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Einleitung
Es war ein sehr reizvolles Unterfangen, gleichsam als erster Kunsthistoriker sich
mit einem solch vielgestaltigen und vergleichsweise qualitätsvollen Bestand von
gezeichneten Buchillustrationen wie in den beiden Chroniken Gerstenbergs
auseinanderzusetzen. Dabei handelte es sich in gewisser Hinsicht um einen
"kunsthistorischen Ernstfall": denn keine anderen Quellen geben Auskunft über
die Zeichner als die Zeichnungen selbst und ihre Bindung an das jeweilige
Buch, die soeben von Frau Braasch so treffend charakterisierten Schriften
Wigand Gerstenbergs. Bei meinem Versuch, die Gerstenberg-Zeichnungen
kunsthistorisch näher zu verorten, war daher Einiges zu bedenken. Die
Zeichnung der Spätgotik im deutschsprachigen Bereich kennt kaum große
Namen.1
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So zählt das eigenhändige zeichnerische Werk eines solch herrausragenden
Künstlers wie Martin Schongauer nach allzu optimistischen
Zusammenstellungen vergangener Tage heute nur noch ca. ein Dutzend Werke.2
Um diese legt sich dafür ein Ring zeitgenössischer Kopien und
Nachschöpfungen. Ähnlich ist das beim oft anonym gebliebenen zeichnerischen
Werk anderer herausragender Meister. Dementsprechend liegen in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts Kunstlandschaftliche Zuordnungen nahe.3 Bei diesen
ist aber zu bedenken, dass nur in ganz wenigen Regionen wirkliche
Kontinuitäten über einen längeren Zeitraum erkennbar sind.4 Und auch zeitlich
parallel stehen oft kaum eine Tagereise voneinander entfernt sehr
unterschiedliche Formen nahezu unvermittelt nebeneinander.5 Es gab zudem
sehr kurzlebige lokale Zentren.6 Sucht man nun halt in diesem Dickicht, so sind
die Verbindungen der zeichnerischen Werke zur Druckgraphik, zur Buch-, aber
auch Tafel- und Glasmalerei von zentraler Bedeutung.7 Buchmalerei und vor
allem Graphik erwiesen sich auch für die Einordnung der Illustrationen zu
Gerstenberg als besonders hilfreich. In beiden Bereichen kommt es mit
Gutenbergs Erfindung in Mainz, dem neuem Druckverfahren mit beweglichen
Lettern, im Laufe der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu
Sonderentwicklungen, die ebenfalls für die Einordnung der GerstenbergZeichnungen von Interesse sind.
Die Gerstenberg-Zeichnungen können mit einigen Zentren des MittelrheinGebiets verbunden werden - und zwar, genauer gesagt, mit dem Umfeld des so
genannten Hausbuchs, vergleiche mein Handout. Dieses Hausbuch befindet sich
in der Sammlung der Fürsten zu Waldburg Wolfegg. Sein auf Pergament
angelegter Zeichnungsbestand entstand in Schüben zwischen 1470-1490. Er
wird heute einer Anzahl mehr oder weniger direkt miteinander verbundener
Kräfte zugewiesen. Diese schufen zudem auch Buch-, Tafel-, und Glasmalerei,
vor allem aber Druckgraphik und Zeichnungen.8 Die Gerstenberg-Zeichnungen
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sind zwar für eine auf Papier angelegte Chronikhandschrift recht qualitätsvoll.
Sie lassen aber nur bedingt künstlerische Eigenständigkeit erkennen. Daher
können sie nach dem Modell der "Ringe" abgeleiteter Werke um diese führende
Werkstatt eingeordnet werden.9 Vor einem Vergleich sind die GerstenbergZeichnungen zuerst selbst zu charakterisieren. Hierbei liegt das Schwergewicht
auf dem älteren der beiden Codices, der Hessischen Landeschronik.
Die Illustration der Hessischen Landeschronik

Die Federzeichnungen scheinen in der Landeschronik wie in der Stadtchronik
Gerstenbergs jeweils von einem eigenen einzelnen Zeichner zu stammen. In den
mit brauner Feder angelegten Illustrationen der Landeschronik ist die
Farbgebung weitgehend auf heraldische Elemente beschränkt. 10 In der
Frankenberger Stadtchronik ist die Farbe hingegen dominant. Die Federarbeit
geht dementsprechend stark zurück.1112 Gerstenberg zog daher nacheinander
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verschiedene Kräfte heran, die aber letztlich aus dem selben künstlerischen
Umfeld stammen.
Die wenigen ausgeführtem Illustrationen in der Landeschronik, etwa nur ein
Fünftel der geplanten, bezeichnen wohl mit Thüringer Frühgeschichte und
Entstehung der Landgrafschaft Hessen die Teile seiner Chronik, die auch
Gerstenberg besonders am Herzen lagen.

