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„Im Fokus: Der Meister von Meßkirch“ 

 

Tagungsbericht  

Organisiert und geplant von Dr. Maria E. Gründig vom Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

und Dr. Ilonka Czerny von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und erlebten mehr als zwei-

hundert Zuhörerinnen und Zuhörer in der Staatsgalerie Stuttgart eine mitreißende Tagung über den Meis-

ter von Meßkirch. Die Vorträge des Kunsthistorikers Dr. Benjamin Spira (Staatsgalerie Stuttgart) und des 

Theologen und Kunsthistorikers Dr. Milan Wehnert (Diözesanmuseum Rottenburg) begeisterten ebenso 

wie die von der Leiterin der Staatsgalerie, Prof. Dr. Christiane Lange, moderierte Podiumsdiskussion, zu 

der neben den Referenten auch der Stuttgarter Stadtdekan Msgn. Dr. Christian Hermes eingeladen wa-

ren.  

Annäherung an den Meister von Meßkirch 

Der „Meister von Meßkirch“ ist ein Notname, seine Identität ist auch nach Jahrhunderten noch nicht ganz 

geklärt. Fest steht, dass er im süddeutsch-schwäbischen Raum, vor allem in Meßkirch, tätig gewesen ist. 

Mittlerweile, so erklärte der Referent Dr. Benjamin Spira, gehe man von einer ganzen Werkstatt aus, die 

der Meister beschäftigte. Spira ist seit Mitte 2017 kuratorischer Assistent bei der Ausstellungsvorberei-

tung und -durchführung. Er nahm die Tagungsteilnehmer mit beim gelungenen Versuch, sich dem Meister 

anzunähern. Er widmete sich zunächst den katholischen Auftraggebern, beschrieb die Ikonographie und 

Ikonologie der Altartafeln und versuchte die Ausschmückung der Meßkircher St. Martinskirche zu rekon-

struieren.  

Weitreichende Bildwirkung und großer Gestus 

Nachweislich sind Einflüsse des großen deutschen Altmeisters Albrecht Dürer beim Meister von Meßkirch 

erkennbar. Beim Vergleich mit Dürers Holzschnitt-Passion und Passionsszenen mit dem Meister von Meß-

kirch zeigen sich eindeutige formale Anleihen. Der süddeutsche Künstler übernahm manches, modifizierte 

und kombinierte jedoch. Auch müsse der Meister ein Handbuch mit verschiedenen Attributen besessen 

haben, wie es viele Werkstätten hatten und den Folgegenerationen weitergegeben haben, stellte Spira 

mit Hilfe von Bildmaterial dar. Spira konnte auch anhand von stilistischen und formalen Untersuchungen 

gekonnt nachweisen, dass der Meister von Meßkirch auch als Vorbild für nachfolgende Künstler fungierte, 

so wie es einem großen Meister würdig ist.  

Eine kirchengeschichtliche Verortung des Meisters von Meßkirch versuchte Dr. Milan Wehnert vom Diöze-

sanmuseum in Rottenburg mit seinem brillanten Vortrag, der die Frage stellte „Alte Kirche – Neue 

(Bild)macht?“. Dabei ging er dezidiert auf kleine Details beim Meister von Meßkirch ein, die alle eine weit-

reichende Bildwirkung und einen großen Gestus zeigten. Für die heutige Generation kaum mehr erkenn- 

und deutbar sind Hand- und Körperhaltungen, die von Wehnert gekonnt dechiffriert und mit reformatori-

schen Pamphleten verglichen wurden. Der Papst (bzw. das Papsttum per se) wurde von den Reformato-

ren gleichermaßen als Antichristen bezeichnet und von Karikaturisten der damaligen Zeit dementspre-

chend verunglimpft. Die zynische Bildpropaganda der Reformatoren im Vergleich mit den Gemälden des 

Meisters von Meßkirch eröffnete eine neue Perspektive auf die wohl überlegten und differenzierten 

Formgebungen der Werkstatt des Meisters.  

 

 



Theologischer Sachverstand hinter den Bildern 

Aber auch das Zusammenspiel des einmaligen Kolorits, für das der Meister gleichfalls bekannt ist, ver-

stand der Referent anschaulich zu vermitteln. „Lichtgestalten“ wie der Heilige Laurentius wurden ebenso 

koloriert und strahlten aufgrund der Farbgebung in lichten Gelb-Weiß-Gold-Tönen. „Die Intention des 

Meisters von Meßkirch ist es gewesen, den Betrachter zu erziehen“, sagte Wehnert resümierend. Das 

dürfte dem Maler seinerzeit durchaus gelungen sein. Anhand von hochaufgelöstem Fotomaterial, das die  

Staatsgalerie zur Verfügung stelle, konnte er kleinste formale und farbliche Nuancierungen zeigen, die 

den theologischen Sachverstand und Hintergrund der Tafelgemälde veranschaulichten und die der Refe-

rent kompetent vermittelte.  

