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DEINE MEINUNG INTERESSIERT UNS!

VORWORT

Leserbriefe bitte an:

Redaktion artefakt
c/o 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. 

Es ist vollbracht: Nach der nächtelangen Lektüre 
Eurer zahlreichen Einsendungen und der nachfol-
genden Auswahl, dem Lektoratsprozess und dem 
Layouten können wir nun mit unserem Zweitlings-
werk aufwarten, das von Euch gelesen werden 
möchte. 
Die Lesereise durch die wissenschaftliche-artefakt-
Palette führt Euch von musikalischen Ergüssen 
zwischen Himmel und Erde im Paradiesgärtlein, 
über die disziplinäre Standortbestimmung der 
Totenmaske hin zu der Frage, ob in Luc Tuymans 
Still-life ein Kaninchen auf 9/11 rekurriert. Ein we-
nig gehen wir unserem ursprünglichen Konzept, 
nur Studenten ohne Hochschulabschluss zu publi-
zieren, fremd. Mit gutem Gewissen haben wir die 
Doktorandin Dagmar Weidinger (Wien) in die Reihe 
unserer Autoren aufgenommen: Erstaunlicherwei-
se hat allein sie sich – gemäß unserem Artikelaufruf 
– in ihrem fundierten Beitrag über Biographische 
Aspekte im kunstwissenschaftlichen Diskurs mit ei-
ner methodologischen Fragestellung befasst. 
Neben den altbewährten wissenschaftlichen Auf-
sätzen halten wir in unserer zweiten Ausgabe auch 
so einiges an Neuerungen bereit. Im Rahmen der 
Interviewreihe Kunsthistoriker und Kurator im Ge-
spräch, die den wissenschaftlichen Teil abrundet, 
diskutieren der Kurator Prof. Dr. Jochen Sander 
(Städel Museum Frankfurt) und die Altniederlän-
derexpertin Prof. Dr. Dagmar Eichberger (Heidel-
berg) über die einmalige und für die Forschung 
bedeutende Ausstellung Der Meister von Flémalle 
und Rogier van der Weyden. Den studentischen 
Teil eröffnet ein Beitrag über das ‚Werk’ der Kunst-
studentin Selene States (Cover, Karlsruhe). Fort-
an möchten wir in jeder Ausgabe das Werk eines 
Kunststudenten vorstellen, um den Austausch zwi-
schen den Studenten an den Akademien und den 
Kunstgeschichtsstudenten an den Universitäten zu 
ermöglichen. 
In unseren neuen Rubriken wird ebenfalls aller-
hand künstlerisches und kunsthistorisches verhan-
delt: Studentische Initiativen werden vorgestellt, 

hochschulpolitische Themen diskutiert, Kunsthis-
toriker im Beruf stehen Rede und Antwort, der re-
nommierte Künstler Walid Raad spielt mit uns Ver-
stecken und es werden Tipps und Tricks die Praxis 
der Kunstvermittlung betreffend gegeben. 
Während wir bereits mitten in den Vorbereitungen 
für die dritte Ausgabe stecken, die in der zweiten 
Jahreshälfte erscheinen wird, seid ihr wahrschein-
lich gerade mit dem Schreiben eines Aufsatzes für 
uns beschäftigt. Wir freuen uns auf Eure Einsendu-
gen und wünschen Euch viel Freude beim Lesen!

      
ANIKA MEIER (REDAKTION)
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Standortbestimmung und historische Entwicklung 
einer methodologischen Fragestellung 

BIOGRAPHISCHE ASPEKTE 
IM KUNSTWISSENSCHAFTLICHEN DISKURS

Ab den späten 70er Jahren lebte die Gattung Künst-
lerbiographie erneut auf und bis heute entstanden 
zahlreiche wissenschaftliche, aber auch literarische 
Künstlerbiographien. Von Seiten der Kunstge-
schichte bringt man der Materie Biographie und der 
mit ihr verbundenen Anbindung an psychische Di-
mensionen jedoch immer noch größte Skepsis ent-
gegen. Gabriele Sprigath bezeichnet das Verhältnis 
von Kunstgeschichte und Psychologie als „wunde 
Punkte der Kunsthistoriographie“.1 Dies mag un-
ter anderem an dem bisher methodologisch wenig 
fundierten biographischen Zugang in den Kunst-
wissenschaften liegen. Während die Entwicklung 
der Künstlerbiographie bis in die Mitte der 1920er 
Jahre von Karin Hellwig ausführlich aufgearbeitet 
wurde (Abb. 1),2 bestehen bislang keine kunsthis-
torischen Erklärungsversuche für den inhaltlichen 
und methodischen Umschwung, der in den letzten 
drei Jahrzehnten die Forschungslandschaft be-
stimmt hat. Der vorliegende Text wird diese Lücke 
nicht schließen können, möchte jedoch eine Ein-
führung in die Fragestellung sowie einen kurzen 
historischen Abriss über biographische Ansätze in 
der Kunstgeschichte, beginnend mit dem ausge-
henden 19. Jahrhundert, geben. Der Schwerpunkt 
liegt dabei im Bereich der mitteleuropäischen, und 
hier vor allem der deutschsprachigen kunsthisto-
rischen Tradition. 
Im späten 19. Jahrhundert entwickelte sich die 
Künstlerbiographie im gesamten deutschen 
Sprachraum zur literarischen Großform. Da die 
erste Jahrhunderthälfte zahlreiche „Gesamtdarstel-
lungen“ gebracht hatte, war ab den 1860er Jahren 
wieder der Bedarf an „Spezialstudien“ vorhanden. 
Es kam zur Entstehung zahlreicher „Leben-Werk-
Biographien“, die keine Trennung zwischen Lebens-
geschichte und Werkanalyse vorsahen. Literatur 

und Kunstgeschichte rückten im ausgehenden 19. 
Jahrhundert so eng zusammen, dass sich bekannte 
Kunsthistoriker wie der Deutsche Hermann Grimm 
selbst als Literaten bezeichneten. Grimms bevor-
zugte Themen waren nicht nur Leben und Werk 
berühmter Renaissance-Künstler,3 sondern auch 
beliebter deutscher Autoren wie Johann Wolfgang 
von Goethe. 
Gleichzeitig wurde vor allem in Wien die Forderung 
nach einer wissenschaftlichen Kunstgeschichte 
immer stärker hörbar. Um letztere aus dem Status 

Abb. 1
Hellwig, Karin: 
Von der Vita zur Künstler-
biographie. Berlin 2005.
Buchcover.



artefakt ausgabe 1/09e 4BIOGRAPHISCHE ASPEKTE IM KUNSTWISSENSCHAFTLICHEN DISKURS

der historischen Hilfswissenschaft herauszuheben 
und zu einer autonomen Wissenschaft zu machen, 
erteilte Moritz Thausing (1838–1884), selbst ausge-
bildeter Historiker, der subjektiven, ästhetisieren-
den Richtung zugunsten der streng historischen 
Methode eine Absage. Er verlangte, dass die neue 
Disziplin historische Tatsachen und keine ästhe-
tischen Werturteile hervorbringen solle und legte 
somit den Grundstein der Objektivierung in der 
Kunstgeschichte. In seiner Antrittsvorlesung an der 
Universität Wien 1873, die den Titel Die Stellung der 
Kunstgeschichte als Wissenschaft trägt, forderte er 
dazu auf, in der neuen Wissenschaft auf das Wort 
„schön“ zu verzichten.4

Sein Nachfolger Franz Wickhoff (1853–1909) ent-
wickelte in seinen Aufsätzen die historisch-kriti-
schen Standards weiter, indem er die Untersuchung 
eines jeden Kunstwerks nach denselben Kriterien 
verlangte. Ebenso wie sein Lehrer Thausing wand-
te er sich gegen Dilettantismus und ästhetische 

Schwärmerei und baute die Methode des Italieners 
Morelli zur Stilanalyse aus. Ab 1887 wurde erneut 
ein Absolvent des Österreichischen Instituts für 
Geschichtsforschung, Alois Riegl (1858–1905), zum 
zweiten Professor für Kunstgeschichte neben Franz 
Wickhoff. Von ihm stammt der vielzitierte Satz, der 
beste Kunsthistoriker sei „der, welcher keinen per-
sönlichen Geschmack besitzt; denn es handelt sich 
in der Kunstgeschichte darum, objektive Kriterien 
der Entwicklung zu finden.“5 Riegl war es auch, der 
den bis heute wichtigen Begriff des „Kunstwollens“ 
als die Erklärung für die stilistische Einheitlichkeit 
einer gewissen Epoche einführte. 
Gleichzeitig mit der radikalen Abwendung vom 
Subjektiven und dem Versuch, die Kunstgeschich-
te als autonome Wissenschaft zu etablieren wurde 
die Künstlerbiographie mehr und mehr als wissen-
schaftliche Darstellungsform, die zu Erkenntnissen 
für die Kunstgeschichte führt, in Frage gestellt. „Als 
nicht typisch kunsthistorische Methode war die 
Biographie verdächtig. Man distanzierte sich von 
dieser, weil sie auch in anderen Disziplinen verbrei-
tet war.“6 1924 diagnostizierte Julius von Schlosser 
in seinem autobiographischen Rückblick eine Krise 
der Kunstgeschichte zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts, bei der es sich um die Gegensätzlichkeit von 
Künstler- und Kunstgeschichte gedreht hätte.7

 Die folgenden Jahrzehnte zeigten, dass in Wien die 
‚Kunstgeschichte‘ die Führung übernehmen sollte, 
während die ‚Künstlergeschichte‘ von der Universi-
tät verbannt wurde. Mit den beiden bekanntesten 
Forschern der „Neuen Wiener Schule der Kunstge-
schichte“ der 20er und 30er Jahre, Hans Sedlmayr 
(1896–1984) und Otto Pächt (1902–1988), hielt die 
Strukturanalyse Einzug. Sedlmayr und Pächt ziel-
ten darauf ab, die Autonomie des Kunstwerks durch 
Beiseitelassen äußerer Informationen bei gleich-
zeitiger Fokussierung auf dessen Struktur wieder-
herzustellen. Sowohl Riegls stilgeschichtliche He-
rangehensweise als auch die Strukturanalyse der 
nächsten Generation zogen die Ausschaltung der 
Künstlerpersönlichkeit und somit die Verdrängung 
biographischer Fragestellungen nach sich. Otto 
Pächts Ziel war nicht zuletzt die „Kunst des reinen 
interesselosen Schauens“. 8

Ansätze einer biographischen Herangehensweise 
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts fin-
den sich deshalb nicht in Wien, sondern in Hamburg. 

Abb. 2
unbekannter Photo-
graph: Aby Warburg, um 
1900.

Quelle : http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/c4/Aby_War-
burg.jpg (public domain)
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Aby Warburg (1866–1929), der Kulturgeschichte, 
Kunstgeschichte, Geschichte und Archäologie, an-
tike Religionsgeschichte und psychologische Kul-
turgeschichte studiert hatte, untersuchte in den 
10er und 20er Jahren die psychosozialen Gründe 
für die Neubelebung der Antike in der Renaissance. 
Dabei beschäftigte er sich vor allem mit den wirt-
schaftlichen und privaten Lebensumständen der 
Renaissancekünstler und ihrer Auftraggeber.9 Ab 
1913 wurde er in seinen Forschungen durch den 
Wiener Kunsthistoriker Fritz Saxl (1890–1948) un-
terstützt, der sein Assistent und späterer Förderer 
der Warburg-Bibliothek werden sollte. Aby War-
burgs interdisziplinärer Zugang, der sich durch 
die gewissenhafte Sammlung von Zeugnissen und 
Dokumenten aus dem sozialen und historischen 
Kontext eines Kunstwerks auszeichnete, wurde zur 
Leitlinie für die ihm nachfolgenden Forscher der 
Warburg-Schule. 
Neue Impulse für die biographische Forschung 
in der Kunstgeschichte in Wien kamen aus einer 
anderen Richtung, nämlich aus der Psychoana-
lyse. Verfasste der Gründervater der neuen Rich-
tung, Sigmund Freud, selbst zwar relativ wenige 
Texte zur Kunstgeschichte, so hinterließ er doch 
richtungsweisende Gedanken.10 Was seine Forsc-
hungen betraf, betonte Freud stets, kein Kenner 
kunsthistorischer Kriterien zu sein, weshalb er sich 
dem Gebiet wohl auch so wenig und wenn, dann 
sehr vorsichtig näherte. Er blieb zeitlebens seinem 
Konzept der Sublimierung triebhafter Energien treu 
und verzichtete auf eine weitere Thematisierung 
des eigentlich Künstlerischen, der Frage nach der 
formalen ästhetischen Gestaltung. Jedoch interes-
sierte er sich als einer der ersten für die Person des 
Künstlers. So war er mit vielen der zeitgenössischen
Größen des Kunstbetriebes vertraut und stellte 
Überlegungen zu ihrer künstlerischen Motivation 
an. Sein Interesse galt der „Psychobiographie“,11 
die den Zusammenhang von Kunstwerk und 
Lebensgeschichte eines Künstlers erhellen sollte. 
Unter den Wiener Kunsthistorikern seiner Zeit wur-
de Freud wenig bis gar nicht rezipiert. Man lehnte 
es ab, die Strukturen und Mechanismen des Unbe-
wussten aus einem Kunstwerk herauszulesen. Nur 
einer sollte die neue Lehre in seine Forschungen in-
tegrieren: der Wiener Kunsthistoriker und spätere 

Psychoanalytiker Ernst Kris (1900–1957). Er publi-
zierte 1934 seine philologisch-historisch-soziolo-
gische Studie Die Legende vom Künstler (Abb. 2), 
die typische Elemente der Künstlerbiographik auf-
deckte. Nach seiner Emigration in die USA entstan-
den weitere fächerübergreifende Werke wie etwa 
das Buch Psychoanalytic Explorations in Art. Dieses 
hätte jedoch, wie Herding meint, kaum Einfluss auf 

Abb. 3
Kris, Ernst/Kurz, Otto: 
Die Legende vom Künst-
ler. Ein geschichtlicher 
Versuch. Berlin 2005.
Buchcover.

BIOGRAPHISCHE ASPEKTE IM KUNSTWISSENSCHAFTLICHEN DISKURS
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die deutsche Kunstgeschichte ausgeübt.12 Wegen 
interner Streitigkeiten mit Freud emigrierte ein 
weiterer Psychoanalytiker, Otto Rank, der sich der 
Beschäftigung mit der Kunst zugewendet hatte, 
zuerst nach Paris und dann nach New York. Seine 
Studie zur Genese des Schaffensdrangs, die den Ti-
tel Kunst und Künstler trug, blieb in ihrer deutschen 
Fassung von 1932 lange unveröffentlicht.  
Die Zeit des Nationalsozialismus trug ihres dazu 
bei, dass die neuen Lehren der Psychoanalyse in 
der deutschsprachigen Kunstgeschichte gar nicht 
erst Fuß fassen konnten. Biographien waren zwar 
während der Kriegsjahre wieder modern, jedoch 
handelte es sich um stereotype Schriften über die 
Künstler der deutschen Romantik. Diese Tendenz 
führte im Nachhinein zu einer noch stärkeren Ver-
meidung jeglicher Beschreibung „großer künstle-
rischer Individuen“. Hinzu kam, dass von der NS-
Ideologie beeinflusste Kunsthistoriker häufig nicht 
zögerten, psychische Krankheiten bereits verstor-
bener Künstler anhand von stilistischen Merkma-
len zu diagnostizieren.13 Ein berühmtes, besonders 
negatives Beispiel für diese Vorgehensweise findet 
sich in Hans Sedlmayrs 1948 erschienenem Buch 
Verlust der Mitte, in dem der Autor in polemischer 
Absicht versucht, Goya als geisteskrank zu diskre-
ditieren.14

So entstanden in den ersten Jahrzehnten nach 
dem Zweiten Weltkrieg nur vereinzelt auf bio-
graphischen Ansätzen basierende kunsthistori-
sche Werke. Die bewusste Abkehr von subjektiver 
Theoriebildung, die immer wieder an die verhee-
rende NS-Ausgrenzung von ‚Entarteter Kunst‘ erin-
nern musste, brachte die Forschung in dem Bereich 
fast vollkommen zum Erlahmen. Nicht zuletzt am 
Umgang mit der Kunst von so genannten „Au-
ßenseitern“ kann sehr gut nachvollzogen werden, 
inwiefern die Fragestellung nach Persönlichem in 
den Nachkriegsjahren zunehmend ausgeklammert 
wurde. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
waren bereits ca. 150 wissenschaftliche Arbeiten15 
zum bildnerischen Ausdruck psychiatrieerfahrener 
Künstler entstanden, darunter Klassiker wie Walter 
Morgenthalers Wölfli-Biographie und Hans Prinz-
horns Bildnerei der Geisteskranken.18 Damit war 
es vorerst vorbei. Erst in den 60er Jahren vollzog 
sich eine, wie Peter Gorsen es nannte, „Prinzhorn-
Renaissance“,16 in der die psychiatrische Kunst-

theorie die Diskussion über die „schöpferische 
Psychose“ aus der ersten Jahrhunderthälfte wieder 
aufnahm und aktualisierte.
Die Anfänge einer biographischen Herangehens-
weise nach dem Zweiten Weltkrieg können verein-
zelt bei Forschern der Warburg-Schule gefunden 
werden. Einer, der dabei ob seiner Vielseitigkeit 
besonders ins Auge sticht, ist Erwin Panofsky, von 
dem Herding meint: „Kaum ein Kunsthistoriker hat 
sich so intensiv mit psychischen Kräften bildender 
Kunst auseinandergesetzt wie Erwin Panofsky, aber 
kaum einer hat diese Dimension zugleich so vehe-
ment abgewehrt.“17 Das entscheidende Hindernis 
für eine umfassende Hinwendung zur Thematik 
sieht Herding im Neukantianismus eines Ernst Cas-
sirers, „dessen antipsychologische Einstellung aus 
dem Wunsch nach einem von zufälliger Empirie 
gereinigten Erkenntnisprozess rührte.“18 Panofsky 
besaß wohl umfassendes psychologisches Wissen, 
brachte jedoch gleichzeitig Vorbehalte gegenüber 
einer psychologisierenden Herangehensweise mit. 
Von bleibender Bedeutung waren vor allem die Ar-
beiten des späteren Aby M. Warburg-Preisträgers, 
Meyer Schapiro. Seinen 1968 erstmals veröffent-
lichten Versuch einer psychoanalytischen Deu-
tung der Stillleben Cézannes,19 in dem er die von 
Cézanne als Motiv bevorzugten Äpfel als Ausdruck 
verdrängter erotischer Interessen deutete, be-
zeichnete Regine Prange als Schlüsselwerk für die 
spätere Cézanne-Literatur.24 Als entscheidend sah 
sie die Interpretation der Werke als „Ausdruck der 
Persönlichkeit des Künstlers, die somit zum Garant 
einer ganzheitlichen Deutung des Werkes wurde.“20 
Seine Dankesrede anlässlich der Preisverleihung 
am Warburg Institut 1985 nutzte Schapiro, um auf 
die Wichtigkeit der so genannten „Zwischenschaft-
lichkeit“ hinzuweisen.21 Dabei dürfte dem Publi-
kum schnell klar gewesen sein, wer mit „Zwischen-
schaftler“ gemeint war, nämlich der Preisträger 
selbst. Der vielseitig interessierte Geisteswissen-
schaftler Meyer Schapiro war nach seinem Studium 
der Kunstgeschichte und Philosophie aufgrund der 
Vielfältigkeit seiner Interessen zu keinen weiteren 
Studien in Princeton zugelassen worden. Zeitle-
bens interessierten ihn mehr das Wechselspiel 
zwischen Kunst, Künstler und Publikum, als die 
Deduktion der Stile, was ihn zum selbsternannten 
„Zwischenschaflter“ werden ließ.

BIOGRAPHISCHE ASPEKTE IM KUNSTWISSENSCHAFTLICHEN DISKURS
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Ging es den ersten psychoanalytisch orientierten 
„Psychobiographen“ in der direkten Nachfolge 
Freuds noch rein darum für unterbewusste Triebe 
stehende Symbole im Bild zu entschlüsseln, so 
wurde die psychoanalytische Deutung in den 80er 
Jahren vor allem durch den Verdienst des Kölner 
Psychoanalytikers Hartmut Krafts auf das Zusam-
menspiel von Künstler, Rezipient und Werk aus-
geweitet. Vorgänge bei der Wahrnehmung und 
Verarbeitung des Kunstwerks, wie auch auf die Erle-
bensprozesse bei der Produktion von Kunstwerken 
begannen eine Rolle zu spielen. In seinem 1984 
zusammengestellten Reader Psychoanalyse, Kunst 
und Kreativität heute verweist Kraft einleitend 
darauf, dass die Psychoanalyse eine „Zwei-Person-
en-Psychologie“22 sei, oder in anderen Worten eine 
„Beziehungsanalyse“.23 „Dementsprechend kann 
sich eine psychoanalytische Kunstpsychologie 
nicht mit dem isolierten, aus dem Zusammenhang 
gerissenen Kunstwerk beschäftigen, es losgelöst 
von seinen Beziehungen zum Künstler einerseits 
und Betrachter andererseits ‚analysieren’.“24 Der 
psychoanalytische Ansatz könne sich demzufolge 
immer nur auf das „Verständnis der Interaktion“ 
beziehen.25 Kraft nannte diese Tatsache eine „Dy-
ade zu dritt“26, was soviel bedeutet wie, dass bei 
der Auseinandersetzung des Künstlers mit dem 
Werk oder des Rezipienten mit demselben der je-
weils andere, faktisch nicht anwesende, virtuell 
dabei ist.
Während Hartmut Kraft als einer der bedeutends-
ten Forscher bezüglich zeitgenössischer psycho-
analytischer Arbeiten zur Kunst bezeichnet wer-
den kann, müssen für den kunstpsychologischen 
Zugang der Analytischen Psychologie nach C. G. 
Jung, die Arbeiten des Schweizer Kunstwissen-
schaftlers Rainer Zuch genannt werden. Basieren 
die Lehren Freuds auf einer Annahme des Verhül-
lens seelischer Tatsachen von Seiten des Klienten, 
ist das Symbol bei C. G. Jung die Sprache des Unbe-
wussten, welche speziell in Träumen zum Ausdruck 
kommt. Symbole enthüllen anstatt zu verbergen. 
Übertragen auf die Kunst würde dies bedeuten, 
dass die verwendeten Symbole den Ideen, die sie 
darstellen, ein greifbares Aussehen verleihen. Sym-
bole sind demnach auch die äußeren Gegenbilder 
zu innerseelischen Inhalten. Sie tragen dazu bei, 
die Kernfragen menschlicher Existenz wiederzube-
leben und zu erhellen.

Seit den späten 90er Jahren äußern Forscher ver-
mehrt das Unbehagen einer methodologisch zu 
wenig fundierten kunstgeschichtlichen Biographie-
forschung. So verweist etwa Karin Hellwig in ihrem 
bereits erwähnten Buch Von der Vita zur Künstler-
biographie auf den Mangel an fundierten theoreti-
schen Positionen: „Eine theoretische Auseinander-
setzung mit der Biographie hat seit den Debatten 
zwischen 1900 und 1925 bei den Kunsthistorikern 
nicht mehr stattgefunden. Abgesehen von verein-
zelten Bemerkungen, in denen es um Kritik am 
biographischen Verfahren ging, gab es kaum neue, 
über die Kritik Wölfflins hinausgehende Gedanken 
zu der verbreiteten Darstellungsform. Die Beschäf-
tigung mit den Möglichkeiten innovativer biogra-
phischer Ansätze für die Kunstgeschichte des 21. 
Jahrhunderts steht also noch aus.“27 

Biographie-interessierte zeitgenössische Autoren 
bewegen sich deshalb oft in einem methodenfreien 
Feld zwischen Kunstgeschichte und Psychologie. 
Sie haben nicht selten einen doppelten (oder mehr-
fachen) wissenschaftlichen Hintergrund: einerseits 
als Kunsthistoriker und andererseits als Psycho-
analytiker oder Psychologen. Die so entstehenden 
Biographien haben einen neuen ‚unorthodoxen‘ 
Charakter, der psychologische Interpretationsan-
sätze nicht selten dann mit einbezieht, wenn es 
dem subjektiven Interesse des Autors entspricht. 
Häufig wird wenig Unterschied gemacht in der Bio-
graphik zeitgenössischer, d.h. lebender Künstler 
und bereits verstorbener Personen. 
An „traditionellen“ Kunsthistorikern kritisieren die 
neuen „Grenzwissenschaftler“ ihre „Tendenz zur 
Verweigerung der Interpretation“.28 So mutmaßt 
der Autor Gereon Becht-Jördens, seinerseits Medi-
ävist, dass sich hinter dieser von ihm konstatierten 
Tendenz wohl immer noch die „Angst vor dem Au-
tonomieverlust der Kunstwissenschaft“ verbirgt.29 
Zu Recht bemerkt er, dass derartige Annahmen in 
einem Zeitalter der Interdisziplinarität, in dem es 
nicht mehr um die Unterscheidung von autonomer 
Wissenschaft und Hilfswissenschaft geht, überholt 
sind. 
Auch der Kulturphilosoph Herbert Lachmayer geht 
davon aus, dass die seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts betriebene Form der Wissenschaftlichkeit, 
ihr Bestreben nach Objektivität, möglicherweise 
das Wesentliche übersieht.30 Noch im 19. Jahrhun-
dert wurde die psychische Verfassung, der gesamte 

BIOGRAPHISCHE ASPEKTE IM KUNSTWISSENSCHAFTLICHEN DISKURS
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emotionale Raum als Teil des Schaffens der Künst-
ler wahrgenommen. Diesen Aspekt versucht die 
wissenschaftliche Kunstgeschichte seiner Meinung 
nach seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu eliminie-
ren, in dem Sinn als ein „nicht Anstreifen am Sub-
jektiven, Beliebigen, Undefinierbaren“ angestrebt 
wird.31 Laut Lachmayer rief diese Vorgehensweise 
eine Art „klösterlichen Purismus“,32 oder anders 
ausgedrückt „eine kleinbürgerliche Haltung des 
Objektivieren“33 in den Kunstwissenschaften her-
vor. Deshalb plädiert er für erneuten Mut zum Sub-
jektiven und für ein ernsthaftes Interesse an der 
Person und ihrer Biographie. Es gehe darum, sich 
nicht mit dem Vakuum abzufinden, innerhalb des-
sen sich das angebliche Spiel der Zeichen entfalten 
soll.
Gleichzeitig besteht bei unreflektierter Verherr-
lichung von Subjektivität die Gefahr, einen allzu 
naiven Standpunkt einzunehmen. Während in der 
Literaturwissenschaft die interpretatorische Tren-
nung zwischen Ich-Erzähler und Autor zum metho-
dischen Grundstock gehört, besteht diesbezüglich, 
insbesondere im Zusammenhang mit zeitgenös-
sischen künstlerischen Formen, die Gefahr einer 
Vermischung. So können etwa die fotografischen 
Selbstinszenierungen einer Cindy Sherman, wer-
den sie als unmittelbare autobiographische Äuße-
rungen gedeutet, leicht missverstanden werden.
Zu Recht wurde ebenso darauf hingewiesen, dass 
die Analyse der Bildsymbolik mit den der Psycho-
analyse entlehnten Konzepten in der älteren Kunst 
nicht nur anachronistisch, sondern auch Quelle für 
Fehldeutungen sein kann. Aus heutigem, am Sur-
realismus geschultem Blickwinkel scheinen sich 
etwa die Gemälde Hieronymus Boschs für eine auf 
dem Unbewussten aufbauende Interpretation an-
zubieten. Zieht man jedoch den moralischen Lehr-
charakter, der für die Mehrzahl seiner Sujets ange-
nommen werden muss, in Betracht, wirkt die von 
Dirk Bax vorgeschlagene Interpretation mit Hilfe 
von Wortspielen und Metaphern der Zeit überzeu-
gender.34

In jedem Fall ist eine methodische Reflexion zur 
Vermeidung von sinnentstellenden Fehlinterpreta-
tionen dringend notwendig. In einer Zeit, die weit 
davon entfernt ist, die Biographie als Mittel der De-
nunziation einzusetzen, könnte die Fragestellung, 
wie sich Evidenz aus dem Subjektiv-Biographischen 

für die Kunstgeschichte konstituieren lässt, erneut 
in den Methodendiskurs einfließen.35 Sich nicht 
länger mit der Mixtur aus Psychoanalyse, anderen 
psychologischen Zugängen und Kunst im metho-
denfreien Raum zufrieden zu stellen, könnte zur 
Herausforderung für kommende Kunsthistoriker-
Generationen werden. 

DAGMAR WEIDINGER (WIEN)
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Deutungen und performative Dimension 

CARAVAGGIOS JOHANNES DER TÄUFER

Dass Kunstwerke auf ihre Betrachter eine Vielzahl 
an Wirkungen ausüben, lässt sich besonders präg-
nant anhand Caravaggios 1602 entstandenem Ge-
mälde Johannes der Täufer (Abb. 1) demonstrieren.1 
Bereits in den frühesten uns bekannten Quellen 
finden sich unterschiedliche Deutungen, die von 
der modernen kunsthistorischen Forschung zu ei-
ner Fülle von religiösen, profanen sowie homoero-
tischen Interpretationen erweitert wurden. Über 
die Zeiten hinweg, herausgelöst aus originären 
Kontexten und Diskursen, scheint das Bild mehr 

und mehr zu einer Projektionsfläche unterschied-
lichster Intentionen zu werden und in immer neuen 
Kontexten als sinnstiftend zu figurieren. Diesem ur-
eigenen Vermögen der Malerei, mit den ihr eigenen 
Mitteln verschiedene Wirkungen auf die Betrachter 
auszuüben, können mit dem sich in letzter Zeit in 
den Kulturwissenschaften immer mehr etablieren-
den Konzept der Performativität weitere Aspekte 
hinzugefügt werden.2 Jedes Kunstwerk hat auch 
eine performative Dimension, d.h. es ist als Realität 
erzeugend und gestaltend aufzufassen, und somit 
in eine Realität eingebunden, die es selbst immer 
auch mit hervorbringt.3 
In den Mittelpunkt des Interesses rücken dabei die 
sich meist nur lückenhaft erschließenden Wirkun-
gen auf die Betrachter, wie sie sich uns ansatzweise 
in den Quellen, sowie direkter in kunsthistorischen 
Analysen vermitteln. Über diese wird in einem ers-
ten Teil ein Überblick gegeben, um anschließend 
auf eine im Bild angelegte semantische Offenheit 
hinzuweisen. In einem zweiten Teil soll dafür argu-
mentiert werden, dass unter der Berücksichtigung 
der performativen Dimension des Gemäldes eine 
Annäherung an dessen Bedeutung in den Augen 
der Betrachter möglich ist. Durch das gezielte An-
spielen auf die Figuren des Schildkrötenbrunnens 
von Taddeo Landini, vermag Caravaggio dem Ge-
mälde konkrete Bedeutungen einzuschreiben, de-
ren Wirkung auf die Betrachter intendiert war. 
Caravaggios heute in der Pinacoteca Capitolina in 
Rom ausgestelltes 131 x 98,6 cm großes Ölgemäl-
de4 zeigt einen in der Wildnis auf seinen Kleidern 
lagernden nackten Knaben, der einen ihm zuge-
wandten Widder umfasst und dabei die Betrachter 
direkt anlächelt. Der Knabe wird in einer äußerst 
gekünstelten Pose dargestellt, die darauf ausge-
legt zu sein scheint, möglichst viel von dessen Kör-
per zu zeigen. Im Zentrum der ihn umgebenden 
Wildnis lagert er mit zurückgelehntem Oberkör-
per. Seine Beine sind angewinkelt. Das linke Bein 

Abb. 1
Merisi da Caravaggio, 
Michelangelo: Johannes 
der Täufer, 1602.
Pinacoteca Capitolina 
(Rom), Öl auf Leinwand, 
131 x 98,6  cm.

Quelle : Identificazione 
di un Caravaggio. Nuove 
tecnologie per una rilettura 
del San Giovanni Battista, 
hg. v. Giampaolo Correale. 
Venedig 1990, S. 18. 
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ist hochgestellt, mit den Zehen des rechten Fußes 
berührt er den Erdboden. Er stützt sich auf seinen 
angewinkelten linken Arm, den rechten legt er um 
den Widder. Eine leichte Torsion des Körpers lässt 
Rücken und Schulter des Knaben sichtbar werden. 
Die manierierte Körperhaltung wird von dem Be-
mühen um eine möglichst naturalistische Wieder-
gabe des Knaben konterkariert. Schwer in Worte 
fassbar ist das gemalte Bravourstück Caravaggios, 
welches die Haut des Knaben beinahe ertastbar vor 
unseren Augen erstehen lässt und das laut Fran-
cesco Scannelli allein an der Lebendigkeit selbst 
gemessen werden könne: „non potria dimostrare 
più vera carne quando fosse viuo“.5 Die körperliche 
Präsenz wird durch Caravaggios Licht-Schatten-
Regie noch unterstrichen, unter der sich der Knabe 
von dem dunkel gehaltenen, durch Äste und Pflan-
zen gebildeten Hintergrund abhebt.6 Wie bei Cara-
vaggios Thomaszweifel in Potsdam gilt auch hier, 
dass sich der Blick der Betrachter durch das Fehlen 
von „Zeichen der Göttlichkeit und Transzendenz 
[…] auf das konkret Körperliche fixiert.“7 
Besonders die Abwesenheit der einschlägigen At-
tribute des Täufers, wie Kreuzstab, Banderole und 
Zeigegestus, erschweren es im Rahmen einer strikt 
ikonographischen Analyse, dem Gemälde den Titel 
Johannes der Täufer zuzugestehen.8 Hinzu kom-
men die Verstöße gegen das Decorum. So stellt 
Caravaggio seinem Knaben kein Lamm, sondern 
einen ausgewachsenen, gehörnten Widder zur Sei-
te. Unbehagen bereitet zudem oft das offensive, 
den Betrachtern geltende Lächeln und die beton-
te Nacktheit, die vielen Interpretatoren als mit der 
Ikonographie des Täufers unvereinbar gilt.9 Wenig 
ist es, das diesen nackten Knaben zu Johannes 
dem Täufer machen könnte. Einschlägig sind allein 
der rote Umhang und das Fell auf denen er ruht. 
Auch die am unteren rechten Bildrand dargestellte 
Pflanze,10 sowie die abgetrennten Äste11 können als 
Hinweise auf den Täufer gesehen werden. 
Ein Blick in die Quellen unterstreicht einerseits die 
Schwierigkeit der eindeutigen Zuordnung des Dar-
gestellten, zeigt aber auch, dass dieser meist als 
Johannes der Täufer gesehen wurde. Caravaggios 
Gemälde entstand 1602 für die Gemäldesammlung 
von Ciriaco Mattei,12 einen der Brüder des Kardinals 
Girolamo Mattei, in dessen Palazzo Caravaggio 
1601 wohnte.13 Viele Indizien sprechen dafür, dass 

die Mattei in Caravaggios Knaben Johannes den 
Täufer sahen. Zunächst erwarb Ciriaco Mattei von 
Caravaggio noch zwei weitere Gemälde mit reli-
giösen Sujets: Das heute in London ausgestellte 
Emmausmahl sowie die sich in Dublin befindende 
Gefangennahme Christi.14 Ciriaco vererbt das Bild 
wohl nicht zufällig seinem ältesten Sohn, der den 
Namen Giovanni Battista trägt. Dessen Inventare 
weisen es zum einen als Bildnis des Täufers aus und 
zeigen zum anderen, dass es sich stets in der „Guar-
darobba“ seines Palazzo befand, in der ausschließ-
lich Gemälde mit religiöser Thematik hingen.15 
Auch bei Kardinal Del Monte, dem Giovanni Battis-
ta Mattei das Bild testamentarisch vermachte, wird 
es 1627 noch als Täufer aufgelistet, im Jahr darauf 
wird es jedoch zur Schuldentilgung als „Coridone“, 
das heißt als Hirte, verkauft.16 Wie bei den Mattei 
wurde das Gemälde auch in der Kunstliteratur des 
17. Jahrhunderts beinahe ausnahmslos als Johannes 
der Täufer betitelt, so bei Giovanni Baglione (1642), 
Francesco Scannelli (1657) und Giovan Pietro Bel-
lori (1672).17 Allein Gaspare Celio meint 1620 einen 
„Pastor friso“, einen phrygischen Hirten, vor sich zu 
haben.18 Die nächsten Besitzer des Bildes, Angehö-
rige der Familie Pio, sehen in diesem abwechselnd 
einen nackten Jüngling, Johannes den Täufer oder 
enthalten sich einer Benennung.19 Durch den An-
kauf von Papst Benedikt XIV. gelangt Caravaggios 
Gemälde 1750 schließlich in die Pinacoteca Capi-
tolina, wo es seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 
stets als Knabe mit einem Widder betitelt wurde.20 
Um 1920 wird das Bild aus der Pinacoteca entfernt 
und 1953 schließlich von dem Kunsthistoriker De-
nis Mahon im Büro des römischen Bürgermeisters 
„wiederentdeckt“.21 
Die Bemerkung Celios, das Gemälde stelle einen 
„Pastor friso“ dar, sowie die Bezeichnung „Cori-
done“ gab auch einigen Kunsthistorikern des 20. 
Jahrhunderts Anlass für profane Interpretationen. 
So könne in dem Knaben Paris,22 Ganymed,23 ein 
sanguinisches Temperament24 oder ein emble-
matischer, auf die zyklischen Prozesse der Natur 
verweisender Hirte mit Widder erkannt werden.25 
Auch mangelt es nicht an Versuchen, die einzelnen 
Bestandteile der Darstellung jeweils „stimmig“ zu 
interpretieren. So wurde die ostentative Nackt-
heit des Knaben einerseits als Argument gegen ein 
religiöses Sujet und Indiz für eine homoerotisch 
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konnotierte Lesart angeführt,26 andererseits wird 
mit Verweis auf norditalienische Darstellungstra-
ditionen betont, dass Nacktheit kein Grund sei von 
einer Identifikation als Johannes der Täufer abzu-
sehen.27 Das Lächeln des Knaben wird als Hinweis 
dafür gewertet, dass es sich bei ihm um den der 
Opferung entkommenen Isaak28 handelt, zumal 
„Isaak“ Gelächter bedeute.29 Dass auch dem Täu-
fer ein Lächeln gut anstehe, könne mit Joh. 3, 29 
belegt werden: „amicus autem sponsi qui stat et 
audit eum gaudio gaudet propter vocem sponsi“.30 
Der für die Johannes-Ikonographie ungewöhnliche 
Widder wird als Indiz für die Isaak-These gewertet, 
da Abraham anstatt Isaak einen Widder opferte. 
Dieser gilt aber auch als Symbol für die Opferung 
Christi und könne so ebenso gut dem Täufer beige-
stellt werden.31 Nicht zuletzt gilt auch der Widder 
vielen als Indiz für eine homoerotische Deutung 
des Bildes, da Caravaggio hier ein „notoriously lust-
ful beast“ dargestellt habe.32 
Die vielen speziell in letzter Zeit vorgetragenen 
Deutungen von Caravaggios Gemälde Johannes der 
Täufer können als Ausdruck eines außergewöhnli-
chen performativen Potentials des Bildes verstan-
den werden, das in den Augen der Betrachter immer 
andere Wirkungen hervorzubringen vermag. Diese 
das Bild charakterisierende Mehrdeutigkeit scheint 
von Caravaggio bewusst kalkuliert worden zu sein. 
Es wurde jüngst darauf hingewiesen, dass Ambiva-
lenz für den Bildbegriff Caravaggios eine essentiel-
le Komponente darstellt.33 So oszilliert Caravaggios 
Gemälde des Täufers zwischen dem Religiösem 
und dem Profanem, wobei die „Benennbarkeit als 
solche“ ausgelotet wird.34 Vor der Folie der kon-
ventionellen Ikonographie des Täufers inszeniert 
Caravaggio hier ein Modell, dessen Lächeln mög-
licherweise auf eben diese Inszeniertheit und das 
Uneindeutige der Darstellung hinweist. Dasselbe 
Modell erscheint auch in dem für Vincenzo Giustini-
ani entstandenen Amor vincitore von 1601, dort in-
szeniert als ein geflügelter Amor (Abb. 2).35 Ähnlich 
wie dieses Gemälde ist auch Johannes der Täufer ein 
höchsten Ansprüchen genügendes Sammlerbild, 
in dem eine eindeutige ikonographische Benenn-
barkeit zugunsten intellektueller und ästhetischer 
Qualitäten in den Hintergrund zu treten scheint, 
und bei dem sich eine Vielzahl an Assoziations-
möglichkeiten eröffnen. Durch das Heranziehen 

zeitnaher variierender Kopien von Caravaggios Jo-
hannes der Täufer, die durch hinzugefügte Attribute 
eindeutig interpretierbar sind, wird deutlich, dass 
dieser als Täufer rezipiert wurde.36 Dies lässt darauf 
schließen, dass die Auseinandersetzung der Be-
trachter mit dem Gemälde auf der Grundlage des 
Themas „Johannes der Täufer“ erfolgte. 
Wie es schon beim Amor vincitore der Fall ist, der 
in der Pose von Michelangelos Sieger erscheint,37 
erklärt sich die Körperhaltung von Caravaggios 
Täufer am ehesten aus einer Auseinandersetzung 
mit Skulptur: In diesem Fall mit den vier nackten 
Bronzeknaben Taddeo Landinis am so genannten 
Schildkrötenbrunnen (Abb. 3), der von 1581 bis 1584 

Abb. 2
Merisi da Caravaggio, 
Michelangelo: Amor 
vincitore, 1601.
Gemäldegalerie (Berlin), 
Öl auf Leinwand, 156 x 
113 cm.

