebentage-Meister)

Der erste Schöpfungsbericht der Bibel schildert die Erschaffung der Welt in sieben Tagen. Einem 
weitverbreiteten Ausstattungstypus lateinischer Bibeln folgend, wird dieser auch in der Wenzels-
bibel in sieben untereinander angeordneten Medaillons einer I-Initiale dargestellt (“In principio 
creavit deus ...”, bzw. hier “In anegenge schepfte got himel vnd erde”). Der sog. Siebentage-Meis-
ter erlaubt sich hier allerdings einige künstlerische Freiheiten, indem er etwa Mond und Sonne 
(vierter Tag) bereits im ersten Medaillon unterbringt, um die Scheidung von Licht und Finsternis 
zu verdeutlichen. Gottes Geist über den Wassern ist hier als Taube dargestellt, was ja bereits der 
christlichen Gedankenwelt entlehnt ist. Im sechsten Medaillon wird Eva, entgegen den Aussagen 
des ersten Schöpfungsberichts, nicht gleichzeitig mit Adam erschaffen, sondern in Anlehnung an 
den zweiten (Gen 2,21f.) aus Adams Seite entnommen.
Die Medaillons auf dem mit Blattgold grundierten Mittelfeld der Initiale werden oben und unten 
von acht Propheten sowie am Rande von 14 (!) Aposteln eingerahmt – die Überzahl ergab sich 
aus der Siebenzahl der Genesis-Medaillons, deren jedes durch zwei Sitzfiguren flankiert werden 
sollte.
Schon auf dieser Eingangsseite der Bibel ist kein Element ihres sich ständig wiederholenden alle-
gorischen Bildprogramms ausgelassen. Minneknoten, Eisvogel, Bademädchen mit Zuber, der Kö-
nig selbst, in einem e gefangen, dazu das deutsche, böhmische und (ausradiert) bayerische Wappen 
sowie die Königskrone finden sich bereits auf dieser ersten Seite, als wollten sie den Betrachter in 
der Art einer Ouverture auf den kommenden Bilder- und Symbolreichtum dieses Werkes aufmerk-
sam machen.



b) Cod. 2759, fol. 130r (Faks. Dok.-Bd. 2)
Initiale zum Buch Numeri (Meister Frana)

Zu den künstlerischen Eigenheiten der Wenzelsbibel gehört es, dass sie den Beginn eines neuen 
Bibelbuches nicht, wie üblich, mit einer Textillustration ausstattet, sondern mit dem Bild des Kö-
nigs oder seinen Emblemen. So häufen sich auch auf dieser Seite mit dem Beginn des Buches 
Numeri (“Und unser herre redte zu moysi in der wustenunge synai”) die allegorischen Figuren 
und Symbole. Im Initial-U ist äußerst detailverliebt eine Bademagd dargestellt, mit einem blauen 
Minneknoten um die Hüfte und einem roten im Haar sowie mit einem Eisvogel und der Parole 
“toho bzde toho” auf den Schultern. Diese Motive finden sich auch im Rankenornament auf dem 
unteren Seitenrand wieder; die Initiale selbst wird von zwei wild behaarten Männern flankiert, 
die das deutsche bzw. böhmische Wappen tragen und sich (trotz Liebesknoten um die Stirn) mit 
schweren Keulen zu bekämpfen scheinen. Auch der Rahmen der Initiale wird von einem Wild-
mann gehalten, der sich den königlichen Stechhelm übergestülpt hat und daher erst auf den zwei-
ten Blick zu erkennen ist.

c) Cod. 2759, fol. 214r (Faks. Dok.-Bd. 3)
Initiale zum Buch Josua (Balaam-Meister)

Wie schon das Buch Numeri, beginnt auch das Buch Josua mit einer wahrhaft königlichen Aus-
stattung. Die Initiale “U” (“Und es geschach noch dem tode moysi...”) steht vor einem goldenen 
Grund und durchbricht eine orange und grüne Rahmenleiste. Sie beherbergt zwei heraldische Tie-
re: den schwarzen Reichsadler, dessen Kopf die kaiserliche Krone mit Bügel und Mitra trägt, und 
den Löwen mit der böhmischen Königskrone. Obwohl Wenzel ja nie Kaiser war, beziehen sich 
beide Tiere ohne Zweifel auf ihn. Wenzel selbst sitzt in der Rankenkonfiguration des unteren Sei-
tenrandes unköniglich nackt auf einer Bank und lässt sich von zwei Bademädchen massieren. Die 
Textspalten werden von einem goldenen w und e flankiert, und auch der Eisvogel, der hier einen 
Minneknoten um den Hals trägt, und das obligatorische Spruchband fehlen nicht.
Im Gegensatz zur üblicherweise eher bunten Ausmalung der Bibel erstrahlt diese Seite in einem 
sehr königlich wirkenden Blau, das vom Buchstabenkörper ausgeht und sich im Rankenwerk in 
vielerlei Abstufungen fortsetzt. Zusammen mit dem verschwenderisch eingesetzten Blattgold 
und nur gelegentlich verwendeten roten und grünen Farbtupfern wirkt diese Seite besonders vor-
nehm.

d) Cod. 2760, fol. 33r (Faks. Dok.-Bd. 4)
Initiale zum 1. Buch der Könige (Simson-Meister)

Die Vulgata zählte früher die beiden Samuel-Bücher als 1. und 2. Buch der Könige, dementspre-
chend die beiden folgenden als 3. und 4. Buch der Könige (heute: 1 und 2 Kön). So gibt auch die 
Wenzelsbibel hier als Titel “Primus Regum” an.
Auch den Beginn dieses Buches beherrscht königliche Symbolik. Der mittlere Balken der E-Ini-
tiale auf goldenem Grund (“Es was ein man von ramathaym sophim...”) dient dem vornehm ge-
wandeten König Wenzel als Thronsitz. Hinter ihm breiten zwei Wildmänner eine Draperie aus und 
halten gleichzeitig den königlichen Stechhelm über seinem Kopf. In der Hand hält er die Reichs-
insignien, das Zepter und den Reichsapfel. Die Textspalten werden flankiert von einer Bademagd 
mit den bekannten Attributen und der Parole, sowie einem großen w, in dem offensichtlich wieder 
der König sitzt, diesmal jedoch in bürgerlichen Gewändern. Den Rest der Seite füllen kunstvoll 
verschlungene Rankenornamente.



