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Die deutschen Werk- und Baumeisterbildnisse des Mittelalters 
 
 
Einleitung 
 
Das Thema dieses Referates sind die mittelalterlichen Werk- und Baumeisterbildnisse, die 
in Deutschland überliefert worden sind.Da im Mittelalter auch Landesteile von Frankreich, 
Österreich, Italien, der Tschechei und die Schweiz zu Deutschland bzw. zu dem deutschen  
Reich gehörten, werden auch aus ausgewählten Städten dieser Landesteile Bildnisse vorge- 
stellt werden.Desweiteren werden in diesem Referat fast ausschließlich Werkmeisterbild- 
nisse vorgestellt werden, denn diese sind am häufigsten überliefert und hergestellt worden. 
Bevor die einzelnen Typen der Werk- und Baumeisterbildnisse an ausgesuchten Beispielen 
abgehandelt werden, wird sich das erste Kapitel dem Werk- und Baumeister widmen.In  
ihm wird eine kurze Übersicht zu deren Stellung, Ansehen und Aufgabenbereiche gegeben. 
Das zweite Kapitel wird dann den Verlauf der Entwicklung der Werk- und Baumeister- 
bildnisse anhand von Beispielen aufzeigen.Darauf folgt schließlich die Vorstellung der  
einzelnen Typen der Bildnisse.Daher wird sich das dritte Kapitel mit den Werkmeister- 
bildnissen in Köpfen und Büsten beschäftigen, während das vierte Kapitel die Bild- 
nisbüsten von Werkmeister und dessen Frau (Meisterin) vorstellen wird.Das darauffol- 
gende fünfte Kapitel wird die Werkmeisterbildnisse in der ganzen Figur behandeln, 
während sich das anschließende sechste Kapitel mit den Werkmeisterbildnissen be- 
schäftigen wird, die mit den Handwerkzeugen der Steinmetzen versehen worden sind.Das 
siebte Kapitel wird dann die Bildnisse der Werkmeister vorstellen, die das Meisterschild 
tragen, während das achte Kapitel den letzten Typen der Bildnisse behandeln wird, nämlich 
die Halbfigurenbildnisse, die sich in einer scheinbaren Bewegung befinden.Außerdem 
werden im neunten Kapitel auch kurz die gemalten Werkmeisterbildnisse vorgestellt wer- 
den, die nicht unwichtig für die Geschichte dieser Bildnisse sind, bevor im zehnten Kapitel 
als Abschluß eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergeb- und Erkenntnisse erfolgen  
wird. 
 
 
I.  Der Werk- und der Baumeister: Stellung, Ansehen, Aufgabenbereiche 
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Im Mittelalter wurden die Architekten eines jeden Baues als Werkmeister (magister operis)  
bezeichnet.Bei ihnen handelte es sich also um die schöpferischen Baukünstler, die die Bau- 
pläne entworfen haben.Außerdem steckten sie die Grundrisse im Gelände ab, und sie führ- 
ten auch selbst sehr oft die Mauern hoch.Desweiteren berieten sie auch die Baumeister, die 
die zweite tragende Kraft in der Leitung bzw. der Führung einer Bauhütte darstellten.Diese 
Baumeister wurden zuweilen auch als Bauaufseher oder -verwalter bezeichnet, denn ihnen 
oblag einzig und allein die Verwaltung der Baugelder, die die Errichtung eines Bauwerkes 
finanzierten.Sie bestimmten nicht nur, wieviel und wofür diese Gelder ausgegeben wurden,  
sondern sie sorgten auch für einen stetigen Zufluß von ihnen.Werk- und Baumeister waren 
daher aufeinander angewiesen, denn ohne den anderen konnte keiner von ihnen eine Bau- 
aufgabe errichten.Zudem konnten beide Meister natürlich nicht auf die Unterstützung der 
verschiedenen Handwerkergruppen wie Steinmetze, Zimmerer, Glaser etc. verzichten.1 
Der Werk- und der Baumeister standen, wie schon zuvor erwähnt worden ist, der Bauhütte 
vor, die man mit den heutigen Maßstäben als Baustelle bezeichnen würde.Diese Bauhütte 
galt schon im Hohen Mittelalter als die erste Berufsorganisation bzw. Werkgemeinschaft,  
in der die technischen Erfahrungen, die Proportionsgrundsätze und die Methoden zur  
Schaffung der Bauplastik vermittelt worden sind, wobei dieses gesamte Wissen als Hütten- 
geheimnis behandelt worden ist.2 Während anfangs noch die Werkmeister von Bauhütte zu 
Bauhütte wanderten (oder hin und wieder führten bekannte Werkmeister auch ein Team 
von fähigen Handwerkern mit sich), wobei sie anderen als Lehrer dienten, bildeten sich ab 
dem 14. Jahrhundert einzelne Werkmeisterfamilien heraus, innerhalb derer das Wissen  
des Vaters auf den Sohn oder die Söhne vererbt worden ist.3 
Wie schon zuvor erwähnt worden ist, sind der Werk- und der Baumeister als gleichberech- 
tigte Autoritäten innerhalb der Leitung in einer Bauhütte angesehen worden.Dieser Zu- 
stand änderte sich jedoch im 14. Jahrhundert, denn dort ist dem Ansehen und der Stellung 
des Werkmeisters mehr Gewichtung zugeteilt worden, so dass er als die führende Kraft 
bei einem Bauprojekt gesehen wurde.Im 15. Jahrhundert hingegen verschob sich die Ge- 
wichtung zu Gunsten des Baumeisters, dem man nun die größte Bedeutung zukommen 
ließ.4 Diese Unterordnung des Werkmeisters mußte aber nicht zwangsläufig zu seiner end- 
gültigen Abhängigkeit vom Baumeister führen, denn oftmals wurden die Werkmeister  
selber zu Baumeistern. 
Mit dem Erstarken der Zünfte wuchs auch die Macht und das Ansehen der städtischen 
Zunftmeister, die schließlich nach und nach die Aufgaben der Werkmeister übernahmen. 
So hatten die Werkmeister noch im 14. Jahrhundert die unangefochtene Führung innerhalb 
aller baulichen Unternehmungen, die auf kirchlichem Gebiet durchgeführt worden sind. 
Doch schon im 15.Jahrhundert wurden sie allmählich von den Zunftmeistern aus dieser Po- 
sition vertrieben, die nun als Stadt- oder Kirchenmeister den Bau einer Kirche übernahmen. 
Im 16. Jahrhundert ist dann schließlich der Werkmeister endgültig verschwunden, und  
dessen Arbeit wird von dem Architekten übernommen.5 
 
 
II. Der Verlauf der Entwicklung der Werk- und Baumeisterbildnisse 
 
Das älteste deutsche Werkmeisterbildnis ist aus der Zeit Ludwig des Frommen (814- 

