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AuBer den HandschriÈ
ten aus Haarlem sind auch
mehÍere von Klopjes und
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Beginen aus Amsterdam
iiberliefert.la Dabei frillt
auf, dass die verwendeten
Andachtsbildchen nicht

AuBer von diesen Werkstàrrc
und Boëtius à Bolswert (gebiirtj
Anftingen ihres Wirkens in den
pen tàtig. Femer gibt es auch Bil

wesentlich anders sind als
die Bilder aus den Handschriften aus Haarlem. Mit-

tels der Korpora aus Haarlem und Amsterdam, insgesamÍ 233 Bilder, kann man
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einiges schlussfolgern.

Der gröBte Teil, mehr
als 90 Yo, der verwendeten
Bilder ist aus Antwerpen
importiert worden. Das ist
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bemerkenswert, weil in der

Republik selbst auch An< 11(!L corri,.<<r-cra

dachtsbildchen hergestellt
-r.;

wurden. Nach den Meistern
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des 16. Jahrhunderts, Lucas
t:i::

Bild 6. Priester am Schreibtisch. Von Scheite

à

Bols-

wert (Stecher und Verleger). Eingeklebt in die Handschrift BMH Warm H92C11 f. 2v. Utrecht, Museum
Catharijneconvent (aus Haarlem, ,,Den Hoeck", 1632)

van Leyden und Maarten
van Heemskerck, wurde im
17. Jahrhundert religiöse

Graphik durch Harmen
Janz. und Jan Harmenz.
Muller, Crispijn de Passe I
und II, Jacob de Gheyn II,

Jan van de Velde II, Frederic, Cornelis und Abraham Bloemaert, Hendrick
Goltzius, Jacob, Adriaen und Theodoor Matham, Cornelis Visscher und Pieter
Soutman geschaffen. Betrachtet man deren Tàtigkeitsorte, sind Haarlem, Utrecht
und Amsterdam die ZenÍren ftir die Herstellung von Andachtsbildern in den
nördlichen Niederlanden. Trotzdem sind diese Bilder selten in den Manuskripten
der Klopjes zu finden, ebenso wenig in den Andachtsbildersammlungen der Museen.

Populàr sind vor allem die Bildchen von Kiinstlem aus Antwerpen, wie der
Familie Galle (Theodorus, Johannes und Cornelis I, II und III) und ihrer angeheiratete Familie Karel de Mallery und die Briider Adriaan, Johannes und Guillaume Collaert.
14. VERHECcEN. op. cit., S. I I l-120

Bild 7. Christus am Kreuz. Von lvficba
Titelblatt in die Handschrift HS )C§C
Amsterdam, Universitàtsbibliothek tan

Familien Van Merlen, Michael
chern. Bemerkenswert ist. dass d
Wierix (Hieronlmus, Aaton rmd

Grund daflir scheint zu sein. da
iiberhaupt von Kiinstlern aus der
graphik galten. Uber die Kiinsk
die Auflagen niedrig hielten, um
die die Kupferplatten der Familit
ihr Mann, der Verleger Jan Bq
fen.15

Im

17. Jahrhundert gab es n

Turrs. Alfons:

I

ntn

et

p.)t

eeuw. Leuven: Peters. 1qr
Jan Baptist Barbé te r eei ;

\
\

Evelyne Verheggen

100

Andachtsbildchen in den

H.

Hochkunst und Volkskunst al:
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Andachtsbildchen der erster F-. - . -,
technisch von ausgezeichne:; . -rnit den àlteren Erscheinrr"_-.- - .alterlicher Art hergestellt u u::;- - . ,
tion diirften die KàuÍèr uno B.' - ,'
nalitàt u,ar fiir die Benutzer .i. - -' -:'
:

Gebet. Die Schönheit oder i.=
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dàrer Bedeutung. In den H;:-:.- - - -,'
facheren Kompositionen geb:. -, -'

Im

17. Jahrhunden
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kraÍt zur Erinnenrng und Ins: :.. tion bezeichnet. Die Botsch:- t'-::
telt werden. Mit Hilfe der Ir:..: -.
dargestellten Geschehen
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der mussten die Betrachter :-:,

::

ftlrir:to.r Cr]lrr)tdlcr
LiJ lrl,i
Iri,,,i

8. Zos Sanctissimos Corporales de la ciudad de Daroca (Die Heiligen Corporale von
Daroca). Verleger: Thomas de Leu. In die Handschrift HS XXXC 79 t.o. f.415 eingebundener Kupferstich. Amsterdam, Universitàtsbibliothek (aus dem Beginenhof Amsterdam,

Bild

rm 1632-1636)

Die Handschriften meiner Untersuchung wurden sàmtlich in Haarlem und
Amsterdam geschÍieben. Dort konnte ich alle Arten von Andachtsbildchen
finden. Es waren Bilder des Kölner Verlegers Peter Overath (Bild 7) und des in
Paris tàtigen Kiinstlers und Verlegers Jaspar Isaac sowie des Verlegers Thomas
de Leu zu finden, allerdings keine Antwerpener Graphik.lT Auffallend sind zwei
spanische Wallfahrtsdrucke, die in einem Manuskript vom Beginenhof in Amsterdam aus den Jahren 1632 bis 1636 gefirnden wurden (Bild 8). Diese Bilder
wurden noch wàhrend des Achtzigiàhrigen Krieges gegen Spanien hergestellt.rs