Quelle : Caravaggio e il 
suo ambiente: ricerche 
e interpretazioni, hg. v.  
Sybille Ebert-Schifferer u. 
a. (Studi della Bibliotheca 
Hertziana, Bd. 3). Mailand 
2007, S. 142, Abb. 10.  
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auf der Piazza Mattei in Rom errichtet wurde.38 
Um dessen marmornen Brunnenstock sind vier in 
etwa lebensgroße Bronzefiguren in spiegelbildli-
cher, graziler Körperhaltung gruppiert. Jeder der 
Knaben steht lediglich auf den Zehenspitzen eines 
Fußes am Rande des Brunnenstocks und stützt 
sich mit einem Arm auf diesem ab. Das jeweils an-
dere Bein ruht erhoben und stark angewinkelt auf 
ebenfalls aus Bronze gegossenen, wasserspeien-
den Delphinen, deren Schwanzflossen zusätzlich 
von den Knaben umfasst werden. Ihren anderen 
Arm strecken sie in die Höhe, in Richtung der auf 
dem Brunnenstock liegenden Schale, die sie jedoch 
nicht berühren. Die 1658 hinzugefügten bronzenen 
Schildkröten, denen die Knaben hoch zu helfen 
scheinen, trugen dem Brunnen den Namen Schild-
krötenbrunnen ein.39 

Zwischen der Körperhaltung von Caravaggios Jo-
hannes der Täufer und Taddeo Landinis Brunnen-
figuren bestehen weitgehende Übereinstimmun-
gen, bei denen es allerdings nicht primär um den 
Bezug auf einen „Wettstreit zwischen den Künsten 
der Malerei und der Skulptur“40 oder auf „Mattei’s 
wellknown interest in ancient art“41 geht. Das von 
Caravaggio zitierte Motiv erscheint vielmehr kon-
kret inhaltlich motiviert. Zunächst vermögen die 
assoziierten Brunnenfiguren den Betrachtern des 
Bildes buchstäblich ein weiteres Element vor Au-
gen zu stellen: Das jene tagtäglich umspielende 
Wasser. Die sich aufdrängende Anspielung auf den 
Tauf-Ritus wäre einem „erudite seventeenth-cen-
tury viewer“ sicher nicht entgangen42 und trägt so 
zudem für eine Lesart des Gemäldes als Johannes 
der Täufer bei. Dass Caravaggios Knabe, genau wie 
zwei der Brunnenfiguren, lächelnd dargestellt wird 
und wie diese beinahe ohne Attribute auskommt, 
mag zusätzlich auf eine Beziehung zwischen den 
Werken verweisen.43 
Der Brunnen wurde mit in Rom bisher nicht gesehe-
nem Aufwand und auf nachdrückliche Initiative von 
Mutio Mattei errichtet.44 Immer wieder wurde er 
direkt mit den Mattei in Verbindung gebracht,45 so 
nennt Andrea Fulvio ihn in seinem 1588 erschiene-
nen Werk „L’antichità di Roma“ den schönsten und 
gelungensten Brunnen ganz Roms, und erwähnt 
gesondert Mutio Mattei, der ihn errichten ließ.46 In-
dem der von Caravaggio inszenierte Knabe die Pose 
der Figuren des mit der Familie Mattei verknüpften 
Brunnens zitiert, vermögen die Betrachter in dem 
Knaben nicht nur ‚irgendeinen‘ Täufer zu erkennen, 
sondern den Täufer der Mattei. Neben den spiele-
rischen Umgang mit konventioneller Ikonographie 
tritt also auch eine „Privatisierung“ des Sujets, oder 
anders gefasst eine „exklusive Verfügung über Su-
jet und Form.“47

Erweist sich die These eines Rezipierens der Brun-
nenfiguren Taddeo Landinis seitens Caravaggios 
auf inhaltlicher Ebene als durchaus ergiebig, so gilt 
dies weniger für die in weiten Teilen der kunsthisto-
rischen Forschung zum Allgemeinplatz gewordene 
These der Michelangelo-Imitatio. Seitdem Roberto 
Longhi und Ernst Benkard in den 1920er Jahren un-
abhängig voneinander in den Ignudi Michelangelos 
der Sixtinischen Kapelle die motivische Vorlage des 
Knaben zu erkennen glaubten, gelten diese oft als 

Abb. 3
Landini, Taddeo: 
Schildkrötenbrunnen, 
1581-1584.
Piazza Mattei (Rom), 
Bronzeguss und Marmor.

Quelle : Keller, Harald: 
Römische Brunnen. Stiche 
von gestern, Farbfotos von 
heute (Die bibliophilen 
Taschenbücher, Bd. 442).
Dortmund 1987, S. 71. 
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einzige in Erwägung zu ziehende Vorlage für die 
Pose des Knaben (Abb. 4).48 Abgesehen davon, 
dass die motivische Analogie eher schwach und 
allgemein ausfällt, vermag dieser Vergleich kaum 
die Gründe für ebendiese Darstellungsweise zu er-
hellen.49 Stattdessen wird oft über die angebliche 
Intention Caravaggios nachgedacht, nach der die-
ser das große Vorbild ironisieren oder parodieren 
wollte.50

Es geht hier nicht darum, eine mögliche Michelan-
gelo-Assoziation gänzlich zu verneinen, sie wird 
vielmehr als nur ein und zudem weniger ins Ge-
wicht fallender Teil des sich in Caravaggios Gemäl-
de ausdrückenden Bilddiskurses verstanden. Als 
weitaus nahe liegender, auch im buchstäblichen 
Sinne, erweist sich das Rezipieren der Brunnenfigu-
ren auf der Piazza Mattei, in dessen angrenzenden 
Palazzi Caravaggio, wie erwähnt, zumindest 1601 
wohnte.51 Indem Caravaggio die Pose der Knaben 
Landinis zitiert, entsteht nicht zuletzt ein von den 

Betrachtern nachvollziehbarer Dialog zwischen 
Gemälde und Brunnenfiguren. Während Caravag-
gios Gemälde durch den Verweis auf die Brunnen-
figuren inhaltliche Nuancen hinzugewinnt, werden 
umgekehrt die Betrachter, die Caravaggios Gemäl-
de kennen, beim Anblick des Schildkrötenbrunnens 
unweigerlich an jenes erinnert werden.
Caravaggios Johannes der Täufer erweist sich als ein 
bewusst auf Mehrdeutigkeit hin angelegtes Samm-
lerbild, in dem das Spielen mit ikonographischen 
Konventionen als Qualität erscheint. Dass die un-
terschiedlichen Deutungen in den Quellen und 
kunsthistorischen Interpretationen hier versuchs-
weise als „performatives Potential“ verstanden 
wurden, soll nicht darüber hinweg täuschen, dass 
ein Nachvollziehen von bestimmten Wirkungen auf 
die Betrachter, besonders auf die Zeitgenossen Ca-
ravaggios, natürlich zu erheblichen Teilen aus Spe-
kulationen besteht. Für die Beantwortung der Frage 
nach den Realitäten, in die Caravaggios Bild einge-
bunden war, lassen sich dabei noch einfacher Hin-
weise finden, als für Antworten auf die Frage nach 
den Realitäten, die es seinerseits hervorzubringen 
vermochte. Es ging hier auch darum, zu zeigen, 
dass mit einer Fragestellung, die eine performative 
Dimension von Gemälden berücksichtigt, produk-
tiv gearbeitet werden kann. Anhand des Nachvoll-
ziehens einer motivischen Analogie, in diesem Fall 
den zitierten Bronzeknaben des Schildkrötenbrun-
nens, und deren wahrscheinlichen Wirkungen auf 
die Betrachter, wird ein konkret benennbarer As-
pekt der performativen Dimension von Caravag-
gios Gemälde Johannes der Täufer fassbar. 

MALTE GOGA (BERLIN)

Malte Goga studiert Kunstgeschichte, Mittelalterliche Geschichte 
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Abb. 4
Buonarroti, Michelange-
lo: Ignudo, 1508-1512.
Sixtinische Kapelle (Vati-
kan), Fresko.

Quelle : Rosen, Valeska 
von: „Ambiguità inten-
zionale: l’Ignudo nella 
Pinacoteca Capitolina e 
altre raffigurazioni del 
San Giovanni Battista di 
Caravaggio e dei ,Caravag-
gisti‘“. In: Caravaggio e 
il suo ambiente. Ricerche 
e interpretazioni, hg. v. 
Sybille Ebert-Schifferer u. 
a. (Studi della Bibliotheca 
Hertziana, Bd. 3). Mailand 
2007, S. 59-85. S. 85 Abb. 
38. 
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1 Zum Gemälde vgl. Cinotti, Mia: „Michelangelo Merisi detto il  
 Caravaggio (Con saggio critico di Gian Alberto Dell’Acqua)“.  
 In: I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Seicento.  
 Bd.1. Bergamo 1983, S. 203-641, S. 521-523 Nr. 59. 
 Marini,  Maurizio: Caravaggio „pictor praestantissimus“. L’iter  
 artistico completo di uno dei massimi rivoluzionari dell’arte di  
 tutti i tempi (Quest’Italia, Bd. 117). Rom 2005 (zuerst ebd.  
 1987), S. 244, S. 475-478 Nr. 58. Hartje, Nicole u. Guarino,  
 Sergio: „Johannes der Täufer (Knabe mit Widder)“. In: Caravag- 
 gio. Originale und Kopien im Spiegel der Forschung, Ausstellungs- 
 katalog. Düsseldorf 2006/2007, hg. v. Jürgen Harten/Jean- 
 Hubert Martin. Ostfildern 2006, S. 228-230 Nr. 20. 
2 Zu dem aus der sprachanalytischen Philosophie stammenden
  Konzept der Performativität vgl. Uwe Wirth: „Der Performanz- 
 begriff im Spannungsfeld von Illokution, Iteration und Indexika- 
 lität“. In: Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kultur- 
 wissenschaften, hg. v. dems. Frankfurt/M. 2002, S. 9-60.
3 Vgl. Hantelmann, Dorothea von: How to Do Things With Art.  
 Zur Bedeutsamkeit der Performativität von Kunst. Zürich/ 
 Berlin 2007, S. 7-18. S. 11f. 
4 Die hier angegebenen Abmessungen folgen der technischen  
 Untersuchung des Bildes Ende der 1980er Jahre. Vgl. Sannucci,
  Paola: „I materiali e la tecnica“. In: Identificazione di un 
 Caravaggio. Nuove tecnologie per una rilettura del San Giovanni  
 Battista, hg. von Giampaolo Correale. Venedig 1990, S. 47-74. S.  
 58. 
5 Scannelli, Francesco: Il Microcosmo della Pittura. Cesena 1657,  
 S. 199. 
6 Entgegen anders lautenden Beschreibungen befindet sich  
 links oben im Bild kein Vogel, sondern lediglich ein Ast. 
 Vgl. Varoli-Piazza, Rosalia: „Il ,San Giovanni Battista‘: dalle  
 fonti all’immagine“. In: IDENTIFICAZIONE 1990 und Anm. 4, 
 S. 33-45. S. 37f (wie Anm. 4). Zudem brennt links unten kein  
 Feuer, es handelt sich vielmehr um ein Pentimento des ur 
 sprünglich weiter ausgreifenden roten Umhang. Vgl. ebd., S. 38  
 u. S. 43f.; Whitfield, Clovis: „Caravaggio’s ,Shepherd Corydon‘“.  
 In: Para gone / Arte, 58 (2007) 73, S. 55-68. S. 56f. u. S. 67 Anm.  
 24. 
7 Koos, Marianne: „Kunst und Berührung. Materialität versus
 Imagination in Caravaggios Gemälde des ,Ungläubigen  
 Thomas‘“. In: Passion, Affekt und Leidenschaft in der Frühen  
 Neuzeit, hg. v.  Johann Anselm Steiger u. a. (Wolfenbütteler  
 Arbeiten zur Barockforschung, Bd. 43), 2 Bde. Wolfenbüttel  
 2005, Bd. 2, S. 1135-1161. S. 1142. 
8 Zur Ikonographie des Täufers vgl. Weis, Elisabeth: „Johannes  
 der Täufer (Baptista), der Vorläufer (Prodromos)“. In: Lexikon  
 der christlichen Ikonographie, hg. v. Wolfgang Braunfels,  
 8 Bde. Rom u. a., 1968-1976, Bd. 7, Sp. 164-190; Metsch,  
 Friedrich-August von: Johannes der Täufer. Seine Geschichte  
 und seine Darstellung in der Kunst. München 1989.   
 Zur Ikonographie des Täufers in der Wüste vgl. auch Kliemann,  
 Julian: „L’Amore al fonte di Cecco del Caravaggio e l’ultimo  
 quadro del Merisi: omaggio al maestro o pittura ambigua?“. In:  
 Caravaggio e il suo ambiente. Ricerche e interpretazioni, hg. v.  
 Sybille Ebert-Schifferer et altera (Studi della Bibliotheca Hertzi- 
 ana, Bd. 3). Mailand 2007, S. 181-215. S. 192-208. 
9 Mina Gregori bringt dies auf den Punkt: „The pose and the  
 somewhat perplexing nudity of the youth [...] are difficult to  
 reconcile with the ostensibly religious subject“. Gregori, Mina:  
 „Saint John the Baptist [Kansas City]“. In: The Age of Caravag- 
 gio, Ausstellungskatalog. New York/Neapel 1985, S. 300-303. S.  
 300. 
10 Laut Kliemann handelt es sich bei der Pflanze, einer nicht  
 blühenden Königskerze, um ein traditionelles Attribut des  
 Täufers. Vgl. KLIEMANN 2007 S. 195f. (wie Anm. 8); vgl. auch Di  
 Vito, Mauro: „,Foglie stravolte e luccicanti‘: il ,Verbascum‘ nel  
 Caravaggio”. In: Paragone / Arte, 58 (2007) 73, S. 69-89. 
11 Vgl. KLIEMANN 2007, S. 196f. (wie Anm. 8). 
12 Zwei Zahlungen an Caravaggio aus dem Jahre 1602 können  
 mit dem Gemälde in Verbindung gebracht werden. Vgl. 

 Macioce, Stefania: Michelangelo Merisi da Caravaggio. Fonti  
 e documenti 1532-1724. Rom 2003, S. 113 Nr. 126 u. S. 115 Nr.  
 130. Vgl. auch Cappelletti, Francesca/Testa, Laura: Il tratteni- 
 mento di virtuosi. Le collezioni seicentesche di quadri nei 
 Palazzi Mattei di Roma. Rom 1994, S. 105f. Nr. 9. 
13 Vgl. MACIOCE 2003, S. 105 Nr. 114 (wie Anm. 12). 
 In welchem der Palazzi, die zusammen die „Isola Mattei“
 bildeten, Girolamo residierte, ist unklar. Vgl. Schröter, Elisa- 
 beth: „Caravaggio und die Gemäldesammlung der Familie  
 Mattei. Addenda und Corrigenda zu den jüngsten Forschungen  
 und Funden“. In: Pantheon, 53 (1995), S. 62-87. S. 64. 
14 Vgl. SCHRÖTER 1995, S. 65-70 (wie Anm. 13). 
15 Vgl. ebd., S. 68f., S. 82 u. S. 86. 
16 „A di 5 Maggio d.o [1628] Per il Coridone [...] del Caravaggio”.  
 MACIOCE 2003, S. 290 Nr. 468 (wie Anm. 12). 
 Vgl. ebd, S. 350 Nr. 23. 
17 Vgl. MACIOCE 2003, S. 317, S. 320 u. S. 325 (wie Anm. 12). 
18 „Pitture nel Palazzo vecchio del Signor Marchese Matthei. […]  
 Quella del Pastor friso, ad olio, di Michelangelo da Carauaggio.“  
 Celio, Gaspare: Memoria delli nomi dell’artefici delle pitture che  
 sono in alcune chiese, facciate, e palazzi di Roma. Neapel 1638,
 hg. v. Emma Zocca (Fonti e trattati di storiografia artistica).
 Mailand 1967. S. 41. Celio stellte seine Memoria 1620 fertig,  
 veröffentlicht wurde sie jedoch erst 1638. Vgl. ebd., S. X und  
 Celios Widmung ebd., S. 8. 
19 Inventare von 1641, 1697, 1724, 1740 u. 1749. Vgl. MACIOCE  
 2003. S. 355f. Nr. 35, S. 370f. Nr. 67, S. 373 Nr. 74, S. 376 Nr. 80 u. 
 S. 377 Nr. 83 (wie Anm. 12). 
20 Vgl. Tittoni, Maria Elisa: „Il ,San Giovanni Battista‘ nelle 
 collezioni capitoline“. In: IDENTIFICAZIONE 1990, S. 11-14 (wie  
 Anm. 4). 
21 Vgl. Mahon, Denis: „Contrasts in Art-Historical Method:  
 Two Recent Approaches to Caravaggio“. In: The Burlington  
 Magazine, 95 (1953) 603, S. 212-220. S. 213 (wie Anm. 7). 
 Bis dahin wurde eine Kopie des Bildes in der Galleria Doria- 
 Pamphilj in Rom als Caravaggios Original angesehen. Erst  
 eine technische Untersuchung Ende der 1980er Jahre konnte  
 belegen, dass es sich bei diesem Gemälde um eine nicht eigen- 
 händige Kopie handelt. Vgl. SANNUCCI 1990 (wie Anm. 4). 
22 Vgl. Gilbert, Creighton E.: Caravaggio and His Two Cardinals.  
 University Park 1995; Posèq, Avigdor W. G.: „Caravaggio’s  
 Pastor Friso“. In: Source, 8 (1988) 1, S. 13-17. 
23 Vgl. Schroeder, Veronika: Tradition und Innovation in Kabinett- 
 bildern Caravaggios (Schriften aus dem Institut für Kunstge- 
 schichte der Universität München, Bd. 40). München 1988, 
 S. 61-91. Bes. S. 90. 
24 Vgl. Slatkes, Leonard J.: „Caravaggio’s Pastor Friso“. In: Neder- 
 lands kunsthistorisch jaarboek, 23 (1972), S. 67-72. 
25 Vgl. WHITFIELD 2007 (wie Anm. 6). 
26 Vgl. Posner, Donald: „Caravaggio’s Homo-Erotic Early Works“.  
 In: Art Quarterly, 34 (1971), S. 301-324. S. 324 Anm. 80; 
 Freedberg, Sydney Joseph: Circa 1600. A Revolution of Style in  
 Italian Painting. Cambridge/Mass. 1983, S. 54. 
27 Vgl. Puglisi, Catherine: Caravaggio. London 1998, S. 206f.;  
 Rosen, Valeska von: „Bedeutungsspiele in Caravaggios Darstel- 
 lungen Johannes’ des Täufers“. In: Kunsthistorische Arbeitsblät- 
 ter, 7/8 (2003), S. 59-72. S. 64f.; KLIEMANN 2007, S. 194f (wie  
 Anm. 8).
28 Die Isaak-These wurde erstmals publiziert von Barroero, Lilia- 
 na: „L’,Isacco‘ di Caravaggio nella Pinacoteca Capitolina“. In:  
 Bollettino dei musei comunali di Roma, 11 (1997), S. 37-41. 
 Am ausführlichsten argumentieren Rudolph, Conrad/Ostrow, 
 Steven F.: „Isaac Laughing: Caravaggio, non-traditional imagery  
 and traditional identification“. In: Art History, 24 (2001) 5, S.  
 646-681. 
29 Vgl. RUDOPLH – OSTROW 2001, S. 667f. (wie Anm. 28). 
30 Biblia Sacra. Iuxta vulgatam versionem. Stuttgart 1994. S.  
 1662. 
 Vgl. KLIEMANN 2007, S. 197 (wie Anm. 8). 
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31 Vgl. Röttgen, Herwarth: „Caravaggio Probleme“. In: Münchner  
 Jahrbuch der bildenden Kunst, 20 (1969), S. 143-170. S. 168  
 Anm. 66; Pritchard, Shannon: „Caravaggio’s Capitoline Saint  
 John: An Emblematic Image of Divine Love“. In: Athanor, 23  
 (2005), S. 35-40. S. 39; KLIEMANN 2007, S. 202f. (wie Anm. 8). 
32 POSNER 1971, S. 324 Anm. 80 (wie Anm. 26). Freedberg meint  
 gar, Caravaggios Gemälde sei „homosexual in its essential  
 content“ und jede vorgebrachte Benennung verdecke lediglich  
 dessen „real theme“. FREEDBERG 1983, S. 54 (wie Anm. 26).
 Dagegen Treffers, Bert: Caravaggio nel sangue del Battista  
 (Edizioni dell’Associazione Culturale Shakespeare and Company,  
 Bd. 2). Rom 2000, S. 26: „Mi sembra un po’ forzato pensare che  
 essi [i signori Mattei] […], avrebbero pagato ingenti somme per  
 una forma di pederastica pornografia“. 
33 Vgl. Krüger, Klaus: Das Bild als Schleier des Unsichtbaren.  
 Ästhetische Illusion in der Kunst der frühen Neuzeit in Italien.  
 München 2001, S. 243-279; ROSEN 2003 (wie Anm. 27); 
 Rosen, Valeska von: „Ambiguità intenzionale: l’Ignudo nella  
 Pinacoteca Capitolina e altre raffigurazioni del San Giovan 
 ni Battista di Caravaggio e dei ,Caravaggisti‘“. In: AMBIENTE  
 2007, S. 59-85 (wie Anm. 8). 
34 ROSEN 2003, S. 67 (wie Anm. 27). Auch Schroeder weist dar- 
 auf hin, dass das „Prinzip des Bildaufbaus“ darauf beruhe  
 „alles in der Schwebe zu lassen.“ Die „ambivalente Erscheinung  
 des Knaben selbst“ werde zum  Thema des Bildes. SCHROEDER  
 1988, S. 87 (wie Anm. 23). 
35 Zu dem heute in Berlin ausgestellten Amor vincitore vgl.  
 KRÜGER 2001, S. 243-251 und Anm. 23. mit weiterer Literatur.  
 Als Modell kommt der junge Francesco Boneri genannt Cecco  
 da Caravaggio in Frage. Vgl. Papi, Gianni: „Caravaggio e Cecco“.  
 In: Come dipingeva il Caravaggio, hg. v. Mina Gregori u. a. 
 Mailand 1996, S. 123-134. S. 126. 
36 Vgl. ROSEN 2003, S. 63f (wie Anm. 27); 
 ROSEN 2007, S. 64-66 (wie Anm. 33). 
37 Vgl. KRÜGER 2001, S. 250 (wie Anm. 33). 
38 Vgl. zum Schildkrötenbrunnen Eser, Thomas: „Der ,Schild- 
 krötenbrunnen‘ des Taddeo Landini“. In: Römisches Jahrbuch  
 der Bibliotheca Hertziana, 27/28 (1991/1992), S. 201-282; 
 Morét, Stefan: Der italienische Figurenbrunnen des Cinquecento 
 (Artificium. Schriften zur Kunst, Kunstvermittlung und   
 Denkmalpflege, hg. v. Kunibert Bering, Bd. 10). Oberhausen  
 2003, S. 65-67, S. 95, S. 130-132, S. 137 u. S. 273-281 Nr. 11. 
39 Zu den unter Papst Alexander VII. vorgenommen Maßnahmen  
 vgl. ESER 1991/1992, S. 264-270 (wie Anm. 38). 
40 SCHRÖTER 1995, S. 69 (wie Anm. 13). 
41 Christiansen, Keith: „Thoughts on the Lombard training of  
 Caravaggio“. In: DIPINGEVA 1996, S. 7-28. S. 15 (wie Anm. 35). 
42 PRITCHARD 2005, S. 37 (wie Anm. 31). Die Ähnlichkeiten zwi- 
 schen den Figuren Landinis und Caravaggios Gemälde wurden  

 schon des Öfteren bemerkt, so z. B. von SCHRÖTER 1995, S. 69  
 (wie Anm. 13); CHRISTIANSEN 1996 (wie Anm. 41). S. 14-16 und 
 KLIEMANN 2007, S. 201f. (wie Anm. 8). Bis auf Pritchard, dem  
 eine mögliche Anspielung auf den Tauf-Ritus auffiel, wurden  
 jedoch keine inhaltlichen Konsequenzen aus der Körperhaltung  
 des Knaben gezogen.
43 Sowohl Eser als auch Morét weisen auf die scheinbare Themen- 
 losigkeit des Schildkrötenbrunnens hin. Laut Eser handele  
 es sich bei den Figuren um Windpersonifikationen, Morét  
 versteht den Brunnen als Beitrag zur Paragone-Debatte. 
 Vgl. ESER 1991/1992, S. 240-264 (wie Anm. 38); MORÉT 2003, S.  
 130-132 u. S. 137 (wie Anm. 38). 
44 Vgl. ESER 1991/1992, S. 217-220 (wie Anm. 38); MORÉT 2003, S.  
 279 (wie Anm. 38). 
45 So ist der 1581 aufgesetzte Vertrag zwischen Taddeo Landini  
 und der Brunnenkongregation mit „Capitula super construc-
 tione fontis Matthayorú“ überschrieben. Zitiert nach ESER  
 1991/1992, S. 271 Nr. D5 (wie Anm. 38). Abbildungen des  
 Brunnens in Andrea Fulvios „L’antichità di Roma“ von 1588  
 sowie in Giovanni Maggis „Fontane diverse“ von 1618   
werden mit „Fons Mattheorum“ bzw. „Fontana in   
 Roma nella Piazza delli Sigri Mathej“ untertitelt. Ebd., S. 207  
 Abb. 3, S. 209 Abb. 5 u. S. 274f. In Dokumenten aus der Zeit  
 Papst Alexanders VII. findet sich um 1658 eine Notiz zu „Le 4  
 statue della fontana delli Mattei“ für die jeweils 300 Scudi  
 gezahlt worden wären. Ebd., S. 273 Nr. D 37. 
46 „Fra gli altri, che furono fatti dal publico, il piu vago, & bello,  
 che sin hora vi si vede per il bello ornamento, che tiene è quello,  
 che per ordine del popolo Romano procurandone ciò il Signor
  Mutio Matthei, fu fabricato nella piazza di essi Signor Matthei  
 [...]. Questo fra gli altri fonti, che sono in Roma à nostri tempi, 
 è tenuto per il più bello, & perfetto, che vi sia, per la vaghezza,  
 & eccelenza dell’opera.” Zitiert nach ESER 1991/1992, S. 274  
 (wie Anm. 38). 
47 Diese Formulierung verdanke ich Prof. Klaus Krüger. 
48 Longhi, Roberto: „Precisioni nelle Gallerie italiane“. In: Vita  
 artistica, 2 (1927) 2, S. 28-35. S. 29; Benkard, Ernst: Caravaggio- 
 Studien. Berlin 1928, S. 164. 
49 Zweifel finden sich auch bei SCHROEDER 1988, S. 65-74 (wie  
 Anm. 23). 
50 So zuerst Friedlaender, Walter: Caravaggio Studies. Princeton  
 1955, S. 89-91, S. 169f. Dass Caravaggio einen Knaben in der  
 Pose eines der Ignudi darstelle, sei „die spielerischste, ambiti- 
 onierteste und zugleich wieder ironischste Form der Michelan- 
 gelo-Imitatio, die vorstellbar ist“. ROSEN 2003, S. 70 (wie Anm.  
 27). Vgl. ROSEN 2007, S. 85 (wie Anm. 33). 
51 S. o. Anm. 13. Laut Spike, John T.: Caravaggio. New York/London  
 2001, S. 126 habe Caravaggio bis September 1603 bei Girolamo  
 Mattei gelebt, er gibt jedoch keine Belege an. 

CARAVAGGIOS JOHANNES DER TÄUFER
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Wer heutzutage nach Venedig reist kennt den Mar-
kusplatz, als einen in west-östlicher Richtung ver-
laufenden, sich leicht trapezförmig auf die Fassade 
der Markuskirche hin erweiternden Platz, flankiert 
von den Alten und Neuen Prokuratien, dem Uhr-
turm im Norden und dem großen Campanile, 
dem Glockenturm von San Marco im Süden. Vom 
Glockenturm südwärts erstreckt sich die Piazzetta, 
der kleine Platz, der in Nord-Süd Richtung verlau-
fend von Dogenpalast und Libreria Marciana ein-
gefaßt wird. Wo er am südlichen Ende den Blick 
freigibt auf das bacino di San Marco und weiter bis 
hinüber zur Klosterinsel San Giorgio, erhebt sich 
ein monumentales Säulenpaar. 
Beide Plätze, der kleine wie der große, bildeten 
früher zusammen mit der nördlich gelegenen Pi-
azzetta dei leoncini und dem Uferfundament vor 
dem Becken von San Marco eine Freifläche, die 
insgesamt als Markusplatz verstanden wurde. Über 
Jahrhunderte diente dieser Platz der Stadt: ihrem 
Alltag, wie ihren Festen. War Ort des kollektiven 
Gedächtnisses ebenso wie Bühne der Selbstdarstel-
lung und Selbststilisierung der Stadtgemeinde und 
ihrer Organe. Seine Monumente bezeugten das 
‚Gute Regiment‘ der legitimen Herrschaft ebenso, 
wie sie die Herrschaftsansprüche Venedigs propa-
gierten. Zu diesen Monumenten zählen auch die 
beiden Säulen, zu deren Funktion und Bedeutung 
ich hier einige Überlegungen anstellen möchte. 
Zunächst jedoch ein paar Details die Säulen selbst 
betreffend. Es handelt sich um zwei Granit-Mono-
lithe, rund zwölf Meter hoch und fast zwei Meter 
stark,1 die als Spolien ihren Weg in die Lagunen-
stadt genommen haben und sich über mehrfach 
gestuften Sockeln erheben (Abb. 1). Sie ruhen auf 
achteckigen Basen, die aus einem einzigen Traver-
tinblock gefertigt wurden und an ihren Schrägsei-
ten je vier schlecht erhaltene figürliche Gruppen 
verschiedener Händler und Handwerke aufweisen 
(Abb. 2).2 Beide Säulen besitzen Trapezkapitelle 
aus rotem veroneser Stein, die mit Kreuzen und 
Akanthusblättern verziert sind (Abb. 3).

Die westliche Säule trägt die Figur des hl. To-
daro, des hl. Theodor Stratelates, gezeigt beim 
Drachenstich;3 die östliche den geflügelten Mar-
kuslöwen mit dem aufgeschlagenen Buch zwischen 
den Vordertatzen. 
Weder über den Zeitpunkt der Aufstellung der bei-
den Säulen, noch über deren Herkunft liegen gesich-
erte Kenntnisse vor. Der erste schriftliche Beleg 
für die Existenz der östlichen Säule stammt aus 
dem Jahr 1293,4 erste bildliche Belege datieren ins 
späte 14. Jahrhundert.5 Um 1400 erscheinen beide 
Säulen in einer Miniatur zu Marco Polos Milione;6 
dort als wesentliches Identifikationsmerkmal einer 
venezianischen Stadtansicht. Allerdings ist der Hei-
ligeTodaro dort mit Flügeln in der Ikonografie des 
Erzengels Michael dargestellt.7

Die venezianische Tradition überliefert als Datum 
der Aufstellung allerdings ein viel früheres, nämlich 
die 70er Jahre des 12. Jahrhunderts8 und bringt sie 
so in Zusammenhang mit der Umgestaltung des 
Areals und der Anlage des Markusplatzes, die zu 
jener Zeit unter dem Dogat Sebastiano Ziani (1172-
78) begonnen wurden. Da allerdings nur die Schäf-
te der Säulen spätantike Spolien, die Basen und 
Kapitelle aber venezianische Arbeiten sind, die sich 
dem 13. Jahrhundert zuweisen lassen,9 so ist diese 
Überlieferung zumindest unwahrscheinlich und 
eine spätere Aufstellung zu vermuten. Diese stilisti-
sche Einordnung wird unterstützt durch eine Nicht-
erwähnung der beiden Säulen in einer ansonsten 
recht detaillierten Beschreibung des Markusplatzes 
in der um 1270 entstandenen Chronik des Martin da 
Canal. Mit einem kleinen Vorbehalt möchte ich da-
her von einer Aufstellung in der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts ausgehen. 
Auch für die Herkunft lässt sich zumindest eine Ein-
grenzung vornehmen, da das Material der Säulen 
geographisch im östlichen Mittelmeerraum ver-
ortet werden kann. Wie erwähnt, handelt es sich 
um Granit, jedoch um zwei verschiedene Arten. 
Die westliche Säule besteht aus einem ägypti-
schen Stein, der nördlich von Syene, dem heutigen 

ÜBERLEGUNGEN ZU DEN 
PIAZZETTA-SÄULEN IN VENEDIG
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Assuam, gebrochen wurde; die östliche Säule hin-
gegen ist aus einem Stein gefertigt, der aus der 
Troas stammt.10 Dieser Befund könnte für eine Her-
kunft aus Konstantinopel im Rahmen der Beute des 
4. Kreuzzuges sprechen, allerdings ist diese Prove-
nienz nicht unbedingt zwingend, da die Venezianer 
auch auf andere Städte im östlichen Mittelmeer-
raum Zugriff hatten.
Durch Überführung, Aufstellung und Bekrönung 
mit den Figuren des Markuslöwen, dem Symbol 
des Evangelisten Markus, der nach venezianischer 
Lesart der eigentliche Stadtherr Venedigs war so-
wie des zweiten Stadtheiligen, des Heilige Todaro, 
wurden die Säulen kurzerhand eingemeindet. Bei-
de Figuren sind selbst Spolien, in Venedig ergänzte 
Antiken. Der bronzene Löwe wurde mit ebenfalls 
bronzenem Buch und Flügeln zum Markuslöwen 
ergänzt, während bei der Figur des Heiligen Theo-
dor einer Arbeit aus istrischem Stein, zwei nicht zu-
sammengehörende antike Marmorstücke, nämlich 
Kopf und Brustpanzer, Verwendung fanden.11 
Hinter der Wahl antiker Spolien mag neben einer 
Wertschätzung von Material und handwerklicher 

Ausführung der Wunsch gestanden haben, der 
Stadt eine größere Altehrwürdigkeit zu verleihen, 
litt Venedig doch lange darunter sich nicht, wie an-
dere Städte Italiens, auf eine römische Gründung 
berufen zu können.12

Die venezianische Tradition beschäftigt sich darü-
ber hinaus nicht wenig mit den beiden Säulen. Sie 
mag dabei nicht immer die historischen Tatsachen 
der Aufstellung wiedergeben, aber doch einige 
wichtige Bedeutungen. So seien diese bereits Jah-
re vor der Aufstellung erbeutet worden,13 doch ihre 
Aufstellung erst nach geraumer Zeit einem gewis-
sen Nicolò dei Barattieri gelungen.14

Die Säulen wurden also als Siegesmonumente an-
gesehen. Die Erfolge im Krieg verbinden sich mit 
der logistischen und technischen Leistung des 
Transportes und der Aufstellung, deren enorme 
Schwierigkeiten noch dadurch unterstrichen wer-
den, dass die Legende von einer dritten Säule weiß, 
die bei der Aufstellung ins Wasser gefallen sei.15

Diese Legende ist insoweit interessant, als sie den 
Säulen zwei Bedeutungen zuweist, die ihnen auch 
tatsächlich innewohnen, denn unabhängig vom 

Abb. 1
Piazetta San Marco in 
Venedig.

Quelle : http://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Venezia_piazza_s.
Marco_2.JPG
(Creative Commons) 
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Zeitpunkt der Aufstellung dürfte dies kein leichtes 
Unterfangen dargestellt haben, und sind anderer-
seits Übertragung und Aufstellung von Spolien 
deutliche und bewusste Zeichen. Sie bringen un-
mittelbar die Verfügungsgewalt über unterlegene 
Gebiete zum Ausdruck oder können in der Folge 
Herrschaftsansprüche unterstreichen.
Neben den erwähnten Aspekten von Altehrwür-
digkeit, technischem Vermögen, Siegesdenkmal 
und Herrschaftsanspruch, die sich schon aus dem 
Material und der Tatsache der Aufstellung ergeben, 
wohnen den Säulen weitere Bedeutungen inne, die 
mit dem Platz und seinen Funktionen in Zusam-
menhang stehen. 
Zunächst ist hier die optische Wirkung zu nennen, 
wie sie dem sich vom Wasser nähernden Besucher 
Venedigs – einer vor dem Bau der Brücke alterna-
tivlosen Anreise – das Entree zur Stadt anzeigen. 
Dieser schon in den Veduten des 18. Jahrhunderts 
evozierte Eindruck betont eine Blickachse, die zwi-
schen den Säulen hindurch über den Platz an den 
Fahnenmasten vor der Markuskirche entlang direkt 
auf den gleichsam als Stadttor fungierenden Uhr-
turm zuläuft, von wo der Weg weiterführt zum Rial-
to, dem wirtschaftlichen Zentrum der Stadt.
Ein weiteres Moment ist mit dieser optischen Mar-
kierung verbunden. Der Platz diente dem venezia-
nischen Staat als Forum, d. h. als Ort der Selbstin-
szenierung und Selbststilisierung. Sind aber auch in 
Anlage und Disposition des Platzes Bezüge zu an-
tiken Foren enthalten? Eine solche Absicht scheint 
den Umgestaltungen der frühen Neuzeit, die im 
16. Jahrhundert unter dem Einfluss humanisti-
schen Ideengutes durchgeführt wurden, unmittel-
bar innezuwohnen.16 Jedoch könnten auch für die 

mittelalterliche Ausgestaltung der Piazza Foren als 
Vorbilder gedient haben. Einmal mehr, wenn der 
Blick nicht auf das antike Rom als vielmehr auf das 
zeitgenössische Konstantinopel gerichtet war, in 
dem man das römische Reich gewahrt sah.17

Dort aber gab es in der Stadt eine Reihe kaiserlicher 
Foren, die seit der Spätantike errichtet worden wa-
ren und sich mehrheitlich entlang der Hauptstra-
ßen befanden. Diese Foren waren nun durch gro-
ße Monumentalsäulen ausgezeichnet, die Statuen 
trugen.18 Wer die Stadt durch eines der Landtore 
betrat, wurde über diese Foren geführt, die auch 
für Prozessionen und feierliche Umzüge genutzt 
wurden. Ihre Anlage war den Venezianern zweifels-
ohne bekannt. Die Foren erfüllten für Konstantino-
pel die gleichen Funktionen wie der Markusplatz 
für Venedig. Sie waren Markt, dienten der Selbst-
darstellung der Stadt, bargen Siegesmonumente 
und waren von staatlichen und staatskirchlichen 
Institutionen umgeben.
Vergleicht man die Aufstellung der Säulen in beiden 
Städten, so zeigt sich auch in Byzanz eine Erhöhung 
durch mehrstufige Unterbauten über das eigentli-
che Platzniveau. So erhob sich beispielsweise der 
Sockel der Konstantinssäule über einem Unterbau 
aus vier im Grundriss quadratischen Stufen.19 Aller-
dings gibt es auch eine augenfällige Abweichung. 
In Venedig fehlen die hohen Piedestale, die die 
Konstantinopler Säulen in der Regel auszeichnen 
und die mit Inschriften und gelegentlich figürlichen 
Darstellungen geschmückt waren. Die Idee, ein 
Forum mit den Säulen zu markieren, mag also aus 
Byzanz stammen, jedoch machten die Säulen eine 
entscheidende Wandlung durch. Statt einzelner 
Kaiser trugen sie in Venedig die Stadtpatrone; die 
Stifter und Herrscher rühmenden Votivinschriften 
verschwanden aus der Basis zugunsten der Hand-
werksdarstellungen, die in diesem Falle die Stadt-
gemeinde vorgestellt haben mögen. Ein geradezu 
republikanisches Element, das im Einklang mit der 
Machtverschiebung steht, die dem Dogen zum rei-
nen Repräsentanten werden ließ, während die ei-
gentliche Macht bei der Kommune lag. In der Folge 
hieraus wurden Denkmäler Einzelner beargwöhnt, 
abgelehnt wenn Sie den Hauch des Dynastischen 
besaßen. 
Sollten die Säulen also eine Konstantinopler Ge-
pflogenheit imitieren, so ließe sich dies sicher im 
Sinne einer „translatio imperii“ interpretieren. 

DIE PIAZZETTA-SÄULEN IN VENEDIG

Abb. 2
Sockel der Todarosäule 
von Südwest.

Quelle : Schlink, Wilhelm: 
„Die Sockelskulpturen der 
beiden Säulen am Mar-
kusplatz von Venedig“. In: 
Intuition und Darstellung. 
Erich Hubala zum 24. März 
1985, hg. v. Frank Büttner 
und Christian Lenz. Mün-
chen 1985, S. 33-44, S. 33.
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Einmal mehr, wenn sie tatsächlich Beutestücke 
des 4. Kreuzzuges von 1204 wären, schmückte 
sich doch der Doge in dessen Folge mit dem Titel 
eines Herren über ein Viertel und ein Achtel des 
römischen Weltreiches.20 Dass die Säulen höchst-
wahrscheinlich erst nach dem Fall des lateinischen 
Kaiserreiches aufgestellt wurden, spricht eher noch 
für die Propagierung eines Herrschaftsanspruches, 
der faktisch unmittelbar verloren war. 
Eine weitere Bedeutung kommt den Säulen im 
Zusammenhang mit der Rechtsprechung zu, denn 
zwischen beiden lag die Richtstätte. Dieser Ort wird 
in zahlreichen Beschreibungen Venedigs als solcher 
benannt, so beispielsweise von dem deutschen Rit-
ter Arnold von Harff, der auf einer Pilgerreise in das 
Hl. Land in den Jahren 1496 bis 1499 durch Vene-
dig kam und von den Säulen berichtet: „item ouch 
wanne man einen richten wyll, so setzt man eyn 
galge tusschen dese tzwae clommen“.21

Dabei war dies keineswegs der einzige Ort in Vene-
dig, an dem Hinrichtungen stattfanden, aber doch 
einer der wichtigsten. Der venezianischen Tradition 
zufolge wurde die Richtstätte bei Aufstellung der 
Säulen, also in den 1170er Jahren hierher verlegt.22 

Wenn auch die Aufstellung der Säulen wahrschein-
lich erst später erfolgte und somit unklar bleibt, 
wann die Richtstätte zwischen den Säulen etabliert 
wurde, so bleibt doch in der Rezeption die unmit-
telbare Verbindung zwischen den Säulen und der 
von ihnen vorgenommenen räumlichen Definition 
der Hinrichtungsstätte. 
In dieser Eigenschaft haben die Säulen auch Ein-
gang in die bildliche Darstellung gefunden. So fin-
det sich in einer venezianischen Chronik des frühen 
16. Jahrhunderts die Szene einer Hinrichtung auf 
der Piazzetta (Abb. 4).23 Etwas schematisch zwar, 
aber doch deutlich sind zu beiden Seiten der drei 
Galgen die beiden Säulen, die die Szenerie und 
damit den Ort der Hinrichtung begrenzen, zu er-
kennen. In der Abbildung fehlen jedoch die beiden 
Figuren auf den Säulen, die mit wenigen Strichen 
zumindest hätten angedeutet werden können.24 

Für die Definition des Ortes waren sie wohl nicht 
maßgeblich, den Venezianern genügten die Säulen. 
Ihnen stand die Verbindung so deutlich vor Augen, 
dass sich das Sprichwort herausbildete „Guardati 
dall’ intercolumnio“,25 das eine Anspielung auf eine 
Hinrichtung enthielt, ohne dieselbe zu erwähnen; 

einfach nur, indem es den gewöhnlichen Ort der-
selben ansprach, der räumlich genau zu definieren 
war: zwischen den Säulen. 
Verbunden hiermit war die Angewohnheit der Ve-
nezianer, den Ort zu umgehen, so dass ein Patri-
zier, der auf sich hielt, „sich wohl hütet zwischen 
[den Säulen] durch zu gehen“.26 Wodurch er sich 
andernfalls an die Stelle der Gehenkten begeben 
hätte. Auch die bildlichen Zeugnisse von Prozes-
sionen und Auszügen zeigen, wie die Säulen um-
gangen werden. Der Ort war geradezu mit dem 
Makel der Unehrbarkeit befleckt und wurde in der 
Folge Ort der unehrenhaften Berufe. Nicht nur der 
Henker wirkte hier, sondern auch Wucherer und 
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Abb. 3
Kapitell der östlichen 
Säule mit dem Markus-
löwen.

