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Nicola CasulliDie Buchmalerei ist eine Kunstgattung, die sich mit 
der malerischen Gestaltung von Büchern und ande-
ren Schriftwerken befasst. Der Begriff Buchmalerei 
umfasst im engeren Sinne alle Malereien in einem 
Buch, wird aber auch für zeichnerische Illustrationen 
verwendet. Die Gesamtheit an malerischem Buch-
schmuck, insbesondere bei einer Ergänzung der Ma-
lereien durch Vergoldungen, wird auch Illumination 
genannt. 
Die Buchillustration der Antike kam zwischen dem 2. 
und dem 4. nachchristlichen Jahrhundert mit der Er-
fi ndung des gebundenen Codex auf, konnte jedoch auf 
eine bis ins 2. Jahrtausend v. Chr. reichende Tradition 
bemalter Schriftrollen zurückgreifen. Nach dem Unter-
gang des Römischen Reiches führte die byzantinische 
Buchmalerei das antike Erbe zwar mit Stilwandeln, im 
Wesentlichen jedoch in ungebrochener Tradition bis 
an das Ende des byzantinischen Reiches im 15. Jahr-
hundert weiter. Zum Einfl ussgebiet der byzantinischen 
Kunst zählten im Mittelalter große Teile Vorderasiens, 
der Balkan, Russland und, mit Abstrichen, die Kopti-
sche Kunst.

Nicola Casulli ist ein in Basel ge-
borener Polygraf im 4. Lehrjahr 
und arbeitet bei der Eson Pac AG 
in Aesch.
In seiner Freizeit ist er sehr mu-
sikalisch unterwegs. Nicola spielt 
Gitarre und Schlagzeug. Er ist 
auch grosser Fan von Video-
games, Musik, Filmen und Ame-
rican Football.
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Das Buch der Drolerien, Flandern 15. Jahrhundert
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Die Künstler
Wie die meisten Werke der bildenden Kunst des Mittelalters sind die Werke 
der Buchmalerei fast immer anonym. Meist geschulte Meister, oft Verwandt-
schaft zwischen Buchmalerei und Mosaikkunst, Wandmalereien und Fresken. 
Vom 8. bis zum 12. Jahrhundert ausschliesslich in den Klöstern gepflegt, 
dann am Hof für den Hof und vom 13. Jahrhundert an von berufsmässigen 
Malern. Vorlagen aus den verschiedensten Quellen, u.a. auch aus dem by-
zantinischen Bereich. Neben Malschulen auch wandernde Maler, die Motive 
verbreiteten. Als die Buchmalerei vom 14. Jahrhundert an gewerbsmässig 
ausgeübt wurde, schlossen sich Maler und Schreiber in Gilden zusammen, 
deren Patron der hl. Lukas war. Wanderjahre, um neue Anregungen zu ho-
len; bei grösseren Aufträgen kamen Künstler aus verschiedenen Ländern 
angereist, z.B. zu Karl IV in Prag Maler aus Frankreich und Italien; nach Paris 
um 1400 Italiener und Niederländer etc. Die Zahl der bekannten Namen ist 
sehr klein, da Signierung nicht üblich war. Meist wurde das Werk nicht vom 
Künstler her benannt, sondern vom Werk her der Künstler, z.B. «Der Meister 
der Maria von Burgund», der «Girard-Meister» etc.

13

Die Symbolsprache
Die Aussage der Bilder, ob sakral oder profan, geht gewöhnlich über die 
unmittelbar dargestellten Gegenstände hinaus. Hier einige Beispiele aus 
der Pflanzenwelt: dreiblättrige Ornamente für die Dreifaltigkeit, vier für die 
Evangelien, sieben für die Gaben des Heiligen Geistes. Lorbeer als Zeichen 
des Ewig dauernden, Palme für Sieg und Frieden. Erdbeere in der Dreitei-
lung der Blätter als Sinnbild der Dreifaltigkeit, die blutrote, zur Erde geneigte 
Frucht als Erinnerung an die Blutstropfen Christi, in der Fünfzahl der Blüten-
blätter ein Andenken an die fünf Wunden Christi. Als Mariensymbole: Lilie, 
Rose, Agave; Akelei als Sinnbild eines Gottesvolkes; das Veilchen für Demut  
u.a.m. Aus der Tierwelt: Adler, Löwe und Stier sind Evangelistensinnbilder; 
Löwe für den allmächtigen Christus, der Adler als Symbol des in den Him-
mel auffahrenden Christus. Sinnbild der Unsterblichkeit war der Pfau, sein 
Schweif erinnert an den gestirnten Himmel, das Fleisch galt als unverweslich. 
Das sagenhafte Einhorn, das nur im Schosse einer Jungfrau Schlaf findet, 
war Sinnbild Marias. Sinnbilder des Bösen sind: der Drache, der Affe, die 
Eule, der Fuchs und das Eichhörnchen.
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Die Symbolsprache

