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Das SchloB Wilhelmsburg Schmalkalden (1585-90) zahlt zu den bedeutend
sten SchloBbauten der deutschen Spatrenaissance. Seinen hervorragenden 
Rufals Bau- und Kunstdenkmal verdankt es neben der Unversehrtheit seiner 
Anlagen und Nebengebaude vor allem dem reichen Dekor seiner Raume. 

Das ObergeschoB der Wilhelmsburg enthalt mit den sogenannten Gema
chen die ehemaligen Wohngebaude, die sich gewohnlich aus vier Zimmern 
zusammensetzen: der Stube (Wohn- und Arbeitszimmer), Kammer (Schlaf
zimmer), Nebenkammer (Schlafzimmer fUr Bedienstete) und Vorzimmer 
(Aufenthaltsraum fUr Pagen). Hinzu kommen drei Sale und die durch die Ge
schosse hindurchreichende SchloBkirche. Letztere, der WeiBe Saal und das 
WeiBe Zimmer im DachgechoB besitzen Stuck, iiberwiegend nur sparsam far
big gefaBt oder vergoldet, als Raumdekor. Alle anderen Raume, auch das 
Landgrafengemach im ErdgeschoB oder der groBte Teil der nach einem Dach
umbau im Jahre 1820 in Bodenraume umgewandelte Gaste- und Kinderzim
mer des Dachgeschosses enthalten reiche Wandmalereien, die in ihrer Ftille 
und Vielfalt als einmalig fUr das ausgehende 16. Jahrhundert innerhalb des 
mitteldeutschen Raumes angesehen werden mussen. In den Gernachen domi
nieren die Landesfarben der ihnen zugedachten Benutzer. Es gab mit dem 
Landgrafengemach, dem rot-weiBen (nach den hessischen Landesfarben) und 
dem hessischen Gemach die Wohnraume der Familie des Bauherrn, Landgraf 
Wilhelms IV. von Hessen-Kassel. Fiir befreundete Fiirstenhauser waren das 
wiirttembergische, kursachsische, pfalzische und das brandenburgische Ge
mach eingerichtet. Die fUr die Reprasentation bevorzugten Raume - die Sale 
und das Landgrafengemach - besaBen als weiteren Dekor no ch eine mit be
malten Kassetten oder Stuckarbeiten geschmiickte Decke . 

So dominant die Wandmalereien heute in den Raumen der Wilhelmsburg 
in Erscheinung treten, von der einstigen Ausstattung istja kaum etwas erhal
ten geblieben, so sehr sehr hatten sie sich friiher einmal zwischen oder gar tei l
weise bedeckt von zahlreichen Port rats, Gobelins, Ledertapeten oder Riicktii
chern einordnen mussen. Hinzu kamen mit weiterer Farbwirkung Textilien 
wie Tischdecken, Bettbeziige und -deck en, Vorhange und Betthimmel. Eine 
wertvolle Untersuchung des verdienstvollen Otto Gerland gibt hierzu interes
sante Aufschliisse und trifT! auch die Feststellung von der Abstimmung der 
einzelnen Farben, ausgerichtet aufjene im Wappen des Benutzers desjeweili
gen Gemachs '. 

Ein Uberblick iiber den Erhaltungszustand der Wandmalereien ergibt so
wohl ein nicht vollstandiges als auch differenziertes Bild. Bereits wenige Jahr
zehnte nach deren Fertigstellung (1590 im Ober- und wohl 1591 im Dachge
schoB) waren Ausbesserungen notwendig, mogiicherweise 3uch schon Er-
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neuerungen erwtinscht. So gibt es Rechnungen aus den lahren 1609, 1619 und 
1626, von 1etzterem mit 165 fl. so umfangreich, daB Neubema1ungen anzuneh
men sind'. Bedingt durch den 30-jiihrigen Krieg und eine damit verbundene 
groBere Nutzungspause fUr das SchloB, vor allem ab er info1ge der Verlegung 
des Witwensitzes der Landgriifin Hedwig Sophie zwischen 1677 und 1683 auf 
die Wi1helmsburg gab es groBere Instandsetzungen. Diese betrafen vorwie
gend Riiume im pfli1zischen und brandenburgischen Gemach. Moglicherwei
se wurden in dieser Zeit schon die teils noch vorhandenen, teils 1970 entfern
ten ho1zernen Wandverkleidungen im Stidfltigel angebracht. Eine weitere Re
paraturphase folgte in der ersten Hiilfte des 18. lahrhunderts unter Landgraf 
Karl von Hessen-Kassel, eines ausgesprochenen Liebhabers der Wilhelms
burg. Sie betrafvor allem das hessische Gemach. Nach dem Tode des Landgra
fen 1730 wurde das SchloB von dessen Nachfolgern aufGrund umfangreicher 
Bautiitigkeit in der Residenz Kassel kaum noch genutzt. Zwischen 1806 und 
1815 diente es mehrfach als Lazarett. AnschlieBend wurden zahlreiche Riiume, 
vorwiegend im DachgeschoB, dem Verfall preisgegeben; fehlende oder be
schiidigte Fenster und ein tiber lahrzehnte schadhaftes Dach waren die Haupt
ursachen. 

