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sonders bedanken möchte ich mich zudem bei Grame Cookson für seine Zeit und die
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Kapitel 1

Einleitung: Bilderraum – Betrachter –

Reproduktion

Anders als das ständig in Bewegung die Umwelt abtastende menschliche Sehorgan,

zwingt das Kameraauge zur Selektion. Bei der Abbildung von Kunstwerken führt dies

besonders dann zu Wahrnehmungsverschiebungen, wenn die Werke in der Realität mit

dem sie umgebenden Raum und den sie umgebenden Kunstwerken eine untrennbare

Verbindung eingehen.

Dies ist nun keineswegs eine außergewöhnliche Bildpraxis, sondern epo-

chenübergreifender Regelfall. In Kirchen, Palastbauten, Installationen, überall

treffen wir auf Bild-Raum-Ensembles, welche im Folgenden als Bilderräume bezeichnet

werden sollen. Nicht nur dem Laien1 fällt es schwer, bei deren Abbildung einen
”
an-

gemessenen“ Fokus zu wählen. Ziel dieser Arbeit ist daher die Reflexion verschiedener

Reproduktionspraktiken der Kunstwissenschaften von räumlicher Kunst, die genuin

mit Fragen nach der Medienspezifik und Betrachterbeziehung von Bilderräumen in

Zusammenhang stehen.

1 Die gewählte männliche Form bezieht immer gleichermaßen weibliche Personen mit ein. Auf kon-
sequente Doppelbezeichnung wurde aufgrund besserer Lesbarkeit verzichtet.
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Diese Reflexion scheint besonders fruchtbar, da die Kunstwissenschaft noch immer von

einer Konzentration auf das Tafelbild und den damit zusammenhängenden, gängigen

reproduktiven Verfahren von Kunstwerken dominiert ist. Die am Tafelbild erprobte,

statische und frontalperspektivische Fotografie wird auch auf Werke angewendet, wel-

che im Kontrast zum portablen und gerahmten Tafelbild an den Raum gebunden sind

und in der Bewegung rezipiert werden. Bilderräume werden durch eine solche Art der

Reproduktion einer Tafelbilderscheinung angeglichen. Und da Abbild und kunsthis-

torische Forschung immer in einem reziproken Verhältnis stehen, beeinflussen die am

Tafelbild erlernten und bewährten Reproduktionspraktiken nicht nur die Abbildung

von Bilderräumen, sondern auch deren kunsthistorische Analyse selbst.

Mittels Fallstudien verschiedener Reproduktionen exemplarischer Werke sollen Dif-

ferenzierungen der dispositiven Eigenschaften der Reproduktionsmedien Fotogra-

fie, Film und Fernsehen vorgenommen werden. Ausblickend wird auch auf 3D-

Simulationen eingegangen. Bei den behandelten Werken handelt es sich um Bil-

derräume aus Renaissance, Barock und Moderne. Diese Auswahl erlaubt, Spezifiken

epochenübergreifend zu fassen. Die gewählten Beispiele eint, dass es sich bei allen be-

sprochenen Werken um Deckengemälde handelt. Dieser Fokus wurde gewählt, da De-

ckenwerke durch ihre vom Betrachter differierende räumliche Ausrichtung besondere

Herausforderungen an die sie reproduzierenden Medien stellen und dadurch besonders

spannende Untersuchungsgegenstände darstellen. Das im Weiteren thematisierte Mo-

ment der Selektion von Teilausschnitten von Bilderräumen kommt daher bereits hier

zur Anwendung, erscheint jedoch aus Gründen der Kohärenz der Beispiele sinnvoll.

Die Schwierigkeiten der Reproduzierbarkeit von Bilderräumen tauchen zwar immer

wieder vereinzelt im kunstwissenschaftlichen Diskurs auf, aber stets nur auf ein be-
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stimmtes Werk, eine bestimmte Epoche und ein bestimmtes Reproduktionsmedium

bezogen. Die hier vereinten Analysen greifen, fern jeden Anspruchs ein vollständiges

Bild zu schaffen, verschiedene dieser singulären Thesen und Ideen auf, um sie über

Epochen- , Gattungs- und Mediengrenzen hinweg fortzuspinnen, zu vernetzen und da-

durch gegenseitig fruchtbar zu machen. In der aktuellen Diskussion um plurale Bilder

und peripatetische Wahrnehmung2 ist die Reproduktionsthematik stets präsent, wird

jedoch nie ins eigentliche Zentrum gestellt. In dieser Arbeit wird versucht, dies nachzu-

holen und die bisher nur sporadisch auftauchenden Zusammenhänge weiter zu denken

und diskurserweiternd nutzbar zu machen.

