
LOOZ u eprelsuv pueqs6un6el

t:r*: "?1,.j j:1. : :..t atil.-*ïinï

N NV]NXVAA

zL pueg





9§- t §'S 966I 
rlunsrs^llll{',inaa apltà ttuà.tà: àp rpltà.utl)E lu,} l.Gpa ti

-p.tooN ut pp,tat ua fitsoopl uassq uataT uapEDDLu at1[iptsaag :1r:e11 ,out'rrruo1nr1

9002'sràd 3:nq1e16 :uaqdrnT :t\naa .,)gI ua .J[ 'uapuDltapap a:1li1ap.roo1;
ap ut ttaluatdarplap ua -p!g'tlpoisl.tDq ua ats'sod'toor uày1aag:au{1ar1 '{lDDl}rdl^

zlotlcs €làuul pun lu€luoJ sul 'e1ilgeg ue-1a15 11t3 ïu€c Jajapuoseq ulàl^J

uele8 uo^ uèuorlrperuelsol) uell€ uep fne sep 'uollqB.r retqrQf ar{rrltsreS slB

su0q0-1 uoIUIuo{ sep uuoJ erp uènulJ àler^ ssep os 'uàpJo.\\ uèloqlè^ làtsQl)
àrp uorB,{\ ïrlqndàu rèp uI uellèrqlelilJe{ne trèz roSrrer,!\qcs ur oqrlr) èqJsrloql
-€ï elp orp 'uoJe,r se ars ssep 'uuEï uèuèrlqJs uert snero.,\\ 'ueneJc lrà{rlsrllsràD
ueqcsrloqlel rop % Q§ uorBÀr rlserruàc .'totserrd 00, rnu rlropàl 'uelqèl sol
-do1y reserp 000§ sle rqoru uepunqlqef '1. 

I rur ss€p 'zteqrs uey{ uouqt+ uèqo-I
sesgrSr]àJ seqJlos urè àrp 'reuue1atr sle uenell lqèLU rlJrllnep uèJe,\\ sa 1llà1sà3
'slu€8llngr8 uoqJsrls.,(u sàp 'snlsrJrlJ uuèH sàI{r lsuerfJ uèp ur ueqa-I sèqJsno{
Jqr u3n€q Jolqcof ueqJrllsrsS àsèrc 'aprn,\\ lopuè,\\Je,\ 'seldot) ueluueueSos uàp
'u;e1qco1 ueqcrltsre8 uo^ ueLlcpltqslqrepuv tàp IJqlllètr\ orp ssep 'luiàqls sg

satdoly agq

'uàpro,\\ u€l{
-eB 'ue11erds ueqol uarlcrlSel urr uaqcplrqslrlrepuv etp 'àllod erp rèqn seqrLleu
etuuoï ràzlnuog pun pllg uo,t Sunqarzeg arp pun ètxof resorp Uun)làH rop
Sunqcns.relu111 qcrnq 'uèSunrrpJl6 rlu a8e1purug slu Uo uoluarp 'ueprn,r tzinuoq
uepuelroporN uàqJrlprou uep ur orp 'uerlsplrqslqcepuy erc 'ueesnw uesèrp ur
uoqrplrqstqcepuv 00097 rqpge8un LIcr qerrrlcsàq s66 I slq 066 I uo^ 'epèrg uoÀ
Iunesnl/d rur pun }qrerll-l tue,tuoceuluerll?J iunèsnl,\I urr ueqcplrqslqJBpuv uo^
Sunpuueg rap SunJersuelue^ul Jop Jne sBuBJu€ allorsuq Sunqcnsralun erq

'oilo8elJe^ srJed qJEu uofuo,&luv uo^ uorl)npoJd
orp lruep qcrs pun àprn,u tztosre r{rrtslqels pun erqderSoqtl-I rlrrnp qcrls.reldn;
rep sle 'tez bp nz srq uorlerruoJeruo8eC rep puorrie,!\ lrqderSleuorlo^oq lep
llozolnl€l rep uo^ Sunzuer8urg oqcrllroz erp re,\\ rcqeq'l1at131urLLto-tt.t:11o1 pun
1o1t1on1undg'pltg uaq)sllLz uolplD"taruI autl 7tgt slq 0gcI udpuDl.tapalN uaq)
-llp.tgu uap m uaq)pllqsq)Dpuï uot Suntra.tq.tal pun q)nD"KlaD :ïcrupsny tunz