e) Cod. 2761, fol. 45v (Faks. Dok.-Bd. 7)
2 Chr 9 – Die Königin von Saba besucht König Salomo (Salomo-Meister)

Auf dieser Seite ist deutlich eine andere Schreiberhand zu erkennen. Die Textspalten sind von 
einem doppelten goldenen Rahmen mit mehreren Medaillons eingefasst. Die Reichsadler in den 
Wappenschilden der rechten und linken oberen Ecke könnten einer Korrektur zum Opfer gefallen 
sein, die nach der Absetzung Wenzels als deutscher König erfolgte. Die Bildminiatur selber ver-
deutlicht, wie die Königin von Saba mit großem Gefolge zu Salomo kommt und ihm wertvolle 
Geschenke überreicht. Der Goldklumpen steht wohl für die im Text genannten 120 Talente Gold, 
zwei der vielen “reichbeladenen Kamele” sind verkleinert am unteren Bildrand dargestellt.

f) Cod. 2763, fol. 186v (Faks. Dok.-Bd. 8)
Sir 34 – Salomo lehrend (Simson-Meister)

Das Buch Jesus Sirach (lat. Ecclesiasticus) hat religiöse und allgemein moralische Belehrungen 
in sehr poetischer Sprache zum Inhalt. Gemäß der mittelalterlichen Tendenz, die belehrenden 
Bücher des Alten Testaments dem König Salomo zuzuschreiben, stellen die Miniaturen der Wen-
zelsbibel hierin fast durchgehend den weisen Salomo als Lehrer dar. Hier sitzt der König in einem 
offenen Landschaftsraum auf einem aufwändig gestalteten Thron mit Baldachin. Seine Zuhörer 
sind zahlreich und stehen dicht gedrängt zwischen ihm und den begrenzenden Felsenbergen. Den 
Seitenrand beherrschen völlig die riesigen Monogramme w und e, die durch einen ebenso großen 
Minneknoten getrennt, durch dessen Rankenwerk aber doch miteinander verbunden sind. Wegen 
der gleichen Farbwahl fast nicht zu entdecken, sitzt in seiner Mitte ein Eisvogel.

2. Doppelseiten aus den Faksimile-Bänden

a) Cod. 2759, fol. 10v-11r (Faks. Bd. 1)
Gen 11-12 – Der Turmbau zu Babel (Meister Frana)

Der Maler dieser Miniatur hat die meisten Kunstwerke der Wenzelsbibel geschaffen. Mit seinem 
Namen Frana (František, Franz) hat er zwei komplette Lagen signiert; als Buchmaler des Königs 
wird er auch in anderen Prager Quellen mehrfach erwähnt. Seine Darstellung des berühmten Sujets 
“Turmbau zu Babel” steht auf aufwändig gearbeitetem Goldgrund, der auf drei Seiten von einem 
nicht weniger fein gearbeiteten Doppelleistenrahmen umgeben ist. Im oberen Rahmen sind zwei 
prächtige Helme mit heraldischer Helmzier abgebildet, unten dagegen das Wappen des Reiches 
und jenes von Böhmen; beide werden von je einem Wildmann gehalten. Für den Turmbau selber 
wird ganz traditionell das Treiben einer mittelalterlichen Bauhütte wiedergegeben. Die zahlrei-
chen Details sind lohnend anzusehen und illustrieren sehr genau die damals üblichen Arbeiten.
Den oberen – leider beschnittenen – Blattrand zieren ein Eisvogel auf einem Liebesknoten und 
zwei spiegelsymmetrische, geflügelte e. Das Rankenwerk am unteren Seitenrand umfängt zwei 
Darstellungen mit König Wenzel: im linken Medaillon ist er in ein großes e eingeklemmt, im rech-
ten hingegen ist er in einer typischen Badestuben-Situation abgebildet. Nackt hockt er auf dem 
Boden und hält einen Becher in der Hand; eine Bademagd reicht ihm dem Wasserzuber, während 
eine andere seinen Kopf nach Läusen absucht. In beiden Bildern sind Minneknoten um die darge-
stellten Personen geschlungen.



b) Cod. 2759, fol. 150v-151r (Faks. Bd. 2)
Num 16-17 – Auflehnung der Israeliten gegen Mose (Meister Frana)

In diesen beiden Kapiteln des Buches Numeri wird von der Auflehnung des Volkes Israel gegen 
seine Führer Mose und Aaron berichtet. Die Miniatur auf fol. 150v zeigt, wie nach einem Gottes-
urteil die “Rotte Korachs”, also die Anhänger der Aufständischen Korach, Datan und Abiram, von 
der Erde verschlungen wird und lebendig in der Unterwelt verschwindet. Nur noch drei Köpfe und 
zwei Zeltspitzen ragen aus dem Abgrund in der Bildmitte hervor. Rechts flieht ein Teil der übrigen 
Israeliten.
Weil die Israeliten nach diesem Gottesurteil und weiteren Strafen immer noch murrten, wollte der 
Herr ein endgültiges Zeichen setzen: Mose solle von jedem Stamm Israels einen Stab einsammeln; 
der Stab des von Gott Erwählten werde über Nacht zu blühen beginnen. Die Miniatur von fol. 
151r bringt entsprechend drei Szenen gleichzeitig: im oberen Register die Anweisungen Gottes an 
Mose; darunter ist links dargestellt, wie Mose die Stäbe einsammelt, während er rechts bereits den 
Stab von Aaron, dem Führer des Stammes Levi, präsentiert, der über Nacht zu blühen begann.
Zwei Bademägde zieren die unteren Seitenränder. Die linke steht auf einem Wildmann mit Zuber 
und Rutenbündel und balanciert das Rankenwerk in ihren Händen; ein Eisvogel auf ihrem Kopf 
hält die gekürzte Parole Wenzels im Schnabel. Die Bademagd rechts steht ausserhalb des Ranken-
werks auf einem Terrainstück; ihr Spruchband ist leer geblieben.

c) Cod. 2760, fol. 125v-126r (Faks. Bd. 5)
1 Kön 10 – Der Reichtum Salomos (Meister Frana; Morgan-Meister)

