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"A masterpiece of expressiveness and craftsmanship" 

The artist and designer Mario Kleff copied the “Book of Kells” 

Text and photos: 

Catherine Noyer 

 

A few weeks ago, the artist Mario Kleff was a guest in the Episcopal Cathedral and Diocesan Museum, who 
made it his business to copy the “Book of Kells”. Some of these re-painted pages can also be seen in the 
facsimile exhibition in the Episcopal Museum. 

 

The “Book of Kells”, an Irish gospel book, is the precious illuminated manuscript of the early Middle Ages. The 
origin of the text written in Latin, which is based on the Vulgate translation, cannot be traced back in detail. The 
place of origin of the work of art is in the dark. It is believed to have originated either in the Irish monasteries of 
Kells or Lindesfarne, or in the Scottish monastery of Iona. The original almost seven hundred pages of the book 
painted on calf parchment are dated to around the year 800 AD. Today the “Book of Kells” is in Trinity College, 
Dublin. 

 

The book's over 300 folios - double-labeled pages - contain canon tables, carpet and initial pages. There are also 
iconic images of the Madonna and Child, of Christ with four angels, of the capture and temptation of Christ. A rich 
ornamentation with spiral, braided and animal patterns as well as plant motifs characterize this codex, which was 
created at the height of medieval book illumination in Ireland. 

 

About seven years ago, Mario Kleff started to paint this work. “He got hold of it, and he can't get away from it,” 
explains his mother Gaby Fischer, who enthusiastically supports the work. However, the 29-year-old works full-
time as a communication designer for a Munich company. His job has nothing to do with this leisure activity. “It's 
a balance to my everyday business,” says the artist. 

 

Born in Boppard, Kleff learned early Christian book painting with a focus on the manufacture of writing 
implements and tools before he decided to study painting, graphics and design. In order to copy the Irish 
Gospels, he also had to familiarize himself intensively with the color technique and recipes of the Middle Ages. 

 

Why the “Book of Kells” of all things? “For me, this book is the ultimate masterpiece of expressiveness and 
craftsmanship,” emphasizes the artist. A friend told the 22 year old about this Irish masterpiece from the Middle 
Ages, written by angels. The heavily damaged book is a pilgrimage destination for thousands of book lovers and 
is in danger of deteriorating. You have to spend the time to rewrite this book with materials that were used in the 
Middle Ages, said the friend and came to the resigned conclusion: “Nobody can do that”. 

 

Photo: A page from the “Book of Kells”, recreated by Mario Kleff. 

Photo: Mario Kleff working on a new page of the Gospel (bottom left). 

Photo: The young artist, standing on the right, explains his work (bottom right). 

 

This was a challenge for Mario Kleff. He bet his friend over a case of port that one of them could - he was. Thus 
the “foundation stone” for the handwritten new edition of the Irish masterpiece was laid. 



For the budding illuminator a new time of learning and experimentation began. Although he was familiar with the 
technique of early Christian illumination, he had to concentrate specifically on that of the “Book of Kells”. First 
there was the parchment writing pad. The “Book of Kells” was written on calf skin, ”explains the artist. In 
Germany there is a factory that makes parchment from sheep, goat or calf skin. The animal skin is stained in a 
hot lime solution, then stretched with a frame and dried. “Using parchment was a learning process for me 
because it reacts to heat and moisture. It gets hard as soon as you paint it, ”explains Kleff. He found it to be 
stable by placing points. In addition, the parchment is expensive and does not allow false lines in the drawing, 
because “you can't just erase them,” emphasizes Kleff. 

 

If you look at his copies, you will be amazed because the tiny ornaments are applied to the parchment, which he 
puts together into a whole in meticulous work. In order to draw these fine ornaments, Mario Kleff needs his 
special steel nib, the finest available in specialist shops. “That, in turn, I have to grind even finer on a soapstone 
to get the fine lines of the original,” explains the painter. In order to copy the main features of the original onto the 
parchment, he works neither with carbon paper nor with copy paper. “I'll draw it from the template,” he says of 
this process. 

 

Color production is adventurous. Mixing is particularly difficult. “Here, too, I had to experiment for a long time to 
find the right amount of solution for the colors,” explains Kleff. The colors are available in powder form, which 
always have to be mixed again. In order to fix the colors on the image carrier, binders are added. To get this he 
had to boil glue from fish bladders or stir acacia resin, amber and other resins in a water bath for hours. 