Die Aussage, die Svetlana Alpers und Michael Baxandall ihrer Publikation
”
Tiepolo

und die Intelligenz der Malerei“ im Vorwort voranstellen,
”
Für Spezialisten eines Fach-

gebiets ist es immer ärgerlich, wenn Eindringlinge auf eine Art und Weise, die ihnen

ignorant und grobschlächtig erscheinen muss, durch ihr Terrain trampeln“3, trifft da-

her unbedingt auch auf diese Arbeit zu. Es soll hier daher nochmals betont werden,

was offenkundig ist, dass die Fallbeispiele sich nicht als Beitrag der Erforschung des

Barock oder entsprechend der Moderne verstehen, sondern als überhistorische Studien

zur Trias Bilderraum – Betrachter – Reproduktion. Und obwohl Untersuchungsgegen-

stand und Untersuchungsfokus jeweils variieren, kulminieren die Studien in verwandten

Schlussfolgerungen, welche einen analytischen Zugang zur Spezifität des Verhältnisses

von Bilderraum, Betrachter und Reproduktion schaffen.

Das erste Fallbeispiel beschäftigt sich mit den Deckenfresken der Basilika St. Martin in

Weingarten von Cosmas Damian Asam und deren fotografischer Abbildung. Die me-

diale Grundlage bilden zwei 1951 von Hans Tintelnot in
”
Die Barocke Freskomalerei

2 Ganz und Thürlemann (2010), Blum, Bogen, Ganz, und Rimmele (2012), Ganz und Neuner (2013).
3 Alpers und Baxandall (1996), S. 5.
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in Deutschland“4 publizierte Fotografien, auf die im kunsthistorischen Diskurs vielfach

Bezug genommen wird. Die eine stammt vom Verfasser Hans Tintelnot selbst, die an-

dere von der Fotografin Erika Hanfstaengl. Im Zentrum dieses Abschnittes steht die

Analyse der Perspektivität von Bild und Reproduktion, die Untersuchung der Zeit-

lichkeit pluraler Bilder und ihrer Reproduktionen und die Reflexion der selektierenden

Eigenschaften des Mediums Fotografie.

Im zweiten Beispiel wird das Deckengemälde von Giovanni Baptista Tiepolo über dem

Treppenhaus der Würzburger Residenz und dessen filmische und fotografische Repro-

duktion besprochen. Grundlage hierfür bilden die von Svetlana Alpers und Michael

Baxandall in Auftrag gegebenen Fotografien für die Publikation
”
Tiepolo und die In-

telligenz der Malerei“5, fotografiert von Grame Cookson. Zur Gegenüberstellung dient

das filmische Werk Das Welttheater des Tiepolo. Seine Fresken in der Residenz zu

Würzburg des Kunsthistorikers, Fotografen und Filmemachers Carl Lamb, der sich

selbst zuvor auch schon fotografisch und publizistisch mit der Residenz auseinander-

gesetzt hat. In diesem Kapitel werden die Besonderheiten der mobilen, scalalogischen

Betrachtungssituation und deren unterschiedliche mediale Umsetzung analysiert.

Für die letzte Fallstudie dient der documenta-Raum von Ernst Wilhelm Nay und dessen

Abbildung imMedium der Fotografie und des Fernsehens als Untersuchungsgegenstand.

Grundlage bilden eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Günther Becker und ein Fernseh-

beitrag des Hessischen Rundfunks, beide aus dem Jahr 1964. Die Fotografie diente

dem Diskurs um die Nay-Bilder vielfach als visueller Bezugspunkt und soll hier auch

Fotografien späterer Ensemble-Bildungen desselben Werkes gegenübergestellt werden.