Erst mit dem Einzug des Schmalkalder Vereins fUr Hennebergische Ge
schichte und Landeskunde 1878 trat eine Wende ein. Dieser verwendete etli
che Raume fLir seine Sammlungen und setzte sie nach und oach instand. Fer
ner dienten Teile des Stidfltigels zu Wohnzwecken. Bei den aufGrund miiBi
ger Finanzen des Vereins zuniichst bescheidenen und erst nach dem I. Welt
krieg umfangreicheren Reparaturen dlirften zahlreiche Wandmalereien in den 
Raumen des wlirttembergischen sowie kursachsischen Gemachs zwar in den 
Konturen kaum, umso mehr abeT im Farbton verandert worden sein. 1928 er
folge die erstmalige Restaurierung des Tafelgemachs, 1929/30 wurde der Rie
sensaal restauriert, im gleichen Zeitraum das Landgrafengemach instandge
setzt, seine Wandmalereien aber erst 1940 erneuert. 

Es bedurfte anderer gesellschaftlicher Verhiiltnisse nach 1945, urn das 
SchloB Wilhelmsburg einer breiteren OfTentlichkeit zu erschlieBen und - da
mit verbunden - auch groBere Reparaturen durchfUhren zu konnen. Nach der 
Grtindung der Arbeitsstelle Erfurt des Instituts fUr Denkmalpflege 1963 be
gann eine systematische Restaurierungsphase, die Zll zahlreichen schonen 
Riiumen und einer Reihe neuer Erkenntnisse fUhrte . Bei den Wandmalereien 
betraf sie mit den Riiumen 24 und 25 einen Teil des rot-weiBen Gemachs 
(1965-66), mit den Riiumen 14 und 15 des pfalzischen Gemachs (Freilegung 
von Oberputzungen und HolzverkJeidungen 1969-70), den Riesensaal (1972-
74) und das Tafelgemach (1975-76). Gegenwiirtig dauert die erneute Restaurie
rung des Landgrafengemachs ooch an und wird das Vorzimmer des kursachsi
schen Gemachs umfassend untersucht. GroBere Schiiden bis hin zu umfang
reichen Verlusten der farbtragenden Putzschicht lieBen sich in Teilen des 
Nord- und des Stidfltigels feststellen. So blieb fUr die Nordwand des Tafelge
machs nur die Restaurierung einer Rekonstruktion von 1928 tibrig. [m Ergeb
nis dieser jtingeren RestaurierungsmaBnahmen zeigten sich bisher in alien be
troffenen Raumen ein- bis mehrfache Ubermalungen, vorwiegend im soge
nannten Galerieton des ausgehenden 19. und beginnenden 20. lahrhunderts . 

•• 
Doch sind auch altere Ubermalungen vorhanden, die noch eingehender be-
trachtet werden mtissen. Somit war bislangjedesmal die ursprtingliche Farb-
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fassung iiberdeckt. Diese prasentierte sich nach den Freilegungen mit oftmals 
groBeren Fehlstellen und unterschiedlichen Farbnutzungen. So haben sicb 
vor allem das Griin, ab er aucb Rot wesentlich besser erhalten als andere Far
ben oder Farbtone. Die originalen Farben zeigen sich deutlich klarer und in 
kraftigeren, helleren Tonungen. Allerdings steben die Freilegung und die Re
staurierung der Wandmalereien der meisten Riiume bis heute oach aus, be
griindet u.a. durch nicht ausreichende Restaurierungskapazitaten. So kann na
tiirlicb heute auch noch keine umfassende Zustandsbeschreibung und Bewer
tung vorgenommen werden . Gegenwartig zeigen die Raume 15 (Fensterseite) 
und 24 (mit Ausnahme der Fensterseite) freigelegte und lediglich konser- vier
te Wandmaiereien, doch vermitteln sie ebensowenig wie die restaurierten Sale 
einen ausreichenden Eindruck fUr die Beurteilung der Gesamtsituation. 

