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master of meßkirch
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The Master of Messkirch's name derives from the pro-
gram of the altarpieces he executed for the former parish
church of St. Martin in Messkirch. Though doubtless one
of the most important artists of pre-Renaissance German
painting in Upper Swabia, he is also one of the most mys-
terious. Possibly born in about 1490-95, he was most likely
active in the period 1515-40. Judging by the surviving works,
he was principally employed by the Barons and Earls von
Zimmern in Messkirch, who sympathized with the Catholic
reigning House of Habsburg. It is from their legacy, which
passed to the von Fürstenberg family after the death of the
last male heir in 1594, that most of the 100 surviving panels
now distributed among the world's great collections orig-
inated. 

The religious themes of the Master of Messkirch's art were
clearly shaped by the desires and demands of its noble
Catholic patrons. In terms of style, the œuvre of our great
unknown artist was obviously influenced by Albrecht
Dürer and his assistants Hans Baldung Grien, Hans
Schäufelein, and Hans von Kulmbach. In other words, his
eye was no longer turned exclusively to the northwest, to
the Netherlands, but additionally oriented itself to the
visual language south of the Alps. Capable of combining
late-Gothic forms with Renaissance-like compositional
principles, the Master of Messkirch arrived at highly orig-
inal versions of soulful figures – some of them suffused
with ironic wit. Tied into the picture plane, their earth-
bound, stocky bodies seem firmly anchored in this world.
Their occasionally iridescent garments, gowns, jackets,
cowls and veils encompass them in ample, decorative bil-
lows as if blown by the wind. Yet in other scenes, the gar-
ments hang motionlessly on the figures like frozen cas-
cades.

Yet the Master of Messkirch was not only a precise observer
of the human physiognomy and characteristics of textiles;

he was also an excellent portrayer of river and mountain
landscapes, even small excerpts of which possess a fairy-
tale charm. His fine sense of color enabled the use of a
broad palette of light to saturated tones, and, in contrast,
brilliant, almost enamel-like hues that lend even the most
dramatic subjects the character of radiant, well-nigh cheer-
ful festiveness.

On the occasion of the acquisition of the corpus of the
Falkenstein Altarpiece (after 1530), one of the master's
major works, the Würth Collection is now presenting its
entire stock of seventeen panels by him at the Johan-
niterkirche in Schwäbisch Hall.

The high point of the exhibition is the reunion of the
"Falkenstein Altar Retable" (1530), created for Falkenstein
Castle of the Barons von Zimmern and divided into its
separate parts and dispersed in the 19th century. Two of
the panels in the Schwäbisch Hall exhibition have
belonged since 1929 to the Staatsgalerie Stuttgart. A fur-
ther accent is provided by the Zimmern Chronicle, now
in the manuscript collection of the Württemberg State
Library in Stuttgart. Due to its monumental character and
communicativeness this family chronicle, kept by the
patrons of the Falkenstein Altarpiece, is one of the most
valuable historical sources of the 16th century relating to
the southern German region. 

To accompany the exhibition, a magnificently illustrated
catalogue is published by Swiridoff Verlag, Künzelsau.

Essays by the Old Masters specialist Dietmar Lüdke of
Karlsruhe introduce the reader to the master's visual world,
empathetically describe the meaning of the figures in the
Falkenstein Altarpiece both in detail and in general, and
reflect on the history of the works of the Master of
Messkirch in light of recent investigations.