                                                           
1 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.8 
2 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.69 
3 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.9 
4 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.16 
5 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.76 
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840) überliefert worden.6 Hierbei handelt es sich um das Bildnis des Abtes Ratgars; dieser 
841) baute 791 noch unter dem Abt Baudulf, dem er im Jahre 802 durch die Wahl als 
neuer Abt folgte, den „östlichen Tempel“.Bei diesem handelt es sich um eine dreischiffige 
Basilika, die mit Säulenstellungen, über denen Architrave gespannt waren, versehen wor- 
den war.Nach seiner Wahl als Abt erschuf Ratgar schließlich noch den „westlichen Tem- 
pel“, den er mit dem östlichen zu einem einzigen Kirchenbau verbannt (heute bekannt als 
Basilika des Hl. Bonifatius).Mit diesem Kirchenbau knüpfte Ratgar als erster auf deut- 
schem Boden an die gewaltige Formenvielfalt, die innerhalb der großen christlichen Basi- 
liken aus dem 4. Jahrhundert in Rom herrschte, an.Obwohl die Mönche seine Bautätigkeit  
bewundert haben, ist er gleichzeitig auch von ihnen verspottet worden, weil er mit einer  
solch hingebungsvollen Leidenschaft seiner Arbeit als Werkmeister nachgegangen ist.Da- 
her ist dieses Ratgarbildnis wohl viel mehr zur Verunglimpfung des Abtes erschaffen wor- 
den, als zu seiner Verehrung.Aber dennoch ist  ihm innerhalb des Index Albatum der Titel 
eines sapiens architectus verliehen worden.7 
Sowohl aus der karolingischen als auch aus der ottonischen Zeitepoche sind keine Werk- 
oder Baumeisterbildnisse überliefert worden.Zudem lassen sie sich auch nicht literarisch 
(z.B in Urkunden) nachweisen.Erst in der Mitte des 12. Jahrhunderts fangen schließlich 
vereinzelt schöpferische Menschen an, ihrer Umwelt und somit auch ihrer Nachwelt ein 
Zeugnis von ihrer Bautätigkeit zu hinterlassen.Diese ersten Zeugnisse, wenn man einmal 
vom Ratgarbildnis absieht, äußerten sich in Form von Reliefdarstellungen.Auf dem Tym- 
panon eines Kirchenbaues aus Rotsandstein in Larrelt (im Norden Ostfrieslands, in der 
Nähe von Emden) kann man solch ein Relief bestaunen8, das sich aus Menschen, Gegen- 
ständen und Schriftbändern zusammensetzt.In der Mitte der Darstellung sitzt ein großer  
bärtiger Mann in der Frontalansicht.Er hält in seiner linken Hand einen heute nicht mehr er- 
kennbaren Gegenstand (vielleicht eine Rolle oder einen Beutel), der zudem auf seinem  
Schoß ruht.Mit der rechten Hand zeigt er auf einen Altar, auf dem Opferspeisen und ein  
Henkelgefäß stehen.Außerdem hängt neben diesem Mann noch ein Breitschwert an einem 
Nagel.Unter dem niedergleitenden Bogenrand sitzt ein zweiter bärtiger Mann, der aller- 
dings viel kleiner dargestellt ist, auf einem Stuhl.Er stemmt seine Füße auf eine Fußbank, 
und zudem befindet sich in seiner rechten Hand ein Spruchband.Seine Werkzeuge hat der 
Mann jedoch beiseite gelegt, denn zwischen ihm und dem Breitschwert des anderen Man- 
nes ist eine Axt zu sehen, die mit dem Stiel nach oben in einem Holzblock steckt.Deswei- 
teren liegt noch ein anderes Werkzeug auf einem kleinen Gestell, das sich hinter seinem 
Stuhl befindet.Neben diesen beiden Männern wird die Szene dann noch durch eine Hand,  
die aus der linken Ecke hochgreift, und durch die senkrecht herabfahrende, segnende Got- 
teshand bereichert.Die auf den Schrifbändern eingemeißelten Inschriften geben sowohl den 
Namen des Stifters als auch den Namen des Werkmeisters und des Bildhauers, der dieses 
Relief einst erschaffen hat, preis.Bei dem Stifter handelt es sich um Ippo, der durch den  
bärtigen Mann in der Mitte dargestellt worden ist.Er war wohl einst ein Schwertpriester(s. 
Breitschwert am Nagel) gewesen, der als Missionar das Christentum verbreitet hatte.Denn 
im 12. Jahrhundert waren die nordischen Länder noch nicht gänzlich missioniert worden. 
Der Werkmeister hingegen wird mit dem Namen Ludbrud erwähnt, und er ist durch den  
kleineren Mann im Relief dargestellt worden.Der Bildhauer aber ist allerdings nur mit der 
Nennung seines Namens (Menulfus) bedacht worden, denn er ist nicht im Relief als Figur 
verewigt worden.Leider sind weder Ippo noch Ludbrud oder Menulfus urkundlich nach- 
weisbar, so dass nur noch diese Reliefdarstellung ihre Existenz bezeugen kann.9 
                                                           
6 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.5 
7 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.3f. 
8 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.7 
9 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.5f. 
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In diesem Relief sind also nur der Stifter und der Werkmeister bedacht worden, während 
der Baumeister nicht einmal namentlich erwähnt worden ist.In Südwestdeutschland hinge- 
gen erfuhren die Baumeister zur selben Zeit eine Beachtung, die durch die Darstellung im 
Inneren des Georgsturm des Münsterbaues zu Basel eine Bestätigung gefunden hat.10Denn 
hier sitzen in einer Nische, die von Säulen getragen werden, zwei Männer auf einer Bank, 
und sie führen miteinander eine lebhafte Unterhaltung.Der linke Mann trägt auf seinem  
Kopf eine Steinmetzkappe, die ihn vor den Baustaub schützen soll, und seine Hand, die zu- 
sätzlich noch auf seinem Schoß ruht, hält einen Gegenstand fest, der jedoch nun abge- 
brochen (vielleicht ein Richtscheid oder einen Steinmetzhammer) ist.Der rechte Mann 
dagegen sitzt mit übergeschlagenen Beinen auf seinem Platz, und sein Gesicht ist mit einer 
ernsten Miene versehen worden.Auch er hält mit seiner rechten Hand einen Gegenstand  
fest, bei dem es sich einst vermutlich um einen Beutel gehandelt hat.Diese beiden Relieffi- 
guren repräsentieren einen Werk- und einen Baumeister, was man an den beigefügten Ge- 
genständen erkennen kann, und sie treten gemeinsam als Paar auf.11 
Ab dem Ende des 12. Jahrhunderts schließlich verwendete man dann gleich mehrere For- 
men für die Darstellungen von Werk- und Baumeisterbildnissen.Zu diesen Formen gehören 
die Kopfbüsten, die Schulterbüsten und die Ganzfiguren.Da aber alle drei Darstellungsfor- 
men eine gleichzeitige Verwendung fanden, kann eine Weiterentwicklung der Kopf- zu den 
Schulterbüsten, und der Schulterbüsten zu ganzen Figuren ausgeschlossen werden (keine 
Weiterentwicklung des Vorgängers).Ab dem 15. Jahrhundert allerdings setzt eine Weiter- 
entwicklung der Schulterbüsten ein.Denn nun wird auch der gesamte Oberkörper gezeigt,  
so dass die Schulterbüsten zu Halbfiguren geworden sind.12 Ein Beispiel für die Kopfbüsten 
kann man im Dom zu Regensburg sehen.Denn hier befinden sich gleich acht von ihnen un- 
ter seinem neugotischem Gewölbe, die jedoch noch verborgen angebracht worden sind.13  
Zu diesen acht Büsten gehören u.a. der Kopf eines Bischofs, der mit einer Mitra bekrönt ist, 
der einer jungen und vornehmen Frau, die eine gefälltete Haube trägt, und der Kopf eines 
Mannes, der mit einer Kappe versehen worden ist.Sein Gesicht besitzt geschwungene Au- 
genbrauen, eine kräftige Nase und es ist von Falten durchzogen.Diese Kopfbüste stellt of- 
fensichtlich den Werkmeister dar, bei dem es sich vermutlich um Meister Albrecht han- 
delt, da dieser zu jener Zeit die Bauleitung innehatte, als die Büsten im zweiten Viertel des 
14. Jahrhunderts erschaffen worden sind.Allerdings sind alle acht Kopfbüsten nach dem  
Vorbild eines Idealtypus angefertigt worden, wobei dieser variiert worden ist.14  
Als ein Beispiel für die Schulterbüsten kann jene des Werkmeisters Hans Stethaimer gese- 
hen werden, der in Niederbayern als Hauptwerkmeister der Sondergotischen Baukunst galt. 
Diese Schulterbüste ist an seinem Grabmal in der St. Martins Kirche in Landshut ange- 
bracht worden,15 und sie ist in dem Jahr 1432 nach der Totenmaske des Meisters angefer- 
tigt worden, so dass die Büste sehr naturalistisch wirkt.Sein Gesicht setzt sich aus zahnlo- 
sen Kiefern, die fest aufeinander gepreßt werden und die von schmalen Lippen umrahmt 
werden, aus einer kräftigen, breiten Nase und aus schmalen Augen zusammen.Zudem sind 
um den Mund Humorfältchen angesiedelt, und auch das gesamte Gesicht ist von Falten  
durchzogen.Das Haupthaar ist nur noch an den Seiten des Kopfes vorhanden, so dass der  
Schädel zum größten Teil kahl ist.An dem Kopf schließt sich dann noch ein sehr knapper 
Brustausschnitt an, der direkt unter den Schultern endet ( Schulterbüste).16 