Hierbei gibt es thematische Schwerpunkte, vor allem Schlacht- und
Belagerungsszenen,13 dann Darstellungen historischer Persönlichkeiten14 sowie
Szenen der Errichtung von Städten, Burgen, Klöstern und Kirchen.1516
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Dem begrenzten Repertoire entspricht ein ebenso begrenzter Typenvorrat:

so kehrt etwa die schöne Herrscherin vom Typus der Sophia von Brabant immer
wieder. Ebenso wie die Bildkompositionen werden dabei aber auch die Figuren
aus der freien Variation von Grundformen gewonnen, so daß keine völlig
identisch sind.17
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Die Hessische Landeschronik und der Umkreis des
Hausbuchmeisters
Ich komme nun zum Wolfeggschen Hausbuch, dem Hauptvergleichsbeispiel. Es
besteht aus 63 Pergamentblättern der Maße 29 x 18,6 cm.18 Es setzt sich aus
verschiedenen Heftartigen Lagen zusammen, die mal nur Text, mal nur
Zeichnungen umfassen oder auch beides kombinieren wie beim Zyklus der
Planetenbilder.

Nach einem ersten bürgerlichen, bisher ungedeutet gebliebenen Besitzerwappen
und einer Darstellung von Gauklern, die wohl von einer eigenen Hand
stammen,19 folgt eine Abhandlung zur Erinnerungstechnik.
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Es schließen sich besagter Bilderzyklus der Planeten und ihrer "Kinder", d.h. der
unter ihrem jeweiligen Einfluß lebenden Menschen an, sowie eine nur aus
Zeichnungen zum ritterlichen Leben bestehende Lage.
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Eine gewisse Zäsur bildet die übernächste Lage.

Sie wird wiederum mit einem anonym gebliebenen Wappen eingeleitet wird.
Allerdings weist dieses nun einen etwas veränderten Helmzimier auf. Ihm
schließen sich Bilder und Texte zum Montan- sowie Münzwesen und zur
Kriegsführung an. Den Abschluß bildet eine Vorschriftensammlung für einen
Büchsenmeister. Man hat daher vermutet, daß der Codex in einer Familie von
Hand zu Hand ging und dabei je nach Interessenslage erweitert wurde. Man hat
für diese Familie an Plattner oder Büchsenmeister gedacht, aber auch an eine
jüngst in den Besitz einer Burg gelangte Familie, namentlich aus dem
"Gewerkenadel", d.h. an reiche bürgerliche Bergwerksbesitzer.20
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Nach Daniel Hess, dem wir eine maßgebliche Monographie zum Hausbuch und
seinem Umfeld verdanken, waren im ersten Teil des Hausbuchs neben dem
Meister der Gauklerseite, der auch die ersten Wappenseite schuf, ein weiterer,
wenn nicht gar zwei, in den Planetenbildern tätig.21 Unter diesen ist auch der
sogenannte "Meister des Amsterdamer Kabinetts".