Die Wandmalereien der Wilhelmsburg bestehen aus Temperafarben mit 
Harzzusatz. Sie sind auf einen abgebundenen und vorgeritzten Feinputz auf
getragen. Nach dem TrocknungsprozeB wurden sie mit heiBen Eisen geglattet 
und mit RoBhaarbiirsten abgebiirstet, urn ihnen so einen leichten Glanz zu 
verleihen. 

Wicbtigstes Element der Wandmalereien ist das Rollwerk, ein frei erfunde
nes, nicht auf Naturformen zuriickgehendes Ornament, das fUr die deutsche 
Spatrenaissance charakteristisch und 3uch im gesamten mittel- und nordeuro
paischen Raum verbreitet war. Es umrahmt in den Raumen des Schlosses vom 
FuBboden aus beginnend und in einer reich gestalteten Bekronung endend die 
Fenster, Gewande der Fensterniscben, Tiiren und Of en. Das Rollwerk besteht 
aus kurzen, breiten Bandero, deren Endungen zumeist eingerollt oder umge
bogen sind. Es erscheint geschweift, von anderem schmlickenden Beiwerk 
durchbohrt, mit diesem verschlungen, dabei durch die farbliche Betonung von 
Licht und Schatten oft plastisch wirkend. Haufig enthalt es aufseinen Bandern 
Zierrat wie Schlitzungen, Beschlagwerkformen und Nagelkopfe. Das Rollwerk 
wird bereichert durch Allegorien, biblische Gestalten oder solche der antiken 
Mythologie, Putten und auf oftmals groteske Weise durch Tiere, Tierkopfe 
und -schadel, Gerate, Architekturelemente, vielfaltige Pflanzengebilde und 
weiteres Zierwerk. Die Zierformen stehen haufig in scheinbar spielerischer 
Beziehung zueinander und werden wie das Rollwerk von schmalen metallfar
benen Bandern gehalten, getragen oder sind daran aufgehangt. Diese geriist
artig aufgebauten Bander enden ahnlich geschmiedeten Tiirbeschlagen jener 
Zeit in typischen Beschlagwerkformen. 

Das Rollwerk wurde urn die Mitte der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts 
erstmals von ltalienern in Frankreich verwendet. Seit 1540/50 nahmen sich die 
NiederHinder dieses Ornaments an und verwendeten es als erste mil der aus 
ltalien mitgebrachten Groteske. 

Bedeutendster Meister des Rollwerkes war Cornelius Floris (1514-75), einer 
der fUhrenden niederlandischen Arcbitekten und Bildhauer jener Zeit. Er be
reicherte die Groteske nicht nur urn das Rollwerk, sondern auch urn Kartu
schen, Masken, Fruchtschntire, Tragfiguren und weitere plastische Elemente. 
Floris war der Schopfer des nach ihm benannten dominierenden Dekorations
stiles der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts] Er fertigte eine Vielzahl de ko
rativer Entwiirfe und Vorlagen, die vorwiegend in der Werkstatt des Verlegers 
Hieronymus Cock gestochen und durch diesen verofTentlicht wurden 4

• Der 
bekannteste Schiller des Cornelis Floris, Johann Vredeman de Vries (1527-
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1604), setzte das Werk seines Meisters fort und entwickelte dariiberhinaus mit 
dem Beschlagwerk eine weitere neue Ornamentform. Diese besteht aus lei
stenahnlichen, oftmals geschwungenen oder si ch tiberschneidenden und mit 
nagelkopfartigen Punkten verzierten Bandern, die an EisenbeschHige erin
nern s, 

Das Rollwerk und bald darauf das Beschlagwerk - beide Ornamentformen 
wurden dUTch Vorlage- oder Ornamentblicher verbreitet - erfreuten sich var 
allem bei niederliindischen und auch deutschen Kiinstlern schnell groBer Be
liebtheit. Sie fan den Verwendung in der Architektur, im Kunstgewerbe und 
im Buchschmuck. Niederliindische Architekten und Bildhauer genossen an 
zahlreichen deutschen FiirstenhOfen einen guten Ruf. Auch Landgraf Wil
helm IV. von Hessen-Kassel, in dessen Regierungszeit eine Reihe repriisenta
tiver Bauten entstand, lieB sie flir sich arbeiten. Der Leiter der zweiten Kasse
ler Hotbildhauerwerkstatt war mit Wilhelm Vernuken (?-1607) aus Kalkar am 
Niederrhein ein Flame. Vernuken hatte maBgeblichen EinlluB auf die AuBen-, 
vor allem ab er Innenarchitektur der Wilhelmsburg. Niederliinder fanden in 
der zweiten Hiilfte des 16. Jahrhunderts so zahlreich am Kasseler HofBeschiif
tigung, daB dieser als "Zentrum der niederliindischen Klinstler" gait '. 