Quelle : Schlink, Wilhelm: 
„Die Sockelskulpturen der 
beiden Säulen am Mar-
kusplatz von Venedig“. In: 
Intuition und Darstellung. 
Erich Hubala zum 24. März 
1985, hg. v. Frank Büttner 
und Christian Lenz. Mün-
chen 1985, S. 33-44, S. 35.
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Glücksspieler betrieben hier ihr Geschäft, das ih-
nen sonst überall in der Stadt verboten war.27 Es 
ergibt sich also ein Widerspruch zwischen den „ver-
femten Tätigkeiten“ einerseits und dem Repräsen-
tationsbedürfnis des Platzes andererseits. Dieser 
Wiederspruch lässt sich möglicherweise auflösen, 
denn die Hochgerichtsbarkeit war ein wesentliches 
Element einer guten und legitimen Herrschaft; ihr 
Vollzug stellte eine Ordnung wieder her, die durch 
das Verbrechen verletzt worden war. Dabei bot die 
Hinrichtung auf dem Haupt- und Staatsplatz die 
Garantie größter Öffentlichkeit. Der unvermeidli-
che Makel einer Richtstätte diente zudem als sozia-
les Regulativ indem er jene integrierte, für die sonst 
im Gemeinwesen kein adäquater Ort zu finden ge-
wesen wäre. 
Es bleibt noch zu fragen, ob die Säulen nur den Ort 
der Richtstätte markierten, oder ob ihnen auch 
selbst eine Rechtsbedeutung beigemessen wurde. 
In seiner Untersuchung des italienischen Säulen-
monumentes hat Werner Haftmann rechtliche Vor-
stellungen, die sich an einzelne Säulen knüpften 
ebenso aufgeführt wie Rechtsbräuche, die sich mit 
Säulenmonumenten verbanden.28 Besondere Be-
deutung misst er den Gerichtssäulen zu, für die er 
eine charakteristische Form ermittelt: Sie bestehen 
aus einer „umfangreichen Steinbasis, die die Säule 
trug“, wobei das Monument durch die Symbole von 
„Kugel und Kreuz“ abgeschlossen wurde.29 Elemen-
te, die sich auch bei den Piazzetta-Säulen finden 
lassen. 
Ganz unmittelbar lässt sich in diese Frage auch die 
Figur des Markuslöwen einbinden, dem möglicher-
weise Bedeutung als Rechtssymbol oder Rechts-
wahrzeichen zukommt. Der lange in der Forschung 
vorherrschenden Meinung, der Löwe sei generell 
im Mittelalter als Rechtssymbol zu deuten, wurde 
in jüngerer Zeit zwar widersprochen,30 doch dürf-
te die Darstellung in Venedig ohnehin primär als 
Symbol des heiligen Markus gefertigt worden sein. 
Allerdings könnte der Wahl einer antiken Bron-
ze insofern eine Bedeutung zukommen, als sich 
zahlreiche Parallelen von (antiken) Bronzen finden 
lassen, die als Rechtssymbole fungierten. So bei-
spielsweise in Rom, wo die heute in den kapitoli-
nischen Museen aufbewahrte antike Bronzelupa 
spätestens seit karolingischer Zeit als Rechtssym-
bol diente. Sie war am Lateranspalast angebracht, 

und markierte den Ort, an dem das Recht zu Ende 
geführt wurde, „ibi legem finiebant“, und zwar in-
dem hier Prozesse entschieden, aber auch Hinrich-
tungen vollzogen wurden.31 Auch in Rom handelte 
es sich um eine antike Bronze, die zusammen mit 
anderen Bronzen und der ebenfalls bronzenen Ta-
fel der „Lex Imperio“ im 8. Jh. eine neue Aufstellung 
gefunden hatte. Dabei scheint das Material, dem 
bereits in der Antike apotropäische Eigenschaften 
zugeschrieben wurden, den Ausschlag gegeben zu 
haben. Seine Dauerhaftigkeit sowie der Glaube an 
seine Fähigkeiten Gutes zu vertreten und das Böse 
zu bannen, bestimmten es schon in der Antike „Trä-
ger und Vermittler des Justizwesens“ zu sein.32 Nor-
berto Gramaccini schreibt dazu: „Das Wissen um 
die Kostbarkeit des Materials, das Staunen über die 
technische Leistung des Gusses und der Eindruck 
des Lebendigen und Lebensechten führten dazu, 
den großfigurigen Bronzestatuen eine nur ihnen 
zugestandene Wirkungsmacht zuzuschreiben [...] 
Dieser Eindruck mag bestimmend dafür gewesen 
sein, daß die Bronzen der römischen Wölfin und 
des Marc Aurel im Mittelalter tatsächlich als Ge-
richtszeichen gedient haben.“33

Es wäre daher zu fragen, ob die Aufstellung in Ve-
nedig möglicherweise von der römischen Recht-
spraxis beeinflusst war bzw. einer gängigen Praxis 
folgte. Denn wenn an den Säulen auch nicht Ge-
richt gehalten wurde, so könnte ihnen analog einer 
bekannten Rechtsikonografie die Bürgschaft für 
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Abb. 4
Galgen zwischen der 
Säule. Darstellung aus 
einer Chronik des 15. 
Jahrhunderts.

Quelle : Molmenti, Pom-
peo: La storia di Venezia 
nella vita privata, parte 
prima. Bergamo 1928, 
S. 46.
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die Legitimität der Rechtshandlung zugekommen 
sein, zumal in Gestalt des Markuslöwen der Stadt-
herr bildlich anwesend war. 
Ein Indiz für eine Verbindung der Piazzetta-Säulen 
mit der Gerichtsbarkeit kann vielleicht ein Bild des 
venezianischen Künstlers Sebastiano del Piombo 
liefern. Das 208 x 318 cm messende Bild, welches 
um 1508-10 datiert wird,34 und sich heute in der 
Bankes Collection in Kingston Lacy befindet, zeigt 
eine Gerichtsszene: das alttestamentarische Urteil 
Salomonis (Abb. 5). Im Mittelschiff eines basilika-
len Baus sitzt König Salomon auf erhöhtem Thron, 
der von weiteren Personen umstanden wird. Zu 
Füßen der Thronstufen stehen rechts und links die 
beiden Mütter im Streit um das Kind. Der Thron Sa-
lomons hat nun allerdings wenig Ähnlichkeit mit je-
nem in der Bibel beschriebenen goldüberzogenen 
Elfenbeinthron an dessen Seiten Löwen stehen.35 
Vielmehr lässt die runde Basis mit den Widder-
köpfen an die figürlich geschmückten Basen der 
Piazzettasäulen denken. Wie diese erhebt sich der 
Thron über achteckigen Stufen. Der niedrige Zy-
linder auf den Salomon seinen linken Fuß stützt, 
wirkt wie die Abbreviatur eines Säulenschaftes. Die 
Illusion einer Säule wird durch den purpurnen Bal-
dachin, der den Thron hinterfängt, noch gesteigert. 

So vielfältig die Interpretationsmöglichkeiten die-
ser Säulen-Assoziationen auch sind, so ist die Ähn-
lichkeit im Aufbau die sich zu den Piazzetta-Säulen 
zeigt, doch nicht von der Hand zu weisen. Dass Se-
bastiano das Ensemble des Markusplatzes nur zu 
gut kannte, zeigt sich in einer seiner Versionen des 
Tod des Adonis,36 bei der er das Geschehen auf eine 
imaginäre Insel ins bacino di San Marco verlegt hat, 
mit Ausblick auf die Piazza di San Marco und die sie 
umgebenden Gebäude. Dieses Motiv scheint sich 
überhaupt bei den venezianischen Künstlern dieser 
Zeit einer großen Beliebtheit erfreut zu haben, so 
hat es auch bei Giorgione und Carpaccio Verwen-
dung gefunden.37 
Von der Rechtsbedeutung der Säulen lässt sich 
leicht eine Verbindung ziehen zu deren Funktion 
als Träger der Stadtsymbole. Bereits in der Antike 
hatten die Schutzgötter derartige Aufstellung ge-
funden und im Mittelalter finden sich in Italien et-
liche Parallelen.38 In Venedig sind es die Figur des 
Todaro und der geflügelte Markuslöwe. Als heral-
disches Zeichen war vor allem der Markuslöwe in 
Gebrauch. Auf Münzen, Siegeln, Flaggen und zahl-
reichen anderen Darstellungen im öffentlichen und 
zeremoniellen Gebrauch erscheint er in Vertretung 
des Evangelisten. Da der Evangelist der eigentliche 
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Abb. 5
del Piombo, Sebastiano: 
Das Urteil des Salomon, 
ca.1509.
Sammlung Bankes, Nati-
onal Trust, Kingston Lacy 
(Dorset), Öl auf Leinwand, 
208 x 315cm.

Quelle : Molmenti, Pom-
peo: La storia di Venezia 
nella vita privata, parte 
prima. Bergamo 1928, 
S. 46.
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Stadtherr ist, der die Dogeninvestitur vollzieht, so 
darf der Figur des Löwen eine Stellvertreterfunk-
tion zugemessen werden. Insofern ist es konse-
quent, wenn der Stadtherr dort präsent ist, wo in 
seinem Namen die Gerichtsbarkeit vollzogen wird, 
zugleich kann diese Vertreterfunktion, wie bei an-
deren Bildwerken, vervielfältigt werden. Dies ge-
schieht in den von Venedig abhängigen Städten, 
wo die Republik den Markuslöwen als Signum an-
bringen lässt. Nicht selten kommt es dabei zur Auf-
stellung einer Säule auf den Hauptplätzen, so z. B. 
in Vicenza, das 1404 zu Venedig gekommen war. 
Noch markanter mag der Eindruck in Ravenna ge-
wesen sein. Dort kam es 1483 gar zur Aufstellung 
zweier Säulen. Dass dabei durchaus an das vene-
zianische Vorbild gedacht wurde, zeigt sich be-
sonders in Udine, wo außer der 1490 aufgestellten 
Säule mit dem Markuslöwen 1527 auch eine Kopie 
des venezianischen Uhrturmes errichtet wurde.39

Hiermit wird nicht nur die Zugehörigkeit zum ve-
nezianischen Gebiet ausgedrückt, sondern auch 
eine Platzsituation geschaffen, die an die venezi-
anische denken lässt. Es reproduziert sich also der 
inhaltliche Bezug durch die äußere Form. Auch in 
anderen Städten war die Aufstellung eines heraldi-
schen Wappentieres auf einer Säule gebräuchlich, 
z.B. der lupa senese, der Sieneser Wölfin, die sich 
dort in der Stadt mehrfach findet und ebenfalls in 
untergebenen Städten wie Massa Marittima, Sova-
no oder Montepulciano Aufstellung fand.40 In Mon-
tepulciano wurde die lupa 1511 von den neuen Flo-
rentiner Stadtherren durch den Florentiner Löwen, 
den Marzocco, ersetzt.41 
Dies zeigt, wie sehr jene Art heraldischer Zeichen 
in Oberitalien etabliert war, und wie unmittelbar 
die territoriale Zugehörigkeit durch Setzung einer 
solchen symboltragenden Säule vermittelt werden 
konnte. Demgegenüber scheint die bei San Niccolo 
dei Mendicoli aufgestellte Säule mit dem Markus-
löwen eine besondere Auszeichnung der Pfarrei 
darzustellen, die gewisse Privilegien genoss.42

Wie gesehen, bergen die beiden Piazzetta-Säulen 
vielschichtige Bedeutungsebenen, auch wenn es 
sich bei den hier aufgeführten Überlegungen um 
kaum mehr als einen kursorischen Einblick handeln 
kann. Die Säulen galten als Siegesmonumente, sie 
unterstrichen den Forumscharakter des Platzes, 
markierten den Ort der Richtstätte, dem daher 

eine besondere soziale Stellung zukam und erfüll-
ten heraldische Funktionen für Stadt und Territori-
um. Einige dieser Bedeutungen mögen bereits bei 
der Aufstellung intendiert gewesen sein, andere 
sind erst im Laufe der Jahrhunderte hinzugekom-
men. Ihre Semantik scheint jedoch im 15. und 16. 
Jahrhundert im Rahmen einer humanistischen Ge-
schichtsschreibung ihre wesentliche Ausprägung 
erhalten zu haben. Eingebettet in den „Mythos 
Venedig“43 blieb diese Semantik bis zum Ende der 
Republik 1797 konstant. Dies entsprach der hohen 
politischen und sozialen Stabilität, die der venezi-
anischen Staatsverfassung beschieden war, die in 
ihren alten Formen erstarrte, an welchen auch in 
der Neuzeit unbeirrbar festgehalten wurde, unge-
achtet des politischen Bedeutungsverlustes, dem 
sich Venedig zusehends ausgesetzt sah.

DANIEL LEIS (MAINZ)

Daniel Leis studiert Kunstgeschichte, Mittlere und Neuere 
Geschichte sowie Christliche Archäologie und byzantinische Kunst-
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städtische Gemeinwesen hervorging. Dazu referierte er im Heidel-

berger Forum für Kunstgeschichte im November 2008.
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DIE KONSTRUIERTE „NEUE REALISMUSDEBATTE“ 

Der Siegeszug der abstrakten Malerei nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs liefert im Jahr 1950 
Diskussionsstoff für das erste Darmstädter Gespräch 
sowie fünf Jahre später, für die medial ausgetragene 
Auseinandersetzung zwischen dem Berliner Künst-
ler Karl Hofer und dem Kritiker Will Grohmann. 
Dieser Siegeszug gibt – wie die sogenannte neue 
Realismusdebatte um die gegenständliche Malerei 
selbst – auch rückblickend Anlass zur Diskussion, 
strotzen die zugrunde liegenden Argumentationen 
doch vor Widersprüchlichkeiten und unhaltbaren 
Pauschalisierungen, werfen sie doch mit jeder ver-
meintlichen Begründung neue Fragen auf.
Schon die Annahme, 1945 stelle in der Kunst die 
vielzitierte „Stunde Null“ dar, entpuppt sich aus 
heutiger Sicht als naive Wunschvorstellung, die mit 
ihrer Absolutheit zudem eine große Angriffsfläche 
bietet. Denn abgesehen davon, dass die Vergan-
genheit aller Verdrängungsversuche zum Trotz nie 
ausgelöscht wird, eine „Stunde Null“ also immer 
illusorisch sein muss, macht das Postulieren ihrer 
Existenz die Rechtfertigungsversuche einer Riege 
von abstrakten Künstlern zunichte, die sich von der 
Kunst unter den Nationalsozialisten absetzen und 
die Klassische Moderne vollenden will. Schließlich 
ist ein Sich-Absetzen oder Vollenden nur möglich, 
wenn entsprechende Bezugspunkte in der Vergan-
genheit existieren.
Noch nicht einmal von einem Neuanfang kann man 
in der Rückschau sprechen, gab es doch Künstler 
wie Willi Baumeister oder Karl Hofer, die in der 
inneren Emigration weitergearbeitet, sich weiter-
entwickelt haben. Mit diesem Begriff ist höchstens 
die wiedergewonnene Position als weitestgehend 
autonome Künstler zu beschreiben, während sich 
die „Stunde Null“ lediglich darin zu erkennen gibt, 
dass die abstrakten Künstler das Geschehene – Fa-
schismus, Krieg und Völkermord – in der Regel aus-
blenden.1

Die Tendenz zum Ausblenden, ebenso wie der in-
flationäre Gebrauch der Begriffe „Stunde Null“ 
und „Neuanfang“ erklären allerdings den er-
folgreichen Einzug der Abstrakten ins westliche 

Nachkriegsdeutschland: Die meisten Deutschen 
wollten vergessen, verdrängen und nicht an das 
vergangene Unheil erinnert werden2 – ein allzu 
menschlicher Selbst-, ja Überlebensschutz, den 
man aus der zeitlichen Entfernung nicht pauschal 
kritisieren kann. Legitim scheint es aber, die Situa-
tion von einem Zeitzeugen wie Günther Grass kom-
mentieren zu lassen, der am 6. Mai 1985 anlässlich 
des 40. Jahrestages der deutschen Kapitulation 
die damalige Realismusdebatte folgendermaßen 
deutete: „Es ging [...] um das Wahrnehmen oder 
Übersehen der Wirklichkeit in einem Land, das ge-
schlagen, geteilt war, dessen zu verantwortende 
Last Völkermord hieß und das dennoch oder des-
halb im Begriff war, alles zu verdrängen, ich sage 
gegenstandslos zu machen, was die Vergangenheit 
heraufbeschwören und die Flucht nach vorne be-
hindern konnte.“3

Die Ablehnung figurativer Malerei war für die 
Kunstdiskussion nach 1945 bezeichnend. Es galt 
offenbar der Slogan: „Wer gegenständlich malt, ist 
ein schlechter Künstler.“4 Das Figurative wurde as-
soziiert mit der „Heile-Welt“-Idylle der Nazi-Kunst, 
von der sich ein Nachkriegskünstler so weit als 
möglich distanzieren musste. Diese von den Kunst-
kritikern und den Medien geschürte Pauschalisie-
rung, die sowohl Anlass für die Kontroverse beim 
Darmstädter Gespräch, als auch zwischen Hofer 
und Grohmann gab, kann aus heutiger Sicht nicht 
unkommentiert bleiben. Zunächst wird ein solch 
zugespitzter Slogan der bildenden Kunst und vor al-
lem den gegenständlichen Künstlern nicht gerecht. 
Überdies erhielten vom Umkehrschluss ausgehend 
vermutlich viele Epigonen unverdient Lob. Darin 
sind sich nicht nur Hofer und der am Darmstädter 
Gespräch teilnehmende Kunsthistoriker Professor 
Dr. Hans Sedlmayr einig. Dies schwingt auch in den 
verschiedenen Rückblicken mit.5

Doch auch der Rückschluss, nur die abstrakte Kunst 
könne sich von der Kunst im Nationalsozialismus 
genügend absetzen, ist eher als ein Kurzschluss zu 
sehen. Denn hierbei handelt es sich um eine Flucht 
vor und ein Ignorieren von Tatsachen, wohingegen 
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gegenständliche Künstler wie Hofer oder Werner 
Heldt, mit der Erinnerung an Gewesenes oder Ge-
genwärtiges, Stellung beziehen, Kritik üben und 
auf Missverhältnisse aufmerksam machen können, 
anstatt sie zu verdrängen.
Aber genau dies wollen die abstrakten Künstler in 
den Nachkriegsjahren offensichtlich nicht,6 abge-
sehen von einigen wenigen Ausnahmen wie Wer-
ner Gilles, der sich aber auf sehr metaphorische, 
wenig konkrete Anspielungen beschränkt.7 Sie 
küren das Unpolitisch-Sein zum neuen Credo der 
Kunst, in dem fälschlichen Glauben, nur gegen-
ständliche Kunst könnte politisch missbraucht wer-
den.8 Die abstrakte Kunst wickelt sich somit in ein 
Tuch der Unschuld, das des Kaisers neuen Kleidern 
gleicht, sie eher bloßstellt, als vor kritischen Bli-
cken schützt. Denn ebenso wenig schlüssig wie die 
Conclusio, nur die Abstrakte biete einen Gegenpol 
zum „Wirklichkeitskitsch“ der Faschisten,9 ist das 
ebenfalls die „Unschuld“ betonende Argument, sie 
stelle die konsequente Nachfolge der Klassischen 
Moderne dar. Schließlich – so wurde argumentiert 
– seien deren Vertreter unter Hitler größtenteils als 
„entartet“ gebrandmarkt worden. 
Dies entspricht zwar den Tatsachen, allerdings gab 
es nicht „die“ eine Moderne, sondern zahlreiche un-
terschiedliche Strömungen der Avantgarde. Viele 

von ihnen, wie Dada, Surrealismus, Neue Sachlich-
keit, Verismus oder Magischer Realismus, basierten 
überwiegend auf gegenständlichen Darstellungen. 
Die Klassische Moderne kann daher meines Er-
achtens nicht mit der Abstrakten, das heißt mit 
Tachismus und Informel, vollendet werden, da zu 
viele Strömungen sich nicht unter ihr subsumieren 
lassen. Die Abstrakten klammern also die schar-
fe Gesellschaftskritik eines Otto Dix oder George 
Grosz aus, knüpfen (theoretisch zumeist Wassily 
Kandinskys Über das Geistige in der Kunst heranzie-
hend) an einen von Martin Damus als „langweilige 
Kunst im Dienst politischer Parteien“ bezeichne-
ten Spätexpressionismus an,10 der bereits 1930 als 
etabliert galt. Typisch avantgardistische, kritische 
Untertöne fehlen größtenteils, zumal es aufgrund 
der Verallgemeinerung und dem hohen Grad an 
Abstraktion nichts Konkretes gibt, was eine gesell-
schaftliche Auseinandersetzung ermöglichen wür-
de. Die Abstrakte vollendet daher nicht – wie häufig 
postuliert – die Klassische Moderne, die durch ihre 
visionären, kritischen Ansätze charakterisiert ist, 
sondern die malerische Kultivierung des Spätex-
pressionismus „in harmonischen Kompositionen“ 
und „unmittelbar zu genießenden Sinnenreizen“.11 
Hier ist sie jedoch konsequent, steigert das Sinnli-
che, die Ungegenständlichkeit, feiert die Farben, 
Formen und Oberflächen – beerbt eine „langweili-
ge Kunst im Dienst politischer Parteien“.12 
„Langweilige Kunst“ ist an dieser Stelle nicht pau-
schal als uninteressante, qualitativ schlechte Kunst 
gemeint – kann die Wirkung eines Montaru mit 
Gondel von Baumeister doch immens sein, fast an 
Hypnose grenzen (Abb. 1). Sie steht für eine Kunst, 
die immer mehr gesellschaftlich konform, von der 
westdeutschen Nachkriegspolitik in Anlehnung an 
die USA erwünscht war. Nach dem Krieg feierten 
die abstrakten Künstler die Freiheit, alles tun zu 
können, Farben und Formen allein wirken zu lassen 
und keinen Gegenstand mehr abbilden zu müs-
sen. Mit der abstrakten Malerei versinnbildlichten 
sie diese wiedergewonnene persönliche und  ge-
sellschaftliche Freiheit13 und besaßen damit eine 
„Weltsprache“,14 die das Tor zur Internationalität 
öffnete. Gesprochen wurde die neue Sprache je-
doch nur in der westlichen, demokratischen Welt, 
die sie gleichsam repräsentieren, deren Symbol sie 
sein sollte. 

Abb. 1
Baumeister, Willi: Mon-
taru mit Gondel, 1954
Kunsthalle Bielefeld, Öl 
mit Kunstharz und Sand 
auf Hartfaserplatte, 150,5 
x 120,5 cm.

Quelle : Willi Baumeister 
– Karl Hofer. Begegnung 
der Bilder, Ausstellungs-
katalog anlässlich der 
Austellung Willi Baumeis-
ter – Karl Hofer. Begegnung 
der Bilder im Museum der 
bildenden Künste in Leipzig 
von 2004 bis 2005, hg. v. 
Hans-Werner Schmidt. 
Bielefeld 2005, S. 161.
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Die neue Moderne gewann allerdings zunehmend 
an Dekorationscharakter: Bunte Bilder, mit denen 
man sich nicht weiter auseinandersetzen, die man 
laut Baumeister einfach nur wirken lassen musste,15 
harmonierten mit der zeitgenössischen Innen-
raumgestaltung. Martin Damus urteilt: „Plastiken, 
Mixer, Leuchten und Sitze, Gemälde, Tapeten, De-
korations- und Kleiderstoffe waren eines Geistes 
Kind. Die Tapeten und Dekorationsstoffe, die Bau-
meister entwarf, waren nichts anderes als Bilder 
am laufenden Band.“16 

Derart „harmlose“, unrebellische Künstler kamen 
der Regierung in Westdeutschland vermutlich ge-
legen, wurde sie doch nicht kritisch begleitet oder 
gar hinterfragt.17 Sie konnte sich mit ihnen interna-
tional als demokratisches Land mit von allen Zwän-
gen freien Künstlern präsentieren. Nachfolgend 
schmückte sie sich sogar mit den Anfang der 50er 
Jahre rebellisch gestarteten, dem Dekorativen und 
ihrer industriellen Verwertung entgegengetrete-
nen Künstlern des Informell,18 die die grenzenlose 
Freiheit in einer Demokratie noch stärker versinn-
bildlichten. 
Politisch gesehen war die Abstrakte jedoch nicht 
nur in ihrer Abgrenzung zum Nationalsozialismus 
erwünscht, sondern auch zunehmend als Gegen-
pol zum Sozialistischen Realismus in den von den 
Sowjets regierten Staaten von Nöten.19 Und nicht 
anders als in der Sowjetunion, in deren Einflussge-
bieten die Formalismusdebatte mit anti-amerikani-
schem Argument ausgetragen wurde, war auch die 
Kunstausrichtung in den westlichen Ländern vom 
Staat gelenkt und die westdeutsche Kulturpolitik 
von amerikanischen Vorstellungen und Geldern 
beeinflusst. Zum Beispiel war die 1948 gegründete 
Zeitschrift Der Monat, die innerhalb der neuen Re-
alismusdebatte eine entscheidende Rolle spielen 
sollte, teilweise vom US-Geheimdienst CIA finan-
ziert worden.20 Dass abstrakte Kunst nicht politisch 
missbraucht werden kann, hat sich daher als ein 
weiterer Trugschluss erwiesen und legitimiert das 
Alleinanspruchsrecht der Abstrakten als zeitge-
mäße Kunst ebenso wenig wie das Argument des 
„Anders-Seins“ oder des Bezugs zur Klassischen 
Moderne. 
Gewiss muss man zwischen einer politikkonfor-
men Kunst in einer freien Demokratie und einem 
erzwungenen Kunststil eines totalitären Regimes 

differenzieren. Doch ist in allen Fällen das über die 
Kunst vermittelte „Heile-Welt“-Gefühl – sei es via 
strahlende Arbeiterkinder oder bunte Farben und 
abstrakte Formen – förderlich für die Regierenden; 
in allen Fällen wird die Kunst instrumentalisiert. Wie 
frei eine politisch genehme Abstrakte wirklich war, 
bleibt fraglich. Sicher scheint zumindest, dass die 
Künstler selbst im westlichen Nachkriegsdeutsch-
land nicht völlig frei in ihrer Kunst waren, wurde 
doch von Kunstkritikern und Medien die Abstrakte 
als allein zeitgemäß propagiert. Untermauert wird 
diese Vermutung auch dadurch, dass viele vormals 
gegenständlich-abstrahierend malende Künstler 
offenbar in den 50er Jahren zu einem abstrakt-
harmonischen Stil wechselten und so zu Erfolg ka-
men.21 

Künstler und Kunsthistoriker, die entgegen des 
Trends an der gegenständlichen, „kompromittier-
ten“ Malerei festhielten, beklagten die fehlende 
Toleranz, was angesichts dieser extrem rigorosen, 
dafür nur bedingt schlüssigen Argumentationsket-
te der Abstrakten allzu verständlich ist. Das Gefühl 
von Ungerechtigkeit einer als einseitig empfunde-
nen Kunstkritik verschaffte sich in zwei Disputen 
Luft, die exemplarisch für die Realismusdebatte in 
den 50er Jahren stehen: beim ersten Darmstädter 
Gespräch und in der medialen Auseinandersetzung 
zwischen Will Grohmann und Karl Hofer. Beide 
Kontroversen stellen den eigentlichen Gegenstand 
der Diskussion jedoch verzerrt dar, oder dieser wird 
durch Dritte verzerrt wiedergegeben, was bei der 
näheren Betrachtung der Dispute deutlich werden 
wird. Es entsteht der Eindruck, ein im Prinzip an-
gebrachter, auf sachlichen Argumenten beruhen-
der Meinungsaustausch konnte oder sollte so nicht 
stattfinden. 
Schon im Vorfeld des ersten Darmstädter Ge-
sprächs, das als dreitägige Konferenz vom 15. bis 
17. Juli 1950 auf der Mathildenhöhe stattfand, müs-
sen große Spannungen in beiden Lagern zu spüren 
gewesen sein. Viele abstrakte Künstler fühlten sich 
offenbar von der parallel ausgerichteten Ausstel-
lung Das Menschenbild in unserer Zeit ausgegrenzt, 
in der entgegen dem allgemeinen Trend figurative 
Malerei und Skulptur mit Schwerpunkt „Mensch“ 
gezeigt wurde. Denn bei der Eröffnung der Konfe-
renz betonte Kurt Heydt, erster Vorsitzender der 
Darmstädter Sezession, ausdrücklich, mit der Wahl 
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des Themas habe man „keineswegs die Absicht 
gehabt, eine bestimmte und sehr große Gruppe 
von Künstlern, die man landläufig als Abstrakte 
bezeichnet, auszuschließen.“22 Auch der Leiter des 
Darmstädter Gesprächs, Professor Dr. Hans Ger-
hard Evers, hielt es für nötig zu betonen, dass es ein 
„ruhiges Gespräch“ werden sollte.23 An seiner spä-
teren Wiederholung dieses Appells ist zu erkennen, 
dass ihm schon bei der Eröffnung klar gewesen sein 
muss, wie leicht der Disput eskalieren konnte. 
Dies geschah vor allem in der – wohlgemerkt indi-
rekten – Auseinandersetzung zwischen dem Wiener
Kunsthistoriker Professor Dr. Hans Sedlmayr und 
dem abstrakten Maler und Professor der Kunst-
akademie Stuttgart, Willi Baumeister (Abb. 2)24. 
Am Eröffnungsabend war zunächst Sedlmayrs 
Rede angesetzt, der Über die Gefahren der moder-
nen Kunst sprechen sollte. Als Autor des zwei Jahre 

zuvor erschienenen Buches Verlust der Mitte – in 
dem er beklagt, dass die Kunst sich immer mehr 
vom Menschen, Menschlichen und vom Maß ent-
fernt – schien er den Veranstaltern für einen Vor-
trag solchen Titels prädestiniert zu sein. 
Wie erwartet bescheinigt Sedlmayr der Moderne 
anhand einer Diagnose von „Symptomen“ in der 
Kunst, dass „die Kunst ihre Grenzen“ verloren habe 
und immer häufiger in der „Gestaltung des Aben-
teuerlichen, Ekelhaften und Grässlichen“ ende. 
„Es werden jetzt viele Dinge Kunstwerke genannt 
und beanspruchen, Kunst im vollen Sinne zu sein, 
die früher nicht Kunst hießen“,25 moniert der kon-
servative Kunsthistoriker und erntet dafür zahlrei-
che verärgerte Zurufe aus dem Publikum. Er klagt 
überdies die seiner Meinung nach unkritische, ver-
allgemeinernde Kunstkritik an, die Kunst nur an 
ihrer Modernität, ihrem Neuerungsgrad messe und 
nicht an ihrer Qualität.26 

Sedlmayr kritisiert wiederholt ein „falsches Selbst-
bewusstsein der [abstrakten] Kunst“,27 deren Ver-
treter angeblich behaupten, schon das „gelobte 
Land“ erreicht zu haben, und die nun ein „tausend-
jähriges Reich“ der abstrakten Kunst eröffnen wol-
len.28 Für ihn stellt die Abstrakte nur einen zeitlich 
begrenzten Durchgangszustand der Kunst dar, und 
so greift er ein Verharren auf der Avantgarde von 
1925 an.29 Es sei notwendig, so Sedlmayr, „die neu-
en kosmischen und chaotischen Weiten [...] wieder 
stärker zu binden mit dem Menschlichen des Men-
schen, das eben doch in einem vollkommenen Hin-
einhängen ins Nichts auf die Dauer nicht bestehen 
kann.“30 Er argumentiert christlich-katholisch und 
stellt einen Verlust von Leitbildern, der religiösen 
Bindung fest, auf den er den „Verlust des integra-
len Menschenbildes in der Kunst“ zurückführt.31 Er 
setzt die Moderne mit Chaos und Destruktion, ei-
ner Art Tollhaus gleich.
Indem er generalisiert, bekennt Sedlmayr in seinem 
Vortrag selbst, dass er „mit der modernen Kunst [...] 
ebenso wenig fertig geworden ist, wie er mit den 
Leistungen der Wissenschaft und Technik innerlich, 
geistig fertig geworden ist“.32 Dabei bezieht er sich 
mitnichten nur auf die Moderne nach 1945, son-
dern auch auf die Klassische Moderne.33 So lehnt er 
die Kunst von Max Ernst als eine „wahrhaft dämo-
nische“ ab,34 woran erkennbar wird, dass Sedlmayr 
keineswegs als Verfechter der gegenständlichen 
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Abb. 2
Teilnehmer des Darm-
städter Gesprächs. 
Von oben nach unten: 
links: Gustav Friedrich 
Hartlaub, Hans Sedlma-
yr, Gotthard Jedlicka; 
rechts: Willi Baumeister, 
Johannes Itten, Franz 
Roh.
Fotomontage von Helmut 
Lorz

Quelle : Evers, Hans Ger-
hard (Hrsg.): Darmstädter 
Gespräch. Das Men-
schenbild in unserer Zeit. 
Darmstadt 1950, S. 26.



29artefakt ausgabe 1/09e

Malerei gesehen werden kann, als der er bezeich-
net wird, sondern als einer des Naturalismus. Sich 
selbst der Kritik auszusetzen, fürchtet Sedlmayr 
nach seiner Tirade gegen die moderne Kunst offen-
bar, denn er verlässt am folgenden Abend den Saal, 
bevor Willi Baumeister seinen Vortrag beginnt. In 
einer aus diesem Grund nur improvisierten Kurzan-
sprache stellt der Redner klar, dass die abstrakten 
Künstler keineswegs ein „tausendjähriges Reich“ 
errichten wollen, was Sedlmayr ihnen vorgeworfen 
hatte. Er macht sich mit viel Ironie über den kon-
servativen Kunsthistoriker lustig und zeigt ihn auf 
einer Skizze als „fliegende[n] Mensch[en] mit er-
hobenem Zeigefinger, der Menetekel ruft und die 
Menschheit vor dem letzten Schritt in den Abgrund 
zurückhalten will“ (Abb. 3). Diese Figur trägt einen 
Torpedo, der in einen Komplex aus Worten wie „To-
leranz“, „freies Schaffen“, „moderne Humanität“ 
oder „Demokratie“ gestoßen wird.35 Baumeister 
erweitert Sedlmayrs Angriff damit nicht nur auf die 
moderne Kunst als Ganzes, sondern auch auf jeg-
liche moderne Werte und stellt seinen Gegner als 
absoluten Reaktionär dar. 
Weniger amüsant, denn konkret greift er Sedl-
mayr in seinem als Manuskript erhaltenen Rede-
entwurf an, gegen dessen Veröffentlichung der 
Kunsthistoriker im Übrigen auch war.36 Baumeister 

urteilt hierin, Sedlmayr habe sich seit seiner Zeit 
als NSDAP-Mitglied nicht geändert, und nennt ihn 
in einem Atemzug mit Paul Schultze-Naumburg 
und Hans Adolf Bühler, assoziiert mit Bücherver-
brennung sowie Schreckenskammerausstellungen 
unter den Nazis. Nun sei es „ihm aber nicht mehr 
möglich, aus den Ruinen dieser Festung seine Aus-
fälle gegen das freie Schaffen fortzusetzen. Er will 
nun seine Ausfälle vom Religiösen her fortführen“, 
unterstellt Baumeister seinem Kontrahent.37 Auch 
der Künstler argumentiert daher religiös und be-
tont, dass das Alte Testament nur Symbole kenne. 
„Die stärksten dieser Symbolzeichen sind rein abs-
trakter Formungen. In ihnen ist die Konzentration 
und Synthese des Unteilbar-Gültigen zu finden“, 
schreibt Baumeister und schlussfolgert:„Das Abs-
trakte ist geistiger als das Konkrete.“38 
Die abstrakte Kunst stellt ihm zufolge nicht nur 
dem Geist des Betrachters eine Verbindung zum 
Transzendenten her, sie erwächst auch aus etwas 
Übersinnlichem. Ein Künstler muss allerdings zu-
vor seine „Mitte“ reinigen, ausleeren, „damit die 
naturhaften und kunsthaften Kräfte zu gegebener 
Zeit rein fließen können.“39 Dass Baumeister seiner 
Kunst eine Ethik, wenn nicht gar Religion zugrunde 
legt – er bezieht sich laut Beat Wyss auf den Reli-
gionsphilosophen Leopold Ziegler –,40 scheint bei 
dieser Wortwahl zweifelsfrei. Sein diesbezüglich 
vehementes Rechtfertigen gegenüber Sedlmayr 
muss jedoch überflüssig gewesen sein. Denn die-
ser schreibt in einem Kommentar zu Baumeisters 
Manuskript, er habe nie unterstellt, „die moderne 
Kunst sei ohne ethische Werte“.41 Angeblich nie ge-
machte Aussagen, die zu ausschweifenden Rech-
fertigungen führen, sind demnach auf beiden Sei-
ten zu finden. 
Während in der Kontroverse Sedlmayr/Baumeis-
ter bestimmte Aussagen nie von den Akteuren ge-
macht – ihnen scheinbar von Dritten in den Mund 
gelegt wurden, entsteht die Kontroverse Hofer/ 
Grohmann aufgrund von Auslassungen gemach-
ter Aussagen. Diese zweite große Eskalation in der 
neuen Realismusdebatte hat daher mit der ersten 
schon formal eines gemeinsam: Sie steht unter 
großem Einfluss Dritter.
Ausgangspunkt der neuerlichen Debatte bildet 
Karl Hofers Abhandlung Zur Situation in der bilden-
den Kunst in der Zeitschrift Der Monat im Februar 
1955. Darin beschreibt der gegenständlich malende 
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Abb. 3
Baumeister, Willi: Skizze 
anlässlich des Darmstäd-
ter Gesprächs 1950.

Quelle: Evers, Hans Ger-
hard (Hrsg.): Darmstädter 
Gespräch. Das Men-
schenbild in unserer Zeit. 
Darmstadt 1950, S. 136.
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Künstler und Direktor der Schule für Bildende Küns-
te Berlin-Charlottenburg wie die „heillose Verwir-
rung“ in der Kunstlandschaft entstanden sei: Über 
das Wort, das heißt eine Riege von Kunstkritikern, 
die mit „zum Klischee gewordenen, bedenken- und 
gedankenlos wiederholt[en]“ Schlagwörtern die 
Öffentlichkeit geradezu hypnotisiert.42 Dabei, so 
kritisiert Hofer, verteidige sie einseitig und undif-
ferenziert die Ansichten in „diesem dritten Reich 
der Kunst“, womit diese Allegorie zum zweiten 
Mal von einem Verfechter der gegenständlichen 
Malerei im Bezug auf die Abstrakte benutzt wird. 
Allerdings relativiert Hofer diese Aussage im Ge-
gensatz zu Sedlmayr, indem er in seiner Rückschau 
auf die Entwicklung der modernen Kunst schreibt: 
„Alle Ismen wurden unterbaut von Theorien, die 
den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, ja auf ewige 
Geltung machten.“
Wie Sedlmayr kritisiert er, dass nicht mehr die 
Qualität der Maßstab in der Kunst sei, sondern die 
Neuerung, „das Niegesehene, das Sensationelle, ja 
Absurde“. Anders als der Kunsthistoriker erkennt 
er Qualität aber auch in der Abstrakten, „die sich 
in ihren besten Leistungen in geistige Bezirke be-
gab und sich im Dekorativen nicht erschöpft“, auch 
wenn „das Geistige der Gestaltung“ geschwunden 
sei. Hofer zufolge ergänzen sich beide Formen der 
Malerei: Die gegenständliche lässt „das Unsichtba-
re im Sichtbaren“ erkennen, die abstrakte dagegen 
das, „was gegenständlicher Kunst nicht erreichbar 
ist, [...] den sehr engen Kreis der Formgestaltung 
überschreitet“.
Er wendet sich – wie schon vor Jahren43 – in erster 
Linie gegen die Kritiker, denen er „eine aus der Ig-
noranz resultierende Bösartigkeit“ verbunden mit 
„propagandistischen Formulierungen“ vorwirft, die 
denen des „Nazistaates mit Gauleitern und SS“ gli-
chen. Sie sollten, so Hofer, „im Interesse der Frei-
heit der Kunst“ das „in sich Begrüßenswerte“ von 
dem „zumeist Unberufenen“ unterscheiden.44 
Die Antwort Grohmanns folgte zunächst nicht auf 
diese differenzierte Abhandlung Hofers, die er 
zweifellos auch kannte, sondern auf eine im Tages-
spiegel erschienene zugespitzte, polemisierende 
Kurzfassung. Dass in dieser vor allem liberale Pas-
sagen gekürzt wurden,45 macht schon ihr neuer, rei-
ßerischer Titel deutlich: Der Mut, unmodern zu sein 
– ein Zitat von Hofer, das, aus dem Zusammenhang 

gerissen, dem Autor per se eine reaktionäre Hal-
tung unterstellt. Zudem endet der Artikel mit dem 
Vergleich zu den Nazis,46 was eine Reaktion gera-
dezu heraufbeschwört. 
Grohmann setzt dieser verfälschten Version eben-
falls im Tagesspiegel überheblich eine vermeintliche 
Richtigstellung gegenüber, trägt sein Beitrag doch 
die Überschrift: Respekt vor den Tastsachen/Ein Wort 
für die moderne Kunst. Überheblich ist auch sein fast 
flapsiger Schreibstil, mit dem er sich gegen den als 
rückständig präsentierten Hofer mit dessen eher 
gestelzten Sprache absetzt. So benutzt er auch ein 
verbindendes wie verallgemeinerndes Wir anstelle 
eines Ich und verbündet sich so mit allen Kunstkri-
tikern sowie den Lesern gleichermaßen. Indem er 
fragt, woher die „schlechte Laune“ des Künstlers 
komme, macht er sich geradezu über diesen lustig, 
stuft seine Einstellung als „rätselhafte Haßpsycho-
se“ oder „privates Mißgeschick“ ein, anstatt sich 
ernsthaft mit ihr auseinander zu setzten.47 
Nachdem er Hofer – wie bereits Jahre zuvor48 – als 
Reaktionär abgestempelt und zudem belehrt hat, 
wendet er sich der Kritik an seinem Berufsstand 
zu. Die Kunstkritiker seien, so Grohmann, in der 
Vergangenheit „tapfer“ gegen die „Schimpfer“ 
und „Besserwisser“ angegangen, auf deren Stufe 
er Hofer indirekt stellt. Überdies agierten sie unter 
anderem für Hofer, der ihnen (hier stellvertretend 
Grohmann) damit eigentlich zu Dank verpflichtet 
sein sollte. Indem der Kunsthistoriker betont, dass 
es „selbstverständlich“ sowohl bei abstrakten als 
auch gegenständlichen Malern „Nichtskönner“ 
gibt, stellt er sich als Kritiker dar, der sein Hand-
werk versteht, offen und differenziert urteilt, wo-
hingegen Hofer „alles Positive ignoriert“.49 Dies 
kann man dem Künstler bei genauem Lesen des 
Artikels allerdings nicht unterstellen, was somit 
die bewusste Polemik in dem Beitrag von Groh-
mann verdeutlicht, der einer sachlichen Diskussion 
ebenso wenig zugänglich scheint wie Sedlmayr. 
Zwar antwortet er im Monat auch auf Hofers ur-
sprünglichen Artikel, wobei er in einem neutraleren 
Stil beklagt, Hofer hätte sich über die Kunst, nicht 
über die Kritiker auslassen sollen. Allerdings bleibt 
er überheblich, bezeichnet Hofer als „naiv“ und ei-
nen „Don Quichote“ (sic),50 greift ihn persönlich an. 
Hofer fühlt sich meines Erachtens daher zu Recht 
zum „blindwütigen Gegner der modernen Kunst“ 
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degradiert, wie er in einem weiteren Tagesspiegel-
Artikel schreibt.51 
In beiden die neue Realismusdebatte widerspie-
gelnden Kontroversen schossen die Beteiligten 
demnach mit harter Munition: stellten Vergleiche 
mit dem Naziregime an und gerieten vom Gegen-
stand der Diskussion ins Persönliche. Sowohl 1950 
als auch 1955 ist ein Nicht-Verstehen oder Nicht-
Verstehen-Wollen der Kontrahenten zu erkennen, 
das durch eine offensichtlich angespannte Stim-
mung in der Kunstlandschaft genährt wurde. Fer-
ner fällt auf, dass die Protagonisten nicht direkt 
miteinander sprachen und wohl auch daher, gera-
dezu zwangsläufig, aneinander vorbeiredeten. 
Die neue Realismusdebatte entstand, wie gezeigt, 
aufgrund zahlreicher verallgemeinernder Aussa-
gen zur Abstrakten, die in sich widersprüchlich und 
so nicht haltbar waren. Involviert waren auch stets 
Mediatoren, die teilweise bewusst manipulierten 
und damit eine differenzierte Auseinandersetzung 

unmöglich machten. Es scheint, dass auf diese 
Weise auch Gegner geschaffen wurden, die sich zu-
nächst nicht als Gegner sahen.
Betrachtet man beispielhaft die an den Kontro-
versen beteiligten Künstler Baumeister und Hofer, 
treten viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen ans 
Licht. Zunächst ähneln sich ihre Lebensläufe frap-
pierend: Beide erhalten im Rahmen ihres Kunst-
studiums bei Robert Poetzelberger in Stuttgart 
Zeichenunterricht; beide reisen viel, vor allem nach 
Paris; beide erleben den Ersten Weltkrieg hautnah 
mit – Hofer in französischer Internierungshaft, Bau-
meister als Soldat im Balkan. Beide haben Erfolg 
als Künstler und erhalten einen Ruf an die Kunst-
hochschulen – Hofer in Berlin, Baumeister in Frank-
furt am Main –, werden nach der Machtübernahme 
Hitlers aber aus ihrem Lehramt entlassen. Beide 
werden verfemt, ihre Bilder als „entartet“ aus den 
Museen geschafft und auf der Propaganda-Aus-
stellung Entartete Kunst in München gezeigt; sie 
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Abb. 3
Baumeister, Willi: Zwei 
Weltalter, 1947.
Bundesministerium der 
Finanzen (Berlin), Öl mit 
Kunstharz auf Karton und 
Leinwand, 94,5 x 111,5 cm.

