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VORWORT

Mit der vorliegenden Ausgabe dürfen wir all je-
nen, die schon lange auf die Erstausgabe der ar-
tefakt gespannt waren, endlich verkünden, dass 
ein langwieriger Arbeitsprozess zu einer ersten 
Blüte gekommen ist. 

Seit der Redaktions-Gründung im Mai 2007 war es 
das Ziel, neben Fachzeitschriften vom Rang eines 
Rembrandts oder Picassos, ein kleines Kunstwerk 
zu schaffen, das, vielerhand signiert, immer wieder 
den studentischen Betrachter in den Bildmittel-
punkt rücken sollte. Dafür mussten viele Pinsel-
striche vorsichtig gesetzt werden, um der Idee von 
artefakt zu einer Form zu verhelfen. 
Vor diesem Hintergrund sollte eine Ebene für bun-
desweiten und internationalen Austausch geschaf-
fen werden, auf der studentische Ansätze in der 
Erforschung kunstgeschichtlicher Themen vorge-
stellt und diskutiert werden können. 
artefakt wendet sich damit an den Ideenreichtum 
und wissenschaftlichen Ehrgeiz eines jeden Stu-
denten, der gerne erste journalistische Erfahrun-
gen sammeln und damit gleichzeitig zu einer in-
teressanten Lektüre beitragen möchte. Auf diese 
Weise dürfen Studierende sich schon einmal etwas 
in der ‚Fachsimpelei‘ üben. Darüber hinaus sollen 
Beiträge zur Studiensituation- und politik zu einer 
Vernetzung führen, wie es sich schon der Kunsthis-
torische Studierendenkongress (KSK) zur Aufgabe 
gemacht hat.
Um dem Ganzen Kontur zu verleihen, hatte die Re-
daktion im Juli zu einem Artikelwettbewerb aufge-
rufen, der sich relativ bald vieler Teilnehmer erfreu-
te. Durch ihre Hilfe können wir in der Erstausgabe 
mit wissenschaftlichen Artikeln auf hohem Niveau 
aufwarten.
Neben den wissenschaftlichen Artikeln im Rahmen 
des Wettbewerbs beinhaltet die Zeitschrift Exkurse 
zu kunsthistorischen Themen und weitere studen-
tische Beiträge.

Generell soll betont werden, dass die Redaktion 
für Vorschläge offen ist und die Mitgestaltung von 

artefakt unbedingt erwünscht ist. Da unser Vor-
haben noch in den Kinderschuhen steckt und ein 
weiteres Vorgehen keinesfalls fest vorgegeben ist, 
wünschen wir uns weiterhin Beteiligung seitens 
Studenten aller Disziplinen. 
Was wir brauchen sind weniger Fakten als Fra-
gestellungen und neue kreative Ansätze, die der 
Kunstgeschichte von heute vielleicht sogar eine 
neue Richtung weisen könnten.

INES KAEFLEIN
artefakt Redaktion

Leserbriefe bitte an:

Redaktion artefakt
Institut für Europäische Kunstgeschichte
Seminarstr.4
D - 69117 Heidelberg

E-Mail: leserbrief@artefakt-sz.net

Bitte Namen und Anschrift angeben.

Die Redaktion behält sich Kürzungen vor. 

DEINE MEINUNG INTERESSIERT UNS!
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Die wissenschaftlichen Artikel dieses Heftes haben 
wir den fleißigen Schreibern zu verdanken, die an 
dem Wettbewerb zur Erstausgabe von artefakt teil-
genommen haben. 
Im Juli 2007 kündete ein lichtensteinischer Laokoon 
im Auftrag der artefakt-Redaktion vom Untergang 
studentischer Schriften in Schubladen. Zur Rettung 
solcher vom Vergessen bedrohter, gelungener Se-
minararbeiten, aber auch als Anreiz zu kreativer 
Betätigung jenseits von Seminaren, waren alle Stu-
denten im deutschsprachigen Raum aufgerufen, 
eigene wissenschaftliche Artikel aus dem Bereich 
der Kunstgeschichte einzusenden. 
Der Wettbewerb sollte auf die neugegründete Zeit-
schrift aufmerksam machen und das Interesse für 
einen wissenschaftlichen Diskurs zu Themen der 
Kunstgeschichte unter Studierenden aller Fächer 
wecken. Und weil zu einem Wettbewerb auch eine 
Jury gehört, wurden vier Kunsthistoriker zur Be-
stimmung der Gewinner  hinzugezogen. Dr. Ursula 
Merkel (Städtische Galerie, Karlsruhe), Prof. Dr. Ro-
land Recht (Collège de France, Paris), Dr. Thomas 
Schauerte (Freier Kunsthistoriker, Schwetzingen) 
und Prof. Dr. Wolfgang Ullrich (Hochschule für Ge-
staltung, Karlsruhe) prämierten folgende Artikel:
Platz eins belegt der Artikel von Diana Wiehn In-
terpretation einer empfindsamen Geste: Zu Thomas 
Gainsboroughs ‚Mr und Mrs Hallett’ oder ‚The Mor-
ning Walk’. Die Jury würdigte, wie in der Arbeit ei-
nem bekannten Gemälde durch treffende Litera-
turzitate wesentliche, neue Aspekte entlockt  und 
originelle Deutungen aufschlussreich und stringent 
dargestellt werden.
Platz zwei erreichte der Artikel von Sebastian Bork-
hardt Arena für die Wissenschaft: Zur Bedeutung 
des elliptischen Lesesaals im Neubau der Kulturwis-
senschaftlichen Bibliothek Warburg. Besonders die 
sprachliche Souveränität, mit der dieses interes-
sante Thema behandelt wurde, gefiel der Jury. Die 
schlüssige Argumentationsführung wurde auch von 
jenen Jury-Mitgliedern gelobt, die einzelne Thesen 

des Autors eher kritisch betrachteten.
Platz drei belegt der Artikel von Oliver Sukrow Das 
Hôtel-Dieu in Beaune: Geschichte und Zweck der Stif-
tung. Der Jury gefiel die intensive Auseinanderset-
zung mit einem noch nicht allzu sehr erforschten 
Thema und die Darlegung neuer Perspektiven in 
einzelnen Aspekten. Allerdings wurde das Thema 
als sehr umfangreich für einen Aufsatz beurteilt, 
eine Beschränkung auf einen Aspekt hätte eine ei-
genständigere Thesenbildung ermöglicht.
Unabhängig von der Entscheidung der Jury ent-
schied sich die Redaktion dafür, einen weiteren 
Wettbewerbsartikel zu veröffentlichen: Veronika 
Deinbeck Munakata Shikô und Vincent van Gogh: 
Der Holzschnitt als Brücke zwischen Ost und West.
Die Redaktion gratuliert den Gewinnern und be-
dankt sich sehr herzlich bei allen Autoren, die Auf-
sätze eingereicht haben. Außerdem danken wir den 
Wissenschaftlichen Beiräten (siehe Impressum, S. 
52) und der Jury.

Ebenso gilt unser Dank den Sponsoren, die den 
Wettbewerb unterstützt haben und eine Prämie-
rung der ersten Plätze ermöglichten:

Wir wünschen viel Freude beim Lesen! 

1. Platz: DIANA WIEHN
Geldpreis 100€ (Kehrer Verlag, Heidelberg) und 
ein Jahresabo der Zeitschrift epoc – Geschichte · Archäolo-
gie · Architektur (Spektrum, Heidelberg)

2. Platz: SEBASTIAN BORKHARDT
Buchpreis (Kurpfälzisches Museum, Heidelberg) und 
ein Jahresabo der Zeitschrift epoc – Geschichte · Archäolo-
gie · Architektur (Spektrum, Heidelberg)

3. Platz: OLIVER SUKROW
Buchpreis 
(Ziehank Universitätsbuchandlung, Heidelberg)

ARTIKELWETTBEWERB

3



artefakt ausgabe 1/08e

Zu Thomas Gainsboroughs Mr und Mrs Hallett oder The Morning Walk 

INTERPRETATION EINER EMPFINDSAMEN GESTE

Kurz vor ihrer Hochzeit im Jahre 1785 ließen Eliz-
abeth Stephen und William Hallett von Thomas 
Gainsborough ein Doppelbildnis anfertigen, wel-
ches später auch unter dem Namen The Morning 
Walk (Abb. 1) bekannt wurde. Seit 1954 befindet 
sich das 236 x 179 cm große Ölgemälde im Besitz 
der Nationalgalerie in London.1 Das Porträt ist in 
der Forschung bereits intensiv diskutiert worden; 
zuletzt ausführlich von Simone Roggendorf,2 die 
sich dem Gemälde unter Berücksichtigung menta-
litätsgeschichtlicher Rahmenbedingungen nähert 
und es im Kontext der Kultur der Empfindsamkeit 

neu bewertet.
Bisher wurden die Körperhaltungen der Dargestell-
ten und die Haltung der Hand Mr Halletts jedoch 
nicht eigens thematisiert, obwohl es sich dabei um 
ein zentrales Moment des Porträts handelt. Die 
Geste Mr Halletts wurde zwar bereits als Hand-
in-Waistcoat Pose des Gentleman im 18. Jahrhun-
dert identifiziert,3 doch blieben die genaue soziale 
Funktion sowie die feinen Anspielungen dieser Ge-
ste unbeachtet.
Gesten waren in Porträts des 18. Jahrhunderts in 
ganz besonderem Maße Bedeutungsträger als Zei-
chen sozialer Herkunft und konnten von den Zeit-
genossen entschlüsselt werden.4 Heute bedürfen 
sie jedoch einer spezifischen Interpretation, da sie 
„in einen geschichtlich-kulturellen und institutio-
nell-sozialen Kontext eingebunden“5 sind, den es 
zu rekonstruieren gilt.
Es wird zu zeigen sein, dass die Handhaltung Mr 
Halletts dem zeitgenössischen Ideal des der sozi-
alen Elite angehörenden, höflichen Gentleman und 
darüber hinaus des man of taste folgt, dem gleich-
zeitig eine empfindsamere Natur als anderen zuge-
sprochen wurde.
Besonders eindrucksvoll zeigt sich, wie Thomas 
Gainsborough eine gängige Pose der Porträtkunst 
durch eine geringfügige Veränderung umformte 
und ihr damit anspielungsreich eine neue Bedeu-
tung verlieh. Eine leichte Verschiebung der Hand, 
zusammen mit dem Motiv der Bewegung, verhin-
dert dabei eine Erstarrung in der konventionellen 
Gestik und der typischen Porträtpose.
In The Morning Walk zeigen sich Mr Hallett und sei-
ne Verlobte als miteinander harmonierendes und 
äußerst modisch gekleidetes Paar,6 eingebunden 
in eine parkähnliche Landschaft. Sie werden als 
strolling couple, als spazieren gehendes Paar, dar-
gestellt. Dieses Bildmotiv lässt sich seit dem 16. 
Jahrhundert in Pastoral-, Genre- und Liebesgarten-
darstellungen nachweisen.7

Das Besondere an diesem Bildnis ist die Einbindung 

Abb. 1
Thomas Gainsborough, 
Der Morgenspaziergang, 
1785.
National Gallery (London), 
Öl auf Leinwand, 236,2 x 
179,1 cm. 

Quelle: Gainsborough, 
Ausstellungskatalog, 
London 2002/03, hg. v. Mi-
chael Rosenthal, London 
2002, S. 173.
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der Figuren in die Landschaft: Das Hochzeitspaar 
verschmilzt regelrecht mit der es umgebenden 
Natur.8 Dieser illusionistische Effekt wird vor allem 
durch die skizzenhafte Art der Malerei getragen. 
Simone Roggendorf formuliert es treffend: „Land-
schaft ist in Gainsboroughs Doppelbildnis nicht 
mehr kulissenhafter Hintergrund, sondern wird 
zum natürlichen Lebensraum der Dargestellten.“9

Die beiden Eheleute bewegen sich mit großer Ele-
ganz im Gleichschritt auf den Betrachter zu, wobei 
Elizabeth mit ihrem linken Arm bei William Hallett 
untergehakt ist. Durch ihren vermeintlich auswei-
chenden Blick links am Betrachter vorbei scheinen 
die Eheleute distanziert. Ein Eindruck, der durch 
den ihnen folgenden Hund, der sich zwischen den 
Betrachter und das Paar schiebt, verstärkt wird.10

Mr Hallett hat die rechte Hand unter seinen schwar-
zen Samthabit und die hellgelbe Weste geschoben. 
Diese Geste des im England des 18. Jahrhunderts 
häufig dargestellten Hand-in-Waistcoat Portrait, bei 
welchem ein Gentleman mit einer Hand in seiner 
teilweise geöffneten Weste posiert, wird von Arline 
Meyer in ihrem Aufsatz Re-dressing Classical Sta-
tuary: The Eighteenth-Century ‘Hand-in-Waistcoat’ 
Portrait beschrieben.11 Sie schildert darin den an-
tiken Ursprung und den vollzogenen Bedeutungs-
wandel sowie die damit überlieferten Konnotatio-
nen der Pose.
In Ateliers von Porträtmalern in der Mitte des 
18. Jahrhunderts wurde sie den Kunden, welche 
agreeable and without affectation gemalt werden 
wollten, als populäre und verbreitete Pose angebo-
ten, die besonders zu persons of quality and worth 
passen sollte.12  Auch im realen Leben bezeichnete 
diese Geste die Herkunft aus gutem Hause. In Be-
gleitung galt es als vornehm, die Hand in der Weste 
ruhen zu lassen. Dies wurde durch die modische 
Art, die Weste zu tragen, ermöglicht: Sie wurde, bis 
auf die drei untersten Knöpfe, aufgeknöpft getra-
gen. Den Mantel ließ man offen oder schloss ihn 
mit einem Knopf unterhalb der Taille.13

Beim Betrachten vergleichbarer Hand-in-Waistcoat 
Portraits fällt auf, dass die Porträtierten ihre Hand, 
anders als Mr Hallett, eher vor den Bauch halten. 
Die Höhe der Handhaltung wurde gewiss beachtet, 
wie man aus The Rudiments of Genteel Behavior aus 
dem Jahr 1737 erfahren kann:
„[…] and the Bend of the Elbow, at its due Distance, 

will permit the right Hand to place itself in the 
Waistcoat easy and genteel […]; but any rising or 
falling the Hand from that Place, will make it ap-
pear lame, and consequently disagreeable.“14

William Halletts Hand ist deutlich höher und auf 
seinem Herzen platziert. Diese Verschiebung der 
Hand hat Gainsborough im Gemälde sicherlich be-
wusst gewählt, da er die beiden Gesten auch in an-
deren Porträts in differenzierter Weise verwendet 
hat.

In seinem Selbstporträt aus dem Jahre 1758/59 
(Abb. 2) stellt er sich als Gentleman in einem typi-
schen Hand-in-Waistcoat Portrait dar. Dabei hat er 
die linke Hand unter die Weste geschoben und hält 
sie in Höhe des Bauches. Auch Philippe Jacques 
de Loutherbourg (Abb. 3), selbst ein Maler, wird 
von Gainsborough in der Pose des Gentlemans mit 
seiner rechten Hand unter der Weste porträtiert. 
Bei ihm liegt jedoch die Hand, wie bei Mr Hallett, 
erhöht platziert und direkt über dem Herzen. De 
Loutherbourg ist zwar nahe an den Betrachter ge-
rückt, scheint aber mit seinen Gedanken wie mit 
seinem Blick in weiter Ferne zu schweifen. Die 
Imaginationsfähigkeit des Künstlers de Louther-
bourg wird dem Betrachter auf diese Weise vor Au-
gen geführt. Die tränenfeuchten Augen sowie die 
zum Herzen erhobene Hand stehen dabei für seine 

Abb. 2
Thomas Gainsborough, 
Selbstporträt, um 
1758-1759. 
National Portrait Gallery 
(London), Öl auf Lein-
wand, 76,2 x 63,5 cm.

Quelle: Gainsborough, 
Ausstellungskatalog, 
London 2002/03, hg. v. Mi-
chael Rosenthal, London 
2002, S. 75.
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erhöhte Empfindsamkeit oder sensibility. Er wird 
damit nicht nur als Gentleman, sondern auch als 
man of feeling ausgezeichnet.
In The Morning Walk folgt der Verschiebung der 
Hand zum Herzen in gleichem Maße eine seman-
tische Verschiebung. Auch Mr Hallett wird dadurch 
als empfindsamer Mann charakterisiert.
Simone Roggendorf hat bereits auf die allgemei-
nen empfindsamen Anklänge im Porträt von Mr 
und Mrs Hallett hingewiesen, welches innerhalb 
der Blütezeit der Kultur der Empfindsamkeit ge-
malt wurde.15 Sie hat die mentalitätsgeschichtli-
chen Hintergründe ausführlich dargelegt, so dass 
im Folgenden lediglich besondere Punkte hervor-
gehoben werden sollen.
So galt in der zweiten Jahrhunderthälfte „nicht 
mehr die Vernunft als das bedeutendste Vermögen, 
sondern verfeinerte Wahrnehmungen und Gefüh-
le“16 zählten zu jenen Wesensmerkmalen, welche 
die Menschlichkeit einer Person zum Ausdruck zu 
bringen vermochten. Durch eine Aufwertung und 
Veränderung des Humanitätsbegriffs im 18. Jah-
rhundert wurden insbesondere die „[…] zentralen 
Werte der Empfindsamkeit zu Eigenschaften [erk-
lärt], die den Menschen als Menschen auszeich-
neten.”17 Besonders großen Wert wurde dabei auf 
die delicacy of perceptions gelegt, welche „[…] die 
biologische Grundlage für sensibility bildete.“18

Eine Darstellung inmitten von Natur, auf einem 
Landschaftssitz oder in einem Park, liegt daher 
nahe: Das Studium der Natur sollte die Ausbildung 
von Empfindsamkeit fördern.19 Der Empfindsame 
genoss die Schönheit der Natur sowie das Dasein 
im Einklang mit ihr. Es wurde besonderer Wert auf 
die ‚natürliche Natur’ des Menschen gelegt und 
man begeisterte sich für eine „[…] wahre und ur-
sprüngliche Natürlichkeit, wie sie sich im ‚freien’, 
scheinbar ohne technische Eingriffe entstandenen 
Landschaftsgarten [realisiert].“20

Mr Hallett lässt sich folglich nicht nur als Gentle-
man darstellen, sondern zeigt sich darüber hinaus 
durch seine erhöhte Empfindsamkeit empfänglich 
für die ihn umgebende Schönheit der Natur. Dies 
wird gerade durch die illusionistische Einbettung 
der Porträtierten in die sie umgebende Landschaft 
sowie durch das Lustwandeln in der Natur deutlich 
gemacht. William Hallett verfügt damit über einen 
ungewöhnlichen Sinn für das Schöne, über taste, 

der ihn von der Vielzahl der Gentleman abhebt.
Rémy G. Saisselin betont, dass sich in England mit 
dem steigenden Wohlstand der Nation die Zahl 
der potentiellen Gentlemen erhöhte. Der Stand 
des Gentleman wurde nicht mehr, wie zu früheren 
Zeiten, durch landed wealth und nobility bestimmt, 
sondern war als offene Klasse jedem, der zu Reich-
tum gekommen war, zugänglich und erstrebens-
wert.21  So wurde ein weiteres Unterscheidungskri-
terium der Vielzahl an Gentlemen nötig, denn „[…] 
one might be a gentleman and yet be ill-mannered, 
ignorant, and vulgar. Taste became necessary to 
distinguish qualities superior to the mere rank of 
gentlemen. […] One might put it that taste would 
‚moralize’ wealth.“22

Es reichte nicht mehr aus, sich als Gentleman nach 
seinem Besitz oder seinen Einkünften darzustellen, 
sondern man musste das richtige Verhalten und 
den richtigen Geschmack beweisen. Taste setzte 
Bildung voraus, Selbstdisziplin sowie eine objekti-
ve Urteilsfähigkeit, die sich an den ‚richtigen’ Vor-
gaben orientieren sollte.23

Der Gentleman interessiere sich für gesellschaft-
liche Fragen und für Kunst und betätige sich als 
„connoisseur“, der taste als „das Vergnügen und 
den Genuß […] in Gegenwart vollkommener 

Abb. 3
Thomas Gainsborough, 
Philippe Jacques de 
Loutherbourg, 1778. 
Dulwich Picture Gallery 
(London), Öl auf Lein-
wand, 76,5 x 63,2 cm.

Quelle: Gainsborough, 
Ausstellungskatalog, 
London 2002/03, hg. v. Mi-
chael Rosenthal, London 
2002, S. 129. Abb. 53.
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Schönheit“ empfand.24

Saisselin fährt in diesem Sinne fort: „[…] taste har-
monized with nature and appeared to be not some-
thing learned, but something supposing wealth, 
not conventional, nor political, but, paradoxically, 
something quite natural, though not given to all, 
but only those of refined sensibility.“25

Innerhalb der wachsenden Gruppe der Gentlemen 
gehörte der man of taste demnach zu einer ausge-
wählten Elite. Nur jenen, die mit einer refined sen-
sibility oder der delicacy of sentiment ausgestattet 
waren, war es gegeben, „true beauty from false, 
true taste from mere fashion“ unterscheiden zu 
können.26 Der gute Geschmack war damit ein be-
deutendes Instrument sozialer Distinktion.
Im Zusammenhang mit der Handhaltung Mr Hal-
letts sollte auch auf dessen ungewöhnliche Fuß-
stellung hingewiesen werden. Diese wurde in der 
Forschung bisher wenig beachtet, ist jedoch für 
den Bildsinn sehr aufschlussreich. Man könnte sie 
als fünfte Ballettposition bezeichnen, bei der der 
hintere Fuß etwa rechtwinklig nach außen gedreht 
und mit den Zehen die Ferse des vorderen Fußes 
berührt wird. Diese Fußstellung stellt ein charak-
teristisches Moment der Verbeugung, speziell des 
passing bow, im 18. Jahrhundert dar.27

Schon im 17. Jahrhundert nutzte man eine kleine 
Verbeugung bei einem informellen Treffen oder 
beim Vorübergehen. So kann der passing bow als 
Weiterentwicklung dieser kleinen Verbeugung aus 
dem 17. Jahrhundert und als eine Verzögerung im 
Vorbeigehen verstanden werden.
Der Unterschied des passing bow zu den formellen 
Verbeugungen, die man bei der Begrüßung oder 
beim Abschied praktizierte, bestand in der Art, den 
Hut abzunehmen und den vorderen Fuß zu setzen, 
bevor man sich verbeugte. So wurde der Hut mit 
der rechten Hand vom Kopf genommen und ge-
halten. Die Innenseite des Hutes war, anders als im 
elisabethanischen Zeitalter, sichtbar. Waren die zu 
Grüßenden auf der rechten Seite, wurde die Ehrer-
bietung mit der Seite des Herzens, demzufolge mit 
dem linken Fuß erteilt. Der gestreckte rechte Fuß 
wurde sanft nach vorne bewegt, das Knie durchge-
streckt und das Körpergewicht auf den rechten Fuß 
verlagert. Der linke Fuß wurde zurückgezogen.
Der vordere Fuß blieb während der Verbeugung auf 
der Fußspitze. Die Verbeugung erfolgte in Höhe 

der Taille. Die Augen wurden zu Beginn und Ende 
der Verbeugung auf denjenigen gerichtet, dem der 
Gruß galt und zum Boden gerichtet, während sich 
der Körper nach vorne neigte. Promenierte man an 
einem populären Ort, war es Brauch, den Hut unter 
dem linken Arm zu tragen und ihn vor der Verbeu-
gung mit der rechten Hand wieder aufzunehmen 
sowie niedrig und nahe am Körper zu halten.28

In Begleitung verlangte die Etikette, die einem 
Brauch aus römischer Zeit folgte, dass man dem 
Ranghöheren die rechte Seite oder die geschützte 
Seite zu einer Wand hin überließ. Dasselbe galt für 
das Führen einer Dame.29

Mr Hallett befolgt die vorgeschriebene Etikette 

bezüglich des passing bow recht genau. Offenbar 
bleibt im Fall Mr Halletts die Fußstellung die glei-
che, bei der Handhabung des Hutes hat jedoch die 
zu führende Dame den Vorrang, so dass der Hut mit 
der linken Hand aufgenommen wird und darin ver-
bleiben kann. In dieser Art wird es ebenfalls in einer 
Darstellung aus der Orchésographie, einer Tanzan-
leitung von Thoinot Arbeau aus dem 16. Jahrhun-
dert (Abb. 4), gezeigt.
Auf Grundlage dieser Etikette lassen die Körperhal-
tung sowie der abgenommene Hut die Szenerie des 
Bildes in einem neuen Licht erscheinen. Es scheint 
so, dass nicht nur ein Paar dargestellt wird, welches 

Abb. 4
Thoinot Arbeau: Orché-
sographie: Reverence, 
um 1588.
Buchillustration.