Umfangreichere Untersuchungen zu den Vorlagen der Wandmalereien der 
Wilhelmsburg wurden bisher allein von Isolde Schrader-Lehmann ange
stellt '. Sie verweist unter anderem bei den Formen des Rollwerks, dessen Ab
schluB in den Bekranungen durch GefaBe, menschliche Figuren und Vagel, 
bei den verwendeten Tierfiguren und Fabeiwesen, den Fruchtschntiren, -blin
deln und -karben auf Ornamentstiche des Cornelis Floris. Aber auch solehe 
van lohann Vredeman de Vries, Peter Coecke und Cornelis Bos kamen ZUT 

Anwendung. Auf de Vries fUhrte Schrader-Lehmann die hiiufig gemalte 
Scheinarchitektur, die in den Siilen hervortritt, zurlick. Eine Reihe der 
menschlichen Figuren sind gleichfalls van diesem und wiederum Cornelis 
Floris sowie Cornelis Bos entlehnt ' . Die Einordnung der Wandmalereien des 
Schlosses Wilhelmsburg, ihre starke Beeinllussung durch den Florisstil, die 
auch bereits van anderen Autoren festgestellt wurde, ist nicht zu bezweifeln. 

Mit Friedrich Laske setzte in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts die denk
malpllegerische Erfassung und eine damit verbundene griindliche Erfor
schung des Schlosses Wilhelmsburg ein. Sie miindete zuniichst in der 1895 von 
Laske/Gerland verafTentlichten , hervorragenden Publikation "SchloB Wil
helmsburg bei Schmalkalden", der in den nachfolgenden Jahrzehnten weitere 
VerafTentlichungen folgten ' . Von Beginn an stellte si ch der Forschung die 
Frage nach dem fUr die Wandmalereien zustiindigen Kiinstler. Den entschei
den den Hinweis auf dessen Idenlitiit gab 1929 der damalige Leiter des hessi
schen Staatsarchivs in Marburg, Karl Knetsch. Wiihrend der Erarbeitung sei
nes Vortrages "Schmalkalden am Ende des 16. Jahrhunderts" und der Auswer
tung des liber Schmalkalden varhandenen Aktenmaterials stieB er auf einen 
selbst in der spiiteren Literatur sich harlniickig haltenden Fehler. Knetsch 
stellte im Zusammenhang mit der Neubemalung der Schmalkalder Stadttore 
im Jahre 1590 und dem ausfUhrenden Maler "Meister Georgen von Ippern" 
fest: "Dieser Georg von Ypern ist Georg Cornet, seit 1579 in Kassel ansiissig, 
derselbe Maler, der unter dem entstellten Namen Georg Kronhardt, unter 
dem er einmal infolge eines Schreib- oder Harfehlers an einer Stelle in den Ak-
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Rekonstruklionsplan der Wilhelmsburg von F. Laske 1895 Repro : Lotze 
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ten erscheint, durch Gerland und Laske in die Kunstgeschichte eingemhrt 
word en ist"IO. 

Die Feststellung van Knetsch laBt sich durch weitere in Kassel befindliche 
Quellen erganzen. So ist im Kirchenbuch Kassel-Altstadt unter dem 29. Juni 
1579 die Heirat van Georg Cometh, Maler von Yp em in Flandem und Anthonet 
Masthack (Tochter des Auegartners Anthonius Masthack, siehe Schlieper, 
Kirchenbucb, Ehe Nr. 312!) eingetragen. Im .Schmalkalder Verzeichnis' der 
Handschriftenabteilung der Gesamthochschulbibliothek Kassel findet sich 
unter dem Datum vom 29. September 1590 die van Knetscb aufgegrifTene Mit
teilung, daB mit LandgrafWilhelm IV. derSchloftmaler Georg Comet von [ppem 
nach Schmalkalden ... kam. Und schlieBlich wie in den Schmalkalder Stadt
rechnungen irn gleichen Verzeichnis: ... die Conler/eien und/ Wappen an den 
dreien Thoren wie dos zu sehen hat mein Meister Georgen von lppern den moh/er 
mitfarben und golt zu mahlen verdingt". Anfragen beim Staatsarchiv Marburg 
ergaben, daB die Identitat van Georg von Ypem = Georg Kronhardt= Georg Cor
net eindeutig gegeben ist der Name Kronhardt moglicherweise eine Ubertra
gung der niederdeutschen Namensform in das Mitteldeutsche darstellt l ' . 

