
Die Graphische Sammlung des Martin-von-
Wagner-Museums beherbergt eine bedeu-
tende Sammlung altdeutscher Druckgra-
phik, in der sich unter anderem frühe Zeug-
nisse des Kupferstichs befinden. Neben 
Werken großer Meister wie Martin Schon-
gauer und Albrecht Dürer begegnen hier 
auch Blätter weniger bekannter Meister, 
von denen einige aber ebenfalls von hoher 
technischer und künstlerischer Qualität 
sind, wie zum Beispiel ein mit dem Mono-
gramm „AG“ versehener, leicht kolorierter 
und auf Pergament gedruckter Kupferstich, 
der die Kreuzigung zum Thema hat und um 
1484 in Würzburg entstanden ist. 

Dargestellt ist eine vielfigurige Szenerie mit einer 

Gruppe trauernder Frauen und Johannes auf der 

einen Seite des Kreuzes sowie dem bekehrten 

Judenhauptmann samt einigen Bewaffneten rechts 

im Bild. Im Hintergrund ist eine Landschaft zu seh-

en, in welcher die Kreuztragung gezeigt wird.

Der Monogrammist AG, von dem insgesamt 34 

Kupferstiche bekannt sind, war einer der talent-

vollsten Schüler Martin Schongauers, nach dessen 

Werken er zahlreiche Kopien schuf. Bisher konn-

ten die Initialen „AG“ nicht entschlüsselt werden, 

doch ist der Künstler für einige Jahre räumlich 

und zeitlich fassbar, da er im Dienst des seit 

�479 in Würzburg tätigen Druckers Georg Reyser 

Kupferstiche für liturgische Bücher anfertigte, die 

Fürstbischof Rudolf von Scherenberg in Auftrag 

gegeben hatte.

Reysers Missale Herbipolense von �48�, das nach-

weislich in zwei Neuauflagen bis �49� gedruckt 

wurde, enthält eine bescheidenere Kreuzigungs-

darstellung als die hier vorzustellende. Aber auch 

diese dürfte Bestandteil eines Missales gewesen 
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sein: Dafür spricht zum einen der kostbare, 

strapazierfähige Bildträger, das Pergament. Zum 

anderen lässt die unregelmäßige Beschneidung 

am linken Bildrand erkennen, dass das Blatt aus 

einem Buch herausgetrennt wurde. Wegen ihrer 

höheren künstlerischen Qualität dürfte sich diese 
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Kreuzigung in einem Vorzugsexemplar des Mess-

buchs befunden haben, das für den Fürstbischof 

oder für Mitglieder des Domkapitels bestimmt 

gewesen sein könnte. Es haben sich nur zwei wei-

tere Drucke dieser qualitätvolleren Kreuzigungs-

darstellung auf Pergament erhalten, die ebenfalls 

aus Sonderausgaben des Missales stammen 

dürften. Weitaus öfter begegnen indessen auf 

Papier gedruckte Exemplare dieses Kupferstichs, 

die wohl Einblattdrucke gewesen sind.  

Was macht aber nun die Qualität dieser Kreu-

zigung des Monogrammisten AG aus, die sich 

„würdig den Stichen Schongauers an die Seite 

stellen lässt“ (Max Lehrs)? Beachtlich ist zunächst 

die vollständig durchdachte, ausgewogene Kom-

position des Bildes, in dem das Kruzifix dominiert. 

Das T-Kreuz befindet sich in der Bildmitte und 

reicht fast bis zum oberen Plattenrand, während 

den Menschen unter dem Kreuz die untere Bild-

hälfte vorbehalten bleibt. Die Szene wird von 

einer detaillierten Landschaft mit hohem Horizont 

hinterfangen, die zwischen den Trauernden und 

dem Gekreuzigten vermittelt und als Nebenszene 

die Kreuztragung zeigt.

Der Betrachter blickt frontal auf Christus, dessen 

gestreckter Körper die Vertikale des Kreuzstamms 

betont, keine Drehung aufweist und daher fast 

vollkommen symmetrisch ist; die leichte Neigung 

des dornengekrönten Hauptes wird durch das 

etwas längere Lendentuch rechts ausgeglichen. 