Quelle: Arbeau, Thoinot: 
Orchésographie et traité en 
forme de dialogue par le-
quel toutes personnes peu-
vent facilement apprendre 
et pratiquer l‘honnête 
exercice des dances; bei-
gebunden ist: Czerwinski, 
Albert: Die Tänze des 16. 
Jahrhunderts und die alte 
französische Tanzschule 
vor Einführung des Menu-
ett: nach Jean Tabourots 
Orchésographie, Nachdr. 
d. Ausg. Lengres o.J. 
(1588) u. Danzig 1878, 
Hildesheim 1980. S. 45 
(getr. Zählung).
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allein in einer parkähnlichen Landschaft lustwan-
delt, gedankenverloren die Natur genießt und am 
Betrachter vorbeischaut, sondern ein Paar, das in 
eben dieser Landschaft auch anderen Menschen 
begegnet, sie anblickt und höflich grüßt. Gains-
borough gelingt es dabei virtuos, einen flüchtigen 
Moment des Grüßens in der Bewegung festzuhal-
ten. Ein Eindruck der durch die skizzenhafte Mal-
weise des Porträts verstärkt wird.
Eine Vielzahl von Abhandlungen zu vornehmem 
Verhalten, Memoiren und Briefen, aber auch zeit-
genössische Porträts und conversation pieces be-
stätigen, dass die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts 
großen Wert auf ein regelkonformes Verhalten leg-
te. Das Einhalten der kleinen Feinheiten zeitgenös-
sischer Konvention, wie das höfliche Grüßen, wur-
de als Zeichen einer guten Erziehung verstanden.30 
Angehörigen der aufstrebenden middle classes, die 
„[…] oftmals ihren neuen Reichtum selbst erarbei-
tet hatten und sich ihr Ansehen in der Gesellschaft 
erst erkämpfen mussten, […]“31 bot das Erlernen 
des ursprünglich höfischen Verhaltensideals der 
politeness die Möglichkeit, ihre gesellschaftliche 
Stellung zu verbessern und zu etablieren.32 Dies 
konnte sich jeder mit Hilfe der so genannten con-
duct books, die im 18. Jahrhundert den Buchmarkt 
überschwemmten, aneignen. Auch Briefe, Aufsät-
ze, Fiktion, Dichtung und sogar Zeitschriften über-
nahmen die Funktion, Menschen wünschenswerte 
Verhaltensnormen aufzuzeigen.33 Mr und Mrs Hal-
lett, die zu eben jener Gruppe der sozialen Aufstei-
ger gehörten, zeigen bis in die kleinsten Details der 
Selbstdarstellung ihre guten Manieren.
Im Jahre 1782 hatte William Hallett (1764-1842) von 
seinem Großvater William, der als sehr angesehe-
ner Möbeltischler ein Vermögen verdient hatte, 
zusätzlich zu einem stattlichen Anwesen in Canons 
ein Haus und eine größere Geldsumme geerbt, 
welche die seiner Schwester in Höhe von £70.000 
übertroffen haben musste. Nach einer zweijähri-
gen Auslandsreise, der British Grand Tour, die zu je-
ner Zeit unter jungen englischen Aristokraten und 
Gebildeten üblich war,34 hielt er fest: „I returned 
home, and was married on 30th day of July 1785 
to Miss Elizabeth Stephen with a fortune of nearly 
20,000 [pounds].“35 Mit diesem Vermögen gehörte 
William Hallett jedoch keineswegs zu den höheren 
Kreisen der Gesellschaft.36

Gerade die Grand Tour, als letzter Schliff der Bildung 
eines wahren Gentleman, wurde dazu genutzt, sich 
als solcher zu proklamieren. Dazu war es nach der 
Rückkehr nötig, diesen wichtigen Lebensabschnitt 
standesgemäß festzuhalten:
„[…] to make sure the gentleman returned from Ita-
ly would look the man of taste, there were Reynolds 
or Gainsborough, or Zoffany, or Batoni, to paint his 
portrait with the proper attributes of his taste in the 
picture, some antique pieces, some architectural 
background, but above all, a stately pose inspired, 
in the case of Reynolds, by the antique.“37

Es mag verwundern, dass weder antike Gegenstän-
de, eine entsprechend aussagekräftige Architektur 
oder eine würdevoll eingenommene, der Antike 
entlehnte Pose im Bild zu finden sind. Jedoch hielt 
es Gainsborough für absurd in „[…]Landschaftsbil-
dern Historie unterzubringen, […] Figuren füllten 
allein den Platz oder ‚create a little business for 
the Eye’, damit es dann mit umso mehr Vergnügen 
zur Betrachtung der Vegetation zurückkehren kön-
ne.“38

In The Morning Walk gelingt es ihm, ohne die 
Beigabe von Attributen des Geschmacks und ohne 
eine Darstellung in gekünstelter Pose, verinnerlich-
te Gefühle auf gänzlich natürlich wirkende Weise 
darzustellen.
Im 17. Jahrhundert war man der Auffassung, dass 
ein Mann schon allein durch seinen Gang seinen 
inneren Charakter offenbaren konnte.39 Ebenso 
setzte sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die 
Auffassung durch, dass „[…] Gestik, Mimik, der 
Gesichtsausdruck und sogar die Gesichtszüge ei-
nes Menschen dessen Charakter und Gefühle aus-
drückten.“40 Das Spazierengehen in einer öffentli-
chen Parkanlage war daher kaum eine unbewusste 
Angelegenheit, sondern eine Demonstration der 
eigenen Qualitäten. Auch wenn man die anschei-
nend mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber dem 
Hund oder gegenüber dem Betrachter des Bildes 
als Gedankenverlorenheit des Ehepaares interpre-
tieren könnte, scheint der Blick der Halletts eher 
auf die zu grüßenden Personen gerichtet. Simone 
Roggendorf bemerkt, dass das Paar, dessen Auf-
tritt einem performativen Akt gleichkäme, mit Re-
spekt und Bewunderung wahrgenommen werden 
möchte.41 

William Hallett präsentiert sich in dem von 
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Gainsborough gemalten Doppelporträt durch sein 
Auftreten und das Einhalten zeitgenössischer Eti-
kette ganz bewusst als vollkommener Gentleman. 
Diesem Idealbild entsprach ein gebildeter und höf-
licher Mann, der darüber hinaus, dem man of taste 
entsprechend, über eine empfindsamere Natur als 
andere verfügen sollte. So ordnet L. J. Bredvold den 
man of taste von Shaftesbury, den man of sympathy 
and moral sense von Hume und Smith und den man 
of feeling der Romanliteratur der gleichen Familie 
zu, da sie alle eine gegenüber ihren Mitmenschen 
erhöhte Empfindsamkeit besitzen.42 Sie alle unter-
stehen dem Ideal des Gentleman der Zeit.
Empfindsame Werte waren Zeichen eines gewissen 
Status und blieben, wie Simone Roggendorf betont, 
nur „einer über ausreichend finanzielle Mittel ver-
fügenden Elite vorbehalten […].“ Nur diese konnte 
sich „‚polished’ und ‚polite manners’, den ‚luxury of 
feeling’ und einen ‚refined taste’ leisten.“43

Durch die Veröffentlichung des Privaten in Form 
einer lebensgroßen Porträtdarstellung, die nicht 
nur im äußeren Erscheinungsbild, sondern auch 
durch kleinste Gesten zeitgenössische Idealvorstel-
lungen repräsentiert, zeigt sich im Hinblick auf die 
soziale Stellung die Intention der Familie Hallett, 
gesellschaftliche Anerkennung anzustreben. Die 
Vergabe des Porträtauftrags an Thomas Gainsbo-
rough, einem der berühmtesten Porträt- und Land-
schaftsmaler der Zeit, konnte ebenso den eigenen 
Geschmack beweisen. Überzeugend verwandelte 
Gainsborough darin die traditionellen Muster einer 
tradierten und konventionellen Ikonografie durch 
geringfügige Änderungen der Gestik und die Auf-
nahme eines Bewegungsmotivs in eine neue Bild-
formel und schuf damit eine zeitgemäße Porträt-
darstellung eines jungen Ehepaares.

DIANA WIEHN (Frankfurt)
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Zur Bedeutung des elliptischen Lesesaals 
im Neubau der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg1 

EINE ARENA FÜR DIE WISSENSCHAFT

„Vom Boden bis zur Decke standen die Wände 
voller Bücher, die Speisekammer war Magazin, 
schwere Regale hingen gefährlich über Türen, das 
Billardzimmer hatte in einen Büroraum umgewan-
delt werden müssen, in der Eingangshalle, auf den 
Treppenabsätzen, im Familienwohnzimmer – über-
all Bücher, Bücher, Bücher; und jeden Tag kamen 
neue Bücher ins Haus.“2

Was Fritz Saxl hier so eindringlich vor den Augen 
des Lesers entwickelt, mutet an wie das Szenario 
eines Alptraumes, aus dem er soeben erwacht ist. 
Und doch handelt es sich bei dieser Passage aus 
seiner Geschichte der Bibliothek Aby Warburgs um 
einen Tatsachenbericht, eine anschauliche Be-
schreibung des Zustandes, in dem sich die Kultur-
wissenschaftliche Bibliothek Warburg (KBW) zu 
Beginn der zwanziger Jahre befand:
Nach einem erneuten Ausbruch seiner psychischen 
Krankheit im Jahr 1918 ist Aby Warburg zu längeren 
Aufenthalten in verschiedenen Sanatorien gezwun-
gen, zuletzt in Ludwig Binswangers (1881-1966) 
„Bellevue“ in Kreuzlingen.3 Indes übernimmt Saxl 
die Aufgabe des kommissarischen Leiters der Bib-
liothek, die sich zu der Zeit im privaten Wohnhaus 
Warburgs in der Hamburger Heilwigstraße 114 be-
findet. Doch schon bald muss Saxl erkennen, „daß 
das 1909 gekaufte Haus nicht genügend Raum für 
die neuen Aufgaben bot“.4 Mit den „neuen Aufga-
ben“ bezeichnet er die Umwandlung der Privatbib-
liothek Warburgs in eine öffentliche Bibliothek mit 
angeschlossenem Forschungsinstitut sowie ihre 
Verbindung mit der neu gegründeten Universität 
Hamburg. Aus dem Jahresbericht von 1923 erfährt 
man: „Es entsteht durch diesen Platzmangel eine 
Unübersichtlichkeit in der Bibliothek, die selbst 
durch die größte Sorgfalt kaum mehr zu beheben 
ist“.5 Die KBW kann den gestiegenen Anforderun-
gen wissenschaftlichen Arbeitens immer weniger 
gerecht werden. Kurz: „Irgendetwas mußte ge-
schehen.“6

Die Lösung: ein eigenständiger Bibliotheksneubau 

auf dem bisherigen Nachbargrundstück der KBW. 
Bereits 1909 erwarb es die Familie Warburg – 
scheinbar eigens zu diesem Zweck. Anfang 1924 
beauftragt Saxl den Hamburger Architekten Felix 
Ascher (1883-?) mit dem Neubauprojekt. Warburg 
lehnt Aschers Entwürfe jedoch ab. Insbesondere 
der Hörsaal entspricht seinen Vorstellungen einer 
„wirkliche[n] Arena“7 nicht, wie aus einem Brief an 
seine Brüder aus dem Jahr 1925 hervorgeht. Und er 
konkretisiert diesen Begriff, welcher der Definition 
nach den runden oder elliptischen Kampfplatz ei-
nes Amphitheaters bezeichnet: Nach seiner Rück-
kehr im August 1924 nimmt sich Warburg selbst der 
Sache an, allerdings nicht ohne einen „absoluten 
Widerwillen gegen Bauen“. Was ihn treibt, ist „die 
innewohnende Idee, die letzten Endes doch von 
mir stammt […]. So war die Grundidee des ellipti-
schen Saales von mir.“8

Warburg erteilt den Bauauftrag Fritz Schumacher 
(1869-1947), der das Konzept eines kombinierten 
Hör- und Lesesaals entwickelt. Noch im Dezem-
ber des Jahres 1924, nur wenige Tage nachdem er 
seinen zweiten Entwurf vorgelegt hat, zieht sich 
Schumacher aus nicht hinreichend geklärten Grün-
den aus dem Projekt zurück. Auf seine Empfeh-
lung hin beauftragt Warburg Gerhard Langmaack 
(1898-1986), „einen jungen Künstler von feiner Prä-
gung“,9 am 11. Januar 1925 mit dem Neubau.
Nach intensiven Auseinandersetzungen mit War-
burg und nicht weniger als dreizehn Entwürfen 
gelingt es Langmaack, die Form der Ellipse im Saal 
der KBW zu verwirklichen (Abb. 1). Am 25. August 
wird der Grundstein zum neuen Bibliotheksgebäu-
de gelegt, im Frühjahr 1926 kann das Haus Heilwig-
straße 116 bezogen werden.10 Der Bauherr ist äu-
ßerst zufrieden über die ‚Ellipse’: „Eine feinere und 
stärkere Stimmgabel für die Seelensymphonien, 
die wir dort zu erleben hoffen, hätte ich mir nicht 
wünschen können.“11

Die Ereignisse, die sich um den Neubau der KBW 
ranken, bilden den Hintergrund, vor dem es sich als 

11
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lohnend erweist, dem Phänomen der ‚Ellipse’ ge-
nauer nachzuspüren. Was die bisherige Forschung 
anbelangt, haben dies ausführlicher Martin Jesing-
hausen-Lauster in seiner Dissertation Die Suche 
nach der symbolischen Form (Baden-Baden 1985) 
und Tilmann von Stockhausen in seiner Magisterar-
beit Die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg 
(Hamburg 1992) getan. Es folgt eine Zusammen-
fassung der Gesichtspunkte, die bei beiden für die 
Bewertung der ‚Ellipse’ vorgetragen werden.
Jesinghausen-Lauster hebt zunächst die ästhe-
tisch-ornamentalen Qualitäten von Warburgs „Are-
na“ hervor. Er führt hierfür das elliptische Oberlicht 
des Lesesaals an (Abb. 2), das in der Art einer Blüte 
aus zwölf Segmenten zusammengesetzt ist. Diese 

zwölfgliedrige florale Struktur zeuge von der Ab-
sicht, „eine geometrische Figur spielerisch und 
ästhetisch einnehmend zu analysieren. In dieser 
Analyse wird ästhetischer Spielraum geöffnet.“12 
Erinnernd an die zwölf Monate oder Tierkreiszei-
chen eröffnet die Zahl Zwölf für Jesinghausen-
Lauster sodann einen weiteren Raum. Assoziativ 
führt sie ihn zu seinem wichtigsten Punkt: der Be-
deutung der Ellipse als Symbol eines neuzeitlichen 
Denkens, das mit den astronomischen Entdeckun-
gen Keplers seinen Anfang nahm.13 Bereits an an-
derer Stelle hat Jesinghausen-Lauster aus den Har-
monices mundi (Linz 1619) Keplers entscheidende 
Erkenntnis zitiert: „Der Lauf des Wandelsterns am 
Himmel ist kein Kreis, sondern ein eirunder Weg, 
geradezu eine vollkommene Ellipse.“14 Einige Sei-
ten später werden wir Warburgs Bewertung dieser 
Zeilen gewahr, wie sie uns Fritz Schumacher in sei-
nen Erinnerungen und Betrachtungen überliefert:
„[Warburg] erklärte, diese Bibliothek nur bauen zu 
wollen, wenn der Hörsaal, den sie erhalten sollte, 
als großer elliptischer Raum gestaltet werde. […] 
die Entdeckung der Ellipse [sei] ein Wendepunkt in 
der Auffassung unseres Daseins […]. Für Plato sei 
der Kreis das Symbol der Vollkommenheit gewe-
sen, sozusagen die schöpferische Figur für den Be-
griff des Weltalls. In Wahrheit sei die Ellipse diese 
schöpferische Figur, denn die doppelten Pole die-
ser Figur seien charakteristisch für das Weltall: Sie 
beherrschten die Bewegungen im Kosmos, und sie 
seien das Symbol des Menschen mit seiner polaren 
Struktur von Geist und Seele. Überall, wo Leben 
sei, zeige sich die Zweiheit der Pole: nicht nur in der 
Elektrizität, sondern in Tag und Nacht, in Sommer 
und Winter, in Mann und Weib.“15

Indem durch Keplers Ellipse der Kreis „seinen uni-
versalen Symbolwert einzubüßen beginnt“, wird 
sie für Jesinghausen-Lauster gleichsam zum Sinn-
bild der Moderne.16 Für Warburg bestimme das 
Zeichen der Ellipse „den Umfang und die Struktur 
des Symbolischen, in das er forschend eindringt 
und das er weiterverfolgt wissen möchte.“17 Für die 
symbolische Funktion der Architektur (und damit 
auch des Lesesaals) der KBW bedeute dies, „auf die 
Symbolik ihres Inhalts, als dessen Funktion veran-
schaulichend zu verweisen, […] [und] hinzuführen 
auf dessen Immanenz und Kern, auf dessen ange-
messene Behandlungsweise.“18

Abb. 1
Lesesaal (Blick von der 
Empore in den Saal), 
Kulturwissenschaftliche 
Bibliothek Warburg, 
1926. 

Quelle: von Stockhausen, 
Tilmann: Die Kulturwis-
senschaftliche Bibliothek 
Warburg. Architektur, Ein-
richtung und Organisation, 
Hamburg 1992. S. 41.
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Die oben angeführte Passage aus Schumachers 
Erinnerungen und Betrachtungen birgt ferner die 
dritte und letzte (Haupt-)Bedeutung, die Jesing-
hausen-Lauster dem elliptischen Saal der KBW bei-
misst, in sich:
„Dies Gespräch machte Cassirer zum eifrigen Zeu-
gen für die geistige Gesundung Warburgs, und es 
war sehr charakteristisch für dessen Wesen, […] 
dem geistigen Etwas, das ihm zur Befreiung ver-
holfen hatte, ein dankbares Erinnerungszeichen zu 
widmen.“19

Ebenso wie Schumacher interpretiert Jesinghau-
sen-Lauster die Ellipse im Zusammenhang mit 
Warburgs Rückkehr aus Kreuzlingen als Manifes-
tation der Überwindung seines seelischen Leidens 
– ein nicht unproblematischer Sachverhalt, wie zu 
zeigen sein wird. Im Moment genügt es festzuhal-
ten, dass Jesinghausen-Lauster vor allem die sym-
bolischen Bezüge der Ellipse expliziert.
Tilmann von Stockhausen greift die von Jesinghau-
sen-Lauster herausgearbeiteten Bezüge wieder 
auf und übernimmt sie im Wesentlichen. Anders 
als Jesinghausen-Lauster bemüht er sich jedoch 
darum, auch die praktischen Erwägungen, die zum 
Bau eines elliptischen Saals führten, aufzuzeigen. 
So betont er, dass das „Programmatische des Bib-
liotheksgebäudes […] nicht so sehr im Magischen 
zu suchen“ sei, sondern dass es „sich auch um eine 
praktische Lösung [handelt], die Warburgs Me-
thode, wissenschaftlich zu arbeiten, dienlich sein 
soll.“20 Auch Stockhausen betrachtet die Ellipse 
vor der Folie des Antagonisten ‚Kreis’, um ihre 

Charakteristika zu verdeutlichen. Einer Statik des 
Kreises stellt er die Ellipse entgegen. Diese „baut 
zwischen ihren Polen ein gerichtetes Energiefeld 
auf, das den Nutzern des Lesesaals später das 
Gefühl gespannter Konzentriertheit vermittelt.“ 
Hierin besteht nach Stockhausen die „pädagogi-
sche Wirkung“ des Lesesaals.21 Ihre bewusste Ein-
planung zeigt er mittels einer Beschreibung des 
Neubauprojekts, als deren Verfasser er Saxl ver-
mutet: „Die in den Saal eingezogene Ellipse hat 
außerdem den Vorteil, eine Kurve zu schaffen, die 
Vortragenden und Hörer zusammenschließt […].“22 
Des Weiteren trägt Stockhausen einem Umstand 
Rechnung, der sich auf den Saal in seiner Funktion 
als Vortragsraum bezieht: die Anforderung einer 
bestmöglichen Sicht und Akustik.23 In einer Fußno-
te verweist er auf den Dokumentationsteil seiner 
Arbeit. Dort findet sich ein Brief Warburgs aus dem 
Jahr 1925, in dem dieser eine notwendige Aufgabe 
des Hauptraumes darin sieht, „das Publikum jedes 
Wort verstehen zu lassen und jedes Bild, das auf der 
Bildfläche erscheint, sehen zu lassen.“24 Somit wird 
die Ellipse bei Stockhausen nicht nur mittelbar, also 
symbolisch wie bei Jesinghausen-Lauster, sondern 
auch ganz direkt zur Vermittlerin ‚warburgischer 
Methodik’.25

Dies sind in nuce die Argumente, die Martin Jesing-
hausen-Lauster und Tilmann von Stockhausen 
für die Ellipse als eine symbolische und zugleich 
den praktischen Bedürfnissen Warburgs adäquate 
Raumlösung vorbringen. Das Gros dieser Argumen-
te erweist sich als überzeugend, zumindest nach-
vollziehbar, da es anhand des vorliegenden Textma-
terials von Warburg und Saxl belegt wird. Dies gilt 
besonders für den ‚praktischen’ Teil der Argumen-
tation. Etwas schwieriger verhält es sich, wie be-
reits angedeutet, mit den symbolischen Aspekten. 
Gerade hierin lässt sich bei näherem Hinsehen ein 
Problem der Warburg-Rezeption entdecken, des-
sen Offenlegung zur ‚eigentlichen’ Bedeutung der 
‚Ellipse’ im Neubau der KBW zurückführen kann.
Die Hinführung zu dieser Problematik – und mehr als 
eine Hinführung will dieser Aufsatz nicht sein – kann 
nicht gelingen, ohne auf Aby Warburgs Arbeitsweise 
und sein Denken einzugehen, welche sich im Geiste 
der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek offenbar-
ten und in dem Neubau ihre materielle Verkörpe-
rung gefunden haben. Stellt man mit Jesinghausen-

Abb. 2
Oberlicht im Lesesaal, 
Kulturwissenschaftliche 
Bibliothek Warburg, 
1926.

Quelle: von Stockhausen, 
Tilmann: Die Kulturwis-
senschaftliche Bibliothek 
Warburg. Architektur, Ein-
richtung und Organisation, 
Hamburg 1992. S. 40.
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Lauster also die These auf, die Architektur der KBW 
verweise „auf die Symbolik ihres Inhalts, als dessen 
Funktion“ (s. o.), kommt man nicht umhin, auch 
die folgende Frage aufzuwerfen: Was ist ihr Inhalt?
Eine Antwort auf diese Frage gibt uns Saxl. Man 
findet sie auch überall da, wo von Warburg und 
seiner Bibliothek die Rede ist: „Sie dient der Bear-
beitung eines Problems. […] Das Problem ist das 
vom Nachleben der Antike.“26 Warburgs spezielles 
Interesse galt dabei den Vorstellungen der Anti-
ke in der italienischen Frührenaissance, wie es im 
Untertitel seiner Dissertation (1893) heißt. Eine 
solche Vorstellung entdeckte er in der Darstellung 
der Nympha, jener Figur, die er in dem fliehenden 
Mädchen auf Botticellis Frühling wieder zu erken-
nen glaubte (Abb. 3): „[…] in ihrem losen Haar spielt 
der Wind, der auch ihr durchsichtiges, weisses Ge-
wand bald wellenförmig fliessen lässt, bald fächer-
artig spreizt.“27 In der Vorbemerkung zu seiner Dis-
sertation schreibt Warburg: „Es lässt sich nämlich 
hierbei Schritt für Schritt verfolgen, wie die Künst-
ler […] sich an antike Vorbilder anlehnten, wenn es 
sich um Darstellung äusserlich bewegten Beiwerks 
– der Gewandung und der Haare – handelte.“28

Die Nympha mit ihrem „bewegten Beiwerk“ ist für 
Warburg „ekstatisch“29 und als solche Ausdruck des 
Wahns, der Hemmungslosigkeit und der Erregung. 
Es sei „zwar einseitig, aber nicht unberechtigt […], 
die Behandlung des bewegten Beiwerkes zum Kri-
terium des ‚Einflusses der Antike’ zu machen.“30

In seinem Vortrag über Dürer und die italienische 
Antike (1906) wendet er sich expressis verbis gegen 

die zu seiner Zeit „immer noch nachwirkende ein-
seitig klassizistische Doktrin von der ‚stillen Größe’ 
des Althertums“.31 Warburg nimmt hier Bezug auf 
Johann Joachim Winckelmanns (1717-1768) Gedan-
cken über die Nachahmung der Griechischen Wercke 
in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst, deren erste 
Auflage 1755 erschien. Darin eröffnet Winckelmann 
ein semantisches Wortfeld, in dessen Zentrum die 
Kunst des antiken Griechenlands steht. Darum he-
rum reiht er Begriffe wie ‚Vollkommenheit’, ‚Ideal’, 
‚Schönheit’, ‚sanfte Harmonie’, ‚Erhabenheit’ und 
‚Ruhe’. Verbunden mit der Aufforderung „die Alten 
nachzuahmen“ wurde Winckelmanns Text insbe-
sondere durch die folgende Passage zu einem Weg-
weiser des deutschen Klassizismus:
„Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der Grie-
chischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, 
und eine stille Grösse, so wohl in der Stellung als 
im Ausdruck. […] Je ruhiger der Stand des Cörpers 
ist, desto geschickter ist er, den wahren Character 
der Seele zu schildern: in allen Stellungen, die von 
dem Stand der Ruhe zu sehr abweichen, befindet 
sich die Seele nicht in dem Zustand, der ihr der ei-
gentlichste ist, sondern in einem […] erzwungenen 
Zustand. Kentlicher und bezeichnender wird die 
Seele in heftigen Leidenschaften; groß aber und 
edel ist sie in dem Stand der Einheit, in dem Stand 
der Ruhe.“32

Es ist nicht Winckelmann, mit dem sich Warburg im 
Geiste verwandt zeigt. Doch er erhebt seinerseits 
die Nympha und was er mit ihr verbindet nicht zur 
Doktrin. Stattdessen spricht er von einem „doppel-
seitigen Einfluß der Antike auf die Stilentwicklung 
der Frührenaissance“, und weist darauf hin, „daß 
schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
die italienischen Künstler in dem wiederentdeckten 
Formenschatz der Antike ebenso eifrig nach Vorbil-
dern für pathetisch gesteigerte Mimik wie für klas-
sisch idealisierende Ruhe suchten.“33  Das Schlüs-
selwort ist hier „ebenso“. Das Neue an Warburgs 
Renaissance-Interpretation besteht darin, dass er 
ihre widerstreitenden Kräfte offen legt, sie aber 
nicht hierarchisch abstuft, sondern polarisierend 
gegenüberstellt. Die zwei Pole in Warburgs Bild 
von der Renaissance, die „pathetisch gesteigerte 
Mimik“ und die „klassisch-idealisierende Ruhe“, bil-
den somit die Dynamik einer Ellipse, die den Kreis, 
Sinnbild eines nur einseitigen, unvollkommenen 

Abb. 3
Botticelli, Sandro: 
Frühling (Primavera), um 
1485-1487.
Galleria degli Uffizi (Flo-
renz), Tempera auf Holz, 
203 x 314 cm.

Quelle: http://com-
mons.wikimedia.org/
wiki/Image:Sandro_
Botticeli_038.jpg 
(public domain)
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Blicks auf die Renaissance, überwindet.
Man findet das Prinzip der Polarität bei Warburg 
nicht nur in den hier angeführten Arbeiten, es zieht 
sich als ein Leitmotiv durch seine gesamte For-
schung. Dabei geht es Warburg nicht um die Pro-
klamation eines Ideals, sondern darum, die beiden 
Pole, die die Realität der von ihm erforschten Zeit-
abschnitte konstituierten, zu ergründen. Folgt man 
Warburgs Forschungspraxis, so ist in der bipolaren 
Ellipse die Verkörperung dieser entgegengesetzt 
wirkenden Kräfte zu sehen.
Vor diesem Hintergrund muss Jesinghausen-Laus-
ters Betrachtungsweise des elliptischen Lesesaals 
allein als ein Denkmal für Warburgs Genesung korri-
giert werden. Dasselbe gilt für Stockhausens Lesart 
der Ellipse als Symbol für „Warburgs Sieg über die 
langjährige psychische Erkrankung“.34 Indem beide 
die Ellipse einseitig für das Licht der Vernunft ver-
einnahmen und die Finsternis geistiger Umnach-
tung dabei aufgehoben sehen, laufen sie Gefahr, 
die dynamische Polarität im Sinne jener „klassisch 
idealisierenden Ruhe“ aufzugeben.
Gewiss sind Jesinghausen-Lausters und Stockhau-
sens Deutungen der Ellipse als ‚Siegesdenkmal’ 
nicht falsch. So lässt Saxl in seiner Geschichte den 
Gründer der KBW als tapferen Helden auftreten:
„‚Warburg redux’ steht als Unterschrift unter ei-
nem seiner Briefe. Er hatte das Gefühl und flößte 
es auch anderen ein, daß er ein nach siegreicher 
Schlacht heimgekehrter Soldat sei, heimgekehrt 
aus einer Entscheidungsschlacht mit den Mächten 
der Finsternis und der Hölle.“35

Die Form des Lesesaals widerspricht jedoch dieser 
endgültigen Entschiedenheit. Wie ließe sich sonst 
erklären, dass Warburg für den Grundriss nicht den 
Kreis wählte (die im wahrsten Sinne des Wortes  
‚perfekte’, d. h. ‚vollendete’, ‚erledigte’ Form), son-
dern die Ellipse, deren beide Pole wie die Nympha 
Bewegung ausdrücken und, darüber hinausgehend, 
das Prinzip der widerstreitenden Kräfte veranschau-
lichen? Warburgs Lesesaal ist kein Monument, 
das an einen Sieg der Vergangenheit erinnert. Die 
Raum gewordene Ellipse lehrt, an der Dynamik der 
zwei Pole festzuhalten. Aus diesem Grunde will ich 
an die Seite des einen Pols, der Überwindung des 
Dämonischen, das Dämonische selbst stellen – und 
umgekehrt die Vernunft neben die Ekstase. Erst da-
durch wird die Ellipse wieder, was Warburg einst in 

ihr erblickte: ein Austragungsort, ein Kampfplatz, 
eine Arena für die Wissenschaft.