Das an die Referate anschließende Podiumsgespräch, an dem sich gegen Ende auch das Publikum betei-

ligte, wurde von der Direktorin der Staatsgalerie, Prof. Dr. Christiane Lange, moderiert. Sie versuchte den 

Blick zunächst auf die damaligen Kirchenbesucher zu richten und fragte: „Wie haben die Gläubigen auf die 

Werke des Meisters von Meßkirch reagiert?“ Auf dem Podium saßen neben den Referenten auch der 

Stuttgarter Stadtdekan Msgr. Dr. Christian Hermes. Alle Podiumsteilnehmer waren sich einig, dass der 

Blattgoldbesatz des Hintergrundes und der Heiligenscheine sowie der kostbaren Gewänder auf den Altar-

tafeln bei der damals üblichen Kerzenbeleuchtung mystisch gewirkt haben müsse: Sie habe eine beson-

dere Aura erzeugt, die der Künstler wohl auch beabsichtigte hatte und die den Gläubigen eine wirkmäch-

tige Abwechslung und einen regelrechten Glanzpunkt vom tristen grau-braunen Alltag bot. Die Moderato-

rin Lange kam auch auf den theologisch durchdachten Gehalt der Bilder zu sprechen, der kaum von einem 

Handwerker, wie der Meister von Meßkirch es gewesen ist, eigenständig erdacht werden konnte. Dr. 

Spira wies darauf hin, dass der Auftraggeber Werner von Zimmern ein geistliches Zentrum in Meßkirch 

gründen wollte und es anzunehmen sei, dass dieser von seinem Hofprediger theologisch beraten worden 

ist. Dieses externe Wissen sei in die Tafeln eingeflossen.  

 

„Kirche hat Chance vertan, Zugang zu Künstlern zu bekommen" 

Auch das Trienter Konzil (1545-1563) wurde bei der Diskussion angesprochen, das in 25 Sitzungen ver-

sucht hatte, auf die Reformationswirren zu reagieren. Dr. Wehnert erinnerte daran, dass die gegenrefor-

matorische Bewegung ein Prozess gewesen sei, der sich nur langsam ausbreitete. Im Konzil von Trient 

habe sich die Bewegung manifestiert und mehrere Jahre benötigte, um die Dekrete großflächig umzuset-

zen. Der Meister von Meßkirch, der zwischen 1515 und 1540 tätig gewesen ist, sei mit seiner Form- und 

Farbgebung durchaus seiner Zeit voraus gewesen. Auch diese Feststellung mache die Größe des Meisters 

aus. Eine der letzten Fragen bezog sich auf die Gegenwart. Die Moderatorin formulierte: „Warum hat es 

die christliche Kunst in der heutigen Zeit so schwer?“ Stadtdekan Hermes vertrat die Ansicht, dass christli-

che Kunst die Basis für Vermittlung gewesen sei. Heute sei Kunst eine Möglichkeit von vielen. Es gäbe 

auch kein Zurück mehr, so Hermes, das wäre reaktionär. Die Kirche habe zudem durch das II. Vatikanum 

(1962-1965) eine erneute Chance verspielt, bessere Zugänge zu Kunst und Künstlern zu erhalten, denn 

nach wie vor verlange sie die Anpassung der Künstler auf die kirchlichen Regeln. So sei keine gute Kunst 

für die Kirche zu erwarten. Auch ginge es nicht allein um Wissensvermittlung, es müsse auch wieder ge-

staunt werden dürfen vor Bildern, so Hermes. Wehnert ergänzte, ein ikonografischer Grundkurs sei nicht 

wichtig beim Betrachten, sondern es müsse ein sehr menschlicher Zugang bei Führungen ermöglicht wer-

den. Die Kunst, so Hermes abschließend, könne die Grundfragen der menschlichen Existenz stellen.  

Bericht von Dr. Ilonka Czerny (Originaltext: https://www.facebook.com/896471243811790/pho-

tos/wir-sagen-herzlich-danke-an-dr-maria-gr%C3%BCndig-vom-geschichtsverein-und-an-dr-ilon/1730166860442220/ 

Bearbeitet von Dr. Maria E. Gründig    