Symbolwerte haben auch äussere Kennzeichen der dargestellten Personen: 
Gottgeweihte und ritterliche Männer und Frauen tragen offenes, wallendes 
Haar. Gewandfalten: ein züngelnder Zipfel am Gewande Christi bedeutet 
das Brausen des Gottgeistes, der aus ihm spricht.
Farbensymbolik: Purpurrot ist die Farbe des Schöpfers, des Mantel Gottes, 
die kaiserliche Farbe. Purpur, der ins Rotblau übergeht, symbolisiert den 
Kosmos, aber auch die Erlösung durch Christus. Blau ist die Christusfarbe 
seiner menschlichen Natur, Rot die Gottesfarbe. Goldgelb ist die Farbe des 
Heiligen Geistes und des starken Glaubens, das reine Weiss ist Symbol der 
unbedingten Wahrheit Gottes der Seligkeit in Gott, u.s.w.

Insulare Handschrift, Codex aureus aus Canterbury, 8 Jahrhundert
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Technik der Buchmalerei

Technik der Buchmalerei
Es gibt keine streng gehütete Herstellungsgeheimnisse, die mittelalterliche 
Kunst lag in den Händen der Maler. Als die Buchmalerei durch die verschie-
denen Reproduktionsverfahren verdrängt wurde, ging auch die praktische 
Kenntnis ihrer Technik verloren.
Beschreibstoffe: im alten Ägypten Papyrus; als König Eumenes II von Perga-
mon (197–158 v. Chr.) eine grosse Bibliothek anlegen wollte und die Ausfuhr 
von Papyrus als Konkurrenz zur weltberühmten Bibliothek von Alexandrien 
gesperrt wurde, verwendete er ein schon von altersher bekanntes Material, 
Tierhäute. Wegen der ausgezeichneten Qualität erhielt das Fabrikat den 
Namen dieser Stadt: Pergament. Die abgezogene Haut wird zunächst in 
Kalkwasser gelegt, in welchem sich Fleischreste und Haare ablösen. Dann 
wird die Haut in einen Rahmen gespannt und getrocknet. Mit einem Messer 
werden alle Haare und alle anderen Unreinheiten abgeschabt. Die glatte Haut 
wird dann mit Bimsstein abgerieben und mit einer dünnen Kreideschicht 
bedeckt, damit die Tinte nicht zerfliessen kann. Dann werden aus der Haut 
Die Rechtecke ausgeschnitten, die zu Blättern des Buches gefaltet werden. 

Die Felle für das Pergament stammen meist von Ziegen und Schafen, im 
Norden auch von Kälbern. Das feinste Pergament stammte von den Häuten 
ganz junger oder ungeborener Lämmer, das «Jungfernpergament». Perga-
ment ist so dauerhaft, dass es ohne gewaltsame Einwirkung noch nach 
Jahrhunderten unversehrt geblieben ist.
Papyrus als Beschreibstoff ist nur gering haltbar und so sind nur Fragmente 
von Buchmalereien auf diesem Material erhalten. Im 8. Jahrhundert kam 
von China das Papier in die arabische Welt, dann über Nordafrika bis nach 
Spanien. Erst im 13. Jahrhundert kam es weiter nach Italien, Deutschland 
und Frankreich. Die letzten Meisterwerke der Buchmalerei sind aber fast 
durchwegs noch auf Pergament gemalt. In China wurde neben Papier auch 
Seide als Schrift- und Bildträger verwendet.
Äussere Form der Bücher: die uns vertraute Buchform, der «Codex», was 
eigentlich «Baumstrumpf» heisst, im Gegensatz zu dem im Altertum sonst 
üblichen «Rotulus», der Buchrolle.
Farben: Für die Herstellung der Farben gab es Rezeptbücher, die das Ergeb-
nis langjähriger Erfahrung waren; das älteste Erhaltene ist das sogenannte 
«Lucca-Manuskript», um 800 in Italien entstanden. Die Rohstoffe mancher 
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Farben kamen aus dem Osten und gehörten verschiedenen Bereichen der 
Natur an; sie stammten aus der Welt der Mineralien, der Pflanzen und der Tie-
re. Hier einige Beispiele: Mineralisch: Alaun, Tonerde, Bleiweiss, Eisenoxid, 
Gold, Kupfer, Ockererde, Grünspan, Russ, Zinnober. Pflanzlich: Brasilholz, 
verschiedene Arten von Flechten und Harzen, Galläpfel, Beeren, Nachtschat-
tengewächse. Tierisch: Farblaus und Purpurschnecke. Diese Farbstoffe wur-
den manchmal für sich allein, meist aber in genau berechneten Mischungen 
verwendet; als Bindemittel – wenn nötig – dienten meist Fischleim, Eiklar 
und Gummi. Zu den Farben gehörten auch die Tinten; als Schreibwerkzeug 
diente im Mittelalter meist die Gänsefeder. Das Werkzeug der Maler war der 
Pinsel, meist aus feinstem Haaren von Eichhörnchen und Mardern.