SEBASTIAN BORKHARDT (Tübingen)
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Geschichte und Zweck der Stiftung 

DAS HÔTEL-DIEU IN BEAUNE

„Von der Außenwelt abgeschlossen durch Mauern 
[…] erhebt sich das Hospital des Mittelalters […]. 
Oft gleicht es einem befestigtem Stadttheil, wel-
cher eine Kirche mit verschiedenen Palästen und 
mehrfach hintereinanderliegenden Höfen um-
schließt […]: rauschend steigen in ihrer Mitte sprin-
gende Wasser […] empor: ringsum ziehen sich, in 
verschiedenen Stockwerken übereinanderlaufend 
[…] Säulengänge, unter deren schützendem Dach 
die Kranken […] wandeln […].“1

Spitäler des Mittelalters ziehen heute wieder ver-
stärkt das Interesse der wissenschaftlichen For-
schung auf sich.2 Vor allem widmen sich Histo-
riker diesem Themenkomplex, in Auswahl seien 
genannt: Michael Borgolte, der sich in dem von 
ihm herausgegebenen Band Stiftungen und Stif-
tungswirklichkeiten (Berlin 2000) mit Stiftungen 
als „totalen sozialen Phänomenen“ beschäftigt.3 
Ralf Lusiardis Arbeit Stiftungen und städtische Ge-
sellschaft (Berlin 2000) untersucht Auswirkungen 
von Stiftungstätigkeiten auf die Gefüge der urba-
nen Sozialität. Die Publikation von Klaus Schreiner 
Frömmigkeit im Mittelalter. Politisch-soziale Kon-
texte, visuelle Praxis, körperliche Ausdrucksformen 
(München 2002) stellt die Interdependenzen von 
Stiftungen und Bildern vor. Karl-Heinz Spieß und 
Neithard Bulst veröffentlichten im letzten Jahr den 
Sammlungsband Sozialgeschichte mittelalterlicher 
Hospitäler (Ostfildern 2007) und äußern hierin Ver-
mutungen zur gesellschaftlichen Aufgabe von Spi-
tälern im Mittelalter. Schließlich finden sich in Gi-
sela Drossbachs Buch Hospitäler im Mittelalter und 
Früher Neuzeit: Frankreich, Deutschland und Italien. 
Eine vergleichende Geschichte (München 2007) vie-
le interessante Studien, auf denen der Verfasser 
teilweise aufbauen will. In den angesprochenen 
Publikationen werden kunstgeschichtliche Fra-
gestellungen – etwa nach Bauformen, Typen oder 
Ausstattung der Spitäler – leider nur tangiert, oder 
einseitig im Lichte der eben angeführten Punkte 
beleuchtet, oft in lokal gebundenen Einzelstudien.4 

Als Beispiel für einen breiteren Ansatz möchte der 
Verfasser besonders auf die Arbeit Ulrich Craemers 
Das Hospital als Bautyp des Mittelalters (Köln 1963) 
hinweisen, in welcher der Autor versucht, „ver-
schiedene Bautypen des Hospitals als lineare Ent-
wicklungsgeschichte“ darzustellen.5 
Im Falle des Hôtel-Dieus in Beaune ist die Münste-
raner Dissertationsschrift Hermann Kamps Memo-
ria und Selbstdarstellung. Die Stiftungen des burgun-
dischen Kanzlers Nicolas Rolin (Sigmaringen 1993) 
exemplarisch; leider betrachtet Kamp das Spital 
oft allzu einseitig aus der Sicht der Stiftermemoria, 
aber die damit verbundenen Folgen besonders auf 
Architekturgestalt bleiben größtenteils unausge-
sprochen.6 Dem entgegen versucht Didier Sécula in 
seinem Aufsatz Nicolas Rolin fondateur de l‘Hôtel-
Dieu de Beaune (1443) : réflexions sur son rôle dans 
la conception du programme architectural (Paris 
2001), die Einflüsse des Stifters auf Baugestalt und 
Bauform des Spitals aufzuzeigen. Sécula kommt zu 
dem Ergebnis, dass Rolin wohl bewusst Interventi-
onen gegenüber Ausführung und Architektur des 
Spitals unternommen hat.7 
Spitäler sind von der Ambivalenz zwischen Sakral- 
und Profanbau geprägt.8 In ihnen begegnen sich 
gewissermaßen zwei Pole und vereinigen sich zu 
einer höchst komplexen Institution.9 
Dafür ist auch das berühmte Hôtel-Dieu in Beaune 
(Abb. 1) ein beachtenswertes Exempel. Im Rahmen 
dieser Arbeit soll nun versucht werden aufzuzeigen, 
wie die Stiftung zustande gekommen ist, welche 
Rolle der Stifter bei der Konzeption des Hospitals 
gespielt hat, welche praktischen und funktionalen 
Aufgaben im Spital erfüllt worden sind und end-
lich was diese Stiftung aus kunsthistorischer Per-
spektive so besonders macht, oder ob sie sich im 
konventionellen Rahmen bewegt. Dabei soll auch 
ein vergleichender Blick auf andere Spitäler – nicht 
nur im burgundisch-flämischen Gebiet – geworfen 
werden, um damit den kulturellen Austausch zwi-
schen Burgund auf der einen, und den Städten im 

17
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Wendischen Verband – also den Orten im Haupt-
bund der Hanse – auf der anderen Seite, kurz nach-
zuzeichnen. Der Verfasser legt zudem besonderen 
Wert auf eine umfassendere Bauanalyse der Objek-
te, die er am Grund- und Aufriss der Spitäler ent-
wickeln wird. Mittels der vergleichenden Interpre-
tation soll versucht werden, das Spital von Beaune 
typologisch in einen größeren, mitteleuropäischen 
Kontext der Spitalbaukunst einzuordnen.10

Das Hôtel-Dieu in Beaune ist eine gemeinsame Stif-
tung Nicolas Rolins und seiner dritten Ehefrau Gui-
gone de Salins. Zunächst komme ich zum Charakter 
des Hospitals und den Statuten zu seiner Gründung. 
Als Nicolas Rolin im Jahre 1462 starb, konnte der 
burgundische Kanzler auf eine phänomenale Kar-
riere zurückblicken. Fast vierzig Jahre stand er im 
Dienste der burgundischen Herzöge und prägte in 
seiner Amtszeit die Innen- und Außenpolitik dieser 
europäischen Macht.11 Der Hofchronist Chastellain 
nannte ihn sogar die eigentliche Schaltzentrale des 
Staates: „Er pflegte ganz allein zu handeln und al-
les allein zu machen und auszuführen […].“12 Phil-
ipp der Gute ernannte Rolin 1422 zum Kanzler des 
Herzogtums Burgund. Aufgrund dieser machtvol-
len Position am Hofe der Valois gelang es Rolin, ein 
immenses Vermögen anzuhäufen. Dieses wieder-
um versetzte ihn schließlich in die Lage, große Stif-
tungen zu tätigen. Im 15. Jahrhundert ist es keine 
Ausnahme mehr, wenn weltliche Ämterpersönlich-
keiten solche Aufgaben wahrnehmen, die vorher 
Geistlichen oder Adligen vorbehalten waren.13 Be-
sonders in Burgund war es eine Tatsache, dass die 
Valois-Herzöge ihre eigentlichen Privilegien – näm-
lich groß angelegte Stiftungen zu bewerkstelligen 
– zum Teil durch andere einflussreiche Personen 
am Hofe durchführen ließen, worauf auch Renate 
Prochno schon hingewiesen hat.14 Es fällt weiterhin 
auf, dass Rolin das Gros seiner Stiftungstätigkeiten 
im gesetzten Alter vornahm, als er auf dem Höhe-
punkt seines persönlichen Erfolges stand.15 Beson-
ders die große Stiftung in Beaune ist im Rahmen 
der Gesamtstiftungstätigkeiten des Kanzlers am 
oberen Ende der Skala einzuordnen, denn sie un-
terscheidet sich in Umfang und Gestaltung deutlich 
von anderen Stiftungen Rolins.
Vor Rolins Engagement gab es in Beaune nur klei-
nere Spitäler, die jedoch weder dem großen An-
drang der Bedürftigen, noch den zeitgenössischen 

Anforderungen an medizinischer Versorgung ge-
nügen konnten. Ob Rolin die Gründung in Beaune 
auch wegen hygienischer und karitativer Notwen-
digkeiten vor Ort anlegen ließ, wäre noch zu hinter-
fragen.16 Die Statuten zur Gründung aus dem Jahre 
1443 sind erhalten geblieben. Besonders deutlich 
wird darin, dass der Kanzler ein äußert versierter 
Jurist gewesen sein muss, denn schließlich umfas-
sen den weitaus umfangreichsten Teil des Schrift-
stücks rechtliche Verfügungen. Statuten bildeten 
gewissermaßen die Verfassung von Stiftungen und 
regelten neben dem Zusammenleben von Personal 
und Insassen, auch den täglichen Ablauf im Spital, 
sowie die Betreuung der Kranken.17 
Zunächst aber nennt Rolin den Zweck der Stiftung: 
einerseits die Versorgung und Aufnahme der Ar-
men und Kranken durch eine Schwesternschaft,18 
und andererseits soll das Spital Rolins Bemühun-
gen um sein Seelenheil und um das seiner Familie 
und Freunde veranschaulichen. Das Hospital hat 
einen klar definierten Aufgabenbereich, der sich in 
einen rein funktionalen und einen geistlichen Teil 
aufsplittet. Zum funktionellen Part gehört auch 
die rechtliche Stellung der Stiftung, und hier ist 

Abb. 1
Hôtel-Dieu in Beaune 
(Grundriss und Aufsicht), 
1443-1451.

Quelle: Craemer, Ulrich: 
Das Hospital als Bautyp 
des Mittelalters, Köln 1963. 
S. 83.
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Rolins Bemühen zu erkennen, sie vor dem Zugriff 
Dritter zu schützen. In der Regel unterstanden die 
Hospitäler nämlich dem lokalen Bischof und waren 
Bestandteile des Bischofsitzes. Anders in Beaune: 
Durch päpstlichen Erlass wird die Stiftung direkt 
Rom unterstellt und damit der Jurisdiktion des Ka-
pitels von Beaune entzogen, zudem wird das Spital 
damit abgabefrei.19 Der Heilige Stuhl sicherte Ro-
lin außerdem umfangreiche Patronatsrechte zu, 
wie zum Beispiel die Erlaubnis zur Ernennung des 
Spitalleiters, sowie Vollmachten zur Namensän-
derung, worauf der Kanzler auch zurückgriff. Man 
kann durchaus Vermutungen anstellen, wonach 
dies aus Angst vor eventuellen Übernahmeansprü-
chen durch andere Orden passierte. Zur geistlichen 
Arbeit des Hospitals verfügte Rolin, dass täglich am 
Altar eine Messe gefeiert werden sollte und zwei 
Priester sich um das Seelenheil der Insassen sowie 
der Stifterfamilie und Freunde, zu kümmern haben. 
Die Priester sollten allen neu aufgenommenen Pa-
tienten zuerst die Beichte abnehmen und das 
Abendmahl reichen.20 Rolin sicherte sich mit seinen 
Statuten vor einem eventuellen Missbrauch der 
Stiftung nach seinem Tode ab, was auch garantier-
te, dass die weltliche und geistliche Arbeit des Spi-
tals fortgesetzt wird.21 Die Schwestern sollten beim 
Eintritt in das Spital ein Gelübde auf Zeit ablegen 
– was eine ausgesprochene Besonderheit darstellt 
– und dem Hospital für die Dauer ihres Arbeitsver-
hältnisses ihren Besitz überlassen. Rolin schrieb 
außerdem vor, wie die finanzielle Absicherung des 
Spitals gewährleistet werden sollte: Er vermachte 
dem Hôtel-Dieu Grundstücke, Weinberge und eine 
jährliche Rente von 1000 Pfund, welche den Be-
triebsablauf des Spitals garantierte. Das Geld dafür 
kam aus den Einnahmen der Salzminen von Salins, 
über die der Kanzler verfügte. Rolin änderte 1449 
die Statuten, nun war es den Schwestern erlaubt, 
im Spital ein weniger monastisches Leben führen 
zu dürfen.22 Vermutlich befürchtete Rolin, dass ihm 
die Kontrolle über das Innenleben des Hauses ent-
gleiten könnte und letztlich die Stiftungsaufgaben 
nicht mehr in seinem intendierten Sinne wahrge-
nommen werden würden.
Doch was charakterisiert mittelalterliche Stiftun-
gen im Allgemeinen? Sie sind zunächst einmal 
rechtliche Einrichtungen, welche sich von Schen-
kungen dadurch unterscheiden, dass der Stifter 

darüber verfügen kann, wie und was mit seinen Gü-
tern (das können Geld, Unterkunft oder eben Kran-
kenversorgung sein)23 gemacht wird. Zudem erhält 
der Stifter als Gegenleistung für seine Bemühun-
gen die persönliche Fürbitte von den Begünstigten 
der Stiftung für sein Seelenheil, was gleichzeitig 
sein irdisches Ansehen steigert.24 Der Stifter über-
ließ einer ausgesuchten Zielgruppe – mit gewissen 
Vorgaben und Einschränkungen – eine Gabe und 
erwartete dafür eine Gegenleistung. Im besten Fal-
le profitieren beide Seiten von der Zweckmäßigkeit 
der Stiftung. Um mit Renate Prochno zu sprechen, 
erfüllen Stiftungen außerdem in ihrer Funktionali-
tät den Aspekt des Totengedenkens, also der Me-
moria, und haben eine sündentilgende Kraft, was 
die Chancen für den Stifter am Ende aller Tage 
verbessern kann. Sie haben Almosencharakter und 
sind damit eine Sühneleistung.25 Auch in den Sta-
tuten des Rolin’schen Spital zu Beaune vereinigen 
sich weltliche – nämlich juristische und wirtschaft-
liche – und geistliche Aspekte wie die Pflicht zum 
Stiftergedenken in Form von Gesängen oder Gebe-
ten. 
Neben den oben angeführten Inhalten der Sta-
tuten gaben diese pointierte Vorschriften für den 
Bau des Hospitals und dessen Ausstattung. Es sind 
jedoch laut Hermann Kamp keine Baurechnungen 
auf uns gekommen, dafür nennt Sécula die Berich-
te über den Baufortschritt eine wichtige Quelle.26 
Die Arbeiten begannen am 4. August 1443; am 31. 
Dezember 1451 erfolgte die Weihe der Kapelle.27 
Wir wissen nicht, wer der Architekt des Baus war, 
eventuell der Flame Jacques Wiscère,28 was Sécula 
jedoch als ‚Legende’ zurückweist.29  
Um einen rechteckigen Innenhof mit den Maßen 
von 88 x 53 m gruppieren sich drei Flügel im Süden, 
Osten und Norden. Der nördliche Trakt stößt an die 
Straße und bildet demzufolge die Eingangsseite. 
Diese ist in zwölf Fensterachsen eingeteilt. Zwei 
Portale bilden den Zugang zum Komplex, unter-
schiedliche Fenster sorgen für die Beleuchtung des 
Inneren. Die Frontseite bildet aber keine klassische 
Schauseite aus, sondern ist eher von nüchtern-
monumentaler, beinahe wehrhafter Erscheinung: 
Die plane Wand aus großen Kalkquadern wird nur 
durch die Fenster- und Portalöffnungen unterbro-
chen und mittels dieser gegliedert. Es lassen sich 
drei verschiedene Abschnitte differenzieren. Ganz 
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rechts ein rundbogiges Portal zum Innenhof, be-
gleitet von acht kleinen, einfachen, rechteckigen 
Fenstern im Erd- und Obergeschoss, welche mittels 
einem stark ausgeprägten Wasserschlaggesims 
voneinander getrennt werden. Darauf folgt weiter 
links die große Eingangspforte zum Hospitalsaal. 
Diese ist mit einem Baldachin überspannt. Er er-
hebt sich über quadratischen Grundriss und bildet 
an drei Seiten Wimperge mit Kreuzblumen an den 
Flanken und abschließenden Fialen aus. Diese tra-
gen drei kleine Statuen: Johannes Baptista links, 
Maria in der Mitte und den heiligen Nikolaus von 
Bari rechts. Die Türöffnung ist als spitzbogiges 
Portal mit Rundstabprofilierungen gestaltet. Links 
vom Eingang ist das die Geschosse trennende Ge-
sims weiter nach unten gerückt, und teilt somit die 
Front in zwei annähernd gleich hohe Partien. Auf 
dem Gesims fußen in identischen Jochbreiten vier 
etwas angespitzte, leicht zurückgesetzte Rundbo-
genfenster. Die beiden letzten Joche von links wer-
den von zwei großen, das Gesims durchtrennende 
Spitzbogenfenster mit einfacher Rundstabprofilie-
rung angezeigt. In diese ist – im Unterschied zu al-
len anderen Fenstern – Maßwerk eingelassen. Wir 
finden hier zwei Lanzetten, die in Dreipässen en-
den; mittig darüber ein Vierpass, umfasst von sechs 
Fischblasen. Die riesige Fläche des schiefernen 
Schrägdaches wird ganz rechts durch zwei Gauben 
unterbrochen, ansonsten beschränkt sich die Ge-
staltung der Dachzone auf acht kleine Lukarnen im 
oberen Drittel, zwei kleine Statuen an den Traufen 
(Maria und Johannes), sowie auf einen Turm, der im 
rechten Bereich des Daches, in Verlängerung mit 
dem großen Portal, aufgesetzt wurde. 
Wenn wir den Grundriss dieses Flügels betrachten, 
so können wir erkennen, dass die äußere Gestal-
tung die Disposition im Inneren wiederspiegelt. Der 
rechte Abschnitt der Fassade birgt hinter sich die 
Unterkünfte der Dienerschaften, und zwar exakt in 
den vier Jochen zwischen den beiden Türen. Die Li-
nie vom Baldachinportal zum Turm bildet genau die 
Grenze zwischen Dienertrakt und Krankensaal.30 
Dieser befindet sich hinter den größeren Fenstern, 
welche für eine optimale Beleuchtung sorgen. Wo-
für dienen nun die beiden großen Maßwerkfens-
ter? Dahinter befindet sich die Kapelle. Sie erfährt 
schon am Außenbau eine deutliche Aufwertung 
und Auszeichnung durch die Architektur und ist 

von der Straßenseite aus sichtbar. Sécula verweist 
aber darauf, dass das zweite Fenster von links eine 
Zutat der Hospitalrestaurierung von 1845/46 ist, es 
gab ursprünglich nur ein Kapellenfenster. In jedem 
Fall sorgt die Horizontale von Wand und Dach für 
Kontinuität und Einheitlichkeit des Baukörpers, der 
damit als eine in die Breite gelagerte, zusammen-
hängende Architektur wahrgenommen wird.31 Aus 
der Gestaltung und den Proportionen spricht eine 
monumentale Qualität der Repräsentation.32 
Ost- und Südflügel erfahren eine völlig konträre 
Behandlung der Bauglieder (Abb. 2). Die glatte und 
durchgehende, monumentale Wandfläche wird im 
Hof zugunsten einer luftigen, doppelstöckigen Ga-
lerie aufgelöst. Der Bau gewinnt damit an Eleganz 
und Leichtigkeit, ohne seinen repräsentativen Cha-
rakter zu verlieren. Wie erreicht der Architekt die-
se Erscheinung? Vor den Komplex wird eine Reihe 
von Pfeilern gelegt, welche mit ihren gleichen Tra-
véebreiten kontinuierlich um die ganze Süd- und 
Ostseite des Hofes laufen. Die Stützen stehen auf 
einer flachen, durchbrochenen Mauer: Dort liegen 
die Eingänge zu den Flügeln. Auf diesen Stützen fußt 
eine Brüstung zur Abgrenzung der oberen Galerie. 
Diese wiederum ist in ihrer eigentlichen Höhe nicht 
völlig erkennbar, da das Dach bis tief an die Brüs-
tung heruntergezogen wird. Zwischen Dachkante 
und Brüstung finden sich kleine Stützen, ebenfalls 
in ganz monotoner Abfolge, bereichert mit zahlrei-
chen Wasserspeiern. Die obere Galerie wird nur von 
großen, offenen Gauben unterbrochen. Sie bilden 
einen rechten Winkel zum Dach und werden damit 
besonders herausgestellt. Auch ihre Durchformung 
ist beachtenswert: Die Binnenstruktur wechselt 

Abb. 2
Hôtel-Dieu in Beaune 
(Blick vom Innenhof 
auf den Südflügel), 
1443-1451.

Quelle:  Toman, Rolf 
(Hrsg.): Burgund. Architek-
tur – Kunst – Landschaft, 
Köln 2000. S. 11.
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zwischen zwei, drei und vier Lanzetten ab, die alle 
in Dreipässen münden. Nach oben hin schließt die 
Gaube mit einem Dreiecksgiebel, in den Fachwerk 
eingelassen wurde. An den drei Graten finden wir 
Krabben und an der Spitze des Giebels eine Fiale 
mit Kreuzblume und Wappenfahne. Die Größen 
der Gauben und die damit verbundene Anzahl der 
Lanzetten sorgen in der unteren Dachzone für 
eine gewisse Rhythmisierung. In die Intervalle die-
ser Öffnungen sind eine Zone höher weitere, aber 
kleinere Gauben eingeschrieben. Sie besitzen je-
doch nur einfache Kreuzfenster; die Gestaltung mit 
Krabben und Fialen ist aber identisch. Einen weite-
ren Kontrast zum vorderen Teil der Anlage bildet 
die Dachgestaltung. Zum einen unterscheidet sie 
sich in der eben angeführten Belebung der Archi-
tekturglieder, zum anderen in den verwendeten 
Materialien. Den Süd- und Ostflügel decken bunte, 
glasierte Ziegel in den Farben gelb, rot, grün und 
schwarz. Jene sind in einem komplizierten Muster 
angeordnet, welches an textile Vorbilder erinnert 
und gut mit der filigranen Kolonnadenarchitektur 
harmoniert. Im Winkel zwischen Süd- und Ost-
trakt ist ein Treppenturm eingeschrieben, um den 
die Galerien herumgeführt worden sind, zudem 
schafft er die Verbindung zwischen den Stockwer-
ken. In diesen Flügeln finden sich die Verwaltungs-, 
Arbeits- und Wohnzimmer der Spitalleiterin, sowie 
eine Küche und eine Apotheke. 
Zusammenfassend lassen sich bezüglich der äu-
ßeren Gestaltung des Spitals sehr große Kontras-
te feststellen. In der Verwendung der Zierformen, 
in der Auffassung von Mauermasse und luftiger 
Architektur, sowie in der Rhythmisierung der Fas-
saden liegen diese Unterschiede begründet. Es 
treffen zwei ganz verschiedene Architekturvorstel-
lungen aufeinander – die schlichte, monumentale 
und in sich ruhende Gestalt des Krankentraktes 
und die reiche, verspielte und bewegte Form der 
Nebengebäude.33 Augenscheinlich war dem Archi-
tekten auch nicht daran gelegen, die beiden Teile 
des Baus miteinander verschmelzen zu lassen – der 
harte Übergang zwischen dem Ost- und Nordflügel 
macht dies besonders deutlich. Die beiden Baukör-
per sind in ihren Ausdrucksformen grundsätzlich 
verschieden. Dies können wir unter anderem als 
sichtbar gemachte Trennung der Funktionsberei-
che des Hospitals verstehen: hier der Krankensaal 

mit Kapelle als würdevoller, sakraler Ort in stren-
ger Erscheinung und da die Verwaltungsflügel mit 
weltlichen Aufgaben, eben in einer beschwingten, 
fast heiteren, ja lebendigen Erscheinung.34

Ich komme nun zum Inneren des Krankentraktes 
mit der erhaltenen Ausstattung. Der große Kran-

kensaal von Beaune ist ein einschiffiger, tonnen-
gewölbter Raum von monumentaler Erscheinung 
(Abb. 3). Er hat eine Gesamtlänge von 72 m und 
ist 14 m breit. Die Holztonne, eine handwerkliche 
Meisterleistung, ist 20 m hoch.35 Die Konstruktion 
wird von Sparren und Hängesäulen gestützt. An 
den Außenseiten des Saales sind nacheinander je-
weils 15 Krankenbetten aufgestellt,36 wobei Kamp 
davon spricht, dass in Beaune insgesamt mehr als 
hundert Personen hätten gepflegt werden kön-
nen.37 Die prächtige Ausgestaltung des Saales be-
schränkt sich nicht nur auf die polychrom gestalte-
ten Glieder der Tonne – dort ist auch das große ‚S’ 
für ‚seulle’, die Devise Rolins, zu finden – sondern 
setzt sich in den Fliesen und den Bettbehängen 
fort.38 Zudem gab Guigone de Salins nach Rolins 
Tod eine umfangreiche Bestellung von Textilien in 
Auftrag, die zumeist Wappen, Monogramme und 
die Devise des Stifterpaares zeigten.39 
Besonders reich war die im Osten liegende Kapelle 
geschmückt. Neben den großen farbigen Fenstern 
sorgte auch der riesige Altar von Rogier van der 

Abb. 3
Hôtel-Dieu in Beaune, 
Krankensaal (Blick nach 
Osten), 1443-1451.

Quelle:  Toman, Rolf 
(Hrsg.): Burgund. Architek-
tur – Kunst – Landschaft. 
Köln 2000. S. 153.
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Weyden mit einer Darstellung des Jüngsten Gerichts 
für eine festlich-sakrale Atmosphäre.40 Die Ölmale-
rei auf Eichenholz entstand um 1450, also beinahe 
zeitgleich mit der Eröffnung des Spitals (Abb. 4). 
Sie ist 215 x 560 cm groß und besteht aus neun Ta-
feln.41 Auf der Werktagsseite befinden sich in den 
unteren vier Feldern von links nach rechts der kni-
ende Rolin in Amtstracht, dann jeweils in Grisaille 
der heilige Sebastian und der heilige Antonius, und 
schließlich Guigone de Salins, Rolins dritte Ehefrau, 
auch in Bethaltung. Darüber wieder in Graumalerei 
die Verkündigung Mariens. Auf der Innenseite zeigt 
Rogier das Ende aller Tage, das Jüngste Gericht. 
Von einer strengen, beinahe formalen Symmetrie 
ist die Komposition bestimmt. In der Mitte, auf der 
Weltkugel und einem Regenbogen thronend, Jesus 
als Weltenrichter. Die linke Hand schickt die auf 
ewig Verdammten in die Hölle, die Rechte segnet 
die Guten (Mt 25,34-41). Jesus zur Rechten in Für-
bitte für die Menschheit Maria und ihr gegenüber 
Johannes der Täufer. Genau in Supraposition zum 
Gottessohn steht der Erzengel Michael, welcher 
die Seelen der auferstandenen Toten wiegt. Hinter 
Maria beziehungsweise Johannes die zwölf Apostel 
im Halbkreis, auf der linken Seite hinter ihnen vier 
Männer – ein Papst, ein Bischof, ein König und ein 
Mönch – und rechts drei Frauengestalten.42 Im un-
teren  Bildvordergrund die Erweckung der Toten, 
die nach dem Urteil Christi nach links in das Himm-
lische Jerusalem geleitet und rechts in die ewige 
Finsternis gezogen werden. Die Komposition, das 
Kolorit und die Ausmaße des Werkes begünsti-
gen dessen Wirkung im Raum, die scheinbar von 
Anfang an für die Konzeption der Ausstattung be-
rücksichtigt worden ist. Die Kranken konnten vom 
Bettlager aus die Messen in der Kapelle mitfeiern 
und hatten das Bild in ungehinderter Wirkkraft vor 
Augen – auf den äußerst interessanten Aspekt der 
didaktischen Funktion des Bildes kann an dieser 
Stelle leider nicht eingegangen werden.43 Nur so-
viel: Durch den Altar hatten alle, Personal, Insassen 
oder Besucher an Festtagen die Vision vom Ende 
aller Tage verbildlicht vor sich und bekamen somit 
angezeigt, mit welcher barmherzigen Stiftung sich 
Rolin für das Gottesgericht empfehlen lassen woll-
te.44 Insgesamt bildet die Architektur eine würde-
volle Hülle für den riesigen Altar; oder anders ge-
wendet zeichnet der Altar als Ausstattungsstück 

die Architektur in dem ihr gebührenden Maße aus 
– egal wie man diesen Sachverhalt betrachtet: Am 
Zusammenwirken und Ineinandergreifen der goti-
schen Künste besteht auch in Beaune kein Zweifel.
Es zeigt sich am Interieur des Krankensaals und der 
Kapelle der immense Anspruch, den Rolin in die 
Repräsentationsfunktion des Spitals gelegt haben 
muss.45 Die große Halle mit ihrer beeindruckenden 
Tiefenwirkung, die monumentale Holztonne und 
der wunderbare Altar van der Weydens schaffen 
ein Ensemble von Architektur, Malerei und Kunst-
handwerk, das im Bereich der Spitalbaukunst kei-
nen Vergleich zu scheuen braucht. Gleichzeitig 
stellt sich Rolin als bußfertiger Christ dar und erfüllt 
somit scheinbar seine Verpflichtungen vor Gott, 
indem er ihm seine irdischen Güter zurückgibt und 
als Gegenleistung himmlische Güter erhält.46

Das Hospital von Beaune ist trotz seiner besonders 
hochwertigen und anspruchsvollen Architektur und 
Ausstattung kein Einzelfall in der europäischen Spi-
talgeschichte, die bereits zuvor eine Vielzahl von 
prägnanten Komplexen hervorbringen konnte. 
Obwohl es, laut Karl-Heinz Spieß, „‚das’ Spital im 
Mittelalter nicht gegeben hat“, weil die Insassen, 
die Träger der Einrichtung und ihre Funktionen viel 
zu unterschiedlich waren,47 lassen sich doch über 
Landes- und Zeitgrenzen hinweg viele Gemein-
samkeiten feststellen.48 Da wäre zum Einen die 

Abb. 4
Rogier van der Weyden: 
Weltgerichtsaltar (Au-
ßenflügel), um 1450. 
Im Hôtel-Dieu (Kranken-
saal), Öl auf Eichenholz, 
215 x 560 cm.