 

The coloring agents are mostly made of valuable material, for example precious stone such as lapis lazuli or 
malachite. As in the Middle Ages, he also used colors made from animal materials, such as carmine from the 
kermes scaly or purpura from various types of snail. With some colorants you have to pay several thousand 
marks for one kilogram, ”emphasizes the artist. 

 

Mario Kleff has copied fifteen different pages so far, some several times, so that he comes to a total of thirty 
copies. The production of a work usually takes several months. “When he starts to paint, he often forgets about 
time. Once he ate for 16 hours on a wickerwork, ”emphasizes Gaby Fischer. The time-consuming materials are 
expensive. "You have to calculate around 1500 DM for a sheet of paper, and up to 35000 DM for a carpet page," 
said Kleff. 

 

Until November 2nd some of his copies from the “Book of Kells” can be seen in the context of the exhibition 
“Glanz Des Mittelalters” in the Episcopal Cathedral and Diocesan Museum. 

 

Text and photos: Catherine Noyer, Paulinus, No. 42 / page 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LNts· 19. Oktober 1997 

Zu Gast im Bischoflichen Dom 
und Di~esanmuscum war vor weni 
gen Wochen der Kinstler Mario Kieff, 
der es sich zur Aufgabe gemacht hat. 
das ~Book of Kells" zu kopieren. Ei 
nige dieser nachgemalten Seiten sind 
auch im Rahren der Falk simile-Aus 
stellung im Bishoftichen Museum zu 
sehen. 

Das Book of Kells, ein irisches 
Evangeliar, ist die kostbarste Bilder 
handschrift des fruhen Mittelalters 
Die Entstehung des latinisch ge 
schriebenen Textes, der an die Vulga 
ta.Ubersetung angelehnt ist. kann 
nicht im einzelnen zur~ckverfolet 

Kunstrwer liegt lien Dunk.ctn. Ma 
mimmt an, dales entweder in den ir 
schen Kl~tern Kells oder Lindisfar 
ne, oder im schottischen Kloster Iona 
entstanden it Datiert werden die ur 
spr~nglich fast siebenhundert Seiten 
des uf Kalbspergament gemalten 
Buchs in die Zeit um das Jahr 800 
nach Christus Heute befiadet sich das 
~Book ot Kells" im Trinity College in 
Dublin 

Die ~ber 30O Folios - doppelt be 
sehriftete Seiten - des Buchs emthal 
ten Kanontafeln, Teppich- und Initial 
seiten. Hinzu kommen we Ikonen 
wirkende Bilder der Madonna nt 
dem Kind, von Christus mit vier En 
geln, von der Gefangennahme und 
der Versuchung Christi. Eine reichhal 
tige Ornamentierung mit Spiral, 
flecht- und Tiermustern sowie pfan 
lichen Motiven zeichnen diesen Co 
dex aus, der auf dem Hohepunkt der 
mittelalterlichen Buchmalerei in lr 
and entstanden st. 

Vor rund sicben Jahren hat Mano 
Kieff begonnen, dieses Werk nachzu 
malen. ~Es hat ihn gepackt, und er 
kommt nicht mehr davon los", erk lart 
dazu seine Mutter Gaby Fischer, die 
da« Werk mt BHegeisterung unter 
stutzt. Hauptberuflich arbeitet der 29 
jhrige allerdings als Kommumika 
tionsdesigner f~r eine M~achener 
fem Sein Beruf hat ichts mit die 
ser Freientbeschaftigung zu tun. ~Die 
ist Ausgleich zu meinem Altagge 
schaft,sagt der Kunstler. 

Gelerot hat der in Boppard gebore 
me Kieff die (r~hchristiche Buchumale 
rei mit Schwerpunkt auf der Herstel 
lung von Schreib- und Arbeitsger~ten, 
bevor er sich zum Studium von Male 
rei, Grafik und Design entschlo~. Um 

nsche Evangeliar zu kopieren, 
+rt er sich zudem intensiv mit der 
Farbiethni und den Rezepturen des 
Mittelalters vertraut machen 

Weshalb ausgerechnet das _Book 
of Kells? _F~r mich ist dieses Buch 

das Mestenwerk an Ausagekraft unod 
Handwerkskunst schlechthin", unter 
streicht der K~nstler Ein Freund er 
blte dem mittlerwele 22jahrigen 
von diesem von _~Engeln geschuiebe 
en" irischen Meisteowerk us den 
Mittelalter. Das stark besch~digte 
Buch it Walfabrtsziel von Tse nden 
won Buchliebhabern und droht zu er 
fallen Man muse die Zeit au/wen 
den. dieses Buch neu zu schreiben mt 