Neben der Analyse der Medienspezifika wird an diesem Beispiel die Bedeutung von Fo-

4 Tintelnot (1951).
5 Alpers und Baxandall (1996).
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tografie und Fernsehen als kunsthistorische Dokumente aktuell nicht mehr existenter

Bild-Ensembles evident.

Gerahmt werden die Beispiele durch einen Prolog und einen Ausblick, die sich mit

der Sixtinischen Kapelle und ihrer historischen und aktuellen Reproduktionspraxis

beschäftigen, ausgehend von zwei 1945 in Charles De Tolnay
”
The Sistine Ceiling“6

veröffentlichten Fotografien, auf die sich verschiedene Kunsthistoriker in ihren Unter-

suchungen beziehen, bis zum virtuellen Rundgang auf der Homepage des Vatikans,

der von Lehrenden und Studenten der Villanova University in Pennsylvania in Zu-

sammenarbeit mit den Vatikanischen Museen realisiert wurde. Vom Einzelbeispiel der

3D-Simulation der Sixtinischen Kapelle abstrahiert, wird in diesem Kapitel ausblickend

auf die Diskursverschiebungen eingegangen, welche sich durch die neuen, digitalen Re-

produktionmedien ergeben. Felix Thürlemann konstatierte in
”
Vom Einzelbild zum

hyperimage“:
”
Häufig werden wir uns der Existenz eines sozialen Phänomens oder

des Wertes einer lang geübten Praxis erst dann richtig bewusst, wenn sie vom Ver-

schwinden bedroht sind.“7 Der Ausblick bildet daher den Anlass, beziehungsweise den

eigentlichen Prolog dieser Arbeit, denn durch die aktuell explodierende Anzahl digi-

taler Möglichkeiten der Reproduktion wird die Aufmerksamkeit dafür geschärft, was

bisher reproduktive Praxis war, in der Hoffnung, auch das Neue dadurch fassbarer zu

machen.

Zunächst soll jedoch unter den Begriffen Bilderraum, Betrachter und Reproduktion ein

Überblick zu den teils parallel verlaufenden, teils sich überschneidenden, diese Arbeit

beeinflussenden kunstgeschichtlichen Diskursen gegeben werden.

6 Tolnay (1945).
7 Thürlemann (2004), S. 223.
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1.1 Der Bilderraum

Im Folgenden sollen Kunstwerke untersucht werden, bei denen mehrere Bilder fest

oder lose in einem Raum installiert sind und dabei eine so enge Verzahnung eingehen,

dass ein qualitativ Drittes entsteht, was in dieser Arbeit als
”
Bilderraum“ bezeich-

net werden soll. Diese Bezeichnung wurde gewählt, um begriffliche Vorbesetzungen

zu vermeiden. In der beschriebenen Konstellation besteht nicht nur eine besondere

Beziehung zwischen den Bildern und der Architektur des Raumes, sondern auch zwi-

schen den einzelnen Bildern untereinander und zum sich durch den Raum bewegenden

Rezipienten. Bilder, Raum und Rezipient stehen in einem wechselseitigen Kommunika-

tionsgeflecht, welches die genaue Analyse lohnt, besonders, da das raumgebundene Bild

im kunsthistorischen Diskurs nur partiell auftaucht. Das Tafelbild dagegen stand und

steht im Zentrum der kunstwissenschaftlichen Diskussion. Durch seine Mobilität, seine

klare Begrenzung und seine plane Malfläche ist das Tafelbild mediales Gegenmodell

des raumgebundenen Bildes, ein Gegenmodell, dessen Annahmen auf Grund dessen

dominanter Besprechung im Kunstdiskurs jedoch immer wieder fälschlicherweise auch

auf den Bilderraum übertragen wurden. Auch darum soll es im Folgenden gehen, um

eine Reflexion der Übertragbarkeit der am Tafelbild orientierten Deutungsmodelle auf

dreidimensionale Kunst.