IelltrslreqrY uelepuà.{uo^ }srlreunz tut Iu€{ serc 'rlrnerqeD lqr pun uor}{unJ àJI'II

lrlopuos repllqslqsBpuy rep oltos orlrsrleqlsg etp IIos os lqcru re,u ileq.resSunqcs
-roc reureu €ruaqDdnEH seo -'/',.naa a,gI ua ,tt[ 'uapuDl.tapal\ a1[11aptoo17
ap ut uaruarda4otap ua -p!g tq)otsuDtl ua atssod .toot uaplaag uorleuàssr(l
rop lIIU uàEeuftN lglrsre^run pnogpeà rep ue qcr eger,touord 9002 renrqeC rul

ruapunqrqeÍ 'LI rul ralqrgl reqcHlslo8
ueulrqr§puBH uep q uerlJplrqslqrBpuv

ueSEerlre^ eu{le^g

't
.Z

.I

'U€qrsuràrueD uaqostgdornE Jèp L:_. l

ualseuopul SIe U€PIJà Ualputtso-L.': -

-o:qe8 pueyqcslnàCl-rzeN qunp u\,._
uepuàreàqle^ qc€u pJr,ir\ 3err1t1;. 11 .

'IeJ1n: - -
'uo8unzlrsag i:-

'qcror8ruoy so8rpuelsqlas pl r, :

sne.l uellrlÀ pl.,n Sruo; làtstf _::'
sep e]àrqeg uauaqarlqe8 qcsnllrè'r:,:
'àpuElrJpàrN ::p qrr:.r8ruo; :rË.- :_'

-qV uessap qcuu'agudeuog slnol ,:
'uapeuC suoalode5l uo,t lryqnd-.6 : - :.

oruolo) s1e (ueurmg slnsq)

uaueqrsuàssrlÀ ràp àlnlg à.+.llqrs
uals8rlqor,u lop Jàure nz uopJè \\ :t -
Sunuuarl erp pun 1re18ríu€qqsu I :

-rqef ra,\\z {U elp '(JO^)

-u1 elneq) uarpurlsO-r.lcsrpuelrèp..\\
I l-:_.

'Sunlulrues;a.,repugls elp'1eu:au:t-
-8rura:an uàqers lop JrTqnda6 s'. -:
zuerllY Jap ur uer€lïJà uàzui \o.td _:

ttalSrBueqqeun erqr àpuelrepor \
ràqoq purs uepu€lJ3pàtN uap snE

-edg uo,r 'II ddlllqd Sruoy 'uqrrs

uerprurx€l\ :asre; e:aleds r:p

uPrlrsqrg qlrnp tgil qe'rèsni.H
-r]€N làqrslnàp qJràu uàqrsrruou

ggqa8 apuel:eperN ràp 1àrqèD

ràp 1àrq0c tur ltez àserp LUI-r

uo[az 0§ul apuEIJ::.-

uèlr-iz :r:l















t:i::

Bild 6. Priester am Schreibtisch. Von Scheite à Bols-
wert (Stecher und Verleger). Eingeklebt in die Hand-
schrift BMH Warm H92C11 f. 2v. Utrecht, Museum
Catharijneconvent (aus Haarlem, ,,Den Hoeck", 1632)

AuBer den HandschriÈ
ten aus Haarlem sind auch
mehÍere von Klopjes und
Beginen aus Amsterdam
iiberliefert.la Dabei frillt
auf, dass die verwendeten
Andachtsbildchen nicht
wesentlich anders sind als
die Bilder aus den Hand-
schriften aus Haarlem. Mit-
tels der Korpora aus Haar-
lem und Amsterdam, insge-
samÍ 233 Bilder, kann man
einiges schlussfolgern.