                                                           
10 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.11 
11 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.8 
12 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.139;65 
13 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.40,41 
14 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.37f. 
15 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.53 
16 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.54,56 
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Ein sehr schönes Beispiel für ein Werkmeisterbildnis in einer ganzen Figur kann man am  
Münster zu Ulm betrachten.Diese Figur ist unter dem Gesims eines dreiteiligen Balkons an- 
gebracht worden, der sich unterhalb des Chordaches befindet.17 Der Werkmeister stützt  
sich mit den Händen seiner angewinkelten Arme auf den Knien ab, die er breit gegrätscht 
hat.Er ist mit einem kurzen Rock bekleidet, der von oben bis unten mit Knöpfen bestückt  
ist.Seine Ärmel sind an den unteren Enden jeweils mit einem Schutzleder versehen worden, 
das bis über die Handrücken hinausreicht.Außerdem sind sie mit rechteckigen und hoch ge- 
zogenen Zaddeln verziert.Sein Kopf ist schief gelegt, und das Gesicht trägt individuelle Zü- 
ge, die sich durch das betonte Jochbein, durch die kräftige Nase und durch den vollen  
Mund äußern.Auch das mächtige Haupthaar, das sich wie die Haare des Schnurrbartes in  
Wellen strähnt, und an den Schläfen in runden Löckchen mündet, trägt zur Äußerung der  
individuellen Züge bei.Man vermutet, dass diese Figur den Werkmeister Michael Parler  
darstellen soll, der ein Mitglied der berühmten Baumeisterfamilie der Parler war.18 
Und ein Beispiel für diejenigen Werkmeisterbildnisse, die in Form von Halbfiguren er- 
schaffen worden sind,  läßt sich in der Frauenkirche zu München betrachten, die in den Jah- 
ren 1468-1478 von Jörg Gankoffer errichtet worden ist.Denn hier sind die Pfeiler an ihren 
Enden mit Büsten versehen worden, wobei der Pfeiler an der Westempore die Halbfigur  
des Werkmeisters Jörg Gankoffer trägt, die 1470 erschaffen worden ist.19 Der Werkmeister 
ist in seine Arbeitskleidung gehüllt, die aus einem prallen Lederwams mit Knöpfen besteht. 
Auf seinem Kopf sitzt eine kugelförmige Lederkappe, die er tief in die Stirn gezogen hat,  
und an deren Seiten die Locken herausquellen.Sein Gesicht besteht aus zusammengezo- 
genen Augenbrauen, aus großen Augen, aus einem mächtigen Kinn und aus einem leicht  
geöffnetem Mund, so dass man die Zähne sehen kann.Er scheint also in den Kirchenraum 
hineinzurufen, wobei er noch die Hände in die Hüften stämmt.Anscheinend ruft er seine  
Gesellen zur Arbeit, die ebenfalls als Büsten an den Pfeilern angebracht worden sind.20 
 
In den folgenden Kapitel werden nun die oben nur kurz angesprochenen Darstellungsty- 
pen innerhalb der Werk- und Baumeisterbildnisse ausführlicher behandelt, wobei auf 
die Bildnisse in Form eines Reliefs nicht mehr eingegangen wird, da deren Überlieferung 
mit den schon in dem Kapitel II vorgestellten Beispielen fast vollständig ausgeschöpft  
worden ist.Außerdem können in den nachffolgenden Kapiteln ebenfalls nur jeweils ausge- 
suchte Beispiele vorgestellt werden, denn eine Abhandlung aller überlieferten Werke wür- 
de den Rahmen dieser Arbeit um ein Vielfaches sprengen.Desweiteren werden ausnahms- 
los Bildnisse von Werkmeistern behandelt werden, denn ab dem Ende des 12. Jahrhunderts 
sind vornehmlich jene durch die nun vorzustellenden Bildnistypen abgebildet worden. 
 
 
III. Die Werkmeisterbildnisse in Kopf- und Schulterbüsten 
 
Die Bildhauerei des Mittelalters hatte ihren Ursprung in den Bauhütten, und sie wurde von 
den Steinmetzen ausgeübt.Natürlich konnten nicht alle Steinmetze großartige Bildhauer 
werden, und daher blieben die meisten von ihnen nur einfache Steinhauer.Nur einige weni- 
ge erreichten den Beruf der Laubhauer, die die Kapitelle und das feine Maßwerk herstell- 
ten.Und aus den Laubhauern erwuchsen dann die großartigen Bildhauer. 
Während im frühen Mittelalter die Köpfe noch den Eindruck einer Allgemeingültigkeit  
( Zufallsbildnis) vermittelten, erhielten sie ab dem 12. Jahrhundert allmählich einmalige  
                                                           