Neben der Fokussierung auf das Tafelbild gab es in der Kunstgeschichte bereits früh

parallel auch Modelle, die sich explizit mit dem immobilen Bild beschäftigten. So fand

die Deutung der medialen Besonderheit des raumgebundenen Bildes gegen Ende des

17. Jahrhunderts im Modell der
”
Quadratura“ ihren Ausdruck. Als Quadratura wird

seither hauptsächlich perspektivische Wand- und Deckenmalerei bezeichnet, die meist

architektonischen Charakter hat. Besonders wird der aus der Mathematik stammende
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Begriff auf die die reale Architektur in den Himmel erweiternden Deckenfresken der Re-

naissance und des Barock verwendet, wie sie in privaten und öffentlichen Palastbauten

und Kirchenausstattungen des 15. bis 18. Jahrhunderts vorkommen. Die 1978 von In-

grid Sjöström veröffentlichte Arbeit
”
Quadratura. Studies in Italian Ceiling Painting“8

leistete einen entscheidenden Beitrag zur Definition und Systematisierung des bis da-

hin sehr unterschiedlich verwendeten Begriffs. In der Publikation zeichnet Sjöström

die Entwicklung der Quadratura über die Jahrhunderte hinweg nach und nimmt ver-

schiedene Typisierungen vor. So unterscheidet sie beispielsweise zwischen nach oben

geschlossener und offener, fingierter Architektur.9

Matthias Bleyl und Pascal Dubourg Glatigny beschreiben in ihrem 2011 erschienenen

umfänglichen Sammelband
”
Quadratura. Geschichte – Theorie – Techniken“10 Qua-

dratura als
”
transversale Praxis zwischen den drei auf dem disegno fußenden Schwes-

terkünsten Malerei, Skulptur und Architektur“11 und betonen so die mit dem Be-

griff verbundene Dimension ihrer Polymedialität. Ein weiterer Fokus des Sammel-

bandes liegt auf
”
der Verortung des Betrachters“12 und verfolgt damit einen rezep-

tionsästhetischen Ansatz. Bleyl und Dubourg Glatigny möchten den Begriff der Qua-

dratura aus seiner Epochengebundenheit lösen und neutral als malerische Praktik ver-

standen wissen.

Auch der Begriff des
”
Gesamtkunstwerks“, welcher von der Verschmelzung verschiede-

ner Gattungen ausgeht, schneidet Aspekte des Terminus des Bilderraums, besonders

die mit dem Gesamtkunstwerk verbundene Idee der Gleichwertigkeit der verschiedenen

8 Sjöström (1978).
9 Sjöström (1978), Übersicht mit Skizzen siehe S. 140–143.
10 Bleyl und Dubourg Glatigny (2011).
11 Bleyl und Dubourg Glatigny (2011), S. 14.
12 Bleyl und Dubourg Glatigny (2011), S. 15.
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Künste. Allerdings wird dieses Theorem meist genialistisch aufgefasst. So schlussfolgert

David Ganz zu den Deutungsmodellen
”
Gesamtkunstwerk“,

”
unity of the visual arts“

und
”
Bel composto“:

”
ein genauer Blick auf die Anwendung solcher Konzepte lässt

jedoch entscheidende Defizite erkennen: Interessanterweise werden sie für die römische

Kunstpraxis nahezu ausschließlich am Fall Gian Lorenzo Berninis diskutiert, der im Ge-

gensatz zu den meisten seiner Kollegen bei vielen Projekten zumindest entwerfend die

Fäden aller drei Künste in den Händen hielt. Die Perspektive bleibt unter diesen Vor-

zeichen weiterhin eine produktionsästhetische: Berninis intermediale Synthesen geraten

primär als geniale Erfindung und virtuose Regelverletzung in den Blick.“13 Stammen

Architektur, Malerei und Plastik dagegen von verschiedenen Künstlern, beschränkt

sich die kunsthistorische Rezeption meist auf nur eine Gattung. Die Gattungen, auf

denen der Fokus der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit nicht liegt, werden als Bei-

werk behandelt, das zwar Erwähnung findet, jedoch in keinem essentiellen Bezug zum

untersuchten Gegenstand reflektiert wird.