Rechter Drehflügel innen/
Right movable wing, 
Interior panel:
Der heilige Erasmus/
St. Erasmus
Nadelholz/Coniferous wood
50 x 29 cm
Sammlung Würth, 
Inv.  15605/3

Linker Standflügel/
Left fixed wing
Der heilige 
Christophorus /
St. Christopher
Nadelholz/
Coniferous wood
51 x 31 cm
Sammlung Würth, 
Inv.  15605/1

Linker Drehflügel
außen/Left movable
wing, Exterior panel:
Der heilige Johannes/
St. John
Nadelholz/
Coniferous wood
50 x 29 cm
Staatsgalerie Stuttgart.
Inv. 1761
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Johanniterkirche, Schwäbisch Hall

der Meister von Meßkirch gehört zweifelsohne zu
den bedeutendsten Künstlern der altdeutschen Malerei
Oberschwabens, jedoch auch zu ihren rätselhaftesten.
Möglicherweise um 1490/1495 geboren, fällt der wahr-
scheinlichste Zeitraum seiner Tätigkeit in die Jahre
zwischen 1515 und 1540. Dem erhaltenen Bestand nach
zu schließen war er überwiegend für die mit dem ka-
tholischen habsburgischen Kaiserhaus sympathisieren-
den Freiherren und Grafen von Zimmern in Meßkirch
tätig. Aus deren Besitz, der nach dem Aussterben der
männlichen Linie 1594 zunächst an das Geschlecht
derer von Fürstenberg überging, stammen die meisten
der rund 100 erhaltenen, heute über die großen Samm-
lungen der Welt verstreuten Tafelbilder.
In ihrer religiösen Thematik ist die Kunst des Meßkir-
chers – der seinen Notnamen von einer umfangreichen
Ausstattung für die Pfarrkirche St. Martin in Meßkirch
erhielt – deutlich von den Wünschen und Anforderun-
gen ihrer adeligen katholischen Auftraggeber geprägt.
Kunsthistorisch indes wirkt im Werk unseres großen
Unbekannten unübersehbar die Kunst Albrecht Dürers
und seiner Mitarbeiter Hans Baldung gen. Grien, Hans
Schäufelein und Hans von Kulmbach nach. Der Künstler
weiß jedoch spätgotische Formen mit renaissancehaften
Gestaltungskriterien zu verbinden und findet höchstei-
gene Formulierungen zu seelenvollen Figuren – in denen
bisweilen hintersinniger Witz aufblitzt. In die Malfläche
eingebunden, scheinen sie mit ihren irdisch schweren
Körpern unbeirrt fest in der Welt zu stehen. Wie vom
Wind erfasst wirken manche buntfarbig changierenden
Manteltücher, Kleider, Röcke, Kutten und Schleier, die
sie in großen dekorativen Schwüngen umwehen. Der
Meister von Meßkirch ist aber nicht nur ein genauer
Beobachter menschlicher Physiognomie oder stofflicher
Eigenheiten, sondern auch ein exzellenter Schilderer ver-
wunschener Fluss- und Gebirgslandschaften. Sein aus-
geprägtes Farbgefühl ermöglicht ihm eine breite Palette

an lichten bis satten Farbtönen, genauso erzeugt er ande-
rerseits leuchtende, fast emaille artig anmutende Klänge.

Anlässlich des Erwerbs des Corpus des Falkensteiner
Altars (nach 1530), der zu den Hauptwerken des Meisters
gehört, zeigt die Sammlung Würth nun ihren gesamten,
17 Tafeln umfassenden Bestand des Messkirchers in der
Schwäbisch Haller Johanniterkirche.
Höhepunkt der Ausstellung ist die Wiedervereinigung
des ehedem in seine Einzelteile aufgelösten und im
19. Jahrhundert in Teilen aufgespaltenen »Falkensteiner
Altarretabels« (nach 1530), das der Meister von Meßkirch

für die Burg Falkenstein der Freiherren von Zimmern
schuf. Denn zwei Tafeln, die für die Ausstellung nach
Schwäbisch Hall kommen, gehören seit 1929 der Staats-
galerie Stuttgart.
Weitere Akzente in der Ausstellung setzt die heute zur
Handschriftensammlung der Württembergischen Lan-
desbibliothek in Stuttgart gehörende Zimmernsche Chro-
nik. Die von den Auftraggebern des Falkensteiner Altars
verfasste Familienchronik gilt aufgrund ihres monumen-
talen Charakters und ihrer Mitteilungsfreude als eines
der wertvollsten historischen Quellenwerke des 16. Jahr-
hunderts im süddeutschen Raum.