Technik der Buchmalerei

Karolingische Handschrift, Krönungs-Evangeliar, Karl der Grosse, 
spätes 8. Jahrhundert
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Französische gotische Handschrift, Gebetsbuch, 12 Jahrhundert
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Altertum, Spätantike und byzantinische Buchmalerei

Altertum, Spätantike und 
byzantinische Buchmalerei 
Die frühsten Beispiele von Buchmalerei sind in ägyptischen Totenkammern 
gefunden wurden, in denen der Papyrus sich erhalten konnte: die soge-
nannten «Totenbücher». Das Totenbuch ist eine Sammlung von Formeln, 
die den Verstorbenen bei seinen Wanderungen in der Unterwelt in die Lage 
versetzen sollten, den Kampf gegen die Mächte der Finsternis zu bestehen. 
Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. wurden die Handschriften der griechischen 
Epen und Dramen mit Bildern versehen. Aus dem 6. Jahrhundert kennen wir 
wissenschaftliche Werke, wie Pflanzenbücher, sogenannten «Diskuriden», 
noch unmittelbar an die Antike anknüpfend. Die antiken Autorenbilder waren 
auch die Vorlagen für die majestätischen Darstellungen der Evangelisten in 
den insularen Handschriften des 8. Jahrhundert und in den karolingischen 
Evangeliaren. Nach den Meisterwerken des 6. Jahrhundert sind bis Mitte 9. 
Jahrhundert keine byzantinischen Buchmalereien erhalten. In Byzanz verbot 

Kaiser Leo III 726 die Verehrung von Bildern und im Bilderstreit war ein 
Grossteil der vorhandenen Bilder vernichtet worden. Im Jahre 843 liess Kai-
serin Theodora die Herstellung von Bildern wieder zu; dies bedeutete einen 
Neubeginn der Buchmalerei. Ausser in wenigen Büchern über Heilkunde, 
Pflanzenkunde und die Jagd ist die byzantinische Buchmalerei hauptsäch-
lich in sakralen Werken enthalten. Inhalt und Aufbau der Bilder waren nicht 
der Erfindung der Maler überlassen, sondern blieb der bewährten Gesetz-
gebung und Tradition der Kirche vorbehalten. Im 9. Jahrhundert waren zwar 
die Künstler noch relativ frei in der Wahl ihrer nicht sehr zahlreichen Vorlagen 
und in ihrem stilistischen Ausdruck, doch bald bildete sich ein fester Kanon 
aus, das heisst Vorschriften galten auch für die Buchmalerei, sodass es oft 
schwierig ist, eine Miniatur stilistisch zu datieren. Die byzantinische Buch-
malerei betrachtete sich selbst und ihre Werke als Gottesdienst; für die freie 
Entfaltung der künstlerischen Persönlichkeit, für stilistische Wandlungen und 
ikonografische Neuerfindungen, wie sie für die abendländische Buchmalerei 
seit dem 12. Jahrhundert in reichstem Masse zu beobachten sind, hatte das 
byzantinische Kunstwollen keinen Platz, der Künstler blieb anonym.



25
Deutsche gotische Handschrift, Chronik, 13. Jahrhundert Indische Handschrift, Fabelbuch, 16 Jahrhundert
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Buchmalerei im Ausland

Buchmalerei im Ausland
Insulare Buchmalerei

7. und 8. Jahrhundert waren die Hochblüte der Buchmalerei in England und 
Irland, d. h. ein bedeutender Teil dieser Werke ist nicht nur in Irland, sondern 
auch in England entstanden. Nicht nur, dass die Malerei nichts anderes war 
als Dienst am geschriebenen Wort, aus der Form der Buchstaben wurden 
auch die Ornamente entwickelt, die Buchstaben selbst wurden zu umfang-
reichen Kunstwerken umgeformt. Die Freude am vielgestaltigen Ornament 
führte manchmal dazu, dass ganze Seiten mit solchen Zierformen bedeckt 
wurden: geometrische Linien, wirbelartige Rosetten, Flächtenbänder in rei-
chen formaler Abwechslung bedeckten die ganze Fläche.