Quelle : Willi Baumeister 
– Karl Hofer. Begegnung 
der Bilder, Ausstellungs-
katalog anlässlich der 
Austellung Willi Baumeis-
ter – Karl Hofer. Begegnung 
der Bilder im Museum der 
bildenden Künste in Leipzig 
von 2004 bis 2005, hg. v. 
Hans-Werner Schmidt. 
Bielefeld 2005, S. 141.
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malen in der inneren Emigration dennoch weiter, 
selbst als ihr Atelier zerbombt wird. Beide folgen 
nach Kriegsende wieder einem Ruf an die Kunst-
akademie – Hofer in Berlin, Baumeister in Stutt-
gart. 1950 schließlich sind beide an der Ausstellung 
Das Menschenbild in unserer Zeit beteiligt sowie 
fünf Jahre später an der documenta I, die Hofer al-
lerdings nicht mehr erlebt.52

Werden die Künstler auch in die zwei gegensätzli-
chen Lager der Gegenständlichen und Abstrakten 
verbannt, lassen sich dennoch künstlerisch einige 
Parallelen zwischen ihnen erkennen, die diese kon-
struierte Kategorisierung infrage stellen. So kann 
mitnichten behauptet werden, Baumeister habe 
rein abstrakt und ungegenständlich gemalt. Denn 
nach seinen unverkennbar figurativen Sportbildern 
der Jahre 1927 bis 1930 nimmt Baumeister auch in 
seinem Spätwerk häufig Bezug auf die menschli-
che Gestalt, etwa in den Serien Afrikanisch (1942-
1955), Zwei Weltalter (1947-1951) oder Figurenmau-
ern (1942-1949), bei welcher schon der Titel auf 
die Strichmännchen ähnelnden Figuren verweist. 
In dem Bild Zwei Weltalter I kreiert er 1947 in zwei 

unterschiedlichen Formensprachen eigentümliche 
Zwittergestalten, die sich, ob dem geometrischen 
Formenspektrum oder der prähistorischen Höhlen-
malerei entliehen, trotz aller Abstraktion auf die 
menschliche Figur beziehen (Abb. 4). Joseph Tho-
mpson erkennt im Werk Baumeisters daher „das 
vielleicht beste Beispiel einer Synthese zwischen 
figurativen und ungegenständlichen Ansätzen.“53

Baumeister selbst unterstreicht beim Darmstädter 
Gespräch, er habe „kein starres Programm“ und 
„viele Bilder, vielleicht hunderte, gegenständlicher 
Art gemalt.“54 Und sogar Grohmann stellt in seiner 
Biographie von Baumeister (vermutlich bedauernd) 
fest: „Die Scheu vor der Abstraktion – er stand der 
ungegenständlichen Kunst zeit seines Lebens skep-
tisch gegenüber – lässt ihn immer wieder die Figur 
einbeziehen.“55 
Wie Baumeister bricht auch Hofer mit allerdings 
wenigen Bildern aus der ihm zugeteilten Kategorie 
aus. So versucht er sich 1930/1931 in der abstrakten 
Malerei, steht ihr demnach offen gegenüber, selbst 
wenn er sie nicht stärker in sein Werk einbezieht.56 
Und auch nach dem Krieg entstehen abstrakte Bil-
der, wie etwa das Gemälde Muscheln III aus dem 
Jahr 1954, das derart abstrahierend gemalt ist, dass 
man, wenn überhaupt die Reste einer Brücke zu er-
kennen glaubt, aber schwerlich die namensgeben-
den Muscheln (Abb. 4). 
In seiner Antwort auf Grohmanns Tagesspiegel-
Artikel bestätigt Hofer, dass sich in seinem Atelier 
mehrere rein abstrakte Werke befinden, da es für 
ihn „keinen Unterschied zwischen abstrakt und 
gegenständlich“ gebe.57 Er bezeichnet die „feind-
selige Trennung von gegenständlich und ungegen-
ständlich“ als „seltsam“58 und ähnelt somit Bau-
meister. Es sei „in der Tat nicht einzusehen, warum 
ein Künstler auf Grund der Flächengesetze nicht 
beides gestalten soll im Wissen, dass das erstere 
Dinge zum Ausdruck bringt, Formgedanken, Form-
visionen, die nicht Sache des zweiten sind, und 
umgekehrt.“59

Gewiss ist Baumeister letztlich eher als abstrakter 
und Hofer als figurativer Maler zu bezeichnen. Der 
Exkurs veranschaulicht jedoch, dass sie keineswegs 
unvereinbaren Lagern angehören, dass Überschnei-
dungen zwischen abstrakter und gegenständlicher 
Kunst vorhanden sind und die künstlerischen Pro-
tagonisten in der neuen Realismusdebatte nicht 
so engstirnig und einseitig dachten und schafften, 

DIE KONSTRUIERTE „NEUE REALISMUSDEBATTE“

Abb. 4
Hofer, Karl: Muscheln III, 
1954.
Nachlass Karl Hofer, Öl auf 
Leinwand, 75 x 60 cm.

Quelle : Willi Baumeister 
– Karl Hofer. Begegnung 
der Bilder, Ausstellungs-
katalog anlässlich der 
Austellung Willi Baumeis-
ter – Karl Hofer. Begegnung 
der Bilder im Museum der 
bildenden Künste in Leipzig 
von 2004 bis 2005, hg. v. 
Hans-Werner Schmidt. 
Bielefeld 2005, S. 168.
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wie viele Pauschalisierungen glauben machen. Die 
Differenzen zwischen Abstrakten und Figurativen, 
wie auch die neue Realitätsdebatte an sich, schei-
nen somit zu einem Großteil künstlich konstruiert. 
Möglicherweise, weil dies von der Politik geschürt 
wurde, möglicherweise aber auch nur, um auf die 
Abstrakte aufmerksam zu machen, zurückhaltende 
Käufer auf den „neuen“, „modernen“ Geschmack 
zu bringen.60 Der Effekt war jedenfalls groß und 
sollte die nächsten Jahrzehnte anhalten.

CONNY BECKER (BERLIN)
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„I’ve always tried to make something so many-sided that it 
could never simply be the reification of its own contents.”1 

LUC TUYMANS 

Auf der Documenta XI im Jahr 2002 stellte Luc Tu-
ymans sein bis heute größtes Gemälde‚ das den 
Titel Still-life (Abb. 1) trägt, aus. Das Gemälde über-
raschte zum einen viele Betrachter, weil es auf den 
ersten Blick nichts mit den Themen der Documen-
ta XI gemein hatte: Die Nachwehen des Anschlags 
auf die New Yorker Twin Towers am 11. September 
2001, sprich die Problematik der Globalisierung 
und die Kluft zwischen Arm und Reich, waren nur 
einige der in den Kunstwerken allgegenwärtigen 
Themen. Zum anderen sahen die meisten Besu-
cher in dem Objekt links auf dem Gemälde nicht 
eine Birne, sondern ein Kaninchen, was hinsichtlich 
der Darstellung eines Stilllebens überraschend ist. 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der In-
terpretation des Gemäldes und der Rolle, die das 
vermeintliche Kaninchen in diesem spielt. 
Spannenderweise spricht keiner der konsultierten 
Kunstkritiker (siehe Literaturverzeichnis) über die 
mögliche Identifikation der Birne mit einem Kanin-
chen. Vielleicht hat dies damit zu tun, dass diesen 
‚professionellen Kunstwahrnehmern‘ das Polaroid 
der fotografierten Aufstellung eines realen Still-
lebens, das dem Künstler als Vorlage für das Werk 
diente, bekannt war.2 Vielleicht haben die Kritiker 
auch zu sehr auf die Aussagen von Tuymans selbst 
vertraut, der über Still-life sagte „[...] although it is 
by far my largest, it represents the least.“3 Es wäre 
jedenfalls nicht das erste Mal, dass ein Künstler 
seine Kritiker hinters Licht führt. Eine andere Mög-
lichkeit ist, dass sich die Kritiker zu begeistert von 
ihrer eigenen Interpretation mitreißen ließen: Tu-
ymans habe als Reaktion auf den politisch gelade-
nen Documenta-Kontext ein gigantisch „banales“ 
Stillleben gemalt, verweisend auf Cézanne und 
ohne einen einzigen aktuell-politischen Verweis. 
Demzufolge haben sie die im Gemälde enthaltenen 
Fingerzeige nicht mehr bemerken können. 

Auf Luc Tuymans’ großem Gemälde Still-life steht 
vor einem gleichmäßig blaugrauen Hintergrund 
eine gläserne Wasserkaraffe, die zu ungefähr ei-
nem Drittel bis zur Unterseite des Handgriffs mit 
Wasser gefüllt ist. Vor der Karaffe befindet sich ein 
großer flacher Teller, auf dem links zwei rot-gelbe 
Äpfel und rechts zwei gelb-orangene Früchte, die 
wir als Orangen oder Grapefruits definieren wollen, 
liegen. Links neben dem Teller befindet sich eine 
Birne, die zugleich aussieht wie ein kleines, zu-
sammengekauertes Kaninchen. Hinter dem linken 
Apfel liegt ein weiterer gelblicher Gegenstand, der 
eine eckige Form aufweist. Bei diesem handelt es 
sich vermutlich um eine zweite Birne. Unter der Bir-
ne ganz links in der Bildfläche und auch unter dem 
Teller ist ein Stück weißen Tischtuchs zu sehen. Die 
Schatten und Lichtreflexionen weisen auf Licht-
quellen von verschiedenen Seiten hin. Das Ensem-
ble, das nur einen Teil des Gemäldes füllt, ruht nicht 
auf einem Tisch, sondern scheint zu schweben. Das 
Stillleben ist sehr zart, empfindsam und transpa-
rent gemalt und kann deshalb nur aus einer gewis-
sen Entfernung gut wahrgenommen werden.4 Im 
Hinblick auf die Komposition erkennen wir in den 
abgebildeten Gegenständen eine Dreiecksstruktur, 
wobei das Tischtuch und der Teller die Basis dar-
stellen und die Wasserkaraffe den oberen Winkel. 
Nahezu alle Fluchtlinien der Gegenstände scheinen 
sich in einem Fluchtpunkt zu vereinen, der sich hin-
ter der Karaffe befindet. Die Darstellung besteht 
aus einer Komposition von Ovalen, auch wenn das 
Tischtuch und die Karaffe rechteckige Strukturen 
aufweisen. 
Still-life entstand, wie bereits erwähnt, nach einer 
Polaroid-Aufnahme eines Stilllebens. Dies deutet 
darauf hin, dass es sich bei der Birne links vermut-
lich nicht um ein Kaninchen handelt. Wie mir die 
Zeno X Gallery5 in einer E-Mail mitteilte, hatte Luc 
Tuymans nicht die Absicht ein Kaninchen darzu-
stellen. An diesem Punkt stellt sich die Frage, ob 
der Künstler nicht dennoch beim Betrachter die As-
soziation der Birne mit einem Kaninchen wecken 

EIN BILD AUS DEM KOLLEKTIVEN GEDÄCHTNIS

Luc Tuymans‘ Still-life und 9/11 
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wollte.6 Hat er etwa absichtlich eine falsche Fährte 
gelegt? Das Kaninchen weist eine auffallende Ähn-
lichkeit mit demjenigen auf dem Buchumschlag 
der Tiergeschichte Unten am Fluss auf. Die Fabel – 
davon ist auszugehen – dürfte dem flämischen Ma-
ler bekannt sein. Was erzählt uns Still-life, wenn wir 
in der vermeintlichen Birne ein Kaninchen sehen? 
Wie lässt sich die Zusammenstellung eines Kanin-
chens mit Äpfeln und einer Karaffe Wasser ikono-
graphisch deuten? 
Wir kennen aus der Malkunst Stillleben mit Jagd-
beute aus dem 16. Und 17. Jahrhundert, wobei 
häufig ein toter Hase, ein toter Schwan, ein toter 
Fasan usw. dargestellt sind. Diese Jagdszenen 
kommen beispielsweise häufig beim niederländi-
schen Künstler Frans Snyders (1579-1657) vor. Wie 
jedem bekannt ist, stellte auch Albrecht Dürer häu-
fig Hasen und Kaninchen dar. Ikonographisch be-
trachtet symbolisiert ein Hase meist Fruchtbarkeit 
und Unkeuschheit, er kann aber ebenso gut auch 
ein Symbol für das Licht, die Auferstehung und 
für die Verfolgung des Guten durch das Böse sein.7 
Auf Tuymans Gemälde sehen wir jedoch keinen 
toten Hasen, wie in der Stilllebenmalerei üblich, 
sondern ein totes (?) Kaninchen, das unmittelbar 
die Aufmerksamkeit aller Personen, denen ich die 

Abbildung zeigte, auf sich zog. Das Kaninchen ist 
in der Kinderwelt unter anderem ein Symbol der 
(paradiesischen Ur-)Unschuld. Es wird meist als 
kleines, weiches und warmes Tierchen dargestellt, 
das niemandem Böses tut. Kaninchen sind ein sehr 
bekanntes Thema in der Kinderwelt, wie beispiels-
weise in Alice im Wunderland von Lewis Caroll, in 
Unten am Fluss von Richard Adams und in Nijntje8 
von Dick Bruna. Interessant ist auch, dass Tuymans 
sagt, dass er die realistisch bewegenden Bilder des 
Schneewittchen-Films von Disney als Kind gruselig 
fand.9 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf den 
mimetischen Aspekt der Gemälde von Tuymans 
hinzuweisen. Seine Werke „erinnern“ gleicherma-
ßen an bestimmte Bilder, die in unserem kollekti-
ven Gedächtnis gespeichert sind.10 In der nieder-
ländischen Sprache gibt es die Redensart „wie ein 
Kaninchen vor einer Leuchte”, die ausdrückt, dass 
jemand wehrlos und gelähmt auf den Zeitpunkt der 
Exekution wartet; das intensive Licht auf dem Tuy-
manschen Gemälde The Rabbit (Abb. 2 ) lässt uns 
daran denken. 
Das Vorkommen des ‚toten‘ Kaninchens in einem 
Gemälde bei einer sehr politisch geladenen Aus-
stellung wie der Documenta XI, die im Zeichen 

Abb. 1
Tuymans, Luc: Still-life, 
2002.
Courtesy Zeno X Gallery 
(Antwerpen), Öl auf Lein-
wand, 347 x 500 cm.

Quelle : Vermerein, Gerrit: 
Luc Tuymans. I don’t get it. 
Gent 2007, S. 174.
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der weltpolitischen Situation nach dem Anschlag 
auf die Twin Towers am 11. September 2001 stand, 
könnte als Konfrontation des Publikums mit sei-
nem Gefühlen beim Tod eines Zwergkaninchens 
auf Mikroebene betrachtet werden. Der Tod eines 
geliebten Haustiers ist den meisten von uns be-
kannt. Die Trauer und die Verarbeitung, die man 
beim Verlust eines Haustiers fühlt, stehen in star-
kem Kontrast zu den Gefühlen, die man bei den 
tausenden Opfern wie bei einem Anschlag wie 9/11 
hat. Fühlen wir als Zuschauer bei derartigen Ereig-
nissen nicht eher einen Schauder, eine Faszination, 
ja Aufregung statt Mitleid? Der Kunsthistoriker Jur-
riaan Benschop spricht in diesem Zusammenhang 
von „emotionale[m] Entertainment“.11 Wir fühlen, 
dass es moralisch nicht richtig ist, dass wir vom Tod 
eines Haustieres mehr betroffen sind als vom Tod 
tausender Menschen, sind aber gleichzeitig macht-
los gegenüber diesem Gefühl. Vielleicht ist dies als 
ein Denkanstoß von Tuymans zu sehen, der gern 
mit dem Betrachter ‚spielt‘.
Was, wenn es sich bei dem Kaninchen nicht um 
ein totes, sondern ein lebendes Tier handelt? Auf 
Stillleben, wie denjenigen von Snyders, liegen tote 
Hasen oder Kaninchen meist ausgestreckt auf der 
Seite, was im Gemälde von Tuymans nicht der Fall 
ist. Das Kaninchen scheint sich zusammen zu kau-
ern. Zudem ist der Titel des Gemäldes gewollt dop-
peldeutig, da Still-life auch als „noch (am) Leben“12 
gelesen werden kann. In diesem Fall behält das 
Kaninchen seinen Wert als Symbol der rührenden 
Unschuld in Bezug auf das Grauen der Anschläge 
von 9/11.
Es ist nicht das erste Mal, dass Luc Tuymans ein 
Stillleben mit einem deutlichen Hinweis versieht. 
Im Jahr 1993 malte er ein Stillleben mit Kerzen-
leuchtern und Kerzen, das den Titel Intolerance 
trägt. Für die flämischen Besucher der gleichna-
migen Ausstellung im Oktober/November 1993 in 
der Galerie Zeno X in Antwerpen war die Referenz 
an den Ijzerturm mehr als deutlich, u.a. aufgrund 
des Titels. Dieser verweist auf den extremistischen 
Flügel der flämischen nationalistischen Bewegung, 
die im Zweiten Weltkrieg mit dem Nazi-Regime 
kollaborierte. Vergessen wir auch nicht, dass im 
Jahr 1991 die extrem-rechte Partei Vlaams Blok ih-
ren Durchbruch bei den Wahlen erlebte (‚Schwar-
zer Sonntag’), Tuymans ist einer ihrer prominenten 

Gegner. Vor allem die Vase ganz rechts auf dem 
Gemälde hat Ähnlichkeiten mit der Abbildung des 
Ijzerturms. In diesem Fall half uns der Titel Intole-
rance, um zu erkennen, dass dies mehr als ein ge-
wöhnliches Stillleben darstellt. Diese Erkenntnis 
lässt sich auf Still-life übertragen: Die Fabel Unten 
am Fluss hat eine tiefer liegende Moral, über De-
mokratie und Führerschaft, Freundschaft und Mut. 
Über den Titel des Gemäldes und den Verweis auf 
Unten am Fluss erschließt sich diese Bedeutungs-
ebene. 
Auf der documenta XI wurde Still-life gemeinsam 
mit vier kleineren Werken, namentlich Animation, 
Altar, Dead Skull und Sunset ausgestellt. 
Von den fünf Gemälden erhielt Still-life die meiste 
Aufmerksamkeit. Zum einen aufgrund des enor-
men Formats, das an sich bereits ein Statement 
ist: Ein Künstler, der ein sehr klassisches Stillleben 
in diesem Format malt, möchte damit etwas aus-
sagen. Tuymans erklärt: „Das Spiel mit dem Be-
griff der Vergrößerung ist mir wichtig. Durch die 
Überdimensionierung meiner Vergrößerungen, 
vollzieht sich eine Umkehrung. Das Stillleben, 
zum Beispiel, konnte kein kleines Gemälde sein. 
Durch seine Dimensionen, die an die einer Pro-
jektion erinnern, wird das Bild fast ein abstraktes 
Gemälde. Man verliert gänzlich das Gefühl für die 
Frucht, wie bei Cézanne. Auch wenn letzterer eine 

Abb. 2
Tuymans, Luc: The 
Rabbit ,1994 .
Privatbesitz, Öl auf Lein-
wand, 59,3 x 71,5 cm .

Quelle : Loock, Ulrich u.a.: 
Luc Tuymans. London/ 
New York, 1996/2003, 
S. 86.
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Inspirationsquelle für dieses Werk ist, geht meine 
Arbeit in eine andere Richtung. Ich habe seinen Ein-
fluss nicht mit Unbekümmertheit übernommen.“13

Die meisten Kritiker sahen darin einen eher male-
rischen Kommentar zum Thema der Documenta, 
wobei Tuymans mit dem Stillleben ein ‚maleri-
sches‘ und unpolitisches Thema gewählt hat. Der 
Maler aber warnte vor einer rein ästhetisierenden 
Interpretation14 und sagte: „In Still-life the idea of 
banality becomes larger than life, it‘s taken to an 
impossible extreme. It‘s actually just an icon, an 
almost purely cerebral painting, more like a light 
projection.”15 Doch war die Entscheidung für Luc 
Tuymans nicht so rasch getroffen: „Die Banalität 
des Sujets, die Abwesenheit eines Sinnes, macht 
das Gemälde geistig und geschlossen.“16 Meine 
Hypothese ist, dass dieses auf ersten Blick unschul-
dige Stillleben einen deutlichen Hinweis auf 9/11 
enthält. Vielleicht ist das Format des Gemäldes ein 
erster Hinweis auf die Größe der Wolkenkratzer in 
New York. Das enorme Format verstärkt das Pan-
orama. Wenn wir uns die Karaffe aus der Nähe an-
sehen, die hoch über die Früchte hinausragt, dann 
sehen wir, dass der Lichtschein auf der Karaffe die-
se gleichermaßen in zwei Rechtecke aufteilt. Und 
diese Rechtecke entsprechen im Hinblick auf die 
Proportionen überraschend gut den Türmen des 
World Trade Centers (Abb. 3). Die Konturen des 
Stilllebens stimmen mit denen des Teils von Lower 
Manhattan vom Meer aus gesehen, wo sich die Twin 
Towers befinden, überein. Mit dieser Erkenntnis 
kann auch das „Schweben“ des Stilllebens erklärt 
werden. Das Stillleben wirkt wie ausgeschnitten 
und auf das Tuch geklebt, was beispielsweise am 
ausgemalten Raum zwischen Handgriff und Karaf-
fe deutlich wird. Über dem Stillleben, das wir der 
Stadt gleichsetzen könnten, wäre der Himmel, un-
ter dem Stillleben befände sich das Meer, aus dem 
die Wolkenkratzer herausragen.
Darüber hinaus ist in dem Gemälde eine deutli-
che Referenz auf die Stillleben von Cézanne zu 
erkennen. Tuymans erklärt: „The inner reticence 
of the fruit and the carafe is reminiscent of Paul 
Cézanne’s still lifes. They also make deliberate al-
lusion to the tradition of the autonomous panel 
picture, and thus to painting’s dominance before 
it came into competition with a large number of 
other media. In fact, this still life refers directly to 

a work by Cézanne in Oskar Reinhart’s collection in 
Winterthur.”17 Wenn wir Cézannes Art des Malens 
mit der Tuymansschen vergleichen, können wir 
Folgendes feststellen. Cézanne malt mit kleinen 
und schnellen Pinselstrichen. Da Tuymans sich, wie 
erwähnt, auf ein Stillleben von Cézanne beruft, so 
ist es nicht verwunderlich, dass er auch eine ent-
sprechende Art zu malen, oder zumindest die Auf-
fassung davon übernommen hat. Es ist in Still-life 
weniger deutlich, doch arbeitet Luc Tuymans eben-
falls mit kurzen Pinselstrichen, er malt „mit raschen 
und gewandten Strichen“.18 Berg beschreibt die 
Malkunst von Tuymans präzise: „Almost all of the 
elements of Tuymans’s paintings are correspondin-
gly paradoxical: the format of the images is usually 
small, and yet they have a latent monumentality. 
Their subjects seem terse and reduced and yet in-
fused with an almost physically palpable depth. It is 
the same with the colors: they seem pale and mo-
nochromatic but nonetheless reveal an abundance 
of colorful nuances and distinctions. The graphical 
structure of the images, which helps to shape not 
only the drawings but also to a great extent the 
paintings as well, works with a line that, deprived 
of its clarifying and sharply distinctive character, in-
stead becomes a shadowy seam, a locus of opacity, 
a gap [...].”19 Während bei Cézanne der unendliche 
Prozess der Verbesserung, wobei wir häufig ein 
‚non-finito’-Ergebnis bemerken, auf der Leinwand 
selbst stattfindet, erfolgt dies bei Tuymans in einer 
Vorphase. „Cézanne conducted a seemingly never-
ending process of correction and rejection on the 

Abb. 3
Manhatten Skyline, 2000.

Eigenes Bild der Autorin.
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canvas itself when seeking out his images. In Tuy-
mans’ case this process takes place in the sketches, 
models, polaroids and videos that precede the brief 
act of actual painting.”20 Luc Tuymans spricht in Be-
zug auf seine Arbeitsweise von einer „authentische 
Fälschung“. Indem er mit bereits bestehenden Bil-
dern arbeitet, fühlt er sich, als ob er sein Publikum  
betrügen würde. In einem Interview erklärt Tuy-
mans, er habe das Gefühl, er schöpfe keine neuen 
Dinge, sondern bearbeite vielmehr Bilder aus dem 
kollektieven Gedächtnis. Das trage zur Gegenwär-
tigkeit seiner Malerei bei.21

Ist dies alles nicht etwas weit hergeholt? Meiner 
Ansicht nach sind die Hinweise im Gemälde zu 
deutlich, um zufällig zu sein. Übrigens muss der 
malerische Kommentar, der vor allem den Kunst-
kritikern imponierte, die oben angeführten Hinwei-
se auf das archetypische Bild der Unschuld und auf 
den modernen Archetypus der New Yorker Skyline 
nicht ausschließen. Montserrat Albores Gleason er-
klärt, dass Still-life „etwas von Unbehagen“ in die 
Ausstellung brachte.22 Die Frage ist nur, ob ohne 
diese archetypischen Hinweise die Wirkung des 
Gemäldes ebenso groß gewesen wäre. Auf dieses 
Gemälde jedenfalls scheint folgende Aussage von 
Tuymans zuzutreffen: „A lot of my imagery has a 
sense of coziness which is turned into something 
terrifying. Anything banal can be transformed into 
horror.“23 Mit Still-life hat Luc Tuymans bewiesen, 
dass die scheinbare Banalität eines Stilllebens mit 
totem (oder lebendem) Kaninchen perfekt die am-
bivalenten Gefühle ausdrücken kann, die der Hor-
ror von 9/11 beim Publikum hervorrief. Er bestätigt 
damit, dass die reine Malkunst ihre Relevanz wie-
dergefunden hat. 
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DIE TOTENMASKE ALS GEGENSTAND DER 
KUNSTGESCHICHTE AM BEISPIEL LORENZO DE’ MEDICI

Die spärliche wissenschaftliche Beschäftigung 
mit der Totenmaske, so Stanislaw Rosiek in seiner 
1990 erschienenen Materialsammlung Über die 
Totenmaske, resultiere aus der Tatsache, „daß die 
Grenzen einer einzigen Anwendungssphäre für die 
Totenmaske zu eng sind“, was wiederum „Schwie-
rigkeiten mit der Bestimmung der Zuständigkeit“1   
nach sich ziehe. 
Die Totenmaske erscheint als Gegenstand haupt-
sächlich dreier wissenschaftlicher Disziplinen: Die 
Kulturgeschichte beleuchtet die Rolle der Toten-
maske in ihrer Tradition in Zeremonien und Kult-
handlungen, in den anthropologischen Wissen-
schaften dienen Totenmasken physiognomischen 
Studien, nur innerhalb der Kunstwissenschaft ist 
ihr Ort nicht deutlich definiert. „Am meisten erin-
nert sie an Skulptur, an plastisches Porträt. Gehört 
sie daher in die Sphäre der Kunst?“2  Auf etymolo-
gischer Ebene eine leicht zu beantwortende Frage: 
Die Totenmaske ist ein plastisches Porträt, jedoch 
keine Skulptur. Die Frage nach der Rolle der Toten-
maske als Gegenstand der Kunstwissenschaft ist 
damit aber noch lange nicht beantwortet. 
In Europa stammen die ersten Zeugnisse für den 
Brauch, Verstorbenen die Totenmaske abzuneh-
men, aus dem 13. Jahrhundert. Das Maskenpositiv 
diente als Ahnenbild im Begräbnisritual und hatte 
die Funktion, entwichenes Leben vorzutäuschen. Im 
15. Jahrhundert verliert die Totenmaske im Kontext 
des Begräbnisrituals zunehmend an Bedeutung, 
wird aber für die Bildhauerei maßgeblich. Dem 
Bestreben der Renaissance-Künstler, möglichst na-
turnah zu gestalten, kommen die Abgüsse der Ge-
sichter von Verstorbenen für das Fertigen von Port-
rätbildnissen entgegen.3 Die Totenmaske erhält die 
Funktion eines Mediums, sie vermittelt zwischen 
Original und möglichst identischem Abbild. Die im 
Quattrocento aufkommende, allerdings weitaus 
ältere Praxis,4 Totenmasken und Lebendabgüsse 
als Modelle für skulpturale Porträts zu verwenden, 
lässt die Beziehung zwischen Totenmaske und 

Kunstwerk in einer anderen Beziehung erscheinen. 
Die Maske wird zum Mittler zwischen Darzustellen-
dem und Porträt und ist damit nicht das Endpro-
dukt. Totenmasken werden nicht mehr in Verbin-
dung mit Pietät, Tradition oder Kult abgenommen, 
sondern lediglich um ein „Modell von nicht zu 
übertreffender Zuverlässigkeit“5  herzustellen. Mi-
chael Hertl weist darauf hin, dass die Totenmaske 
im Quattrocento nur noch selten als Bestandteil 
des Rituals der Leichenfeier betrachtet wurde und 
„nicht ein Wert an sich, sondern nur Hilfsmittel für 
Weiteres war“.6  Für diesen Funktionswandel ist die 
Totenmaske des Lorenzo de’ Medici beispielhaft: 
Über sein Ableben und seine Begräbnisfeier wird 
ausführlich berichtet, doch weder das Abnehmen 
der Totenmaske, noch deren Funktion innerhalb 
einer Zeremonie werden erwähnt, was die Vermu-
tung nahe legt, der Abguss habe lediglich als Mo-
dell für Porträts gedient.7 
Ein vergoldeter Bronzeabguss der Totenmaske 
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Abb. 1
Totenmaske Lorenzos. 
Societa Colombaria, 
Florenz, Vergoldeter 
Bronzeguss.

Quelle : Benkard, Ernst: 
Das ewige Antlitz: Eine 
Sammlung von Totenmas-
ken. Frankfurter Verlags-
Anstalt A.-G., Berlin 1926,
Tafel 6 (ohne Seitenan-
gabe). 
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Lorenzos (Abb.1) ist uns erhalten und wird in der 
Società Colombaria in Florenz verwahrt. Zusam-
mengepresste Lippen, eine deutlich eingedrückte 
Nase, eingefallene Wangen und schwer wirkende 
Augenbrauen charakterisieren das Maskenposi-
tiv.8 Die Falten um Augen und Mundpartie sind 
schwach, teilweise wegen des Bartes verdeckt, 
die Stirn ist faltenlos. Viele nach Lorenzos Tod ent-
standene Porträtdarstellungen – skulpturale und 
bildliche – weisen trotz der Vielzahl unterschied-
licher Porträtisten Konstanten auf, die gewisserma-
ßen in der Totenmaske vorgebildet sind. Einerseits 
werden die „grotesken Mängel seiner äusseren 
Persönlichkeit“,9 andererseits seine charakteris-
tische Mimik – finsterer Blick und zusammenge-
presste Lippen – weitgehend übereinstimmend 
wiedergegeben. 
Eine 61 cm große, farbig gefasste Terrakottabüs-
te aus der National Gallery of Art in Washington 
(Abb.2) erfreut sich einer regelmäßigen Präsenz im 
wissenschaftlichen Diskurs. Hinsichtlich Zuschrei-
bung und angewandter Technik existieren unter-
schiedlichste Meinungen.10 Ein Konsens besteht 
dahingehend, dass die Urheberschaft der Büste im 
Umfeld des Verrocchio (Verrocchio-Nachfolge) zu 
verorten ist und ein Entstehen im Zusammenhang 
mit der Totenmaske als wahrscheinlich gilt. Proble-
matisch ist, dass mehrere Ausführungen und Repli-
ken dieser Büste existieren, und darunter Fälschun-
gen aus dem 19. Jahrhundert zu vermuten sind. Die 
folgende Beschreibung erfolgt anhand der Büste 
aus Washington, deren Originalität die National 
Gallery of Art nachgewiesen haben will. 11              
Dass eine Büste solcher Gestalt im Umkreis des An-
drea del Verrocchio angesiedelt, bzw. dem Meister 
selbst zugeschrieben wird, geht auf Vasaris Aussa-
gen in seiner Lebensbeschreibung des Verrocchio 
zurück: „Zu seiner Zeit begann man auch mit we-
nig Kosten die Köpfe der Toten abzuformen; da-
her sieht man in jedem Hause in Florenz über den 
Kaminen, Türen Fenstern und Nischen zahllose 
solcher Porträts, die so gut gemacht und natürlich 
sind, daß sie zu leben scheinen. Seit jener Zeit ist 
dieser Brauch beständig geübt worden, und er ist 
auch für uns von großem Vorteil gewesen, da wir 
dadurch Porträts vieler Personen erhielten, die in 
den Historienbildern des Palastes des Herzogs Cosi-
mo vorkommen. Darum sind wir der Kunst Andreas 

großem Dank schuldig, da er zu den ersten gehört, 
die dieses Verfahren in Uebung brachten.“12 
Die Praxis, Gesichter und andere Körperteile‚ abzu-
formen‘ ist zum einen ein Verfahren künstlerischer 
Ökonomie. Zum anderen bietet sie die Möglichkeit, 
größtmögliche Naturnähe zu erzielen und muss 
demnach in der Verrocchio-Werkstatt als gängig 
betrachtet werden. Im Fall der Lorenzobüste aus 
Washington lassen äußerst naturalistische Ge-
sichtszüge und ein für ein Herrscherporträt unge-
wöhnlich verkrampfter, abwärts gerichteter Blick 
vermuten, dass die Büste nach dem Modell der 
Totenmaske gestaltet wurde: Die Büste wirkt wie 
eine Paraphrase der Totenmaske. Die zusammen-
gekniffenen Lippen und die gesamte Mundpartie 
konvergieren mit dem Abguss; die Büste ist aller-
dings, im Gegensatz zur Maske, bartlos. Ebenso 
wirken Züge der oberen Gesichtshälfte adaptiert: 
Die, die Lider bedeckenden Augenbrauen und der 
finstere Blick verweisen auf die Totenmaske. Die 

Abb. 2
Verrocchio, Andrea del: 
Lorenzo de’ Medici, ca. 
1485.
Samuel H. Kress Collec-
tion. National Gallery of 
Art, Washington D.C., 
Terrakotta, bemalt, 65.8 x 
59.1 x 32.7 cm.

Quelle : Walker, John: 
National Gallery of Art : 
Washington. Harry N. 
Abrams Inc., New York, 
1995, S. 631.
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deutlich nach rechts eingedrückte Nase darf nicht 
als Fehler, der eventuell beim Abnehmen der Mas-
ke hätte unterlaufen können, gewertet werden, 
sondern war tatsächlich Lorenzos Gestalt eigen.13  
Es sei hier erwähnt, dass Lorenzos Nase in Porträts 
– so auch bei der Terrakottabüste –  meist deutlich 
größer dargestellt wird, als sie im Beispiel der To-
tenmaske erscheint. Die Krümmung der Nase ist 
bei der Büste ebenfalls, wenn auch nicht so stark, 
übernommen. Des Weiteren sind es die eingefal-
lenen Wangen und die hauptsächlich aus der For-
mulierung der oberen Gesichtshälfte resultierende 
asymmetrische Gestalt des Gesichts, die eine Zuhil-
fenahme der Maske vermuten lassen. 
Wird die Büste im Spiegel antiker Porträtbildnis-
se betrachtet, erklärt sich Lorenzos nachdenk-
licher Gesichtsausdruck als Hinweis auf seine 
„intellektuelle[n] Fähigkeiten oder Ambitionen“14  
und sein moralisch vorbildliches Erscheinen. Fal-
ten tiefer und deutlicher wiederzugeben als sie das 
Original vorgaben, muss als gängige Praxis in der 
antiken Porträtbildnerei betrachtet werden.15  Der 

Vergleich zwischen Büste und Totenmaske Loren-
zos legt nahe, dass dergleichen auch hier passiert 
ist: Mimische Details sind übersteigert wieder-
gegeben. Sind die zusammengezogenen Augen-
brauen noch auf das Modell der Totenmaske zu-
rückzuführen, muss für den Fall der nachträglich 
vertieften Falten angenommen werden, dass die 
Porträtpraxis der römischen Antike sehr detailliert 
präsent war.16 
In der Folgezeit entstehen einige Porträts von 
Lorenzo – skulpturale und bildliche –, die in ihrer 
Darstellungsweise der Büste aus Washington fol-
gen. Zwei Beispiele seien hier erwähnt: Mit ähn-
lich nachdenklichem Blick, mehrfach durchfurch-
ter Stirn und ausgeprägten Falten um Augen und 
Mundpartie bildet Vasari Lorenzo im Jahr 1533 ab 
(Abb.3), so dass die Vermutung, „Vasari macht Lo-
renzo älter als er überhaupt geworden ist“,17  nahe 
liegt. Ein ausdrucksloser, gesenkter Blick und die 
Absenz jeglicher Emotion charakterisieren Loren-
zo als einen Intellektuellen, nicht als einen Macht-
haber. Die düstere Stimmung und die Vielzahl an 
Symbolen und Attributen unterstreichen diesen 
Eindruck nachhaltig.
Bei seiner 1825 für den Hof der Uffizien geschaffe-
nen Lorenzo-Statue verzichtet Ottaviano Giovan-
nozzi zwar auf mimische Details, aber Gesichts-
form, gesenkter Blick und Nase verraten, dass hier 
wieder eine Paraphrase der Totenmaske vorliegt. 
Im Fall der Porträtbilder Lorenzos ist zu beobach-
ten, dass sich eine Darstellungstradition, die sich 
nicht auf skulpturale Porträts beschränkt und bis 
ins 19. Jahrhundert lebendig bleibt, im Kontext mit 
der Totenmaske ausbildet. Auch wenn nachträglich 
Korrekturen vorgenommen wurden – das Gesicht 
wurde beispielsweise oft dünner wiedergegeben, 
als es in Wirklichkeit war, oder Lorenzo wurde älter 
dargestellt, als er tatsächlich geworden ist – ent-
scheidende Details der Porträtdarstellungen lassen 
sich auf den Abguss zurückführen. Es ist davon aus-
zugehen, dass uns ohne diese Technik ein anderes 
Bild von Lorenzo überliefert worden wäre. 
Fraglich ist zudem, inwiefern das nach Abgüssen ge-
arbeitete Porträt als Kunstwerk Akzeptanz erfuhr, 
bzw. mit der zeitgenössischen Kunstästhetik ver-
einbar war. Der Topos einer größtmöglichen Natur-
nachahmung ist hier selbstverständlich impliziert, 
doch ist das Konsultieren technischer Hilfsmittel 
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Abb. 3
Vasari, Giorgio: Lorenzo 
de’ Medici, 1533.
Galleria degli Uffizi, 
Florenz, Öl auf Holz, 90 x 
72 cm.