Er wurde nach seinen Kaltnadelradierungen benannt, die sich heute vor allem im
Amsterdamer Rijksprentenkabinet befinden.22 Die im zweiten Teil des Codex
folgenden Zeichnungen stammen vor allem von einem nach den Szenen
ritterlichen Lebens als "Meister der Genreszenen" benannten Zeichner.23
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Im Umfeld der Hausbuchzeichner entstanden noch weitere Zeichnungen und
Buchmalereien, ein Tafelbild wie das bekannte Gothaer Liebespaar24 sowie
Glasmalereien.25
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Der Einfachheit halber soll gleich die erste Illustration der Landeschronik mit
dem Bau der „dry slosße, Jleburg, Coffhußen unde Boymeburg" (fol. 5v) zur
Charakterisierung des Zeichners Gerstenbergs und zum Vergleich mit dem
Hausbuch und seinem Umfeld dienen. Der Illustrator umreißt prägnant alle
Bildelemente. Er tut dies in seiner charakteristischen lockeren Zeichenweise, d.
h. mit Konturen, die teilweise mit mehrfach ansetzenden Parallelstrichen
umrissen werden, und mit wenigen locker gestreuten und sehr einfachen,
weichen Schraffuren. Dies gilt ebenso für die drei Burgen, bei denen nur der
Baukran der Burg rechts und die Mauer vor der Burg links auf die laufenden
Arbeiten hinweisen, wie für die gleichfalls attributiv für "Bauen" stehenden
Arbeiter links im Vordergrund mit ihren Gerätschaften. Es trifft auch für die
Bodenformationen bzw. das Flußufer im Mittelgrund zu. Sie setzen sich aus
wiederum mehrfach ansetzenden Konturlinien und sehr frei sie begleitenden
Schraffuren zusammen, die sich vor der Burg rechts auch einmal lose
überkreuzen. Auch die beiden Baumformen des Illustrators sind in dem Bild
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vereint: einer der eher seltenen unbelaubten Bäume befindet sich im
Bildzentrum, die charakteristischen hochovalen Bäume aber in Gruppen vor den
vorderen Burgen.26 Sie erscheinen geradezu ruppig mit einzelnen Häkchen
umrissen, die sich außen zur Konturlinie zusammenschließen.
Die Bäume erscheinen dabei, sozusagen in der Ferne des Mittelgrunds, ohne
Stamm zu sein. Wie bei der kleiner und flüchtiger, aber keinesfalls unpräzise
wiedergegebenen Burg am Horizont in der Bildmitte, gelingt es dem Zeichner
auch mit solchen Bäumen Landschaftstiefe anzudeuten. So erscheinen diese am
Flußufer nur mehr als kleine neben- und hintereinander gestaffelte Rundungen.
Die Suggestion von Tiefe verdankt sich neben dieser Art zeichnerischer
Luftperspektive vor allem dem Motiv des Weges. Dieser Weg führt den Blick
zickzackartig geschlängelt in die Tiefe zum Fluß, der dann den Blick weiter in
die Ferne zieht. Diese zickzackartige Blickführung wird als Erlebnis von Weg
und Tiefe motivisch auch noch durch den Wanderer und das Wegkreuz hinter
der ersten Bodenwelle sowie das Schiff akzentuiert. Es entsteht auf diese Weise
eine eindrückliche allgemein-ideale Landschaftsschilderung der Region, in der
sich die im Folgenden geschilderten Ereignisse abspielen.27
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Die hierfür verwendete Kompositionsform - mit alternierend von links und
rechts vom Rand her eingeschobenen Halbkreisformen, zwischen denen nicht
selten ein Weg in die Tiefe mäandert - wobei im Vordergrund vielfach eine
horizontale Linie besonders akzentuiert wird - ist ganz allgemein für ihre
Illustrationen der Chronik charakteristisch.
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Sie wird auch bei vielen Schlachtszenen eingesetzt.

Solche Kompositionen kehren nun auch im Hausbuch vielfach wieder, etwa bei
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der Gauklerseite.28 Diese Darstellung ist auch in der Anlage der Burgen mit der
Landeschronik vergleichbar - und das bis in Details hinein wie die
schlitzförmigen Doppelfenster und die sparsam verteilten und lediglich als
Schlitz von geschlossener Kontur nach unten geführten Schießscharten. Auch im
Zyklus der Planetenbilder des Hausbuches kehrt diese Kompositionsform der
Landschaft immer wieder.
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Dies wird besonders deutlich bei Saturn (fol. 11r)

und Jupiter (fol. 12r). Die Planetenbilder bieten aber auch gute Parallelen für
Figuren und Bäume.
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Die Kinder der Venus (fol. 15r) etwa zeigen vergleichbar frei gezogene und
immer wieder ansetzende, auch doppelt gelegte Konturlinien.
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So etwa bei der in den Badezuber links vorne steigenden Frau. In der
kleinformatigeren und auf dem weniger kostbareren Beschreibstoff Papier
angelegten Landeschronik erscheinen die Figuren dabei vielfach als eine Art
Reduktionsform der Figuren des Hausbuches. Eine solche Reduktionsform ist
dort etwa im Hintergrund gleichfalls bei dienstbaren Geistern anzutreffen:

so beim Eselstreiber der Hochwildjagd (fol. 22v-23r). Auch diese einfacheren
Figuren verlieren nichts an Lebendigkeit.
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Ich könnte hier noch zahlreiche Bildgegenstände der Chronik mit dem Hausbuch
und seinem Umfeld vergleichen, bis hin zu Details wie dem Thron Cäsars, der
eine vereinfachte Variante desjenigen der Anna in der Anna-Selbdritt-Radierung
des Meisters des Amsterdamer Kabinetts ist. Ich erspare ihnen diesen für jeden
Zuhörer ermüdenden Teil kunsthistorischer Materialsicherung aber gern.
Vielmehr möchte ich gleich zu einer Einordnung der Landeschronik in die
mittelrheinische Buchkultur eilen. Sie führt, wie ich finde, in hochspannende
Zusammenhänge.
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Die Einordnung der Hessischen Landeschronik in die
mittelrheinische Buchkultur des ausgehenden 15. Jahrhunderts
Mit dem Wolfeggschen Hausbuches und seinem Umkreis verbinden sich die
Gerstenberg-Zeichnungen mit einem Bereich von großem kunsthistorischen,
buchkulturellem und historischen Interesse. Wohl kaum zufällig stehen das
Hausbuch und die Radierungen in einem eigentümlichen Verhältnis zur
Buchkultur des Spätmittelalters, die immer mehr vom Druck mit beweglichen
Lettern geprägt wurde, und damit zum Buch überhaupt.29

Das Hausbuch "veredelt" im Zyklus der Planeten in seinen lebendigen und
qualitätsvollen Handzeichnungen Vorlagen, die längst schon in gedruckter Form
als Holzschnitte in den Blockbüchern vorhanden waren.30 Es wurde von
Künstlern geschaffen, die wohl alle letztlich aus dem Bereich der Buchmalerei
stammen bzw. zumindest zeitweise in dieser und zugleich auch in Mainz tätig
waren.
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So schuf der Meister der Gauklerszenen Miniaturen in einem wohl in Mainz
selbst für den 1461-1475 amtierenden Mainzer Erzbischofs Adolf II. von Nassau
illuminierten Pontifikale.31 Hierbei verwendete er Vorlagengut aus den
Planetenbildern des Hausbuches. Zugleich kehren in diesem Codex Motive des
Meisters der Genreszenen wieder. Neben dieser Verbindung zum Pontifikale
spricht besonders seine Verwendung von Metallauflagen im Hausbuch für
Kenntnisse in der Buchmalerei.32
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Zudem ist er mit der 1480 datierten Dedikationsminiatur im Codex mit der
Dichtung der Kinder von Limburg für den Heidelberger Hof tätig,33 was seine
Ausrichtung auf die Buchkultur noch einmal unterstreicht.34
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Der eng mit dem Meister des Amsterdamer Kabinetts verbundene, nach seinem
Erkennungszeichen als Monogrammist b x g bezeichnete Künstler wiederum,
war für Frankfurter Patrizier tätig. In ihm vermutete Hess übrigens
versuchsweise den zweiten Zeichner der Planetenbilder des Hausbuchs. Dank
solcher Verbindungen kann das Hausbuch im Rhein-Main-Neckar-Gebiet in
einem Dreieck verortet werden. Dieses Dreieck spannt sich auf zwischen der
Metropole des Buchdrucks Mainz, und zugleich Sitz des Primas Germaniae, der
Reichs- und Messestadt Frankfurt und schließlich der pfalzgräflicher
Universitäts- und Residenzstadt Heidelberg.
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In dieses damals kulturell hochdynamische Gebiet und zugleich in ähnliche
Zusammenhänge führen auch die kleinen Graphiken des Meisters des
Amsterdamer Kabinetts. Sie sind in der im Mittelalter sehr ungewöhnlichen
Form der Kaltnadelradierung angelegt, bei der sich die Druckplatten sehr schnell
abnutzen, so daß nur kleine Auflagen möglich waren. Dafür konnte aber mit ihr
ein zeichnerisch-handschriftliches Element in die Druckgraphik übertragen
werden. Man mag Kaltnadelradierungen daher als in Druckgraphik überführte
Handzeichnungen bezeichnen.35 Selten überliefert oder als Vorlagen rezipiert,
waren sie für Liebhaber gedacht und standen wie die Druckgraphik dieser Zeit
allgemein in enger Verbindung zur Buchkultur.
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Hausbuch und Kaltnadelradierungen wurden somit von Künstlern geschaffen,
die mit der Buchkunst in enger Tuchfühlung standen, wenn sie nicht sogar direkt
aus diesem Bereich kamen. Sie reagierten in ihren buchbezogenen Werken, zu
denen auch die Kaltnadelradierungen gehörten, auf die Neuerungen im Bereich
der Buchkultur, die sich am Mittelrhein durch Gutenbergs Druck mit
beweglichen Lettern ergeben hatten:36