SomitlaBt si ch der EinftuB des Florisstiles auf die Wandmalereien der Wil
helmsburg erklaren. Es ist wohl kaum daran zu zweifeln, daB Cornet einer der 
Schuler van Cornelis Floris und Johann Vredeman de Vries war. In diesem 
Zusammenhang erscheint der Tatbestand interessant, daB 1619 Wilhelm Cor
net, Sohn des Georg, eine Historien wie ouch in der Ta//elstuben und andern Ge
machen zu moh/en und auszubessern .. . hatte lJ , 

Var einem weiteren Eingehen aufGeorg Cornet seien zunachstjene Maler 
genannt, deren Tatigkeit auf der Wilbelmsburg stets unbestritten war. Es han
delt si cb urn Jost vom HafT, der mr 195 ft . die Kassettendecke des Riesensaales 
malte. Mit ziemlicher Sicherheit geschah dies zwischen 1587 und 1588. Jost 
vom HofTerscheint1578 erstmals als Hofmaler LandgrafWilhelms IV., erwirbt 
1584 das Burgerrecht von Kassel und stirbt dort am 24. Februar 1592 14 • Aus ei
nem Schreiben des Landgrafen geht hervor, daB er wegen seiner Wohnung in 
Schmalkalden mit Meister Caspar in einen Streit geraten sei, den Wilhlem IV. 
personlich schlichten muBte l ' . 

Dieser Meister Caspar ist ein weiterer hessischer Hofmaler, Caspar van der 
Borcht. 1576 war er in die Dienste LandgrafWilhelm IV. getreten, wurde 1592 
Burger von Kassel und verstarb 161016• In einem Brief des Schmalkalder Bau
schreibers an den in Rotenburg a. d . Fulda weilenden Landgrafen, datiert vom 
23. November 1585, heiBt es: Was auch die Mahler anlanglt, seindt sie inj/iissi
ger Arbeidt. Meister Caspar haft die Decken im Essah/ vor. Undt Meister l arge die 
Decke in efg Gemach1l. Weitere Arbeiten Jost vom HofTs und Caspar van der 
Borchts sind mr die Wilhelmsburg nicht bekannt. Vielleicht aber ist die Decke 
im Schlafzimmer des Landgrafengemachs gleichfalls ein Werk Jost vom HafTs. 
Als wesentliches Gestaltungselement erscheint hier wie im Tafelgemach die 
Arabeske, die si ch ansonsten nur in geringem Umfang im Raumdekor der Wil
belmsburg findet. 

Doch sei an dieser Stelle nochmals auf den genannten Brief des Bauschrei
bers an LandgrafWilhelm IV. eingegangen, der neben dem Hinweis aufCas
par van der Borcht den fruhesten Zeitpunkt der Tatigkeit Georg Cornets in 
Schmalkalden festlegt, doch auch AnlaB zu Irritationen sein kann. Sowohl im 
Vor- als auch Arbeitszimmer des Landgrafengemachs erscheinen in Turbe-
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krtinungen die Jahreszahlen 1589, die sich ja wo hI nur auf die Fertigstellung 
der Wandmalereien beziehen ktinnen. Solche Jahreszahlen finden sich noch 
heute in zahlreichen Raumen des Schlosses. Doch bereits 1585 wurde an der 
Kassettendecke des Arbeitszimmers gemalt. Logischerweise wird die Decke 
zuerst fertiggestellt word en sein, und es kann zwischen dem AbschluB dersel
ben und dem der Wandmalereien durchaus eine derartige zeitliche Differenz 
liegen. Der Nordfliigel war als erster Baubereich der Wilhelmsburg neben dem 
SchloBkirchenturm bereits 1585 fertig, warum sollten nicht sowohl im Tafelge
mach als auch Landgrafengemach unmittelbar darauf die Kassettendecken in 
Arbeit genommen worden sein? Weitere Argumente waren die zeitweilige 
Abberufung der Maler zu zur etwa gleichen Zeit stattfindenden Ausmalung 
von Teilen des Landgrafenschlosses Rotenburg a. d. Fulda, ab er auch jener 
Umstand, daB die Wandmalereien allgemein in ihren Konturen auf den Fein
putz vorgeritzt wurden. Jiingste Untersuchungen haben ergeben, daB dies 
kurzzeitig nach Beendigung der Putzerarbeiten erfolgt sein muB, sind doch die 
Ritzungen recht tief und an ihrer Oberkante ziemlich breit ausgeftihrt. Das 
laBt auf die Bearbeitung eines no ch nicht endgiiltig verfestigten Putzes schlie
Ben. Die Wandmalereienjedoch sind eindeutig spat er - a/ secco - aufgetragen 
worden. Damit ware die angeftihrte grtiBere Zeitspanne bei der Fertigstellung 
der Raume durchaus erklarbar. 