17 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.50 
18 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.51f. 
19 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.67 
20 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.66f. 
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und individuelle Gesichtszüge, die schließlich zu einer realistischen Wiedergabe ihrer  
Vorbilder führte.Denn um die Wende des 14. Jahrhunderts wurden die menschlichen Phy-
siognomien noch genauer studiert, und zudem verwendeten die Bildhauer nun bei der  
Gestaltung der Köpfe Gesichter aus ihrer Umgebung, wobei der Werkmeister und der  
Bauherr ein natürliches Anrecht auf die Wiedergabe ihres Gesichtes in einem Bildnis be- 
saßen.21 Im Dom zu Magdeburg kann man die Kopfbüste eines Werkmeisters betrachten,  
die an einem Kapitell der inneren Pfeilerreihe des südlichen Chorumganges angebracht  
ist.22 Bei diesem Bildnis handelt es sich um einen nordischen Hochkopf, der während des 
Neubaues des Domes unter dem Erzbischof Albrecht (1209) erschaffen worden ist.Sein 
Gesicht besteht aus einer hohen Stirn, in die symmetrische Bogenlinien als Falten einge- 
meißelt worden sind, aus hochgezogenen Augenbrauen, die über schräg liegende Mandel- 
augen liegen, aus einer breiten Nase und aus einem geschlossenen Mund, der leicht asym- 
metrisch wirkt.Außerdem wird das Gesicht noch durch einen Lippenbart bereichert, der zu 
beiden Seiten in Wellen herunterhängt, und der zudem eine Verbindung mit dem Kinnbart, 
der sich durch gewaltige Locken auszeichnet, eingegangen ist.Desweiteren wird der gesam- 
te Kopf noch von einem Tuch umrahmt, das ihn vor herabfallenden Steinstaub schützen  
soll.Dieses Tuch bedeckt den Großteil seiner Haare, so dass man nur die horizontal verlau- 
fende Haaransatzlinie erkennen kann, über der noch ein Teil der senkrecht herabgekäm- 
mten Haare hervorschaut.23 Während diese Kopfbüste noch sehr schematisch wirkt, und 
sich individuelle Züge, wenn überhaupt, nur in der Darstellung des geschlossenen Mundes 
wiederfinden lassen, wirkt die Kopfbüste in der Petrikirche zu Recklinghausen viel natura- 
listischer.Diese befindet sich unter einer Empore, und er stammt noch aus der spätroma- 
nischen Hallenkirche.24 Der Kopf besitzt ein Langgesicht, das sich aus schmalen Wangen, 
aus einer langen Kinnpartie, aus einer langen geraden Nase, aus großen Augen und aus  
einem großen Mund, der von wulstigen Lippen eingefaßt ist, zusammensetzt.Zudem trägt 
der Kopf noch eine Steinmetzkappe, die bogenförmig in die Stirn herabhängt, und dadurch 
auch gleichzeitig die Begrenzung der Stirnpartie vorgibt.Obwohl diese Kopfbüste mit kei- 
ner Inschrift versehen worden ist, und sie ist auch in keiner Urkunde erwähnt worden, 
glaubt man dennoch, dass es sich bei ihr um die Darstellung eines Werkmeisters handeln 
muß.Außerdem vermutet man, dass sie nicht vor Ende des 13. Jahrhunderts hergestellt wor- 
den ist.25 Auch die sieben Schulterbüsten, die auf den Kragsteinen sitzen, die die sogenann- 
te Sterngalerie am Turm des Münsters zu Freiburg im Breisgau tragen, zeichnen sich durch 
naturalistische Züge aus, obwohl sie alle nach einem breitschädeligem Idealbild geschaffen 
worden sind.Eine dieser Büsten stellt den Werkmeister dar, dessen Name jedoch nicht  
überliefert worden ist.Aber man vermutet, dass es sich um den Meister Gerhard handeln  
könnte, der 1308 in den kirchlichen Urkunden für diesen Bau erwähnt wird.26 Der Kopf der 
Büste trägt eine Lederkappe, unter der waagerecht abgeschnittene Haarsträhnen hervor- 
schauen.Das Gesicht ist ebenso wie die Stirn von Falten durchzogen.Es besitzt einen gros- 
sen Mund, der von wulstigen Lippen umrahmt wird, eine gerade lange Nase und große Au- 
gen.An den Kopf schließt sich dann noch der kurze Brustausschnitt an, der direkt unterhalb 
der Schultern endet.Diese Schulterbüste zeigt also das bartlose Anlitz eines nicht mehr jun- 
gen Meisters, das aufgrund seiner Mimik nachdenklich wirkt.Außerdem ist diese Schulter- 
büste als einzige von den sieben mit den Stadtfarben Weiß und Rot bemalt worden  ein 
sehr gutes Indiez für die Vermutung, dass es sich bei ihr um die Darstellung eines Werk- 

                                                           
21 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.78,86 
22 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.80 
23 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.82 
24 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.81 
25 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.82,84 
26 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.89 
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meisters handeln muß.27 Im 15. Jahrhundert schließlich erreichten die Werkmeisterbild- 
nisse eine so große naturalistische Wiedergabe, so dass sie ihre Vorbilder wirklichkeitsnah 
wiedergaben.Diese Wirklichkeitsnähe zeigt sich zum Beispiel in zwei überlieferten Bildnis- 
sen des Werkmeisters Hans Stethaimer.Das erste Bildnis befindet sich in einem Winkel der 
Sakristei der Spitalkirche zum Heiligen Geist in Landshut unter einer Konsole, und es han- 
delt sich um eine Schulterbüste.28 Das Gesicht besteht aus einem hohen, aber kahlen Schä- 
del, der nur noch an den Seiten einen spärlichen Haarwuchs aufweist, aus schmalen Augen, 
über denen sich schräg liegende Brauen erheben, aus einer knolligen Nase, aus vollen Wan- 
gen, aus einem verhältnismäßigen kleinen Mund und aus einer breiten und runden Kinnpar- 
tie.Außerdem sind die Stirn und das Gesicht von Falten und Furchen durchzogen, und der 
gesamte Kopf wirkt wie das Antlitz eines Kauzes.Das zweite Bildnis hingegen befindet sich 
an dem Grabmal des Meisters von 1432, das in der Martinskirche zu Landshut seinen Platz  
hat.Dieses Grabmal besteht aus den folgenden drei Bauelementen: ganz unten steht eine  
eingemeißelte Inschrift, worüber sich ein vorspringendes Gesims erhebt, auf dem drei  
Schilde ruhen.Über diesen Schilden ist schließlich das Bildnis des Meisters in Form einer 
Schulterbüste angebracht worden.29 Da der Kopf dieser Büste nach der Totenmaske des 
Meisters angefertigt worden ist, wirkt er besonders naturalistisch.Das Gesicht setzt sich  
aus einem kahlen Schädel, aus eingesunkenen Schläfen, aus eingefallenen Wangen, aus 
schmalen Augen, aus einem lippen- und zahnlosen Mund, aus einer langen Nase und aus 
einer vorspringenden Kinnpartie zusammen.Die Ohren hingegen wirken sehr schematisch. 
Hier wird also das Antlitz des greisen Meisters gezeigt, so wie es zum Zeitpunkt seines To- 
des ausgesehen hat.30 Auch die Kopfbüste an einer Konsole im Chor des Münsters zu Frei- 
burg aus dem 15. Jahrhundert wirkt recht wirklichkeitsnah, denn auch sie zeigt sehr indi- 
viduelle Züge.31 Das Gesicht zeigt das Antlitz eines älteren Mannes, dessen schmaler hoher 
Schädel mit einer üppigen Haartracht, die in Wellen gelegt worden ist, ausgestattet ist.Die 
Stirnpartie ist von Falten durchzogen, ebenso wie das gesamte Gesicht.Die Augen quellen 
hervor, während die Wangen eingefallen sind.Außerdem trägt der Mann einen Bart, der in 
kunstvollen Schneckenlocken sein Ende findet.Man glaubt, dass es sich um die Kopfbüste 
des aus Graz stammenden Werkmeisters Hans Niesenberger handelt, der im Jahre 1459  
zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt worden ist. 
Im 15. Jahrhundert also schufen die Bildhauer nicht nur die naturgetreusten Werkmeister- 
bildnisse, sondern sie stellten auch zahlreiche von ihnen her, so dass man durchaus von 
einer Blütezeit innerhalb dieser Bildwerke sprechen kann.Die Herstellung der Bildnisse 
war jedoch nicht in allen Teilen Deutschlands von gleichen Maßen.Während in Süd- 
deutschland verhältnismäßig viele von ihnen erschaffen worden waren, galten sie in Nord- 
deutschland als eine Seltenheit.In Ostdeutschland waren sie noch seltener, so dass ihr Vor- 
kommen dort als absolute Ausnahmen gesehen werden.32  
 
 
IV. Bildnisbüsten von (Werk-)Meistern und ihren Frauen (Meisterinnen) 
 
Mit der Errichtung der Büsten auf der Triforiumsgalerie des St.-Veits-Doms in Prag durch 
die Werkmeisterfamilie der Parler wurden auch die Frauen zum ersten Mal innerhalb der 