Quelle: Odile Delenda: Ro-
gier van der Weyden. Das 
Gesamtwerk, Stuttgart 
und Zürich 1996. S.97/98.



23 artefakt ausgabe 1/08e DAS HÔTEL-DIEU IN BEAUNE

gemeinsame Idee, die nahezu allen Spitälern aller 
Zeiten zugrunde liegt, nämlich die Ausübung der 
christlichen Nächstenliebe – der caritas – an den 
Armen und Kranken, so wie es auch Jesus Christus 
laut dem Neuen Testament fordert (Mt 25, 35-40).49 
Von Anfang an galt die Pflege sowohl der Seele, 
als auch dem Körper der Kranken, wobei dieser 
mitunter vernachlässigt worden ist.50 Im frühen 
und hohen Mittelalter kommt es schließlich zur 
Ausformung zweier Bauformen von Hospitälern: 
einerseits die Gruppierung der Anlage um einen In-
nenhof, andererseits das Saalschema mit der Ver-
bindung von Kapelle und Krankensaal.51 In Beaune 
gelang gegen Ende des Mittelalters eine Synthese 
beider Typen, eine Kombination des großen Saal-
raums mit Tonne und einer klösterlich inspirierten 
Hofanlage mit Arkaden.52 
Für das Hôtel-Dieu in Beaune standen aller Wahr-
scheinlichkeit nach zwei Vorgängerbauten Pate.53 
Das 1228/29 entstandene Spital der Bilôke-Abtei 
im flämischen Gent und das 1293 von Marguérite 
de Bourgogne gegründete Spital du Saint-Esprit 
in Tonnerre.54 Die Genter Abtei war eine Gründung 
Graf Ferdinands von Flandern, der sie den Zisterzi-
enserinnen überließ. Die Abtei verfügte über einen 
großen Krankensaal von elf Jochen mit einer Länge 
von 55 m und einer Breite von 16 m.55 Überfangen 
wurde der Raum durch ein offenes, 18 m hohes 
Dachwerk in Dreipassform; der Altar stand an der 
Ostseite des Raumes.56 Marguérite de Bourgogne, 
die Stifterin von Tonnerre, war die Königin von Si-
zilien und die Schwägerin Ludwigs des Heiligen. 
Auch in Tonnerre wird der große Krankensaal von 
einem Holzgewölbe gedeckt,57 das Anlageschema 
ähnelt sich, die Kapelle wurde in den Liegebereich 
der Kranken integriert. In Tonnerre tritt erstmalig 
in der französischen Gotik der Längsanschluss der 
Kapelle direkt an den Krankensaal auf, und dieses 
Konzept wurde scheinbar auch in Beaune übernom-
men.58 Auffallend ist, dass die großen Holztonnen 
von Beaune, Gent und Tonnerre nicht nur wegen 
ihrer monumentalen Wirkung,59 sondern vor allem 
wegen ihrer Zweckmäßigkeit eingezogen wor-
den sind. Damit ließen sich die Spannweiten gut 
überbrücken. Das Hôtel-Dieu von Beaune ist ein 
Produkt der Aneignung und Variation von Vorlagen 
aus den damalig burgundischen Gebieten und stellt 
somit eine Weiterentwicklung des burgundischen 

Spitaltypus dar.
Dass es auch andere Lösungen gab, soll an dieser 
Stelle andeutungsweise gezeigt werden. Das Hei-
lig-Geist-Spital zu Lübeck ist in den 1230er Jahren 
erbaut worden. Da das Spital eine Gründung des 
Deutschen Ordens ist, lassen sich Analogien zu 
klösterlichen Anlagen feststellen: Hier begegnet 
uns – rund 200 Jahre vor Beaune – eine zentrale, 
tonnengewölbte Halle mit 88 m Länge und im Os-
ten eine abgesonderte Kapelle über rechteckigem 
Grundriss sowie ein Innenhof mit den Wirtschafts- 
und Verwaltungsgebäuden und vorgeblendeten, 
zweigeschossigen Laufgängen (Abb.5). Die Un-
terschiede in der Durchformung der Architektur-
glieder und ihrer Anordnung sind nicht zuletzt im 
verwendeten Baumaterial begründet. In Lübeck 
versuchte man aber dennoch eine signifikante Un-
terscheidung von Kapelle und Krankensaal auch 
am Außenbau zu verdeutlichen. Nur 70 km östlich, 
in der Hansestadt Wismar, wird um 1250 ebenfalls 
ein Spital aus Backsteinen errichtet.60 Im rechten 
Winkel an Kirche beziehungsweise Krankensaal 
schließt sich der Verwaltungstrakt an, vermutlich 
plante man hier auch – nach dem Vorbild Lübecks 
– einen kompakten Komplex mit quadratischem 
Innenhof zu errichten. Das dritte Beispiel, das 

Abb. 5
Heilig-Geist-Spital in 
Lübeck (Grundriss und 
Aufsicht), um 1286.

Quelle: Craemer, Ulrich: 
Das Hospital als Bautyp 
des Mittelalters, Köln 1963. 
S. 39.
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Heilig-Geist-Spital von Stralsund, entstand später, 
zu Beginn des 14. Jahrhunderts.61 Das ist insofern 
interessant, als dass man in Stralsund im Osten der 
alten Kirche, die bis dahin als Krankensaal diente, 
einen Arkadenhof anlegte.62 Dieser hatte aber bei 
weitem nicht die Ausmaße wie in Beaune, aber 
der Gedanke der Verbindung von Saalspital und 
Klosterspital um einen Innenhof, wird in Stralsund 
schon 100 Jahre vorher berührt.63 Ralf Lusiardi kann 
in seiner Untersuchung spätmittlelalterlicher Tes-
tamente in Stralsund verdeutlichen, dass „[…] im 
Spiegel der Stralsunder Testamente Stiftungen als 
ein Phänomen erscheinen, das während des ge-
samten Spätmittelalters einen zwar begrenzten, 
aber festen Platz in den Seelenheilsicherungen ein-
nahm.“64 Die Motivationen zum Stiften sind also in 
Stralsund und Beaune sehr ähnlich.
Mit dem kurzen Vergleich der Spitäler von Lübeck, 
Wismar und Stralsund wurde andeutungsweise 
gezeigt, wie sich die Hospitäler in den einzelnen 
Gebieten entwickelten und worin ihre lokalen Ei-
genheiten begründet liegen. Man kann jedoch die 
Sache auch aus dem Blickwinkel betrachten, dass 
die Hospitäler der Hansestädte und die im Burgun-
dischen ähnlichen Schemata folgten.65 Dass über 
die weitreichenden Handelsbeziehungen der flämi-
schen Städte mit dem Wendischen Verbund Ideen 
zwischen diesen Zentren ausgetauscht wurden, 
liegt auf der Hand. Auch architektonische Konzepte 
gelangten über diese Verflechtungen von Ost nach 
West und umgekehrt.66 Die Bilôke-Abtei in Gent 
entstand 1228/29, also entweder unmittelbar vor 
dem Lübischen Spital oder annähernd gleichzei-
tig.67 Vermutlich kannte man in Lübeck respektive 
in Gent die großen Bauprojekte des jeweilig ande-
ren und reflektierte diese, ganz genau wie Nicolas 
Rolin es rund 200 Jahre später in Beaune tat.68

Ich fasse abschließend die angesprochenen Punkte 
zusammen. Auch wenn die eingangs geäußerten 
Einschätzungen Maximilian Schmidts eher einem 
romantisierenden Ideal des 19. Jahrhunderts als 
einer sachlich-fundierten Analyse der Objekte ent-
springen, so können wir dennoch erkennen, dass 
Spitäler seit der Gotikrezeption jener Tage aufgrund 
ihrer Eigenarten solche Betrachtungen hervorrufen 
konnten. Viollet-le-Duc soll gar gesagt haben, dass 
einem die Ausstattung von Beaune Lust gebe, hier 
krank zu werden.69 

Spitäler bildeten die Nahtstellen an „[…] den neur-
algischen Knotenpunkten des sozialen Beziehungs-
netzes der Gesellschaft, um diese zu verstärken.“70 

Andreas Mayer bezeichnet sie treffend als „Institu-
tionen zwischen Himmel und Erde, zwischen Laien 
und Kirche“. Das Spital nahm also weltliche und 
geistliche Aufgaben war. Es sind vor allen die bei-
den damit verbundenen Begriffe der memoria und 
der caritas, die, so Mayer fortführend, „das Hospi-
tal gemeinsam prägten.“71 

Auch in Beaune regelte Nicolas Rolin in seinen Sta-
tuten von 1443 respektiv 1449 diese beiden Aspek-
te. Memoria und caritas stellten dabei kein Gegen-
satzpaar dar; für die mittelalterlichen Stifter waren 
es zusammengehörige Begriffsfelder. Geistliche 
und weltliche Repräsentation gingen oft einher und 
man suchte nach Zusammenhängen zwischen dem 
täglichen Dienst an den Armen und Kranken und 
dem damit verbundenen Almosencharakter.72 Für 
diese eschatologische Interpretation der menschli-
chen Existenz in Beaune steht auch der Altar Rogier 
van der Weydens. Die Architektur des Spitals ver-
einigt in ihrem Charakter die Aspekte der memoria 
und caritas. Sie ist mit ihrer prächtigen und reprä-
sentativen Erscheinung ein Zeichen für weltliche 
Machtdemonstration, also einer Facette der Erin-
nerungspolitik Rolins,73 und aufgrund der funktio-
nalen Grundrissdisposition, welche die Pflege und 
Betreuung der Bedürftigen optimieren und damit 
erst die Durchführung der Sühnetat ermöglichen 
sollte, auch religiös motiviert.74 Denn Stiftungen 
waren erst dann von Nutzen für das Seelenheil des 
Stifters, wenn sie im täglichen Betrieb standen.75 

Kranke und Arme wurden oft als von Gott erwählte 
Menschen betrachtet, an denen man eine gute Tat 
verrichten konnte. Oliver Auge bezeichnet diese 
Form der praktizierten Nächstenliebe als „göttliche 
Prüfung“, die es zu bestehen galt.76 
Nicolas Rolin konnte bei seiner Spitalgründung auf 
bedeutende Vorbilder zurückgreifen, selbst eine 
königliche Stiftung war darunter, wie wir am Bei-
spiel Tonnerres gezeigt haben. Vielleicht stellt ja 
die Übernahme gewisser baukünstlerischer Grund-
züge eine gewollte Sinnbeziehung zwischen Ton-
nerre und Beaune her.77

Die Stiftung Rolins ist, und so lautet die zentrale 
These dieser Arbeit, ein Denkmal der weltlichen 
Macht des Kanzlers und eines seiner Sorge um 
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eine gnädige Behandlung am Tag des Jüngsten 
Gerichts.78 Erreicht werden sollte diese Milde des 
Weltenrichters durch eine großangelegte Sühnetat 
und die Fürbitte der Heiligen Maria und Johannes 
des Täufers, wie es auch van der Weyden darge-
stellt hat. Dass Rolin eindeutig die Grenzen seiner 
Einflusssphären kannte und diese Stiftung für die 
stetige memoria seiner Person und der Familien-
angehörigen schuf, zeigt gleichzeitig an, dass sie 
sich keineswegs nur auf weltliche Erinnerungsas-
pekte der memoria einengen lässt. Irgendwann, 
so die Vorstellung, wird selbst die größte irdische 
Macht vor dem Richtergott stehen, und dann zäh-
len vor allem die guten Taten der Lebenszeit. Doch 
nicht nur auf dieser Ebene bewegt sich die Stiftung 
Rolins von 1443 durchaus im konventionellen Rah-
men. Obgleich das Spital eine prachtvolle und gro-
ße Anlage mit kostbarer Ausstattung ist, darf nicht 
vergessen werden, über welche finanziellen Mittel 
Rolin verfügte. Rein quantitativ ist die Stiftung na-
türlich weitaus größer als die aller Zeitgenossen,79 
dennoch greift der Kanzler – bildlich gesprochen – 
nicht allzu tief in seine Taschen. Bei seinem Einfluss 
und jährlichem Einkommen war es kein Opfer für 
Rolin, die Stiftung zu stemmen und der Nachwelt 
ein solches Denkmal zu hinterlassen.80 Heute noch 
ist das Hôtel-Dieu des Kanzlers Nicolas Rolin in Be-
aune für Kenner und Laien neben vielen anderen 
Meisterwerken ein Sinnbild für die Blüte der Küns-
te im burgundischen Herzogtum. Und in der Ver-
quickung von weltlichen und geistlichen Inhalten 
liegt der Reiz des mittelalterlichen Spitals begrün-
det, welches dem zu Beginn zitierten Maximilian 
Schmidt sicherlich auch vor dem inneren Auge bei 
seiner euphorschen Beschreibung von 1870 stand.

OLIVER SUKROW (Greifswald/Salzburg)
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MUNAKATA SHIKÔ UND VINCENT VAN GOGH

Der Holzschnitt als Brücke zwischen Ost und West 

Ostasiatische und speziell japanische Kunst ist in 
den vergangenen Jahrzehnten immer mehr in un-
seren Gesichtskreis gerückt und erfreut sich heu-
te großer Popularität im Westen. Wohin wir auch 
blicken, die japanische Inspiration ist nicht nur in 
unzähligen Kunstwerken der letzten 150 Jahre wie-
der zu entdecken, selbst zeitgenössische Plakate, 
Grafikdesigns und Comics tragen noch den ‚Stem-
pel’ des Japanischen. Dennoch sind viele Menschen 
immer noch überrascht, wenn sie zum ersten Mal 
vom fundamentalen Einfluss der japanischen Kunst 
auf das künstlerische Schaffen des Abendlandes er-
fahren.
Der kulturelle Austausch zwischen Japan und der 
westlichen Welt seit dem ausgehenden 19. Jahr-
hundert hat der modernen Kunst beider Kultur-
kreise unzählige neue Türen geöffnet. Ohne die 
Berührung mit der fernöstlichen Ästhetik wäre 
die westliche Kunst in ihrer heutigen Form nicht 
denkbar, denn gerade die Japaner führten die eu-
ropäische Malerei, die sich im 19. Jahrhundert in 
einer Krise befand, zu neuen Horizonten. Nicht nur 
europäische und amerikanische Künstler fanden 
durch den Japonismus zu völlig neuen farblichen, 
kompositorischen und gestalterischen Ausdrucks-
formen. Auch die westliche Kultur hat spätestens 
seit 1853/54 einen tiefen Einschnitt in der moder-
nen Kunst, Kultur und Gesellschaft Japans hinter-
lassen.
In diesem Artikel soll nach einer kurzen Einführung 
in den japanischen Holzschnitt (hanga) auf die Öff-
nung Japans zum Westen und den damit verbun-
denen Beginn des Japonismus in Frankreich einge-
gangen werden. Anschließend werden nach einem 
knappen Überblick über die neuen japanischen 
Druckgrafikbewegungen Shin Hanga und Sôsa-
ku Hanga die zwei Künstler vorgestellt, die eine 
besondere Symbiose in diesem wichtigen Kultur-
austausch miteinander eingegangen sind: Vincent 
Willem van Gogh (1853-1890) und Munakata Shikô 
(1903-1975).

Ein Vergleich wird zeigen, dass beide Künstler ähn-
liche Lebenskonzepte hatten. Zentrale Fragestel-
lung soll sein, welche Elemente Munakata und van 
Gogh an der fremden Kunst faszinierten und was 
diese zum Leben der Künstler beitragen konnten. 
In der Zusammenfassung soll die Bedeutung des 
Holzschnittes als ‚Brücke’ zwischen Japan und dem 
Westen hervorgehoben werden.
„Wir leben nur für den Augenblick, widmen unse-
re ganze Aufmerksamkeit den Vergnügungen des 
Mondes, des Schnees, der Kirschblüten und der 
Ahornblätter. Wir singen Lieder, trinken Wein, zer-
streuen uns, indem wir fließen, ohne uns von der 
Armut, die uns ins Gesicht starrt, ernüchtern zu las-
sen. In diesem Dahintreiben – gleich einem Kürbis, 
den die Strömung des Flusses fort trägt – lassen wir 
uns keinen Augenblick entmutigen. Das ist, was wir 
die fließende, vergängliche Welt nennen.”
So beschrieb Asai Ryoi in seinem Ukiyo Monogatari 
von 1661 die ‚fließende Welt’ der Vergnügungsvier-
tel mit ihren Teehäusern, schönen Frauen, Thea-
tern und Schauspielern und gab den Drucken der 
Edo-Zeit (1603-1868) ihren Namen: Ukiyo-e – Bilder 
aus der fließenden Welt. Ursprünglich ein buddhis-
tisches Lebenskonzept, welches die traurige, eitle, 
nichtig-vergängliche Welt beschrieb (uki: Traurig-
keit, Unglück; yo: Leben) wurde aus dem Begriff 
während der Edo-Zeit ein Symbol für das elegante 
Leben mit seinen Freuden und Moden. Ukiyo-e wur-
de zum Ausdruck für die bürgerliche Genremalerei 
und Holzschnittkunst der letzten feudalen Epoche 
Japans.
Die allgemeine Bezeichnung für Holzschnitte ist 
hanga und bedeutet im Japanischen ‚Druckbild’. 
Der Holzschnitt – die Kunst des Druckens mit höl-
zernen Modeln und Platten – war den Japanern 
bereits seit Jahrhunderten durch die Chinesen be-
kannt und ist bis heute eine der wichtigsten Kunst-
richtungen geblieben.
Diente der frühe japanische Holzdruck zunächst 
nur als Mittel zur Vervielfältigung buddhistischer 

27
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Heilsschriften und Devotionalbilder und stand be-
deutungsmäßig hinter Schrift und Malerei, so kam 
im 16. Jahrhundert der profane Buchdruck und im 
17. Jahrhundert der Farbholzdruck auf. Während 
der Edo-Zeit blühte – durch kulturelle, politische 
und gesellschaftliche Faktoren begünstigt – das 
Bürgertum in den Großstädten Edo (Tokio), Ôsa-
ka, Kyôto und Sakai auf. Die unteren Schichten der 
Händler, Handwerker und herrenlosen Samurai 
formten ein Stadtbürgertum (chônin) mit einem 
eigenen Lebensgefühl, eigener Kunst und Literatur 
in den neu entstandenen Freudenvierteln.
Die Wurzeln der Farbholzschnitte liegen in der 
Malerei der Yamato-Schule des 12. und 13. Jahr-
hunderts sowie in der Kanô- und Tosa-Schule.1 
Zunächst entwickelte sich die Buchdruckkunst un-
ter Suminoka Sôan2 (1570-1632), Honami Kôetsu3 
(1558-1637), Hishikawa Morunobu4 (um 1618-1694) 
sowie mit den Heften in kana-Schrift (kana-zôshi)5, 
den ukiyo-Leseheften (ukiyo-zôshi) und Gelbhef-
ten (kinyôshi). Ab 1718 wurden die mit tan-Orange 
kolorierte Holzschnittehir (tan-e) von den hand-
kolorierten Rosa-Bildern (beni-e) und Lackbildern 
(urushi-e) abgelöst. Um 1740 kamen durch Okamu-
ra Masanobu (um 1686-1764) Perspektiv- und Pfos-
tenbilder (uki-e und hashira-e)6 auf. Auf den ersten 
Einblatt-Holzschnitten mit Zweifarbendruck von 
1741/42 folgten 1764/65 Kalenderblätter im Viel-
farbendruck7 von Suzuki Harunobu (um 1724-1770). 
In Edo konnten nun erstmalig Einblatt-Farbdrucke 
erworben werden. Später entwickelten sich die 
Ukiyo-e durch die Einführung des ‚klassischen Stils’ 
mit Torii Kiyonaga (1752-1815) und eines neuen 
Schnelldruckverfahrens in eine feinere, romanti-
schere und wirklichkeitsgetreuere Richtung. Mit 
Kitagawa Utamaro (um 1754-1806) erlangte das 
Naturbild Popularität, und die großen Spätmeister 
Katsushika Hokusai8 (1760-1849) und Andô Hiros-
hige9 (1797-1858) bildeten in meisterhafter Weise 
die Tätigkeiten der einfachen Menschen in einer 
realistischen, aber idyllisch-lyrischen Landschaft 
ab und schufen so eine neue Naturansicht (Abb. 1). 
Utagawa Kuniyoshi (1798-1861), der ‚Meister des 
Heldenbildes’, vereinte in seinem Werk chinesische 
und europäische Elemente und setzte mit Licht, 
Schatten, Zentralperspektive und modellierten Fi-
guren neue Akzente.
Die Themen der Farbholzschnitte wechselten 

durch verschiedene Moden sowie die Einführung 
von Zensur- und Luxusgesetzen schnell und häufig. 
Die wichtigsten Sujets waren Bilder schöner Frauen 
(bijin-e), wirklichkeitsgetreue Porträts, Persiflagen 
und Travestien10 beliebter Kabuki-Schauspieler, 
Bildnisse berühmter Sumô-Ringer, erotische Bilder 
(shunga und abuna-e), Pflanzen- und Vogelbilder 
(kacho-e) und die meisterhaften Landschaftsdar-
stellungen der Spätzeit. Auch die Darstellungen 
von Kriegern, Helden, Märchen und Legenden, wie 
das Genji-monogatari oder Ise-monogatari erfreu-
ten sich großer Beliebtheit.11

Die Farbholzschnitte der Edo-Zeit zeigten das bun-
te, vergängliche Leben in den Vergnügungsvierteln 
und sollten im 19. Jahrhundert das (oftmals stereo-
type) Japanbild des Westens prägen. 1889 schrieb 
Oscar Wilde in seinem Essay Der Verfall der Lüge: 
„In Wahrheit ist Japan nur eine Erfindung. Ein sol-
ches Land und ein solches Volk gibt es nicht.” Clau-
dia Delank nannte die selektive Betrachtungsweise 
der japanischen Kultur vor einigen Jahren den „Fu-
jiyama-Geisha-Komplex“.12

Schon seit dem ‚christlichen Jahrhundert’ von etwa 

Abb. 1
Hiroshige, Andô: Evening 
Shower at Atake and 
the Great Bridge from 
the serie One Hundred 
Famous Views of Edo 
(Meisho Yedo Hiakkei, 
1856-1858). View 52.
Farbholzschnitt, 37,4 x 
25,6 cm.