Nun aber zu Gearg Cornet, jenem Ktinstler, der in der Literatur als Gearg 
Kronhardt in Erscheinung tritt und der in den Bauakten zumeist Meister Jorge, 
Jorge, Georg oder George genannt wird IS . Ein weiterer Maler gleichen Vorna
mens ist zujener Zeit nicht im Dienst des hessischen Landgrafen nachweisbar. 
Am 28. April 1579, es ist das Jahr der Hochzeit des Kiinstlers, erhielt Landgraf 
Wilhelm IV. von einem Jorge Comet, Moh/er zu Cassell abgemaJte Blumen 
iibersandt. Mtiglicherweise handelte es sich urn eine Probe, die dem Landgra
fen AufschluB iiber das Leistungsvermtigen des Malers geben sollte und dann 
auch zur Einstellung ftihrte ". Fiir 1579 stellte dariiberhinaus Knetsch Georg 
Cornets Ansassigkeit in Kassel fest 'O Der Anteil Cornets bei der kiinstleri
schen Ausgestaltung der Wilhelmsburg ist relativ gut belegt. Zunachst malte 
er, wie bereits erwahnt, 1585 die Kassettendecke im Wohn- und Arbeitszim
mer des Landgrafengemachs. 1586 weilte er erneut in Schmalkalden; hierzu 
wiederum Knetsch : "Im September 1586 schenkte Georg Cornet, als er mit 
dem Landgrafen wieder nach Schmalkalden kam, dem Rat als Schmuck ftir die 
hintere Ratsstube die Tafelkonterfeite der Landgrafen Wilhelm und Moritz."" 

Den Umfang seiner Arbeiten im Schmalkalder SchloB verdeutlichtjedoch 
erst nachfolgendes Verzeichnis aus dem Jahre 1587 : 

Veruichnus der Mahlerey so Me;srer Georg der Mahleralhier zu Schmalkaldenn in der Wilhelmsburgk 
verjerrigtt. und noch l,Ier/ertigenn soli. 
Actum Schmalkaldenn om 23. July a . 87 

Die Decke in de, Blawen undt Weissen Stubben angeschlaggenn 14 11. 
Die Decke in de' Ca mmer darneben n 15 fl. 
Dos Portal. unnd, die Fenster in der Sachs ischen Cammer 6 ft. 
Z wey Portal, unndt ZWt')' Fenster t inge/as l. in der Srubben darnebben. Jedes Stuck 3'l2 ft. 
Und den Offers 1 j1 Tu htt 15/1. 
1m Sachs ischen Vor Saal 4 Portal. unndt ein Fenster. Jedes Stuck 3j1. thutt 15/1. 
1m Vor Saal Vor der E.P Stubenn 2 Fenster unndt 4 Porta l 16/1. 

Hats ___ __ _ 91 j/. 
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Im Wurtenberger Gemach 3 Portal Jdes 3 fl. 2 Fenster eins 3 ft. das ander auch 3 fl 
Unndt denn Ofenn 2 fl. thull 
In der Eftstubenn 4 Fenster. Jdes 5 fl. 2 Portal Jdes 3 fl. Den OjJenn 1 ft. thutt 
Denn Schrank in der f;fJstubenn 
Denn Triiger Zinner mahlen 
Im Vorgemoch, vor m, gl. f Unndt Hern Gemoch. 4 Portol, Und ein Fenster 
Inn der Jungen Commer, eln Fenster, unndt 2 Portosl, Jedes 3 fl. thull 
Inn m. gl. F. Unndt Herenn Stuben 3 Portal, Unndt 2 Fenster, Ides l~ ft. 
der OjJen 11'.2 ft. (hull 
Die Commer darneben. 2 Fenster undt I Portal, Jdes 3 fl. thurt 

Die Vier Wopnn. Unndt 3 Rahmen Vonn Jdem stub 3 fl. 
Meim gniidigenn f Unnd Herrn Conterfeytt 

Summarum halt ______ 218fl. 