                                                           
27 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.93f. 
28 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.224 
29 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.100, 103 
30 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.105 
31 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.111 
32 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.120,125 
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Bildhauerei gewürdigt.Denn hier sind im 14. Jahrhundert zusammen mit Kaiser Karl IV 
und dessem Sohn Wenzel V nicht nur seine Brüder und die wichtigsten Persönlichkeiten 
der Geistlichkeit in Büsten verewigt worden, sondern es wurden auch die Gemahlinnen der 
männlichen Mitglieder der kaiserlichen Familie in Büsten festgehalten.Diese umwälzende 
Errungenschaft ist durch die wandernden Bildhauer der Parlerwerkstatt natürlich fortgesetzt 
worden, so dass man auch an anderen Kirchenbauten innerhalb Deutschlands Darstellungen 
von Frauen finden kann, wie zum Beispiel an der Liebfrauenkirche in Bamberg, die eben- 
falls als ein Werk der Parlerkunst gilt.Hier kann man unter dem Spitzbogenfries der Außen- 
mauern das Schulterbüstenpaar eines Werkmeisters und seiner Frau betrachten, die als  
Tragkonsolen fungieren.33 Beide Schulterbüsten sind in dem letzten Jahrzehnt des 14. Jahr- 
hunderts erschaffen worden.Leider ist von der Frauenbüste nur noch der Brustansatz, der in 
ein geknöpftes Gewand gehüllt ist, vorhanden, während die Büste des Meisters vollständig 
erhalten ist.Auf seinem Kopf trägt er eine dicke runde Kappe, und sein Gesicht zeichnet  
sich durch starke Backenknochen aus.Hinzu kommen eine breite Nase, tiefliegende Augen 
und ein Mund, der von vorquellenden Lippen umrahmt wird.Zudem wird es auch noch  
durch einen Bart geschmückt.34 
Während im 14. Jahrhundert noch die Werkmeister der großen Bauhütten für sich die allei- 
nige Führung aller baulichen Unternehmungen, die auf dem kirchlichen Gebiet stattfanden, 
beanspruchen konnten, mußten sie diese Führung nach und nach an die Zunftmeister abtre- 
ten.Denn durch das stetige Anwachsen der Städte, das im 15. Jahrhundert seine Blützeit er- 
reicht hatte, erweiterte sich auch der Machtbereich der Zünfte.Die Städte, vor allem die 
kleineren unter ihnen, wendeten sich von nun an nicht mehr an die Werkmeister, wenn sie 
einen Kirchenbau errichten wollten, sondern sie ernannten aus den Scharen der Steinmet- 
ze oder der Maurer ihre eigenen Stadt- oder Kirchenmeister, die dann mit dem Kirchen- 
bau beauftragt wurden.Hierdurch wurde natürlich auch das Standesbewußtsein der Hand- 
werker verstärkt, das sich schließlich u.a. in der Anfertigung von Bildnissen dieser Stadt- 
oder Kirchenmeister und deren Frauen widerspiegelte.35 Ein solches Bildnisspaar verziert 
zwei Konsolen des östlichen kreuzgewölbten Raumes der Sakristei in der Johanniskirche in 
Schweinfurt.Diese Sakristei wurde in den Jahren 1400-1411 bei dem Umbau des vorderen 
Chores hinzugefügt, so dass man auch davon ausgehen kann, das die Bildnisse an den Kon- 
solen zu jener Zeit entstanden sind.Auch hier handelt es sich um zwei Schulterbüsten, die 
vermutlich selbst von dem Kirchenmeister dieser Kirche erschaffen worden sind.36 Der  
Kopf des Meisters ist mit einer kurzlockigen Haartracht versehen.Sein schmalwangiges Ge- 
sicht besteht aus großen Augen, über denen sich leicht zusammengezogene Brauen erhe- 
ben, aus einer kräftigen Nase und aus einem Mund, der von einem Schnurr- und von einem 
kurzen Kinnbart umrahmt wird.Der Kopf der Frau trägt eine Haube, an deren Seiten langes, 
gewelltes Haar hervorschaut.Sie besitzt ein volles Gesicht, das durch die gerundeten For- 
men der Stirn, der Wangen und des Kinn noch verstärkt wird. 
 
 
V. Die Werkmeisterbildnisse in ganzer Figur 
 
In der Frühzeit des 12. Jahrhunderts ist der Darstellungstyp der Ganzfiguren nur in der Ver- 
bindung mit der Gottheit oder eines Schutzheiligen verwendet worden, doch mit dem Be- 
ginn des 13. Jahrhunderts änderte sich das Selbstbewußtsein der Werkmeister.Diesen wur- 
de nun bewußt, dass sie alleine das Wissen über die Erschaffung der wundervollen Gottes- 
                                                           
33 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.130 
34 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.133 
35 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.134f. 
36 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.136 
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häuser besaßen und somit auch die Sorge für ihre Bauwerke trugen.Daher hatten sie ein  
Anrecht auf die Verewigung ihrer Persönlichkeit in einem Bildnis, dass auch diese persön- 
liche Sorge und die persönlichen Bemühungen der Werkmeister um ihre Bauwerke zum  
Ausdruck bringen sollten.Dieses Tragen der Verantwortung wurde durch die Verwendung  
der Ganzfiguren als Konsolfiguren versinnbildlicht.37 
Eine dieser Konsol(ganz)figuren kann man in dem Dom zu Magdeburg betrachten.Sie ist  
an der Südwand des Mittelschiffes am südwestlichen Vierungspfeiler angebracht worden, 
und sie ist die einzige in dem gesamten Kirchenbau.38 Die Figur stellt einen Werkmeister  
dar, und sie ist in der Mitte des 13. Jahrhunderts erschaffen worden.Der Werkmeister, der 
mit aufrechtem Oberkörper da steht,greift mit seiner linken Hand in die Kehle der Konsole, 
während er sich gleichzeitig mit dem fest aufgesetztem rechten Fuß abstützt.Außerdem hat  
er seine rechte Hand gegen den Schenkel seines rechten Beines gestemmt, was ihm zusätz- 
lichen Halt gewährt.Unter der Figur ist der Name dieses Werkmeisters, nämlich Bonensac, 
aufgemalt worden.39 
Während der Werkmeister in dem Dom zu Magdeburg mit Leichtigkeit seine Konsole zu  
tragen scheint, fällt dem Werkmeister, der in der Heiligkreuzkirche zu Schwäbisch Gmünd 
im Winkel der Nordwestwand unter einer Konsole steht, das Tragen wohl schon um eini- 
ges schwerer.40 Denn hier ruht das ganze Gewicht der Konsole auf seinem nach vorne ge- 
beugten Rücken, und zudem hat er seine beiden Hände gegen die Oberschenkel gestemmt, 
so dass er nicht aufgrund des großen Gewichtes sein Gleichgewicht verliert und nach vorne 
fällt.Auch in seinen Gesichtszügen spiegelt sich die körperliche Anstrengung wieder, denn 
diese wirken sehr angespannt und konzentriert.Die Figur ist in einem langen Rock gehüllt, 
und auf ihrem Kopf sitzt ein runder Filzhut, dessen Krempe hochgeschlagen ist.Sie stellt 
einen Werkmeister dar, bei dem es sich vermutlich um den Meister Heinrich Parler handelt, 
der das Langhaus dieses Kirchenbaues einst errichtet hatte.Desweiteren ist dieses Bildnis 
zwischen den Jahren 1340 und 1350 erschaffen worden, und es gilt als das erste realistisch  
lebendige Abbild eines Werkmeisters in der Form einer ganzen Figur.41 
Während vom 12. bis zum 14. Jahrhundert diese Ganzfiguren der Werkmeister stets unter  
den Konsolen im Inneren von Kirchenbauten angebracht worden waren, wurde nun ihr  
Standort im 15. Jahrhundert in den Bereich der profanen Bauten verschoben, wo sie von 
nun an auf den Erkern dieser Bauten ihr Zuhause fanden.Auf dem aus einer Mauer hervor- 
wachsenden Kragstein, auf dem eine kleine vierseitige Sakristei ruht, die zu dem Schloß 
von Tauberbischofsheim gehört, steht eine solche Werkmeisterfigur, die gegen Ende des 
15. Jahrhunderts erschaffen worden ist.42 Der Werkmeister trägt eine bürgerliche Tracht,  
die aus einem Wams mit einem Gürtel, an dem ein Dolch hängt, aus Beinlingen, aus Leder- 
schuhen und aus vielfaltigen Überärmeln besteht.Zudem sitzt auf seinem Kopf eine Kappe, 
deren Rand umgeschlagen worden ist.Sowohl seine Arme als auch seine Beine sind ange- 
winkelt, und in seinem Brustlatz ist der Name Hans eingemeißelt worden.Zudem war die  
gesamte Figur einst bemalt, doch heute sind nur noch einige wenige Farbspuren zu sehen. 
Von den Profanbauten wurde der Standort der Werkmeisterbildnisse in den Ganzfiguren  
schließlich noch einmal in den Bereich der Rathäuser verschoben, wo sie ebenfalls auf den 
Erkern aufgestellt wurden.43 Unter der Konsole des Erkers der „Alten Hofhaltung“ in Bam- 
berg kann man die Ganzfigur des Werkmeisters Erasmus Braun betrachten, der hier 1570 