Der gröBte Teil, mehr
als 90 Yo, der verwendeten
Bilder ist aus Antwerpen
importiert worden. Das ist
bemerkenswert, weil in der
Republik selbst auch An-
dachtsbildchen hergestellt
wurden. Nach den Meistern
des 16. Jahrhunderts, Lucas
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,

Ardachtsbildchen in den Hmd

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

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 ;

Evellme Verheggen

i).i oo.ed j.1 qac-" a'+i<:1 ^tvt' l'uwu-{
:.;,';--i:' i -a":icr r - r' 7.L
'O,ï- ,r- i- a sYun< '-orwcci t-

\

\

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 Mu-
seen.

Populàr sind vor allem die Bildchen von Kiinstlem aus Antwerpen, wie der
Familie Galle (Theodorus, Johannes und Cornelis I, II und III) und ihrer ange-
heiratete Familie Karel de Mallery und die Briider Adriaan, Johannes und Guil-
laume Collaert.

14. VERHECcEN. op. cit., S. I I l-120
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Bild 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 eingebun-
dener Kupferstich. Amsterdam, Universitàtsbibliothek (aus dem Beginenhof Amsterdam,
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 Ams-
terdam aus den Jahren 1632 bis 1636 gefirnden wurden (Bild 8). Diese Bilder
wurden noch wàhrend des Achtzigiàhrigen Krieges gegen Spanien hergestellt.rs

Zu einem Beitrag Íber das Bildrecht in Antwerpen in der ersten Hà1fte des 17. Jahrhun-
derts siehe: VAN Hour, Nico (red.): Copvright Rubens. Rubens en de grafiek. Ausstel-
lungskatalog. Antwerpen, Québec,2004-2005, S. 30 39
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
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 Tatsa-

che, dass z.B. die erfolgreichen Briider Bolsu,er1 ais Graphiker von Reproduk-
tionsgraphik 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 Hoch-
kunst und Volkskunst irrelevant w'ar. AuBer religiöser Uberzeugttng dtirften
auch kommerzielle lnteressen bei der Bedienung des Marktes eine Rolle gespielt

haben.

Minimale [)berlieferung

Ein Teil der iiberlieferten Bildchen in den Handschriften besteht aus Unikaten
oder seltenen Drucken. Obrvohl in Antr,i,etpen im 17. Jahrhundert Hunderltau-
sende oder eher Millionen Andachtsbilder gedruckt n,orden sind, sind nur u'eni-
ge tiberliefert. AuBer in Handschriften sind die Bildchen auch in Biichern erhal-
ten 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 Hand-
schriften aus dem spàten Mittelalter sind manchmal Bildchen aus dem 17. Jahr-

hunderl zu finden. Diese Bilder wurden im 17. Jahrhundert in die alte Hand-
schriÍï eingebunden.lo Es ist zu wiinschen, dass man sich bei der Erforschung
der religiösen Bildkultur n.rehr dem Inventarisieren der Biidchen in alten Bti-
chern 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.rble-

men, z.B. die Bilder fiir die Pia Desiclería von Boëtius à Bolswer1.zl Diese Rei-
hen sind als autonome Kunstwerke entstanden; ich nenne sie Bildn-reditationsbti-
cher. 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.

2t.

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
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 Her-
man Hugo S.J. (1 588-1 629). Frankfurt am Main: Peter Lang, 1992

ScnucrueN, Christiaan: Maarten de Vos. ln: IlollsÍein'.s Dtrtclt & flemísh etchings, en-
gravings 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;
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sehr guter Qualitàt (Bild .' - . .
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im Lauf der Zeit wieder
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Die Forschung zur Volksr:.r-- _.:
erst am Anfang. So $ar ..
Handschrifien in ihrem \\ i :,. - ' 

_
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tampes de la Bibliothèque Ro1&
bliothèque Royale Atbert I-, l9?t-
vAN RUY\EN-ZEMAN, Zsrrrum-
et chin gs, en gr avin gs and u. ufu.
& Vision, 2003-2004, Teil 60 tlnr

23. VnnnuccBN op. cit., S. 237-2.q
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