Unsere Welt ist voller bunter Bilder. Und wie schnell hat man selbst das Handy gezückt und einen Schnappschuss
gemacht.
Die Ausstellung im Bibeizentrum birgt Bilder ganz anderer Qualität. Zum Beispiel die der Barther Bibel. Nehmen wir
eines davon im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe - das Titelblatt.
Es stammt aus der Werkstatt des Nürnberger Meisters Jost Ammann. Wahrscheinlich nicht vom Meister selbst, da
seine üblichen Initialen ,JA' fehlen und am unteren Rand klar ,MG' zu erkennen ist. Wer MG ist, bleibt allerdings im
Dunkel der Geschichte.
Als es frisch aus der Druckwerkstatt kam, war es noch schwarz-weiß. Farbig wurde in Barth nicht gedruckt (mit
Ausnahme der roten Überschrift). Koiorierer hatten dann die Aufgabe, alle Bilder in (fast) jeder Barther Bibel mit
Hand auszumalen, pro Bibel immerhin 103 Stück. Aber auch ohne diese Farbgebung haben die Bilder ihren eigenen
Reiz, mehr noch, man erkennt die unglaubliche Qualität der zugrundeliegenden Holzschnittarbeit! Gehen wir ins
Detail:
Die einzelnen Szenen des Bildes, es sind insgesamt elf, sind mit großer Sorgfalt ausgewählt und paarweise
positioniert worden - je ein Motiv aus dem Alten Testament und gegenüber, inhaltlich passend, eines aus dem
Neuen Testament. Zoomen wir nun auf eine einzige Szene: ,Josef wird verkauft' (in der linken Bilderspalte die dritte
Vignette).
Wenn wir uns die Schwarzweiß-Version (Rekonstruktion) anschauen, sehen wir, dass das Bild auch so „funktioniert"
- Kleidung und Hüte, Rundungen und Schatten sind klar zu erkennen. Auch das Zentrum des Bildes, die Hände, ist
präzise geschnitten. Das Bild zeigt, wie Simeon und Rüben ihren kleinen Bruder Josef an Karawanenhändier
verkaufen. Gerade geht das Geld von Hand zu Hand. Josefs Hände sind derweil zum Gebet gefaltet. Die Qualität
dieser Holzschnittarbeit wird noch bewusster, wenn man bedenkt, dass dieser kleine Ausschnitt im Original
problemlos auf einen Zuckerwürfel passen würde und die ganze Szene auf eine Streichholzschachtel!
Dieses und andere Motiv aus dem Titelblatt der Barther Bibel zum Ausmalen kann man im Bereich „Angebote und
Programme" downloaden.