                                                           
37 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.139 
38 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.145 
39 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.141f. 
40 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.149,150 
41 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.151 
42 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.158; S.161 
43 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.162 
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„die neue Ratsstube“ erbaut hatte, die als repräsentativer Renaissancebau der „Alten Hof- 
haltung“ gilt.Bei dieser Figur handelt es sich um das Selbstbildnis des Meisters44, die in der 
rechten Hand einen Steinmetzschlegel hält, während sich in ihrer Linken das große Meis- 
terschild befindet, der von einem Bollwerk umrahmt wird, und auf dem das Steinmetzzei- 
chen, das von einem Zirkel überdacht wird, des Meisters abgebildet ist.Desweiteren ist der 
Meister in ein Festkleid gehüllt, und um die Hüften trägt er zusätzlich einen Lederschurz. 
Zudem verharrt die Figur in einer vorgebeugten Haltung. 
 
VI. Die Werkmeisterbildnisse mit den Handwerkzeugen der Steinmetzen 
 
Viele der Werkmeister gingen aus den Reihen der Steinmetze hervor.Damit ein Stein- 
metz überhaupt zu einem Meister werden konnte, mußte er eine mehrjährige Lehrzeit er- 
folgreich durchlaufen.Daher blieben am Ende stets die Fähigsten unter den Steinmetzen  
übrig, die schließlich in den Stand eines Meisters aufsteigen konnten.Aber auch unter den 
Meistern selber fand eine natürliche Auslese statt, denn nur die Begabtesten unter ihnen er- 
hielten letztendlich den Auftrag zur Errichtung eines Bauwerkes.Die Werkmeister entstam- 
mten also dem Handwerkerstand, dem sie trotz ihres Ruhmes stets die Treue gehalten ha- 
ben.Diese Treue wurde durch die Wiedergabe ihrer Handwerkzeuge in den Bildnissen an- 
gezeigt,Bei den Werkzeugen handelt es sich um den Hammer, der nur für die grobe Stein- 
hauerei verwendet wurde, um den Meißel, der mit den Schlegel oder dem Klüpfel geschla- 
gen wurde, und mit dem die Formen in den Stein eingemeißelt wurden, und um die Fleche 
(ab Mitte des 15. Jahrhunderts das Schariereisen), die für die Ausarbeitung der feineren  
Oberflächen verwendet wurde.Gleichzeitig verdeutlichen diese Werkzeuge aber auch, dass 
die Werkmeister nicht nur die Pläne für ein Bauwerk entworfen haben, sondern dass sie  
auch selbst Arbeiten an dem Bau übernommen haben.45 
Auf der Südseite der St. Johann Baptist Kirche in Neumarkt (Oberpfalz) kann man unter  
einem vorspringenden Sockel das Bildnis eines Steinmetz betrachten, bei dem es sich  
vermutlich um einen Werkmeister handelt, da neben der Figur ein sogenannter Sammel- 
stein angebracht worden ist, auf dem neben acht Steinmetzzeichen auch ein Meisterzeichen 
zu sehen ist.Bei dem Bildnis handelt es sich um eine Ganzfigur, die zwischen 1430 und  
1440 erschaffen worden ist.46 Der Werkmeister sitzt auf einem Einbeinhocker in einer vor- 
gebeugten Haltung, und er hält mit beiden Händen einen Hammer, mit dem er einen Qua- 
derspiegel bearbeitet.Er ist mit einer ärmeligen Jacke bekleidet, die mit einem Gürtel ver- 
sehen ist, an dem ein Dolch und eine Geldtasche hängen.Außerdem trägt er Beinlinge und 
Lederschuhe, und auf seinem Kopf sitzt eine Zipfelmütze.Sein Gesicht zeichnet sich durch 
individuelle Züge aus, und zudem liegen unter dem Hocker noch ein Klöpfel und ein Meis- 
sel.Hier werden also nicht nur die für die Arbeit benötigten Handwerkzeuge dargestellt,  
sondern hier wird gleichzeitig auch der Arbeitsvorgang selbst in Szene gesetzt. 
In der Ostecke des Rippengewölbes der Kirche St. Amor in Amorsbrunn steht auf einer  
Konsole die Halbfigur eines jungen Werkmeisters.Bei ihm handelt es sich vermutlich um 
Nikolaus bzw. Niclas, der in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts diese Kirche errichtet hatte. 
Die Figur47 ist mit einem gegürteten Rock bekleidet, der mit langen Ärmeln versehen wor- 
den ist.Auf seinem Haupthaar, das aus langen Locken besteht, sitzt eine Feiertagsmütze,  
und auch sein Gesicht weist individuelle Züge auf.In seiner linken Hand hält er ein Scha- 
riereisen, während seine rechte Hand einen übergroßen Schlegel umklammert. 
Diese Werkmeisterbildnisse mit den Handwerkzeugen können also sowohl als Ganzfiguren 
                                                           
44 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.161 
45 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.163 
46 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.167 
47 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.170 
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als auch als Halbfiguren erscheinen.Denn bei ihnen kommt es in erster Linie auf die Dar- 
stellung der Arme an, die schließlich die Handwerkzeuge in ihren Händen nicht nur halten, 
sondern auch vorzeigen sollen. 
 