Die Virtuosität der ornamentalen Linien und Figuren erfasste aber auch die 
menschliche Gestalt und löste sie in flächiger Weise auf, sodass sie op-

tisch den gegenstandslosen Zierseiten und -buchstaben angeglichen wurde.  
Die folgenden Figuren sind keine neutralistischen Wiedergaben der Wirklich-
keit, sondern bewusste Umformung des nur-M-Menschlichen in eine neue 
vergeistigte Dimension.

Die berühmtesten Meisterwerke der insularen Buchkunst sind: Book of 
Durrow, Book of Kells, Book of Lindisfarne. Die einzige Bibliothek, in der 
insulare Handschriften erhalten, seitdem sie im 8. Jahrhundert aus England 
ausgeführt wurde, ist St. Gallen.
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Buchmalerei im Ausland

Karolingische Buchmalerei - ottonische Zeit

Unter der Regierung Karls des Grossen (768 – 814) setzte eine Erneuerung 
der Buchkunst ein, die für die folgenden Jahrhunderte der europäischen 
Buchmalerei grundlegend wurde. Die erste Erneuerung betraf die Schrift: 
An Stelle der unschönen und oft verzerrten Buchstaben der merowingischen 
Schrift traten die einfachen, leicht lesbaren «Minuskeln» (Kleinbuchstaben) 
für die Texte und die aus der antiken Schrift übernommenen grossen «Un-
zialbuchstaben für die Überschriften. Karl der Grosse berief Gelehrte an 
seinen Hof, um von dort aus das geistige Leben im ganzen Reich anzuregen. 
Handschriften aus Rom und Byzanz wurden als Vorlagen benutzt und es 
ist nicht ausgeschlossen, dass auch Künstler aus Byzanz an den Hof Karls 
kamen und dort als Lehrmeister wirkten. Seine Bücher sollten denen nicht 
nachstehen, die seine Vorgänger im Kaisertum in Rom und Byzanz zur Ehre 
Gottes hatten herstellen lassen. Mittelpunkt dieser Buchkunst war für einige 
Zeit die «Palastschule» in Aachen. Seine Nachfolger Ludwig der Fromme 
und Karl der Kahle führten das weiter, was Karl der Grosse begonnen hatte. 
Im 9. Jahrhundert wurde die Buchmalerei besonders in Lorsch, Fulda und 

Karolingische Handschrift, Drogo-Sakramentar aus Metz, 9. Jahrhundert
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Buchmalerei im AuslandBuchmalerei im Ausland

St.Gallen gepflegt. Die karolingische Buchmalerei war Repräsentationskunst 
in höchster Vollendung. Sie entsprach dem Herrscherbewusstsein der Kaiser, 
die sich als Beschützer der Kirche dazu verpflichtet fühlten, den Gottes-
dienst durch würdige Bücher zu fördern. Besonders anregend wirkte auf die 
bildnerische Phantasie das Buch der Psalmen, deren Texte als alltägliches 
kirchliches Gebet weit verbreitet waren. Es gibt eine Reihe von «Psaltern», 
in deren Text Malerei oder Zeichnungen eingestreut sind. 

Berühmte Beispiele: «Utrecht-Psalter» und «Stuttgarter-Psalter». Profane 
Werke: Astronomie und Astrologie, Naturgeschichte, Werke antiker Klassi-
ker. Hier eine St. Galler Handschrift aus dem Ende des 9. Jahrhundert, die 
eine allegorische Darstellung der Kämpfe zwischen Tugenden und Laster 
aus der Psychomachia (Seelenkampf) des altchristlichen Dichters Prudentius 
enthält. Unter den Ottonen entstanden dann in der zweiten Hälfte des 10. 
Jahrhundert wieder Meisterwerke; diese «ottonische»Buchmalerei ist ihrem 
Stil nach teils Epilog zur karolingischen, teils Beginn der romanischen Kunst.