In diesem Kapitel des ersten (nach alter Zählung dritten) Buchs der Könige wird der Reichtum 
König Salomos geschildert, “in dessen Tagen Silber als wertlos galt”. Die gezeigten Malereien 
sind dementsprechend mit Gold übersät. Auf der linken Miniatur hängt der König goldene Schilde 
in seinem Haus auf, während er im selben Bild darunter vor einer Tafel mit goldenen Pokalen sitzt 
und die Goldgeschenke seiner Untertanen entgegennimmt. Im nächsten Bild bringen ihm selbst 
Könige goldene Gaben dar, ausserdem übergeben sie ihm Streitwagen samt Besatzung, Pferden 
und Maultieren.
Auch die Blüten des Rankenwerks tragen Goldbesatz, und in drei goldenen Medaillons turnt Kö-
nig Wenzel in einem e, flankiert von zwei Bademägden mit Zuber und Minneknoten.

d) Cod. 2761, fol. 20v-21r (Faks. Bd. 6)
1 Chr 15-16 – Die Bundeslade (Esra-Meister)

Die Bundeslade – der Schrein mit den Gesetzstafeln des Mose – war einst von den Philistern er-
beutet, dann aber wieder zurückgegeben worden. Die Miniatur auf f. 20v zeigt den Festzug der 
Israeliten, der die Lade nach Jerusalem geleitet, allen voran der Harfe spielende König David. Auf 
der Mauer von Jerusalem blickt Michal, die Gemahlin Davids, dem König entgegen. Die Miniatur 
auf fol. 21r zeigt die Aufstellung der Bundeslade in dem für sie errichteten Zelt, musikalisch um-
rahmt von Posaunen-, Lauten- und Geigenklang.
Im Randschmuck findet sich als zentrales Bildmotiv ein Bademädchen, umgürtet mit einem Min-
neknoten. Zwischen den Textspalten sitzt ein Eisvogel auf einer fantasievoll erdachten Blüte. Der 
streng geometrische goldene Rahmen auf der rechten Seite weicht vom üblichen floralen Rand-
schmuck der Wenzelsbibel ab. Im mittleren Medaillon sitzt Wenzel in seinem Monogramm w und 
trägt ein mit vielen e (für Sophia Euphemia, seine zweite Frau) übersätes Wams, das mit einem 
Liebesknoten gegürtet ist. Rechts und links wieder Bademädchen mit Zuber und Quast.



e) Cod. 2761, fol. 89v-90r (Faks. Bd. 7)
Esra 8 – Esra belehrt die Israelisten (Esra-Meister)

Die 8 Blätter dieser Lage enthalten keine einzige Deckfarbenminiatur; acht Leerstellen innerhalb 
der Textspalten zeugen von den darin vorgesehenen Bildern. Auf fol. 90r ist lediglich eine Vor-
zeichnung erhalten, die Aufschluss darüber gibt, wie die Maleranweisungen (auf den unteren Sei-
tenrändern) umgesetzt worden waren. Hier lautet der Text: Hic ponas quomodo esdras sacerdos 
predicat filiis israel in ambone stans et sub eo magnam tribum et generacionem filiorum israel. 
Auf deutsch: Hierher setze, wie der Priester Esra auf der Kanzel stehend den Kindern Israels pre-
digt, und unter ihn (setze) ein großes Geschlecht und (eine große) Nachkommenschaft der Kinder 
Israel.

f) Cod. 2761, fol. 115v-116r (Faks. Bd. 8)
3 Esra 7-9 – Das Festmahl des Darius (Esra-Meister)

Das (nichtkanonische) 3. Buch Esra wiederholt im wesentlichen die Ereignisse, von denen in den 
vorangehenden Büchern 2 Chronik, Esra und Nehemia berichtet wird. Kap. 7 schildert ein Fest-
mahl des Perserkönigs Darius für seine Heerführer und Statthalter; die hier gezeigte Miniatur des 
sog. Esra-Meisters verbildlicht dieses Mahl. Im Randschmuck, der sichtlich von einem anderen 
Meister stammt, attackieren zwei bewaffnete Mischwesen den Turnierhelm König Wenzels und 
den böhmischen Wappenschild. Die gegenüberliegende Seite ist nur mit Seitentitel und Kapitel-
nummern geschmückt, doch hat sich der Randschmuck der Vorderseite durch das Pergament hin-
durchgedückt, was auch der Faksimile-Druck nachahmt.



IV. Die Ottheinrich-Bibel

A. Historischer Hintergrund

Da die Wenzelsbibel nur das Alte Testament umfasst, stellt die Ottheinrich-Bibel die erste illust-
rierte Handschrift eines deutschen Neuen Testaments dar. Sie wurde um 1430 in Bayern geschrie-
ben und teilweise illuminiert, aber erst gut 100 Jahre später fertig ausgemalt. Auftraggeber für den 
jüngeren Buchschmuck war der Pfalzgraf Ottheinrich von Pfalz-Neuburg (1502-1559), der spätere 
Kurfürst in Heidelberg. Nach diesem bedeutenden Büchersammler und Gründer der Bibliotheca 
Palatina, der kurfürstlichen Schloßbibliothek, ist auch diese Bibel benannt. Ihr Text ist als früh-
neuhochdeutsch zu charakterisieren und stellt – rund hundert Jahre vor Luthers richtunggebender 
Bibelübersetzung – eine sprachgeschichtlich äußerst interessante Stufe des Deutschen dar.

Als erster Auftraggeber dieser Prachtbibel wurde erst kürzlich der Wittelsbacher Ludwig der Bär-
tige von Bayern-Ingolstadt identifiziert. Er ließ die Handschrift um 1430 in Regensburg schreiben 
und mit Initialen und Bildern reich ausstatten. In dieser ersten Stufe lassen sich drei Maler erken-
nen, die jedoch namentlich nicht bekannt sind; sie erhielten stattdessen die Notnamen Hierony-
mus-, Matthäus- und Markus-Maler.

Schon dieser spätgotische Teil der Ottheinrich-Bibel bietet dem Betrachter eine einzigartige 
Darstellung höfischer Pracht. 46 Miniaturen auf Blattgoldgrund, der zusätzlich mit feinster Gold-
ziselierung verziert ist, füllen meist eine halbe oder sogar ganze Seite der Handschrift aus. Den 
zweispaltig geschriebenen Text schmücken mehr als 40 Pinselgold-Initialen mit farbigen Ranken. 
Aufwändige Malereien in Gold und kostbaren Deckfarben sollen wertvolle Stoffe, Perlenstickerei-
en und Edelsteine nachahmen. In verspielten Details verstecken sich Themen aus dem höfischen 
Leben und kennzeichnen die Bibel zusätzlich als fürstliches Luxusobjekt.