Quelle: http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/00/
Hiroshige_-_Evening_
Shower_at_Atake_and_
the_Great_Bridge.jpg 
(public domain)
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1540 bis 1640 hatten die Japaner durch die Portu-
giesen und Spanier, später durch die holländischen 
Einwanderer erste Kontakte zum Westen geknüpft, 
wenngleich auch der Einfluss des Abendlandes noch 
sehr gering war. Durch die Politik der Abschirmung 
(Sakoku-rei) von 1638 bis 1855 endeten jedoch die 
Ost-West-Beziehungen abrupt; die Portugiesen 
wurden des Landes verwiesen, den Chinesen und 
Holländern erlaubte man lediglich den von der 
Regierung überwachten Warenaustausch in Naga-
saki.13 Mit China, Korea und Holland hielt man in 
beschränktem Maße Handels- und diplomatische 
Beziehungen aufrecht, sodass über diese Länder 
einige japanische Güter den Westen erreichten.
Erst die gewaltsame Öffnung der japanischen Häfen 
durch die US-Marine für den Handel mit der west-
lichen Welt 1853/54 wirkte als starker Antriebsfak-
tor für die Verbreitung japanischer Kunst in Europa 
sowie der westlichen Kunsttraditionen im ‚Land 
der aufgehenden Sonne’. Im Zuge dieser Entwick-
lung gelangten nun viele japanische Kunstschätze 
nach Europa und vor allem in die Kunstmetropole 
Paris.14 Diese Kunstwerke waren häufig in Farb-
holzdrucke verpackt, da diese aufgrund ihrer Mas-
senherstellung in Japan nicht als Kunst, sondern als 
erschwingliches Handwerk angesehen wurden. In 
Paris jedoch erweckten die ‚Kuriositäten’ und die 
flächig-bunten Farbholzschnitte großes Aufsehen 
und prägten die Mode und den Geschmack der 
Zeit.
Die westliche Kunst befand sich am Ende des 19. 
Jahrhunderts in einer Sinnkrise, die sie ohne die 
‚Befreiung’ durch die japanische Kultur vielleicht 
nicht überwunden hätte. Viele bekannte Künstler, 
unter ihnen Manet, Monet, Degas, Renoir, Whistler, 
Toulouse-Lautrec, Gauguin und van Gogh, ließen 
sich von den neuen Farbtönen, der japanischen 
Linie, den (asymmetrischen) Raumarrangements, 
der Flächigkeit, Dekorativität und Abstraktion der 
japanischen Drucke beeinflussen und entwickel-
ten neue ästhetische Wege für die okzidentale 
Kunst. Diese Künstler wurden in den folgenden 
Jahrzehnten wiederum Vorbild für die späteren 
Generationen von Japonisten.15 Die Begeisterung 
für alles Japanische, welche sich in sämtlichen Le-
bensbereichen widerspiegelte,16 nannte man Ja-
ponisme. Diese Kunstbewegung wurde vorbereitet 
durch den Orientalismus und die Chinoiserie.17 Weil 

jedoch japanische Kunst schon seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts im Abendland bekannt und in das 
kollektive Künstlerbewusstsein eingeflossen war, 
muss die ‚ästhetische Revolution’ von 1860 nicht 
als Auslöser, sondern als Höhepunkt des Japonis-
mus gelten.18

Klaus Berger beschrieb den Japonismus 1980 als 
„Erkenntnis, Bewunderung, Aufnahme und Umset-
zung östlicher Sehweise“, welche durch die „Sehn-
sucht nach dem Ursprünglichen, dem Archaischen“ 
ausgelöst worden sei. Der Japonismus stellt für ihn 
die Vorstufe zu einer „Welt- und Universalkunst“ 
dar. Er definiert sich durch vier Aspekte: den stilisti-
schen, den philosophischen, den kulturpolitischen 
und den gestalterischen, und er muss in verschiede-
ne Phasen und Ausprägungen unterteilt werden.19 
Zunächst imitierten die westlichen Künstler ein 
imaginäres, verwestlichtes, auf die Pariser Mode 
zugeschnittenes Japan. Später jedoch entwickel-
ten sich aus der Sehnsucht nach dem Exotischen, 
dem ‚Primitiven’ und Ursprünglichen, aus der Lei-
denschaft für Japan eine neue Art von Dekorativi-
tät. Durch diese ‚Illusion Japan’ konnte die abend-
ländische Malerei und Grafik sich neu erfinden und 
– ebenso wie die japanische Kunst – das Fremde als 
Katalysator für die eigene Kreativität nutzen.
Auch Japan – ein Land, das seit jeher begierig frem-
de Einflüsse aufgesogen hatte, um diese anschlie-
ßend in etwas explizit Japanisches zu verwandeln 
– hat sich durch die Beeinflussung der westlichen 
Kunst und den Untergang der klassischen Ukiyo-e-
Tradition entscheidend gewandelt. Mit dem Import 
der leuchtend-grellen Anilinfarben (Teerfarben) 
und der Einführung neuer Druckmethoden ab etwa 
1860 sank das Niveau der Farbholzschnitte, die 
zuvor durch meisterhafte Malweise und ausgeklü-
gelte Drucktechnik bestochen hatten, immer stär-
ker ab. Westliche Maltraditionen, die nun in Japan 
studiert werden konnten, erregten das Interesse 
der Kunstschaffenden. Viele Künstler studierten an 
Malakademien den westlichen Malstil und unter-
nahmen Reisen nach Europa und Amerika. Mit den 
gesellschaftlichen Umbrüchen des späten 19. Jahr-
hunderts, denen das traditionelle Japan zum Opfer 
fiel, ging auch der ursprüngliche Farbholzschnitt 
zugrunde.
Die neuen Druckbewegungen Shin Hanga (Neue 
Druckgrafik) und Kreative Druckgrafik Sôsaku 
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Hanga bauten zwar auf dem Erbe des Ukiyo-e auf, 
integrierten jedoch nur wenige seiner Stile und 
Techniken in die neue moderne Grafik.20 Die Shin 
Hanga revolutionierte seit dem Anfang des 20. 
Jahrhunderts das traditionell japanische Druck-
grafik-Konzept unter der Verwendung von Licht, 
Schatten und Perspektive.21 Bedingt durch die 
Wertschätzung, die japanische Druckkunst im Aus-
land erfahren hatte, betrachtete die Sôsaku Hanga 
den Holzschnitt nun nicht mehr nur als Handwerk, 
sondern als Kunst. Ein Künstler, der sich mit diesen 
neuen Drucktechniken beschäftigte, war Munaka-
ta Shikô.
Munakata war einer der bekanntesten und be-
liebtesten japanischen Künstler des 20. Jahrhun-
derts. In seiner Autobiografie Bangokudô schreibt 
er, dass sein ganzes Leben aus Malen, Schneiden 
und Drucken von hanga bestanden habe.22 Hier-
bei verschmolzen seine Seele und sein Körper zu 
einer Einheit, widmete er sich mit Leib und Seele 
der Kunst, selbst wenn dabei seine Familie zu kurz 
kam. Nicht nur deswegen wurde Munakata Shikô 
von seinen Zeitgenossen als exzentrisch beschrie-
ben. Auch sein Aussehen – das runde Gesicht, die 
blasse Hautfarbe, sein freundliches Lächeln sowie 
die dicken Brillengläser, die er aufgrund seiner ext-
rem eingeschränkten Sehfähigkeit trug – und seine 
Arbeitsweise unterstrichen diesen Eindruck. Gegen 
Ende seines Lebens arbeitete Munakata – noch im-
mer voller Leidenschaft – mit gebeugtem Rücken 
und tief zur Oberfläche des Holzblocks geneigtem 
Gesicht.23 Ein ‚Rebell unter Rebellen’ innerhalb der 
hanga-Bewegung, trägt sein Werk eher die Züge 
der mittelalterlichen Drucke, denn genauso wie 
diese basiert seine Kunst größtenteils auf religiö-
sen Themen und seine Drucktechnik beschränkt 
sich häufig auf Schwarz-Weiß-Drucke, die mit ei-
nem einzigen Druckstock hergestellt werden.24 
Zeit seines Lebens beschäftigte er sich zudem mit 
verschiedenen traditionell japanischen Kunsthand-
werken wie dem Holzdruck und der Töpferei.
Großen Einfluss auf sein künstlerisches Schaffen 
hatte neben den modernen Drucktechnik-Bewe-
gungen und der Mingei-Bewegung (Volkskunst) 
auch einer der berühmtesten Künstler, den Muna-
kata sehr verehrte: Vincent Willem van Gogh. Durch 
ihn fand er seinen künstlerischen Weg, lernte er 
neue Ausdruckswege und beschäftigte sich fortan 

auch mit der Malerei im westlichen Stil. Andere eu-
ropäische Künstler wie Toulouse-Lautrec, Matisse 
und die deutschen Expressionisten prägten seinen 
Stil ebenfalls nachhaltig.25 Munakata Shikô unter-
nahm mehrere Reisen nach Europa und in die USA 
und besuchte dort zahlreiche Ausstellungen seines 
holländischen Idols. So entstanden Munakatas Bei 
der Betrachtung von van Goghs Frau in Blau von 
1968 und Sonnenblumen in einer schwarzen Vase 
aus dem Jahr 1972, die maßgeblich von van Goghs 
inspiriert waren.
„Ich werde van Gogh sein. Schrie er. Um ein van 
Gogh zu sein, ging der arme Junge nach Tokio, 
aber. Niemals wurde ein van Gogh. Sondern wurde 
Munakata der Welt.“26

Durch Vincent van Gogh entdeckte Munakata Shikô 
seine Liebe zur Kunst. 1921 hatte ihn die Abbildung 
der Sonnenblumen in einer Kunstzeitschrift so 
sehr bewegt und inspiriert, dass er sich fortan der 
Ölmalerei im westlichen Stil widmete. Die Begeis-
terung für den holländischen Maler ließ Munakata 
nicht wieder los. Van Goghs kräftige, oftmals kom-
plementäre Farben wirkten auf zahlreiche Werke 
Munakatas ein, darunter auch auf das bekannte 
Selbstporträt mit Freude: Beethovens „Neunte“ hö-
rend (Abb. 2).
Munakata Shikô bezeichnete seine Selbstporträts 
als jihanzô (Holzplatten-Selbstbild). Anfang der 
60er Jahre schuf er mehrere Selbstporträts, die 
seinen humoristischen Umgang mit sich selbst 
erkennen lassen. Das Selbstporträt mit Freude: 
Beethovens „Neunte“ hörend (Kanki Jihnzô: Dai-
ku Toshimemo no Saku) von 1963,27 gehört zu den 
schönsten seiner Bilder, da es zeigt, wer Munakata 
wirklich war und welchen Dingen seine Liebe galt.
Die blasse Hand seiner Frau Chiya haltend und 
Beethoven lauschend, liegt der Künstler mit einem 
glücklichen, ja kindlichen Lächeln inmitten seiner 
Schätze, seiner geliebten Objekte. Sein Kopf ruht 
auf einem ‚Kissen’ aus Holz in Form der mythischen 
Figur baku, von der man glaubte, sie vertreibe böse 
Träume. Hinter ihm und um ihn herum sind seine 
Einflussquellen zu sehen: Nelken, chinesische Glo-
ckenblumen und Winden, die sich hereinranken, 
einige Werkzeuge (darunter ein Meißel, den er 
besonders gerne benutzte) sowie mehrere Scha-
len berühmter Töpfermeister. Im linken oberen 
Bildrand ist van Goghs Gemälde Selbstporträt auf 
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der Straße nach Tarascon28 zitiert, daneben stehen 
die Zeilen: „van Gogh auf dem Weg zum Malen“. 
Rechts davon sind ein Stûpa29 als Symbol für den 
Buddhismus abgebildet, und am rechten Bildrand 
steht: „Freudvolles Lied, Beethoven lobend“. Der 
von der Rückseite handkolorierte Holzdruck zeigt 
kräftige schwarze Umrisslinien. Diese wurden nach 
dem Drucken blau, gelb, grün, orange und rot ein-
gefärbt.30

Munakata Shikô war der festen Überzeugung, van 
Gogh sei der einzige nicht japanische Künstler ge-
wesen, der die japanische Kunst wirklich erfasst und 
es verstanden hatte, ihre verschiedenen Techniken 
und Stile in seinen Gemälden einzubauen. Zudem 
bewunderte er, wie sehr van Gogh sich in die japa-
nische Seele einfühlen konnte. Besonders begeis-
terte ihn auch die Tatsache, dass van Gogh weder 

eine professionelle Malausbildung genossen, noch 
einen Lehrer gehabt hatte.31

„Wenn man die japanische Kunst betrachtet, sieht 
man, wie ein unbeschreibbar weiser, philosophi-
scher und kluger Mensch die Zeit womit verbringt? 
Den Abstand der Erde zum Mond zu messen? Nein! 
Wozu auch? Oder die Politik Bismarcks zu studie-
ren? Nein! Er studiert einen einzigen Grashalm, 
aber dieser einzige Grashalm bringt ihn dazu, spä-
ter alle Pflanzen zu zeichnen, dann die Bäume, die 
Landschaft, endlich die Tiere und schließlich die 
menschliche Gestalt. Damit verbringt er sein Le-
ben, und das Leben ist sogar zu kurz, um all dies 
zu machen. Schau mal, ist das, was uns die Japaner 
zeigen, nicht beinahe eine wahre Revolution, diese 
einfachen Japaner, die wie Blumen in der Natur le-
ben?“32

Vincent van Gogh wiederum war einer der am 
meisten vom Japonismus geprägten Künstler. 
Diese Passage aus einem Brief an seinen Bruder 
Theo aus dem Jahr 1888 verdeutlicht das tiefe Ver-
ständnis, welches er für die japanische Kultur und 
Ästhetik entwickelt hatte. Zusammen mit seinem 
Bruder Theo sammelte er mehrere hundert Farb-
holzschnitte, organisierte Ausstellungen zu japani-
scher Kunst und stellte eine große Menge Japonai-
serien her. Vor allem jedoch wurde ‚Japan’ für van 
Gogh zu einer glühenden Begeisterung. Indem er 
sich sein persönliches ‚japanisches Utopia’ schuf, 
gab er seinem Werk nicht nur neue künstlerische 
Ausdrucksformen, sondern entwickelte sich auch 
als Mensch weiter. Klaus Berger sieht in van Gogh 
den überzeugtesten aller Japonistenmaler, für den 
Japan nicht nur eine ‚Offenbarung’ bedeutete, son-
dern mit dem ihn auch ein ‚Glaubensbekenntnis’ 
verband: „Dieser aus seiner menschlichen Situati-
on tief erschütterte Dilettant […] schmiedet sich 
in seinen Bildern ein Werkzeug seiner Einsamkeit. 
Wenn die anderen von außen nach innen gehen, so 
gibt er das Symbol der modernen Kreatur, die von 
innen nach außen sich richtet, von der Seele zu den 
Dingen. […] Die Alarmkraft der Kunst hat ihn von 
einer künstlerischen Entwicklungsphase in die an-
dere geschleudert.“33 Zwischen Einsamkeit, Explo-
sivität und Mitleid hin und her gerissen, fand van 
Gogh durch die Farbholzdrucke eine Anleitung für 
sein religiöses, soziales und politisches Leben und 
gelangte zu mehr Selbstbewusstsein und Reife. 

Abb. 2
Munakata Shikô: Selbst-
portrait mit Freude: 
Beethovens „Neunte“ 
hörend, 1963 (gedruckt 
1974).
Munakata Museum 
(Kamakura/Japan), hand-
kolorierter Holzdruck, 47,7 
x 37,5 cm.

Quelle: The woodblock and 
the artist. The life and work 
of Shiko Munakata, Aus-
stellungskatalog, Hayward 
Gallery, London 1991, hg. 
v. Sori Yanagi, Tokyo u.a. 
1991. S. 120.
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Gerade deshalb lässt sich sein künstlerisches Schaf-
fen nur durch die Erforschung der japanischen Vor-
bilder erfassen; diese werden in unzähligen seiner 
Briefen beschrieben und lassen sich aus seinen Bil-
dern ‚ablesen’.34

Während seiner Zeit in Paris von März 1885 bis Fe-
bruar 1888 lernte van Gogh nicht nur zahlreiche 
postimpressionistische und impressionistische 
Maler kennen, sondern studierte auch intensiv ja-
panische Drucke – unter anderem diejenigen von 
Hiroshige, Hokusai und Eisen. Von den crépons (wie 
er seine Ukiyo-e liebevoll nannte) konnte er nicht 
genügend besitzen. Er pflegte sie an seinen Wän-
den aufzuhängen und oft zu betrachten. Obwohl 
er einige Bilder von Hokusai kopierte, war es nicht 
die Nachahmung, die ihn an den Farbholzdrucken 
faszinierte. Viel mehr wollte er das neue Empfinden 
von Form und Farbe, welches ihm die Japaner nahe 
gebracht hatten, weiter entwickeln.
Einige seiner bekanntesten Werke mit japanischem 
Einfluss entstanden in Paris. Darunter die zwei spä-
teren Porträts des Père Tanguy mit japanischen 
Drucken im Hintergrund, die Japonaiserie: Kurtisa-
ne (nach Keisai Eisen)35 aus dem Jahr 1887, Die Italie-
nerin von 1887/88, La Mousmé von 1888, sowie zwei 
Kopien von Andô Hiroshiges Drucken.36 Andô Hiros-
higes Blühender Pflaumenbaum im Kameido-Garten 
diente van Gogh als direkte Vorlage für seine frühe 
Japonaiserie: Blühender Baum von 1886-1888. Mit 
expressiver Ausdrucksstärke fertigte van Gogh die-
se Öl-Kopie von Hiroshiges asymmetrisch vom Bild-
rand abgeschnittenen Pflaumenbaum an. Durch 
die knorrigen Äste eröffnet sich dem Betrachter 
der Blick durch den Garten voller blühender Pflau-
menbäume. In der Ferne hinter einem Zaun sind 
mehrere Personengruppen zu sehen. Während der 
Farbholzschnitt zwar feiner und lyrischer, dafür 
aber weniger plastisch wirkt, ist das Ölgemälde van 
Goghs bedingt durch seine Maltechnik gröber, die 
Farben wesentlich kräftiger. Der blühende Baum in 
van Goghs Gemälde wirkt modellierter und realisti-
scher; das Rot des Himmels und das komplementä-
re Grün des Grases ‚erdrücken’ beinahe. Eingerahmt 
wird das Bild an beiden Seiten von van Goghs ‚Kal-
ligrafie’.37 Die zweite Kopie nach Hiroshige, Japo-
naiserie: Die Brücke, 1886-1888, Öl auf Leinwand, 
55 x 46 cm, Amsterdam Rijksmuseum Vincent van 
Gogh, ist ebenfalls weniger flächig und nicht so 

fein gestaltet als das japanische Vorbild, zudem 
eine weniger genaue Kopie als die erste Japonaise-
rie. Auch dieses Werk ist von großer Farbigkeit und 
wird eingefasst von einem grünen Rahmen, der mit 
‚Kalligrafien’ versehen ist. Die dritte Japonaiserie: 
Kurtisane (1886-1888)38 nach Keisai Eisens Oiran ist 
wesentlich freier und künstlerischer gestaltet. Die 
Oiran malte van Gogh mehrmals nach einer Repro-
duktion von Eisens Farbholzschnitt, welchen er in 
der Zeitschrift Paris illustrée vom Mai 1886 gese-
hen hatte. Das Bild der Kurtisane bettete er in eine 
idyllische Teichlandschaft mit Lotosblüten, Krani-
chen und Bambus ein. Die Italienerin beruht kom-
positorisch und farbgestalterisch auf japanischen 
Vorbildern. La Mousmé hingegen verkörpert van 
Goghs Vorstellung einer japanischen Schönheit, 
wie sie ihm durch Pierre Lottis Madame Crysan-
thème übermittelt wurden. Dieses Schönheitside-
al entspricht nicht dem der Japaner, sondern stellt 
wiederum die ‚japanische Traumwelt’ dar.
Durch die japanischen Farbholzdrucke veränderte 
sich van Goghs Farb- und Formempfinden grund-
legend. Er wurde aufmerksam auf jene kräftigen 
Töne, die später so charakteristisch für seine Kunst 
werden sollten.
Im Februar 1888 siedelte er ins südfranzösische 
Arles über, das ihn an die „Winterlandschaften der 
Japaner“39 erinnerte. Hier nahm seine Kunst durch 
diese neue Einstellung zum Leben, der Natur und 
der Kunst völlig neue Züge an. Wenn er auf der 
Suche nach neuen Motiven durch das ländliche 
Städtchen zog, waren es vor allem die Farben, die 
ihn faszinierten: das satte Blau, kräftige Rot und 
strahlende Gelb, welches er in den Holzschnitten 
der japanischen Meister entdeckt hatte. Im Süden 
Frankreichs, in Arles, mit seinen blühenden Wiesen, 
seinen kleinen verschlafenen Städten, den Weiden, 
Gräben und besonders den lebendigen Farben sah 
van Gogh seine „japanische Vision“ verwirklicht.40 
Der Midi wurde van Goghs ganz persönliche japa-
nische Traumwelt. In einem Brief an den Bruder aus 
seiner Arleser Zeit schrieb er: „Der Blick ändert sich, 
man sieht mit einem japanischen Auge, man spürt 
die Farbe ganz anders, auch habe ich die Überzeu-
gung, dass sich durch einen langen Aufenthalt hier 
meine Persönlichkeit besser ausprägt.“41

In Arles begann van Gogh Rohrstiftzeichnungen von 
Bäumen, Landschaften, Insekten nach japanischen 
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Vorbildern anzufertigen. Wie vor ihm die ostasi-
atischen Meister, versank er in der Betrachtung 
und Aufdröselung des Kosmos in seine Einzelteile: 
Striche, Punkte, Kreise. Die so gewonnene Beherr-
schung von Punkt und Linie setzte er in zahlreichen 
Gemälden um. In Bildern wie der Sternennacht 
über der Rhône (1889) oder Die Zypressen (1889) 
entdeckt der kundige Betrachter die expressive, 
schwungvolle, lodernde Linienführung und Punk-
tierungstechnik die er hierbei entwickelte. Auch die 
zahlreichen Darstellungen blühender Bäume wären 
ohne das japanische Vorbild nicht entstanden.
Seine „ganze Arbeit“ baute sich „ein wenig auf den 
Japanern auf.“42 Dabei betrachtete er die Japaner 
und ihre Kunst jedoch nicht als ‚primitiv’ wie einige 
seiner Zeitgenossen, sondern bewunderte neben 
der Farbigkeit vor allem die Schlichtheit ihrer Dar-
stellungsweise und ihr einfaches Leben in der Na-
tur: „Unter den Reproduktionen von Bing finde ich 
die Zeichnungen des Grashalms, die Nelke und den 
Hokusai sehr schön. Was man auch sagen mag, die 
gewöhnlichsten Farbholzschnitte mit ihren flachen 
Tönen finde ich aus dem gleichen Grund wie einen 
Rubens oder Veronese schön. Ich weiß ganz sicher, 
das ist keine primitive Kunst.“43

Ein Bild, das sowohl van Goghs starke Beeinflus-
sung durch die japanischen Drucke, so wie auch sei-
ne Selbstsicht erkennen lässt ist das Selbstporträt 
Paul Gauguin gewidmet aus dem Jahr 1888 (Abb. 3). 
Es zeigt van Gogh streng und asketisch mit rasier-
tem Schädel, wie ein buddhistischer Mönch vor ei-
nem leuchtend grünen Hintergrund, welcher den 
vergrößert dargestellten Schädel durch halbkreis-
förmige Striche, einem Nimbus ähnelnd, betont. 
Der Buddhismus hatte van Gogh gleichzeitig be-
flügelt und verstört. Als Vorlage für dieses Gemäl-
de könnte ihm das Porträt des Mönchs Musô Sogeki 
von Mutô Shûi oder eine andere Reproduktion in Le 
Japon Artistique oder Madame Chrysantheme ge-
dient haben.44

Ähnlich wie ostasiatische Künstler die Landschaft, 
die Natur in sich aufsogen, um sie zu einem späte-
ren Zeitpunkt für ihre Bilder abzurufen, verinner-
lichte van Gogh den japanischen Farbholzdruck und 
die Ideen, die dieser für ihn enthielt, so sehr, dass er 
bald keine japanischen Drucke mehr brauchte, son-
dern sich wie in Japan fühlte.45

Drei wichtige Wesenzüge verbinden Munakata 

Shikô und sein Vorbild Vincent van Gogh: Erstens 
die lebenslange Liebe zur Natur, zweitens die tiefe 
Religiosität und drittens die Tatsache, dass beide 
ihr Leben voller Passion der Kunst widmeten und 
dadurch manchem als exzentrisch galten. Über die 
Ukiyo-e gelangte van Gogh zu einer noch stärkeren 
Verbundenheit mit der Natur und einem tiefen Ver-
ständnis für die japanische Ästhetik. Für Munakata 
Shikô war van Gogh der einzige westliche Künst-
ler, der die Essenz der japanischen Kunst erfasst 
und verstanden hatte. Munakata war sehr gläubig: 
Buddhismus und Shintôismus spielten nicht nur in 
seinem Leben eine große Rolle, sondern nehmen 
auch in seinem Werk einen großen Platz ein. Van 
Gogh – der Sohn eines Pfarrers – war seit seiner 
Kindheit tief religiös. Während der Zeit, in der er als 
Arbeiterpriester für die Bergarbeiter sorgte, ver-
lor er trotz der ausweglosen und tristen Situation 
nicht seinen Glauben an Gott und konnte den von 
Armut und Elend geplagten Menschen Trost spen-
den. Gerade in seinen frühen, von Unsicherheiten, 

Abb. 3
Vincent van Gogh: 
Selbstporträt, Paul Gau-
guin gewidmet, 1888.
Fogg Art Museum 
(Cambridge/USA) Öl auf 
Leinwand, 60,5 x 49,9 cm.

Quelle: http://commons.
wikimedia.org/wiki/
Image:VanGogh-self-
portrait-dedicated_to_
gaugin.jpg (public domain)
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Rückschlägen und  Enttäuschungen geprägten 
Jahren suchte er Trost im Bibelstudium und der 
Predigt. In seinem späteren Leben verlagerte sich 
seine Religiosität hin zu einem  spirituellen Leben in 
der Natur. Beide Künstler wurden Zeit ihres Lebens 
als ‚Exzentriker’ betrachtet: Munakata Shikô, der 
beim Arbeiten halb blind mit riesigen Brillengläsern 
vor seinen Bildern kauerte, van Gogh, der wie be-
sessen von seinem Schöpfungsdrang Landschaften 
„herunterhaute“.46

Der Holzschnitt diente vom späten 18. Jahrhundert 
bis heute als Verbindungsglied zwischen Japan und 
dem Westen. Munakata schrieb: „Vor dem Krieg 
strebte ich danach japanisch zu sein. Heute nicht 
mehr. Ich bin immer noch Japaner und liebe Japan, 
aber ich weiß, dass wahre Schönheit außerhalb 
des Provinzialismus entsteht.“47 Den Holzdruck be-
schrieb er als den „direktesten Weg von der japa-
nischen Kunstwelt zur internationalen Kunstszene“ 
und forderte: „Lasst uns diese Brücke bauen, diese 
großartige Brücke des japanischen Holzdrucks!“48

Unzählige westliche Künstler fanden direkte oder 
indirekte Beeinflussung durch die japanische 
Druckgrafik. Ohne das Einwirken der japanischen 
Ästhetik wäre die gesamte moderne bildende 
Kunst, Design und Grafik sowie die Architektur des 
Abendlandes in ihrer heutigen Form nicht denk-
bar. Erst sie befreite von rigiden Abbildungstra-
ditionen, führte durch klare Formen und Oberflä-
chen, hervorstechende Linearität und die ‚Leere’ 
hin zur Simplizität und zurück zum Wesentlichen. 
Das naturverbundene Leben der Japaner förderte 
die Ideen von Impressionismus, Expressionismus, 
Symbolismus und Primitivismus. Die Dekorativität 
der Kunstgegenstände (z.B. der floralen Motive) 
diente als ‚Schablone’ für den Jugendstil. Intensive 
Farben und die markante Umrisslinie lieferten neue 
Dynamik und oftmals Stoff für provokative Effekte. 
Alle diese Einflüsse lassen sich auch im Werk Vin-
cent van Goghs aufspüren. Die japanische Kunst 
entwickelte sich durch die Einführung westlicher 
Maltraditionen, wie der Ölmalerei oder dem Kup-
ferstich, sowie der Verwendung von Licht, Schatten 
und Perspektive zu dem was sie heute ist. Auch die 
Bildthemen waren durch okzidentale Vorbilder ei-
nem starken Wandel unterworfen.
Der Kreis schließt sich, wenn man versteht, dass 
Munakata Shikô in seinem Werk die von van Goghs 

‚japonisierte’ Malerei übernahm und sie – ganz in 
der Tradition seines Landes – in etwas sehr speziell 
Japanisches zurück verwandelte.
Louis Gouse schrieb 1888 in der Monatszeitschrift 
Le Japon Artistique: „Ein Tropfen ihres Blutes hat 
sich mit dem unseren vermischt und keine Macht 
der Welt kann dies rückgängig machen.“ Die Ver-
quickung des ‚kulturellen Erbguts’ der Japaner und 
Europäer kann in der Tat wie eine lange und glück-
liche Ehe angesehen werden. Der Westen und der 
Osten ‚verliebten’ sich in einander und schufen ein 
‚Kind’, das bis heute die Züge beider Kulturräume 
trägt.