Europäische Buchmalerei der vor gotischen Zeit

Die mittelalterliche Buchmalerei in den verschiedenen europäischen Ländern 
ist seit ihren Anfängen im 7. Jahrhundert durch nationale Eigenheiten ge-
prägt. Wir haben schon den «insularen» Stil, wie auch die «karolingische» 
und die «ottonische» Buchmalerei kennengelernt. Die Werke aus dem frän-
kisch-deutschen Norden unterscheiden sich von denen des romanischen 
Südens; vor allem im Kloster Montecassino entwickelte sich ein eigener 
Stil. Der gemeinsame Grundcharakter, der allen diesen Werken eigen ist: 
Sie stehen im Dienste des christlichen Glaubens, der die Völker des Abend-
landes über alle nationalen Unterschiede vereint.
Spanien: Apokalypse von Girona; 975 im Norden von Spanien, wahrschein-
lich im Kloster Tavara vollendet. Im 11. Jahrhundert erfolgt Hinwendung nach 
Frankreich.
England: In Winchester wurden Ende 10. und anfangs 11. Jahrhundert einige 
liturgische Bücher hergestellt, deren Malereien für England für längere Zeit 
vorbildlich blieb und nicht an die insulare Tradition, sondern an die spätkaro-
lingischen Formen anknüpft.
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Buchmalerei im Ausland

Frankreich: Mit dem Aufhören der karolingischen Macht am Ende des 9. 
Jahrhundert ging die künstlerische Schaffenskraft des Landes zurück; die 
Handschriften wurden jetzt für den eigenen Gebrauch der Klöster und Ka-
thedralen geschrieben und waren weniger schmuckvoll.
Italien: Die einheimische Buchmalerei begann nicht vor Ende des 10. Jahr-
hundert, denn die für den Gottesdienst und das Stadium nötigen Bücher 
waren aus früheren Zeiten vorhanden. Für die Buchmalerei in Italien im 11. 
und 12. Jahrhundert ist ein neuer Typus von Büchern bezeichnend, die Rie-
senbibeln. Es sind Bibelhandschriften in grösstem Format (meist mehr als 
halb meterhoch), deren Hauptschmuck aus grossen Initialen mit eingefügten 
Figuren oder Szenen besteht. Diese Riesenformate wurden bald auch in 
Frankreich und Deutschland nachgeahmt.
Das Evangeliar der Marktgräfin Mathilde von Tuszien (1046–1115) steht stilis-
tisch einmalig in der Zeit und der Umgebung. Nur eine der Evangelistenfigu-
ren ist jeweils in Farben ausgeführt, während alle anderen Szenen gezeichnet 
sind. Vielleicht handelt es sich aber auch um ein unvollendetes Werk.
Schon vor dieser Kunstblüte in Montecassino und noch bis ins 13. Jahrhun-

Deutsche gotische Kursive, Handschrift, Chronik, 12 Jahrhundert
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Die Zeit von 1200 bis 1400

Die europäische Buchmalerei war bis Ende des 12. Jahrhundert eine fast aus-
schliesslich geistliche Kunst. Zusammen mit den Büchern, die sie schmückt, 
ist die Buchmalerei ein Spiegel der Geistesgeschichte. Die fortdauernden 
Kämpfe zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt wirkten sich auch auf 
die bis dahin einheitliche Form der Bildung aus. War sie bisher auf das 
geistliche Gebiet beschränkt gewesen, so wurde dieses Bildungsmonopol 
gebrochen. Das Schreiben und die künstlerische Ausstattung von Büchern 
wurde in zunehmenden Masse zu einem Laienberuf. Fürsten und Ritter, 
bald auch wohlhabende Bürger, wurden zu Auftraggebern für Bilderhand-
schriften. Dieser Prozess der Säkularisierung der Buchmalerei setzte um 
1200 ein und wurde um die Mitte des 15. Jahrhundert abgeschlossen. Nach 
Miniaturen im geistlichen Bereich im 13. Jahrhundert und Bilderbibeln und 
Andachtsbücher im 14. und 15. Jahrhundert begann daneben aber auch 
die Illustration der französischen Ritterromane und Chroniken, der grossen 
deutschen höfischen Epen und der Liederhandschriften. Der Wandel in der 

dert, entstand in Unteritalien eine besondere Art von Bücher, die wieder 
die antike Buchform des «Rotulus», der Buchrolle, übernahm. Es waren die 
«Exultet-Rollen» mit dem Text und den Noten zum «Exultet», den feierlichen 
Gesängen zur Weihe der Ostertage am Karsamstag. 
Deutsches Sprachgebiet: im 11. und 12. Jahrhundert wirkte zunächst noch 
die Kunst der ottonischen Malerei nach, daneben findet man Einflüsse aus 
Frankreich und England und aus den Kreuzzügen aus Byzanz. Die besten 
Werke entstanden im 12. Jahrhundert in Salzburg. Auch hier wieder byzan-
tinischer Einfluss, jedoch nach eigenen Vorstellungen um. Dazu gehört eine 
Riesenbibel, die in Salzburg für ein ungarisches Kloster geschrieben wurde.
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Buchmalerei im Ausland

Buchmalerei wurde nicht nur vom Inhalt der Bücher bestimmt, sondern von 
der Art der Darstellung und von ihrer letzten Zielsetzung.