Als die zunächst unvollendete Handschrift in Ottheinrichs Besitz kam, ließ er sie von dem Maler 
Mathis Gerung aus Lauingen an der Donau fertigstellen. Der junge Künstler, der noch öfter für 
Ottheinrich arbeiten sollte, stattete sie zwischen 1530 und 1532 mit farbenfrohen Bildern aus, die 
teilweise auf Motiven aus Holzschnitten Dürers und Cranachs beruhen. Als Grundlage für seine 
Arbeit konnte er die ausführlichen lateinischen Anweisungen für den Buchmaler verwenden, wie 
sie fast durchgängig am Rand der Handschrift notiert sind. Offenbar vergaß man, sie später aus-
zuradieren. Sie sind in jedem Fall ein wertvolles Zeugnis für das ikonographische Programm, das 
dieser Fürstenbibel zugrunde liegt.

Der erste Teil der Ottheinrich-Bibel – ein Doppelband aus der Bayerischen Staatsbibliothek Mün-
chen (Sign.: Cgm 8010/1.2) mit dem Matthäus-, Markus- und Teilen des Lukas-Evangeliums 
– wurde vom Faksimile-Verlag Luzern reproduziert. Eindrucksvoll kommt hierin der Kontrast 
zwischen den gotischen Miniaturen des frühen 15. Jahrhunderts und denen aus der Zeit der Re-
naissance zur Geltung. Durch ein aufwändiges Verfahren mit gesonderten Druckvorgängen hat 
man versucht, die ursprünglichen Blattgold-, Pinselgold- und diversen Farbaufträge möglichst 
originalgetreu wiederzugeben.

Der originale Einband der Ottheinrich-Bibel ist durch ihre Aufteilung und Umbindung auf acht 
Bände gegen Ende des 19. Jahrhunderts verloren gegangen. Um dieser Prachtbibel wieder die kur-
fürstliche Aura zu verleihen, wurde für das Faksimile ein aufwändig gestalteter Renaissance-Ein-
band aus der Bibliotheca Palatina nachempfunden (Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. 
germ. 833, gebunden 1558). Er präsentiert sich mit reicher Gold- und Blindprägung, acht Zierbe-
schlägen und vier Schließen. Auf der Vorderseite ist ein Portrait von Ottheinrich in Goldprägung 
abgebildet; die Rückseite ziert Ottheinrichs kurfürstliches Wappen.



B. Die Exponate

Ottheinrich-Bibel
(Faksimile der Handschrift München, Bayerische Staatsbibl., Cgm 8010/1.2).
Faksimile-Verlag, Luzern 2002
Leihgabe Heinz Urselmann, Düsseldorf
ausgestellt: fol. 40v; fol. 50r; fol. 67v-68r

Die ausgestellten Blätter stehen beispielhaft für die Malerei von dreien der beteiligten Künstler 
und ermöglichen einen direkten Vergleich zwischen spätgotischer und Renaissancekunst.

a) fol. 40v – Das letzte Abendmahl (Mt 26; Matthäus-Meister)

In einem fast quadratischen Format hat der Meister dieses Werkes seine Darstellung ganz auf 
den runden Tisch mit der Gemeinschaft Jesu und seiner Jünger ausgerichtet. Jesus selbst sitzt in 
der Mittelachse des Bildes, vor blauem Hintergrund mit goldenen Ranken und von einem großen 
Nimbus umgeben. Der Maler thematisiert die sakrale Gemeinschaft der Jünger bei der Einsetzung 
des Sakramentes; nicht einmal der Verräter Judas ist besonders gekennzeichnet. Die etwas groben, 
bäuerlich wirkenden Gesichter sind ein Markenzeichen dieses Meisters. In seinen Kompositionen 
orientiert er sich ansonsten öfters an Giotto; hier etwa hat er den Topos der Rückenansicht von dem 
berühmten Florentiner Kollegen entlehnt.

b) fol. 50r – Der Sturm auf dem See Genezareth (Mk 4; Markus-Meister)

Der Markus-Meister schildert die Dramatik der durch den Text vorgegebenen Ereignisse mit gro-
ßer Phantasie. Der Sturm peitscht die Wellen, so dass sich helle Schaumkronen bilden und das 
Wasser in die Schiffe schwappt. Das Segel hat sich losgerissen, der Sturm zerrt an den Gewän-
dern. Auf einem zweiten Schiff – in der Bibel nirgends erwähnt – zieht ein Mann mit allen Kräften 
an einem Tau. Die unruhige Szene kommt allein am rechten Bildrand, im entspannt schlafenden 
Christus, zur Ruhe. Der Goldgrund steht nur in scheinbarem Kontrast zur bewegten Szenerie, er 
rückt sie eher noch klarer in den Vordergrund. Die Schriftzeichen im oberen und unteren Rahmen 
sind hebräischen Buchstaben nachempfunden und erinnern durch den pointillistischen Farbauftrag 
an eine Perlenstickerei.
Dieser Maler gehörte zur selben Regensburger Werkstatt wie der Matthäus-Meister und orientierte 
sich ebenfalls an italienischen Vorbildern. Er neigt dazu, seine Bilder durch Erweiterungen drama-
tisch zu beleben, was sie wie eine gemalte Erzählung wirken lässt.

c) fol. 67v-68r – Aus der Passionsgeschichte (Mk 1; Mathis Gerung)

Gut hundert Jahre später ist es Mathis Gerung gelungen, die Ausdruckskraft der spätmittelalterli-
chen Bilder aufzunehmen und dadurch mit den Mitteln der Renaissance ein harmonisches Ganzes 
herzustellen. Seine Werke zeichnen sich besonders durch ihre Farbenfreude aus. Den eher gedeck-
ten Farben seiner Vorgänger (violett, grün, grau) setzt Gerung leuchtende und frische Farben ent-
gegen (gelb, rot). In der Rahmengestaltung, die die Miniaturen wie Tafelbilder wirken läßt, passt 
er sich aber seinen Kollegen an und ermöglicht dadurch die Harmonisierung der individuellen 
Malstile.
Aufgeschlagen ist hier eine Doppelseite aus der Leidensgeschichte Jesu Christi mit drei Szenen: 
Jesus vor Pontius Pilatus; Jesus wird verspottet und mit Dornen gekrönt; Veronika reicht Jesus ein 
Schweißtuch.