Zwar boomte die Buchmalerei in dieser Zeit. Aber nur im untergeordneten
Bereich des zumeist rein ornamentalen Dekors für die nun so zahlreich
entstehenden Buchdrucke.37 Hochqualitätsvolle eigenständige Buchkunst mußte
daher zunehmend eigene, und man kann zugleich sagen „hofnahe“ Wege
gehen.38 Eine Strategie im Umfeld des Hausbuches scheint es dabei gewesen zu
sein, auf die qualitätsvolle Handzeichnung für Liebhaber im Buch bzw. die
handschriftlich geprägte Kaltnadelradierung zu setzen. Unter anderem aufgrund
dieses elitären Zuges erwog Hess eine Hofanstellung für den Meister des
Amsterdamer Kabinetts.39
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Betrachtet man die Auftraggeber der Künstler des Hausbuches, so erschließt
sich ein gesellschaftlich hoch angesiedelter und historisch wie kulturhistorisch
sehr dynamischer Bereich. Für das Hausbuch sind wie dargelegt als Besitzer
bürgerliche Aufsteiger mit engen Hofbindungen wahrscheinlich. Sie scheinen in
Kontakt zum Kaiserhof unter Friedrich III. und Maximilian I. sowie zum
Erzbistum Mainz gestanden haben. Hierfür gibt es verschiedene Argumente, auf
die ich aus Zeitgründen hier aber nicht eingehen kann. Auf Mainz als
Entstehungsort des Hausbuches verweisen die Verbindungen zum Buchschmuck
des Pontifikales des Mainzer Erzbischofs Adolf II. von Nassau. Aus diesem
Umfeld stammt letztlich auch der Meister des Amsterdamer Kabinetts.
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Auch das vom diesem gemalte Gothaer Liebespaar verweist durch das Wappen
der Grafen von Hanau ebenfalls auf eine Tätigkeit für die Höfe dieser Region;
und zwar als Darstellung einer gesellschaftlich eigentlich nicht sanktionierten
Minnebeziehung auf ein höfisches Umfeld, in dem ein historisch überholtes
Ritterideal in etwas gebrochener, teilweise sehr humorvoller Weise wiederbelebt
wurde. Dies trifft gerade auch auf den Meister der Genreszenen zu.40
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Gerade dieser Künstler war mit dem Dedikationsbild der Kinder von Limburg
für den Heidelberger Hof tätig - und damit für eines der bedeutendsten Zentren
dieser "Ritterrenaissance".41
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Ein ähnlicher Ton wirkt in den Gerstenberg-Zeichnungen in der genrehaft
humorvollen Wiedergabe der Sophia von Brabant nach, die mit Axt die Tore
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Eisenachs so lange bearbeitete, bis ihr aufgetan wurde, was nicht von ungefähr
an die Gegenwehr überfallener Bäuerinnen im Hausbuch erinnert.
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Fazit