Ganz selbst verwendet in seiner 2003 erschienen Publikation
”
Barocke Bilderbauten:

Erzählung, Illusion und Institution in römischen Kirchen 1580–1700“ den titelgebenden

Begriff des Bilderbaus:
”
verschiedene Bilder, die unterschiedlichen Gattungen der Ma-

lerei und Plastik angehören, schließen sich mit dem architektonischen Raum zu einem

großen erzählenden Ensemble zusammen.“14 Ganz betont damit die mediale Vielfalt

der Deckenwerke und erklärt die Vernachlässigung der Verknüpfung von zweidimen-

sionaler und dreidimensionaler Kunst, wie bereits im vorangegangenen Zitat deutlich

geworden, aus dem Erbe der Produktionsästhetik.15 Zudem legt er den Schwerpunkt auf

13 Ganz (2003), S. 11.
14 Ganz (2003), S. 14.
15

”
Einer der Hauptgründe für diesen

’
sezierenden Blick‘ ist im langlebigen Erbe produkti-

onsästhetischer Paradigmen zu suchen. Allen voran haben tief verwurzelte Vorstellungen vom
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die erzählerischen Strategien der Ensembles und verfolgt damit einen narratologischen

Ansatz, wie ihn zuvor auch Wolfgang Kemp für mehrteilige Bildsysteme erfolgreich

erprobt hat.16

Auffallend ist, dass in neuester Zeit ein verstärktes Interesse an der Trias Bild – Raum

– Betrachter zu konstatieren ist. So erschien 2006 der genauso betitelte Sammelband

”
Bilder Räume Betrachter“17, herausgegeben von Steffen Bogen, Wolfgang Brassat und

David Ganz, welcher Artikel aus der Rezeptionsästhetik, Erzählforschung und Kontext-

forschung vereint. 2014 folgte der ebenfalls umfangreiche Sammelband
”
Bilderräume.

Schriften zu Skulptur und Architektur“18, herausgegeben von Martina Dobbe und

Christian Spies, welcher aus verschiedenen Blickwinkeln die Spezifika, Gemeinsamkei-

ten und Überschneidungen von zweidimensionalen und dreidimensionalen Bildformen

thematisiert. Gemein ist beiden Bänden ihr epochenübergreifender Fokus. Bei Bogen,

Brassat und Ganz ist sowohl mittelalterlichen Klappbildern als auch Gregor Schneiders

Haus u r ein Kapitel gewidmet. Bei Dobbe und Spies wird neben Lorenzo Berninis Bal-

dachin von St. Peter auch Richard Serras Trunk analysiert. Es geht daher auch hier

um die Destillation von vom jeweiligen Einzelkunstwerk und der jeweiligen Epoche

unabhängigen Eigenschaften räumlicher Kunst.

Wenn hier nur verwandte Fragestellungen auf Werke verschiedener Epochen angewen-

det werden, so versuchen die ebenfalls in neuerer Zeit entstandenen Arbeiten
”
Vir-

tuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart. Visuelle Strategien“19 von Oliver Grau

Künstler als zentraler Urheberinstanz und vom Kunstwerk als Manifestation künstlerischer Ori-
ginalität entscheidend dazu beigetragen, dass die Bilderbauten immer wieder in ihre Bestandteile
zerlegt wurden“, Ganz (2003), S. 11.

16 Beispielsweise in Kemp (1996).
17 Bogen, Brassat, und Ganz (2006).
18 Dobbe und Spies (2004).
19 Grau (2001).
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und
”
Andrea Pozzo und die Videokunst. Neue Überlegungen zum barocken Illusio-

nismus“20 von Felix Burda-Stengel tatsächlich eine Verbindungslinie zwischen Wand-

malerei, Quadratura, Installationskunst und Videokunst zu ziehen. Bei Grau erfolgt

dies unter dem epochenübergreifenden Aspekt der
”
Immersion“, bei Burda-Stengel un-

ter dem des
”
Mitspielcharakters“ der Werke. Die beiden Publikationen liefern Belege

dafür, wo das sich
”
neu“ manifestierende Interesse an der Bild – Raum – Betrachter-

Beziehung herzuleiten ist. Mit der sich im späten 20. Jahrhundert und im beginnenden