VERONIKA DEINBECK (Berlin)

1 Die Kanô-Schule bestimmte seit dem 15. Jahrhundert das  
 amtliche Kunstleben Japans durch ihren von der chinesischen  
 Tuschemalerei geprägten Stil. Die Tosa-Schule, im 14. Jahr- 
 hundert aus der Yamato-Malerei entstanden, verschrieb sich der  
 traditionellen, rein japanischen Hofmalerei.
2 Die so genannten sagabon (Sagabücher).
3 Das Ise-monogatari sagabon von 1608.
4 Morunobu prägte den grafischen Stil der ukiyo-e-hanga und  
 schuf neben zahlreichen Hänge- und Querrollen (kakemono und  
 makimono) Vorzeichnungen für Bücher und Einblattdrucke.
5 Die Einflüsse waren hier der Tosa-Stil sowie der seit 1542 durch  
 christliche Missionare verbreitete europäische Kupferstich  
 (dôhan).
6 Perspektivbilder waren ebenfalls vom westlichen Kupferstich  
 beeinflusst.
7 Der Vielfarbendruck (nishiki-e), auch Brokat-Bild genannt, wur 
 de 1765 entwickelt und ermöglichte die detaillierte Ausarbei- 
 tung des Hintergrundes, vor dem sich das Geschehen abspielte.
8 Hokusai revolutionierte unter Einwirkung des europäischen  
 Kupferstichs und der Ansichten im ‚holländischen Stil’ Farb- 
 schattierungen, optische Perspektive und die Raumrealität der  
 Landschafts-Farbholzdrucke. Japanische, chinesische und  
 europäische Maltechniken ermöglichten die Entstehung seiner  
 berühmten Serien 36 Ansichten des Berg Fuji, Hundert Gedichte  
 von hundert Dichtern, Die hundert Erzählungen, Rundreise zu  
 den Wasserfällen der Provinzen und das Skizzenbuch Manga.
9 Zu den bekanntesten seiner meisterlichen Serien gehören die  
 53 Stationen des Tôkaido, Berühmte Stätten von Kyôto, Kisok- 
 aidô und die Ansichten vom Biwa-See. Er zeichnete auch  
 humoristische Scherzbilder (giga), Tier- und Pflanzenbilder und  
 interpretierte die Landschaft durch ungewöhnliche Ausschnitte  
 neu.
10 Travestien und Persiflagen wurden um 1700 von Okamura  
 Masanobu eingeführt.
11 Vgl. Hempel, Rose: Meisterwerke des japanischen Holzschnitts.  
 Die Sammlung Otto Riese, München 1997. S. 11-22 u. S. 95-130.
12 Delank, Claudia: Das Imaginäre in der Kunst Japans. Japanbilder  
 vom Jugendstil bis zum Bauhaus, Bonn 1996. S. 11.
13 Vgl. Hall, John: Das japanische Kaiserreich, Frankfurt a. M. 1968.
14 Vgl. HALL 1968 (wie Anm. 13).
15 Berger, Klaus: Japonismus in der westlichen Malerei 1860-1920,  
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 München 1980. S.7-14.
16 Dies zeigte sich beispielsweise in der Begeisterung für Fächer,  
 Kimonos, Teehäuser und japanisches Kunsthandwerk. Zahl- 
 reiche berühmte Sammlungen japanischer Kunst hatten ihren  
 Ursprung im späten 19. Jahrhundert. Galerien und Ausstel- 
 lungen sowie die Publikationen berühmter Experten wie  
 Bing, Tadamasa, Burty, Goncourt, Braquemont und Chesneau  
 erweckten das Interesse an der Japanmode bei einer breiten  
 Öffentlichkeit. Vgl. BERGER 1980 (wie Anm. 15). S. 7-14.
17 Diese begnügten sich jedoch „meist mit der oberflächlichen  
 Nachahmung des Kostüms, der Szenerie oder schlecht verstan-  
 denen Einzelheiten“. Vgl. BERGER 1980 (wie Anm. 15). S. 7-14.
18 Vgl. Johnson, Deborah: „Japanese Prints in Europe before  
 1840”, in: Burlington Magazine, 124, No. 951 (1982). S. 343-348.
19 BERGER 1980 (wie Anm. 15). S. 7-14.
20 Vgl. HEMPEL 1997 (wie Anm. 11). S. 11-22.
21 Waren diese Techniken zuvor nicht unbekannt, so fanden sie  
 aber vor dem 20. Jahrhundert nur vereinzelt Anwendung
22 Vgl. Shikô, Munakata: Bangokudô (The ultimate way of the  
 board), Tokyo 1977. S.85-87. Bangokudô kann mit Kawai  
 Masatomo (Vgl. Masatomo, Kawai u.a.: Munakata Shikô - Japa- 
 nese Master of the Modern Print, Los Angeles County Museum of  
 Art, Los Angeles 2003. S.10) als „den Zenit erreichen durch den  
 Weg der hanga“ übersetzt werden.
23 MASATOMO 2003 (wie Anm. 22). S.12.
24 Statler, Oliver: Modern Japanese Prints: An Art Reborn, Tokyo  
 1956. S.79-87.
25 Vgl. MASATOMO 2003. (wie Anm. 22). S.12.
26 I Will Be a van Gogh Gedicht von Kusano Shinpei, 1874, Munaka- 
 ta Shikô gewidmet, in: MASAMOTO 2003 (wie Anm. 22). S. 201.
27 Der Alternativtitel des Bildes lautet Freude und Wunder.
28 Vincent van Gogh, Selbstporträt auf der Straße nach Tarascon,  
 1888, Öl auf Leinwand, 48 x 44,5 cm, ehemals Magdeburg,  
 Kaiser Friedrich-Museum, heute verschollen.
29 Der Stûpa trägt die Inschrift „Yanagi“ und ist Yanagi Sôetsu 
 (1889-1961) gewidmet. Über dem Stûpa steht „Taiga“   
 geschrieben, was auf Munakatas Verehrung des Malers Ike no  
 Taiga (1723-1776) hinweist. Vgl. MASATOMO 2003 (wie Anm.  
 22). S. 120.
30 Vgl. MASATOMO 2003 (wie Anm. 22). S. 160.
31 Vgl. MASAMOTO 2003 (wie Anm. 22). S. 201.
32 Van Gogh-Bonger, Johannna Gesina (Hrsg.): Van Gogh Briefe an  
 seinen Bruder, Bd.3, Frankfurt a. M. 1988. S. 340.
33 BERGER 1980 (wie Anm. 15). S. 131.
34 Vgl. BERGER 1980 (wie Anm. 15). S. 130-148.
35 Keisai Eisen, Schauspieler als Oiran, um 1840, Farbholzschnitt,  
 Reproduktion in Paris illustrée, Mai 1886.
36 Andô Hiroshige, Blühender Pflaumenbaum im Kameido-Garten  
 aus der Serie Einhundert Ansichten berühmter Orte in Edo  
 (Meisho Edo hyakkei), 1856-1858, Farbholzschnitt, 35 x 22,5  
 cm, Privatsammlung; Andô Hiroshige, Ohashi-Brücke im Regen  
 aus der Serie Einhundert Ansichten berühmter Orte in Edo  
 (Meisho Edo hyakkei), 1856-1858, Farbholzschnitt, 33,8 x 21, 8  
 cm, Wien, Österreichisches Museum für angewandte Kunst.
37 Die Kalligrafie zeigt bezeichnender Weise eine Werbung für ein  
 Freudenhaus, die van Gogh vermutlich aus einem Yoshiwara- 
 Druck entnommen hat, den er in Bings Le Japon Artistique  
 gesehen hatte. Wichmann, Siegfried: Japonisme: The Japanese  
 Influence on Western Art in the 19th and 20th Centuries, New York  
 1981. S. 42.
38 Vincent van Gogh, Japonaiserie: Kurtisane (nach Keisai Eisen),  
 (1886-1888), Öl auf Leinwand, 105 x 61 cm, Amsterdam Rijks- 
 museum Vincent van Gogh.
39 VAN GOGH-BOGNER 1988 (wie Anm. 32). S. 104.
40 VAN GOGH-BOGNER 1988 (wie Anm. 32). S. 165.
41 VAN GOGH-BOGNER 1988 (wie Anm. 32). S. 203.
42 VAN GOGH-BOGNER 1988 (wie Anm. 32). S. 235.

43 VAN GOGH-BOGNER 1988 (wie Anm. 32). S. 336.
44 Vgl. Kôdera, Tsukasa: „Japan as a Primitivistic Utopia: Van  
 Gogh´s Japonisme Portraits”, in: Simiolus: Netherlands Quater- 
 ly for the History of Art, 14 H. 3/4 (1984). S. 189-208. Vgl. WICH- 
 MANN 1981 (wie Anm. 38). S. 40.
45 Vgl. Shono-Sladek, Masako: „Der ruhende Drache als Symbol  
 der Lebenskraft. Van Gogh und der Pflaumengarten in Kamei- 
 do von Hiroshige“, in: Ostasiatische Zeitschrift (Neue Serie), 9  
 (2005). S. 23-32.
46 VAN GOGH-BOGNER 1988 (wie Anm. 32). S. 248.
47 Yanagi, Sôri: The Woodblock and the Artist: The Life and Work of  
 Shikô Munakata, Tokyo/ New York 1991. S. 16.
48 MASAMOTO 2003 (wie Anm. 22). S. 12.
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Vor einem dreiviertel Jahr haben wir euch aufgefor-
dert, an unserem Artikelwettbewerb zur artefakt-
Erstausgabe teilzunehmen. Sechzig Couverts ha-
ben wir in den folgenden Wochen und Monaten aus 
dem Briefkasten gefischt, sechzig Artikel haben wir 
gelesen und bewertet. Die drei Gewinner habt ihr 
jetzt vor euch. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ach 
ja: Es war der erste und vorerst letzte Wettbewerb. 
Aber wissenschaftliche Artikel müsst ihr uns natür-
lich weiterhin schicken, wenn ihr uns nicht unserer 
Existenzgrundlage berauben wollt. Wie sollen sie 
aussehen? Ihr habt vier Beispiele in dieser Ausga-
be. Aber natürlich braucht ihr euch nicht sklavisch 
daran zu halten. 
Bei unserem Wettbewerb lief es so ab: Die Themen-
wahl war völlig frei gestellt und auch zur methodi-
schen Herangehensweise hatten wir keinerlei Vor-
gaben gemacht. Wie zu erwarten war, haben sich 
nur wenige Leute die Mühe gemacht, einen wirk-
lich frischen Artikel für unsere Zeitschrift zu tippen. 
Hauptsächlich haben wir gekürzte Hausarbeiten 
gelesen. Und eine Hausarbeit setzt sich ungefähr 
so zusammen: aus einer Werkbeschreibung, einer 
Werkanalyse auf verschiedenen Ebenen und dem 
Versuch, die Ergebnisse mehr oder weniger ele-
gant zusammenzubringen. Ein bisschen hiervon, 
ein bisschen davon: Form, Inhalt, Wirkung, histo-
rischer Hintergrund, Künstlerbiografie, viel speku-
lative Philosophie – und wenig Reflexion über die 
Methode.
Aber das Bewusstsein über das eigene Vorgehen 
ist gerade in den Geisteswissenschaften von gro-
ßer Bedeutung. Während die Methoden der Na-
turwissenschaft als objektiv gelten, müssen sich 
die Geisteswissenschaften oft den Vorwurf gefallen 
lassen, schwammig zu sein. Wir glauben, dass ein 
Geisteswissenschaftler diesem Vorwurf etwas ent-
gegensetzen kann, indem er sich bewusst für eine 
bestimmte Methode entscheidet und sie konse-
quent durchzieht. Das kann einer Hausarbeit eben 
so gut tun wie einem Artikel.
Niemand verbietet euch, eine althergebrachte 
Methode zu wählen. Ihr könnt zum Beispiel ein 

Andachtsbild vom Meister Soundso aus dem frü-
hen 15. Jahrhundert nehmen und es einer reinen, 
säuberlichen ikonografischen Analyse unterziehen 
– die Konsequenz zählt. Oder ihr stibitzt euch die 
Methode aus einer anderen Disziplin. Seid Pseudo-
psychologen bei Hieronymus Bosch, seid Pseudo-
philosophen bei Duchamp, seid Pseudosoziologen 
bei Courbet. Und nehmt diese Beispiele nicht zu 
wörtlich. Erlaubt euch ruhig ungewöhnliche Ver-
gleiche, solange sie am Ende zu Ergebnissen füh-
ren. Vergleicht Behrens‘ Turbinenfabrik mit dem 
Parthenon oder die Figuren Caspar David Friedrichs 
mit den Scherenschnitten seiner Schwester. Und 
erlaubt euch ungewöhnliche Ansätze und Fragen. 
Wenn ihr zum Schluss das Formale bei Wols und 
das Allgemeinmenschliche bei Malewitsch zeigt, 
soll’s uns recht sein.
Betrachtet das alles als unverbindlich. Welche Me-
thode ihr wählt, bleibt letzten Endes euch selbst 
überlassen, und wenn euch keine zusagt, dann 
wählt ihr eben keine. Wir wollen auch dieses Mal 
nichts zur strikten Vorgabe machen. Aber wir den-
ken, dass es für euch selbst als Autoren wie für 
eure Leser unterhaltsamer und anregender wäre, 
wenn ihr über eure Methode reflektiert, bevor ihr 
los schreibt. Wenn ihr nicht viel auf Methode gebt, 
dann bleibt im Nebulösen. Aber dann seid auch da-
rin konsequent. – So. Genug geschulmeistert. 
Wir erwarten mit Spannung eure neuen Artikel, be-
danken uns auch nochmals herzlich bei allen Wett-
bewerbsteilnehmern. Unsere Adresse ist nach wie 
vor dieselbe: 

ARTIKELAUFRUF

Redaktion artefakt
Institut für Europäische Kunstgeschichte
Seminarstr.4
D - 69117 Heidelberg

Fragen und Artikel-Einsendungen bitte an: 
info@artefakt-sz.net

Weitere Infos im Internet: 
www.artefakt-sz.net/zeitschrift/artikel.html

Einsendeschluss für die Ausgabe 2/2008: 22.09.2008
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KSK - KUNSHISTORISCHER STUDIERENDENKONGRESS

Kunst wettstreitet   
KSK in Münster - Sommersemester 2008

MILAN WEHNERT  (TÜBINGEN)     
„Künstlerwettstreit und Überbietung - Die römisch 
Malerei der 1630er“

ALEXANDRA PALCZEWSKI (Marburg)    

„Studium vs. Punktum - Wandel der zeitgenössischen 
Kunstbetrachtung am Beispiel der Fotografi e“ 

SARA BENNINGA (Freiburg/Jerusalem)    
 „Endomorph and Ectomorph in the Northern Renais-
sance Art or the Fat and the Thin as symbolic forms“ 

YVONNE RICKERT (Paris)     
 „Triumphator oder Friedenskönig? - Der Wettbewerb
um die Gestaltung der Place Louis XV in Paris“

TRISTAN MEINSCHÄFER (Siegen)    
 „Divergierende Realitäten. Künstlerische Praxis im 
Ringen mit der digitalen Medialisierung.“

SARVENAZ AYOOGHI (AACHEN)     
„Aemulatio oder Paragone? Die bildgewordene Skulp-
tur in den Werken des Prager Hofkünstlers Bartholo-
mäus Spranger“

BARBARA SOLDNER (Hildesheim)    
 „Im Wettstreit um das Publikum – Skizzen einer 
künstlerischen Vermittlungs- und Vermarktungs-
strategie zeitgenössischer Kunst“

VORTRÄGE

Der 74. KSK findet vom 29. Mai bis 1. Juni 2008 in 
Münster statt. Wir vom Fach Kunstgeschichte in 
Münster freuen uns, Euch im Sommersemester 
2008 bei uns begrüßen zu dürfen! 

Anmeldungen bitte bis zum 25. Mai unter:
www.ksk-münster.de    
 

Kunst – das bedeutet immer auch Wettbewerb. 
Ein Blick auf die Kunstgeschichte zeigt, dass ohne 
Konkurrenz und Rivalität kein Fortschritt entstehen 
kann. Man muss sich an etwas reiben können, um 
fruchtbare Ergebnisse zu erzielen, muss Vorbilder 
vom Sockel stoßen oder gegen aktuelle politische 
oder historische Gegebenheiten streitbar aufbe-
gehren, um einen eigenen Weg oder Stil zu finden. 
Erst aus Unzufriedenheit mit dem Gegebenen oder 
Überlieferten entstehen Kreativität und Bedeu-
tung.

Diese Überlegungen bilden den Rahmen des KSK 
im Sommersemester 2008. 

Unter dem Thema „Kunst wettstreitet“ erwartet 
alle interessierten Studenten der Kunstgeschich-
te, Design-, Kunst- und Bildwissenschaften ein 
Programm aus Vorträgen, Workshops, Künstlerge-
sprächen und Führungen. Vor allem aber freuen wir 
uns auf spannende Beiträge und ebenso streit- wie 
fruchtbare Diskussionen!
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Bei dem KSK - Kunsthistorischen Studierenden-
kongress handelt es sich um eine Veranstaltung 
zum Austausch von Studierenden des Faches 
Kunstgeschichte aus dem gesamten deutsch-
sprachigen Raum. 

Ins Leben gerufen und unterstützt vom Ulmer Ver-
ein, wird der Kongress seit 1969 einmal im Semes-
ter von Studenten der verschiedenen kunsthisto-
rischen Institute deutschsprachiger Universitäten 
selbst organisiert. Ziel ist es hierbei, sich auf wis-
senschaftlicher Ebene auszutauschen und zu ver-
netzen. 

Zum einen steht das wissenschaftliche Gespräch 
im Mittelpunkt.
Vorstellung und Diskussion eigener Forschungser-
gebnisse zu von der Studierendenschaft selbst vor-
gegebenen Themen mit der einzigartigen Möglich-
keit einer frühen Einübung von für die Karriere an 
der Universität oder auf dem freien Arbeitsmarkt 
wichtigen Tagungs- und Konferenzstrukturen, evtl. 
sogar mit Option auf eine spätere Publizierung der 
Kongressbeiträge.

Zum anderen dienen diese überregionalen Treffen 
einem regen Austausch der Studierenden über die 
aktuelle Fach- und Studiensituation, über Hoch-
schulpolitik im Allgemeinen und die Probleme der 
Geisteswissenschaften im Besonderen, sowie der 
Schaffung von Netzwerken zwischen Instituten, 
Akademien, Städten und Regionen. 

So beinhaltet das Programm üblicherweise einen 
großen Anteil an Vorträgen und eine ausgedehn-
te Hochschuldiskussion, daneben aber ein unter-
schiedlich stark gewichtetes Rahmenprogramm 
(abhängig von der jeweiligen Gastgeberuniversität) 

Was ist der KSK ?   

mit Workshop-, Kultur- und Freizeitveranstaltun-
gen. Auf diese Weise haben die Studierenden nicht 
zuletzt die Möglichkeit, ihre Kenntnis von Kunst 
und Kultur im deutschsprachigen Raum vor Ort 
auszuweiten und Einblick in den Universitätsbe-
trieb fernab des eigenen Instituts zu bekommen.

JENNIFER ALBERS
für das KSK-Team Münster

Abb.
Der 73. KSK in Berlin

Quelle: http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/27/Kskbild1.
jpg (GNU)

www.ksk-münster.de

www.ksk-in-berlin.de

www.ulmer-verein.de
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KLEINER EINBLICK IN DIE MODERNE ISLÄNDISCHE KUNST

Schon mal was von Einar Jónsson, Gerður Helgadót-
tir, Erró oder Àsgrimur Jónsson gehört? Vermutlich 
nicht, denn isländische Künstler sind selten bis gar 
nicht Thema in der Kunstgeschichte, weshalb es 
auch wenig Literatur darüber gibt. Seit der Besie-
delung Islands ging die Kunstentwicklung nur lang-
sam voran, da es im Land an brauchbarem Material 
mangelte und sich für die hauptsächlich bäuerliche 
Gesellschaft wenig Gelegenheit bot künstlerisch 
tätig zu sein oder Kunst zu sammeln. Am ehesten 
konnte man sich als Kirchenerbauer betätigen oder 
diese Gebäude mit Malereien und Schnitzereien 
ausschmücken sowie als Illustrator von Pergament-
handschriften arbeiten. 
Nach der Reformation kam bis ins 19. Jahrhundert 
hinein die Malerei auf Island fast völlig zum Erlie-
gen und auch die Bildhauerei konnte erst ab dem 
19. Jahrhundert betrieben werden, da bis dahin 
das brauchbare Material mangelhaft war oder völ-
lig fehlte. Allen Künstlern ist gemein, dass sie die 
Natur Islands und ihre Menschen als Motive be-
nutzen. Auch die übernatürlichen Mächte, die auf 
Island immer eine große Rolle spielten und spielen, 
werden immer wieder thematisiert, wie auch die 
Sagastoffe.
Sind die isländischen Künstler zwar in der For-
schung noch nicht stark vertreten, so sind sie auf 
dem Kunstmarkt durchaus zu finden. In Gruppen-
ausstellungen, und manchmal auch in Einzelaus-
stellungen, wie es zum Beispiel Erró in den 60er 
Jahren tat, können sie ihre Werke zeigen. Alle 
Künstler waren im Ausland, entweder um dort zu 
studieren bzw. sich ausbilden zu lassen, oder um 
dort zu leben, denn Ausbildungsmöglichkeiten gab 
es auf der Insel lange nicht. So wurden auch die 
Brüder Àsgrimur und Einar Jónsson in Kopenhagen 
ausgebildet. Àsgrimur (1876-1958) war Maler und 
hatte wie fast alle Künstler die Natur seiner Heimat 
und deren Menschen zum Thema (zum Beispiel 
Thingvollum). Im Süden Islands geboren, zog er 
1897 nach Kopenhagen, um an der Königlich Dä-
nischen Kunstakademie zum Maler ausgebildet zu 
werden. 1908/09 verbrachte er den Winter in Italien 
und hatte danach seinen festen Wohnsitz wieder 

auf Island. Er beeinflusste die Kunst seines Landes 
stark und war einer der ersten isländischen Künst-
ler, der es auch im Ausland zu Ansehen brachte. 
Außerdem war Àsgrimur der erste Isländer, der das 
Malen als Beruf ausübte. Während seiner gesamten 
Karriere war die Landschaft Islands sein Hauptthe-
ma, wobei er die Impressionisten als Vorbild hatte. 
Als er 1958 starb, vermachte er all seine Werke und 
sein Atelier der isländischen Nation. Die Sammlung 
wurde 1988 als Àsgrimur-Jónsson-Sammlung ein 
Teil der Nationalgalerie Reykjavik.
Einar Jónsson (1874-1954) hingegen war Bildhauer 
und gewann mit seiner Skulptur Der Geächtete, die 
unter dem Einfluss Rodins entstand, ein Stipendium 
der isländischen Regierung Allting. Er war der erste 
Bildhauer, der einer internationalen Öffentlichkeit 
bekannt wurde. In Kopenhagen wurde er von Ste-
phan Abel Sinding ausgebildet und hatte bereits 
1901 seine erste Einzelausstellung. 1915-16 befand 
er sich in den USA und schuf zu Ehren des ersten 
isländischen Einwanderers, Thorfinn Karlefsen, 
eine Statue von diesem, die heute in Philadelphia 
steht. Als er von dieser Reise wieder zurückkehrte, 
vermachte er seine Werke dem isländischen Staat. 
Seine Statuen sind meist monumental und in hero-
ischer Darstellungsweise gefertigt. Motivisch greift 
er meistens die Geschichte Islands auf. 
Auch der Bildhauer Ásmundur Sveinsson (1893-

Abb. 1
Ásmundur Sveinsson: 
Sæmundur und der 
Seelöwe, 1925.
Reykjavík (Island), vor 
der Universität. Fotograf: 
Einar Einarsson Kvaran.

Quelle: http://
en.wikipedia.org/wiki/
Image:ASSaemundar.jpg 
(GNU)
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1982) griff die Geschichte und Mythologie Islands 
auf, zum Beispiel bei der Skulptur Sæmundur und 
der Seelöwe, die vor dem Hauptgebäude der Uni in 
Reykjavik steht (Abb. 1). Auch die meisten ande-
ren Skulpturen Sveinssons stehen im öffentlichen 
Raum, denn Sveinsson vertrat die Meinung, dass 
Kunst nicht für eine kleine Elite geschaffen wer-
den dürfe, sondern für alle zugänglich sein sollte. 
Asmundur Sveinsson wurde in Reykjavik, Kopen-
hagen und Stockholm ausgebildet und kehrte 
1929 nach Island zurück, wo er begann eine Reihe 
von abstrakten Figuren zu schaffen, bei denen es 
sich meistens um Menschen bei der Arbeit handelt 
(zum Beispiel Der Schmied, Die Wäscherin). Ab den 
1940ern wurde er immer abstrakter in seiner Dar-
stellungsweise. Die Pläne für sein Wohnhaus aus 
den 1930ern, in dem später ein Museum eingerich-
tet wurde, entwarf der Künstler selbst.
Gerður Helgadóttir (1928-1975) war nicht nur eine 
isländische Bildhauerin, sondern auch Mosaikbild-
nerin und Glasmalerin. Sie lernte ihr Handwerk vom 
isländischen Bildhauer Sigurjón Ólafsson und stu-
dierte am College of Arts and Handcraft auf Island. 
Bekannt ist sie vor allem für geometrische Eisens-
kulpturen (zum Beispiel Festing) und dreidimensio-
nale, abstrakte Skulpturen und für die Kirchenfens-
ter in Skálholt, Kópavogur sowie in der Kapelle von 
Saurbær. Großen Einfluss hatte ein Ägyptenaufent-
halt 1966 auf ihre Arbeit. In den 1970ern arbeitete 
sie mit Gips, Lehm und Beton; später wandte sie 
sich Bronze zu und schuf Skulpturen wie Gegnum-
brot. Ihre Werke werden seit 1994 in einer Galerie 
ausgestellt, die ihren Namen trägt. 
Ein weiterer interessanter Künstler ist Erró (*1932), 

der in seinen Werken Comic - und Science-Fiction-
Elemente (zum Beispiel Der Piratensekretär) be-
nutzt. Die moderne Welt mit ihrer Technik und 
Unmenschlichkeit dienen ihm als Thema für seine 
Bilder. Als einer der ersten Künstler Islands wurde 
er im Land ausgebildet, ging dann nach Oslo und 
setzte sich 1958 in Florenz mit der Mosaikkunst 
auseinander. Bevor er nach Paris zog, lebte er auf 
Formentera und in Thailand. 1960 nahm er mit eini-
gen Werken an einer Ausstellung in Paris teil. 1969 
stellte er im Kunstverein Karlsruhe aus. Sein Stil 
schwankt zwischen Surrealismus und Pop Art. 
Der vermutlich bekannteste Architekt Islands ist 
Guðjón Samuelsson (1887-1950), dessen Werke 
hauptsächlich in Reykjavik zu finden sind, so zum 
Beispiel die Universität oder das Nationaltheater. 
Sein letztes und meist bewundertes Werk ist die 
Hallgrímskirkja (Abb. 2). Sie befindet sich im Zent-
rum Reykjaviks und ist von überall in der Stadt zu 
sehen. Mit 74,5 m ist sie eines der höchsten Gebäu-
de des Landes. Sie trägt den Namen des isländi-
schen Dichters und Geistlichen Hallgrímur Péturs-
son (1614-1674). Die einschiffige Hallenkirche mit 
halbrundem Chor und Einturmfront wurde 1937 in 
Auftrag gegeben, die gesamte Bauzeit dauerte 38 
Jahre. Die Krypta wurde 1948 geweiht, das Schiff 
1986. Vom Turm aus hat man Blick auf die ganze 
Stadt und die Umgebung. In der Kirche befindet 
sich eine Orgel des Bonner Orgelbauers Johannes 
Klais. Zum Gedenken des 1000. Jahrestags des is-
ländischen Parlaments schenkten die Vereinigten 
Staaten 1930 dem Staat die Statue des Leifr Eirik-
son, die sich auf dem Vorplatz der Kirche befindet. 
Die isländische Kunst, so wie die Restskandinavi-
ens, ist durchaus einen Blick wert und wird von der 
Kunstgeschichte viel zu wenig beachtet. Vielleicht 
konnte dieser – zugegebenermaßen kurze – Ein-
blick in die isländische Kunst der Moderne den ei-
nen oder anderen anregen, sich genauer mit der 
Kunst und den Künstlern Islands zu beschäftigen. 
Es wird sich auf jeden Fall lohnen. 

INES STADIE (Freiburg im Breisgau)

weiterführende Literatur:
Freeman, Julian (Hg.): Landscapes from a high latitude. Icelandic art 
1909-1989, London 1989.
Kvaran, Ólafur und Kristjánsdóttir, Karla (Hg.): Confronting Nature. 
Icelandic Art of the 20th Century, Reykjavík 2001.
Artikel „Art of Iceland“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://
en.wikipedia.org/wiki/Art_of_Iceland

Abb. 2
Guðjón Samúels-
son: Hallgrímskirkja, 
1945-1986.
Reykjavík (Island), Foto-
graf: Andreas Tille. Höhe: 
74m. 