Gingen die Maler in den klösterlichen Schreibstuben von bildlichen Vorlagen 
und der eigenen Vorstellung einer idealen Welt von heiligen Gestalten aus, 
so begann nun langsam eine genauere Beobachtung der realen Wirklichkeit. 
Als Vorlage dienten Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt. Die statische 
Ruhe der sakralen Welt wird von bewegten Szenen abgelöst, wie sie sich 
im wirklichen Leben abspielen. Ab 1200 war die rein menschliche Freude an 
den Miniaturen für das Kunstwollen nicht mehr nebensächlich. Nicht mehr die 
grössere Ehre Gottes war das Ziel, sondern das Wohlgefallen der Besteller 
und ihr Repräsentationsbedürfnis gegenüber der Umwelt. Die rein profane 
Freude der Bibliophilen am schönen Buch liess auch die Bibel und das Gebet-
buch zu einem blossen Objekt der Ästhetik werden, gleichberechtigt neben 
einem illustrierten Boccaccio oder Terenz. Frankreich: Die Buchmalerei war 
nie eine für sich bestehende Kunstart, sondern konnte nur in organischer Ver-
bindung mit der Gesamtheit des Geisteslebens existieren. Genau so, wie in 

Französische gotische Handschrift, Bible historiale Karl V., Paris, 
12. Jahrhundert
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den grossen Glasfenster der Kathedralen die Bilder in Medaillons angeordnet 
waren, die symmetrisch die ganze Höhe der Fenster ausfüllten, so waren die 
Medaillons auf den Buchseiten einer «Bible moralisée» zusammengestellt.

Ein weiteres berühmtes Werk war eine Lebensbeschreibung des heiligen 
Dionysius, das im Auftrag des Abtes von St. Denis entstanden war. Rein 
profane Werke waren die «Livres d’heures» und vor allem dann die Minia-
turen, die den «Roman de la Rose» schmückten.
Spanien: Hauptwerk ist «Las Cantigas», eine Sammlung von Gedichten und 
Legenden zu Ehren der Jungfrau Maria.
England: Länger als in andern Ländern blieben Klöster die Pflegestätte der 
Buchkunst. Sowohl inhaltlich als auch stilistisch wurden noch bis ins 14. 
Jahrhundert die früheren Traditionen fortgesetzt.

Deutschland–Böhmen–Österreich: Im 13. Jahrhundert waren die Pflege-
stätten noch Klöster und bischöfliche Schreibstuben. Nach wie vor wurden 
Bücher geistlichen Inhalts mit Bildern geschmückt. Eine neue Art von Bü-

chern waren die «typologischen» Bilderhandschriften des 14. Jahrhundert die 
wichtigsten Werke dieser Art waren die «Biblia Pauperum» (Armenbibel) und 
das «Speculum humanae salvationis» (Spiegel des menschlichen Heiles).
Daneben wurden schon im 13. Jahrhundert weltliche Dichtungen mit Bildern 
ausgestattet. Die Handschrift der berühmten «Carmina burana», um 1230 in 
Kärnten oder im Tirol geschrieben, besitzt sogar eine Landschaftsdarstellung. 
Szenen aus den grossen höfischen Epen, dem Tristan, Parzival, Willehalm, 
sind den Handschriften dieser Werke eingefügt.
Das grosse Sammelwerk der höfischen Lyrik, die «Manessische Bilderhand-
schrift», erhielt ganzseitige Portraits der Dichter. (Im Gebiet von Zürich ent-
standen.)
Im Norden war im Gebiet um Magdeburg bald nach der Mitte des 13. Jahr-
hundert eine Malerschule tätig, die mehrere «Perikopenbücher» (Bücher mit 
den Schriftlesungen zur Messe) mit Bildern ausstattete. Ein gemeinsames 
Kennzeichen dieser vielfältigen lokalen Schulen war der «Zackenstil»; die 
Gewandumrisse und -falten geraten in Bewegung und sind zackig gebrochen.



40

Buchmalerei im Ausland

Zu Beginn des 14. Jahrhundert war das österreichische Augustiner Kloster 
St. Florian wegweisend. Zur vollen Entfaltung kam die böhmisch-deutsche 
Malerei unter dem König Wenzel (Wenzel der Faule). Die Buchmalerei  ver-
bindet mit dem Namen «Wenzelwerkstatt» die Vorstellung reichsten Schaf-
fens innerhalb von nur knapp 20 Jahren. Das Hauptwerk war eine der ersten 
Übersetzungen der Bibel ins Deutsche.