 
VII. Die Werkmeisterbildnisse mit dem Meisterschild 
 
Die Ritter führten im 2. Viertel des 12. Jahrhunderts den Gebrauch von Wappen ein, die als 
Kennzeichnung für die einzelnen Persönlichkeiten einer bestimmten Familie dienten.Ab  
dem 13. Jahrhundert wurden sie dann schließlich auch von den Stadtherrn verwendet, und  
ein Jahrhundert später erfreuten sich auch die Bürger und die Handwerker an deren Ver- 
wendung, wobei sie die zuvor verwandten Sinnbilder und Kennzeichen der Hausmarken in 
leicht abgewandelten Formen auf die Wappen übertrugen.Die Werkmeister hingegen be- 
nutzten anstelle dieser abgewandelten Hausmarken ihre Steinmetzzeichen, die auf einem  
Schild eingemeißelt wurden.Diese Steinmetzzeichen wurden aber schon seit dem 12. Jahr- 
hundert verwendet.Hier galten sie zunächst als ein Hilfsmittel bei der Erstellung der Lohn- 
listen, denn durch sie wurde genau angezeigt, welcher Steinmetz welchen Stein bearbeitet 
hatte.Mit der Zeit entwickelten sich die Steinmetzzeichen dann zu einem individuellen Eh- 
renzeichen.48 
Diese Meisterschilde wurden jedoch erst ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ver- 
wendet.Während anfangs noch neben dem jeweiligen Steinmetz- bzw. Meisterzeichen die 
Berufsgeräte wie z.B. die Fleche oder der Meßwinkel der Werkmeister in den Schild einge- 
meißelt worden waren, erschien später nur noch das eingemeißelte Steinmetz- bzw. Meis- 
terzeichen auf ihnen.Außerdem sind nach der Mitte des 15. Jahrhunderts die Werkmeister- 
bildnisse, die ein solches Meisterschild mit sich führen, in Form von Halbfiguren erschaf- 
fen worden, die mit ihren Händen den Schild vor ihrem Körper halten.49Vorher wurden die 
Meisterschilde sehr oft unter einer Büste des Werkmeisters angebracht, wie es zum Bei- 
spiel im Fall von Matthäus Ensinger, dem Enkel von Ulrich Ensinger, im Münster zu Ulm 
geschehen ist.Denn hier ist an seinem Grabmal von 1463 über dem Meisterschild seine  
Schulterbüste angebracht worden.50 Auf diesem Schild, dessen unterer Rand abgerundet ist, 
befinden sich drei Hebeklauen, die als Greifzangen zur Aufschichtung von Steinen verwen- 
det worden sind, und ein Helm, dessen Visier geschlossen ist.Desweiteren ist ein Tuch zu 
sehen, das sowohl den Helm als auch den gesamten Schild von beiden Seiten umrahmt. 
Über diesem Schild sitzt dann die Schulterbüste des Werkmeisters, deren Gesicht sich  
durch wollige Brauen, die über den weit geöffneten Augen sitzen, durch eine kräftige Nase, 
durch einen leicht geöffneten Mund und durch einen Bart auszeichnet.Bei diesem Meister- 
schild des Matthäus Ensinger handelt es sich zudem um eines der schönsten Exemplare sei- 
ner Art, denn es wurde regelrecht zu einem Ehrenwappen ausgearbeitet. 
Mit dem Bildnis des Werkmeisters Hans Sprysz wurde jedoch die neue Ära innerhalb der 
Meisterbildnisse mit dem Meisterschild begonnen, innerhalb der die Werkmeister nun als 
Halbfiguren dargestellt wurden, die persönlich ihr Meisterschild trugen.Dieses Bildnis  
von Hans Sprysz, der auch Bildhauer war, befindet sich am letzten Schlußstein des Stifts- 
chors der St. Michel Kirche in Pforzheim,51 und es ist um 1470 entstanden.Es zeigt einen  
um die 40 Jahre alten, langlockigen Mann, der mit seinen beiden Händen sein Meister- 
schild hochhält, so dass sein Oberkörper verdeckt wird.Auf dem Meisterschild ist ein Ha- 
kenkreuz zu sehen, dessen linker oberer Arm jedoch abgebrochen ist.Während über diesem 
                                                           
48 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S. 177 
49 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.....,Berlin 1966, S.177,184 
50 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.179 
51 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.182 
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Hakenkreuz ein gespreizter Zirkel sitzt, befinden sich unter dem Kreuz zwei Steinmetz- 
hämmer.Dieses Meisterschild sieht also im Gegensatz zu dem Schild von Matthäus Ensin- 
ger sehr schlicht und einfach aus, ebenso wie die Schilde der meisten überlieferten Werk- 
meisterbildnisse in dieser Reihe. 
 
 
VIII. Die Werkmeisterbildnisse in Halbfiguren, die in einer scheinbaren Bewegung  
         verharren 
 
Seit dem späten 15. Jahrhundert war die Bildhauerei soweit entwickelt, dass sie eine realis- 
tische Wiedergabe der Vorbilder erzeugen konnte.Doch die Bildhauer dieser Zeit wollten  
sich nicht nur auf eine deutliche und naturalistische Wiedergabe der menschlichen Physio- 
gnomien beschränken, sondern sie wollten auch die Bewegung in ihren Werken festhalten, 
die den Bildnissen eine zusätzliche Menschlichkeit verleihen sollte.Außerdem sollte sie  
den Bildnissen zu einem überraschenden Erscheinen verhelfen, denn die Bildnisse der Ro- 
manik und teilweise auch die der Gotik waren so eng mit den einzelnen architektonischen 
Bauelementen verwachsen, so dass kein Platz für ein „spontanes“ Erscheinen vorhanden  
war.52 
Dieses überraschende Erscheinen wird zum ersten Mal in dem Münster zu Straßburg mit 
der Halbfigur eines Werkmeisters gezeigt, die so hinter der Ballustrade über dem Eingang 
der Andreaskapelle, die im südlichen Querschiff liegt, angebracht worden ist, so dass sie 
scheinbar plötzlich hinter ihr aufzutauchen scheint.53 Beide Unterarme der Figur liegen auf 
der Brüstung, wobei die Finger der rechten Hand zudem ausgestreckt worden sind.Deswei- 
teren ist der Oberkörper der Figur in die typische Tracht der 90er Jahre des 15. Jahrhun- 
ders gekleidet, und auf ihrem Kopf sitzt die Kappe eines Steinmetzwerkmeisters, deren 
Krempen hochgeschlagen worden sind.Der Kopf selber, der mit halblangen, strähnigen  
Haaren versehen worden ist, hat eine erhobene Haltung eingenommen und sein Blick rich- 
tet sich in das Querschiff.Sein Gesicht offenbart sehr individuelle Züge, die der ganzen Fi- 
gur einen freundlichen und zufriedenen Ausdruck verleihen.Man vermutet, dass es sich hier 
um das Bildnis des Münstermeisters Hans Hammer von Werde handelt, der in den 90er  
Jahren des 15. Jahrhunderts die Brüstung der Andreaskapelle entworfen hatte.54 
Auch am Münster zu Straßburg ist die Halbfigur eines sich in Bewegung befindlichen  
Werkmeisters zu sehen, bei dem allerdings die Darstellung einer Bewegung noch deutli- 
cher hervorgehoben worden ist.Denn hier ist das Werkmeisterbildnis mit einer Sonnenuhr  
kombiniert worden, die über dem mittleren Vorsprung der Galerie des Südquerhauses an- 
gebracht worden ist.Aus einer fensterartigen Umrahmung eines Kielbogens, dessen unterer 
senkrechter Abschnitt von dem Zifferblatt dieser Sonnenuhr eingenommen wird, gleitet 
schließlich mit dem Kopf voran die Halbfigur des Werkmeisters heraus, bei der es sich um 
den Bildhauer-Werkmeister Konrad Seyfer handelt.55 Er hält mit der linken Hand das  
Richtscheit fest, das während des Sonnenscheins den Lichtgang und somit auch die Uhrzeit 
anzeigt.Mit einem Finger seiner rechten Hand zeigt er unterdessen auf den Beginn der ein- 
gemeißelten Jahreszahl 1493, die zusammen mit der Figur in diesem Jahr errichtet worden 
war. 
Dieses Motiv, bei denen die Halbfigurenbildnisse aus fensterartigen Öffnungen hervordrän- 
gen bzw. hervorschauen, fand besonders im 16. Jahrhundert eine relativ häufige Verwen- 
dung.In dem Dom St. Stephan zu Wien kann man zum Beispiel an dem Orgelfuß eine Ge- 
                                                           