Matenalien, die im Mittelalter ver 
wendet wurden. sagte der Freund und 
kam zu dem resignierenden Schlup 
Daskann keier 

Fur Mario Kieff war dies cine Her 
ausforderung. Er wettete mit seinem 
Freund um eie Kiste Portwein, da~ 
einer es doch konnte ~mlich er So 
mit war der _Grundstein zur handge 
schriebenen Neuauflage des irischen 
Meisterwerks gelegt 

Fur den angehcnden Buchmaler 
begann damit eime neue Zeit des Ler 
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mens und des +sprobetens Zwar 
war et it de Techmik der fr~hchrist 
lichen Buchmalerei vertraut, mu~te 
ich aber spezicll auf die des _Book of 
Kells koncntrieren Zunichst gab es 
die Schreibunterlage aus Pergament 
Das Book of Kells' wurde auf 
Kalbshaut geschrieben", erktnt der 
Kunstler In Deutschland gibt es 
cine Manufaktur, die Pergamnent as 
Schafs-. Ziegen- oder Kalbshaut her 
steltt. Dabei wird die Tehaut in 
scharfer Kalk lauge gcbeiet, danach 
it einem Schabeisen gereimigt, auf 
eien Rahmen gespannt und getrock 
net, _Die Verwendung von Pergament 
war fur mich schon ein Lernproze8, 
da es auf W~rme und Feuchtgkeit 
reagiert. Es wind hant, sobald man es 
bemalt, erklint Kleft. Er hat heraus 
gefunden, dal es seine Stabibitit 
dutch das Setzen von Punkten erhalt. 
Zudem ist das Pergament teuer, und 
la~t keine falschen Striche in der 
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fine Seite as den 
~Book of Kells", nachrgerat 
von Mario Kleft 

Mario Kieff bei seiner Arbeit an 
einer men Seite des Evangeliar 
funten links).  

Der junge Kinstler, rechts 
stehend, erklint seine Arbeif 

funten rechts). 

Zeichnung zu, denn ~die kann man 
nicht enfach wegradieren", unter 
streicht Kleff 

Betrachtet man seine Kopien, so 
ger~t man ins Staunen, denn winzg 
Ornamente sind auf das Pergament 
algebracht, die er in minutioser Ar 
beit zu eiem Ganzen zusammenf~gt 
Um diese feen Ornamente zu 
eichnen, benotigt Mario Kieff ein 
spezielle Stahlfeder, die feinste, die 
es im fachhandel gibt _Die wider 
um mu~ ich auf erem Specksten 
noch feiner schleifen, um an die fei 
nen Striche des Originals zu kom 
men" erlutert der Maler 

uf ts ergo nt t kopenen abee 

tet er weder mit Durchscbdag- noch 
mit Kopierpapier. Ich zeiche es 
naeh Vorlage ab", sagt er zu diesem 
Arbeitsvorgang 

Abenteuerhich ist die Farbherstel 
lung. Besonders die Mischung ist 
schwerig. ~Auch her mu~te ich Lange 
Zent experimentieren, um die richtnge 
Lsungsmege f~r die Farben heraus 
zutuoden" erzahtt Kieff. Die Farten 
gibt es in Pulverform, die stets ncu an 
geruhrt werden mssen. Um die Far 
ben auf dem Bitdtrager zu fixieren 
werden Bindemittel beigemischt. Um 
diese zu erhalten, mu~te er Lem aus 
Fichblasen kochen oder Aken 
harz, Bernstein und andere Hare 
stundenlang im Wasserbad ruhren 

Die Farbnttel sind meist aus wert 
vollem Material, zum Beispiel aus ed 
lem Gestein wie Lapislazuli oder Ma 
lachit. Ebenso verwendet er, wie 
Mittelalter, Farben aus tierischen 
Stoffen, wie Karmin aus der Kermes 
schildlaus oder Purpur aus verschie 

'denen Schneckenarten. ~Bei einigen 
fubitten mull man fur ein Kilo 
gtamm mehrere tausend Mark bezah 
len",betont der Kunstler 

F~nfzeh verschiedene Seiten hat 
Mario Kieff bisher kopiert, manche 
me hrere Male, so da~ er auf insge 
samt drei~lg opien kommt. Die Fer 
gang einer Arbeit zicht sich ment 

