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inkunabeln der renaissance in regensburg

(BsB, Clm 15710, fol. 60 v)



ie stadt regensburg plant im Jahr 2010 eine ausstellung, die den berühmten sohn 
der stadt regensburg, den Miniaturmaler Berthold Furtmeyr (* um 1435/49, † nach 
1502) würdigt. Furtmeyr, heute fast in Vergessenheit geraten, ist einer der letzten 

großen künstler des ausgehenden Mittelalters, der zwar noch in gewisser Weise der gotik 
verhaftet war, doch gleichsam schon an der schwelle der renaissance stand. die in der städ-
tischen galerie „leerer Beutel“ gezeigte ausstellung ist die erste große monographische Prä-
sentation des Werks eines künstlers, den es wiederzuentdecken gilt. Zahlreiche Miniaturen 
und textillustrationen aus bedeutenden Bibliotheken und Büchersammlungen Bayerns, Ba-
den-Württembergs und dem kupferstichkabinett Berlin werden gezeigt. die ausstellung 
eröffnet so einen Blick auf Werkgruppen, die seit Jahrhunderten zum ersten Mal wieder 
vereint sind.

regensburg bildete in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein führendes künstlerisches 
Zentrum, dessen Produktion, besonders auf dem gebiet der Buchmalerei, weit ausstrahlte. 
die einzige regensburger Werkstatt, die sich in der schwierigen zweiten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts überregional behaupten konnte, dürfte die des Buchmalers Berthold Furtmeyr 
gewesen sein. kostbare Miniaturen von ungekanntem detailrealismus und nie gesehener 
Farbigkeit entstanden im übergang vom spätmittelalter zur Hochrenaissance in regens-
burg. diese Werkgruppen bilden den Höhepunkt frühneuzeitlicher Buchmalerei in altbay-
ern. Für diese entwicklung war Berthold Furtmeyr, der zwischen 1470 und 1501 als Bürger 
von regensburg nachweisbar ist, von zentraler Bedeutung.

über das leben Berthold Furtmeyrs berichten nur wenige Quellen. er wurde wahrschein-
lich in regensburg ausgebildet, besaß ein Haus in der Malergasse bevor er dann seinen 
Wohnsitz in der regensburger Wahlenstrasse nahm. kamen seine auftraggeber zuerst 
aus regensburg und umgebung – vornehmlich aus den kreisen des adels und der kirche 
– erweiterte sich der kreis der auftraggeber: ab 1480 tritt das wittelsbachische Herr-
scherhaus in erscheinung. das weltberühmte fünfbändige Missale für die salzbur-
ger erzbischöfe wird heute in der Bayerischen staatsbibliothek in München auf-
bewahrt. dieser Prachtband dürfte einer der umfangreichsten und aufwändigsten 
Buchmalereiproduktionen gewesen sein, die nach der erfindung des Buchdrucks 
noch in auftrag gegeben wurde. offensichtlich war Furtmeyr auf „luxusaufträge“ 
spezialisiert.

Bis heute ist nicht nur die identifizierung der bedeutenden Malergruppe 
umstritten, die Furtmeyr in seiner Werkstatt beschäftigte, auch sein Œuv-
re ist in der abgrenzung zu zeitgenössischen strömungen gegenstand 
lebhafter kontroversen. dass es neben albrecht altdorfer einen 
weiteren bedeutenden künstler in regensburg gab, zeigt die 
ausstellung»inkunabeln der renaissance in regensburg: 
Berthold Furtmeyr und seine Zeit«. dass Furtmeyr seinen 
eigenen stil entwickelte fern einer »donauschule«, sich viel-
mehr durch einflüsse geprägt zeigt, die er aus nürnberg er-
hielt oder durch die Österreichische Hofschule, sind ergebnisse 
einer lebhaften kunsthistorischen Forschung. 

kooperationspartner der ausstellung in regensburg sind das kulturreferat der stadt regensburg, der lehrstuhl für kunstgeschichte der universität regensburg  
sowie die staatliche Bibliothek regensburg. Bedeutende leihgaben sind beantragt bei der Bayerischen staatsbibliothek.

städtische galerie „leerer Beutel“, Bertoldstr. 9, 93047 regensburg; 29.11.2010 bis 13.02.2011.
informationen: stadt regensburg, kulturreferat, Projektbüro 2010, Haidplatz 8, 93047 regensburg, kulturreferat@regensburg.de,  

tel. 0941 / 507-2412, Fax: 0941 / 507-2004.

(BsB, Clm 15709, fol. 89 v) (BsB, Clm 15711, fol. 31 v, detail)