Die Zeichnungen zu Gerstenberg verbinden sich somit mit einem auch von der
Auftraggeberseite her sehr dynamischen buchkulturellen und
kulturgeschichtlichen Bereich. Es umfaßt den Hof des Kaisers und seinem
Umfeld sowie denjenigen des Mainzer Erzbischofs. Dieser stand ja im
kirchenrechtlichen Sinne Wigand Gerstenberg als Frankenberger Priester vor.
Hierher gehören aber auch der damals politisch und kulturell führende
Heidelberger Hof und städtische Zentren wie das im Bereich der Buchkultur so
experimentierfreudige Mainz in der Folge von Gutenbergs Erfindung,42 und die
herausragende Reichs- und Messestadt Frankfurt.
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Daß für Gerstenbergs Chronik eine Kraft aus diesem buchkünstlerisch sehr
dynamischen Gebiet des Mittelrheins bzw. der Rhein-Main-Neckar-Region
verpflichtet wurde, in dem man mit der Visualisierung ritterlicher Fiktionen
vertraut war, hat ohnehin eine gewisse historische Plausibilität. Auf diese Weise
sind die Gerstenberg-Zeichnungen - auch die der Frankenberger Stadtchronik an Zentren in der Region südwestlich des damaligen südhessischen Territoriums
anzubinden, zu denen auch Gerstenberg vielfältige Verbindungen besaß. Als
Kaplan des Landgrafen Wilhelm III. diente er seinem durch das
Katzenelnbogische Erbe von 1479 reich gewordenen Landesherrn u.a. auf dem
zu dieser Erbschaft gehörenden Schloß Dornsberg. Dieses liegt in der
Obergrafschaft südlich von Groß-Gerau im Ried zwischen Darmstadt und dem
Rhein.43

Es ist überhaupt der Hof der Grafen von Katzenelnbogen, dessen Lebensalltag
als "eines der einflußreichsten Häuser und ein kultureller Brennpunkt des
mittelrheinischen Gebiets", Daniel Hess an die Atmosphäre erinnerte, die über
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den höfischen Themen im Hausbuch liegt, und zwar insbesondere beim Meister
der Genreszenen: So etwa wenn das gräflich Katzenelnbogische Badehaus wie
im Hausbuch eine „zentrale Rolle .. im Hofleben" innehatte, als Ort, an dem die
Gäste mit Spiel und Tanz sowie bei Gelagen unterhalten wurden.44
Bereits Diemar betonte ganz allgemein Gerstenbergs Nähe zu der geschichtlich
so reichen Nachbarschaft der hessischen Südbesitzungen, zu Frankfurt,
Darmstadt, Worms und Mainz. Sie dürften diesem schon bekannt gewesen sein
dürften, als er 1495 mit Wilhelm III. zum großen Wormser Reichstag zog.45 Ein
Jahr später dürfte Gerstenberg mit seinem Landgrafen am Heidelberger Hof
gewesen sein.46 Die Kenntnis solcher Städte und Höfe und die kulturelle
Bereicherung, die Gerstenberg wie sein Landesherr durch die
Katzenelnbogische Erbschaft erfuhren, steuerte wohl letztlich auch die Wahl der
Illustratoren der Chroniken und die Form, die jeweils für sie gewählt wurde.
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Was können die Illustrationen nun aber über die Zielsetzungen der 1493
begonnenen Landeschronik verraten? Die Verwendung der weitgehend
unkolorierten Federzeichnung bei der Landeschronik weist diese zwar einerseits
als aufwendig gestaltetes handschriftliches Unikat aus. Andererseits konnte
dieses in seiner linear betonten Form durchaus auch als Vorbild für eine
Umsetzung im Buchdruck dienen.
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Hingegen war bei der Stadtchronik durch ihre Farbigkeit ihr Schauwert erhöht,
die druckgraphische Reproduzierbarkeit aber stark eingeschränkt. Gerstenberg
hat sie daher wohl von vornherein für seine Heimatstadt und damit für ein
eingeschränkteres Publikum gedacht. Sie ist ein mit einfachen Mitteln
eindrucksvoll gestaltetes Unikat ohne Aussicht auf Vervielfältigung. Damit
nähert sich die Stadtchronik noch stärker als die Landeschronik der
Prachthandschrift mit farbiger Buchmalerei auf Pergament an.
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Eine solche ist im Werk des Wigand Gerstenberg ebenfalls anzutreffen, und
zwar in seinen Regententafeln für den Landgrafenhof, die von einem
professionellen Buchmaler illuminiert wurden.47 So verdient es das Werk
Gerstenbergs, gerade auch in seiner kunsthistorischen und buchkulturellen
Bedeutung gewürdigt zu werden, umfaßt es doch in einer Schwellenzeit dieses
Bereichs einen guten Teil der Möglichkeiten damaliger Buchkunst.
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