Die Figuren in der Wenzelsbibel hatten nichts mehr mit der geistlichen Sym-
bolik zu tun, sondern es handelt sich um eindeutige Minnesymbole. Diese 
frivole Geisteshaltung war es, gegen die sich die Predigten des Johannes 
Hus richteten. Verglichen mit der vielseitigeren und eleganteren Pariser Buch-
malerei war die böhmisch kraftvoller und in ihrem Stil einheitlich.

Am Ende des 14. bis in die Mitte des 15. Jahrhundert war in Wien eine 
Gruppe von Hofminiaturen am Werk, deren Stil die österreichische Tradition 
fortführte. Im süddeutschen Raum sind in der ersten Hälfte des 15. Jahr-
hundert Werke in einem volkstümlichen Stil bezeichnend: Weltchroniken, 
Lehrgedichte, Kriegsbücher und Liederhandschriften.

Insulare Handschrift, Book of Durrow, 7. Jahrhundert
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Italien: Die Maler waren schon vom 13. Jahrhundert an fast ausschliesslich 
Laien; Bologna war die Heimat einer ausgedehnten Buchproduktion, die im 
Dienst der dortigen Universität stand. Neben den schon erwähnten Riesen-
bibeln wurden in Unteritalien und Sizilien verschiedene Werke mit natur-
wissenschaftlichen und medizinischen Inhalt verfasst. Ganz neu in seiner 
Methodik war das Werk Kaiser Friedrichs II «De arte venandi cum avibus» 
(Die Kunst der Vogeljagd). Es nahm als einzige Grundlage für die Forschung 
die genaue Beobachtung zu Hilfe, im Gegensatz zur spekulativ-allegorischen 
Naturkunde des Mittelalters.
Seit dem 11. Jahrhundert bestand in Salerno eine medizinische Schule, wo 
nach antiken Vorlagen nicht bloss Abbildungen von Heilpflanzen kopiert wur-
den, sondern auch Darstellungen von Heilverfahren. Eines dieser Werke war 
das «Taqwim essihha» eines arabischen Arztes, lateinisch «Tacuinum», das 
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert zu einem Bilderbuch mit mehr als 
200 Darstellungen wurde.
Eine ähnliche «Säkularisierung» der sakralen Kunst wie in Frankreich oder 
am böhmischen Hofe ist in Italien nicht zu beobachten.

Das letzte Jahrhundert der Buchmalerei

Die Buchmalerei bietet ein eindrucksvolles Beispiel für die Vielfalt im  
Ablauf der politischen und der Geistesgeschichte. Impulse entstanden von 
innen durch das Erscheinen bestimmter Persönlichkeiten, von aussen z. B. 
durch die Berührung mit der Welt des Orients in den Kreuzzügen, mit der 
byzantinischen Kunst und der Nachwirkung der Antiken.
Im Jahre 1450 war die Buchmalerei noch in allen Ländern in voller Blüte, 
wenn auch auf jeweils verschiedenen Stilstufen. Um 1450 wurden aber 
auch schon die ersten Bücher gedruckt und schon um 1520 spielte das 
handgeschriebene Buch kaum mehr eine Rolle. Die reifen Meisterwerke der 
Buchmalerei in ihrer letzten Zeit sind ein Zeugnis dafür, dass diese Kunst 
nicht von innen her «am Ende» war. Sie musste aber aufhören, als das Buch 
nicht mehr Einzelwesen war, sondern zum Massenprodukt wurde. 

Frankreich: Auch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhundert und bis ins 16. 
Jahrhundert waren die «Livres d’heures» und die privaten Andachtsbücher 
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die bevorzugten Objekte für die Buchmalerei. Die illustrierten Gebetsbücher 
wurden schon am Ende des 15. Jahrhundert vom Buchdruck übernommen, 
mit allen Charakteristika der Handschriften. Jean Fouquet wurde vor allem 
durch sein Hauptwerk berühmt, den «Münchener Boccaccio».
Zu den besten Werken der französischen Buchmalerei gehören einige Hand-
schriften, die am Hofe Königs René (1409-1480) entstanden sind. Im von 
König René selbst verfassten Roman «Livre du Coeur d’amours épris» (Das 
Buch vom lichtentbrannten Herzen) gelang es dem Meister in der meister-
haften Behandlung des Lichtes, jene Stimmung zu erzeugen, die dem ro-
mantisch-abenteuerlichen Inhalt entspricht. Wahrscheinlich hat sogar René 
selbst diese Miniaturen gemalt.