Hats ___ :-,-_ 
thu II 

HOls ____ _ _ 

Dero Gut er bis ujJ di 24. July 0 87 entpfangen 169 fl. 18 gr. 

17/1. 
18/1. 
3/1. 
0/1. 

10/1. 
9/1. 

U /I. 
9/1. 

97 fI. 
11/1. 

6/1. 
17/1. 

Wilhelm L. z. Hessen 11 

Diese aufschluBreiche Abrechnung weist zunachst einmal Cornet den ent
scheidenden Anteil an den Wandmalereien der Wilhelmsburg zu. Das laBt 
si ch erharten durch weitere Hinweise auf dessen hier ausgefUhrte Arbeiten. 
Im daraufTolgenden Jahr ist zwar Cornets Tatigkeit in Schmalkalden nicht di
rekt nachweisbar. Doch dilrfte er 1588 zumindest die Bilder mit der Darstel
lung der Antithesis Christi e/ PapaefUr die Emporen der SchloBkirche aufLein
wand gemalt haben. LandgrafWilhelm IV. hatte in einem Verzeichnus Etzlicher 
Mengell Ann den gemalten Taffeln von Christo, und dem Papst, so emendirt wer
den miissen, Actum Cassel, am 23. Martij Anno 89 deren AusfUhrung, vor allem 
in der anatomischen Behandlung der menschlichen Figuren, bemiingelt und 
Nacharbeiten gefordert "- In einem Briefvom 11. November 1589 auBerte der 
Landgraf den Wunsch, daz Meister George der Mahler sich mit der Verguldung 
der Cappellen sehr eyle . . . ". Am 13 . August 1590 erging von Schmalkalden aus 
die Anfrage an den Bauherrn: Meister Georg der Mahler istfertig mit seiner Ar
beit in den Gemiichern, nur das Gemach uber der Kapelle hat er noch nicht gear
beitet, soli er es machen ?". 1590 wurden laut Stadtrechnungen vom gleichen 
Jahr wie bereits angefUhrt von Meis/er Georgen dem Mahler fUr 30 Gulden die 
Schmalkalder Stadttore neu be malt. Auf das Auer Tor kamen mit der Darstel
lung zweier Trabanten Motive, die auch an den Gewanden der TOren zum Rie
sensaal zu finden sind". Auch fUr das niichste Jahr ist die Anwesenheit Georg 
Cornets in Schmalkalden belegt, lieB Landgraf Wilhelm IV. doch von Kassel 
das Wappenbuch nach Schmalkalden kommen, ... das sein Maler alhier (zu 
Schmalkalden) Meis/er Jorge, hiebeuor wiederumb nach dart geschickt habe" . 
Von 1585 bis 1591 also ist Georg Cornet mit der Ausmalung der Raume des 
Schlosses Wilhelmsburg, mit Vergoldungsarbeiten in der SchloBkirche, aber 
auch der AusfUbrung von Malerei aufLeinwand beschaftigt gewesen. Daraus 
und aus der Feststellung, daB auBer ihm, Jost vom HofT und Caspar van der 
Borcht keine weiteren Maler im Zusammenhang mit diesem reprasentativen 
Bau Landgraf Wilhelms IV. genannt werden, ergibt sich sein Anteil an der 
Ausgestaltung der Riiume der Wilhelmsburg. 