Quelle : Beyer, Andreas: 
Das Porträt in der Malerei. 
Hirmer Verlag GmbH, 
München, 2002, S. 176.
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legitim? In den kunsttheoretischen Schriften Mar-
silio Ficinos, einem Vertrauten Lorenzos, gilt das 
Schaffen des Künstlers nicht als „imitierende Re-
produktion“, sondern als „produktive Gestaltung 
der von ihm zu bearbeitenden Materie“.18 
Der Künstler ist ermächtigt, die Natur zu vervoll-
ständigen, und zwar im subjektiven, individuali-
sierten Sinn seiner „Idee“. Nicht mit der bloßen Na-
turnachahmung wird Ficinos Kunstideal erreicht, 
sondern mit der Idealisierung und Subjektivierung 
des darzustellenden Objekts. Das Kunstwerk soll 
das Wesen des Künstlers widerspiegeln. Der blo-
ße Abguss vermag das nicht. Was aber, wenn der 
Abguss nur Basis oder Medium ist und manipuliert 
wird, wie etwa im Fall der Terrakottabüste aus Wa-
shington?
Nachträgliche Veränderungen – wie oben beschrie-
ben – sind zwar oft nur akzidentiell, wie etwa das 
Öffnen der Augen oder das Verdeutlichen der Mi-
mik, doch garantiert dies die Individualität und 
Unabhängigkeit des Porträts.19  Das Abbild ist nicht 
mehr als Reproduktion,20  der Realismus in diesem 
Fall nicht als ‚nachahmend‘, sondern als ‚suggestiv‘  
zu verstehen.21 
Zwar kommt der Totenmaske in dieser Diskussion 
nur mehr oder weniger die Funktion eines ober-
flächlichen Vergleichobjekts zu, doch darf ihr Wert 
als solches nicht unterschätzt werden. Es kann 
anhand des Abgusses herausgearbeitet werden, 
hinsichtlich welcher Details Porträtdarstellungen 
einer Idealisierung unterliegen, bzw. welche Ele-
mente als realistisch zu bewerten sind. Darüber-
hinaus kann der Abguss das exakte Wiedergeben 
der Gesichtsproportionen leisten, was sich für den 
Vergleich zwischen Abguss und Porträt als durch-
aus hilfreich erweist. Das Essentielle eines Porträts, 
nämlich das Beschreiben charakteristischer Ge-
sichtszüge und individueller oder auch stereotyper 
Ausdrücke, leistet der Abdruck allerdings nicht. An 
genau dieser Stelle kündigt sich die Fragwürdigkeit 
und Widersprüchlichkeit der Praxis, Naturabgüsse 
für die Porträtplastik zu verwenden, an. In der Anti-
ke, wie in der Renaissance wird dem Gestalten des 
Ausdrucks – es wurde anhand der Lorenzo-Büste 
darauf eingegangen – Relevanz beigemessen, und 
zwar ungeachtet dessen, ob es sich dabei um den 
individuellen Ausdruck handelt, oder um einen vor-
geprägten stereotypen Ausdruck, mit dem dem 

Abzubildenden eine Eigenschaft zugeschrieben 
werden soll, die ihm eventuell gar nicht eigen ist. 
Die Lorenzo-Büste erweist sich in diesem Kontext 
als hybrides Werk. Zwar wurde die Büste nach dem 
Modell eines Abgusses gefertigt, jedoch nach-
träglich so stark manipuliert, dass die Ausdrucks-
losigkeit abgewendet werden konnte und ihr der 
Charakter eines weitgehend autonomen Porträt-
bildnisses zuzusprechen ist. 
Nun ist das Beispiel Lorenzo de’ Medici aufgrund 
der erhaltenen Totenmaske und einer Vielzahl 
überlieferter schriftlicher und bildlicher Dokumen-
te ein sehr dankbares. Bei vielen anderen Büsten 
aus dem Quattrocento, etwa von Mino da Fiesole, 
Benedetto da Maiano oder Antonio Rossellino, ist 
das Verwenden einer Totenmaske (oder eines Le-
bendabgusses) als Modell zu vermuten. Aufgrund 
des Verlusts entsprechender Abgüsse lässt sich dies 
im Regelfall aber nicht so eindrücklich, wie bei der 
besprochenen Lorenzo-Büste, nachweisen. Den-
noch wird an dieser Stelle der Zusammenhang zwi-
schen Totenmaske und Kunstwissenschaft offen-
bar. Ob nachweisbar oder nicht, der Naturabguss 
spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle für die 
Porträtbildnerei des Quattrocento und steht daher 
im Kontext der Genese des individuellen und unab-
hängigen Porträtbildnisses.
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4 Bereits Plinius d.Ä. berichtet von Lysistratos aus Sikyon, der  
 es demnach als erster unternahm, „das Bild eines Menschen  
 am Gesicht selbst in Gips abzuformen und Wachs in diese  
 Gipsform zu gießen und es dann zu verbessern […]“. Es ist hier  
 zwar nicht von Totenmasken die Rede, dass aber die Pra 
 xis, nach Abgüssen Porträts zu fertigen, schon zu Beginn  
 unserer Zeitrechnung bekannt war, wird durch diesen Bericht  
 deutlich. (Vgl. Plinius d.Ä.: Naturalis Historiae, hg. und 
 übersetzt v. Roderich König in Zusammenarbeit mit Gerhard  
 Winkler. München 1978, S. 111. Abschnitt XLIV.). 
 Michael Hertl verweist darauf, dass das Verfahren, Gipsabgüs- 
 se zu nehmen, noch deutlich älter ist. In Ägypten wurden „die  
 ersten Schritte vom Sinnbild zum individuellen Abbild“ um  
 2000 v. Chr. gemacht. (Vgl. Hertl, Michael: Totenmasken. Was  
 vom Leben und Sterben bleibt. Stuttgart 2002, S.17.) 
 Die erste schriftliche Quelle der Neuzeit ist wohl Cennino Cen- 
 ninis Buch von der Kunst oder Tractat der Malerei (1437). Er  
 erklärt hier ausführlich, wie das Gesicht des Darzustellenden  
 abzugießen ist, um ein zuverlässiges Porträt zu besitzen. (Vgl.  
 Cennini, Cennino:  Das Buch von der Kunst oder Tractat der Male 
 rei. Übersetzt von Albert Ilg, hg. v. R. Eitelberger von Edelberg.  
 Wien 1871, S. 130ff.). In seinen Viten schreibt Vasari fälschlicher 
 weise Verrocchio das Erfinden des Naturabgusses zu (Vgl. Vasari  
 II, S.117f.). Tatsächlich ist zu Verrochios Zeit die besagte Technik  
 längst gängig, etwa bei Donatello oder Mino da Fiesole. 
5 Benkard, Ernst: Das ewige Antlitz. Berlin 1927, S. 7. Hier wird  
 auf das Beispiel Lorenzo de’ Medici, dessen Totenmaske  
 wohl nur abgenommen wurde, um ein zuverlässiges Modell  
 für Porträts zu besitzen, verwiesen. Benkard begründet diese  
 Vermutung damit, dass über Lorenzos Grabzeremonie zwar  
 ausführlich berichtet wird, ein Abnehmen der Totenmaske aber  
 in diesem Zusammenhang nicht erwähnt wird. 
6 HERTL 2002, S. 30 (wie Anm. 4).
7 Ernst Benkard verweist auf den Augenzeugenbericht des Ange- 
 lo Poliziano, der ein enger Vertrauter Lorenzos war und ausführ- 
 lich über dessen letzte Tage und Begräbnis berichtet. Des 
 Weiteren sei die Terrakottabüste des Lorenzo in Washington  
 (damals Oxford) ein Beleg dafür, dass das Fertigen einer  
 Skulptur nach der Totenmaske tatsächlich Anwendung fand.  
 Vgl. BENKARD 1972, S. 7 (wie Anm. 5).
8 Eric Maclagan weist darauf hin, dass unnatürlich verkrampft  
 wirkende, zusammengepresste Lippen  für Totenmasken nicht  
 ungewöhnlich sind. Der Kiefer des Verstorbenen wird vor dem  
 Abnehmen der Totenmaske nach oben gedrückt oder gebun- 
 den. „The mouth is either half-opened or compressed with  
 an unnatural tightness.“ (Maclagan, Eric: „The use of death- 
 masks by florentine sculptors“. In: The Burlington Magazine,  
 43 (1923), S. 303-304. S. 303. Joseph Pohl weist auf einen stets  
 hippokratischen Gesichtsausdruck als typisches Merkmal  
 der nach Totenmasken gefertigten Porträts hin. (Vgl. Pohl,  
 Joseph: Die Verwendung des Naturabgusses in der italienischen  
 Porträtplastik der Renaissance. Würzburg 1938, S. 7).
9 Warburg, Aby: „Bildniskunst und florentinisches Bürgertum“.  
 In: Ausgewählte Schriften und Würdigungen, hg. v. Dieter Wuttke  
 in Verbindung mit Georg Heise. Leipzig 1902, S. 18.
10 Wilhelm Bode, dem genauso wie Trifon Trapesnikoff nur eine
 Replikation zugänglich ist, siedelt die Büste im Umkreis der
 nach Masken modellierten Werke an, die Totenmaske wird  
 aber nicht erwähnt. In Denkmäler der Renaissance-Skulptur  
 der Toskana (München 1892-1905) datiert Bode die Büste sogar  
 auf 1480, was das Abbild eines etwa 30jährigen Lorenzo bedeu- 
 ten würde. Die Anfertigung nach dem Modell einer Lebend-
 maske schließt Bode demnach nicht aus. Für Charles Seymour  
 scheint dies die plausibelste Erklärung (Vgl. Seymour, Charles  
 Jr.: The sculpture of Verrocchio. London 1971, S. 127). 
 Für Günter Passavant ist im Fall derTerrakottabüste 
  des Lorenzos ein Entstehen nach Vorbild der Totenmaske ein- 
 deutig. Er zieht ein Orientieren des Künstlers an einer Bildnis 
 miniatur Bronzinos in Betracht, die offensichtlich unter Zuhilfe- 
 nahme der Totenmaske entstanden ist. Aufgrund mangelnder  

 Stilmerkmale (davon abgesehen stirbt Verrocchio 4 Jahre vor 
 Lorenzo) schließt Passavant ein Entstehen der Büste aus der  
 Hand des Verrocchio aus und schreibt sie einem seiner Nachfol- 
 ger zu (Vgl. Passavant, Günter: Verrocchio. Skulpturen, Gemälde  
 und Zeichnungen. London 1969, S. 212, App.4.).
 Die wohl jüngste Äußerung zu Genese und Provenien der
  Terrakottabüste erfolgt in Dario A. Covis Monographie Andrea
  del Verrocchio – Life and Work (2005). Hier gilt Verrocchios  
 Urheberschaft als unumstritten; die Auffassungen Oswald  
 Sirens und Raymond Stites’, die Büste sei eine Fälschung  
 aus dem 19. Jahrhundert bzw. unter Mithilfe Leonardos  
 entstanden, schließt Covi aus. Er betrachtet die Büste als in
 einer an Mino da Fiesole angelehnten florentinischen Tradition  
 stehend. Als Beispiele werden die Porträtbüsten  Pieros und  
 Giovannis de’ Medici erwähnt, die offensichtlich von Mino nach  
 Masken gefertigt wurden. Covi anerkennt dies allerdings nicht  
 – weder für die Büste Lorenzos noch für die Büsten Pieros und  
 Giovannis des Mino. Die Büste Lorenzos ist nach Covi weder  
 nach einer Lebendmaske noch nach einer Totenmaske entstan- 
 den, er beschreibt sie als „direct study from life and imaginative  
 interpretation“. (Vgl. Covi, Dario A.: Andrea del Verrocchio. Life  
 and Work. Florenz 2005, S. 132f.).
11   Vgl. www.nga.gov/press/2006/verrocchio.shtm (Aufgerufen  
 am 13.8.2008, 20:56). Die schwache Ausführung von Gewand  
 und Überwurf lässt allerdings auch Zweifel an der Originalität  
 der Büste zu. 
12 Vasari, Giorgio: Die Lebensbeschreibungen der berühmtesten  
 Architekten, Bildhauer und Maler. Bd.II: Die florentiner Maler  
 des 15. Jahrhunderts. Deutsch, hg. v.  E. Jaeschke. Straßburg  
 1904, S. 117. 
13 „Die Anziehungskraft seiner Persönlichkeit […], die sich im Lau- 
 fe der Jahre in diesem wohlbekannten, gelblichen Gesicht  
 und der eingedrückten Nase (er hatte keinen Geruchssinn), dem  
 verhängten Blick und der entschlossen vorgeschobenen  
 Unterlippe herausbildete…“. Hale, John R.: Die Medici und  
 Florenz. Stuttgart/Zürich 1977, S. 67.
14   Zanker, Paul: Die Maske des Sokrates. Das Bild des Intel- 
 lektuellen in der antiken Kunst. München 1995, S. 70. Paul  
 Zanker vermutet, dass Nachdenklichkeit in der Antike als Bür- 
 gertugend galt. Eben diese charakteristische Mimik wurde in  
 der Antike, Zanker verweist hier auf L. Giuliani, „in Zusammen- 
 hang mit anderen, traditionellen Formen bürgerlichen Wohl- 
 verhaltens wie gemessenem Gang, zurückhaltendem Auftreten,  
 ruhiger Stimme“ als moralisch vorbildliche Eigenschaft betrach- 
 tet.
15 Vgl. Ebd., S. 73. 
16   Verrocchios Werkstatt gilt als „überlebendes Organ uralter  
 heidnisch-römischer Kultusbildnerei“. WARBURG 1902, S. 31 
 (wie Anm. 9).
17 Trapesnikoff, Trifon: Die Porträtdarstellungen der Mediceer des  
 XV. Jahrhunderts. Straßburg 1909, S. 60.
18 Oehlig, Ute: Die philosophische Begründung der Kunst bei  
 Ficino. Stuttgart 1992, S. 51.
19 Zur unabhängigen Porträtplastik im 15. Jahrhundert siehe CARL  
 2006, S. 146ff. (wie Anm. 3).
20 „Die Reproduktionstechnik […] löst das Reproduzierte aus  
 dem Bereich der Tradition ab. Indem sie die Reprodukton
 vervielfältigt, setzt sie an die Stelle seines einmaligen Vorkom- 
 mens sein massenweises. Und indem sie der Reproduktion 
 erlaubt, dem Aufnehmen in seiner jeweiligen Situation  
 entgegenzukommen, aktualisiert sie das Reproduzierte.“  
 Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner techni- 
 schen Reproduzierbarkeit (1936). Frankfurt/M. 1977, S. 13.
21 Vgl. Huizinga, Johan: Renaissance und Realismus (1929). Berlin  
 1991, S. 73.
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Musik zwischen Himmel und Erde 

Das miniaturhafte Paradiesgärtlein1 (Abb. 1) im 
Städel Museum Frankfurt ist trotz seiner geringen 
Größe äußerst bekannt und lieferte sogar Motive 
für eine Plakatwerbung des Museums. Es gelang-
te 1922 als Dauerleihgabe des Frankfurter Histori-
schen Museums2 ins Haus und gehört dort seitdem 
zu den bedeutendsten und außergewöhnlichsten 
Gemälden. Trotzdem gibt es über das Bild und 
seinen Maler wenige gesicherte Erkenntnisse. Die 
Datierung um 1410 und die Lokalisierung an den 
Oberrhein ergeben sich aus Stilvergleichen. Eben-
so die Zuschreibung an den „Meister des Paradies-
gärtleins“. 3 Das soll in diesem Aufsatz jedoch nicht 
das Thema sein. Stattdessen soll die Deutungsge-
schichte grob skizziert werden und anschließend 
der Aspekt der Visualisierung von Musik kurz be-
trachtet werden.
Genauso wie das Paradiesgärtlein immer wieder 
von Besuchern, die dem Reiz der detailreichen 
Darstellung erliegen und versuchen, Pflanzen, 
Vögel und Personen zu identifizieren, mit großer 
Faszination betrachtet wird, so ist auch die Kunst-
wissenschaft der Faszination des kleinen Bildes 
erlegen. In Beschreibungen tauchen immer wieder 
die Benennungen „putzig“,4 „liebreizend“5 oder 
gar „juwelenähnlich“6 auf. Diese emphatischen Be-
schreibungen resultieren wohl vor allem aus der At-
mosphäre, die im Bild gestaltet wurde. 
Sowohl das Paradiesgärtlein, als auch der Orten-
berger Altar (Abb. 2) aus dem Hessischen Lan-
desmuseum Darmstadt, der zur Zeit im Städel in 
direkter Nachbarschaft hängt, werden um 1410 
datiert.7 Während vor allem auf der Mitteltafel des 
Ortenberger Altars die Heiligen zwar auf einer an-
gedeuteten Rasenfläche, aber trotzdem vor einem 
goldenen Hintergrund platziert sind, der die göt-
tliche Sphäre und den entrückten Ort der Darstel-
lung impliziert, zeigt das Paradiesgärtlein seine 
Heiligen ganz unbefangen in einer mauerumgrenz-
ten Gartenecke vor blauem Himmel. 
Viele Figuren in dem Garten scheinen alleine oder 
gruppenweise einer Beschäftigung nachzugehen. 

Nach links aus der Mitte gerückt, aber dennoch 
zentral und bedeutungsperspektivisch vergrößert, 
sitzt Maria lesend in ihrem blauen Mantel auf einem 
Kissen vor einem Hochbeet.8 Neben ihr steht ein 
Tisch mit Tuch, darauf eine Schale mit Äpfeln, eini-
gen Apfelresten und einem weingefüllten Noppen-
glas. Links von Maria pflückt eine Heilige mit rotem 
Kleid, die üblicherweise mit Dorothea identifiziert 
wird,9 Kirschen in ihr geschürztes Gewand, um sie 
bald in ihrem Korb abzulegen. Darunter schöpft 
eine weitere Heilige in blauem Gewand Wasser aus 
einer mit Holzbrettern kastenartig gefassten Quel-
le. Sie wird meist mit Barbara identifiziert.10 Rechts 
neben ihr sitzt in rotem Kleid mit weißem Mantel 
die Heilige, deren Benennung am umstrittensten 
ist.11 Am plausibelsten scheint die von Keazor vor-
geschlagene Identifikation mit der Heiligen Ag-
nes.12 Sie reicht dem Christuskind, das ein Pilgerge-
wand trägt, ein Psalterium zum Musizieren. In einer 
Dreiergruppe schließen sich nach rechts der Erzen-
gel Michael,13 durch ein Teufelchen zu seinen Füßen 
gekennzeichnet, der Heilige Georg,14 durch einen 
überwundenen Drachen bestimmbar, und ein ste-
hender Jüngling an einem Baum an. Letzterer ist 
noch immer nicht mit Sicherheit benannt worden, 
am überzeugendsten scheint mir die Identifikation 
mit dem Heiligen Oswald.15 

Zu der Begeisterung für das Paradiesgärtlein trägt, 
so vage die Identifikation einiger Heiligen auch ist, 
die exakte botanische Bestimmbarkeit der Pflan-
zen16 und die lebensgetreue Darstellung der Vögel 
bei.17 Hauptsächlich die Pflanzen werden als Ver-
weise auf die Eigenschaften Mariens gedeutet, so 
wird dem Schneeglöckchen wegen seines hängen-
den Kopfes die gleiche Demut wie Maria zugespro-
chen.18 
Die Deutung des Bildes hat die Kunstwissenschaft 
immer wieder herausgefordert und verschiedene 
Versionen zu Tage gebracht. Der unübersehbare 
Marienbezug ist unumstritten, ebenso wie die An-
nahme, es zeige einen ‚hortus conclusus‘19. Meist 
wurden aber weitere Bedeutungsebenen vermutet, 
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sei es, dass für das Paradiesgärtlein als Vorbild ein 
nordischer Schicksalshain angenommen wurde,20 

oder dass vermutet wurde, das Bild zeige eine nicht 
näher bestimmbare Legende von einer Himmels-
vision.21 Vor allem Vetter geht schließlich von Ma-
ria als „alles begründende[r] Mitte“22 aus. Er sieht 
in dem Garten die metaphorische Gleichsetzung 
Mariens mit dem Paradies auf der Grundlage des 
Hohelieds und in den einzelnen Bildbestandteilen 
die visualisierten Eigenschaften Mariens.23 Er un-
terfüttert die Deutung als im Hohelied begründe-
ter ‚hortus conclusus‘ und damit die Gleichsetzung 
Mariens mit der im Lied als verschlossenem Garten 
besungenen Braut. 
Die Schwierigkeiten bei der Interpretation des Pa-
radiesgärtleins resultieren vor allem daraus, dass 
sich der Maler zwar auf gängige Bildtypen bezieht, 
aber in den entscheidenden Punkten, die eine klare 
Identifizierung ermöglichen würden, von der tradi-
tionellen Ikonographie abweicht.24 Bei den Heiligen 
zeigt er überwiegend, statt der gängigen Attribute, 
Verweise auf ihre Legenden und schafft durch die 

ausgeführten und aus den Legenden abgeleiteten 
Tätigkeiten eine Verschränkung der Figuren mit dem 
Paradiesgarten. Sie nutzen ihn scheinbar. Barbaras 
Wasserschöpfen wird als Verweis auf das legendäre 
Wasserwunder gesehen, Agnes‘ offene Haare, der 
weiße Mantel und das gemeinsame Musizieren er-
setzen das übliche Lamm.25 Allerdings erschließen 
sich diese attributiven Tätigkeiten nicht ohne wei-
teres, was zuletzt bei Brinkmann und Kemperdick 
zu der Vermutung geführt hat, die Benennung sei 
bewusst vage gehalten, um dem Betrachter oder 
den Betrachtern ein möglichst weites Identifika-
tionsspektrum zu bieten.26 Vielleicht spielt hier 
aber die Verwendung der Tafel als Meditationsbild 
eine Rolle, die die geringe Größe nahelegt und die 
unbestritten ist. Im Rahmen der Meditation hät-
te der Betrachter oder eher die Betrachterin27 die 
Möglichkeit, sich in das Bild zu vertiefen und die 
Sinnschichten erst durch Konzentration und Aus-
einandersetzung mit den eigenen Kenntnissen über 
Heilige zu erfassen. Da Marterwerkzeuge komplett 
fehlen, sind die Heiligen positiv durch ihre Wunder 

Abb. 1
Meister des Frankfurter 
Paradiesgärtleins:  
Das Paradiesgärtlein, um 
1410.
Städelsches Kunstinstitut 
(Frankfurt), Mischtechnik 
auf Holz, 26,3 × 33,4 cm.

Quelle : http://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Meister_des_
Frankfurter_Paradiesg
%C3%A4rtleins_001.jpg 
(public domain)
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konnotiert, was einem positiven Versprechen in der 
Meditation gleichkäme.
Völlig zu Recht haben Brinkmann und Kemperdick 
darauf verwiesen, dass die Szenerie aus einem 
entrückten, überzeitlichen Raum, in einen zeitge-
nössischen Garten versetzt wurde. Dazu tragen die 
realistische Darstellung der Pflanzen und Vögel, 
vor allem der bereits erwähnte blaue Himmel, die 
zinnenbewehrte Mauer sowie die Kleidung des hei-
ligen Georg und des Jünglings am Baum bei. Die 
Nähe zu zeitgenössischen Minnegedichten und 
zu Stichen eines ganz weltlichen Liebesgartens 
mit durchaus erotischem Beigeschmack ist in der 
Forschung mehrfach nachgewiesen worden.28 Die 
Erweiterung des religiösen Bildthemas auf einen 
höfischen Kontext mag auch zu der Ambivalenz 
beitragen, dass die Heiligen in ihrer Darstellung 
und das Paradiesgärtlein insgesamt zwei Welten 
bedienen müssen: Die Szene muss als religiöse er-
kennbar sein, soll aber ihre höfische erquickende 
Ausstrahlung nicht leugnen. Solches existiert auch 
in Minneliedern des 15. Jahrhunderts. In einem Ma-
rienlobpreis aus dem 15. Jahrhundert wird Maria 
selbst als „fröiden garte vol blüemli wunnenbar“ 
beschrieben, sie grüße aus „röselrechtem mund“.29 

Man kann also davon ausgehen, dass die parallele 
Darstellung des Paradies- und des Liebesgartens 
als Allgemeingut bekannt war. 
In diesen Sinnzusammenhang passt auch die Dar-
stellung von Musik im Paradiesgärtlein,30 denn in 
den Liebesgärten wird als Ausdruck der Liebe und 
des Zeitvertreibes ebenfalls meist musiziert (Abb. 
3).31 Musik im Bild kann also dem höfischen Zeit-
vertreib dienen, taucht aber im religiösem Zusam-
menhang immer wieder auf, um den Jubel der him-
mlischen Heerscharen zum Ausdruck zu bringen 
und würdevolle Situationen zu betonen. Im wahrs-
ten Wortsinne mit Pauken und Trompeten musi-
ziert wird auf der Mitteltafel der Predella des Altars 
für San Domenico in Fiesole.32Zurückhaltend und 
inhaltlich näher verwandt wird Musik bei der Ma-
donna im Rosenhag von Stefan Lochner33 darge-
stellt und auch in dem Bild der Madonna vor der 
Rosenhecke von Bonifazio Bembo34 ist ein Harfe 
spielender Engel zu sehen.
Was zuerst auffällt, wenn wir das Paradiesgärtlein 
unter musikalischen Gesichtspunkten betrachten, 
ist das Psalterium, das das Christuskind gereicht 

bekommt und auf dem der Knabe spielt. Die ge-
meinsame Teilhabe Christi und der heiligen Agnes 
an göttlicher Musik gilt als Zeichen einer besonde-
ren Verbindung und Verzückung, als mystische Ver-
mählung35 und von dieser gibt es durchaus wieder 
eine inhaltliche Nähe zu den Liebesgärten, die eine 
ähnliche Thematik bearbeiten.
Tatsächlich taucht in zeitgenössischen literarischen 
Paradiesbeschreibungen und Minnegesängen das 
Saitenspiel als Ausdruck von Glückseligkeit auf: 

„…Her Jesu machet fröuden vil,
er ist der sêln ein seitenspiel.“36

„…Meditieren daz ist gout, 
[…] und ist der sêl ein seitenspil.“37

„Da hört man süeß erklingen
Der vögeli getoen,
und ouch die engel singen,
ir melodie gar schoen.“38

Die Verbindung von Engeln und Vögeln in der letz-
ten Strophe legt eine solche Verquickung auch im 
Paradiesgärtlein nahe. Und tatsächlich sind, bis auf 
den schwarzen Vogel hinter dem Bein des Jünglings, 
der attributiv verstanden werden kann, nur Singvö-
gel in dem Bild zu erkennen. Auch Vetter geht da-
von aus, dass die Singvögel als Sinnbild für die lob-
preisenden himmlischen Heerscharen zu verstehen 
sind,39 und Brinkmann und Kemperdick bemerken, 
dass die Blaumeise auf dem kahlen Zweig vor der 
Rückwand den Schnabel zum „Tschilpen“ leicht ge-
öffnet habe.40 Setzt man die Annahme fort, dass 
im Paradiesgärtlein Tätigkeiten wiedergegeben 
werden, ist es durchaus möglich, dass die Vögel als 

Abb. 2
Meister des Ortenberger 
Altars: Ortenberger Altar, 
um 1430.
Hessisches Landesmuse-
um Darmstadt, Misch-
technik auf Tannenholz, 
100 x 162 cm.

Quelle : http://upload.
wikimedia.org/wiki-
pedia/commons/0/0b/
Meister_des_Ortenber-
ger_Altars_001.jpg (public 
domain)
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Vertreter der himmlischen Heerscharen in die Mu-
sik des Christuskindes mit einstimmen.
Dann stellt sich natürlich die Frage, welchen Tä-
tigkeiten die drei Männer an und vor dem rechten 
Baum, nachgehen. Bereits Lichtwark ist davon aus-
gegangen, dass die drei Männer im Bild singen.41 
Diese These wird gestützt von den Forschungen 
Keazors, der die Geste des Erzengels Michael als Vi-
sualisierung oder Dirigieren von Gesang gedeutet 
hat.42 Die bezeichnete Geste besteht darin, dass die 
Hand zum Teil unter Spreizung des kleinen Fingers 
an die Wange oder auf oder hinter das Ohr angelegt 
wird. Sie entspringt dem System der Chironomie, 
des Leitens von Gesang mit den Händen. Und tat-
sächlich haben alle drei Männer ihre Münder ge-
öffnet. Die Haltung Michaels ist also keinesfalls als 
melancholische Geste zu verstehen. Den Ellenbo-
gen kann er gar nicht auf sein Knie aufgestützt ha-
ben, da eine erhebliche Distanz zwischen dem Knie 
und dem Ellenbogen Georgs besteht. Sein rechter 
Unterschenkel ist leicht verkürzt dargestellt. Die 
einzige Verbindung zwischen Unterschenkel und 
Ellenbogen besteht in dem blauen Stoff, der ihm 
über Oberschenkel und Oberarm fällt. 
Nachdem also im Bild Christus und Agnes, die 
Vögel und die Gruppe um den Baum musizieren, 
kann man vermuten, welche Art von Lied im Para-
diesgärtlein angestimmt wurde. Der Heilige Georg 
scheint mit seinem Blick den Gesang im Bild zu 
kanalisieren und einen Hinweis auf seinen Inhalt 
zu geben. Er fixiert die diagonal über ihm sitzende 
Maria und bündelt so die Aussage auf die Mutter-
gottes. Das gesungene und gespielte Lied könnte 
also ein Marienlobpreis sein. Betrachten wir noch 
einmal den Marienlobpreis aus dem 15. Jahrhun-
dert, in dem Maria als „fröiden garte vol blüemli 
wunnenbar“ beschrieben wird, und dass sie aus 
„röselrechtem mund“43 grüße, so scheint es fast 
eine Inversion zu sein, dass das Paradiesgärtlein ein 
gemaltes Lied sein könnte, während das Lied ein 
sprachliches Bild malt. 
Interessanterweise trägt gerade Georg eine mo-
dische, teure und vor allem zeitgenössische Klei-
dung, was einmal mehr die ambivalente Verbin-
dung zu einem Liebesgarten zeigt. Genauso gut 
könnten wir einen Ritter sehen, der im Sinne der 
Hohen Minne seiner verehrten Dame zugetan ist. 
Durch den Bezug auf eine Textstelle der Bibel steht 

die religiöse Bedeutung der Musik im Bild aber 
trotzdem im Vordergrund und hier schließt sich der 
Kreis zum Beginn der Ausführungen. Die Textstel-
le, auf die sich das Bild als ‚hortus conclusus‘ wahr-
scheinlich bezieht, stammt nämlich aus dem Lied 
der Lieder, aus dem Canticum Canticorum, dem 
Hohelied.44 Daher ist es wahrscheinlich nicht allzu 
kühn zu behaupten, dass für das Lied der Lieder im 
Paradiesgärtlein die Visualisierung von Musik durch 
das Saitenspiel, den Vogelgesang und den Gesang 
der drei Heiligen angemessen ist. Die Blickrichtung 
Georgs, die die Deutung der Musik als Marienlob-
preis möglich macht, findet eine Entsprechung in 
der besungenen Person im Hohelied, der Braut. Im 
Paradiesgärtlein ist die Braut sowohl die Gottes-
mutter im Paradies, als auch die verehrte Edeldame 
in einem Liebesgarten, der zu Ehren ein Minnelied 
angestimmt wird.
Die erörterte religiös-musikalische Marienvereh-
rung ist nur ein Bestandteil der Bildinhalte, die üb-
licherweise mit mariologischem Bezug gedeutet 
werden. Die Erläuterung anderer Bildelemente, 
zum Beispiel des Tisches, der drei Bäume oder der 
Pflanzen im Garten blieb in diesem Aufsatz unbe-
rücksichtigt, wird in der Forschung jedoch ausführ-
lich diskutiert. Durch alle Bedeutungsschichten 
zieht sich jedoch die Ambivalenz zwischen der Dar-
stellung religiöser Marienverehrung und der zeitge-
nössischen Darstellung der Minne zu einer höfischen 
Frau. Die Erweiterung des Interpretationsspiel-

Abb. 3
Meister der Liebesgärten: 
Der Große Liebesgarten, 
um 1440.
SMBPK, Kupferstich, 224 
x 287 mm.

Quelle : Gärten und Höfe 
der Rubenszeit – im Spiegel 
der Malerfamilie Brueghel 
und der Künstler um Peter 
Paul Rubens, Ausstellungs-
katalog, Hamm, Mainz, 
2000/2001 hg. v. Ursula 
Härting. München 2000, 
S. 354
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raumes auf die Vermischung profaner und religiö-
ser Thematik schränkt die Deutungsmöglichkeiten 
des Marienbezuges keinesfalls ein. 
Vielleicht ist in dieser Verbindung auch die Moti-
vation für den Auftrag zu dem Bild zu sehen. Viel-
leicht war ein Andachtsbild gewünscht, das neben 
der Zweckerfüllung auch als Preziose einen beson-
deren Wert und vielleicht sogar einen unterhalten-
den Charakter erhalten sollte. Dass diese Intention, 
soweit sie denn existierte, noch heute funktioniert, 
wird an den eingangs zitierten Benennungen deut-
lich. Das Städel besitzt mit dem Paradiesgärtlein 
ein kleines „Juwel“, ein „liebreizendes“ Bild.

PASCAL HESS (FRANKFURT AM MAIN)

Pascal Heß studiert Kunstgeschichte und Geschichte im 9. Semes-
ter an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. 

Als freier Mitarbeiter ist er am Museum für Angewandte Kunst 
Frankfurt und gelegentlich auch am Städel tätig, wo er zuletzt an 
den Kurzfilmen Kunstgeschichten beteiligt war, die auf der Home-

page des Städels zu sehen sind.
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Können Sie uns mehr über die Zuschreibungspro-
blematik die Werke Rogier van der Weydens, des 
Meisters von Flémalle und Robert Campins be-
treffend erzählen? 

SANDER: Das Kernproblem ist, dass wir generell im 
15. Jahrhundert in den Niederlanden vor allem be-
dingt durch die Zerstörung im 16. Jahrhundert im 
Bildersturm, dem Aufstand gegen die spanische 
Herrschaft, eine extreme Zerstörung und Zerstreu-
ung von Bildensembles haben. Deshalb können wir 
in den seltensten Fällen Gemälde, die wir heute in 
den Museen antreffen, über das 19. Jahrhundert 
zurück in ihrer Provenienz verfolgen. Das heißt, Sie 
haben eine Fülle von Bildern, bei denen Sie nicht 
wissen, für wen und für welchen Ort sie geschaffen 
wurden, die fast ausnahmslos nicht signiert sind 
und die Sie im Grunde nur auf der Basis der Stilkri-
tik zuschreiben können. Sie haben auf der anderen 
Seite das generelle Phänomen, dass Sie eine Flut 
von Namen von Künstlern in den überlieferten 
Archivalien des 15. und 16. Jahrhunderts haben, 
allerdings können Sie nur in ganz wenigen Fällen 

den wasserdichten Nachweis führen, das eines der 
in den Urkunden oder Rechnungsbüchern erwähn-
ten Werke identisch ist mit einem erhaltenen. Das 
heißt Sie haben eine sehr große Menge von erhal-
tenen Gemälden – vielfach fragmentierte Teile von 
größeren Ensembles, Altarbildern und Ähnlichem 
– die eben nicht durch eine Signatur oder eine Ur-
kunde eindeutig zuschreibbar ist, und das macht 
die Sache auch bei Rogier van der Weyden kompli-
ziert. 
Denn wir haben kein einziges signiertes, erhaltenes 
Werk von Rogier. Das einzig bekannte, signierte 
ist schon Ende des 17. Jahrhunderts untergegan-
gen: die berühmten Gerechtigkeitsbilder in Brüssel. 
Aber wir haben unter den erhaltenen Bildern kein 
signiertes, d.h. selbst dort sind wir angewiesen auf 
stilistische, stilkritische Erwägungen und die nach 
seinem Tod erst einsetzende literarische Überliefe-
rung, die sich auf einzelne Bilder beziehen lässt. Bei 
Rogier van der Weyden haben wir es wirklich mit 
einem historisch fassbaren Künstler zu tun.
Bei dem so genannten Meister von Flémalle 
handelt es sich im Grunde genommen um eine 

DER MEISTER VON FLÉMALLE - EINE „MULTIPLE PERSÖNLICHKEIT“

Das Städel Museum in Frankfurt am Main zeigt zusammen mit der Gemäldegalerie der Staatlichen 
Museen zu Berlin erstmals eine dem „Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden“ gewidmete Einzel-
ausstellung. 
Neben den Brüdern Hubert und Jan van Eyck waren vor allem der Meister von 
Flémalle und Rogier van der Weyden mit ihrer detailgenauen Wirklichkeitswiedergabe an der Revo-
lutionierung der Malerei in den burgundischen Niederlanden maßgeblich beteiligt. Die Anfänge die-
ser mit dem Begriff ‚ars nova‘ belegten Malerei am Beginn des 15. Jahrhunderts markieren den Beginn 
der frühneuzeitlichen Malerei. Diese werfen auch heute noch nahezu unlösbare Fragen in der Kunst-
geschichte auf: Durch den Bildersturm und den Aufstand gegen die spanische Herrschaft im 16. Jahrhun-
dert kam es zu einer extremen Zerstörung und Zerstreuung der Bildensembles. Deshalb kann oftmals die 
Provenienz der Werke nicht über das 19. Jahrhundert hinaus zurückverfolgt werden. 
Anlässlich der Ausstellung sprach artefakt mit Prof. Dr. Jochen Sander, einer der Kuratoren der Ausstellung, 
und Prof. Dr. Dagmar Eichberger, einer Altniederländer-Expertin, die am Kunsthistorischen Institut in Hei-
delberg lehrt und sich als Interimsvorstand im Arbeitskreis für Niederländische Kunst- und Kulturgeschich-
te (ANKK) engagiert. 

Das Gespräch führte SABINE KOSSMANN
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kunsthistorische Kunstfigur, die im späten 19. Jahr-
hundert allein auf der Basis der Stilkritik um drei 
herausragende Tafeln – die so genannten Flémal-
ler Tafeln (Abb. 1) – zusammengebracht worden 
ist, die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im 
Städel Museum befinden. Das ist ein irreführender 
Name, da diese Tafeln niemals in Flémalle waren, 
denn der nach ihnen benannte Meister von Flémal-
le hat mit Flémalle nichts zu tun. 
Das Kernproblem ist: Um diese drei Bilder herum ist 
bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein Werkkomplex 
zusammengetragen worden, der im Grunde ge-
nommen bis heute als Werkgruppe des Meister von 
Flémalle gehandelt wird. Warum ist das schwierig? 
Wenn Sie sich diese drei aus einem Altarensemble 
kommende Tafeln genauer anschauen, dann stellen 
Sie fest, dass dort offensichtlich – was eigentlich 
bei einem Werk dieser Größe nicht überraschend 
ist – nicht nur ein Künstler tätig war, sondern ein 
Werkstattleiter mit einer Reihe von Gehilfen. Bei 
diesem diesem Werkstattleiter handelt es sich aller 

Wahrscheinlichkeit nach um Robert Campin, dem 
in Tournai tätigen, historisch fassbaren Künstler. 
Der Meister von Flémalle ist so etwas wie eine 
– wenn ich das so salopp sagen darf – „multiple 
Persönlichkeit“. Dabei handelt es sich um einen 
typischen Werkstattbetrieb unter der Leitung des 
für uns historisch fassbaren Malers Campin. In der 
zweiten Hälfte der 20er Jahre treten eine Reihe 
ausgebildeter Gesellen, darunter auch Rogier van 
der Weyden, in die Werkstatt ein. Diese bringen 
das Neue, das Eyckische, die neue Malerei, die 
Erwin Panofsky mit dem schönen Begriff der ‚ars 
nova‘ belegt hat, in die Werkstatt Campins hinein. 
Damit ist der Meister von Flémalle aber eben keine 
Künstlerpersönlichkeit wie Jan van Eyck, Rubens, 
Rembrandt oder Cézanne, sondern er ist ein kunst-
historisches Konstrukt. Das ist die Quintessenz des 
Problems, an dem sich die Kunstgeschichte seit 
100 Jahren, seitdem diese Kunstfigur geschaffen 
wurde, abarbeitet. Nicht nur Max J. Friedländer, 
der Gründervater der Altniederländer-Forschung, 

Abb. 1
Die Flémaller Tafeln  (von 
links nach rechts):

Der Meister von Flémalle: 
Madonna mit Kind („Flé-
maller Tafel“), um 1430.
Städel Museum, Frankfurt 
am Main, Mischtechnik 
auf Eichenholz, 160 x 
68 cm.

Der Meister von Flémalle: 
Heilige Veronika („Flémal-
ler Tafel“), um 1430.
Städel Museum, Frankfurt 
am Main, Mischtechnik 
auf Eichenholz, 151.9 x 
61.2 cm

Der Meister von Flémalle: 
Gnadenstuhl („Flémaller 
Tafel“), um 1430.
Städel Museum, Frankfurt 
am Main, Mischtechnik 
auf Eichenholz, 149 x 
61 cm

Fotos: Artothek



52artefakt ausgabe 1/09e DER MEISTER VON FLÉMALLE

hat damit seine Probleme gehabt, sondern auch 
Erwin Panofsky. Auch die Publikationen der letzten 
zehn Jahre – denken Sie an Stephan Kemperdick,1 
Felix Thürlemann,2 Dirk de Vos3 und Albert Châte-
let3 – kommen zu jeweils ganz unterschiedlichen 
Ergebnissen in der Zuschreibungsfrage „Wer ist der 
Meister von Flémalle?“. 

Der Meister von Flémalle wird häufig mit Ro-
bert Campin gleichgesetzt. Wie kam es zu dieser 
Gleichsetzung? 

SANDER: Eine Teilgleichsetzung ist absolut gege-
ben, diese ist auch gar nicht weg zu diskutieren. 
Wie es dazu kommt? Es gibt in der Gruppe der er-
haltenen Werke um den Meister von Flémalle ein 
Werk, das aus dem eingangs zitierten Dilemma 
glücklich herausführt: Es gibt einen Marienaltar, 
der für eine Benediktiner-Abtei in Arras – heute 
Nordostfrankreich, damals Teil der burgundischen 
Niederlande – bestimmt war. Dabei handelt es sich 
um vier Gemälde, die auf jeweils zwei Tafeln ver-
teilt sind, die der Abt dieser Abtei im Jahr 1433-35 
von einem Künstler namens Jaques Daret ausfüh-
ren ließ. Der Bezug zwischen den Zahlungsbelegen 
und den erhaltenen Gemälden ist vor 100 Jahren 
hergestellt worden. Georges Hulin de Loo,5 ein bel-
gischer Kunsthistoriker, hat ihn aufgetan und sofort 
die Brisanz seiner Entdeckung erkannt.
Denn der Name Daret ist schon im 19. Jahrhundert 
im Rahmen der Archivforschungen in Tournai aus-
gegraben worden. Wir wissen, dass Jaques Daret, 
bald nach 1400 geboren, in der Werkstatt von Ro-
bert Campin im zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrhun-
derts de facto gelernt hat und dass Jaques Daret in 
den Jahren 1426-1432 in der Werkstatt Campins als 
Geselle tätig ist. Das ist insofern hochspannend, 
weil neben Jaques Daret in der Campin Werkstatt 
in diesen späten 20er/frühen 30er Jahren des 15. 
Jahrhunderts auch erstmals Rogier van der Weyden 
fassbar wird, der auch als Geselle tätig ist, und zwei 
weitere Künstler, von denen wir nur die Namen 
kennen, ihnen aber keine erhaltenen Werke zu-
weisen können. In der Werkstatt von Campin gibt 
es damit immerhin vier Gesellen, die Werke produ-
ziert haben. Im Jahre 1432 verlassen – aufgrund des 
berühmten Ehebruchprozesses gegen Campin6 – 
alle vier die Werkstatt von Robert Campin, weil die-
se vorübergehend aufgelöst wird. Sie machen sich 
zum Teil selbständig. 