@ber mehrete Monate hin _Wenn er 
vu malen beginnt, vergi~t er oft die 
Zeit. Einmat hat er 16 Standen an 
einem flechtwerk gesessen", unter 
streicht Gaby Fischer Die zeitaufwen 
digen Malereien gehen ins Geld. Fur 
ein Schnitblatt mu~ man rund 500 
DM rechnen, fur eine Teppichseite bis 
zu 35 000 DM, so Kieff 

Bis zum 2. November sind eirige 
seiner Kopien aus dem _Book of 
Kells" im Rahmen der Ausstelung 
Glanz des Mitelalters im Bischofi 
chen Dom- und Di~zesanmseum zu 
sehen. fest and foto Cathere Noyer 
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Der Kinstler und Designer Mario Kieff 
kopiert das ~Book of Kells" 

,,Ein Meisterwerk an 
Aussagekraft und Handwerk" 
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"Ein Meisterwerk an Aussagekraft und Handwerk” 

Der Künstler und Designer Mario Kleff kopiert das “Book of Kells” 

Text und Fotos: 

Catherine Noyer 

 

Zu Gast im Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum war vor wenigen Wochen der Künstler Mario Kleff, der es 
sich zur Aufgabe gemacht hat das “Book of Kells” zu kopieren. Einige dieser nachgemalten Seiten sind auch im 
Rahmen der Faksimile-Ausstellung im Bischöflichen Museum zu sehen. 

 

Das “Book of Kells”, ein irisches Evangeliar, ist die kostbare Bilderhandschrift des frühen Mittelalters. Die 
Entstehung des latainisch geschriebenen Textes, der an die Vulgata- Übersetzung angelehnt ist, kann nicht im 
einzelnen zurückverfolgt werden. Der Enstehungsort des Kunstwerks liegt im Dunkeln. Man nimmt an, daß es 
entweder in den irischen Klöstern Kells oder Lindesfarne, oder im schottischen Kloster Iona entstanden ist. 
Datiert werden die ursprünglich fast siebenhundert Seiten – des auf Kalbspergament gemalten Buchs in die Zeit 
um das Jahr 800 nach Christus. Heute befindet sich das “Book of Kells” im Trinity College in Dublin. 

 

Die über 300 Folios – doppelbeschriftete Seiten – des Buchs enthalten Kanontafeln, Teppich- und Initialseiten. 
Hinzu kommen wie Ikonen wirkende Bilder der Madonna mit dem Kind, von Christus mit vier Engeln, von der 
Gefangennahme und der Versuchung Christi. Eine reichhaltige Ornamentierung mit Spiral-, Flecht- und 
Tiermustern sowie pflanzlichen Motiven zeichnen diesen Codex aus, der auf dem Höhepunkt der mittelalterlichen 
Buchmalerei in Irland enstanden ist. 

 

Vor rund sieben Jahren hat Mario Kleff begonnen, diese Werk nachzumalen. “Es hat ihn gepackt, und er kommt 
nicht mehr Davon los”, erklärt dazu seine Mutter Gaby Fischer, die das Werk mit Begeisterung unterstützt. 
Hauptberuflich arbeitet der 29-jährige allerdings asl Kommunikationsdesigner fur eine Münchener Firma. Sein 
Beruf hat nichts mit dieser Freizeitbeschäftigung zu tun. “Die ist Ausgleich zu meinem Alltagsgeschäft”, sagt der 
Künstler. 

 

Gelernt hat der in Boppard geborene Kleff die früchristliche Buchmalerei mit Schwerpunkt auf der Herstellung 
von Schreib- und Arbeitsgeräten, bevor er sich zum Studium von Malerei, Grafik und Design entschloß. Um das 
irische Evangeliar zu kopieren, mußte er sich zudem intensiv mit der der Farbtechnik und den Rezepturen des 
Mittelalters vertraut Machen. 

 

Weshalb ausgerechnet das “Book of Kells”? “Für mich ist dieses Buch das Meisterwerk an Aussagekraft und 
Handwerkskunst schlechthin”, unterstreicht der Künstler. Ein Freund erzählte dem mittlerweile 22jährigen von 
diesem von “Engeln geschriebenen” irischen Meisterwerk aus dem Mittelalter. Das stark beschädigte Buch ist 
Wallfahrtsziel von Tausenden von Buchliebhabern und droht zuverfallen. Man müsse die Zeit aufwenden, dieses 
Buch neu zu schreiben mit Materialien, die im Mittelalter verwendet wurden, sagte der Freund und kam zu dem 
resignierenden Schluß: “Das kann keiner”. 