Quelle: http://
en.wikipedia.org/wiki/
HallgrimskirkjaProfile.jpg 
(GNU)
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KUNST MEETS KOMMILITONEN

Ein Projekt von Hamburger Studenten in Koopera-
tion mit der Kunsthalle Hamburg, dessen Freundes-
kreis und der Hamburger Sparkasse. Anne-Christin 
Klare im Gespräch mit Rena Wiekhorst. 
„Ob ich noch aufgeregt bin vor Führungen?! Ohja, 
ich benehme mich unmittelbar davor wie ein Ti-
ger im Käfig“ erzählt Rena Wiekhorst lachend. 
Rena Wiekhorst, Studentin der Kunstgeschich-
te, Medienkultur und Klassischen Archäologie im 
10. Semester an der Uni Hamburg ist die Leiterin 
von kunst meets kommilitonen. kmk, wie sich der 
Name leicht abkürzen lässt, ist ein Projekt von Stu-
denten für Studenten in Zusammenarbeit mit der 
Kunsthalle Hamburg, dessen Freundeskreis und 
der Hamburger Sparkasse. 
Seit gut zwei Jahren organisiert eine Gruppe von 
Studenten, im Moment etwa 15 aktive Mitglieder, 
regelmäßig Führungen, Künstlergespräche, Ateli-
erbesuche, Galeriebesuche, Tagesfahrten, Fahrrad-
touren, Stadtrundgänge, Besuche von Kunstmes-
sen und halbjährlich eine kmk-Party für die junge 
kunstinteressierte Szene in Hamburg. 
Die Idee für kmk stammt ursprünglich von einer 
Studentengruppe des Instituts für Kultur und Me-
dienmanagement, der Kunsthalle Hamburg und 
den Jungen Freunden der Kunsthalle, welche inner-
halb eines Projektseminars junge Leute an das Mu-
seum binden wollten. So kam es auch zu den ersten 
beiden großen Partys in der Kunsthalle Hamburg 
im Jahr 2004. Jedoch waren diese Veranstaltungen 
ausschließlich als Partys gedacht, Führungen gab 
es noch nicht. Am Abend vor der zweiten großen 
Feier gründete sich dann wir für euch, der Vorläu-
fer für kunst meets kommilitonen. Schnell wurde die 
Hamburger Sparkasse zum Unterstützer und Part-
ner des Projekts und schuf eine 6 Stunden Stelle, 
die Rena Wiekhorst als erste antrat. Mittlerweile 
besteht das kmk-Team aus einem fünfköpfigen 
Presseteam, einem ebenso starken Organisati-
onsteam und einem Promotionsteam. Regelmäßi-
ge Führungen geben etwa fünf Studenten. Durch 

Auslandsaufenthalte oder Magisterprüfungen 
wechselt die Zahl der aktiven Mitglieder häufig. Im 
E-Mail-Verteiler befinden sich derzeit, so berichtet 
Rena stolz, gut 1000 Adressen. 
Das kmk-Team setzt sich aus den unterschiedlichs-
ten Fachbereichen zusammen. Den größten Anteil 
bilden natürlich Kunstgeschichtler und Kulturwis-
senschaftler (von der Uni Lüneburg), aber auch Stu-
denten der Fachbereiche Soziologie, Philosophie, 
Romanistik oder auch Sport- und Medizinstuden-
ten sind vertreten. 
Als Leiterin ist Rena hauptsächlich für die Organi-

sation und Koordination von Veranstaltungen zu-
ständig. Aber auch eigene Führungen gehören re-
gelmäßig dazu. Auf eine Führung bereitet sie sich 
etwa eine Woche vor. Viele andere benötigen aber 
drei bis vier Wochen für die Recherche. In dieser 
Zeit werden neben dem Unialltag Ausstellungska-
taloge gewälzt und andere Literatur in Bibliothe-
ken zusammengesucht. Manchmal ergibt sich auch 
die Möglichkeit, mit dem Künstler persönlich zu 
sprechen, sich mit dem Kurator einer Ausstellung 
zu treffen oder an öffentlichen Führungen teilzu-
nehmen. Ziel ist es schließlich, freisprechend eine 
Stunde zu führen oder ein Künstlergespräch zu 

Es darf gefragt, gestritten und gelacht werden! 
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leiten ohne den roten Faden zu verlieren. 
„Im Moment“, so Rena, „ist es schon sehr anstren-
gend. Freizeit habe ich keine mehr, da ich nebenbei 
noch meine Magisterarbeit schreibe. Ist aber auch 
nicht schlimm, manchmal gehen wir auch mit dem 
kmk-Team abends weg – um den DJ für die nächste 
Party zu orten…!“ fügt sie augenzwinkernd hinzu. 
Fragt man sie nach einer ihrer schwierigsten Aufga-
ben, muss Rena nicht lange überlegen, das sei ganz 
klar: immer wieder das Team neu zu motivieren! 
Durch die Einführung der Studiengebühren und den 
Bachelor bleibt vielen Studenten kaum noch Zeit 
ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen, und diese 
decken den größten Tätigkeitsbereich bei kmk ab. 
Trotz einiger stressiger Phasen, und das wird immer 
wieder im Gespräch mit Rena deutlich, steht das In-
teresse und die Lust mit ‚Gleichgesinnten‘ Kunst zu 
entdecken im Vordergrund. Eine Geschichte, an die 
sie sich besonders gerne erinnert, ereignete sich bei 
einer Führung zu der Ausstellung von Daniel Richter 
in der Kunsthalle Hamburg vor gut zwei Monaten. 
„Eigentlich hatte ich mit nicht all zu vielen Besu-
chern gerechnet, doch dann am Ende führte ich 
hundert Personen durch die Ausstellung!“, erzählt 
Rena. Hinzu kam, dass der Altersdurchschnitt zum 
Ende hin immer höher wurde. Viele Besucher von 
einer öffentlichen Führung hatten sich kurzerhand 
Renas sehr lebendigen Führung angeschlossen. 
Nach der Führung kam dann ein älterer Mann mit 
den Worten auf sie zu, dass er jetzt richtig Lust be-
kommen hätte, sich ein Gemälde von Daniel Richter 
zu kaufen. Woraufhin Rena ihn auf den nicht allzu 
geringen Preis von 800.000 Euro hinwies, und der 
Besucher sich mit den Worten verabschiedete, man 
gönne sich ja sonst nichts. 
Wichtig bei den kmk-Veranstaltungen ist der Aus-
tausch, betont Rena. Führungen sollen nicht die-
sen typischen „Berieselungscharkter“ haben. Der 
Austausch und die Diskussionen sind das, was die 
kmk-Veranstaltungen so besonders und interessant 
machen. 
Mitmachen kann bei kmk generell jeder, so das Mot-
to. Die Veranstaltungen selbst richten sich an jeden, 
der Student oder unter 35 Jahren ist und 3 Euro für 
den Eintritt mitbringt. Auch für die aktive Teilnah-
me gibt es keine Einschränkungen. Im Vorfeld gibt 
es meistens ein kleines Bewerbungsgespräch, in 
dem Rena die Interessenten über die verschiedenen 

Aufgaben und Möglichkeiten informiert, denn die 
wenigsten sind sich im Voraus bewusst, wie viel Auf-
wand hinter so einem Projekt steht.
kunst meets kommilitonen steht nicht für steife, 
langweilige Führungen und verstaubte Kunstver-

anstaltungen, sondern für einen lebendigen Aus-
tausch über aktuelle Kunstausstellungen. Ob nun 
mittelalterliche Holzschnitte oder zeitgenössische 
Installationen, das Motto bleibt gleich: es darf ge-
fragt, gestritten und gelacht werden!

ANNE-CHRISTIN KLARE (Hamburg)

http://www.kunstmeetskommilitonen.de
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ZUR ENTWICKLUNG DES SCHERENSCHNITTS

Das Schattenbild, der Schattenriss, la Découpure 
oder the Shadowgraphy stellt eine Sonderform des 
Scherenschnitts bzw. Papierschnitts1 dar. Es sind 
flächige Abbildungen von Menschen, Figuren oder 
auch Gegenständen ohne Binnenzeichnung, wel-
che besonders im 17. Jahrhundert, im Zusammen-
hang mit der in Europa populär gewordenen Praxis 
ostasiatischer Schattenspiele (Heimatland ist Chi-
na), als Kunstform entstanden sind.2  
Schon im 16. Jahrhundert existierte jedoch in Kon-
stantinopel eine eigene Zunft der Bildschneider, 
deren Schnitte bereits von europäischen Reisen-
den als Andenken mitgebracht und so in Europa 
eingeführt wurden. In sogenannten Stammbü-
chern,3  zum Beispiel in dem des augsburger Künst-
lers Phillip Hainhofer von 1596, erschienen schon 
die ersten auf Seide geklebten, zierlich-kostbaren 
Pergamentschnitte. Seit Anfang des 18. Jahrhun-
derts erfreuten sich die Schattenbilder großer Be-
liebtheit in bürgerlichen Kreisen, da sie eine finan-
ziell erschwinglich Form von Bildnisminiatur bot. 
So entstand derzeit ein regelrechter ‚Trend‘, sich 
als Freundschaftsbeteuerung gegenseitig seinen 
Schatten zu schenken, woraufhin die Kunstform 
des Schattenrisses auch schnell starke Verbreitung 
fand. Jene Profilbildnisse wurden in Stammbücher 
aufgenommen und gesammelt. Im 19. Jahrhundert 
wichen somit Symbole oder Wappenabbildungen 
den Schattenrissen von Freunden oder, unter Stu-
denten, Kommilitonen und Professoren. In den 
Pariser Ballsälen gab es um 1804 sogar eigens 
eingestellte Silhouetteure, die Schatten flüchtiger 
Bekanntschaften für bescheidenes Geld dauerhaft 
machten.
Auch in Buchillustrationen setzten sich Schatten-
risse immer weiter durch. Später schmückten Sil-
houetten ebenso andere Gegenstände, wie bspw. 
Tassen oder Dosen, und Porzellanmanufakturen 
in Wien, Meißen, Berlin oder Sèvres brachten bald 
neue Dekorationen im Stil des Schattenrisses auf 
den Markt.
Jene Silhouettenbegeisterung mag auch auf die im 
18. Jahrhundert herrschende Verklärung der An-
tike zurückzuführen sein, derer sich auch bald die 

Miniaturisten anschlossen und mehr und mehr zur 
Seitenansicht griffen. Als Vorbilder galten sicher-
lich jene schwarzfigurigen Profildarstellungen auf 
antiken Vasen sowie Porträtreliefs auf Münzen. 
Nach einer opulenten und repräsentativen Baro-
ckepoche entdeckte man dann die ‚edle Einfalt und 
stille Größe‘ der Antike wieder und ernannte jene 
zum neuen Ideal allen künstlerischen Schaffens. 

Das aufkommende Interesse am 
Physiognomischen trug eben-
falls zu einer Verbreitung des 
Scherenschnitts bei. Einfluss 
auf die Entwicklung der Silhou-
ette nahmen besonders J.-C. 

Lavaters Physiognomische Fragmente zur Beför-
derung der Menschenkenntnis und Menschenliebe 
(1775-1778), in denen er Anleitung gibt, verschiede-
ne Charaktere anhand der Gesichtszüge und Kör-
performen zu erkennen und behauptet „ [...] man 
könne gleichsam die Seele eines Menschen auf der 
charakteristischen Profillinie seiner Silhouette auf 
und ab schweben sehen [...]“.4 Auch versuchte er 
Silhouetten nach deren Ähnlichkeit zu klassifizie-
ren, da er deren Ähnlichkeit der Ähnlichkeiten der 
seelischen und geistigen Eigenschaften voraus-
setzte. Die einfache Bildnissilhouette entwickelte 
sich später hin zu Gruppenportraits und Genrebil-
dern, die Beschäftigungen im familiären Rahmen, 
wie zum Beispiel das einander Vorlesen, Wolle ab-
wickeln oder Kaffee trinken, wiedergaben.
Die Bezeichnung Silhouette für jene schwarzen 
Profilbildnisse ist auf den 1759 einberufenen fran-
zösische Finanzminister Ludwigs des XV., Étienne 
de Silhouette, zurückzuführen, der sich durch enor-
me Sparmaßnahmen im Staat nicht sehr beliebt 
gemacht hatte und daraufhin mit einem Schatten-
bild karikiert wurde. Einer anderen These zufolge 
schmückte er sogar die Gemächer seines Schlöss-
chens Brie sur Marne mit selbstgeschnittenen 
Schattenrissen.5 
Zum Schneiden der Silhouette wird diejenige Stel-
lung gewählt, die das Darzustellende durch seinen 
Schatten am besten charakterisiert und den höchs-
ten Grad an Prägnanz besitzt, beim Bildnis also 

Abb. 1
Engert, Ernst Moritz: Toni 
van Eyck, 1925.
Scherenschnitt, 49 x 45 
mm.

Quelle: Ernst Moritz 
Engert. Theatersilhouetten 
und Schauspielerporträts. 
Bestandskatalog der Stif-
tung Ernst Moritz Engert 
bei der Kreisstadt Limburg 
a.d. Lahn, hg. v. Magistrat 
der Kreisstadt Limburg 
a.d. Lahn, Limburg a.d. 
Lahn 2000. S. 51.
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die Profilansicht (Abb. 1). Der Kopf wird zwischen 
Lichtquelle (zum Beispiel eine Kerze) und einen 
aufgespannten Papierbogen gebracht, worauf das 
Schattenbild erscheint, dessen Umriss man nach-
zeichnet. So entstandene Zeichnungen werden 
dann verkleinert (zum Beispiel mit Hilfe eines Pan-
tographen, auch genannt ‚Storchschnabel‘), auf 
schwarzes Papier übertragen, ausgeschnitten und 
auf weißes Papier geklebt. Mit Hilfe eines etwas 
später erfundenen Silhouettenrahmens konnte der 
Zeichner auf der anderen Seite den auf das einge-
spannte, ölgetränkte Papier fallenden Schatten 
nachziehen. Konstruiert wurde auch ein Silhouet-
tenstuhl, der den Glastafelapparat mit einer Bank 
und Kopfstütze verband. 
Ab 1775 wurde in England schon die Camera obscu-
ra verwendet, durch die Körper und Kopf auf einen 
zum Abzeichnen geeigneten Maßstab gebracht 
wurden. Durch die Erfindung der Photographie 
verlor die Bildnis-Silhouette um 1840 letztend-
lich immer mehr an Bedeutung, wurde jedoch auf 
Jahrmärkten, Messen und Volksfesten als Teil einer 
weitverzweigten Trivialkunst weiter betrieben. 
Unsere sinnliche Vorstellung von der Zeit der Deut-
schen Klassik ist ebenfalls untrennbar mit der Sil-
houette verbunden. In jedem Biedermeierzimmer 
schmückten die schwarzen Profilbildchen in ver-
goldeten Gips- oder Blechrahmen die Wände. In 
Verbindung zu bringen ist dies mit der Eigenbesin-
nung des Bürger- und Kleinbürgertums in Deutsch-
land in der Zeit des Vormärz (1815-1848/49). Man 
wollte seine Individualität schwarz auf weiß an 
der Wand bestätigt sehen. In den Kneipen des 19. 
Jahrhunderts wurden pflichtgemäß die Wände in 
langen Reihen mit buntbemützten und bebänder-
ten Bruststücken geschmückt. Einerseits als Erin-
nerung an burschenschaftliche Schattenriss- und 
Steckbriefzeiten, andererseits weil sie einfach aus-
zuführen waren, schmücken die Umrisszeichnun-
gen der Insassen der Studentenkarzer noch heute 
die Karzerwände. Diese entstanden in jedem kai-
serzeitlichen Karzer, da hier durch Dunkelheit, Ker-
zenschein und Ruß perfekte Bedingungen für diese 
Schatten-Wandmalerei gegeben waren.6

Im 20. Jahrhundert entwickelte sich das Schatten-
spiel aus dem Geist des Kabaretts, dessen Aus-
gangspunkt Frankreich und besonders das in Paris 
gegründete Lokal Le Chat Noir wurde. Zahlreiche 

moderne Künstler griffen die Kunst des Scheren-
schnitts erneut auf, unter anderem ein deutscher 
Silhouettist, Ernst Moritz Engert (1892-1986), der 
hauptsächlich in der Berliner Theater- und Kaba-
rettwelt der zwanziger und dreißiger Jahre Inspi-
ration fand. Später konnten dann mit aufgerauten, 
geschwärzten Messingblechsilhouetten mehrere 
Abzüge von Silhouetten hergestellt werden. Dieses 
Verfahren nannte man Bou-Magie. Engert schuf 
neben Holzschnitten, Lithografien und Radierun-
gen auch Buchillustrationen, Märchen-, Tier- und 
Pflanzenmotive und unzählige Porträts in Form von 
Scherenschnitten. Sein Interesse galt besonders der 
Charakterkunde und Mimik, weshalb er zahlreiche 
expressive und dynamische Scherenschnitte von 
Theaterschauspielern in verschiedenen Gesten und 
Bewegungen schuf (Abb. 2). Mit noch in derselben 
Nacht geschnittenen Silhouetten von bei Premie-
ren skizzierten Szenen und Porträts illustrierte er 
die Theaterkritik für den nächsten Tag. 
In den zwanziger und Anfang der dreißiger Jah-
re war er für die Deutsche Theaterzeitung und die 
Deutsche Allgemeine Zeitung in Berlin tätig, wo  
auch die meisten seiner Scherenschnitte in den vie-
len Theatern entstanden.7  

INES KAEFLEIN (Heidelberg)

1 Schon im 16. Jahrhundert hat man zur Ausschmückung  
 kleiner Andachtsbilder vereinzelt Kupferstiche von Heiligen und  
 dergleichen ausgeschnitten und auf farbigem Grund (Papier,  
 Seide) aufgeklebt. Im 17. Jh. wurde die Kunst geübt, mit dem  
 Messer aus Pergament Figuren auszuschneiden.
2 Mit den sogenannten Wayang, wie man die Figuren in Indone- 
 sien bezeichnet, werden auch heute noch religiöse, traditionelle  
 Schattenspiele durchgeführt.
3  Eine frühere Form des Poesiealbums.
4  Lavater, Johann Caspar: Physiognomische Fragmente zur  
 Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe, Leip- 
 zig/Winterthur 1775-1778. S. 91.
5  Pieske, Christa: Schattenrisse und Silhouetteure, Darmstadt  
 1963.
6  Bechert, Tilmann: The Heidelberg Student Prison, Speyer 1996.
7  Röhrig, Irene u. Hamm, Franz Joseph: Ernst Moritz Engert.  
 Theatersilhouetten und Schauspielporträts, Bestandskatalog  
 der Ernst Moritz Engert Stiftung bei der Kreisstadt Limburg a.d.  
 Lahn, Limburg a.d. Lahn 2000.

Abb. 2
Engert, Ernst Moritz: 
Don Juan und Faust, 
1936.
Scherenschnitt, 131 x 292 
mm.

Quelle: Ernst Moritz 
Engert. Theatersilhouetten 
und Schauspielerporträts. 
Bestandskatalog der Stif-
tung Ernst Moritz Engert 
bei der Kreisstadt Limburg 
a.d. Lahn, hg. v. Magistrat 
der Kreisstadt Limburg 
a.d. Lahn, Limburg a.d. 
Lahn 2000. S. 30.
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Der Begegnung mit fremden Kulturen widmet sich 
die Cartwright Hall Art Gallery im britischen Brad-
ford in einer Transcultural Gallery, in der als fester 
Bestandteil der ständigen Ausstellung Kunstwerke 
aus Indien und Südostasien gezeigt werden. Bei 
der Eröffnung des Museums 1904 war es jedoch 
eine Ausstellung gänzlich anderer Art, die die Auf-
merksamkeit der Massen auf sich zog: Im nahe ge-
legenen Park war der Nachbau eines Somali-Dorfes 
samt afrikanischen Bewohnern zu sehen. Zahlrei-
che Presseberichte zeugen von einem regen Inter-
esse, mit dem man das Geschehen im Dorf – darun-
ter der frühzeitige Tod einer Bewohnerin sowie die 
Geburt eines Kindes – verfolgte. Dass diese Men-
schen wie Tiere im Zoo ausgestellt wurden, erregte 
dagegen kaum Anstoß, handelte es sich dabei doch 
um eine damals weit verbreitete Praxis.1

Bereits dieses Beispiel zeigt, wie sehr sich das Ver-
halten der Europäer gegenüber Menschen fremder 
Herkunft allein innerhalb des letzten Jahrhunderts 
verändert hat. Gerade in Zeiten globaler Vernet-
zung und zunehmender Migration wird die Kon-
frontation mit fremden Wertvorstellungen und 
Sitten unausweichlich – die Frage, welche Mecha-
nismen und Dominanzverhältnisse hierbei zum Tra-
gen kommen, rückt daher immer mehr ins Zentrum 
des allgemeinen Interesses. In der Auseinanderset-
zung mit den aus der Literaturwissenschaft stam-
menden Theorien des Postkolonialismus findet sie 
auch unter KunsthistorikerInnen Beachtung.2 Eine 
vom Institut für Kunstgeschichte der Universität 
Karlsruhe veranstaltete Vortragsreihe gibt Einblick 
in dieses aktuelle Feld der Forschung: Über die bis 
heute erkennbaren Auswirkungen der Kolonial-
herrschaft hinaus wird die Genese von Selbst- und 
Fremdbildern untersucht, bei der nicht zuletzt auch 
die Kunstproduktion eine maßgebliche Rolle ein-
nahm. 
Sylvester Ogbechie, Associate Professor der Fakul-
tät für Kunstgeschichte und Architektur an der Uni-
versity of California, Santa Barbara und derzeit als 
Daimler Fellow an der American Academy in Berlin, 
hinterfragte zum Auftakt der Reihe die vermeintlich 

universale Gültigkeit von Grundbegriffen der Kunst-
geschichte und die Anwendbarkeit ihrer Methoden 
auf die außereuropäische Kunstproduktion. Selbst 
in Nigeria gebürtig und mit der afrikanischen Kunst 
sowie ihren Traditionen vertraut, versuchte Ogbe-
chie in seinem Vortrag ein Problembewusstsein zu 
schaffen für die nach wie vor bestehende eurozen-
trische Prägung der Kunstgeschichte als einer Wis-
senschaft, die fast ausschließlich an Objekten der 
westlichen Kultur entwickelt wurde.3 Diese stehen 
jedoch lediglich für ein System bildlicher Repräsen-
tation unter vielen; tatsächlich ist die möglichst re-
alistische Wiedergabe des Bildgegenstandes – das 
zentrale Anliegen der europäischen Kunst von der 
Frühen Neuzeit bis zum Beginn der Moderne – ver-
glichen mit der Kunstproduktion anderer Kulturen 
eine völlige Ausnahmeerscheinung.4 
Aus kunstgeschichtlicher Perspektive führte dies 
jedoch immer wieder zu einer deutlichen Abwer-
tung von Werken, die nicht mit einer ‚westlichen‘ 
Ästhetik konform sind.5 So tritt beispielsweise in 
der auf Völkerkundemuseen beschränkten Prä-
sentation historischer afrikanischer Artefakte das 
vorherrschende Bild einer vermeintlich primitiven 
‚Stammeskunst‘ klar zutage. Die Unkenntnis des 
kulturellen Kontextes, in dem diese Werke entstan-
den, führe letzten Endes dazu, dass ihre inhaltli-
che wie formale Komplexität nicht erkannt oder 
schlicht geleugnet werde, so Ogbechie. 
Überdeutlich wird dies seiner Meinung nach im 
Hinblick auf die Kunst der klassischen Moderne: 
Dass beispielsweise Picasso wesentliche Impulse 
für die Entwicklung des Kubismus aus der Rezep-
tion afrikanischer Skulptur gewonnen habe, werde 
gegenüber der Eigenleistung dieser Koryphäe der 
europäischen Kunst in den Hintergrund gedrängt 
und den als ‚primitiv‘ wahrgenommenen Vorbil-
dern damit eine angemessene Würdigung versagt. 
Für europäische Künstler erscheint es seither legi-
tim, Anleihen im Repertoire afrikanischer Kunst zu 
nehmen, ohne die ursprünglichen Aussageintentio-
nen zu beachten. Die aus ganz eigenen Traditionen 
schöpfenden Ikonographie der zeitgenössischen 
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afrikanischen Kunst erfährt dagegen nach wie vor 
kaum Beachtung; Ogbechie zufolge wird ein Be-
wusstsein für den Wert dieser Werke in der Regel 
erst durch deren Aufnahme in europäische Samm-
lungen geschaffen.6

Mit der europäischen Dominanz (nicht nur) in 
kunsthistorischen Diskursen geht somit auch im-
mer die Vorstellung von einer kulturellen Überle-
genheit einher. Diese jedoch gründet sich nicht 
auf einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit kulturellen Differenzen, sondern bringt einen 
politischen Anspruch auf Vorherrschaft zum Aus-
druck: Die Weltgeschichte erscheint reduziert auf 
eine Geschichte des Einflusses, den Europa auf 
die übrige Welt ausübte.7 Die Horizonterweiterung 
hin zu einer tatsächlichen ‚global history‘ – einer 
Geschichtsschreibung, die dem historischen Ge-
schehen weltweit in gleichem Maße Beachtung 
schenkt, anstatt die westliche Hegemonie zu beto-
nen – ist dabei eng mit der Erkenntnis verbunden, 
dass das heutige Bild Europas letzten Endes auf 
einem artifiziellen Konstrukt, keinesfalls jedoch auf 
einer tatsächlichen Homogenität der europäischen 

Kultur(en) basiert. Besonders die willkürliche Ab-
grenzung nach außen hin tritt bei näherer Betrach-
tung der historischen Entwicklung klar zutage. Wie 
stark ausgeprägt der kulturelle Austausch und die 
wechselseitige Einflussnahme in vergangenen 
Jahrhunderten gerade im Mittelmeerraum waren, 
verdeutlichte Ogbechie unter anderem durch die 
Tatsache, dass der Großteil der Artefakte, die heu-
te das Bild des antiken Roms bestimmen, aus Nord-
afrika stammt. Die enge Verbindung dieser ver-
meintlich ‚europäischen‘ Kultur zum afrikanischen 
Kontinent ist dabei kein Einzelfall, wie nicht zuletzt 
der Blick auf die Religion belegt: Das Christentum, 
das – gerade in Abgrenzung zur arabisch-islamisch 
geprägten Welt – heute als vor allem im Westen 
verwurzeltes Glaubensphänomen wahrgenommen 
wird, hat nicht nur wie der Islam seinen Ursprung 
im Nahen Osten, sondern fand beispielsweise in 
Äthiopien bereits wesentlich früher Verbreitung als 
in vielen Teilen Europas.8 
Scheinbar klar voneinander abgrenzbare kulturelle 
Identitäten erweisen sich damit als labile Konstruk-
te, die immer wieder instrumentalisiert werden, 
um die eigene Position gegenüber dem ‚Anderen‘ 
zu sichern.9 
Überdeutlich tritt dies auch im Phänomen des Ori-
entalismus zutage, dem sich die deutsche Kunst-
historikerin Nina Trauth in einem weiteren Vortrag 
der Reihe widmete: Am Beispiel der Kostümbilder 
Markgräfin Sibylla Augustas von Baden (1675-1733) 
und deren Familie in Schloss Favorite bei Rastatt 
zeigte sie auf, dass die seit dem 17. Jahrhundert 
verbreitete Darstellung von Europäern in vermeint-
lich orientalischer Kleidung in ihrer Aussageinten-
tion weit über einen bloßen Mummenschanz hin-
ausgeht. Vielmehr erlaubte es die Aneignung des 
Fremden im orientalisierenden Porträt, differieren-
de Kultur- und Geschlechtervorstellungen zu the-
matisieren, indem die Dargestellten eine andere 
Identität vorgaben, ohne jedoch gänzlich in dieser 
aufzugehen. 
Durch das Aufrechterhalten einer gewissen Diffe-
renz zum ‚Anderen‘ ließ sich so das eigene Selbst-
verständnis zum Ausdruck bringen, wie es auch die 
von Sibylla Augusta getragenen Kostüme belegen: 
Zwar muten diese durchaus exotisch an, doch zeigt 
sich bei näherer Betrachtung eine bewusste An-
gleichung an europäische Erwartungen von Sitte 

Abb. 1
Badischer Hofmaler: 
Porträt des Markgrafen 
Ludwig Wilhelm von 
Baden im türkischen 
Gewand, um 1700-1725.
Schloss Favorite (Rastatt), 
Tempera auf Pergament 
auf Holz, 35 x 26,8 cm.