Der Korpus besitzt eine große Spannkraft, die 

durch die überlangen, dünnen Arme (die Ent-

fernung der Hände voneinander entspricht der 

Gesamtlänge des Körpers) betont wird. Es ergibt 

sich ein sehr harmonisches und ästhetisches Bild 

des Gekreuzigten, der hier nicht als Leidender 

gezeigt wird, sondern als Heiland, der den Tod 

überwunden hat. 

Links vom Kreuz drängen sich Johannes und 

Maria sowie weitere Frauen; Maria Magdalena 

ist in die Knie gesunken und umfängt mit ihren 

Armen den Kreuzstamm. Die Menschen wirken 

in ihrer Trauer recht verhalten, ihre Gesichter 

zeugen kaum von Schmerz. Doch zeigt sich 

die geistige Verbundenheit der Trauernden in 

einigen kompositorischen Parallelen, wie der 

gestaffelten Anordnung der beiden Frauen links 

sowie ihrer Armhaltung, die Maria Magdalena 

fortführt. Ihr erhobener Kopf und der Blick nach 

oben stellen die Verbindung zum Gekreuzigten 

her und wiederholen sich in der Darstellung 

des Johannes, dessen gefaltete Hände auf den 

Heiland hinweisen, eine Geste, der die auf 

Christus weisende Hand des elegant gewandeten 

Judenhauptmanns rechts vom Kreuz entspricht. 

Dieser wendet sich zu einem weiteren, ebenso 

modisch und prachtvoll gekleideten Mann, um 

ihm mitzuteilen, dass er in dem Gekreuzigten 

Gottes Sohn erkannt hat. Die Gruppe wird durch 

eine weitere Person, die das Geschehen beob-

achtet, und zwei Krieger bereichert.

An Brillanz gewinnt das Bild durch die hervorra-

gende technische Ausführung, die dem Blatt eine 

malerische Wirkung verleiht. Der Monogrammist 

modelliert mit Hilfe sehr feiner Linien und klei-

ner Häkchen die Flächen und schafft fließende 

Übergänge zwischen Hell und Dunkel. Hierdurch 

gelingt es ihm, Stofflichkeit zu erzeugen, die bei 

dem samtigen Ärmel von Maria Magdalenas Ge-

wand besonders gut zum Ausdruck kommt. 

Der  Monogrammist AG ist - anders als zum Bei-

spiel Schongauer - kein großer Erfinder, niemand, 

der stilistische oder ikonographische Neuerungen 

hervorbringt, sondern ein Eklektiker, der gut 

beobachtet und das Gesehene zu einem einheit-

lichen Ganzen zusammensetzt. So ist seinem Werk 

deutlich der Einfluss Schongauers anzumerken, 

vieles erinnert aber auch an die niederländische 

Malerei, namentlich an die Kunst Rogier van der 

Weydens und Dirk Bouts’, von denen er manche 

Figuren oder Details sogar direkt kopiert hat. 

Die Landschaftsgestaltung mit ihren kugeligen, 

hintereinander gestaffelten Bäumen entspricht 

der mainfränkischen Malerei der Zeit, enthält 

aber auch oberdeutsche Elemente wie die Berge 

im Hintergrund.  

Zahlreiche Kopien nach den Stichen des Meisters 

AG sowie Einflüsse auf die spätmittelalterliche 

Malerei und Plastik Mainfrankens (zu nennen sind 

hier vor allem Werke Tilman Riemenschneiders) 

zeugen von großer Beliebtheit seiner Kupfersti-

che, die vielleicht gerade darin begründet ist, 

dass der Künstler verschiedene Kunstrichtungen 

zusammenführte und vermittelte. 

Der Kupferstich mit der Kreuzigungsdarstellung 

im Martin-von-Wagner-Museum ist eines der ein-

drucksvollsten Zeugnisse der Kunst des Meisters 

AG, der wohl als einziger deutscher Graphiker des 

�5. Jahrhunderts Bücher mit Kupferstichillustrati-

onen schmückte. 
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