
Kunsthauptstadt38 Regensburg als mittelalterliche Bayerns.

land wirkte, zeigt besonders klar die bayerische Miniaturmalerei. Zur
ZeitHeinrichsII. war sie in Regensburg,wo ihr dieAnregungenfremder
Kunst zu Gebot standen, um daran zu lernen, offenbar in hoher Blüthe,
und eine Reihe von Handschriften aus entlegenen bayerischen Klöstern
zeigen1),wiedas ganzeLand theilnahman dem künstlerischenAufschwung
der Hauptstadt.

Auf die maassgebende Verbindung mit älteren Kulturorten weist für
die Miniaturmalereidieser Zeit vor Allem die Sammlungder Handschriften
hin, mit denen Heinrich II. die Bibliothekvon Bamberg ausstatteteg).
Den bedeutendsten Beitrag scheint auch hier Italien geliefert zu haben,
dann aber auch die Klöster, die an der Spitze der karolingischenKunst-
übung standen, wie Tours und St. Gallen; ferner liefertenauch bayerische
Klöster Beiträge zu dieser Bibliothek; in dem Kloster des Abtes Gerhard
von Seeon liess Heinrich die Abschrift von St. Benedikts und St. Ko-
lumbans Klosterregeln, sowie das sogenannteMartyrologiumdes hl. Beda
herstellen. Auch die RegensburgerKlöster waren für den Kaiser thätig,
denn in St. Emmeram wurde zwischen 1002 und 1014 für den Kaiser das
grosse Missale (cod. cim. 60. lat. 4456 der Münchner Staatsbibliothek)
hergestellt, und in der Bibliothekdes Klosters Michelsbergin Bamberg
stammte die Ordensregel des hl. Benedikt (Ed. II. II der Bamberger
Bibliothek)aus Niedermünster in Regensburg, wo sie unter der Aebtissin
Uota geschriebenwurde; in diesemKloster entstandgleichzeitigein sehr
bedeutendesEvangeliar, das in die MünchnerBibliothekkam (cim. 54
lat. 13601).

Wenn wir die beiden ungefährgleichzeitigenHandschriftenin München,
die in Regensburgentstanden,das Missaleund das Evangeliarder Uota
vergleichen,so findenwir die für das damaligeKunstlebenRegensburgs
interessanteThatsache, dass sie zwei verschiedeneRichtungenerkennen
lassen. Das Missaleist das Werk eines vorzüglichgeschultenKünstlers,
der die Technik, wie sie sich in den für die Ottonen gefertigten Pracht-
handschriftenentwickelthatte, völlig beherrscht; das Vorbild aber, an das
er sich wiederholt eng anschliesst, ist der seit Arnulfs Tagen in St. Emme-
ram verwahrte Codex aureus Karls des Kahlen, so dass er im Wesentlichen
an die karolingische Kunst anknüpft. Ganz selbständig erscheint der
Maler in den Figurenbildernund Initialen; in den Randleistendagegen
und auch in dem zweiten Dedikationsbilde lässt sich der Anschluss an
das Vorbild bis in das Einzelste nachweisen, jedoch ist er auch hier in
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