
les Meisters Theoderich, nachzuweisen, daß die
Kopien der Karlsteiner Genealogie in Wirk-
ichkeit viel genauer sind, als man bis dahin
nnahmg. Wir können an ihnen, wenigstens
um Teil, die für unsere beiden Meister be-
eichnenden Stilmerkmale wahrnehmen. Die
chlanken Figuren Nimrods, Jupiters, Priams
i. a., gekleidet in fließende Gewänder, deren
)raperien große Sdilingenfalten bilden und in
ange Zipfel auslaufen, sind für den Meister A
harakteristisdi. Dagegen können die vollen,
ntersetzten, gleichsam gekrümmten Gestalten
Joahs, Bels, Ninus u. a. dem Werke des Mei-
ters B zugesprochen werden.

Es ist mehr als wahrscheinlich, daß der Meister
1 die ältere Schicht der flämischen Kunst, ver-
reten z. B. durch die astrologische Handschrift
iloane MS 3983 ebenso wie die Pucelle-Tradi-
ion, kennengelernt hatte und daß er mit dem
lluminatorenstil bekannt wurde, welcher sich
1 Paris um 1356 im Werke des „maitre aux

oqueteaux" angekündigt. Andererseits müßte
zan auch jene Elemente beaditen, die seine
ialerei mit dem Aufriß des Glockengeschosses
er Straßburger Münsterfassade verbinden, ob-
leich in diesem Fall ein Werk aus späterer Zeit,
m oder nach 1370, vor uns steht. Meister B

erdankte unzweifelbar mehrere Elemente sei-
er Kunst dem Meister A. Zugleich verraten
edoch seine Gemälde einige Ähnlichkeit mit
em Hohenfurter Zyklus, mit Miniaturen des
iber Viaticus Johanns von Neumarkt und der
aus Mariae, insbesondere aber mit den Mor-
ein-Tafeln.

Pie angedeuteten Stilzusammenhänge können
lit historischen Quellen in Einklang gebracht
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werden. Aus ihnen geht hervor, daß bereits vor
dem Jahre 1357 der Maler Nikolaus Wurmser
aus Straßburg in Diensten Kaiser Karls be-
trächtliche Summen verdient hatte. Er war

auch Eigentümer eines Gehöftes im Dorfe
Moiina bei Karlstein. Dieses Dorf gehörte in
den Jahren 1352 bis 1365 dem Emmauskloster.
Nidlts steht der Annahme im Wege, daß
Wurmser mit unserem Meister A identisch ist.

Aus der kaiserlichen Urkunde von 1359, in der

Wurmser aufgeboten wird, fleißiger („diligen-
tiori studio") Ortschaften und Burgen auszuma-
len, kann der Schluß gezogen werden, daß die-
ser Maler nidlt mehr alle ihm von Karl IV.

gegebenen Aufträge allein bewältigen konnte".
Es sdteint daher sehr wahrscheinlich, daß er
sich aus diesem Grunde mit dem Meister B,
einem vermutlich einheimischen (.3) Maler, ver-
band und mit ihm zusammen eine Werkstatt

gründete.
Ausschlaggebend für die Entwicklung dieser
Werkstatt war die in den Jahren 1354 bis 1355
erfolgte Verlegung des kaiserlichen Hofes nach
Italien, wo es zum Kauf der Bilder von Tomaso

da Modena kam, eines Vertreters der fortschritt-
lidien Ridirung trecentesker Malerei. Tomasos
Aufenthalt in Böhmen ist nid1t erwiesen". Es
kann jedodi geschlossen werden, daß die hie-
sigen Maler Tomasos Wandgemälde von Tre-
viso gesehen hatten. Der Einfluß der italieni-
schen Werke ist nicht nur im Stammbaum

(Saturnus, Ludovicus Balbus, Pharimundus) er-
kennbar, er fällt ebenso in Emmaus auf, etwa
bei der Mannalese, wo die Gestalten in zwei

einander durchdringenden Ellipsen angeordnet
sind, womit die Komposition von Tomasos

1 Nikolaus Wurmser von Straßburg (a), Ausrreibu
urslrorii aus dem Paradies (Aussdinitt). Prag-Emmi
1360

2 Nikolaus Wurmser vnn Straßburg (e), Himmelfahrt
(Ausschnitt). Prag-Emmaus, um isoo

1 Nikolaus Wurmser voii Straßburg (P), Das mit der
bekleidete Weib. Prag-Emmaus, um 1360

ANMERKUNGEN lz-ix (Anm. 9-11 s. s. n)
"Reproduktionen VOn Tomasos Gemälden finde! der

Leser im mßrmgraplllsihcn Werke L.Colettis. Tom:
Modena, voriodlg lsss.
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