Ein Jahr später malt Daret die vier besagten Tafeln 
des Marienaltars. Und diese vier Tafeln, das war für 
Hulin de Loo und die nachfolgende Forschung eine 
zentrale Beobachtung, beziehen sich offensicht-
lich en Detail in Komposition, Stil, Malweise und 
Ikonographie auf das Vorbild von Werken des Meis-
ters von Flémalle. Da sie eine andere Handschrift 
zeigen, stammen sie nicht vom Flémaller, aber sie 
sind auf ihn bezogen. Wenn man dann zwei und 
zwei zusammen zählt und sagt, diese Werke reflek-
tieren den Stil des Flémallers und die Komposition 
seiner Werke und wir andererseits wissen, dass der 
ausführende Künstler dieser vier Bilder, eben Ja-
ques Daret, langjährig und noch ein Jahr zuvor in 
der Werkstatt Campins war, dann ist die Zuweisung 
zumindest eines Teils der dem Meister von Flémalle 
zugeschriebenen Werke an Robert Campin absolut 
plausibel.
Die Frage ist: Ist man aufgrund des visuellen Be-
fundes, sprich aufgrund dessen, was wir an dem 
erhaltenen Bildbestand des Meisters von Flémalle 
sehen können, der Meinung, all diese Bilder stam-
men grosso modo von ein und derselben Künstler-
hand oder sind sie das Produkt einer Werkstatt? Ich 
und mein Berliner Kollege Stephan Kemperdick, 
mit dem ich die Ausstellung zusammen am Städel 
kuratiert und eingerichtet habe, sind der Überzeu-
gung, dass Campin zweifellos ein Teil – die archa-
ischsten, die altertümlich wirkendsten Gemälde 
innerhalb der Werkgruppe – gearbeitet haben dürf-
te, aber dass er nicht eins zu eins gleichzusetzen ist 
mit dem Meister von Flémalle. 

Wie darf man sich den Werkstattbetrieb als sol-
chen vorstellen?

SANDER: Den Werkstattbetrieb können wir über 
die in Tournai erhaltenen Urkunden relativ genau 
beschreiben. Jaques Daret ist ein Maler, der offen-
sichtlich von Campin ausgebildet wird. Als Knabe 
tritt er in die Werkstatt ein, wird dort ausgebildet, 
hat dann aber noch nicht die Möglichkeit sich als 
ausgebildeter Maler selbstständig zu machen. Er 
bleibt im Umkreis dieser Werkstatt und wird von 
seinem Lehrmeister Campin Ende der 20er Jahre 
als Geselle noch einmal fest angestellt. 
In dieser Rolle, nicht als Lehrling oder Auszubilden-
der, sondern als Geselle, taucht auch Rogier van 
der Weyden in den späten 20er Jahren auf. Rogier 
van der Weyden kann bei seinem Eintritt in die 
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Werkstatt 1426 unmöglich dort hingegangen sein, 
um zu lernen. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits 
knapp 30 Jahre alt und das ist im 15. Jahrhundert 
kein Alter, in dem man noch eine Lehre beginnt. 
Vor allem wissen wir, dass Rogier zu diesem Zeit-
punkt bereits verheiratet ist und ein eheliches Kind 
hat, d.h. er musste eine Familie ernähren können, 
demzufolge muss er Geld verdient haben. Insofern 
ist es mehr als wahrscheinlich anzunehmen, was 
übrigens auch Felix Thürlemann seinerseits vermu-
tet, der ansonsten ja die Gleichsetzung Campins 
mit dem Flémaller vertritt, dass Rogier als er in der 
zweiten Hälfte der 20er Jahre in die Campin-Werk-
statt eintritt, dies nicht als Auszubildender tut, 
sondern als jemand, der bereits zuvor eine Lehre 
absolviert hat.
Das Problem, über das auch schon Panofsky in Ea-
rly Netherlandish Paintings7 stolperte und das auch 
wirklich ein Problem ist: Die Benennung – aller-
dings nicht in der Originalquelle – zu dieser so ge-
nannten Lehre von Rogier und Daret bei Campin, 
ist nur in einer späten Abschrift überliefert. Diese 
hat möglicherweise etwas in der Terminologie ver-
ändert. Die Idee, dass Rogier ein Schüler von Cam-
pin sei, im Sinne einer Ausbildung, das müssen wir 
glaube ich generell ad acta legen. Das ist bei Daret 
der Fall. Daret lernt zehn Jahre zuvor bei Campin in 
dessen Werkstatt, aber wo Rogier seine künstleri-
sche Ausbildung erfahren hat, dass wissen wir ob-
jektiv nicht. 

In der Ausstellung sind knapp fünfzig Tafelbilder 
des Flémallers ausgestellt, die teilweise noch nie 
verliehen wurden. Hat der direkte Vergleich der 
Werke, der nun erstmals möglich ist, Auswirkun-
gen auf die bisherige Forschung?

SANDER: Das was die Ausstellung bietet ist zum 
einen ein Lösungsvorschlag aus dem aktuellen 
Forschungsdilemma, diesen Vorschlag formulie-
ren Kemperdick und ich in dieser Ausstellung und 
natürlich auch im Katalog7 konkret. Zum anderen 
bietet sich durch die Möglichkeit die Bilder im un-
mittelbaren Vergleich nebeneinander zu sehen ein 
immenses Erkenntnispotential sowohl für jeden 
(Laien-)Besucher als auch für jeden Fachbesucher. 
Wir haben jetzt ja gerade etwas mehr als einen Mo-
nat Laufzeit hinter uns, und wenn ich mir anschaue, 
was an nationalen und internationalen Kollegen 
mittlerweile die Ausstellung gesehen hat und genau 

diesen Nutzen für sich herangezogen hat, bin ich 
extrem optimistisch, dass das Ergebnis dieser Aus-
stellung eine erneute intensive Beschäftigung sein 
wird. Vor allem wird eine Menge von Beobachtun-
gen, die man im direkten Vergleich machen kann, 
zu neuen Erkenntnissen führen. 

EICHBERGER: Natürlich ist es auch bisher möglich 
gewesen, diese Bilder in Abbildungen miteinander 
zu vergleichen, aber die Gelegenheit, Werke aus 
der ganzen Welt in einem großen Ausstellungs-
raum vergleichen zu können ist natürlich um vieles 
wertvoller. Da die Ausstellungskuratoren Wert da-
rauf gelegt haben, die Beleuchtung gleichmäßig 
zu halten, kann man nun nicht nur die Details, die 
in Abbildungen in Büchern zum Teil nicht zu sehen 
sind, genau betrachten, sondern auch die Farben 
miteinander vergleichen und die Bilder unmittelbar 
wirken lassen. Inwieweit die Ergebnisse der Ausstel-
lung der bisherigen Forschung neue Impulse geben 
werden, wird sich zeigen. Es ist erstmals möglich, 
die verschiedenen Thesen, die Werkstattkomplexe, 
das Frühwerk des so genannten Robert Campin mit 
seinem Spätwerk, oder auch die Werke Rogier van 
der Weydens mit den Werken aus der Werkstatt Ro-
bert Campins oder des Meisters von Flémalle mit-
einander zu vergleichen. Der Betrachter kann von 
einem Bild zum anderen gehen und das ist, wie ge-
sagt, sehr selten und ungemein bereichernd.
Davon abgesehen denke ich, dass die Forschung 
keine ganz neue Wendung nehmen wird. Es ist be-
reits sehr viel Wasser den Fluss hinunter geflossen, 
wir blicken auf 200 Jahre Forschung diese Werke 
betreffend zurück und verschiedene Hypothesen 
sind ausprobiert worden. Dadurch dass eigentlich 
wenig neue Quellenfunde vorhanden sind, wird die 
Forschung nicht völlig über den Haufen geworfen. 
Aber die Ausstellung macht das Angebot, die Sa-
chen noch einmal zu überdenken und die Thesen 
vor den Werken zu überprüfen. Das ist eine der 
enormen Leistungen der Ausstellung. 

Welche Absichten verfolgten Sie bei der Konzep-
tion der Ausstellung und welche Rolle spielt da-
bei die Anordnung der Gemälde zueinander? 

SANDER: Die Forschungssituation ist derzeit ex-
trem verfahren, wenn wir auf die letzten knapp 
zehn Jahre und damit auf die großen Monographi-
en von Châtelet,9 Thürlemann,10 Kemperdick11 und 
Dirk de Vos12 und auf eine Flut von Einzelartikeln, 
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Aufsätzen zu Werkgruppen oder Einzelproblemen 
zurückblicken. Wenn sie die Schnittmenge jener 
Werke suchen, in denen sich die Autoren einig sind, 
die ein und derselben Hand zuzuweisen sind, dann 
ist diese Schnittmenge nicht vorhanden. Eine noch 
extremere Ausgangslage lässt sich kaum denken. 
Insofern war Stephan Kemperdick und mir von 
vornherein klar, dass es in dieser Situation wenig 
sinnvoll wäre, eine weitere Monographie zu schrei-
ben, die demselben Dilemma unterläge: Sie rei-
sen nach Dijon, Aix-en-Provence, nach New York 
oder nach St. Petersburg und sehen dort jeweils 
ein Werk, während Sie alle anderen in ihrem visu-
ellen Gedächtnis haben oder in mehr oder minder 
guten Abbildungen, sei es nun analog oder dialog. 
Sie haben nie die Chance des direkten Vergleichs. 
Unsere Grundidee war, dass in diesem Falle ausge-
rechnet das Medium Ausstellung, was ja sonst ger-
ne als Event oder reines Massenphänomen von der 
akademischen Kunstgeschichte kritisiert wird, ein 
wissenschaftliches Erkenntnisinstrument ist. Das 
werden die beiden Etappen der Ausstellung, ferner 
die beiden Studientage, die es dazu geben wird und 
das Colloquium, das am 15. Februar bei uns im Stä-
del stattfinden wird, auch gut belegen. 
Ein Wort zur Hängung: Diese orientiert sich in Teilen 
an Werkgruppen. Es gibt den ersten großen Raum, 
der die Werke des Flémallers zusammenführt – die-
ser Raum ist für mich allein jeden Tag ein grandio-
ses Vergnügen, weil Sie wirklich in wenigen Schrit-
ten von Cleveland nach Berlin, nach Brüssel, nach 
New York, nach Dijon, nach Madrid, nach Washing-
ton, nach St. Petersburg und nach Aix-en-Provence 
schreiten können. Sie würden normalerweise eini-
ge Wochen brauchen, um diese Bilder sukzessive 
zu sehen, jetzt können sie dies mit wenigen Schrit-
ten räumlicher Distanz. Darauf folgt ein Raum, der 
das Kernwerk des Flémallers vereinigt, der nächste 
Raum fasst die Tafeln des Marienaltars von Daret 
zusammen und dann gibt es eine Raumabfolge, die 
die Werke Rogiers und seiner Werke anschließend 
zusammenstellt. 

Wie beurteilen Sie die Konzeption der Ausstel-
lung Der Meister von Flémalle und Rogier van der 
Weyden?

EICHBERGER: Wir hatten die Gelegenheit, d. h. ich 
und meine Studenten, kurz nach der Eröffnung der 

Ausstellung mit dem Kurator aus Frankfurt, Prof. 
Jochen Sander, über die Konzeption der Ausstel-
lung zu sprechen und uns in deren Konzept einzu-
denken. Jochen Sander und Stephan Kemperdick 
haben als Ansatz die Debatte um die Zuschreibung 
gewählt. Es geht um die drei Protagonisten Rogier 
van der Weyden, Robert Campin und den Meister 
von Flémalle und um die Zuordnung der Werke zu 
diesen einzelnen Persönlichkeiten, die von den di-
versen Kunsthistorikern unterschiedlich beurteilt 
werden. Insofern ist die Konzeption der Ausstellung 
in erster Linie eine stilgeschichtliche, die auch das 
Angebot macht, über Werkstattzusammenhänge 
und den Werkstattbetrieb nachzudenken. 
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass das nur 
eine Möglichkeit ist, die Ausstellung zu sehen und 
auch für sich selbst zu nutzen. Man kann natürlich 
darüber hinaus all die anderen theoretischen Fra-
gen, die es in der Forschung zu dieser Periode gibt, 
an den Bildern überprüfen und sich Gedanken ma-
chen, was an weiteren Untersuchungsmethoden 
und theoretischen Fragen an diesen Werken unter-
sucht werden kann. 

Wie schwer war es für Sie als Kurator all die Werke 
aus den angesehensten Museen zu bekommen? 

SANDER: Natürlich unvorstellbar schwierig (lacht). 
Um die Frage etwas seriöser zu beantworten: Kein 
Museum der Welt trennt sich ohne weiteres von ei-
nem Hauptwerk der altniederländischen Malerei, 
viele dieser Bilder sind noch nie ausgeliehen wor-
den. Wir selbst haben weder die Flémaller Tafeln 
noch das Schächerfragment je ausgeliehen, da dies 
eigentlich nur für eine monographische Ausstel-
lung zu rechtfertigen ist. Die Grundkonzeption der 
Ausstellung war: Die Ausstellung ist nur realisier-
bar in einem Tandem und hier nicht mit irgend-
einem Partner, sondern nur mit einem einzigen 
möglichen Partner – und insofern war das Zusam-
mengehen der Städel-Sammlung und der Berliner 
Gemäldegalerie elementar, denn Frankfurt besitzt 
das Kernwerk des Flémallers und Berlin besitzt eine 
unvergleichliche Gruppe von Werken Rogiers aus 
allen Produktionszeiten. Als Kemperdick und ich 
und die Direktoren der beiden Häuser sich darüber 
im Klaren waren, dass wir singulär die Werke an 
das jeweils andere Haus verleihen, war eine so gro-
ße „kritische Masse“ zusammen gekommen, dass 
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zumindest das, was einem Kurator sonst immer 
entgegengehalten wird, entfiel, nämlich die Reak-
tion der angefragten Kollegen, man solle sich an ein 
anderes Museum wenden, dass ein vergleichbares 
Werk in seiner Sammlung habe. Das war bei dieser 
Ausstellung nicht der Fall, weil allen Kollegen welt-
weit bewusst war, dass es eine singuläre Chance ist. 
Selbst ein Bild, das aus konservatorischen Gründen 
sonst ungern oder gar nicht auf Reisen geschickt 
wird, stand damit in einer positiven Diskussion.

In der Ausstellung sind die Werke nicht datiert, 
außerdem haben sie auf umfangreiche Wandtex-
te verzichtet. Was sind die Gründe dafür? 

SANDER: Die Bilder sind nicht datiert, denn sie sind 
nur in gewissen Umfang datierbar. Die Frage, von 
welchen Grundannahmen Sie ausgehen, ist eine 
schnell ins Subjektive gehende Angelegenheit. Wir 
wollten eine klare Position in dieser Fragestellung 
vorstellen – das haben wir im Katalog auch getan. 
Wir wollten aber andererseits darauf verzichten, 
den Eindruck zu erwecken, wir hätten die „Wahr-
heit gepachtet“. Wir machen einen Vorschlag in-
nerhalb einer offenen Diskussion, aber wir können 
und wollen nicht sagen, dass das der Weisheit letz-
ter Schluss sei. Wir stehen in einer Diskussion, die 
weitergeht und wir sind beide als Kuratoren dieser 
Ausstellung extrem neugierig, wie die aktuelle For-
schung auf bestimmte Thesen reagieren wird. Eine 
Datierung oder einer definitiven Zuschreibung vor-
zunehmen, von der wir wissen, dass eine Reihe von 
Kollegen diese anders beurteilt, das erschien uns 
unseriös. Der Katalog wird allerdings sehr explizit 
in diesen Punkten. Was die Ausstellungsbesucher 
anbetrifft, so wollten wir diese nicht mit großen 
Wandtexten bedrängen. Zudem gibt es in jedem 
Raum einen Text, den man einem ‚Dispenser‘ ent-
nehmen kann und es gibt den Audioguide.

EICHBERGER: Mutig von den Kuratoren ist, dass die 
Beschriftung in der Ausstellung und im Katalog 
versucht, die Offenheit der Kuratoren gegenüber 
bestimmten Gruppierungen zum Ausdruck zu brin-
gen. Natürlich haben Kemperdick und Sander ihre 
eigenen Gedanken zur Gruppierung der anony-
men Werke, aber sie sind bemüht dem Betrachter 
diese Offenheit zu übermitteln. Sie bringen zum 
Ausdruck, dass es sich dabei nicht um Fakten, son-
dern um Meinungen handelt und, das ist m. E. in 

Deutschland relativ selten, wie auch der Umstand, 
dass der Besucher der Ausstellung, in die Positi-
on versetzt wird, selbst zu überlegen, wie die Zu-
schreibung funktioniert. Ich finde es ist in gewis-
sem Sinne ein modernes Konzept. Der Betrachter 
wird als mündiger Beurteiler behandelt. Meiner 
Ansicht nach ist das Anliegen der Kuratoren, die 
Fragen und Antworten offen zu halten, was in der 
momentan sehr kontrovers geführten Debatte eine 
sehr begrüßenswerte Haltung ist.

Nach der Restaurierung der Medici-Madonna 
(Abb. 2) durch Stephan Knobloch erstrahlen die 
Farben des Gemäldes in neuem Glanz, wodurch 
die Flächenbindung der Figuren aufgehoben und 
die Feinmalerei sichtbar wird. In der Forschung 
wurde dieses Gemälde Rogier van der Weydens 
eher kritisch behandelt, teilweise sogar als Werk-
stattarbeit angesehen. Muss die Forschung auch 
hier umdenken? 

SANDER: Keine Frage! Das wird sie tun und das tut 
sie auch bereits, wie ich zahlreichen Gesprächen 
mit durchreisenden Kollegen entnommen habe, 
weil unisono die Begeisterung für die Qualität, die 
jetzt nach der Reinigung des Bildes zutage getre-
ten ist, geteilt wird. Nicht nur der Firnis, sondern 
auch die getönte Lasur sind Zutaten des 19. Jahr-
hunderts gewesen und haben wie ein extrem dicker 
Filter gewirkt, der das Bild flach und undifferenziert 
hat wirken lassen. Jetzt ist es evident, dass man 
hinsichtlich dieses Gemäldes nicht „von einem lah-
men Alterswerk eines seine künstlerische Potenz 
verlierenden Malers“ sprechen kann. Zudem wird 
es sich nicht halten, dass man das Gemälde einem 
Werkstattmitarbeiter zuschreibt. 

EICHBERGER: Wenn man sich Abbildungen vor der 
Restaurierung anschaut und jetzt das neue restau-
rierte Werk vor Augen hat, ist man in der Tat über-
rascht über die hohe Qualität der Darstellung, die 
sich vornehmlich in den Gewändern, den Objekten, 
den Pflanzendarstellungen und den Gesichtern 
zeigt. Vorher hat der bräunlich-gelbe Firnis die 
Wirkung des Gemäldes doch sehr stark beeinträch-
tigt. Was die Beurteilung des Werkes anbetrifft, 
muss man natürlich immer überlegen, wer hat 
diese Urteile verfasst und von was für einer Posi-
tion aus wurde diese Einordnung vorgenommen. 
Wenn man z. B. an den Aufsatz von Anne Markham 
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Schulz14 denkt, dann denke ich, ist ihr Anliegen in 
erster Linie ein Œuvre Rogier van der Weydens zu 
konstruieren, in dem Werke chronologisch einge-
ordnet werden. Dieser Aufsatz ist schon vor einer 
Weile geschrieben worden. Heute sieht man die 
Bewertung unter Umständen etwas anders oder 
zumindest zieht man andere Aspekte mit heran. 
Für mich persönlich ist das Werk insofern beson-
ders interessant, weil es zu den wenigen Werken 
gehört, in denen Rogier van der Weyden auf Italien 
reagiert, u. a. auf die Idee der Sacra conversatione. 
Das scheint mir doch einer sehr interessante Ausei-
nandersetzung mit anderen Kulturkreisen zu sein, 
die sich hier fassen lässt. Ob das der Wunsch des 
Auftraggebers war oder die Entscheidung Rogier 
van der Weydens, das muss offen bleiben, aber es 
ist bekannt, dass das Werk für einen italienischen 
Auftraggeber bestimmt war. Ob man die Verwen-
dung von Goldgrund als etwas Archaisches sieht, 

oder eher als einen Versuch des Künstlers wertet 
dem Bild eine gewisse Sakralität zu verleihen, den 
Andachtscharakter zu unterstreichen, das ist eine 
Frage der persönlichen Einschätzung. Bei Rogier 
van der Weyden muss man immer mit solchen 
Kunstgriffen rechnen, insofern würde ich das Bild 
nie als altmodisch bezeichnen. Es ist eines der 
wertvollsten Gemälde, das das Städel besitzt und 
ich stimme mit Jochen Sander völlig überein, dass 
es bisher zu wenig beachtet worden ist. 

Mirko Gutjahr entdeckte in Campins Porträt einer 
Frau von 1430, das sich in der National Gallery in 
London befindet, ein im Ring verstecktes Selbst-
porträt des Malers. Wie beurteilen sie diese Ent-
deckung?

SANDER: Ich halte sie für ein Beispiel dafür, wie be-
reitwillig sich unsere Wahrnehmung täuschen lässt, 
denn nicht nur die Nachuntersuchung dieser nur 
wenige Quadratmillimeter großen Malfläche durch 
die Kollegen in der National Gallery, wo das Porträt 
beheimatet ist, hat ergeben, dass dort bei anderer 
Beleuchtung und einer etwas anderen Aufnahme 
überhaupt kein Porträt mehr sichtbar ist, sondern 
ein Riss und eine kleine Fehlstelle im Firnis. Es ist 
ganz offensichtlich eine optische Täuschung, der 
wir da erliegen, wenn wir etwas sehen, das so aus-
sieht wie ein Kopf. Noch entscheidender ist, dass 
dieser Kopf wie der eines Bohemiens des 19. Jahr-
hunderts und nicht wie der eines Malers des 15. 
Jahrhunderts aussieht. Ich halte es für einen Zufall 
und auch historisch für höchst unwahrscheinlich, 
dass sich ein niederländischer Künstler des frühen 
15. Jahrhunderts auf diese Weise in einem Selbst-
porträt darstellen sollte. 

EICHBERGER: Die Veröffentlichung von Mirko Gut-
jahr, über die in der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung15 detailliert berichtet wurde, hat in Fachkrei-
sen unterschiedliche Reaktionen ausgelöst und 
auch zu Stellungnahmen in den verschiedenen 
Medien geführt. Ich denke, dass das eine sehr in-
teressante Debatte war, weil sie unterschiedliche 
Umgehensweisen mit dem Material zum Ausdruck 
gebracht hat. Mirko Gutjahr hat das Potential einer 
solchen Nachricht für seine eigene Ausstellung in 
Halle gesehen, die damit plötzlich in aller Munde 
war, selbst wenn er vielleicht mit der Entdeckung 

Abb. 2
van der Weyden, Rogier: 
Medici-Madonna.
Städel Museum, Frankfurt 
am Main, Öl auf Eichen-
holz, 61,7 x 46,1 cm.

Foto: Artothek
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gar nicht sehr weit in der Interpretation gegangen 
ist. Er ist – soweit ich weiß – kein Kunsthistoriker, 
sondern Archäologe.
Die Fachwelt hat sich vehement gewehrt gegen die 
Identifizierung dieses kleinen Porträts mit Robert 
Campin alias dem Liebhaber der Ehefrau, der sich 
in das Bild eingeschmuggelt hat. Eines der Haupt-
argumente war die Tatsache, dass Schnurrbärte in 
dieser Art im 15. Jahrhundert völlig unüblich waren, 
weshalb es sich auf keinen Fall um ein zeitgenössi-
sches Porträt handeln kann.
Der Versuch Dieter Blumes hier möglicherweise als 
Alternative ein Porträt Christi zu sehen, der im 15. 
Jahrhundert mit Bart dargestellt wurde, ist wohl 
eher als ein Gedankenspiel zu verstehen. Ich denke, 
dass kaum jemand ernsthaft vermuten würde, ein 
Künstler würde Christus oder ein ‚Vera Icon‘ – und 
darum geht es dann letztendlich – in die Spiege-
lung eines minutiös kleinen, nur wenige Millimeter 
großen Ringes zu verstecken.
Wenn wir uns schon auf diese Art mit der Frage 
dieser Entdeckung auseinander setzen, dann wür-
de ich doch als Alternative vorschlagen, dass wir 
es hier mit einem Selbstporträt von Van der Veken 
zu tun haben, dem Restaurator, oder wie manche 
meinen auch Fälscher, der im frühen 20. Jahrhun-
dert sein Unwesen getrieben hat. So etwas hielte 
ich für möglich, natürlich rein hypothetisch und nur 
im Spaß. 
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Die Ausstellung Der Meister von Flémalle und Rogier van der Weyden 
kann noch bis Sonntag 1. März 2009 im Städel Museum in Frankfurt 
am Main besucht werden. 
Die zweite und letzte Station der Ausstellung wird vom 20. März bis 21. 
Juni 2009 in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin zu 
sehen sein.

Abb. 3
Der Meister von Flémalle,
Ausstellungsansicht.

Foto: Norbert Miguletz
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Berührungsängste? Kunstwerke dürfen nicht an-
gefasst werden, das ist das eine. So mancher Be-
sucher möchte im Museum gerne einmal den van 
Gogh berühren, der Sicherheitsbeamte allerdings 
zeigt sich von diesem Vorhaben in der Regel wenig 
begeistert. Wie sieht es aber aus, wenn der Künst-
ler den Betrachter dazu auffordert, das Kunstwerk 
nicht nur zu berühren, sondern auch selbst gestal-
tend tätig zu werden? Der geneigte Sammler kann 
beispielsweise Mutter 93%, sprich das Modell ei-
ner Garage, von Tobias Rehberger erwerben und 
anschließend in der heimischen Einfahrt – oder 
auch im Privatmuseum – zusammenbasteln, eine 
Bedienungsanleitung wird nicht mitgeliefert. Es 
überrascht nicht zu hören, dass bis heute niemand 
dieser Versuchung erlegen ist, denn das Gestalten 
wird nach wie vor dem Künstler überlassen. 

Selene States bat in ihrer ersten Einzelausstellung 
Videos im Rastatter Kunstverein (Abb. 1) den Be-
sucher am Ende ihres LolliPop Porträts-Parcours 
vor die Videokamera: Der Besucher durfte sich im 
Medium Kunst selbst spiegeln und sein eigenes 
Echtzeit-LolliPop Porträt realisieren. Bei den Lolli-
Pop Porträts handelt es sich um eine Serie von 13 
Videoporträts, in denen Mädchen und Frauen im 
Alter von 6 bis 84 sinnlich und besinnlich jeweils 
einen Lutscher verzehren (Abb. 2 und 3). Sexuel-
le Stereotypen und Selbstbefangenheit werden 
dabei Schicht um Schicht abgetragen. „Ich stellte 
mir die Frage, wie die Frau oder das Mädchen das 
Betrachten ihres Selbst begleitend kommentiert“, 
so States über ihre Videoinstallation aus dem Jahr 
2008. „Ich glaube, dass Frauen eher als Männer 
im Selbstgespräch dazu neigen, das Geschehen in 
der dritten Person laufend zu verzeichnen, so als 
würde ein allwissender Erzähler ihr Tun begleiten. 
Das Zwischenspiel von Selbstdarstellung vor der 

Junge Künstler im Porträt

KUNST GEWACHSEN

Selene States: Bilderflut zum Selbermachen 

Abb. 1 LolliPop Porträts, Ausstellung im Rastatter Kunstverein. © Selene States

Abb. 2 LolliPop Porträts. © Selene States
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Kamera und Selbstversunkenheit bei einer medita-
tiv-intimen Tätigkeit verstärkt den ‚unbeständigen’ 
Monolog. Die Porträtierten schwanken beim Lut-
schen zwischen dem Ich der Selbstbefangenheit 
und des sinnlichen Genusses und dem Sie der Be-
fangenheit und der erotischen Selbstdarstellung. 
Die repetitive performative Tätigkeit wird zum 
Ritus der Selbstbetrachtung und gleichzeitig auch 
der Selbstdarstellung. Die Kamerainstanz und das 
Bewusstsein selbst das ‚Objekt der Betrachtung’ 
darzustellen, enthüllt die unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten der Mädchen und Frauen.“ Im Fall des 
Zwillingspärchens ist der Unterschied frappierend: 
Während die eine über eine dreiviertel Stunde hin-
weg selbstversunken und bedächtig den intensiven 
Geschmack genießt und alles um sich herum ver-
gießt, zerrt die andere ungeduldig mit den Zähnen 
am Lolli und reduziert diesen binnen zwei Minuten 
knirschend auf dessen Stiel. Dem Besucher wird die 
Introspektion der Dargestellten und deren Ausein-
andersetzung mit der eigenen Sexualität zur Schau 
geboten und im selben Moment bietet sich ihm die 
Möglichkeit selbst vor die Kamera zu treten. Hier 
stellt sich die Frage, ob beim Besucher nicht Berüh-
rungsängste der anderen Art aufkommen. „In der 
Ausstellung selbst verschärfte sich die Zwiespältig-
keit zwischen Selbstbetrachtung und Selbstdarstel-
lung, da der Besucher sich von seiner Performance 
nicht zeitlich distanzieren konnte und das Bewusst-
sein eines Publikums allgegenwärtig war“ berichtet 
die Künstlerin. „Der Betrachter wurde zum Voyeur, 
das performative mündete in die Theatralität. Die 
daraus resultierende Dynamik im Raum, die auch 
abhängig war von Anzahl der Besucher und deren 
Konstellationen zueinander, machte die Installa-
tion erst recht spannend und öffnete durch die be-
gleitenden physischen Kommentaren der Darstel-
lendenden – männlich wie weiblich – erst recht ein 
Gespräch über die Idiosynkrasie von Sexualität und 
Erotik.“ 

Gelegenheit zur Interaktion bietet auch die Vi-
deoinstallation User Guide to the Semiotics of the 
Kitchen (2007, Abb. 4), die eine nonlineare Neuin-
terpretation von Martha Roslers (* 1943) Videoper-
formance Semiotics of the Kitchen aus dem Jahr 
1975 ist. Damit tritt die junge kalifornische Künstle-
rin Selene States in große Fußstapfen, gilt Roslers 

Abb. 3 LolliPop Porträts. © Selene States

Abb. 4 User Guide to the Semiotics of the Kitchen, Ausstellungsansicht. © Selene States
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Vom 24. April bis 3. Mai wird die Videoinstallation User Guide to the Semi-
otics of the Kitchen im Heidelberger Kunstverein im Rahmen der Ausstel-
lung Lieblingswerke/Members‘ Choice zu sehen sein. 
Die Arbeit wurde von der Autorin für die Ausstellung vorgeschlagen.
Weitere Informationen zur Künstlerin: www.selenestates.com 
und zur Ausstellung: www.hdkv.de

Arbeit doch als „Meilenstein der feministischen 
Kunst“. States untersucht mit Hilfe ihres User Gui-
des die Historisierung der weiblichen Künstlerin 
als‚ performatives Modell’. Mit diesem wird durch 
ritualhaft mimetische Wiederholung die Semiotik 
des Objekts rekonstruiert und neu gedeutet. Wie 
auch ihre Vorgängerin dekliniert sie das Lexikon ei-
ner Hausfrau, sprich der Küchenobjekte mit starrer 
Gestik und Mimik von A-Z durch (Abb. 5 und 6). Der 
User kann allerdings durch Fingerdruck der Tasten 
A bis Z auf einer Computertastatur den herköm-
mlichen ‚performativen Ritus’ und damit die Line-
arität des Videos unterbrechen und durch weniger 
sittliche Handlungen des Objekts neu artikulieren. 
Die Küchenobjekte werden bei der zum Teil aggres-
siven Handhabung ihrer alltäglichen Funktion ent-
hoben. „Bei den eigentlichen Aufnahmen wieder-
holte ich die Gesten bis zu deren Überspitzung, so 
dass sie wie bei einer militärischen Exerzierübung 
zu einer Parodie des ursprünglichen Bewegungs-
ablaufs mutieren“, berichtet States. „Mal wende 
ich samuraiartig das Küchenmesser, als nächstes 
reize ich die phallische Form einer Zitruspressse 
aus, oder ich versinke in sinnlicher Meditation über 
die hervorgebrachten Laute der Hamburgerpresse. 
Der ‚performative Akt’ wird ad absurdum geführt.“ 
Wenn States sich schließlich einen großen blauen 
Kochtopf über den Kopf stülpt (siehe Cover), ist sie 
im wahrsten Sinne des Wortes ein „pothead“. Das 
Bild der Küche selbst sei insofern bedeutend, als 
es ikonographisch in den 50er-Jahren in einer Ära 
des prä-Femininismus zu verorten sei, erklärt Sta-
tes. „Die Gebrauchsgegenstände zeigen Abnutz-
spuren und sind damit Artefakte der Küchenriten 
mehrerer Generationen. Meine Erweiterung des 
Vokabulars in Form der neuen performativen Mo-
delle erfolgt nur durch die digitale Iteration und ist 
deshalb virtuell bedingt. Die Erweiterung und Fort-
setzung als Ritus ist abhängig vom Eingreifen des 
Users.“ Durch Knopfdruck kann der Betrachter den 
User Guide selbst schneiden und mixen. Wie die Vi-
deoplattform Youtube überlässt die Künstlerin dem 
Betrachter die Entscheidung, was er als nächstes 
und in welcher Reihenfolge er es sehen mag; der 
Betrachter wirkt „gestaltend“ auf die Bilderflutein. 
Die negative Seite des modernen Medienzeitalters 
beleuchtet States in iContact (2008, Abb. 7 und 8): 
Die Künstlerin und ihr Partner versuchen sich via 

Abb. 5 User Guide to the Semiotics of the Kitchen, Filmstill. © Selene States

Abb. 6 User Guide to the Semiotics of the Kitchen, Filmstill. © Selene States
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Skype in die Augen zu schauen, abwechselnd sehen 
die beiden in die Kamera und auf den Bildschirm 
und versuchen den Blick des anderen zu erhaschen. 
Den Augenkontakt via Videochat aufzubauen er-
weist sich als unmögliches Unterfangen. Sie blei-
ben auf sich selbst zurückgeworfen, worauf bereits 
der Titel der Arbeit hindeutet. 
Dass Selene States mit ihrer interaktiven Videoins-
tallation User Guide die großen Fußstapfen ausfüllt, 
beweist neben der qualitativen Neuumsetzung 
nicht zuletzt der Umstand, dass sie bei der Akade-
mie-Jahresausstellung der Karlsruher Kunstakade-
mie 2007 mit dem ersten Preis ausgezeichnet wur-
de: der Einzelausstellung im Rastatter Kunstverein. 
Seit 2005 studiert die 25-jährige Kalifornierin an 
der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
in Karlsruhe in der Klasse John Bock, wo sie vor-
wiegend mit den Medien Video und Performance 
arbeitet. Derzeit studiert sie unter dem irischen 
Künstler Gerard Byrne „Time-based Media“ an der 
Königlich Dänischen Akademie in Kopenhagen. 
Dort plant sie ein Projekt zusammen mit einem 
Amateur-Zoophotographen zu realisieren, dessen 
Umfeld States zum Objekt einer Ausstellung ma-
chen möchte. Vielleicht findet sich dort wieder ei-
niges zum Berühren! 

ANIKA MEIER (HEIDELBERG)

Abb. 7 iContact, Ausstellungsansicht. © Selene States

Abb. 7 iContact, Ausstellungsansicht. © Selene States

Wir suchen talentierte KunststudentInnen, die in 
unserer dritten artefakt-Ausgabe porträtiert wer-
den möchten. Ein Still aus der Videoinstallation 
User Guide to the Semiotics of the kitchen von Se-
lene States, die an der Staatlichen Kunstakade-
mie in Karlsruhe studiert, ziert das Cover unserer 
aktuellen Ausgabe. Wenn auch Du Dich und Dein 
Werk in unserem Heft widerfinden möchtest, dann 
schicke Deine Bewerbung bis zum 12. April an 
info@artefakt-sz.net.
Was brauchen wir von Dir? Eine Beschreibung Dei-
nes Werkes samt Bildmaterial, Deiner Person und 

Deines künstlerischen Werdegangs (Länge: max. 
400 Wörter).
Für die dritte Ausgabe haben wir außerdem einen 
Cover-Gestaltungswettwerb ausgeschrieben. Kre-
ative Entwürfe sind gefragt! Einsendungen eben-
falls bis zum 12. April an info@artefakt-sz.net.
Auch willkommen sind Essays über Eure Erfahrun-
gen an der Akademie: Ist Kunst lehrbar? An welcher 
Akademie studiert es sich am besten? 

KUNSTSTUDENTINNEN GESUCHT

Weitere Informationen findest Du unter 

www.artefakt-sz.net
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Wenn Fiktion Geschichte macht
Walid Raad: I might die before I get a rifle 
im Heidelberger Kunstverein (22.11.2008 bis 1.2.2009)

Vor einiger Zeit wurde in Abu Dhabi, genauer in 
Qatar, ein hypermodernes Museum für Islamische 
Kunst auf einer eigens dafür aufgeschütteten Insel 
eröffnet.1  Dies sei eine von vielen kulturellen Ini-
tiativen der arabischen Welt, so der libanesische 
Künstler Walid Raad, die zeigen, dass „staatliche 
und nicht-staatliche Institutionen bemerkt ha-
ben, dass die Kultur ein Motor des ökonomischen 
Wachstums sein kann. Das Bauen von Museen und 
die Bereitstellung einer Infrastruktur für die zeitge-
nössische Kunst können ein Teil eben dieses Motors 
sein. Abu Dhabi ist das markanteste Beispiel hier-
für, denn dort wird ein Louvre2 gebaut, ein Gug-
genheim Museum und ein Performing Art Center 
[…], es bestehen Verträge mit dem British Museum 
und derzeit bildet sich eine Klasse von Sammlern 
heraus. Um diese Infrastruktur aufzubauen, be-
darf es einer weiteren Sache: das Erschaffen von 
Geschichte.“3

Der Medien- und Konzeptkünstler Walid Raad lebt 
und arbeitet in New York. Berühmt wurde er vor al-
lem mit seiner fingierten Atlas Group, deren Grün-
dungszeit zwischen dem Geburtsjahr Raads, 1967, 
und dem Jahr 2002 changiert, mit der er schon auf 
der documenta 11 (2002) und der Whitney Biennale 
(2002) auftrat und die ein Archiv zum libanesischen 
Bürgerkrieg (1975-90) konstruierte. Reflexionen 
über die mediale Konstituierung und Konstruktion 
von (arabischer) Geschichte und Fragen „nach den 
alternativen Versionen und unerfüllten Möglichkei-
ten ihrer Entwicklung“4  spielen bei Walid Raad eine 
zentrale Rolle.
Wie äußert sich das? Mit eben jener Atlas Group 
befasste sich Raad zuvor mit einem ähnlichen Kon-
zept wie Aby Warburg mit seinem Mnemosyne At-
las aus dem Jahr 1925.5  Die im Gruppennamen be-
inhaltete Bezeichnung ‚Atlas‘ rekurriert auf einen 

im frühen 17. Jahrhundert entstehenden dokumen-
tarischen Buchtypus und wird im 20. Jahrhundert 
eher metaphorisch gebraucht.6  Als Inbegriff einer 
systematischen Ordnung und Kategorisierung be-
sitzt die Bezeichnung ‚Atlas‘ bei Aby Warburg einen 
rekonstruktiven, bei Walid Raad hingegen einen 
generierenden Zug, wenn es darum geht, an die 
Formen kollektiver Erinnerung zu gelangen. Raad 
bevorzugt dokumentarische Kunstmedien wie 
Fotografie oder auch Collagen und wählt dabei 
den Weg der Fiktion.7 Er spricht in diesem Zusam-
menhang auch von „documents“ allerdings ist der 
Begriff nicht in seiner ursprünglichen Bedeutung 
als Dokument zu verstehen, da Raad unter „docu-
ments“ seine fingierten Kunstwerke versteht, die 
er im dokumentarischen Duktus präsentiert. Seine 
Arbeiten mit dem Atlas Group-Projekt spielen mit 
der konventionellen Wahrnehmung des Mediums 
Fotografie, das mit seinem indexikalischen Zug 
dem Abgebildeten einen authentisch anmutenden 
Charakter zu geben vermag. Die schlichte Präsen-
tation der zusammengestellten „documents“ im 
Ausstellungsraum unterstreicht zudem den An-
spruch der Atlas Group, „Geschichte“ – oder anders: 
festgehaltene Momente der Vergangenheit – ohne 
Beschönigung zu präsentieren. Auf einer anderen 
Ebene führt Raad implizit den konstruktivistischen 
Charakter von Geschichte vor, indem er durch sei-
ne Kunstwerke verdeutlicht, dass Geschichte an 
kulturgeprägte Wahrnehmungsweisen gekoppelt 
ist, die sich in medialen Repräsentationsformen 
spiegeln können. Die Gewohnheit, mit Fotos etwas 
zu verbinden, was geschehen sein könnte, und die 
beim westlichen Betrachter potenziell fehlende 
Kenntnis über den Bürgerkrieg im Libanon legen  
nahe, dass es sich um authentische „documents“ 
handeln könnte. Mit seinem Atlas Group-Projekt 
machte sich Walid Raad wie ein Archäologe auf die 
Suche nach Vergangenheitsspuren, die er jedoch 
als Möglichkeiten selbst entwarf.
In Bezug auf seine aktuelle Ausstellung hat sich 
seine Arbeitsweise allerdings gewandelt: „Für mich 

Kunst aktuell

KUNST GEMACHT
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ist es notwendig, andere Figuren zu erschaffen, 
als diejenigen, die ich für die ‚documents‘ erschuf. 
So wie ich immer mit der Atlas Group die Person 
erschaffen habe, die das ,document’ produzierte, 
und dann auch die Struktur des Archivs, so hatte 
ich  das Gefühl, dass es hier einer anderen Art von 
Ebene bedarf: Der Ebene, die das Ausstellen der 
,documents’ organisiert.“
Der assoziativ in den Kriegsbereich einzuordnende 
Titel I might die before I get a rifle und die auf dem 
Plakat zur Ausstellung dargestellte Fotografie einer 
Hand, die dem Betrachter einladend einen Spreng-
körper wie ein Schmuckstück präsentiert, lassen 
danach fragen, welche Rolle die Kriegsthematik 
einnimmt und wie sich die „andere Ebene“ in der 
Ausstellung spiegelt.
Das Plakat, die Pressemitteilung und auch die er-
läuternde „title wall“8 die sich im als White Cube 
gestalteten Ausstellungsraum des Heidelberger 
Kunstvereins finden lässt, informieren den Besu-
cher, dass es sich bei dieser Ausstellung um eine 
Wiederaufnahme handle, die Marwan Baroudi 
1989 als Chefkurator von „Part Four“ in Alexandria 
(Ägypten) geleitet habe. Die libanesischen Künst-
ler Farrid Saroukh, Janah Hilwé, Maha Traboulsi, 
Hannah Mrad und Mhammad Sabra hätten sich 
damals mit dem Bürgerkrieg im Libanon ausein-
andergesetzt und im Medium Kunst die physische 
und psychische Gewalt im eigenen Land thema-
tisiert. Darüber hinaus wird der Besucher darüber 
informiert, dass der Kurator Marwan Baroudi vier 
Jahre gebraucht habe, um die in der Welt verteilten 
Kunstwerke wieder aufzufinden.9

„Merkwürdigerweise“, so erläutert der Kunstver-
einsdirektor Johan Holten in einem Gespräch vor 

der „title wall“, „tauchten einige der gleichen Ar-
beiten zeitgleich 2002 als Teil der Atlas Group auf. 
[…] Wer den Fußnoten auf dieser „title wall“ folgt 
und sich die Biografie von Baroudi näher anschaut, 
stößt vielleicht auf einige Ungereimtheiten. Zum 
Beispiel hat Baroudi 1968 die legendäre Ausstel-
lung mit dem Titel Atittudes become form kuratiert; 
zur gleichen Zeit hat Harald Szeeman, ein in der 
Schweiz ansässiger Kurator, eine Ausstellung mit 
dem gleichen Titel organisiert. […] Durch die ganze 
Ausstellung hindurch findet der Betrachter Hinwei-
se auf ahistorische Fakten, die, wenn er genauer 
hinsieht, nicht stimmen können.“10

Beispiele für die Mehrschichtigkeit der Ausstellung 
sind in Form der Fotografiecollagen Untitled des fin-
gierten Künstlers Farrid Saroukh (1985) zu sehen. In 
aufgeschlagenen, abfotografierten Seiten von Bü-
chern – die möglicherweise auch auf den Begriff At-
las anspielen – finden sich einander überlappende 
Zeichnungen, Beschriftungen und schwarz-weiß 
Fotografien. Die erste Schicht bilden beispielsweise 
schriftähnliche Zeichen oder Zeichnungen, worauf-
hin die Verdeckung der Schrift durch eine schwarz-
weiß-Fotografie erfolgt, die entweder Natur oder 
vom Krieg zerstörte Ruinen zeigt. Schließlich sind 
dort noch kleine, bunte Punkte aus Papier aufge-
klebt, die aufgrund ihrer Farbigkeit und geometri-
schen Form in einem Kontrast zu der Farblosigkeit 
der Fotografien stehen. Diese Mehrschichtigkeit 
umfasst verschiedene Zeichentypen, sie kann bei 
Walid Raad auch selbst als symbolisch aufgefasst 
werden. In den Fotografiecollagen wird dann die 
Bedeutungskonstitution selbst zu einem Thema: 
Durch die Überlagerung verschiedener Zeichenty-
pen, z.B. der Schrift durch die Fotografie, wird die 
jeweilige Schicht für den Betrachter nicht mehr als 
Ganzes erfassbar. Sein interpretatorischer Zugriff 
ist demzufolge beschränkt. Fassen wir die einzelne 
Schicht als durch den jeweiligen Zeichentyp trans-
portierte Bedeutung auf, dann ist in diesen Colla-
gen folgende Situation gegeben: Ähnlich einem 
Palimpsest schimmern noch tradierte Bedeutun-
gen durch, die jedoch schon von einer anderen Be-
deutungsschicht überlagert werden. Die Darstel-
lung selbst kann somit auch als eine Metapher für 
das kulturelle Gedächtnis gelesen werden.
Im Allgemeinen zeichnen sich die ausgestellten Fo-
tografien der anderen Künstler durch sich jeweils 
wiederholende Strukturelemente aus, die bedingt 

Abb. 1
Ausstellungsansicht im 
Heidelberger Kunst-
verein.