Niederlande, Flandern, Burgund: Der Hof Herzog Philipp des Guten wurde 
in den Jahrzehnten nach 1430 zum Muster ritterlicher Kultur und es wurden 
für den Regenten an mehreren Orten illuminierte Handschriften hergestellt. 
Neben Gebetbüchern waren es vor allem geschichtliche und literarische 
Werke.

Insulare Handschrift, Book of Kells, 9 Jahrhundert
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Die flämische Buchmalerei hat nun gerade in den letzten Jahrzehnten her-
vorragende Leistungen hervorgebracht, wobei vor allem der neue Rahmen 
mit «Streublumen-Muster» charakteristisch war. Berühmt waren vor allem 
die Werke, die von einem Künstler hergestellt wurden, der als «Meister der 
Maria von Burgund» bekannt wurde. 

Italien: Kennzeichnend für den Buchstil von 1450 bis 1550 war die monumen-
tale Wucht und Einfachheit der Personen, die Raumbildung mit ihrem tiefen 
Horizont und den kühnen perspektivischen Verkürzungen. Neben Andachts-
büchern gab es Texte der antiken Klassiker und vor allem Petrarcas. Städte, 
in denen die Buchmalerei noch gepflegt wurde waren: Mailand, Florenz, 
Ferrara, Neapel, Cesena, dann vor allem die Vaticana. In der griechischen 
Aristoteles-Hand-Schrift, die um 1500 in Neapel entstand, waren Bild und 
Text noch einmal zu einer Einheit geworden.

Deutsches Sprachgebiet: Im Gegensatz zu Frankreich-Burgund und Italien, 
wo die Buchmaler fast ausschliesslich für fürstliche Auftraggeber arbeiteten, 

hatte die Buchmalerei auf deutschem Boden schon vor 1450 auch eine mehr 
volkstümliche Form gefunden. Mitte des 15. Jh. gab es auch richtige «grafi-
sche Betriebe». Zur Literatur, die gerne gekauft wurde, gehörten höfische 
und volkstümliche Epen, Chroniken, Reisebeschreibungen, astrologische 
und medizinische Werke, Bibeln, Legenden, Heilspiegel.

Bemerkenswerte Bilderhandschriften waren: Chronik des Konstanzer Kon-
zils (1483 in Augsburg gedruckt) Spiezer Chronik, für den Schlossherrn von 
Spiez um 1485 vom Berner Gerichtsschreiber Diedolp Schilling mit zahlrei-
chen Bildern illustriert. In den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhundert war 
die bis dahin verbreitete volkstümliche Buchmalerei fast restlos vom Holz-
schnitt abgelöst worden. Während in Oberitalien sehr oft gedruckte Bücher 
mit prachtvollen Miniaturen ausgestattet wurden, kam das auf deutschem 
Boden nur selten vor. Ein Beispiel dafür ist ein Exemplar des ersten deut-
schen Bibeldruckes (Strassburg 1466). 
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Für die Spätzeit der deutschen Buchmalerei ist die Persönlichkeit Kaiser Ma-
ximilians von grösster Bedeutung. Bücher, die in die Breite wirken sollten, 
mussten gedruckt werden, und ihre Bilder konnten nur Holzschnitte sein; 
für sich selber aber liess er weiterhin Bücher schreiben, und in Freiburg, 
Bayern, Tirol und Österreich waren Maler für ihn tätig.
Nach 1520 wurde zwar die Buchmalerei nicht mehr benötigt, weil sie durch 
den Druck und die Druckgrafik vollen Ersatz gefunden hatte, aber ihre Werke 
wurden in den öffentlichen und privaten Bibliotheken sorgfältig aufbewahrt 
und bewundert, soweit sie nicht durch Brände und Kriege verloren gingen.

Die Buchmalerei beschränkte sich aber nicht nur auf die besprochenen Ge-
biete; auch ausserhalb Europas entstanden wertvolle Werke. Zu erwähnen 
wären: Buchmalereien in kyrillischer Schrift, armenische, syrische, koptische, 
äthiopische, hebräische, islamische, indische, mexikanische, und chinesische 
Buchmalereien.

Dieses Buch war Teil eines Buchprojektes 
an der SFG Basel im Berufsschulunterricht 
von Herrn Beat Stauffer.
Das Buch gestaltet und umgesetzt 
hat Nicola Casulli, lernender Polygraf im 4. 
Lehrjahr.