V. Gedruckte Bibeln

1. Gutenberg-Bibel (B 42)

Biblia. Mainz: Johannes Gutenberg, 1455. 2 Bände; Teil 1: 324 Bll., Teil 2: 317 Bll.
Faksimile: Insel-Verlag, Leipzig, 1913-14
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Sign.: Bibl.Th.I.A.98
aufgeschlagen: Bd. 1, Bl. 5r; Bd. 2, Bl. 190v

a) Johannes Gutenberg und seine Erfindung

Die Feiern und Ausstellungen zum 450. Gutenberg-Jubiläum im Jahr 2000 – Johannes Gensfleisch 
alias Gutenberg wurde gar als der “Mann des Millenniums” geehrt – sind wohl noch in guter Erin-
nerung. Druckpressen und Holzschnitte als Druckplatten für Bücher gab es, wie spätestens seither 
allgemein bekannt ist, schon vor Gutenberg. Seine entscheidende Erfindung ist das Handgießin-
strument, welches das Gießen von zahlreichen identischen Lettern aus Blei ermöglichte. Mit diesen 
konnte man dann Buchstabe an Buchstabe gleichmäßig zusammen setzen und für unterschiedliche 
Texte immer wieder verwenden – der Buchdruck mit beweglichen Lettern war geboren.

Der genaue Zeitpunkt der ersten Druckversuche Gutenbergs bleibt im Dunkeln. Erhalten sind 
jedoch seine ältesten Drucktypen, in denen er ein seinerzeit vielgenutztes Schulbuch setzte, die 
lateinische Grammatik des Aelius Donatus. Die dafür sowie für einige Kalenderdrucke verwandte 
“Urtype” bildet die gotische Schrift der Textualis formata nach und wird nach ihrem Verwen-
dungszweck “Donat- und Kalendertype” oder kurz DK-Type genannt.

Berühmt wurde Gutenberg jedoch mit dem Druck der 42zeiligen Bibel, der sog. “B 42”, wofür er 
sich bei dem Mainzer Bankier Johann Fust zweimal 800 Gulden leihen musste. Als dieser 1455 
den geliehenen Betrag samt Zinsen zurückforderte, bedeutete das den wirtschaftlichen Ruin Gu-
tenbergs: die Druckerei wurde Fust zugeschlagen, der sie seinem Schwiegersohn Peter Schöffer 
überließ, dem bis dato ersten Mitarbeiter Gutenbergs. Der volle Ertrag aus dem Verkauf der B 
42 kam damit Fust und Schöffer zugute. Gutenberg selber tritt später nur noch als (beteiligter?) 
Drucker einer 36zeiligen Bibel sowie von Ablassbriefen und anderen kleinen Erzeugnissen in Er-
scheinung. Sicher bezeugt ist nur noch seine 1465 erfolgte Ernennung zum Hofmann und sein Tod 
am 3.2.1468 in Mainz.

b) Die 42zeilige Bibel (“B 42”)

Mit dem auch künstlerisch anspruchsvollen Druck einer vollständigen Bibel wollte Gutenberg 
wohl beweisen, dass mit seiner neuen Technik höchste Qualität und ästhetische Werte geschaffen 
werden konnten, die der Schönheit mittelalterlicher Bibelhandschriften in nichts nachstanden. Für 
diesen Druck musste zunächst eine entsprechend schöne (Bibel-)Handschrift als Vorlage ausge-
wählt werden; aus ihr wurden die schönsten Buchstaben ausgesucht und so das gesamte Alphabet 
abgepaust. Danach wurden die Stempel graviert, diese in die Matrizen eingeschlagen, welche 
justiert und in die Handgießinstrumente eingespannt wurden. Insgesamt wurden für die 42zeilige 
Bibel 243 Klein- und 47 Großbuchstaben in verschiedenen Breiten sowie mehrere Interpunkti-
onszeichen hergestellt. Für jede Bibelseite wurden 2.600 Buchstaben versetzt; für sechs Setzer, 
die gleichzeitig jeweils drei Kolumnen bearbeiteten, mussten also insgesamt mindestens 46.000 
Typen zur Verfügung stehen. Ausserdem beschäftigte Gutenberg an sechs Pressen zwölf Drucker 
und zahlreiche Hilfskräfte. Diese durch die Forschung belegten Zahlen geben eine ungefähre Vor-
stellung von der ungeheuren Größe dieses Vorhabens. Von der 42zeiligen Bibel sind heute noch 



zwölf Pergament- und 35 Papierexemplare erhalten; man schätzt die Gesamtauflage daher auf 
30 bis 35 Pergament- und etwa 150 Papierexemplare. Die gesamte Arbeitszeit an dieser Auflage 
muss mindestens zwei Jahre betragen haben. In seiner Schönheit und Meisterschaft ist dieses 
erste typographisch entstandene Buch bis zum heutigen Tage nie wieder übertroffen worden. Die 
Regelmäßigkeit des Satzes, die gleichmäßige, samtige Schwärze des Druckes, die harmonische 
Raumaufteilung und viele andere Kleinigkeiten zeigen eine solche Vollendung, wie sie für ein so 
frühes Erzeugnis einer relativ jungen Erfindung nicht zu erwarten war.

Der Buchdruck mit beweglichen Lettern konnte zwar die Arbeit der Buchschreiber nachahmen, 
nicht jedoch diejenige der Buchmaler. Gutenberg verzichtete daher darauf, die Rubriken sowie die 
Initialen zu drucken und überliess deren weitere Ausgestaltung wie auch die Randverzierungen 
und den Einband dem Käufer – eine Praxis, die sich noch bis ins 17. Jahrhundert hinein hielt. 
Die erhaltenen Exemplare der “B 42” sind daher von sehr unterschiedlicher Ausstattungsqualität. 
Für das hier ausgestellte Faksimile wählte der Insel-Verlag das Exemplar der Staatsbibliothek zu 
Berlin – Preußischer Kulturbesitz, welches wohl im Besitz des Bistums Meißen war und in sehr 
aufwändiger Weise nachträglich ausgestattet wurde: Die Rubriken sind per Hand nachgetragen, 
ebenso die kleineren Initialen in rot und blau. Ein Buchmaler hat etwa 100 Miniaturen mit Deck-
farben und Blattgold ausgeführt, die großen Initialen mit Akanthus-Blattwerk ausgeschmückt und 
die Blattränder mit Rankenwerk und allerlei Figuren verziert. Die aufgeschlagenen Seiten sind 
hierfür ein gutes Beispiel.