Foto: Markus Kaesler. 
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durch das Medium Fotografie zutage treten. Das 
Nebeneinandersetzen von sich ähnelnden Bildmo-
tiven unternimmt die ebenfalls erfundene Künst-
lerin Janah Hilwé in ihrem Werk Untitled (1982): In 
28 Fotografien bringt sie jeweils ein aus seinem 
ursprünglichen Kontext enthobenes Detail – näm-
lich den Rauch unterschiedlicher Explosionen – vor 
einem weißen Hintergrund an.
Die weiteren Farbfotografien der anderen Künst-
ler zeichnen sich durch ihre bildinterne Anordnung 
aus. Die auf die Kriegsthematik referierenden 
Bildmotive, z.B. Bomben oder Gewehrpatronen, 
können angeschnitten, vergrößert, unscharf oder 
verkleinert sein und eine verzerrende bzw. verfrem-
dende Ansicht auf den repräsentierten Sachverhalt 
liefern. Durch diese Darstellungsweise erhält das 
Repräsentierte zugleich einen fragmentarischen 
Charakter oder einen kontextfreien Hintergrund.
Die Fokussierung eines nicht alltäglichen Gegen-
standes lässt bei einem kleinen Rundgang durch 
den Ausstellungsraum auch den ambivalenten 
Eindruck aufkommen, dass die inszenierte Ästhe-
tik der Fotografien leicht über den repräsentierten 
Inhalt und somit den Gegenstand des Kriegalltags 
hinwegzutäuschen vermag.
Die bereits erwähnten Unstimmigkeiten sind Teil 
der Ausstellung. Der fingierte arabische Kurator 
Marwan Baroudi referiert auf die westliche Kura-
torenpersönlichkeit Harald Szeeman. Walid Raad 
löst dies folgendermaßen auf: „Ich habe einen Ku-
rator erschaffen, der sowohl in der Fiktion als auch 
in der Geschichte existiert.“ Damit möchte er dem 
Besucher die Möglichkeit geben „über den allge-
meinen Kontext nachzudenken, in welchem Kunst 
aus der arabischen Welt oder aus dem Mittleren 
Osten ausgestellt wird, darüber, ob dies in der ara-
bischen Welt oder außerhalb dieser geschieht.“ Die 
Konzeption der Ausstellung lässt sich in zwei Ebe-
nen einteilen: Zum einen in eine kuratorisch-per-
formative11 und zum anderen in eine das Medium 
Fotografie reflektierende, die nach seinen Grenzen 
und Möglichkeiten bei der Konstituierung von Ge-
schichtsentwürfen fragt.
Die in dieser Ausstellung neu hinzugetretene „an-
dere Ebene“ bei Walid Raad ist in dem bewusst 
inszenierten Bereich, also auf der kuratorisch-
performativen Ebene, zu suchen. „Ich denke, dass 
Künstler sehr lange schon den Boden, die Wände, 
Texte wie die Veröffentlichungen für die Presse und 

den Katalog als einen Teil des Kunstwerks behan-
delt haben. Sie sind nicht vom Kunstwerk getrennt. 
Hier habe ich auf eine Weise gearbeitet, durch die 
ich nicht auf das Faktum verweisen möchte, dass 
jeder Text ein Teil des Kunstwerks ist. Ist er aber! 
[Zeigt auf die ‚title wall‘.] Ich wollte genau diese 
Schriftart, diese Farbe, diese Größe, diese Wand-
farbe... Die Gestaltung wollte ich sehr konventio-
nell haben, weil ich denke, dass Konvention ein ge-
wisses Gewicht hat, und ich mag es, mich auf dieses 
Gewicht zu verlassen“, so Raad über seine Arbeit. 
Der gesamte Ausstellungs- und somit Kurations-
komplex ist daher als Teil seiner künstlerischen Ar-
beit aufzufassen, die mit konventionalisierten For-
men des Ausstellungswesens wie dem White Cube 
spielerisch umgeht, diese aber nicht dekonstruiert: 
„Ich interessiere mich dafür, ein Universum aufzu-
bauen, und nicht dafür, eines auseinander zu neh-
men“, lautet die Erklärung des Künstlers.
Doch warum fingiert Walid Raad die Wiederaufnah-
me einer Ausstellung aus dem Jahr 1989? Wenn er 
davon spricht, dass es für die Etablierung einer „In-
frastruktur für Kunst“ – wie dies in der arabischen 
Welt gerade geschieht – notwendig sei, Geschichte 
zu konzipieren, spielt er damit auf den gängigen 
Tradierungsprozess an, der unser kulturelles Ge-
dächtnis ausmacht.
Geschichte, so Raad, nehme in verschiedenen 
Medien wie Büchern, allgemein Dokumenten, 
Kunstwerken von Künstlern und schließlich auf 
einer abstrakteren Ebene in Kunst-Bewegungen 

Abb. 2
Hannah Mrad (1989)
Ohne Titel.
Archival Inkjet Print, 160 
x 203 cm. 
 
© The Atlas Group 
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und Denkkonzepten Gestalt an. Dieser Formalisie-
rungsprozess, der eine bestimmte Geschichtsper-
spektive darstelle, betreffe dann schließlich auch 
den einzelnen Künstler: „Eine Sache, die mit Künst-
lern aus dem mittleren Osten wie mir oder Mona 
Hatoum höchstwahrscheinlich passieren wird, ist, 
dass sie  in der zeitgenössischen Kunst am Ende 
dieser Geschichte stehen. Es werden nun Verknüp-
fungen zu Künstlern gezogen, die vor uns da waren. 
Es wird interessant sein, zu sehen, welche Art von 
Verknüpfungen, Kunsthistoriker, Historiker, Auto-
ren usf. machen. Und ich wollte in gewisser Weise 
meine eigene Verknüpfung zu einem vergangenen 
Moment machen. Also die Idee ist, dass es da die-
se Ausstellung gab, die verloren ging, dass jemand 
zurückgehen und die Arbeiten wieder finden muss, 
das ist so ziemlich genau das, was in dieser Region 
passieren wird oder gerade passiert. Es geht mir 
um eben die Idee, wie diese Geschichte aufgebaut, 
wie sie Teil einer Infrastruktur wird  und wie sich 
eine Genealogie vorgestellt wird.”
Zuvor hatte Walid Raad mit der Atlas Group Perso-
nen erfunden, die wiederum fingierte „documents“ 
schufen und als Gruppe auftraten, die diese „docu-
ments“ archivierte. Mit der aktuellen Ausstellung 
hat er sein erfundenes Kunstrepertoire nun um 
eine Ebene erweitert, indem er den fiktiven Kurator 
Marwan Baroudi auftreten lässt, der auf das Archiv 
der Atlas Group zurückgreift, um eine Ausstellung 
zu reaktivieren, die nie stattgefunden hat. 
Raad ist demnach ein Künstler, der der aktuellen Fra-
ge nach der Bildung des kulturellen Gedächtnisses 

in seiner historischen Dimension nachgeht. Seine 
ernsten bis ironischen Geschichtsentwürfe, die den 
Betrachter mit seiner eigenen Weltauffassung kon-
frontieren, eröffnen zugleich auch das Spektrum 
für Fragen, die sich damit beschäftigen, wie wir 
aufgrund unseres Geschichtsverständnisses unsere 
Gegenwart begreifen.

  ALEXANDRA NUÑEZ (HEIDELBERG)

1 http://www.mia.org.qa/english/index.html
2 Mit ‚Louvre‘ ist hier nicht eine einfache Nachbildung des Louvre  
 in Paris gemeint, sondern der Versuch ein ähnlich bedeutungs- 
 volles und prestigeträchtiges Museum in Abu Dhabi zu etablie- 
 ren.
3 Das Interview mit Walid Raad fand am 20.11.2008, einen Tag  
 vor der offiziellen Ausstellungseröffnung, im Kunstverein  
 Heidelberg statt.
4  Nicolas Pethes: Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien.  
 Zur Einführung. Hamburg 2008, S. 151. 
5   Vgl. auch hierzu: Regina Göckede: „Zweifelhafte Dokumente.  
 Zeitgenössische arabische Kunst, Walid Raad und die Frage  
 der Re-Präsentation“. In: Der Orient, die Fremde. Positionen  
 zeitgenössischer Kunst und Literatur, hg. v. Regina Göckede und  
 Alexandra Karentzos. Bielefeld 2006, S.194f.
6  Vgl. ebd.
7   Vgl. hierzu in Analogie zu Walid Raad auch eine aktuelle kul- 
 turwissenschaftliche Position von Pethes (Anm. 3): „Der Iden- 
 tität eines von der Kultur geprägten Gedächtnisses wie in  
 einer vom Gedächtnis geformten Kultur stehen stets die nicht  
 berücksichtigten Varianten der Geschichte entgegen. Auf diese  
 Weise ist kulturelles Gedächtnis stets auch eine Form des kultu- 
 rellen Vergessens. […] das fiktionale Erzählen [ist] möglicher- 
 weise der einzige Modus, innerhalb dessen das geforderte Kor- 
 rektiv der offiziellen Version des kulturellen Gedächtnisses  
 aufrecht erhalten werden kann“, S. 151.
8  Raad sprach im Interview von „title wall“. Da diese Bezeich- 
 nung nicht nur auf den Text referiert, wie es die deutsche  
 Bezeichnung „Wandtext“ suggeriert, sondern vielmehr die  
 gesamte Gestaltung formaler und inhaltlicher Art umfasst,  
 möchte ich die Bezeichnung im Verlauf des Textes beibehalten.  
9  Siehe auch die begleitende Textbroschüre zur Ausstellung im  
 Heidelberger Kunstverein.
10   Das Gespräch mit dem Kunstvereinsdirektor Johan Holten fand  
 am 20.11.2008 im Kunstverein Heidelberg statt.
11   Vgl. hierzu ausführlicher: Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des  
 Performativen. Frankfurt am Main 2007.

artefakt produzierte zu Walid Raads Austellung im Heidelberger Kunst-
verein auch einen Podcast:

http://www.artefakt-sz.net/start/podcast.php

Abb. 3
Maha Traboulsi (1983)
Ohne TiteI.
Archivel Inkjet print, 112 x  
152,4cm. 

© The Atlas Group 
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Kunstvermittlung

KUNST ERKLÄRT

Die Unschuld des Auges 

Während der Studienzeit hat man als Student der 
Kunstgeschichte die Möglichkeit, als Kunstvermitt-
ler in Ausstellungen, Museen und Kirchen tätig zu 
sein. Auf diesem Weg lassen sich die für die weitere 
Zukunft so wichtigen, praktischen Erfahrungen in 
einem speziellen Bereich sammeln. Interessant ist, 
dass sich oft nur sehr wenige Mitarbeiter bereit er-
klären, Kinder- und Jugendführungen zu überneh-
men. Die größte Unsicherheit der Kunstvermittler 
gegenüber Kindern und Jugendlichen wird stets 
durch die Frage deutlich, wie man diesen Kunst 
verständlich und spannend näher bringen kann. In 
Gesprächen mit Kollegen stellte sich heraus, dass 
sie den Zugang zu dieser Gruppe als sehr schwie-
rig und komplex empfinden und sie zudem großen 
Respekt vor der Reaktion der Jugendlichen in der 
Altersgruppe von 12-15 Jahren haben. Die Unsi-
cherheit auf Seiten der Kunstvermittler ist häufig 
nicht zu übersehen. 
John Ruskin schrieb bereits im Jahr 1858 in seinem 
Werk The Elements of Drawing:1 „Die Fähigkeit zum 
Malen hängt von etwas ab, das man als die Un-
schuld des Auges bezeichnen könnte: das heißt, 
von der Möglichkeit, diese planen Farbflecken auf 
eine kindliche Weise wahrzunehmen, ohne Be-
wusstsein ihrer Bedeutung – so wie ein Blinder, 
wenn er plötzlich sehen könnte.“2 Kinder betrach-
ten die Welt auf ihre ganz eigene Art und Weise. 
Sie nehmen die Dinge nicht mit den Augen wahr, 
sondern mit „der Seele des Auges“,3 was impliziert, 
dass ihr Blick vorurteilsfrei auf etwas Bestimmtes 
gerichtet ist. Künstler wie Paul Klee, Jean Dubuffet, 
Friedensreich Hundertwasser, aber auch Zeitgenos-
sen wie u.a. James Rizzi beschäftigten sich mit der 
Sichtweise eines Kindes auf Kunst. Sie haben ihre 
Erkenntnisse auf die eigenen Objekte übertragen. 
Nicht selten wird bei eben diesen Künstlern auf 
den kindlichen Charakter der Objekte aufmerksam 

gemacht. Verwunderung herrscht, wenn deutlich 
wird, dass dieser Eindruck durchaus gewollt ist. 
James Rizzi, der jüngst eine umfassende Retro-
spektive in der Rheingoldhalle Mainz4 verbuchen 
konnte, bezeichnet Kinder als seine größten Kunst-
kritiker.5 Seine Bilder fordern zum Hinsehen auf 
und wollen keinen ‚tieferen‘ Sinn erkennen lassen. 
Wenn man diesen beharrlich und verzweifelt sucht, 
sagt der Künstler selbst nur: „Schau doch einfach 
hin!“6 

Die Erschließung eines Werkes wird dem Betrach-
ter von den wenigsten Künstlern so leicht gemacht 
wie von James Rizzi. Bei allen Kunstwerken aus 
den unterschiedlichsten Epochen ist in erster Linie 
das ‚Hinsehen‘ die Bedingung für das Verständnis. 
Das ‚Sehen‘ wird gerne vernachlässigt, und das ob-
wohl es bei der Kunstvermittlung unabdingbar ist. 
Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um 
Architektur, Plastik, Malerei oder Kleinkunst han-
delt. Den Sehsinn gilt es bei Kindern und Jugend-
lichen im Rahmen einer Führung zu nutzen und zu 
schulen. Kinder besitzen außerdem drei wichtige 
Grundeigenschaften: Neugierde, Begeisterungsfä-
higkeit und – laut Ruskin – die Unschuld des Auges. 

Abb. 1
Kinderführung in der 
Chagall-Ausstellung des 
Landesmuseums Mainz 

©Landesmuseum Mainz 
(Ursula Rudischer).  
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Bei Jugendlichen verstecken sich diese Eigenschaf-
ten unter einer Schicht pubertären Desinteresses 
gegenüber ihrer Umwelt. Wichtig ist, dass sie prin-
zipiell noch vorhanden sind. Wie gelingt es dem 
Kunstvermittler gemeinsam mit den Kindern den 
Sehsinn zu schulen? Wie kann man das Interesse 
der Jugendlichen für Kunst wecken? 
Für die Altersgruppe zwischen sieben und zehn 
Jahren sollte die Führung eine Zeitstunde nicht 
überschreiten. Der Ablauf der Führung kann durch 
verschiedene Stationen strukturiert werden. Wich-
tig ist, dass der Kunstvermittler im Dialog mit den 
Kindern bleibt und nicht – von vielen Erwachsenen-
führungen verleitet – in einen Monolog übergeht. 
Beobachtungsfragen können sowohl bei Architek-
tur als auch bei Malerei gestellt werden, so dass 
man die Kinder bewusst auf das lenkt, was ent-
deckt werden will. Spannende Geschichten können 
die Führung lebendiger gestalten und wecken die 
Begeisterung: sei es ein Erlebnis aus der Biographie 
des Künstlers, eine Episode aus der Überdauerung 
eines Gemäldes oder ein Kirchenbrand. Sofern die 
Möglichkeit besteht, kann man das vorhandene 
Zeitfenster in mehrere Einheiten unterteilen: Eine 
Einheit kann ein Führungsmodul sein, während sich 
weitere Einheiten mit Bastel- oder Kreativangebo-
ten beschäftigen, die das Umsetzen des Gelernten 
zum Ziel haben.
Während jüngere Kinder meist keine Hemmungen 
zeigen, mit dem Kunstvermittler in ein Gespräch zu 
kommen, Beobachtungen zu schildern und Fragen 
zu stellen, ist dies bei der Altersgruppe der Zwölf- 
bis Fünfzehnjährigen immer wieder eine Heraus-
forderung. Erfahrungsgemäß entscheidet sich in 
den ersten 15 Minuten, ob es gelingt, die Jugend-
lichen für die folgenden 60 Minuten zu begeistern. 
Das Zeitfenster sollte auch bei dieser Gruppe ma-
ximal eine Zeitstunde umfassen. Es ist wichtig, zu 
Beginn der Führung klare Richtlinien der Institution 
(z.B. Museum oder Kirche) deutlich zu machen, an 
die sich gehalten werden muss.7 Auch in dieser Al-
tersgruppe können ‚Seh- und Beobachtungsfragen‘ 
gestellt werden, über die man einen Dialog aufbau-
en kann. Damit ist die erste Hürde genommen und 
man ist dem Ziel einen Schritt näher. Meist gibt es 
in den Gruppen einen ‚Störenfried‘, der sich ge-
danklich aus der Führung ausschaltet oder diese 
durch Zwischenbemerkungen unterbricht. Bezieht 

man diesen immer wieder in das Gespräch mit ein, 
lässt er davon ab. Geht der Kunstvermittler auf 
die Jugendlichen ein, fördert den Dialog und zieht 
klare Grenzen, so bricht das Eis recht schnell: Der 
Kunstvermittlung steht nichts mehr im Weg! So-
fern es sich um größere Gruppen handelt (ab 25 
Personen), bietet es sich an, die Gruppen zu teilen 
und die Einheiten kürzer zu gestalten, wobei auch 
hier dem Alter entsprechende Kreativangebote als 
Abwechslung mit einbezogen werden können. Das 
persönliche Ziel des Kunstvermittlers wird je nach 
Objekt variieren. Am leichtesten erreicht man das 
individuelle Ziel, wenn man die Inhalte auf kindge-
rechte Weise vermittelt. 
Gerade in den letzten Jahren ist eine Veränderung 
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit auf kultu-
reller Ebene festzustellen, die allerdings noch am 
Anfang steht und ausbaufähig ist. Größere Einrich-
tungen legen mittlerweile immer mehr Wert auf 
eine kind- und jugendgerechte Art der Vermittlung. 
Für den Bereich der Kunstgeschichte bedeutet 
dies, dass ein Arbeitsfeld erschlossen werden kann, 
das der dringenden Überarbeitung und Weiterent-
wicklung bedarf, da Kunstvermittlung im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit für viele Institutionen 
erst jetzt interessant geworden ist. 

KATHARINA BORNKESSEL (MAINZ)

1 Ruskin, John: The Elements of Drawing. Michigan 1858. 
2 Schmied, Wieland: Hundertwasser. 1928-2000. Persönlichkeit,  
 Leben und Werk. Köln 2006, S. 59. 
3  Ebd. 
4 James Rizzi - Retrospective 2008, Ausstellungskatalog. 
 Stuttgart 2008.
5 Vgl. Neuber, Simone: „Über James Rizzi“. In: Pop Art by James  
 Rizzi. Künstler-Edition (2008), S. 26. 
6 Ebd.
7 Vgl. Janson, Felicitas: „Zur Arbeit mit Schulklassen am Dom zu  
 Mainz“. In: Kirchenführungen als pastorale Chance. Profile,  
 Didaktik, Voraussetzungen, hg. v. Wolfgang Isenberg. Bensberg  
 2007, S. 17.
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Interview mit Nina Kraus 
Volontärin bei den Staatlichen Schlössern und 
Gärten Baden-Württemberg

Was sind Ihre Aufgaben als Volontärin bei den 
Staatlichen Schlössern und Gärten?

Das wird wohl am besten an einem Beispiel deutlich: 
Seit Ende März beschäftige ich mich hauptsäch-
lich mit den Planungen für ein Jubiläum im Kloster 
Alpirsbach. Dort wurden vor 50 Jahren teilwei-
se einzigartige Alltagsgegenstände aus dem 15. 
bis frühen 20. Jahrhunderts gefunden, die wir ih-
rer Bedeutung entsprechend würdigen wollten. 
Dafür habe ich die Planungen und Kostenkal-
kulationen des Jubiläums in die Hand genom-
men, den Veranstaltungshöhepunkt konzipiert 
und koordiniert, Pressemitteilungen verfasst, 
Texte für ein Sondermodul auf der Internetseite 
www.schloesser-und-gaerten.de entwickelt und 

Kunsthistoriker im Beruf antworten

KUNSTGESCHICHTE BERUFEN

„Kunstgeschichte – und was macht man damit?“ Darauf eine passende Antwort zu finden ist nicht wegen 
Mangels, sondern der Vielfältigkeit der Berufsmöglichkeiten schwierig. Neben dem theoretischen Studium 
werden vor allem praktische Erfahrungen benötigt. Der Weg in den Beruf gestaltet sich oft holprig. 

In unserer neuen Rubrik „Kunstgeschichte berufen“ sprechen wir mit Kunsthistorikern, die den Berufsein-
stieg bereits geschafft haben und die angehenden Kunsthistorikern Tipps und Ratschläge mit auf den Weg 
geben können. Wir haben mit Nina Kraus über ihre Erfahrungen, die sie als Volontärin bei den Staatlichen 
Schlössern und Gärten Baden-Württemberg gesammelt hat, gesprochen. Susana Sáez, eine freiberufliche 
Kunsthistorikerin, beleuchtet die Vor- und Nachteile, die sich aus der Freiberuflichkeit ergeben können. 

Die Fragen stellten SABINE KOSSMANN und ANIKA MEIER.
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aktualisiert, in Bibliotheken zur Geschichte des 
Klosters und der Funde recherchiert und mehrere 
Artikel für Schlösser Baden-Württemberg und die 
Badische Heimat geschrieben, Informationen und 
Bildmaterial für Flyer, Plakate u.s.w. zusammenge-
stellt, eine Anzeige und eine Einladungskarte selbst 
gestaltet, die Endredaktion der Printprodukte 
übernommen und die ausgestellten Funde im Klos-
termuseum nachinventarisiert. An diesem kleinen 
Projekt kann man, glaube ich, sehr gut sehen wie 
abwechslungsreich und umfassend die Arbeit bei 
der Schlösserverwaltung ist.

Haben Sie in Ihrer Volontariatszeit verschiedene 
Stationen durchlaufen?

Ich war zunächst etwas mehr als ein Jahr in der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Während dieser 
Zeit habe ich vor allem an der Endredaktion ver-
schiedener Printprodukte und der Konzeption und 
Koordination von Veranstaltungen gearbeitet.
Seit Mitte November 2007 bin ich im konserva-
torischen Bereich tätig. Die kunsthistorische und 
konservatorische Arbeit der Schlösserverwaltung 
umfasst das Erfassen, Bewahren und Vermitteln 
der staatlichen Schlösser, Klöster, Burgen, Ruinen 
und Gärten des Landes Baden-Württemberg. Hier 
kann man tiefer in die Geschichte und örtlichen Ge-
gebenheiten bestimmter Kulturdenkmäler Einblick 
nehmen und dabei Konzepte für dauerhafte Prä-
sentationen und Sonderausstellungen im Rahmen 
eines umfassenden Bildungsauftrags entwickeln. 

Hat Sie Ihre Tätigkeit im Bereich der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit oder eher die kunsthisto-
risch-konservatorische Tätigkeit mehr erfüllt?

Das ist schwer zu beantworten. Offen gestanden 
war gerade die Mischung beider Bereiche interes-
sant für mich. Die Möglichkeit bei einem Projekt 
wie dem Jubiläum der Alpirsbacher Klosterfunde 
sowohl die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, als 
auch die kunsthistorisch-konservative Tätigkeit zu 
übernehmen, war sehr reizvoll. Insofern kann ich 
mich nicht für einen der Bereiche aussprechen.

Arbeiten Sie neben Ihrem Volontariat noch an 
anderen Projekten?

Ich versuche natürlich bestehende Verbindungen 
auch während des Volontariats aufrecht zu erhalten 

und zusätzlich neue Kontakte zu knüpfen. Beispiels-
weise bin ich weiterhin Dozentin für Kunst- und 
Kulturwissenschaft an der Kinder- und Jugenduni-
versität Bretten und halte dort Vorlesungen über 
die Entwicklung der Kunst von den Anfängen bis ins 
20. Jahrhundert oder auch über Werbung im Wan-
del der Zeit. Als freie Mitarbeiterin der Museums-
pädagogik an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe 
biete ich Kinderführungen an und beteilige mich 
an Aktionen wie der so genannten „Budenstadt“. 
Hier konnten sich Anfang August fast 60 Kinder 
fünf Tage lang in unterschiedlichen ‚Buden‘ kreativ 
mit dem Thema ‚Körper‘ auseinandersetzen. Für 
die ArtRegioTours Karlsruhe biete ich neuerdings 
zusätzlich kunsthistorische Erwachsenen- und 
Familienführungen in Karlsruhe und Umgebung 
an.

Wie wird es bei Ihnen beruflich nach Ihrem Volon-
tariat weitergehen?

Ich werde ab Anfang September im Bereich Kultur 
und Gestalten an der Volkshochschule Esslingen 
arbeiten. Meine Tätigkeit wird dort die Konzeption 
und Organisation des Programms in diesem Be-
reich umfassen. Nebenbei kann ich selbst kunsthis-
torische Seminare und praktische Kreativkurse an 
der vhs anbieten. Zusätzlich werde ich der Schlös-
serverwaltung im Rahmen von Werkverträgen zur 
Verfügung stehen. Bis jetzt sind noch nicht alle 
Fundobjekte aus Alpirsbach inventarisiert und ich 
freue mich darauf, diese Aufgabe zu übernehmen.

Was hat Sie Ihrer Einschätzung nach für das Vo-
lontariat bei den Staatlichen Schlössern und Gär-
ten qualifiziert? Haben sie bereits während Ihrer 
Studienzeit Erfahrungen im kunsthistorischen 
Bereich gesammelt?

Ausschlaggebend waren sowohl meine ungewöhn-
liche Fächerkombination, als auch meine prakti-
schen Erfahrungen. Ich habe an der Staat-lichen 
Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe Kunstwis-
senschaft und Medientheorie, Philosophie und 
Grafik-Design studiert. Ich konnte also kunsthis-
torisches Wissen, das Verständnis für moderne 
Medien und die Fähigkeit, Inhalte ansprechend zu 
vermitteln, anbieten. Von Vorteil waren vermutlich 
auch meine Praktika in Karlsruhe, Köln und Mün-
chen und die Führungen und Vorlesungen, die ich 
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seit mehreren Jahren anbiete. Da ich noch dazu 
aus Baden-Württemberg stamme und manche der 
Schlösser und Klöster schon seit meiner Kindheit 
kenne, hat vieles für mich gesprochen.

War vielleicht auch das Thema Ihrer Magisterar-
beit ausschlaggebend?

In meinem Fall hat das Thema der Magisterar-
beit keine Rolle gespielt. Ich habe mich mit einem 
Künstlerehepaar des 20. Jahrhunderts und ihrer 
Kunstsammlung mit Werken z.B. von Picasso, Klee 
und Gris auseinandergesetzt. Ausschlaggebend 
waren andere Aspekte. Das ändert sich momen-
tan und Bewerber mit einem passenden Magister-
thema haben jetzt bessere Chancen.

Sie sind bisher nicht promoviert. Haben Sie bei 
Einstellungsgesprächen oder generell bei Bewer-
bungen die Erfahrung gemacht, dass Bewerber 
mit Promotion bevorzugt werden? 

Das kommt auf die ausgeschriebene Stelle an. Für 
eine Kunsthistorikerstelle in einem klassischen 
Museum ist eine Promotion sicherlich ratsam oder 
sogar unverzichtbar. Ich habe mich eher auf Stellen 
im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
und in der Museumspädagogik bzw. bei städtischen 
Kulturämtern beworben. Hier hatte ich in den Be-
werbungsgesprächen den Eindruck, dass Wert auf 
Praxiserfahrung und weniger auf einen Doktortitel 
gelegt wurde.

Haben Sie mit dem Gedanken gespielt zu promo-
vieren? 

In diesem Punkt habe ich mich noch nicht endgültig 
entschieden. Meine momentane Situation würde 
es zulassen, dass ich neben der Arbeit promovie-
re. Aber ich möchte zuerst weiter in der Praxis Fuß 
fassen und Kontakte aufbauen.

Welchen Tipp können Sie angehenden Kunsthis-
torikern für den Berufseinstieg geben?

Ich finde es wichtig, dass man sich schon während 
des Studiums bei Praktika einen Eindruck ver-
schafft, wie die Arbeit z.B. in einem Museum, einer 
Galerie und einem Archiv aussieht. Wenn man sich 
dann für einen bestimmten Bereich entschieden 

hat, kann ein Volontariat im Anschluss an das Stu-
dium sinnvoll sein. Ich persönlich möchte die Er-
fahrungen während des Volontariats nicht missen 
und glaube auch, dass diese mir meine jetzigen 
Perspektiven erst ermöglicht haben. Das Volon-
tariat bietet ebenso wie Praktika und nebenberuf-
liche Tätigkeiten eine gute Möglichkeit, erste Kon-
takte zu knüpfen und sich zu vernetzen. Damit soll-
te man so früh wie möglich beginnen.

Haben Sie sich während Ihrer Studienzeit Ihren 
Arbeitsalltag als Kunsthistoriker so vorgestellt 
wie Sie ihn heute erleben? 

Ja und Nein. In der Studienzeit war ich überzeugt, 
dass ich als Kunsthistorikerin in einem Museum ar-
beiten will. Während des Volontariats habe ich dann 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit näher kennen 
gelernt und festgestellt, dass mich dieser Bereich 
auch sehr reizt. Ich habe mich dann vor allem auf 
Stellen beworben, die beides verbinden. So bin ich 
zur vhs gekommen. Das hätte ich zu Beginn meines 
Studiums nicht vermutet.

Wenn Sie die Wahl hätten, würden Sie denselben 
Weg noch einmal gehen? 

Ja, ich würde wieder Kunstgeschichte bzw. Kunst-
wissenschaft in Kombination mit einem praxis-
orientierten Fach studieren. Grafik-Design hat sich 
als spannend und sinnvoll herausgestellt. Im Nach-
hinein wäre es aber besser gewesen, zusätzlich 
Kenntnisse im Bereich Marketing und Manage-
ment zu sammeln. 

KUNSTHISTORIKER IM BERUF
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Interview mit Susana Sáez 
Freiberufliche Kunsthistorikerin in Berlin

Sie sind freischaffende Kunsthistorikerin. Wie 
gestaltete sich Ihr Berufseinstieg nach dem Stu-
dium? 

Direkt nach dem Studium ging ich nach Barcelo-
na. Ich hatte für dieses Jahr als Hauptredakteurin 
eines Ausstellungskataloges und Assistenz des Ku-
rators ein Projekt in Berlin zwar sicher, wollte mich 
aber parallel dazu nach einer festen Anstellung in 
Barcelona umschauen. Die Suche war nicht so 
einfach und zog sich über mehrere Monate hin. 
Schließlich nahm ich eine feste Stelle bei einem 
katalanischen Designer in der internationalen 
Presse- und Verkaufsabteilung an. Die Arbeit gab 
mir die Gelegenheit, in Mailand auf der Internatio-
nalen Möbelmesse und in Paris im Louvre des An-
tiquaires Berufserfahrungen zu sammeln. Es gab 
viel zu tun, es stand ein Projekt in Mailand und die 
Eröffnung einer neuen Niederlassung in Paris an. 
Doch ich merkte, dass die Arbeit mich langfristig 
nicht ausfüllen würde, da mir die Nähe zum Aus-
stellungsbetrieb fehlte. Nach gut einem Jahr be-
schloss ich, nach Berlin zurückzukehren und mich 
im Galerienbereich umzusehen. Ich begann Aus-
stellungsrezensionen für ein regionales Blatt zu 
schreiben und wurde daraufhin von einer Galerie 
beauftragt, regelmäßig deren Pressemitteilung-
en zu schreiben. Darüber hinaus war der Kurator 
meines ersten größeren Projektes direkt nach dem 
Studium zwischenzeitlich Direktor eines Kunst-
vereins geworden und bot mir an, die Kunstreisen 
des Vereins zu organisieren. Außerdem war ich für 
sämtliche Kunsttransporte einer weiteren Galerie 
verantwortlich. Doch bis ich diese drei Auftragge-
ber zusammen hatte, waren einige Monate vergan-
gen und es war nicht immer leicht.

An welchen Projekten arbeiten Sie momentan?

Momentan stehen eine Kunstreise nach Kopenha-
gen und die Eröffnung meiner ersten eigens kura-
tierten Ausstellung an. Die Kunstreisen biete ich 
zwei bis drei Mal im Jahr im Auftrag des Heidelberger 
Kunstvereins an. Wir besuchen Großausstellungen
wie die Documenta in Kassel oder die Biennale in 
Venedig. Außerdem bieten wir Reisen zu Orten 
an, die im Rahmen des Ausstellungsprogramms 

interessant sind, wie Dubai in den Arabischen Emi-
raten oder Kopenhagen. Die Reisen dauern drei bis 
acht Tage. Ich kümmere mich organisatorisch um 
alles: Flüge, Transfers, Eintritte, Hotels, Führungen 
vor Ort, Besuche bei Künstlern, Kuratoren oder in-
teressanten Leuten aus dem kulturellen Bereich. 
Die Reisen machen großen Spaß, sie sind aber auch 
sehr anstrengend. 
Meine erste Ausstellung ist eher klein, aber ich bin 
sehr stolz auf die Künstlerliste. „CAMP“ führt arri-
vierte Künstler wie León Ferrari und Artur Zmijew-
ski mit noch sehr jungen und eher unbekannten 
Künstlern wie Sarah Schönfeld oder Yaron Leshem 
zusammen. Alle Künstler beschäftigen sich mit den 
räumlichen und hierarchischen Strukturen von La-
gern. Bei beiden Projekten geht es jetzt darum si-
cherzustellen, dass alles reibungslos abläuft. 
Außerdem schreibe ich an zwei Pressemitteilun-
gen, die diese Woche fertiggestellt werden müs-
sen. 

Sie arbeiten meist an mehreren Projekten gleich-
zeitig, die teilweise eine kurze Laufzeit haben. 
Ergibt sich aus dem einen Projekt gleich ein neu-
es? Wie kommen Sie an Ihre Aufträge?

Nicht jedes Projekt führt automatisch zu einem 
neuen Projekt. Eine Ausstellung oder die Herausga-
be eines Kataloges sind zu einem bestimmten Zeit-
punkt einfach abgeschlossen. Was bleibt, sind die 
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Kontakte. Die sollte man aufrecht erhalten. Sprich, 
man sollte einen so guten Eindruck hinterlassen ha-
ben, dass der Auftraggeber bei seinen zukünftigen 
Planungen unbedingt mit einem rechnet. 

Was sind die Vor- und Nachteile des freischaffen-
den Kunsthistoriker-Daseins?

Der Vorteil ist, dass man leistungs- und themen-
orientiert arbeitet. Meistens muss man sich in 
sehr kurzer Zeit in ein neues Thema einarbeiten. 
Man muss bereit sein, für bestimmte Wochen oder 
Monate woanders zu leben. Man muss sich schnell 
auf neue Teams einlassen können. Die Arbeit ist 
sehr intensiv und anstrengend, wie es in Hochpha-
sen von Projekten nun einmal die Regel ist. Das 
sind alles Vorteile, da sie zu einer geistigen Fle-
xibilität und Wachheit führen. Aber es gibt auch 
einige Nachteile: Die Unsicherheit, die zwischen 
den Projekten aufkommt. Man weiß nie, woran 
man ist. Die Bezahlung fällt im Kulturbereich, im 
Gegensatz zur Wirtschaft, geringer aus. Man darf 
im Grunde nie krank werden. Und nie Urlaub ma-
chen.

Welche Tipps können Sie Studenten für den Ein-
stieg ins Berufsleben geben?

Man sollte sich selbst ehrlich fragen: Wo liegen 
meine Stärken? Was liegt mir und was kann ich 
überzeugend auf dem Markt anbieten? Der Kul-
turbetrieb ist wie jede andere Branche ein Becken 
voller Haifische und letztendlich bietet man ein 
Produkt an, das sich mit anderen messen lassen 
muss. Vor diesem Hintergrund sollte man versu-
chen, sich konkrete Ziele zu setzen und dann sollte 
man sich etwas Zeit geben. Manchmal dauert es, 
bis sich Chancen ergeben, gerade im Kulturbetrieb. 
Meistens kommen die Aufträge gleichzeitig und 
wenn man am wenigsten damit rechnet. 

Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das The-
ma Ihrer Magisterarbeit ausschlaggebend war 
für eine Anstellung?

In meiner Magisterarbeit befasste ich micht mit ei-
ner einzigen Arbeit, die allerdings sehr komplex ist. 
Es handelt sich um eine fotografische Assemblage-
Serie der französischen Künstlerin Annette Messa-
ger. Ich habe diese Serie als Thema ausgesucht, weil 
sie in meinen Augen exemplarisch Schlüsselthemen 
der Kunst der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts aufgreift. Ich habe immer wieder mit den 

Entwicklungen der Kunst in den letzten Jahrzehn-
ten gerungen (ebenso mit den Entwicklungen der 
Literatur, meinem zweiten Hauptfach neben Kunst-
geschichte). Annette Messagers Arbeit vereint das 
Medium der Sprache mit dem des Bildes und ver-
bindet diese beiden Elemente mit dem Motiv des 
Fragments. Fragment und serielle Erzählstrukturen 
waren wesentliche Motive der Postmoderne. Das 
hat mich brennend interessiert. Heute nutzen mir 
die erworbenen Kenntnisse immer wieder, beson-
ders wenn ich schreibe oder Kunst vermittle, wie 
es bei den Kunstreisen öfters geschieht. Oft fragt 
man bei Bewerbungsgesprächen auch nach dem 
Thema der Arbeit, aber ich denke nicht, dass man 
nur deswegen einen Auftrag erhält, weil das The-
ma so intelligent gewählt und brillant bearbeitet 
wurde. Es sollte eher einem selbst zeigen, wie man 
Themen auswählt, welche Schwerpunkte man legt, 
und man sollte sich fragen, warum man so vorgeht 
und nicht anders. 

Sie selbst sind (noch?) nicht promoviert. Ist eine 
Promotion eher hinderlich, um im Kulturbetrieb 
Fuß zu fassen?