Das Verzeichnis vom 24. Juli 1587 gibt nicht nur AufschluB ilber den Um
fang der Leistungen Cornets. Mit den aufgefUhrten Fenstern, Tilren und auch 
Of en lassen sich die einzelnen Raume einwandfrei bestimmen und damit die 
Arbeiten des Malers nachverfolgen. Auch die unterschiedlichen Preisanga-
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ben, wie bei den Fenstern im Tafelgernach, stimrnen rnit den unterschiedli
ch en AbmaOen tiberein. Nur eine Angabe bleibt unklar, die gleich an erster 
SteHe genannten blauen und weij3en Stuben (= Gemiicher) sind nicht mehr zu 
lokalisieren. Ein Vergleich der in den Ttir- und Fensterbekriinungen der 
Wandmalereien der Wilhelmsburg heute noch erhaltenen Jahreszahlen mit 
der Datierung des Verzeichnisses ergibt kein viiHig tibereinstimmendes Bild. 
Neben dem blau-weiOen Gemach werden in der AufsteHung genannt: drei 
Riiume des kursachsischen Gemachs (FertigsteHung laut vorhandener Jahres
zahlen 1586/87), das Vorzimmer zum Tafelgemach (1587, es war gleichzeitig 
Vorzimmer zum rot-weiOen Gemach), das wtirttembergische Gemach (1586), 
das Tafelgemach (keine Jahreszabl vorhanden) und aHe vier Riiume des Land
grafengemachs (1589 !). Das Landgrafengemach ist also erst 1589 fertiggesteHt 
worden und dennoch im Verzeicbnis bereits enthalten. Na!tirlich ist nicht viil
lig auszuschlieOen, daO dem Bauherrn die erste farbliche Fassung nicht zusag
te und kurz darauf eine zweite folgte 28 . Wahrscheinlicher aber rnag sein, daB 
Cornet im Juli 1587 das Landgrafengemach noch gar nicht begonnen hatte, wie 
es ja der Titel des Verzeichnisses nicht ausschlieOt. Na!tirlich bleibt otTen, 
warum dann eine DitTerenz von zwei Jahren auftritt. Wilhlelm IV. lag na!tir
lich an seinem SchloObau in Schmalkalden, er weilte hiiufig zur Besichtigung 
und zur Beschleunigung der Arbeiten hier, mag es ab er mit der Nutzung des 
fUr ihn bestimmten Gemachs vor der festlichen Einweihung des Schlosses, 
diese fand am 23. Mai 1590 statt, nicht eilig gehabt haben. Er bezog stets Quer
tier im Hessenhof am Neumarkt. Zudem hatte der Maler im SchloO und an
derswo weitere Aufgaben, die moglicherweise vorgezogen wurden. 

Ein wesentlicher Widerspruch aHerdings bleibt dartiberhinaus bestehen : Es 
ist die teilweise sehr unterschiedliche ktinstlerische Qualitiit der Arbeiten, die 
Georg Cornet zugewiesen werden rnlissen. Auf der einen Seite gibt es die sehr 
gut durchgemalten AHegorien im Tafelgemach od er die Trabanten vor dem 
Riesensaal , die auf ein beachtliches Konnen ihres Schopfers verweisen, ande
rerseits finden si ch die anatomisch schlecht gestalteten Allegorien der Wis
senschaften an der Decke im Landgrafengemach; hinzuzuziehen ist die er
wiihnte Kritik LandgrafWilhelms IV. an der AusfUbrung der Emporenbilder 
in der SchloOkirche. Letztere sind heute nicht mehr vorhanden, kiinnen also 
zu einem Vergleich nicht herangezogen werden. 

Es fallt auf, daO dieser Widerspruch allein bei den figtirlichen Darstellungen 
auftritt, einen solchen AbfaH in der Qualitiit gibt es bei den Roll- und Beschlag
werkformen mit all ihrem reichen Beiwerk nicht. Diese sind allgemein locker 
und mit flotter Hand aufdie Wandfliichen gebracht. Na!tirlich kann diese Wer
tung nur fUr die bisher restaurierten oder freigelegten Wandmalereien gelten, 
ein endgtiltiges Urteil schlieOt sich vorlaufig noch aus, ist abhangig vom Ab
schluO der Restaurierungs- oder RekonstruktionsmaBnahmen. Selbst wenn 
davon ausgegangen werden muO, daO Georg Cornet mehrere Mitarbeiter be
saO, wie dies bei einem Meister und Hofmaler tiblich war und es der Umfang 
der Arbeiten auf der Wilhelmsburg auch verlangt hat, bleiben do ch weitere 
Fragen offen . Zurn Beispiel, warum gerade in zwei so repriisentativen Riiumen 
wie der SchloOkirche und im Landgrafengemach solche Mangel in der ana to
mischen Durchbildung der menschlichen Figuren auftreten konnten. So blei
ben, bevor eines Tages eine stilkritische Untersuchung vielleicht Antworten 
geben kann, allein die historischen Fakten . 
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