Zur Ausstellung erscheint ein prächtig bebilderter Kata-
log im Swiridoff Verlag, Künzelsau mit Beiträgen des
Karlsruher Altmeisterspezialisten Dietmar Lüdke. Sach-
kundig führt er in die Bildwelt des großen Meisters ein,
vermittelt einfühlsam die Bedeutung einzelner Figuren
aus dem Detail heraus wie im Blick aufs Ganze und
reflektiert die Geschichte der Werke anhand neuer
Untersuchungen.

Gruppenführungen/
Appointed guided tours
nach Vereinbarung / by appointment
Fon +49 791 946 72-14 
johanniterkirche@wuerth.com

Wir bitten um Verständnis, dass Führungen
mit eigenem Führungspersonal nicht
möglich sind.
We apologize that private guides are not
admitted.

Shop
Der gut sortierte Kunstshop Würth ist an
allen Ausstellungstagen geöffnet.
The gift shop with its great variety of items
is opened during the exhibition.

Kunst und Kulinarisches /
Art and Fine Dining
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der
benachbarten Kunsthalle Würth, Lange
Straße 35. Die dortige Cafeteria bietet eine
Auswahl an kleinen Köstlichkeiten an. Zum
längeren Verweilen in einzigartiger Atmo-
sphäre empfehlen wir Ihnen das 
Sudhaus an der Kunsthalle Würth.
We look forward to your visit at Kunsthalle
Würth, Lange Straße 35. Our cafeteria offers
a selection of delicious dishes. For a larger
culinary selection, we recommend the
Sudhaus across from the Kunsthalle Würth.

Verwaltung / Administration
Museum Würth 
Reinhold-Würth-Straße 15
74653 Künzelsau
Fon +49 7940 15-2200
Fax +49 7940 15-4200

Parkmöglichkeiten / Parking Facilities
bestehen in den Parkhäusern der Stadt.
are available at the municipal car parks 
in the city.  

Johanniterkirche/Kunsthalle Würth
Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 946 72-330
Fax +49 791 946 72-339
johanniterkirche@wuerth.com
www.kunst.wuerth.com

Öffnungszeiten/Opening hours
Di–So 11–17 Uhr
24. und 31. Dezember geschlossen,
25., 26. Dezember und 1. Januar 12– 17 Uhr
Tue – Sun 11  a.m.– 5 p.m. 
Closed on December 24 and 31
On December 25 and 26 and on 
New Year’s Day 12a.m.–5 p.m.

Eintritt frei / Free admission

Audioguide
Erwachsene / Adults: N 6,–
Kinder: N 3,–

JOHANNITERKIRCHE
{}

Alle Aktivitäten der Johanniterkirche/
Kunsthalle Würth sind Projekte 
der Adolf Würth GmbH & Co. KG.
All activities of Johanniterkirche/
Kunsthalle Würth are projects of 
Adolf Würth GmbH & Co. KG. 1S
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Abbildung der 
Vorderseite/Cover
Rechter Standflügel/
Right fixed wing:
Die Heiligen Sebas-
tian und Rochus/
St. Sebastian and 
St. Rochus
Nadelholz/
Coniferous wood
51 x 31 cm
Sammlung Würth,
Inv.  15605/5

Falkensteiner 
Retabel, nach/
after 1530
Mitteltafel/
Middle panel:
Die heilige Anna
Selbdritt im Kreise
heiliger Frauen
The Virgin, Child
and St. Anne
in the Midst of
Holy Women
Nadelholz/
Coniferous wood
51 x 61 cm
Sammlung Würth,
Inv.  15605/2

Rechter Drehflügel 
außen/Right movable 
wing, Exterior panel
Der heilige Andreas/
St. Andrew
Nadelholz/
Coniferous wood
50 x 29 cm
Sammlung Würth, 
Inv.  15605/4