21. Jahrhundert entwickelnden Installations-, Environments-, und Videokunst entste-

hen Gattungen, welche die Beziehung zwischen Bild – Raum – Betrachter nicht nur neu

thematisieren, sondern ins Zentrum der eigentlichen Werkerschließung stellen. Dadurch

eröffnen sich ganz neue Deutungsmuster wie das der Interaktivität und der Intermedia-

lität. Dass die hier entwickelten und erprobten Deutungsmodelle nachträglich auch auf

Werke anderer Epochen übertragen wurden, wird umso verständlicher, wenn man sich

beispielsweise die 1966 vom Aktionskünstler Allan Kaprow für Assemblage, Environ-

ments und Happenings gegebene Definition dieser damals im Entstehen sich befinden-

den Gattungen nochmals vor Augen führt. Kaprow definiert diese Kunstwerke wie folgt:

”
The term environment refers to an art form that fills an entire room (or outdoor space)

surrounding the visitor and consisting of any materials whatsoever, including lights,

sounds and colour.“21 Die hier genannten Gattungsmerkmale, die Verschmelzung von

Betrachterraum und Kunstraum und die Verquickung der Künste untereinander, beim

Environment in einer besonders evidenten Form, treffen genauso auch auf barocke Kir-

chenausstattungen zu und weiter gefasst auf alle in einem räumlichen Zusammenhang

sich vereinigenden Kunstwerke.

20 Burda-Stengel (2001).
21 Zitiert nach Adrian (1974), S. 6.
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Im Folgenden soll der Fokus auf verschiedenen, dem Bilderraum spezifischen Eigen-

schaften liegen, wobei diese immer so weit als möglich epochenübergreifend gedacht

werden. Hervorzuheben ist dabei seine Tendenz der Grenzüberschreitung. Die Grenzen

zwischen Bild und Bild, zwischen zweidimensionalem und dreidimensionalem Medium

und zwischen Betrachter und Kunstwerk lösen sich im Bilderraum in einer komplexen

Verschachtelung von Kommunikationsvektoren auf.

Zunächst soll die Kommunikation über Bildgrenzen hinweg genauer in den Blick ge-

nommen werden. Bei den im Folgenden untersuchten Beispielen handelt es sich nicht

um ein Bild im Raum, sondern um mehrere. Gängigerweise werden jedoch sowohl in den

Reproduktionen als auch in der kunsthistorischen Diskussion die einzelnen Bildwerke

von Bilderräumen meist separat behandelt. Diese Fokussierung der Kunstwissenschaft

auf das Einzelbild erfährt erst in neuester Zeit eine gewisse Aufmerksamkeit in Form

ihrer Überwindung. Besonders die beiden 2010 und 2012 erschienenen Sammelbände

”
Das Bild im Plural“22 und

”
Pendant Plus“23 leisteten dazu einen erheblichen Bei-

trag. Die Herausgeber attestieren darin der Kunstwissenschaft eine Blindheit gegenüber

pluralen Bildern:
”
Eine kontinuierliche theoretische Auseinandersetzung mit unserem

Thema gibt es nicht. Die Kunsttheorie der frühen Neuzeit hat Konzepte der composi-

tio des Einzelbildes formuliert, jedoch die Verbindung mehrerer Bilder in Zyklen oder

Ensembles nicht zum Gegenstand der Reflexion gemacht.“24 Sie schlagen darum eine

erste Systematik der Einteilung von pluralen Bildern in Bild-Ensembles, hyperima-

ges und summierende Bilder vor.
”
Unter

’
Bild-Ensembles‘ verstehen wir Gefüge aus

mehreren Bildeinheiten, die koordiniert geplant und hergestellt wurden. [...] Als
’
hype-

22 Ganz und Thürlemann (2010).
23 Blum, Bogen, Ganz, und Rimmele (2012).
24 Ganz und Thürlemann (2010), S. 10.
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rimages‘ bezeichnen wir in Analogie zum Begriff des hypertext Zusammenstellungen

von grundsätzlich autonomen Bildern, die unabhängig voneinander entstanden und

nur temporär zu räumlichen Anordnungen zusammengefasst sind. Ein dritter Typus

ist im Zwischenbereich von Bild-Ensemble und hyperimage angesiedelt: Von
’
summie-

renden‘ Bildern wollen wir dort sprechen, wo Elemente aufgrund lockerer komposito-

rischer Fügung ihre Eigenständigkeit behaupten – wie dies bei spätmittelalterlichen