t6. Zu einem Beitrag Íber das Bildrecht in Antwerpen in der ersten Hà1fte des 17. Jahrhunderts siehe: VAN Hour, Nico (red.): Copvright Rubens. Rubens en de grafiek. Ausstellungskatalog. Antwerpen, Québec,2004-2005, S. 30 39
17. VERHEcGEN, op. cit. BezÍglich Jasper Isaac siehe S. 103, 107, 313, 321 und 324: Peter
Overadt siehe S. I 12 und 319; Thomas de Leu siehe S. 1 12 und 319-320
18. VERHEGGEN op. cit., S. I 1 I -1 1 2 und 3 19 320
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Auch gro8e Kiinstler arbeiteten spezieli fl.ir die Andachtsbilder. Die Tatsache, dass z.B. die erfolgreichen Briider Bolsu,er1 ais Graphiker von Reproduktionsgraphik im Dienst von Abraham Bloemaert, Pieter Paul Rubens und Anton
van Dyck und mit der Produktion von Andachtsbildchen und Devotionalbildern
aktiv waren, macht es plausibei, dass fiir sie der Unterscheid zrvischen Hochkunst und Volkskunst irrelevant w'ar. AuBer religiöser Uberzeugttng dtirften
auch kommerzielle lnteressen bei der Bedienung des Marktes eine Rolle gespielt
haben.

:-.- --''

ln den Handschrihen urr - : :
Holzschnitte. Das kann dar:- - -,.
populàr waren. Ab 1640 ïè;..- . - : :-ten von Andachtsbildem in B -- : _ .,
den vom Amsterdamer Bu::- - .-,sehr guter Qualitàt (Bild .'
- ..
ab der zweiten Hà1fte dc:
im Lauf der Zeit wieder
:

phik.23

Minimale [)berlieferung
Ein Teil der iiberlieferten Bildchen in den Handschriften besteht aus Unikaten
oder seltenen Drucken. Obrvohl in Antr,i,etpen im 17. Jahrhundert Hunderltausende oder eher Millionen Andachtsbilder gedruckt n,orden sind, sind nur u'enige tiberliefert. AuBer in Handschriften sind die Bildchen auch in Biichern erhalten geblieben. Es kommt ziemlich oft r,or, dass in einem alten Buch seltene
Bildchen eingebunden sind. Das deutet darauf hin, dass der Benutzer liir das
Buch spezielle Bildchen kaufte, um es in ein Buch einzubinden. Auch in Handschriften aus dem spàten Mittelalter sind manchmal Bildchen aus dem 17. Jahrhunderl zu finden. Diese Bilder wurden im 17. Jahrhundert in die alte HandschriÍï eingebunden.lo Es ist zu wiinschen, dass man sich bei der Erforschung

Soviel zu den religrös:r: -.-__--

Die Forschung zur Volksr:.r-- _.:
erst am Anfang. So $ar ..
Handschrifien in ihrem \\ i :,. - '
_

dass ich meine Untersuchu:,:=- * , forschen u ill. ist ein VcrJ.. . den und den angrenzenden I , _.* --.bessere ErschieBung der .t:,:::,
-,
der religiösen Kulturgeschr;:

": - : _'

der religiösen Bildkultur n.rehr dem Inventarisieren der Biidchen in alten Btichern und Handschriften zuwendet.
Andachtsbilder wurden von den Krinstlem oft in Serien angeÍèrtigt, z.B. die
Passion Christi, das Leben Mariae oder von Heiligen. auch Serien von En.rblemen, z.B. die Bilder fiir die Pia Desiclería von Boëtius à Bolswer1.zl Diese Reihen sind als autonome Kunstwerke entstanden; ich nenne sie Bildn-reditationsbticher. Die Bilder wurden oft nicht speziell a1s Iilustrationen fiir Bricher verferligt.
Bemerkenswerl am Gebrauch der Bilder ist, dass sie jeweils separat gekauft
und benutzt wurden. So enthàlt eine Handschrift einer Klopje aus Amsterdam
drei identische Bilder mit der Tröstung Christi am Ölberg. Dieses Bitd ist Teil
einer Serie von 18 Bildern.rr Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die Klopje
drei kotrplette Serien kaufte, um nur diese drei Bilder zu benutzen.

20. Siehe hierzu z.B.: Bibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen Hs 323, Gebeeden aan
Heyligcn. Dir it ccn schoen gheher ron Jtr \'tctdiger glorio'er heili.qcr [.../. Het

2t.
22

I

gebedenboek \an ZusterTruken Collaers. lbo'ceuu. illustraties 17"'eeurv. l4crn r 10.3
cm, 273 S.
Siehe auch: RöorEn, Gabriele Dorothea: Via piae animae. Grundlagenunïersuc'hung ztrr
emblematischen Verkni)p.fung von Bild und lïort in den ,,Pia Desideria" (1621) des Herman Hugo S.J. (1 588-1 629). Frankfurt am Main: Peter Lang, 1992
ScnucrueN, Christiaan: Maarten de Vos. ln: IlollsÍein'.s Dtrtclt & flemísh etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700.3 Bànde. Amsterdam, Rotterdan-r: Sound & Vision.
I 996. Teil 44, S. 1 1 1 1 1 5 (Nr. 482 503) und Teil 45,5.112 171;

MAUeuoy-HENDRrcrc<, Marie: Iz
tampes de la Bibliothèque Ro1&
bliothèque Royale Atbert I-, l9?tvAN RUY\EN-ZEMAN, Zsrrrumet chin gs, en gr avin gs and u.
& Vision, 2003-2004, Teil 60 tlnr
VnnnuccBN op. cit., S. 237-2.q
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