Bd. 1, Bl. 5r: Die Illumination zu Beginn des Buches Genesis stellt traditionsgemäß eine I-Initiale 
dar, die in den sechs darin eingefügten Medaillons das Sechstagewerk verbildlicht. Die Initiale 
läuft unten in einer Ranke aus, aus der phantasievoll gestaltete Blüten hervorwachsen und die von 
allerlei Tieren bevölkert ist. Ein Storch, in einem nur angedeuteten Nest auf hohem Blütenstiel 
stehend, bildet den krönenden Abschluss des rechten Buchrandes.

Bd. 2, Bl. 190v: Vor dem eigentlichen Beginn des Matthäus-Evangeliums steht – wie in mittel-
alterlichen Bibeln üblich – die Vorrede des Hieronymus zu diesem ersten Buch des Neuen Tes-
taments. Es ist sicher kein Zufall, dass der Prolog die komplette rechte Spalte einer Verso-Seite 
umfasst. Der eigentliche Text des Evangeliums kann dadurch mit einer Recto-Seite beginnen, und 
der Buchmaler bekommt die Gelegenheit, die Zäsur zwischen Altem und Neuem Testament auch 
bildlich darzustellen. So läßt der Künstler aus dem üppigen Ranken- und Blattwerk des unteren 
Bildrandes einen Stab nach oben wachsen, der in eine Miniatur mündet: Die Initiale “M” umfängt 
hier einen Engel, das Symbol des Evangelisten Matthäus. Die phantasievoll gestalteten Blüten am 
unteren Blattrand – eine trägt sogar eine Honigwabe als Frucht – und die detailliert gezeichneten 
Insekten sind auch hier sehr bemerkenswert. Der Beginn des Evangeliums, die mit Rankenwerk 
verzierte und mit Blattgold unterlegte Initiale “L”, wurde dagegen relativ bescheiden ausgeführt. 
Somit wurde bei dieser Bibel nicht nur im Druck, sondern auch in der Malerei das ästhetische 
Prinzip der Ausgewogenheit bis zur Vollkommenheit befolgt.



2. Kölner Bilderbibel

Bibel, westniederdeutsch mit Glossen zu einzelnen Büchern nach den Postillen des Nikolaus von 
Lyra.
Köln: Bartholomäus von Unckel für Johann Helman u.a., 1478-79.  544 Bll., 2°  
Kolorierte Holzschnitte. 
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Sign.: Bibl.Th.I.A.57 (Ink.)
aufgeschlagen: Bl. 241v-242r

Vor Luthers Bibelübersetzung erschienen insgesamt 18 deutschsprachige Bibelausgaben im Druck; 
davon waren vierzehn hochdeutsch und vier in niederdeutschem Dialekt verfasst. Der ausgestellte, 
1478/79 in Köln entstandene Druck bringt die erste niederdeutsche Übersetzung der Vulgata und 
stellt überdies die erste illustrierte Bibel unter den Inkunabeln dar.

Die vorliegende Textfassung gehört zum westniederdeutschen Dialekt (“ende-Typ”) und war von 
daher auch für den Absatz im niederländischen Raum gedacht; eine ansonsten nahezu identische 
Ausgabe bediente sich des Niedersächsischen (“unde-Typ”) und sorgte somit für die Verbreitung 
dieses Zwillingsdruckes von Flandern bis ins Baltikum. Die 123 Holzschnitte stehen künstlerisch 
unter niederländisch-französischem Einfluss und gaben diesem Druck zu Recht den Namen “Bil-
derbibel”. Ihr Bildprogramm bestimmte und beeinflusste bis ins 18. Jahrhundert hinein den Kanon 
der Bibelillustrierung; ihre Holzschnitte wurden oft sogar unverändert von späteren Bibeldrucken 
übernommen. Im Exemplar der ULBD wurden außerdem die Illustrationen von Hand nachkolo-
riert.

Aufgeschlagen sind zwei Holzschnitte zum Buch der Psalmen, wobei das linke Bild noch im 
Schlusstext des Ijob-Buches platziert ist. Es zeigt einen alten (synonym für weisen) Mann, der an 
einem Schreibpult sitzt. Gott selber, der ihn aus einer Wolke heraus segnet, inspiriert ihn dabei. Die 
Personen vor ihm stehen vermutlich für das alte und das neue Volk Israel, für die Juden und die 
Kirche, die aus der Hand des Schreibers Weisheit und Lob Gottes gleichermaßen erhalten.

Der gegenüberliegende Holzschnitt illustriert hingegen die verbreitete Vorstellung von David als 
dem (alleinigen) Verfasser der Psalmen und stellt den singenden König in einem Autorenbildnis 
dar. In königlichem Gewand sitzt er auf seinem Thronsessel und hält die Harfe in der Hand. Der 
Raum, der sehr detailverliebt gestaltet ist, öffnet sich in eine Landschaft mit Fluß und städtischer 
Bebauung hinein, über der der Heilige Geist als Taube schwebt. Die spielenden Hunde zu Davids 
Füßen bringen Bewegung in die ansonsten eher statische Szenerie.

3. Faksimile der Kölner Bilderbibel

Die Kölner Bibel – De Keulse Bijbel.
Amsterdam: Buijten und Schipperheijn, 1979
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Sign.: 06 bib e 930.k 77
aufgeschlagen: Bl. 241v-242r

Ein so bedeutender Wiegendruck wie die Kölner Bilderbibel war einem Amsterdamer Drucker- 
und Verlegerkonsortium das Wagnis einer Faksimilierung wert. Als Vorlage diente ein in der Uni-
versitätsbibliothek Amsterdam verwahrtes Exemplar (Sign.: Inc. 116) vom “ende-Typ”, also im 
niederdeutschen Dialekt. Getreu dieser Vorlage sind die Holzschnitte nicht koloriert. Lediglich die 
Initialen und Alinea-Zeichen wurden in Blau und Rot ausgeführt.