Ich bin nicht promoviert und arbeite (leider) auch 
nicht an meiner Promotion. Ich hatte nie vor, eine 
wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, für die 
eine Promotion unabdingbar ist. Mein Ziel nach 
dem Studium war es, im Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Die Vorstellung, nebenbei auch noch zu pro-
movieren, hätte mich zusätzlich belastet in einer 
Zeit, die ich schon schwierig genug fand. Ich woll-
te unbedingt auf eigenen Füßen stehen, da hatte 
ich einfach nicht die Ruhe, mich in einer Bibliothek 
wissenschaftlichen Recherchen hinzugeben. Ich 
bewundere die Leute, die das schaffen! Ich glaube, 
eine Promotion kann für das berufliche und per-
sönliche Wachstum viel beitragen. Sie gibt aber 
keine Garantie für einen erfolgreichen Berufsweg. 
Ein guter Lebenslauf mit interessanten eigenstän-
digen Projekten UND einer Promotion, das wäre 
natürlich perfekt. Das Paradoxe an unserer Zeit ist 
aber nun einmal, dass dies nicht unbedingt bedeu-
tet, dass man deswegen sofort eine Arbeitsstelle 
oder Projekte findet. Man muss einfach der Realität 
ins Auge sehen: Es gibt, besonders in Deutschland, 
sehr viele und sehr gut ausgebildete Kunsthistori-
ker und leider nur noch sehr wenige Stellen in die-
ser Branche. Aber ich bin mir sicher, dass wenn man 
konsequent ist, sich Möglichkeiten eröffnen. 
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Von der Exkursion zur Publikation      
Wie man im Studium sein erstes Buch veröffenticht

Essays, Katalogbeiträge oder gar ein ganzes Buch 
zu publizieren, scheint vielen Studierenden erst 
nach dem Studium möglich. Doch schon artefakt 
widerlegt diese Annahme. Als eine kleine Gruppe 
Berliner Kunstgeschichtsstudenten, die von ihrem 
Vergleich der Londoner und Berliner Kunstszene 
berichten wollte, versuchten auch wir unser Glück 
und können das Ergebnis seit Kurzem tatsächlich 
im Buchladen bewundern.
Angefangen hatte alles in einem Seminar bei PD 
Dr. Charlotte Klonk, die mit einer kleinen Gruppe 
von 15, zumeist kurz vor ihrem Magisterabschluss 
stehenden Studenten der Humboldt-Universität 
zu Berlin aktuelle Kunstausstellungen in London 
und Berlin vergleichen wollte. Der Kurs war aus 
diesem Grund mit einer einwöchigen Exkursion in 
die britische Metropole gekoppelt, um dort in fünf 
Tagen ähnlich viele Ausstellungen aufzusuchen wie 
in Berlin während eines Semesters. Besuche bei un-
abhängigen Projekträumen, wie den Berliner Pro-
duzentengalerien und so genannten „alternative 
spaces“ im Londoner East End, standen ebenso auf 
der Tagesordnung wie solche in den einschlägigen 
Museen und unabhängigen Institutionen beider 
Städte. Unser Team, als das wir uns alsbald fühlten, 
organisierte Interviews und Gespräche mit führen-
den Köpfen der beiden Kunstmetropolen: beispiels-
weise mit Mathew Slotover, dem Mitbegründer der 
Frieze Art Fair in London, oder mit Susanne Pfeffer, 
der neuen Kuratorin der Berliner Kunstwerke. Dabei 
suchten wir Antworten auf verschiedene, im Vor-
feld zusammengetragene Fragen: Wie erklärt sich 
der gegenwärtige Erfolg der Londoner Kunstszene 
mit ihren Institutionen und Messen? Woher kommt 
der Ruf Berlins als kreativ-künstlerische Werkstatt? 
Und wie schlägt sich dieses Image im Kunstbetrieb 
der deutschen Hauptstadt nieder? 
Dieser Themenkomplex interessierte auch Kom-
militonen und Freunde, so dass bereits weit vor 

Semesterende und der Exkursion nach London die 
Idee aufkeimte, die Erlebnisse und Ergebnisse un-
serer „empirischen Forschung“ vor Ort mit anderen 
zu teilen und sie nicht in Hausarbeiten versickern zu 
lassen. Zunächst dachten wir natürlich im Kleinen: 
etwa an eine Fotodokumentation mit Ausstellung 
im Foyer des Kunstgeschichtlichen Seminars der 
Humboldt Universität; möglicherweise kombi-
niert mit einer Online-Publikation, verlinkt mit der 
Homepage des Instituts.
Doch einmal Blut geleckt, entschlossen wir uns 
bald für eine Print-Variante mit all ihren Begleit-
erscheinungen wie dem Erstellen von Exposé und 
Finanzplan für die zeitaufwändige Verlags- und 
Sponsorensuche. Dabei motivierten uns stets die 
überraschend starke Dynamik innerhalb des Kur-
ses, aber auch die positiven Reaktionen, auf die das 
Projekt bei Interviewpartnern in Berlin und London 
stieß. Die meisten von uns waren bereit, nicht nur 
einen Text, sondern auch Freizeit zum Projekt bei-
zusteuern – eine essentielle Voraussetzung für des-
sen Gelingen. 
Mit den ersten Artikeln, dem Exposé, das unsere 
Themenliste werbetechnisch anpries, sowie einem 

Studentische Initiative
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Abb. 1
Degas, Edgar: Nach dem 
Bade sich abtrocknende 
Frau, um 1890-1895.
National Gallery of 
Art (London), hier als 
Reproduktion für eine 
Museums-Werbekampa-
gne vor charakteristischer 
Backsteinwand im Londo-
ner Zentrum.

Foto: Conny Becker.
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aus ersten Kostenvoranschlägen erstellten Fi-
nanzplan gewappnet, fuhr ich als eine der Heraus-
geberinnen im Herbst 2007 zur Frankfurter Buch-
messe, um unsere Publikation persönlich vorzu-
stellen. Einige Verlage hatten wir im Vorfeld bereits 
angeschrieben, so dass ich konkrete Anlaufstellen 
hatte; doch ich traf auch auf weitere Interessenten 
für unser Projekt. Wir konnten schließlich kaum 
glauben, dass wir uns den Verlag aussuchen durf-
ten, was allerdings stets mit der Eigenfinanzierung 
der Produktionskosten gekoppelt war – ein Phäno-
men, das sich offenbar mehr und mehr bei deut-
schen Verlagen etabliert. So auch beim Deutschen 
Kunstverlag, für den wir uns letztlich entschieden.
Bei den Sponsoren sah es hinsichtlich der Wahl-
möglichkeit natürlich ganz anders aus. Hier telefo-
nierten wir über Monate hinweg und schrieben An-
träge an diverse Kultursponsoren und Stiftungen. 
So kam trotz zahlreicher Absagen einiges Geld zu-
sammen; für eine englische Übersetzung, die sich 
viele Involvierte in London und vor allem wir uns 
gewünscht hätten, reichte es aber leider nicht. Pa-
rallel zum Fundraising, das eine Finanzgruppe ko-
ordinierte, bearbeiteten Redaktion und Lektoren 
die Texte, brachten sie sprachlich und inhaltlich auf 
ein einheitliches Niveau, wobei sich allerdings eine 
Kursänderung ergab. Ursprünglich strebten wir ein 

Magazin mit diversen journalistischen Textformen 
bei gleichzeitig wissenschaftlichem Ansatz an. 
Doch wie das mit der Empirie so ist, müssen Erfah-
rungen erst einmal gemacht werden und am Ende 
kommt immer alles anders als man denkt: Zurück 
von der Straße, wieder am Schreibtisch oder in der 
Uni-Bibliothek brach beim Gros der Autoren der 
Kunsthistoriker durch, so dass wir uns letztlich für 
ein Buch mit längeren Beiträgen entschieden, um 
neben Momentaufnahmen von Kunstszenen und 
Lebewelten auch deren historische Wurzeln und 
Vernetzungen detaillierter freilegen zu können.
Nachdem sich jeder Autor um seine Fotos samt 
Rechten gekümmert hatte und auch das letzte der 
Interviews, mit denen wir nach wie vor unseren 
Essayband durchstrickten, abgesegnet war, ging 
die Arbeit an die Layout-Gruppe und vor allem an 
befreundete Grafiker, die – idealistisch wie wir – 
uns mit Preis und Ratenzahlung entgegenkamen. 
Schließlich standen noch Korrekturlesen und Ab-
gleichen an, dann mussten die Fahnen zügig in 
den Druck, damit sie rechtzeitig zu unserer Book-
Launch-Party im Kreuzberger West Germany, ei-
nem der szenischen Berliner Projekträume, fertig 
waren. Hier genossen die meisten von uns ebenfalls 
erstmals, durch die Seiten zu blättern und sich am 
Cover zu freuen, bevor sie am Buchtisch die ersten 
Exemplare verkaufen konnten. An diesem Abend, 
aber auch beim Streifzug durch Berliner Buchläden 
mit unserer Publikation im Regal oder beim Lau-
schen einer Rezension im Deutschlandradio-Kultur 
merkten wir schließlich, dass sich so manche Mühe 
im vergangenen Jahr wirklich gelohnt hatte. 
Und da Öffentlichkeitsarbeit nun das Einzige ist, 
was uns noch bleibt, hoffen wir natürlich, nicht nur 
viele zu einem ähnlichen Projekt, sondern auch zu 
einem Blick in unser Buch motiviert zu haben. Es 
sind noch einige Exemplare erhältlich, und mit et-
was Glück und Unterstützung könnten wir gar eine 
zweite, diesmal zweisprachige Auflage erreichen...

CONNY BECKER (BERLIN)

CONNY BECKER,CHARLOTTE KLONK, 
FRIEDERIKE SCHÄFER, 
FRANZISKA SOLTE 
(HRSG.)

DEUTSCHERKUNSTVERLAG

Abb. 2
Metropolitan Views. 
Kunstszenen in Berlin 
und London, hg. v. 
Conny Becker, Charlotte 
Klonk, Friederike Schäfer 
und Franziska Solte. 
München/Berlin 2008.
Buchcover.

Metropolitan Views. Kunstszenen in Berlin und London, 
hg. v. Conny Becker, Charlotte Klonk, Friederike Schäfer und 
Franziska Solte. München/Berlin 2008.
224 Seiten mit 49 schwarzweißen Abbildungen, 17 x 23 cm, Broschur, 
ISBN: 978-3-422-06822-3, 14,90 € [D].
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Unbekanntes Bildmaterial  
und fruchtbare Denkanstöße 
Heidelberger Forum für Kunstgeschichte 
 
Sigmund Freud, der Gründervater der Psycho-
analyse, besuchte 1882 die Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden. Nach der Besichtigung der 
Gemäldegalerie Alte Meister beschrieb Freud sei-
ner Verlobten Martha Bernays in einem Brief die 
dort erfolgte Verwandlung seiner selbst von einem 
„Kunstbanausen“ – wie er sich selbst nannte – zu 
einem aktiven Betrachter der Kunst. Obwohl 
er ein bekennender Rembrandt-Liebhaber war, 
erwähnte er unter der Vielzahl der beschriebenen 
Bilder mit keinem Wort Rembrandts Entführung 
des Ganymed (Abb. 1), das den mythologischen 
Kindsraub thematisiert. Im Gegenteil: Freud be-
richtete seiner Verlobten stattdessen von Raffaels 
Sixtinischer Madonna und der auf ihn ungewöhnlich 
einfach wirkenden Mädchendarstellung Marias. 
Konnte er den Ganymed, ein für seine spätere Theo-
riebildung so bedeutendes Bild schlichtweg überse-
hen haben? Oder war es gerade dieses Meisterwerk, 
das insgeheim schon die Schlüsselansätze seiner 
Theorien in sich barg, welches ihn unbewusst be-
schäftigte? – Diese und weitere Fragen warf Dr. 
Thomas Ketelsen, seit 2000 Konservator am Kupfer-
stichkabinett Dresden, in seinem Vortrag Sigmund 
Freud und Rembrandt. Eine Begegnung der unheim-
lichen Art im Rahmen des Heidelberger Forum für 
Kunstgeschichte auf.
Das Forum – wie es am örtlichen Institut für Euro-
päische Kunstgeschichte genannt wird – richtet 
sich als offene und interdisziplinäre Diskussions-
plattform an Vortragende und Hörer unterschied-
licher Professionalisierungsstufen. In wöchent-
lichen Sitzungen stellen Referenten seit dem 
Sommersemester 2008 dem Plenum ihr aktuelles 
Projekt vor, über das in der anschließenden offe-
nen Runde weiter diskutiert wird. Originelle For-
schungspositionen und -perspektiven können dort 
ebenso erprobt werden wie konventionelle Thesen, 
Probleme und Ideen. Die Vorträge sind in der Regel 
nicht länger als vierzig Minuten, damit einem der 
wesentlichen Grundzüge des Forums – der fachli-
chen Diskussion – genügend Raum bleibt.
„Idee und Konzept entwickelten sich spontan aus 

Gesprächen mit Magistranden, Doktoranden und 
einigen Professoren am hiesigen Institut. Es gab 
einen recht breiten Konsens darüber, dass eine 
wöchentliche Plattform zum freien Vortragen und 
ausgiebigen Diskutieren eine wünschenswerte 
Einrichtung am Institut sei“, so die Initiatoren der 
studentischen Initiative, Charlotte Mende und 
Alexander Linke. „Schon in kurzer Zeit fanden 
sich die Referenten für das Sommersemester und 
wir waren damals sehr erfreut, dass wir aus allen 
Gebieten der kunsthistorischen Forschung am 
Institut die Rednerliste besetzen und somit ein 
facettenreiches und differenziertes Programm 
zusammenstellen konnten. Im darauffolgenden 
Semester haben wir zudem Gäste von außer-
halb eingeladen, um auch Themen außerhalb der 
Heidelberger Forschungsschwerpunkte zu integ-
rieren“, berichtet Mende. So war das Programm 
des Sommersemesters entsprechend breit gefä-
chert: Über Feministische Kunst in Japan seit 1980 
(Carola Wanke, M.A.), Eigen- und Fremdwahrneh-
mung in Reiseberichten der Frühen Neuzeit (Eva 
Klee-Zhang, M.A.), Nimben in der gotischen Tafel-
malerei (Marius Mrotzek, M.A.) wurde ebenso 

HEIDELBERGER FORUM FÜR KUNSTGESCHICHTE

Abb. 1
Harmenszoon van Rijn, 
Rembrandt: Der Raub des 
Ganymed, 1635. 
Staatliche Kunstsamm-
lung (Dresden), Öl auf 
Leinwand,  177 × 129 cm.

Quelle : http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/17/Remb-
randt_Harmensz._van_
Rijn_124.jpg 
(public domain)
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gesprochen und lebhaft diskutiert, wie über die 
Selbstbildnisse Gustave Courbets (Stephanie 
Marchal, M.A.) und über Grabstätten in Land-
schaftsgärten um 1800 (Sascha Winter, M.A.). 
Erklärtes Ziel des Forums ist es – neben der Ge-
staltung eines informativen Abends – nicht nur 
den Austausch zwischen Studenten, Doktoranden 
und Dozenten außerhalb von offiziellen Lehrver-
anstaltungen einzurichten, sondern dies auch auf 
nationaler Ebene instituts- und fächerübergreifend 
zu ermöglichen. So konnten bereits zahlreiche 
Wissenschaftler von anderen Instituten begrüßt 
werden: Dr. Margarete Vöhringer vom Zentrum für 
Literatur und Kulturforschung Berlin sprach bei-
spielweise über Praktiken in Kunst und Wissenschaft 
- Eine andere Geschichte der Russischen Avantgarde 
und Daniel Leis, Student an der Universität Mainz, 
stellte sein Magisterarbeitsprojekt über die Piazza 
San Marco in Venedig vor (siehe seinen Beitrag in 
der vorliegenden Ausgabe). 
Die „Überzeugung, dass man als KunsthistorikerIn 

eine absolute Begeisterung für die Kunst und die 
Kunstgeschichte haben sollte“ ist die Antriebskraft 
der beiden Forumsleiter allwöchentlich den Abend 
auszurichten. „Eine solche Begeisterung lässt sich 
in der Regel nicht auf einen kleinen Teilaspekt des 
Faches beschränken, sondern treibt an, auch ver-
meintliche Randgebiete oder Themen, die zeitlich 
und räumlich weit weg vom eigenen Forschungs-
schwerpunkt angesiedelt sind, zu erkunden. Neben 
der persönlichen konzentrierten Arbeit am Schreib-
tisch und an den eigenen Forschungsproblemen ist 
daher der Austausch mit KollegInnen von zentraler 
Bedeutung“, erzählt Alexander Linke.
Eine Bereicherung ist die allwöchentliche Veran-
staltung sowohl für das Publikum als auch für die 
Vortragenden: „Von der Entdeckung unbekannten 
Bildmaterials, über die Teilhabe an interessanten 
methodischen Überlegungen bis hin zu fruchtba-
ren Denkanstößen und natürlich auch neuen Kon-
takten, war bislang jeder Abend ein Gewinn“, so die 
beiden Projektleiter.

HEIDELBERGER FORUM FÜR KUNSTGESCHICHTE

Interview mit 
Charlotte Mende und Alexander Linke

Wie läuft der Call for Papers ab? 

Unseren CFP zum WS 20008/2009 haben wir über 
H-ArtHist publiziert. Nach einer kurzen Erklärung, 
um was für einen Veranstaltungstyp es sich handelt, 
haben wir von allen Interessenten ein halbseitiges 
Abstract sowie einen tabellarischen Lebenslauf er-
beten. Bis zur Deadline (Ende August) erreichten 
uns dann zahlreiche Bewerbungen zwischen denen 
wir uns entscheiden mussten. Letztlich haben wir 
versucht, möglichst wenigen Referenten abzusa-
gen; also entweder noch im Wintersemester einen 
Termin zu finden, oder schon für das folgende Som-
mersemester eine Vortragsoption anzubieten.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Vortra-
genden aus?
Es gibt unterschiedliche Kriterien: In Heidelberg 
zu studieren oder zu promovieren sowie regelmä-
ßig und engagiert am Forum teilzunehmen, ist 
sicherlich die beste Qualifikation, die ein pot-

entieller Referent mitbringen kann. Ansonsten 
sind es Themen, die uns neugierig machen und 
überzeugen, weil sie gewagt, außergewöhnlich 
oder originell sind. Sicherlich trifft dies auf viele In-
teressenten zu, so dass wir zunehmend auch ver-
sucht haben eine größtmögliche thematische 

Abb. 2
Charlotte Mende und 
Alexander Linke, 
Heidelberger Forum für 
Kunstgeschichte.

Foto: Anna Lafrentz.
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Vielfalt mit einer ausgewogenen Mischung aus 
Dozenten, Doktoranden und etablierten Wissen-
schaftlern zu kombinieren sowie die Balance zwi-
schen Heidelbergern und auswärtigen Referenten 
zu finden. 

Wie Sie sagen, haben Sie nicht nur im Hinblick 
auf die Themen, sondern auch im Hinblick auf die 
Vortragenden ein buntgemischtes Programm. 
Wie sind die Reaktionen des Publikums?

Nicht nur im Kreise der Referenten mischen sich 
die Professionalisierungsgrade, sondern auch in-
nerhalb des Plenums. Wir haben festgestellt, dass 
unser Programm in einem recht weiten Radius 
wahrgenommen wird und auch oft themenspezi-
fisch Interessierte – gleichfalls aller Professionali-
sierungsgrade – gezielt zu Vorträgen anreisen. Das 
verstehen wir durchaus als Plus. Es war unsere Ab-
sicht das Themenspektrum unseres Programms in-
haltlich über die Heidelberger Forschungsschwer-
punkte hinaus zu erweiterten. Gerade diese Vielfalt 
findet durchweg positive Resonanz. Wir versuchen 
von mediävistischer Bauaufnahme und Buch-
malerei über Renaissance-Druckgraphik und Ka-
rikaturenforschung bis hin zur Russischen Avant-
gardemalerei und Aspekte der Rezeption asiati-
scher Kunst im europäischen Kulturraum, einen 
weiten Horizont zu zeichnen.

Wie sieht ein typischer Donnerstagabend für Sie 
aus? Was für eine Organisation bringt die Veran-
staltung mit sich?

Ein Großteil der Vorbereitungen findet vorher statt. 
In den Semesterferien sondieren wir die einge-
gangenen Bewerbungen auf das CFP bzw. vorher 
eingegangene Initiativbewerbungen und wählen 
die Vorträge nach erwähnten Kriterien aus. Als-
dann muss das Programm zusammengestellt und 
Termine koordiniert werden. Am Vortragsabend 
selbst nehmen wir den Referenten frühzeitig in 
Empfang und absolvieren technische Feinabstim-
mung im Hörsaal mit Mikrophon und Beamer oder 
Diaprojektoren. Darüber hinaus bereiten wir na-
türlich eine Einführung des jeweiligen Referenten 
vor und leiten die Diskussion. Nach dem Vortrag 
besteht für alle Forumsteilnehmer die Möglichkeit, 
die Gespräche in lockerer Runde und in Begleitung 

eines Kaltgetränks im Heidelberger Altstadt-Lokal 
Vater Rhein fortzusetzen, wo der Abend dann sei-
nen gemütlichen Ausklang findet.

Kooperieren Sie mit anderen studentischen Initi-
ativen?

Das IEK sieht sich in der glücklichen Lage eine Rei-
he von Projekten aus studentischen Initiativen vor-
weisen zu können. Dazu gehört artefakt - studen-
tische Zeitschrift für Kunstgeschichte, welches ein 
knappes Jahr vor dem Forum seinen Entwicklungs-
ausgang genommen hat. Wir verweisen jeweils auf 
die Anliegen des anderen Projekts, geben Aktuali-
täten weiter und freuen uns besonders, wenn einer 
unserer Referenten zum Autor eines Artikels in 
artefakt wird, bzw. wenn jemand über die Zeit-
schrift auf uns aufmerksam wird und sich um einen 
Vortrag bewirbt. Initiativbewerbungen nehmen wir 
übrigens jederzeit gerne entgegen. 

ANIKA MEIER und MURIEL MEYER (HEIDELBERG)

HEIDELBERGER FORUM FÜR KUNSTGESCHICHTE

Alle aktuellen Information das Sommersemesterprogramm betreffend 
sind auf folgender Internetseite zu finden:

www.forumkunstgeschichte.blog.uni-heidelberg.de
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Kanon [grch.-lat. „Regel“, „Norm“, „Richtschnur“] 
der, 1) allg.: Richtschnur, Leitfaden. 2) Literatur: 
urspr. eine von alexandrin. und byzantin. Gelehr-
ten zusammengestellte Liste der als exemplarisch 
angesehenen Werke. 3) Musik: auf dem Prinzip der 
Imitation beruhende kontrapunkt. Form, bei der 
zwei oder mehr Vokal- oder Instrumentalstimmen 
nacheinander in bestimmten Abstand einsetzt und 
die gleiche Melodie singen oder spielen. 4) Archi-
tektur und bildende Kunst: [...]? 5) Wissenschaft und 
Studium: [...]?

Angesichts der in den letzten Jahren allgemein 
beschworenen Bilder- und Informationsflut der 
Postmoderne ist der Bedarf nach ‚kanonisierten‘ 
weil ‚konsumierbareren‘ Wissen immens gestiegen 
– man sehe sich diesbezüglich nur all die in jüngs-
ter Zeit publizierten Überblickswerke an, die auch 
kunstgeschichtliche Thematiken abhandeln. Die 
Auswirkungen dieser Entwicklung haben auch vor 
den Universitäten als wohl bedeutsamsten Ort der 

Das Forum findet am Donnerstag dem 26. März 2009 zwischen 13:30 
und 14:45 Uhr an der Philipps Universität Marburg statt und steht allen 
Interessierten offen.

Weitere Infos unter: 

www.kunsthistoriker.de 
bzw. bei der Marburger Fachschaft: 

fskunst@gmx.de

Kanon oder Antikanon? 
Zur Lage des modularisierten Kunstgeschichtsstudiums 

Wissensproduktion nicht haltgemacht – oder soll-
te man doch besser sagen, dass sie hier ihren Aus-
gangspunkt gefunden haben?
Auf Beschluss der europäischen Bildungsminis-
ter ist in den letzten Jahren im Zuge des Bologna-
Prozesses das Hochschulstudium zunächst in seine 
kleinsten, vergleichbaren Einheiten, den so genann-
ten (Teil-)Modulen atomisiert worden, um es dann, 
verknüpft mit nunmehr fest umrissenen Lernzielen 
und -inhalten, wieder zu einem Ganzen zusam-
menzusetzen. Die ‚Kanonisierung‘ zeigte sich indes 
als formales aber auch inhaltliches Kriterium: Unter 
dem Argusauge von Politik und Wirtschaft war es 
nunmehr für alle Hochschulen verbindlich, neben 
wissenschaftlichen Inhalten zusätzliche fächer-
übergreifende Kompetenzen und Berufspraxis zu 
vermitteln bzw. von den Studierenden zu fordern. 
Vorlesungen und Seminare unterdes sollten ver-
mehrt epochale oder gattungsspezifische Überblik-
ke verschaffen und verpflichteten die Lehrenden 
zur zyklischen (Re-)Produktion wissenschaftlicher 
Inhalte.

Welche Folgen hatte und hat dieser Prozess für die 
Kunstgeschichte? Angesichts dieser Frage ist durch 
VertreterInnen des Kunsthistorischen Studieren-
denkongresses auf dem 30. Deutschen Kunsthis-
torikertag, der vom 26.-30. März 2009 zum Thema 
„Kanon“ in Marburg stattfinden wird, ein studen-
tisches Forum zu modularisierten Studiengängen 
angeregt worden. Ziel ist es, die Situation der Wis-
sensproduktion unter den Bedingungen der Modu-
larisierung aus der Perspektive Studium, Lehre und 
Beruf zu diskutieren bzw. reflektieren: Wie lernen 
wir, wie wird gelehrt, wie wollen wir gemeinsam 
diesen Lern-/Lehrprozess gestalten?  In Anbe-
tracht der zahlreich aufgetretenen Probleme bei 
der Umstellung der Studienordnungen (Sprachan-
forderung, internationale Mobilität, Wahlfreiheit, 
Praxisbezug) soll darüber hinaus aber auch die 
Möglichkeit geboten werden, im Austausch mit-
einander mögliche Lösungsansätze zu finden.
Wir sehen uns in Marburg!

DAS ORGANISATIONSTEAM



Beim 76. Kunsthistorischen Studierendenkongress 
vom 4. bis 7. Juni 2009 in Köln finden sich wie jedes 
Semester zahlreiche Studierende aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zum Austausch über 
die Kunst, den Kunstmarkt und die Kunstvermitt-
lung zusammen. 
Im Fokus steht bei diesem KSK die Selbstdarstel-
lung von Künstlern, Sammlern, Kuratoren, aber 
auch von Stiftungen, Mäzenen und die Förderung 
von Kunst, Ausstellungen und Events als PR-wirk-
sames Mittel. Intention und Wirkung der Auto-
Repräsentation von Kunst-Schaffenden wie von 
Kunst-Vermarktern sollen ebenso betrachtet wer-
den wie die wirtschaftlichen Auswirkungen, die die-
se Art von Image-Pflege schaffen soll. 

Die Stadt Köln ist als Veranstaltungsort prädesti-
niert, da sie sich nicht nur durch Künstler-Persön-
lichkeiten auszeichnet, die zu früheren und heuti-
gen Zeiten das Kunstgeschehen weltweit massiv 
beeinflussten und beeinflussen, sondern auch da-
durch, dass sie sich in eine florierende Kulturland-
schaft einfügt, deren Entwicklung und Förderung 
schon seit dem Mittelalter von eindrucksvollen 
Charakteren geprägt wurde.

Im Rahmen des KSK 2009 sind die Vorträge von etwa 
zehn Referenten eingeplant, darüber hinaus ist ein 
Rahmenprogramm geplant, dass den Teilnehmern 
die Kulturlandschaft von Köln näher bringt. Dazu 
sollen Führungen durch die großen Kölner Museen, 
Gespräche mit Künstlern, Kuratoren und Galeristen 
und Einblicke in die wirtschaftliche Seite der Kunst 
in Form eines Rundganges durch ein Auktionshaus 
angeboten werden. Zusätzlich sind Workshops an-
gedacht, in denen die teilnehmenden StudentIn-
nen die Kenntnisse über die praktischen Seiten des 
Fachs Kunstgeschichte erweitern können. 

Durch die Vorträge von erfahrenen Kommilitonen, 
Professionals und künstlerisch Tätigen soll den 
Studierenden ein Einblick in den Arbeitsalltag ver-
mittelt werden. Ganz wesentlich sind bei diesem 
KSK die Realitätsnähe der Vorträge an Kunst- und 
Arbeitsmarkt der Austausch über die Geisteswis-
senschaften sowie über die Verbesserung des Stu-
diums und über mögliche Arbeitsfelder. 
Wir freuen uns auf euren Besuch!

DAS KSK-TEAM
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Studiengebühren

KUNSTGESCHICHTE BEZAHLT

Der Student: Zahlender Kunde und König?
Über die Studiengebühren am Kunstgeschicht-
lichen Institut Frankfurt und die Folgen ihrer 
Abschaffung

Es ist nicht wenig, was am Kunstgeschichtlichen 
Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt durch Studiengebühren, die zum Winter-
semester 2007/2008 eingeführt wurden, finanziert 
werden konnte: Mehr Tutorien und Propädeutika, 
eine zusätzliche Lehrkraft mit besonderen Aufga-
ben, mehr Bücher und längere Öffnungszeiten der 
Bibliothek, mehr Stunden für studentische Hilfs-
kräfte, eine halbe Stelle für die Digitalisierung der 
Diathek, die Aufstockung von Dozentenverträgen, 
zusätzliche Lehraufträge, Beamer statt veraltete 
Diaprojektoren in Seminar- und Vorlesungsräumen 
und Zuschüsse für Pflichtexkursionen. Eigentlich 
ein Grund zur Freude unter den Studenten, oder?
Doch zunächst zum Formalen: Der Betrag, den das 
Kunstgeschichtliche Institut im Wintersemester 
2007/08 erhielt, wurde anhand der Gesamtzahl der 
Studierenden berechnet, die das Fach Kunstge-
schichte im ersten Hauptfach studieren; in besag-
tem Wintersemester waren das laut Studierenden-
statistik der Universität Frankfurt 336 Studenten. 
Davon verblieben zunächst 30% auf Universitäts-
ebene. Diese sollten für so genannte infrastruktu-
relle Maßnahmen genutzt werden, wie die Ausstat-
tung von Hörsälen. Von den übrigen 70% erhielten 
die Fachbereiche 25%, schließlich gingen 45% an 
die einzelnen Institute. Dem Kunstgeschichtlichen 
Institut stand letztlich ein Betrag im oberen fünf-
stelligen Bereich zur Verfügung, der auf verschiede-
ne Posten verteilt wurde. Für die Verwendung der 
Mittel hat der Leiter des Kunstgeschichtlichen In-
stituts, Prof. Dr. Thomas Kirchner, einen Vorschlag 
vorgelegt, über den im Direktorium – zu dem auch 
die Fachschaft gehört – entschieden wurde. Zwar 
hat die Fachschaft nicht die Möglichkeit einen 

solchen Beschluss zu blockieren, aber Kirchner 
hatte im Vorfeld mit den studentischen Vertretern 
und Studierenden gesprochen, um ihre Ideen und 
Vorstellungen in seinem Vorschlag berücksichtigen 
zu können.
Da das Studium der Kunstgeschichte auch außer-
halb der Universität kostspielig ist, spielten die Zu-
schüsse bei solchen Kosten, welche die Studieren-
den zusätzlich zu den Studiengebühren bezahlen 
müssen, eine wichtige Rolle. Zu Fachliteratur und 
Fachzeitschriften, die viele Studenten abonnieren, 
kommt ein nicht zu unterschätzender Betrag hin-
zu, den sie für Fahrtkosten und Eintritte in die ver-
schiedenen Ausstellungen investieren wollen (und 
müssen). So war es für viele eine Erleichterung, 
dass durch die Studiengebühren die Kosten für 
Exkursionen zu einem großen Teil zurückerstattet 
und u. a. Kopien bezuschusst werden konnten.
Zudem wurden durch die Studiengebühren zusätz-
liche Stunden für Hilfskräfte in der Bibliothek und 
Diathek finanziert, für die außerdem noch eine 
halbe Stelle geschaffen wurde, so dass die haus-
eigene Bilddatenbank DILPS (Distributed Image 
Library Processing System) ausgebaut und ein 
großer Teil des Diabestands digitalisiert werden 
konnte. Die Bibliothek konnte den Studierenden 
aufgrund der zusätzlichen Verträge für Hilfskräfte 
verlängerte Öffnungszeiten anbieten. „Nach den 
Personalmitteln kommen dann die Sachmittel für 
Zeitschriften, Serien, Datenbanken, Buchbinder 
und den sonstigen Bedarf, der für den täglichen 
Ablauf in einer Bibliothek notwendig ist“, erklärt 
Frau Ingrid Melcher, die Leiterin der Bibliothek. 
Dass Studenten die Möglichkeit haben durch Vor-
schläge für Neuerwerbungen den Bestand der Bi-
bliothek zu beeinflussen, war auch vor Einführung 
der Studiengebühren möglich, doch haben längst 
nicht alle von diesem Recht Gebrauch gemacht. 
„Vor den Studiengebühren war die Hemmschwel-
le zu den BibliothekarInnen zu gehen und um den 
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Ankauf bestimmter Bücher zu bitten, die ich für 
eine Hausarbeit oder ein Referat benötige, viel hö-
her. Jetzt mache ich das öfter, immerhin zahle ich 
dafür“, erklärt eine Studentin, womit sie, vielleicht 
auch ohne es zu ahnen, an eine von Gebührenbe-
fürwortern erhoffte Position anknüpft: Der Student 
als zahlender Kunde und König?
Die Situation in Hessen ist längst nicht so ver-
söhnlich wie in anderen Bundesländern, in denen 
die Einführung von Studiengebühren beschlossen 
wurde, hatten auch die Studenten in Frankfurt auf 
diese Entscheidung der Landesregierung mit Pro-
testaktionen und Demonstrationen reagiert. Denn 
in der hessischen Verfassung findet sich – und das 
ist deutschlandweit einmalig – ein Artikel, der be-
sagt, dass „in allen öffentlichen Grund-, Mittel-, 
höheren und Hochschulen der Unterricht unent-
geltlich“ ist. „Es kann anordnen, dass ein angemes-
senes Schulgeld zu zahlen ist, wenn die wirtschaft-
liche Lage des Schülers, seiner Eltern oder sonst 
Unterhaltspflichtigen es gestattet.“ Zwischen 2006 
und 2008 führte eben dieser Artikel zu einem poli-
tischen Tauziehen zwischen Gebührengegnern und 
-befürwortern, das 2007 seinen juristischen Höhe-
punkt in einer Verfassungsklage erreichte, der sich 
über 71.000 Bürgerinnen und Bürger angeschlos-
sen hatten. Kurz nachdem der Staatsgerichtshof 
am 11. Juni 2008 sein Urteil verkündete, dass nach 
Auslegung des besagten Artikels Studiengebühren 
verfassungsgemäß seien, hatte eine Mehrheit aus 
SPD, Grünen und der Linken im hessischen Landtag 
die Studiengebühren wieder abgeschafft. Seit dem 
Wintersemester 2008/2009 müssen die hessischen 
Studenten also keine Gebühren mehr zahlen.
Für viele ist das ein Grund zur Freude, da sie nun 
nicht mehr befürchten müssen, sich für ein Hoch-
schulstudium durch Studienkredite verschulden zu 
müssen. „Ich bin sehr froh, dass die Studiengebüh-
ren wieder abgeschafft wurden. Ich finde, dass ein 
Hochschulstudium für jeden zugänglich sein soll-
te, ohne sich schon vor dem Einstieg ins Berufsle-
ben zu verschulden. Da sich für mich in dieser Zeit 
auch keine eindeutigen Verbesserungen gezeigt 
haben, können sich die Studienbedingungen jetzt 
auch nicht verschlechtern“, meint eine Studentin 
der Kunstgeschichte, und nennt damit ein wichti-
ges Argument der Gebührengegner, nämlich die 
hohe Verschuldung, die viele Studierenden auf sich 

nehmen müssen, um überhaupt studieren zu kön-
nen. Zudem stellt sich die Frage: Welche Verände-
rungen haben Studenten seit der Einführung der 
Gebühren überhaupt wahrgenommen? Bei einer 
Studie des Hochschulinformationssystems (HIS) 
der Universität Konstanz gaben zwei Drittel der Be-
fragten an, keine Verbesserung der Studienbedin-
gungen wahrgenommen zu haben. Solche Zahlen 
sind sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass 
nicht jeder Student, vor allem Studienanfänger, 
über ausreichend Vergleichswerte und Vorerfahrun-
gen verfügt – aber es erhöht dennoch nicht die Ak-
zeptanz von Studiengebühren, wenn Veränderun-
gen nicht bis zu den Studenten durchdringen. Am 
Kunstgeschichtlichen Institut waren es vor allem 
die verlängerten Öffnungszeiten der Bibliothek, die 

Abb. 1
Dürer, Albrecht: Alte 
mit Geldbeutel, 1507. 
(Ausschnitt)
Kunsthisorisches Museum 
(Wien), Öl auf Holz,  35 × 
29 cm.

Quelle : http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:
Albrecht_D%C3%BCrer_
004.jpg 
(public domain)
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von einem Großteil der Studenten bemerkt wur-
den. Andere Änderungen, wie beispielsweise die 
Unterstützung bei der Finanzierung der Pflichtex-
kursionen, haben nur diejenigen bemerkt, die auch 
an den Exkursionen teilgenommen hatten – und 
das ist ein kleiner Teil der Studentenschaft.
Es drängt sich also die Frage auf, warum Universi-
täten darauf verzichten. die Verwendung der Stu-
diengebühren offen zu legen. An der Universität 
Frankfurt konnte man lediglich auf der Internet-
seite eines einzigen Fachbereichs Informationen 
dazu finden, jedoch nicht am Kunstgeschichtlichen 
Institut. „Ich hatte eigentlich vor, die Verwendung 
öffentlich zu machen. Das wurde im gewissen Sin-
ne dadurch erschwert, dass dieser ganze Mecha-
nismus der Studiengebühren überhaupt noch nicht 
angelaufen war. Wir wussten praktisch erst am 
Ende des Wintersemesters 2007/2008 wie viel Geld 
wir tatsächlich hatten und ich wollte nicht irgend-
welche fiktiven Zahlen einsetzen“, erklärt Kirchner. 
Melcher ergänzt: „Das Institut hat die Verteilung 
der Studiengebühren offen gelegt und die Stu-
dentenschaft durch ihre Mitglieder im Direktorium 
darüber informiert. Die interessierten Studenten 
können, wenn sie wollen, genau erfahren, was 
mit ihrem Geld passiert.“ Viele Studenten haben 
trotzdem nicht das Gefühl, dass die Verwendung 
des Geldes ausreichend kommuniziert wurde. „Ich 
habe natürlich immer mal wieder mitbekommen, 
wie die zur Verfügung stehenden Studiengebühren 
verwendet wurden, weiß allerdings nicht, wo man 
sich hätte ausführlich darüber informieren kön-
nen“, lautet die Kritik einer Studentin.
Warum driften die Meinungen in genau diesem 
Punkt so weit auseinander, wenn es doch im Inte-
resse beider Seiten liegen muss, über Studienge-
bühren zu informieren und über deren Verwendung 
informiert zu sein? Dieser Zwiespalt ist am Kunst-
geschichtlichen Institut ganz deutlich zu spüren. 
Viele Studenten wissen nicht, wie und wo sie sich 
informieren können und kritisieren die schlechte 
Informationspolitik. Doch gerade davon hängt die 
Akzeptanz der Gebühren ab.
Nach der Abschaffung der Gebühren in Hessen stellt 
sich die Frage nach der Akzeptanz unter den Stu-
denten und dem Erfolg der Gebühren nicht mehr. 
Das Land Hessen will die ausfallenden Zahlun-
gen durch so genannte Kompensationszahlungen 

ersetzen, welche jedoch geringer ausfallen wer-
den, als die Einnahmen durch Studiengebühren. 
Viele der Studenten atmen erleichtert auf. Ihre For-
derung nach freier Bildung, die allen, unabhängig 
vom Einkommen, zugänglich ist, hat sich durch-
gesetzt. Doch das bedeutet für sie auch, dass bei-
spielsweise die Öffnungszeiten der Bibliothek zum 
Wintersemester 2008/2009 wieder verkürzt wer-
den müssen. Trotzdem sind sich viele Studenten 
einig, dass nicht diejenigen mit ohnehin nur gerin-
gem Einkommen Universitäten finanzieren sollten, 
schließlich sei das Sache des Landes. Im Fall von 
Hessen tritt dies nun ein. Ob die Hochschulen diese 
Zahlungen auch langfristig einplanen können, oder 
ob der Zustand notorischer Unterfinanzierung zu-
rückkehrt, wird sich erst zeigen.
Am Kunstgeschichtlichen Institut bringt Kirch-
ner den Konflikt zwischen Gebührengegnern und 
-befürwortern von Seiten der Institutsleitung auf 
den Punkt: „Egal wie man dazu steht – und ich 
stand diesen Studiengebühren sehr skeptisch ge-
genüber, denn ich hatte das Privileg ohne sie stu-
dieren zu können –, von Institutsseite her haben wir 
das Institut zum ersten Mal so finanzieren können, 
wie wir es für richtig halten.“

KAROLINA KOWALCZYK (FRANKFURT AM MAIN)
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Kolumne für studentische Angelegenheiten

Da kommt man zur abendlichen Diashow kurz vor 
Beginn in den Hörsaal und denkt man hat sich im 
Raum geirrt. Aber nein! Es ist nicht das Uni-Senio-
renkino, es ist tatsächlich die Vorlesung zur Kunst 
der Renaissance oder des 20. Jahrhunderts oder 
zu einem anderen Klassiker unter den Kunstge-
schichtsvorlesungen. 

Ich habe nichts gegen Gasthörer und schon gar 
nichts gegen Senioren, aber eine Kombination aus 
beiden ist eine gefährliche Mischung. Sie sind ent-
weder skeptisch und besserwisserisch oder über-
schwängliche und streberische Professorenfans. 
Jedenfalls führt beides zu Unruhe im Saal, sowohl 
akustisch als auch motorisch.  Auf der einen Seite 
heftiges Kopfschütteln begleitet von Unmutsäuße-
rungen à la „pffff“ oder „nein, vollkommen falsch“ 
auf der anderen Seite Jauchzen und Raunen bei den 
schönsten Dias und das obligatorische Wettrennen 
zum Professor nach Vorlesungsende, um ihm zur 
wiedermal fantastischen Vorlesung zu gratulieren 
oder einen Zeitungsartikel unter die Nase zu halten. 
Die größten Fans erledigen das natürlich schon vor 
der Vorlesung und haben beim Verlassen das Saa-
les nur höhnische Blicke für die Amateure übrig, die 
jetzt beim Professor Schlange stehen.
Genug der Kritik.  Es gibt natürlich auch positive 
Seiten. Sitzt man ganz hinten im Hörsaal – meist 
bleibt einem nichts anderes übrig, denn die vor-
deren Plätze sind von den Gasthörern belegt, für 
die c.t. nicht ‚viertel nach‘ sondern ‚viertel vor‘ zu 
heißen scheint – werden die grauen Köpfe im ge-
dimmten Licht wunderbar unauffällig und man hat 
ungestörte Sicht auf die Dia- bzw. Beamerprojek-
tion. 
A propos Beamerprojektion – und das ist nun wirk-
lich ein großes Plus, das die Gasthörerschaft für 
uns ordentliche Studierende bereithält. Sie haben 

wahrscheinlich eben jenen Beamer durch ihre Gast-
hörergebühr von durchschnittlich 11,87 €, die hier 
in Heidelberg pro Vorlesungsstunde anfallen, finan-
ziert.1 
Oder war das doch die Heidelberger Studenten-
schaft und ihre Studiengebühren?

ANONYM (HEIDELBERG)  

1 Durchschnittsbeitrag errechnet aus den Angaben auf 
 http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/gebuehren/#gast

Abb. 1 Hörsaal.  Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/McCosh_10_
 Princeton_Forum.jpg (Ausschnitt, GNU Free Documentation License)

Für die dritte Ausgabe von artefakt suchen wir natürlich auch einen 
Autor für diese Kolumne. Weitere Informationen:

http://www.artefakt-sz.net/zeitschrift/artikel.html

Fragen? Schreibt uns eine E-Mail an:

info@artefakt-sz.net

Einsendeschluss ist der 12. April 2009.



Abb.
Herder, Johann 
Gottfried von: Plastik: 
Einige Wahrnehmun-
gen über Form und 
Gestalt aus Pygmali-
ons bildendem Traume. 
Riga 1778.

Quelle: Universitätsbib-
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