Quelle: http://commons.
wikimedia.org/wiki/
Image:Badischer_
Hofmaler_001.jpg 
(public domain) 
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und Anstand. So trägt die Markgräfin beispielswei-
se auch als Türkin ein Korsett, auch wenn dies dem 
zeitgenössischen Klischeebild der legeren orientali-
schen Kleidung zuwiderlief – allzu lose Kleidung galt 
in der höfischen Gesellschaft als Zeichen von Las-
terhaftigkeit und Ausschweifung. Nicht zuletzt ist 
die markgräfliche Porträtserie vor einem politischen 
Hintergrund als Ausdruck kultureller Überlegenheit 
zu sehen, hatte doch Sibylla Augustas Ehemann, der 
als „Türkenlouis“ bekannte Ludwig Wilhelm (Abb. 1), 
als Feldherr 1638 vor Wien entscheidend mit zum 
Sieg der kaiserlichen Truppen über das Osmanische 
Reich beigetragen.10

Auch bei einer Fokussierung auf die Kunst der un-
mittelbaren regionalen Umgebung, wie sie Nina 
Trauth hier vornimmt, treten somit die bereits in 
Ogbechies Vortrag herausgestellten Dominanzver-
hältnisse klar zutage. In der Gegenüberstellung ei-
nes lokalen und eines stärker globalen Blickwinkels 
zeigt sich darüber hinaus die große Spannweite des 
Forschungsbereichs „Kunstgeschichte und Postko-
lonialismus“. Eine weitere Perspektive auf diesem 
Feld wird demnächst Peggy Piesche eröffnen: Im 
nächsten Vortrag der Reihe setzt sich die deutsche 
Literaturwissenschaftlerin, die derzeit am Vassar 
College in New York tätig ist, mit der Darstellung Af-
rikas im deutschen Film auseinander.

BARBARA MARTIN (Karlsruhe)

1 Zur Ausstellung der Cartwright Hall Art Gallery vgl. Poovaya- 
 Smith, Nina: „Keys to the magic kingdom. The new transcultural  
 collection of Bradford Art Galleries and Museum“, in: Colonialism  
 and the Object. Empire, material culture and the museum, hg. v.  
 Tim Barringer und Tom Flynn, London u. a. 1998. S. 111-125;  
 zu weiteren Beispielen für die Zurschaustellung von – toten wie  
 lebenden – Afrikanern in Zoos und Museen vgl. Westermann,  
 Frank: El Negro. Eine verstörende Begegnung, Berlin 2005.
2 Zu den grundlegenden Theorien der Postkolonialismus-For- 
 schung vgl. The Post-colonial studies reader, hg. v. Bill Ashcroft,  
 London 1995; zur Auseinandersetzung der Kunstgeschichte mit  
 diesem Feld vgl. Held, Jutta u. Schneider, Norbert: Grundzüge  
 der Kunstwissenschaft. Gegenstandsbereiche – Institutionen –  
 Problemfelder, Köln u. a. 2007. S. 477-486. 
3 Dass die kunsthistorischen  Kategorien der Analyse und Be- 
 wertung, die Wölfflin und Panofsky einführten, auf der Kunst  
 der italienischen Renaissance basieren und damit auf die Kunst- 
 produktion anderer Regionen und Epochen nur bedingt an- 
 wendbar sind, verdeutlicht beispielsweise auch Svetlana Alpers  
 in ihrem Aufsatz, in dem sie aufzeigt, dass diese Kategorien  
 bereits im Hinblick auf die niederländische Kunst ihre Gültigkeit  
 verlieren. Vgl. Alpers, Svetlana: „Art History and its Exclusions“,  

 in: Feminism and Art History: Questioning the Litany, hg. v. Norma  
 Broude und Mary-D. Garrard, New York 1982. S. 182-195.
4 Vgl. Xiang Ting, Li: „Die moderne Kunst im Dialog der Kulturen“,  
 in: Das Erbe der Bilder. Kunst und moderne Medien in den Kulturen  
 der Welt, hg. v. Hans Belting und Lydia Haustein, München  
 1998. S. 92-100. 
5 Ihren Anfang nahm diese Tendenz zur Abwertung ‚fremder‘  
 Kunst bereits mit Johann Joachim Winckelmanns 1764 erschie- 
 nener Geschichte der Kunst des Altertums: Winckelmann  
 suchte aus der Betrachtung griechischer Artefakte grundlegende  
 Erkenntnisse über die historische Entwicklung der Kunst abzulei- 
 ten. Donald Preziosi zufolge setzte er damit „the norm or stan- 
 dard against the art of any people might be measured“ – dem 
 gegenüber sah er die Bildwerke beispielsweise der Etrusker oder  
 Ägypter als lediglich marginale Erscheinungen. Preziosi, Donald:  
 „Art as History“, in: The Art of Art History: A Critical Anthology,  
 hg. v. Daniel Preziosi, Oxford u.a. 1998, S. 21-30. S. 26.
6 Vgl. Africas Interlocutors: Lize van Robbroeck in conversati- 
 on with Sylvester Ogbechie, Teil 1. Stand: 10.12.2007. URL:  
 http//:www.aachronym.blogspot.com (abgerufen am   
 07.01.2008). 
7 Vgl. ebd. Eine vergleichbare Position vertritt auch Li Xiang  
 Ting, der im Phänomen der Globalisierung eine Fortsetzung der  
 Dominanzverhältnisse sieht, die sich durch die Kolonialherr- 
 schaft westlicher Nationen konstituierten, und diesen Umstand  
 als „kulturelle Kolonialisierung“ bezeichnet. Xiang Ting 1998. 
 S. 97. 
8 Zu den Anfängen des Christentums als einer jüdischen Sekte  
 vgl. Vietta, Silvio: Europäische Kulturgeschichte. Eine Einführung,  
 München 2005. S. 193f. 
9 Zur Bedeutung des Fremden für die Konstitution sozialer Grup- 
 pen vgl. Simmel, Georg: „Exkurs über den Fremden“, in: Der  
 Fremde als sozialer Typus, hg. v. Peter-Ulrich Merz-Benz und  
 Gerhard Wagner, Konstanz 2002. S. 47-53.
10  Vgl. Trauth, Nina: „Orientalische Maskeraden im Porträt der  
 Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden (1675-1733)“,  
 in: Frau und Bildnis 1600–1750. Barocke Repräsentationskulp- 
 tur an europäischen Fürstenhöfen, hg. v. Cordula Bischoff und  
 Gabriele Baumbach, Kassel 2003. S. 81-110. (Auch einzuse- 
 hen im Internet http://www.upress.uni-kassel.de/online/frei/
 978-3-933146-95-3.volltext.frei.pdf (abgerufen am 04.03.2008)).
 Zu weiteren Beispielen orientalisierender Porträts vgl. Trauth,  
 Nina: „Madame de Pompadour als Türkin? Maskeraden zur kultu- 
 rellen und geschlechtlichen Selbstdarstellung im orientalisieren 
 den Porträt des Barock“, in: Weiße Blicke. Geschlechtermythen  
 des Kolonialismus, hg. v. Viktoria Schmidt-Linsenhoff, Herbert  
 Uerlings und Karl Hölz, Marburg 2004. S. 75-96.
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KULTUR ALS ARBEITSFELD UND ARBEITSMARKT 
FÜR GEISTESWISSENSCHAFTEN

„Als Geisteswissenschaftler muss man im Berufs-
leben fummeln können!“ Was hier etwas anrüchig 
klingt, war die prägnante Zusammenfassung der 
Ergebnisse des Kongresses Kultur als Arbeitsfeld 
und Arbeitsmarkt für Geisteswissenschaften, der am 
26. und 27. September 2007 vom Deutschen Kul-
turrat in Berlin veranstaltet wurde. Zur Teilnahme 
eingeladen waren Verantwortliche aus Kultur- und 
Bildungsverbänden, Experten aus der kulturellen 
Bildung, aber auch Studenten und Graduierte. Das 
Publikum war dementsprechend bunt gemischt, 
die studentischen Teilnehmer waren jedoch klar in 
der Unterzahl. Ziel der Tagung war es herauszufin-
den, inwiefern sich das Arbeitsfeld Kultur – traditi-
onell ein wichtiger Arbeitsmarkt für Geisteswissen-
schaftler – verändert.
Welche Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es und 
was sind die Schlüsselqualifikationen, die von den 
Bewerbern erwartet werden? Neue Erkenntnisse 
ergaben sich während der zweitägigen Veranstal-
tung leider nicht unbedingt. Vielmehr wurde be-
stätigt, was viele Studenten bzw. Bewerber bereits 
aus eigener Erfahrung kennen. Die potentiellen 
Arbeitgeber suchen nach der vielbeschriebenen 
‚Eier-legenden-Woll-Milch-Sau‘. Chancen auf eine 
Stelle haben nur diejenigen Bewerber, welche sich 
während des Studiums sowohl exzellente Fach-
kenntnisse angeeignet haben (selbstverständlich 
in möglichst kurzer Zeit), die des Weiteren über 
Auslandserfahrung verfügen und durch mehre-
re einschlägige Praktika ihr Interesse und bereits 
erste Erfahrung im angestrebten Beruf nachwei-
sen können. Die Anforderungen vieler Arbeitge-
ber an Berufseinsteiger sind – zumal wenn diese 
frisch von den Universitäten kommen – in der Re-
gel überzogen, wenn nicht sogar unrealistisch. So 
beschrieb Prof. Dr. Hartmut Goderloh, Generaldi-
rektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gär-
ten Berlin-Brandenburg, dass Bewerber auf eine 

Volontariatsstelle in seinem Hause möglichst schon 
promoviert haben sollten.
Auch der offensichtliche Kontrast, welcher zwischen 
den an Universitäten vermittelten Fachkenntnissen 
und den Anforderungen des Arbeitsmarkts an die 
Studenten klafft, war Gegenstand der Diskussion. 
Festgestellt wurde, dass ein Studium zwar berufs-
fähig mache, aber noch lange nicht berufs-fertig. 
Das bedeutet in der Konsequenz, dass es für die 
Studenten unerlässlich ist sich während ihres Stu-
diums gewisse Zusatzqualifikationen anzueignen. 
Diese wappnen die angehenden Akademiker einer-
seits für die praktischen Anforderungen des Berufs-
alltags und heben sie andererseits aus der unüber-
schaubaren Masse ihrer Mitbewerber heraus.
Neben den traditionellen Arbeitsfeldern des Kunst- 
und Kulturbetriebs, stellte Frau Dr. Drda-Kühn, 
Vorstandsvorsitzende des Vereins für Kultur und 
Arbeit e.V., die Bereiche Kulturtourismus, Kultur-
erbeerschließung, Medienwirtschaft und Wissens-
management vor. Hier liegen, den Analysen des 
Vereins zufolge, die zukünftigen Arbeitsmärkte 
für Geisteswissenschaftler. Mit dem Internetpor-
tal Vertikult, hervorgegangen aus einem Projekt 
des BMBF, ist unter der Leitung von Dr. Drda-Kühn 
ein Serviceportal für kulturelle Dienstleistung im 
deutschsprachigen Raum entstanden. Betrieben 
vom Verein für Kultur und Arbeit e.V., haben alle 
registrierten User die Möglichkeit, einen kosten-
freien Newsletter Service zu abonnieren, oder sich 
in einem virtuellen Jobcenter zu registrieren, in das 
sowohl Jobgesuche als auch -angebote eingestellt 
werden können.
Eine grundlegende Entwicklungstendenz, welche 
der Arbeitsmarkt für Geisteswissenschaftler auf-
weist, stellten alle Experten heraus: Die Zahl der 
Festanstellungen ist in den letzten Jahren stark 
rückläufig. Die Zukunft liegt in einer großen Zunah-
me freiberuflicher Tätigkeiten. Solche alternativen 
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ARTIKEL GESUCHT
Für die Ausgabe 2/2008 sind wir wieder auf der Su-
che nach Artikeln für die Rubrik Studentische Arti-
kel. Wir möchten darauf hinweisen, dass besonders 
Beiträge zu hochschulpolitischen Themen und zur 
Studiensituation an den kunsthistorischen Insti-
tuten erwünscht sind, da diese im vorliegenden 
Heft viel zu kurz gekommen sind. Die Einführung 
der Studiengebühren und der neuen Studiengänge 
führte zu einer Reihe von Schwierigkeiten und Fehl-
entwicklungen, die bisher im besseren Fall von den 
Fachschaften am eigenen Institut bekannt gemacht 
und diskutiert werden, im schlechteren Fall von der 
Studentenschaft einfach hingenommen werden. 
artefakt möchte ein Forum schaffen, in dem gera-
de auch solche Themen behandelt werden können! 
Kommentare zur Studiensituation, Berichte über 

Missstände, Infos über die Verwendung der Studi-
engebühren, Beiträge von Fachschaften, kleine Er-
folgsgeschichten oder der Blick ins Ausland: Solche 
Artikel könnten dazu beitragen, das Bewusstsein 
für studienpolitische Aspekte im Fach Kunstge-
schichte zu fördern und eine institutsübergreifende 
Vernetzung aufzubauen. 

artefakt ausgabe 1/08e

Arbeitsmodelle haben jedoch immer zwei Seiten. 
Unabhängigkeit und Freiheit stehen einer großen 
wirtschaftlichen Unsicherheit und einem relativ ge-
ringen Einkommen gegenüber.
Tamara Tischendorf, selbst freiberufliche Journalis-
tin für Kulturpolitik, bezifferte das durchschnittli-
che Einkommen eines freischaffenden Journalisten 
auf 1.800€ brutto pro Monat. Trotz teilweise extre-
mer Stressphasen und einem großen wirtschaftli-
chen Druck, sei die freiberufliche Tätigkeit jedoch 
ein Arbeitsmodell, das vielfältige Möglichkeiten 
und Chancen biete. Drei Eigenschaften müsse je-
doch jeder Freiberufler unbedingt mitbringen: ein 
großes Maß an Eigeninitiative, ein starkes Durch-
haltevermögen und die Fähigkeit zu strukturiertem 
Arbeiten.
Insgesamt boten sich auf dem Kongress spannende 
Einblicke in interessante Arbeitsfelder und in das 

Innere der Kulturwirtschaft. Zugleich wurden aber 
auch viele Befürchtungen bestätigt. Auf eine relativ 
geringe Zahl von Jobs kommt eine überproportio-
nal große Menge von Bewerbungen. Im Endeffekt 
werden wahrscheinlich nicht die im Studium er-
worbenen Fachkenntnisse ausschlaggebend für die 
Einstellung sein, sondern vor allem die zusätzlich 
erworbenen Qualifikationen.

KATHARINA OFFERMANN (Köln)

www.vertikult.de
www.spsg.de

www.wdr.de/unternehmen/jobs
www.factsandfiles.com
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Leider gestatteten es die klimatischen Bedingungen 
dieses Frühjahrs noch nicht, auf dem Hof des Insti-
tuts zu campieren, um sich vielleicht doch als einer 
der Ersten einen Listenplatz zur Anmeldung für ein 
Seminar zu ergattern. Am Kunsthistorischen Insti-
tut der traditionsreichen Eliteuniversität Heidelberg 
gilt schließlich das Recht des Ersten. (Wo kämen wir 
denn auch hin, würde ein online-gestütztes, geregel-
tes und gerechtes Anmeldeverfahren, wie an ande-
ren Instituten, eingeführt?)
Die Gerüchteküche brodelte und zugleich gab es Insi-
derhinweise zur Uhrzeit, wann die Liste ausgehängt 
werden würde. Am besagten Termin versammelten 
sich also rund 35 verzweifelte, aber auch kampfberei-
te Studenten im Institutsfoyer. Was für ein Dilemma, 
dass der Kurs auf 20 Teilnehmer beschränkt war…
Mit Darwins Worten „Survival of the Fittest“ ausge-
drückt, wurden die ersten sachten Ellenbogen ein-
gesetzt um sich an einen strategisch gutgelegenen 
Platz zu befördern, während noch hitzig-witzige 
Diskussionen über eine irgendwie geordnete, nicht 
auf körperliche Auseinandersetzung beruhende, Ord-
nung geführt wurden. In dieser Hinsicht muss man 
sich in der Tat beschweren, dass solche Kompetenzen 
nicht geregelt gelehrt werden. Wie wäre es also mit 
aus Studiengebühren finanzierten Mentoraten zu 
Schwerpunkten wie „Die Kunst des Hahnenkampfes: 
Gattungen und Techniken“ oder eine Übung zu „His-
torienbilder bedeutender Schlachten: Wege in die 
Praxis“? 
Hierzu gehören ebenso berechtigterweise die 

Diskussionen um den fehlenden Praxisbezug der 
Geisteswissenschaften. (Was nütze denn Schöngeis-
terei und Intellekt ohne praktische Verwertbarkeit, 
fragt der Ökonom.) 

PS: Durch das Erstellen einer inoffiziellen und damit 
umstrittenen Vorliste gemäß Ankunftszeit, die dann 
auf die sog. legitime Liste übertragen wurde, konnten 
dennoch Personenschäden vermieden werden. Die 
psychischen Traumata und Langzeitfolgen, die schon 
allein das Wort „Liste“ auslöst, können nach der über 
zweistündigen Prozedur noch nicht abgeschätzt wer-
den. 

ANONYME STUDIENGEBÜHRENZAHLERIN
HEIDELBERG, 20.03.2008

UNIVERSUM   KOLUMNE FÜR STUDENTISCHE ANGELEGENHEITEN

Abb.
Piero di Cosimo: Schlacht 
der Kentauren und 
Lapithen (Detail), um 
1500-1515.
National Gallery (London), 
Öl auf Holz, 71 x 260 cm.

Quelle: http://com-
mons.wikimedia.org/
wiki/Image:Piero_di_
Cosimo_015.jpg (pub-
lic domain)

Listenschlacht     
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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE   
Über Laokoon 

[...] Um die Intention des Laokoon recht zu fas-
sen, stelle man sich in gehöriger Entfernung mit 
geschlossenen Augen davor; man öffne sie und 
schließe sie sogleich wieder, so wird man den gan-
zen Marmor in Bewegung sehen, man wird fürch-
ten, indem man die Augen wieder öffnet, die gan-
ze Gruppe verändert zu finden. Ich möchte sagen, 
wie sie jetzt dasteht, ist sie ein fixierter Blitz, eine 
Welle, versteinert im Augenblicke, da sie gegen das 
Ufer anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn 
man die Gruppe nachts bei der Fackel sieht.
Der Zustand der drei Figuren ist mit der höchsten 
Weisheit stufenweise dargestellt; der älteste Sohn 
ist nur an den Extremitäten verstrickt, der zwei-
te öfters umwunden, besonders ist ihm die Brust 
zusammengeschnürt; durch die Bewegung des 
rechten Arms sucht er sich Luft zu machen, mit der 
Linken drängt er sanft den Kopf der Schlange zu-
rück, um sie abzuhalten, daß sie nicht noch einen 
Ring um die Brust ziehe; sie ist im Begriff, unter der 
Hand wegzuschlüpfen, keineswegs aber beißt sie. 
Der Vater hingegen will sich und die Kinder von die-
sen Umstrickungen mit Gewalt befreien, er preßt 
die andere Schlange, und diese, gereizt, beißt ihn 
in die Hüfte.
Um die Stellung des Vaters sowohl im ganzen als 
nach allen Teilen des Körpers zu erklären, scheint es 
mir am vorteilhaftesten, das augenblickliche Gefühl 
der Wunde als die Hauptursache der ganzen Bewe-
gung anzugeben. Die Schlange hat nicht gebissen, 
sondern sie beißt, und zwar in den weichen Teil des 
Körpers, über und etwas hinter der Hüfte. Die Stel-
lung des restaurierten Kopfes der Schlange hat den 
eigentlichen Biß nie recht angegeben, glücklicher-
weise haben sich noch die Reste der beiden Kinnla-
den an dem hintern Teil der Statue erhalten, wenn 
nur nicht diese höchst wichtigen Spuren bei der jet-
zigen traurigen Veränderung auch verlorengehen! 
Die Schlange bringt dem unglücklichen Manne 
eine Wunde an dem Teile bei, wo der Mensch gegen 
jeden Reiz sehr empfindlich ist, wo sogar ein ge- 

QUELLENTEXTE

Abb.
Laokoon-Gruppe (römi-
sche Kopie),  ca. Mitte 1. 
Jh. v.Chr.
Vatikanische Museen, 
Marmor, Höhe 184 cm. 
Fotograf: fb78.

Quelle: http://commons.
wikimedia.org/wiki/
Image:Laokoon-Gruppe-
03.jpg (Creative Com-
mons)

ringer Kitzel jene Bewegung hervorbringt, welche 
wir hier durch die Wunde bewirkt sehen: der Kör-
per flieht auf die entgegengesetzte Seite, der Leib 
zieht sich ein, die Schulter drängt sich herunter, die 
Brust tritt hervor, der Kopf senkt sich nach der be-
rührten Seite; da sich nun noch in den Füßen, die 
gefesselt, und in den Armen, die ringend sind, der 
Überrest der vorhergehenden Situation oder Hand-
lung zeigt, so entsteht eine Zusammenwirkung von 
Streben und Fliehen, von Wirken und Leiden, von 
Anstrengen und Nachgeben, die vielleicht unter 
keiner andern Bedingung möglich wäre. Man ver-

liert sich in Erstaunen über die Weisheit der Künst-
ler, wenn man versucht, den Biß an einer andern 
Stelle anzubringen, die ganze Gebärde würde 
verändert sein, und auf keine Weise ist sie schickli-
cher denklich. Es ist also dieses ein Hauptsatz: der 
Künstler hat uns eine sinnliche Wirkung dargestellt, 
er zeigt uns auch die sinnliche Ursache. Der Punkt 
des Bisses, ich wiederhole es, bestimmt die gegen-
wärtigen Bewegungen der Glieder: das Fliehen des 
Unterkörpers, das Einziehen des Leibes, das Her-
vorstreben der Brust, das Niederzucken der Achsel 
und des Hauptes, ja alle die Züge des Angesichts 
seh ich durch diesen augenblicklichen, schmerzli-
chen, unerwarteten Reiz entschieden. [...]

Quelle: 
Johann Wolfgang von Goethe: Berliner Ausgabe.Kunsttheoretische 
Schriften und Übersetzungen [Band 17-22], Band 19, Berlin 1960ff. 
S. 134-135.

Permalink:
http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/
Theoretische+Schriften/%C3%9Cber+Laokoon

Lizenz:
Gemeinfrei
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GOTTHOLD EPHRAIM LESSING   
Laokoon oder über die Grenzen  
der Malerei und Poesie

[...] Diese Seele schildert sich in dem Gesichte des 
Laokoons, und nicht in dem Gesichte allein, bei dem 
heftigsten Leiden. Der Schmerz, welcher sich in al-
len Muskeln und Sehnen des Körpers entdecket, 
und den man ganz allein, ohne das Gesicht und 
andere Teile zu betrachten, an dem schmerzlich 
eingezogenen Unterleibe bei nahe selbst zu emp-
finden glaubt; dieser Schmerz, sage ich, äußert sich 
dennoch mit keiner Wut in dem Gesichte und in der 
ganzen Stellung. Er erhebt kein schreckliches Ge-
schrei, wie Virgil von seinem Laokoon singet; die 

Öffnung des Mundes gestattet es nicht: es ist viel-
mehr ein ängstliches und beklemmtes Seufzen, wie 
es Sadolet beschreibet. Der Schmerz des Körpers 
und die Größe der Seele sind durch den ganzen 
Bau der Figur mit gleicher Stärke ausgeteilet, und 
gleichsam abgewogen. Laokoon leidet, aber er lei-
det wie des Sophokles Philoktet: sein Elend gehet 
uns bis an die Seele; aber wir wünschten, wie dieser 
große Mann das Elend ertragen zu können. [...]

Quelle:
Gotthold Ephraim Lessing: Werke. Band 6, München 1970 ff., S. 12.

Permalink:
http://www.zeno.org/Literatur/M/Lessing,+Gotthold+Ephraim/%C3
%84sthetische+Schriften/Laokoon

Lizenz:
Gemeinfrei

JOHANN JOACHIM WINCKELMANN  
Geschichte der Kunst des Alterthums

[...] Laokoon ist eine Natur im höchsten Schmer-
ze, nach dem Bilde eines Mannes gemacht, der die 
bewußte Stärke des Geistes gegen denselben zu 
sammeln sucht; und indem sein Leiden die Mus-
keln aufschwellt und die Nerven anzieht, tritt der 
mit Stärke bewaffnete Geist in der aufgetriebenen
Stirn hervor, und die Brust erhebt sich durch den 
beklemmten Atem und durch Zurückhaltung des 
Ausbruchs der Empfindung, und den Schmerz in 
sich zu fassen und zu verschließen. Das bange Seuf-
zen, welches er in sich und den Atem an sich zieht, 
erschöpft den Unterleib und macht die Seiten hohl, 
welches uns gleichsam von der Bewegung seiner 
Eingeweide urteilen läßt. Sein eigenes Leiden aber 
scheint ihn weniger zu beängstigen als die Pein sei-
ner Kinder, die ihr Angesicht zu ihrem Vater wenden 
und um Hilfe schreien: denn das väterliche Herz 
offenbart sich in den wehmütigen Augen, und das 
Mitleiden scheint in einem trüben Dufte auf densel-
ben zu schwimmen. Sein Gesicht ist klagend, aber 
nicht schreiend, seine Augen sind nach der höheren 
Hilfe gewandt. Der Mund ist voll Wehmut und die 
gesenkte Unterlippe schwer von derselben; in der 
überwärts gezogenen Oberlippe aber ist dieselbe 
mit Schmerz vermischt, welcher mit einer Regung 
von Unmut, wie über ein unverdientes unwürdiges 

Leiden, in die Nase hinauftritt, dieselbe schwülstig 
macht und sich in den erweiterten und aufwärts ge-
zogenen Nüstern offenbart. Unter der Stirn ist der 
Streit zwischen Schmerz und Widerstand, wie in ei-
nem Punkte vereinigt, mit großer Weisheit gebildet: 
denn indem der Schmerz die Augenbrauen in die 
Höhe treibt, so drückt das Sträuben wider densel-
ben das obere Augenfleisch niederwärts und gegen 
das obere Augenlid zu, so daß dasselbe durch das 
übergetretene Fleisch beinahe ganz bedeckt wird. 
Die Natur, welche der Künstler nicht verschönern 
konnte, hat er ausgewickelter, angestrengter und 
mächtiger zu zeigen gesucht: da, wohin der größ-
te Schmerz gelegt ist, zeigt sich auch die größte 
Schönheit.. Die linke Seite, in welche die Schlange 
mit wütenden Bisse ihr Gift ausgießt; ist diejenige, 
welche durch die nächste Empfindung zum Herzen 
am heftigsten zu leiden scheint, und dieser Teil des 
Körpers kann als ein Wunder der Kunst genannt 
werden. Seine Beine wollen sich erheben, um sei-
nem Übel zu entrinnen; kein Teil ist in Ruhe: ja die 
Meißelstreiche selbst helfen zur Bedeutung einer 
erstarrten Haut. [...]

Quelle: 
Johann Joachim Winckelmann: Geschichte der Kunst des Alterthums, 
Berlin 2003 / Version 1.1 E-Book Edition, S.277-278.

Permalink:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/winckelmann1764
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