Für den Betrachter bietet sich mit der Gegenüberstellung von Original und Faksimile die sicher 
seltene Gelegenheit des direkten Vergleichs, weshalb hier auch die gleichen Seiten aufgeschlagen 
wurden. Ein Faksimile hat seine Bedeutung und Berechtigung, insofern es einer breiteren Öffent-
lichkeit den Gesamteindruck monumentaler Werke der Buchkunst vermittelt. Gleichwohl wird es 
kaum die von einem wertvollen Original ausgehende Faszination hervorrufen können.

4. Luther-Bibel (1551)

Biblia : das ist: Die gantze heilige Schrift: Deudsch. Auffs new zugericht. Doct. Mart. Luth.
Wittenberg: Hans Lufft, 1551
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Sign.: 20 Bibl.Th. 772 (2°)
aufgeschlagen: Titelblatt

Nach seinem entschlossenen Auftreten auf dem Wormser Reichstag (“Hier stehe ich, ich kann 
nicht anders....”) verbrachte Martin Luther die Zeit von April 1521 bis März 1522 in weitgehender 
Isolation auf der Wartburg. In dieser Zeit entstand innerhalb von nur elf Wochen seine deutsche 
Übersetzung des Neuen Testaments, die erstmals im September und (in korrigierter Fassung) im 
Dezember 1522 von Melchior Lotter in Wittenberg gedruckt wurde. Die Übersetzung des Alten 
Testaments nahm ungleich länger in Anspruch; erst 1534 konnte die erste Vollbibel, gedruckt 
durch Hans Lufft in Wittenberg, erscheinen. Neu an Luthers Übersetzungen war, dass er nicht, wie 
bisher üblich, aus der lateinischen Vulgata übersetzte (die ja selber eine Übersetzung war), sondern 
auf den griechischen bzw. hebräischen Urtext selbst zurück griff. Freilich konnte er diese Arbeit 
auch nicht alleine leisten; Johannes Reuchlin, Philipp Melanchthon und Erasmus von Rotterdam 
sind nur drei der bedeutenden Humanisten, auf deren Rat und Hilfe Luther bauen konnte. Die un-
geheure Popularität seiner Übersetzung bis heute lässt sich auch damit erklären, dass Luther nicht 
für “den Gelehrten” übersetzte, sondern für das Volk: der Text der Bibel und seine theologische 
Auslegung sollte nach reformatorischem Verständnis für jedermann zugänglich werden. Durch 
ihre große Verbreitung wirkte Luthers Bibel darüber hinaus auch formend auf die Vereinheitli-
chung der ober- und mitteldeutschen Sprache; einzelne sprachliche Prägungen und Elemente fan-
den sogar Eingang in katholische Bibelübersetzungen und wirkten weiter bis in die Herausbildung 
des heutigen Neuhochdeutschen hinein.

Für die Illustration seiner Lutherbibeln konnte der Wittenberger Drucker und Verleger Hans Lufft 
von Anfang an bedeutende Künstler verpflichten. Für das September-Testament etwa fertigte Lu-
cas Cranach d. Ä. 21 Holzschnitte zur Apokalypse nach Dürers Vorbild. Die erste Vollbibel von 
1534 stattete, zusammen mit anderen Künstlern, Lucas Cranach d. J. aus. In der vorliegenden 
Ausgabe von 1550/51 sind Zyklen aus verschiedenen früheren Wittenberger Ausgaben eingefügt. 
So wurde hier etwa das bekannte Titelblatt von Lucas Cranach d. J. von 1541 verwendet, ausser-
dem der zweite Teil eines Bilderzyklus von Georg Lemberger von 1540 sowie Bilder von Hans 
Woensam. Neu sind Holzschnitte von Hans Brosamer zu den Propheten und zur Apokalypse, die 
sich jedoch ebenfalls an älteren Ausgaben orientieren. Der gezeigte Druck steht damit gleichsam 
am Ende einer Entwicklung, deren großartige Bilderzyklen der älteren Tradition der Holzschnei-
dekunst verpflichtet sind.

Das aufgeschlagene Cranach’sche Titelbild verdeutlicht Luthers Haltung zum Alten Testament, 
wie sie in seiner Vorrede zum Ausdruck kommt: Mose sei zwar ein Quell der Weisheit, doch ver-
stünden die Juden den Sinn des mosaischen Gesetzes nicht. Die Offenbarung (“klarheit”) Christi 
vertreibe daher die alttestamentliche Klarheit. Entsprechend stehen sich auf dem Holzschnitt Altes 
und Neues Testament programmatisch gegenüber: als Gesetz und Evangelium, als Verheissung 
und Erfüllung, als tötendes und als lebendigmachendes Wort.



5. Dietenberger-Bibel (1568)

Catholische Bibell : das ist Alle bücher der H. Schrifft beide Alts und Newen Testaments: nach 
Alter in Christlicher Kyrchen gehabter Translation trewlich verteutscht und mit vielen heilsamen 
Annotaten erleuchttet durch D. Johan Dietenberger ... jetzo mit schonen Figuren geziert und in 
diese herrliche Form gestelt.
Köln: Johann Quentels Erben und Gervinus Calenius, 1568
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Sign.: 20 Bibl.Th.I.A.60 (2°)
aufgeschlagen: Titelblatt

Die Prachtausgaben der Bibelübersetzung von Johann Dietenberger sind gewissermaßen die ka-
tholische Antwort auf die aufwändig ausgestatteten Lutherbibeln. Bereits die Erstausgabe von 
1534 war dicht mit Holzschnitten bekannter Meister bestückt. In der vorliegenden Ausgabe von 
1568 gehen den Texten große historisierende Initialen voran, und die Holzschnitte sind von pom-
pösen Rollwerkrahmen umgeben.

Das Bildprogramm ist aus sehr heterogenen Vorlagen zusammengesetzt. Die meisten Holzschnitte 
waren zuvor bereits wechselweise in protestantischen wie auch in katholischen Bibeln verwendet 
worden, wie z.B. die Holzschnitte von Virgil Solis (Monogramm VS), welche die Hauptmenge 
der Bilder in Dietenbergers Bibel stellt. Diese meist nach Vorbildern Holbeins gefertigte Folge 
ist schon 1560 von dem Frankfurter Verleger Feyerabend sowohl in einer Lutherbibel wie auch in 
einem separaten Album veröffentlicht worden.