52 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.192 
53 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.193,195 
54 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.192 
55 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.201 
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wölbefiguration betrachten, zu der auch ein Selbstbildnis des Werkmeisters Anton Pilgram 
gehört, der in der Bauhütte zu Wien sein Meisterhandwerk gelernt hatte.56 Dieses Bildnis in 
Form einer Halbfigur schaut aus einer Fensteröffnung hervor, über die sich der gezackte  
Wurzelzapfen des Orgelfußes erhebt.Beide Unterarme der Figur ruhen auf der Fensterbank, 
während sich der Oberkörper nach vorne beugt.Der Kopf sitzt tief zwischen den beiden  
Schultern, und er offenbart seinen Betrachtern das Gesicht eines rund 60 Jahre alten Man- 
nes, das sehr abgezehrt wirkt.Außerdem wird es von einer langen, lockigen Haartracht um- 
rahmt, die an den Seiten in Wellen endet.Das Gesicht selber besteht aus großen Augen, aus 
einer langen, kräftigen Nase, aus einem breiten Kinn und aus einem großen Mund, dessen  
Lippen fest aufeinander gepreßt sind.Desweiteren ist das gesamte Gesicht von Falten  
durchzogen., und in seiner linken Hand hält er zudem ein Richtscheid, während sich in sei- 
ner rechten Hand ein Zirkel befindet.Diese Halbfigur wurde im Jahre 1512 von Anton Pil- 
gram erschaffen, und auch der Orgelfuß selbst ist das Werk dieses Bildhauer-Werkmeis- 
ters.57 
Drei Jahre später wurde ein weiteres Bildnis in Form einer Halbfigur des Bildhauer-Werk- 
meisters Anton Pilgrams erschaffen, das ebenfalls in dem Dom St. Stephan zu Wien zu fin- 
den ist.Diese Halbfigur ist zusammen mit weiteren Halbfiguren an der Kanzel angebracht 
worden.58 Doch während die Figur an dem Orgelfuß nur aus einer fensterartigen Umrah- 
mung hervorschaut, ist hier nun ein realistisches Fenster zu sehen, aus dem das Meisterbild- 
nis hervorlehnt.Das Motiv der Bewegung wird auch hier durch das Hervorlehnen aus einem 
Fenster dargestellt, wobei das Zurückziehen von einem der Fensterläden durch die linke 
Hand des Meisters diese Bewegung noch deutlicher hervorhebt.Desweiteren ruht der rechte 
Unterarm auf der Fensterbank, und in seiner Hand befindet sich ebenfalls ein großer Zirkel. 
Auch hier werden die Gesichtszüge eines alten Mannes offenbart, die denen von der Figur 
am Orgelfuß gleichen.Außerdem ist über diesem Scheinfenster sein Meisterschild mit sei- 
nem Steinmetzzeichen angebracht worden.59 
 
 
IX. Die gemalten Werkmeisterbildnisse in kirchlichen Gebäuden 
 
Neben den plastischen Werkmeisterbildnissen wurden auch gemalte Bildnisse gefunden,  
die an Pfeilern, Wänden und Gewölben angebracht worden waren.Diese gemalten Bildnis- 
se sind aber nur in einigen seltenen  Fällen überliefert worden, denn die Farben dieser Fres- 
ken können sich noch weniger gegenüber den herrschenden Umweltbedingungen behaup- 
ten als die Plastiken. 
Die Wallfahrtskirche St. Leonhard in Tamsweg beherbergt das älteste, überlieferte Fresko- 
bildnis eines Werkmeisters.Dieses ist an der nördlichen Chorwand anzutreffen, und es zeigt 
den Werkmeister Peter Harperges, der zwischen 1430 und 1433 diese Kirche erbaut hatte.60 
Der Werkmeister wird von einem roten Unterkleid umhüllt, über dem wiederum ein vio- 
lettblauer Faltenrock liegt.Desweiteren trägt er blaue Beinlinge und rotbraune Schuhe.In  
seiner rechten Hand hält er einen hellgrauen Hut, während sich in seiner linken Hand ein 
Winkelmaß befindet.Unter der Figur ist noch eine Inschrift angebracht worden, und zudem 
wird sie von einer weiteren Figur begleitet, bei der es sich um den segnenden Bischof Jo- 
hannes von Chiemgau handelt. 
Ein weiteres dieser gemalten Bildnisse befindet sich in der Franziskanerkirche in Salzburg. 

                                                           
56 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.204,205 
57 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.202,203,209 
58 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.206-208 
59 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, S.209f. 
60 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.214,215 
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Hier zeigt ein Fresko,das im Chor über der Basis des südöstlichsten Pfeilers aufgemalt wor- 
den ist, gleich zwei verschiedene Werkmeister.61 In einer Hütte, die vorne eine Öffnung be- 
sitzt, und die von einem Mittel- und zwei Seitenpfosten getragen werden, stehen diese bei- 
den Meister.Der Werkmeister, der auf der linken Seite steht, trägt einen grünen Wams, der 
gegürtet ist.Auf seinem Kopf ruht ein roter Hut, dessen Krempe hochgeschlagen worden ist, 
und er bearbeitet gerade mit einem Meißel und einem Schlegel sein Maßwerk.Der andere 
Werkmeister, der auf der rechten Seite steht, trägt hingegen einen roten Wams, und auf sei- 
nem Kopf ruht ein grüner Hut, der am Hinterkopf hochgeschlagen worden ist.Auch er be- 
findet sich inmitten eines Arbeitsganges, bei dem es sich um das Glätten eines Steines mit 
Hilfe einer Spitzhacke handelt.Bei dem linken Werkmeister handelt es sich um die Darstel- 
lung von Stefan Krumenau, während die rechte Darstellung den Werkmeister Hans Stethai- 
mer zeigt.Da dieser aber schon im Jahre 1430 verstorben war, noch bevor dieses Fresko im 
Jahre 1456 entstanden war, ist jener viel weiter in die Hütte hineingerückt worden.Denn je- 
ner wurde schließlich durch Stefan Krumenau ersetzt, der somit der letzte Werkmeister für 
diesen Kirchenbau gewesen war.62 
Auch die gemalten Bildnisse geben also große Aufschlüße über die Werkmeister wieder,  
auch wenn sie nicht an die naturalistischen Wiedergaben ihrer plastischen Verwandten  
heranreichen. 
 
 
X. Zusammenfassung 
 
Innerhalb der Geschichte der Werk- bzw. baumeisterbildnisse läßt sich also keine einheit- 
liche Entwicklung ausmachen.Während im 12. Jahrhundert die Bildnisse nur in Form von  
Reliefdarstellungen erscheinen, setzt gegen Ende dieses Jahrhunderts die Verwendung von 
verschiedenen Formentypen ein, die bis zum Ende des Mittelalters beibehalten werden.Bei 
diesen Typen handelt es sich um Kopfbüsten, um Schulterbüsten und um Ganzfiguren.Die- 
se wurden allerdings parallel zueinander verwendet, so dass man nicht sagen kann, dass  
sich aus den Kopfbüsten die Schulterbüsten entwickelt haben, aus denen schließlich ganze 
Figuren wurden.Jedoch kann man mit Sicherheit sagen, dass ab dem 15. Jahrhundert die 
Schulterbüsten zu Halbfiguren weiterentwickelt worden sind, indem man den gesamten  
Oberkörper bei einem Bildnis darstellte. 
Auch entwickelten sich mit der Zeit die künstlerischen Fähigkeiten der Bildhauer weiter. 
Während im frühen Mittelalter bei der Anfertigung von Köpfen und Gesichtern der Bildnis- 
se nur Idealtypen verwendet worden waren, erhielten diese Gesichter ab dem 12. Jahrhun- 
dert nach und nach individuelle Züge, so dass sie im 15. Jahrhundert schließlich zu natur- 
getreuen Abbildern ihrer Vorbilder wurden.Doch leider sind in den meisten Fällen die Na- 
men der dargestellten Werkmeister unbekannt geblieben, und nur hin und wieder konnten 
Vermutungen über deren Namen anhand von literarischen Quellen aufgestellt werden. 
Desweiteren sind überhaupt nur sehr wenige Exemplare von den Werk- und Baumeister- 
bildnissen erhalten geblieben, die allerdings durch die schlechten herrschenden Umwelt- 
bedingungen mit jedem Tag der Zerstörung einen Schritt näherrücken. 
 
 
Literaturverzeichnis 
 
 

                                                           
61 vgl. K. Gerstenberg , Die deutschen.... ,Berlin 1966, Abb. S.216 
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