 

Foto: Eine Seite aus dem “Book of Kells”, nachgemalt von Mario Kleff. 

Foto: Mario Kleff bei seiner Arbeit an einer neuen Seite des Evangeliars (unten links). 

Foto: Der junge Künstler, rechts stehend, erklärt seine Arbeit (unten rechts).  



Für Mario Kleff war dies eine Herausforderung. Er wettete mit seinem Freund um eine Kiste Portwein, daß einer 
es doch konnte – nämlich er. So war der “Grundstein” zur handgeschriebenen Neuauflage des irischen 
Meisterwerkes gelegt. 

 

Für den angehenden Buchmaler began damit eine neue Zeit des Lernens und des Ausprobierens. Zwar war er 
mit der Technik der früchristlichen Buchmalerei vertraut, mußte sich aber speziell auf die des “Book of Kells” 
konzentrieren. Zunächst gab es die Schreibunterlage aus Pergament. Das “Book of Kells” wurde auf Kalbshaut 
geschrieben”, erklärt der Künstler. In Deutschland gibt es eine Manufaktur, die Pergament aus Schafs-, Ziegen- 
oder Kalbshaut herstellt. Dabei wird die Tierhaut in scharfer Kalklauge gebeizt, danach mit einem Rahmen 
gespannt und getrocknet. “Die Verwendung von Pergament war für mich schon ein Lernprozeß, da es auf 
Wärme und Feuchtigkeit reagiert. Es wird hart, sobald man es bemalt”, erklärt Kleff. Er hat es herausgefunden, 
daß es seine Stabilität  durch das Setzen von Punkten erhält. Zudem ist das Pergament teuer, und läßt keine 
falschen Striche in der Zeichnung zu, den “die kann man nicht einfach wegradieren”, unterstreicht Kleff. 

 

Betrachtet man seine Kopien, so gerät man ins Staunen, den die winzige Ornamente sind auf das Pergament 
aufgebracht, die er in minutiöser Arbeit zu einem Ganzen zusammenfügt. Um diese feinen Ornamente zu 
zeichnen, benötigt Mario Kleff seine spezielle Stahlfeder, die feinste, die es im Fachhandel gibt. “Die wiederum 
muß ich auf einem Speckstein noch feiner schleifen, um an die feinen Striche des Originals zu kommen”, erklärt 
der Maler. Um die Grundzüge des Originals auf das Pergament zu kopieren arbeitet er weder mit Durchschlag- 
noch mit Kopierpapier. “Ich zeichne es nach Vorlage ab”, sagt er zu diesem Arbeitsvorgang. 

 

Abenteuerlich ist die Farbherstellung. Besonders die Mischung ist schwierig. “Auch hier mußte ich lange Zeit 
experimentieren, um die richtige Lösungsmenge für die Farben herauszufinden, erzählt Kleff. Die Farben gibt es 
in Pulverform, die stets neu angerührt werden müssen. Um die Farben auf dem Bildträger zu fixieren warden 
Bindemittel beigemischt. Um diese zu erhalten, mußte er Leim aus Fischblasen kochen oder Akazienharz, 
Bernstein und andere Harze stundenlang im Wasserbad rühren.  

 

Die Farbmittel sind meist aus wertvollem Material, zum Beispiel aus edlem Gestein wie Lapislazuli oder Malachit. 
Ebenso verwendet er, wie im Mittelalter, Farben aus tierischen Stoffen, wie Karmin aus der Kermesschildlaus 
oder Purpura us verschiedenen Schneckenarten. Bei einigen Farbmitteln muß man für ein Kilogramm mehrere 
tausend Mark bezahlen”, betont der Künstler.  

 

Fünfzehn verschieden Seiten hat Mario Kleff bisher kopiert, manche mehrere Male, so daß er auf insgesamt 
dreißig Kopien kommt. Die Fertigung einer Arbeit zieht sich meist über mehrere Monate hin. “Wenn er zu malen 
beginnt, vergißt er oft die Zeit. Einmal hat er 16 Stunden an einem Flechtwerk gessesen”, unterstreicht Gaby 
Fischer. Die zeitaufwendigen Materialien gehen ins Geld. “Für ein Schriftblatt muß man rund 1500 DM rechnen, 
für eine Teppichseite bis zu 35000 DM”, so Kleff. 

 

Bis zum 2. November sind einige seiner Kopien aus dem “Book of Kells” im Rahmen der Ausstellung “Glanz Des 
Mittelalters” im Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseum zu sehen. 
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