Das Titelblatt wird von der geballten Präsenz der katholischen Mächte beherrscht. Im oberen 
Feld steht die Erschaffung Evas zwischen den Wappen des regierenden Kaisers Maximilian II. 
und seines 1564 verstorbenen Vaters, Kaiser Ferdinand I. Unten erscheinen die Wappen der drei 
katholischen Kurfürsten, der Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier. Die weiteren Bilder geben 
Szenen aus dem Alten und Neuen Testament wieder: Adam und Eva im Paradies, die Arche Noahs, 
die Opferung Isaaks, Mose empfängt die Gesetzestafeln; sodann Mariä Verkündigung, die Geburt 
Christi, die Heiligen Drei Könige, sowie der Kindermord zu Bethlehem.



VI. Faksimiles – ihre Herstellung und ihre Bedeutung

Der Begriff Faksimile kommt vom lateinischen Imperativ “fac simile” und bedeutet “mach es 
ähnlich”. Es wird also versucht, mit allerlei technischen Mitteln ein möglichst ähnliches Abbild 
eines Originals herzustellen. Das kann eine komplette mittelalterliche Handschrift sein, ein ganzer 
Frühdruck, ein einzelnes Bild oder wenige Seiten eines Buches. Die qualitative Bandbreite hierbei 
ist sehr hoch; sie reicht vom photomechanischen Nachdruck bis hin zum möglichst originalgetreu-
en Codex aus Spezialpapier, mit Blattgold belegt, in echtes Leder eingebunden und womöglich 
noch mit eigens angefertigten Schließen aus Messing. Als erstes Faksimile der Buchgeschichte 
gilt die Kupferstichausgabe der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV., die 1697 in Frankfurt hergestellt 
wurde.

Zu Beginn der Herstellung müssen die Originale fotografiert werden, wobei schon an den Film 
besondere Anforderungen gestellt werden: exakte Farbwiedergabe, hohe Feinkörnigkeit und Kon-
turenschärfe werden verlangt. Da sich bestimmte Farben durch Schwankungen der Luftfeuchtig-
keit verändern können, müssen die Seiten mehrmals fotografiert werden. Das entwickelte Foto ist 
die Grundlage für die folgende Reproduktion des Bildes auf Papier. Nach dem heutigen Stand der 
Technik werden dabei natürlich auch Computer eingebunden, zunehmend auch digitale Fotogra-
fie.

Die einzelnen reproduzierten Seiten werden mehrmals angedruckt und mit dem Original vergli-
chen. Der Lithograph korrigiert dann die Farbwerte so lange, bis der Ausdruck die größtmögliche 
Übereinstimmung mit dem Original erreicht. Besonders schwierig sind hierbei die Goldpartien 
nachzuahmen, da sie je nach Standpunkt des Betrachters (bzw. Fotografen) das Licht unterschied-
lich reflektieren. In Teilauflagen eines Faksimiles werden oft auch Echtgoldauflagen aus Blattgold 
oder Goldfarbe aufgebracht, was aber nur manuell geschehen kann.

Von entscheidender Bedeutung für das Gelingen des Druckes ist nicht zuletzt die Qualität des 
Papiers. Es muss sowohl die zarten Hintergrundfarben aufnehmen, die das Pergament nachahmen 
sollen, als auch die kräftigeren Deckfarben der Schrift und Malereien. Schäden wie Risse oder 
Löcher im originalen Pergament werden durch eigens eingestellte Stanzformen wiedergegeben. 
Ein perfektes Faksimile ahmt schließlich auch die Lagenfolge des Originals nach und wird so ge-
bunden, wie es die Heftung des Vorbildes vorgibt.

Der Einband von Faksimiles wird meistens ebenfalls dem Originaleinband nachempfunden. Ist ein 
originaler Einband nicht mehr erhalten, kann auch – wie bei der Ottheinrich-Bibel – ein Einband 
hergestellt werden, der zur Entstehungszeit des Originals passt. Das Stempeln und Streichen des 
Leders wie auch die Anfertigung von Metallschließen ist dann wiederum anspruchsvoller Hand-
arbeit überlassen.

Ein Faksimile ist also mehr als ein einfacher Reprint eines Textes oder die Wiedergabe von Bildern 
auf Hochglanzpapier. Es versucht vielmehr, ein Original bis in kleinste Details hinein nachzu-
bilden. Erst diese Detailtreue ermöglicht ein wichtiges Anliegen der Faksimile-Herstellung: die 
wissenschaftliche Dokumentation von Handschriften und alten Drucken. Durch ihre Reproduktion 
in mehreren hundert Exemplaren wird es Wissenschaftlern ermöglicht, ihre Forschungen auch 
ohne Einsichtnahme des Originals zu betreiben. Die aufbewahrenden Bibliotheken oder privaten 
Sammler stehen dann auch nicht mehr unter dem Druck der Öffentlichkeit, die oft stark strapazier-
ten Originale immer wieder herzeigen zu müssen.



Ein weiteres Anliegen der Faksimile-Herstellung ist es, das kulturelle Erbe der Menschheit, sofern 
es in Büchern niedergelegt ist, einem breiteren Publikum zugänglich und bekannt zu machen. Der 
oft beträchtliche Herstellungs- und Kaufpreis eines Faksimiles widerspricht dem nur teilweise. Da 
Faksimiles auch von Bibliotheken erworben werden, stehen sie eben nicht nur begüterten Samm-
lern, sondern tatsächlich auch der Allgemeinheit – zumindest zur Einsichtnahme – zur Verfügung. 
Das hat freilich nicht verhindert, dass auch Faksimiles mittlerweile zu einem begehrten Sammel-
objekt von Bücherliebhabern geworden sind.

Ein Faksimile muss also letztlich so gestaltet sein, dass es das Original für Forschung und Bibli-
ophilie möglichst vollwertig ersetzt. Diese Ausstellung hat vielleicht gezeigt, dass die heute auf 
dem Markt befindlichen Produkte diesen Anspruch durchaus erfüllen und somit ihre Berechtigung 
haben. Die Faszination allerdings, die von einem mehrere hundert Jahre alten Buch ausgeht, vom 
vorsichtigen Betasten des Pergaments oder Papiers, von der Leuchtkraft der ursprünglichen Far-
ben, können sie nicht vermitteln und nicht ersetzen.
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