Arma Christi der Fall ist oder wo moderne Verfahren wie Überblendung, Collage oder

Montage aus anderweitig hergestellten Materialien zum Einsatz kommen, deren addi-

tive Fügung im Werk erkennbar bleibt.“25 Diese Systematik zur Anwendung gebracht,

handelt es sich bei den im Folgenden untersuchten Beispielen um Bild-Ensembles, wor-

auf in den einzelnen Kapiteln noch näher eingegangen wird. Bild-Ensembles sind nach

Thürlemann und Ganz die pluralen Bildwerke, welche durch ihre geplante Zusam-

menstellung den größten Zusammenhalt und die geringste Eigenständigkeit aufwei-

sen. Sie kommunizieren über Einzelbildgrenzen hinweg miteinander und dies nicht nur

nachträglich, sondern von vornherein intendiert. Bedeutung konstituiert sich dabei von

Bild zu Bild. Dabei kann die Kommunikation der Bilder untereinander nicht nur in

chronologischen Reihungen verlaufen, wie man sie von textbasierten mehrteiligen Bild-

systemen wie beispielsweise Comicerzählungen kennt, sondern auch achronologisch,

ohne jeden klaren zeitlichen Bezug. Visuelle Arrangements folgen oft ganz eigenen

Ordnungsprinzipien, die in der literarischen Narratologie keine Entsprechung haben.

Die Einzelbilder summieren dabei in der räumlichen Anordnung ihren Sinngehalt nicht

nur, sondern die Anordnung im Raum selbst generiert Bedeutungspotentiale, welche

erst in der Kombination der Einzelbilder entstehen.

25 Ganz und Thürlemann (2010), S. 14.
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Ein weiteres Erkenntnisinteresse liegt in der spezifischen Medialität des Bilderraums.

Zwischen Architektur, Skulptur und Bild changierend, verbindet der Bilderraum un-

terschiedliche Eigenschaften all dieser Medien, wobei besonders die in ihm realisierte

Verbindung von Zwei- und Dreidimensionalität zu komplexen Wahrnehmungssituatio-

nen führt. Analog zur Fokussierung der Kunstgeschichte auf das Einzelbild kann man,

wie in der Einführung bereits ausgeführt, von deren dominanter Ausrichtung auf das

Tafelbild sprechen. Wie durch das Sezieren von Einzelbildern die Fiktion unabhängiger

autonomer Bildwerke erzeugt wird, so wird durch die gängige zweidimensionale repro-

duktive Praxis und deren kunsthistorische Besprechung die Fiktion eines Flächenbildes

erzeugt, wobei zum Beispiel bei Deckengemälden nur in den seltensten Fällen eine plane

Wandfläche als Malgrund dient. Bei der Freskomalerei wird zum Beispiel das zweidi-

mensionale Medium der Malerei auf das dreidimensionale Medium der Architektur

(Gewölbe, Kuppel etc.) projiziert, um wiederum mit malerischen Mitteln Dreidimen-

sionalität zu simulieren. Für die Perspektivkonstruktion der Bildgegenstände und für

die Betrachterwahrnehmung ist dies entscheidend. Das Bild erhält dadurch Eigenschaf-

ten, welche eigentlich der Architektur und Skulptur eigen sind, wie beispielsweise die

der Polyperspektivität.

Dass die Gattungen nicht klar voneinander zu trennen sind, wird oft als Phänomen der

modernen und zeitgenössischen Kunst beschrieben. Kanonisch ist an dieser Stelle der

Verweis auf Theodor W. Adornos Diagnose der
”
Verfransung“ der Gattungen:

”
In der

jüngsten Entwicklung fließen die Grenzen zwischen den Kunstgattungen in einander

oder, genauer; ihre Demarkationslinien verfransen sich.“26 Adorno belegt seine Beob-

achtung mit konkreten Beispielen aus der modernen Kunst:
”
Malerei dafür möchte

26 Adorno (1967), S. 158.
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nicht länger auf der Fläche sich bescheiden. Während sie der Illusion von Raumper-

spektive sich entschlagen hat, treibt es sie selber in den Raum; genannt sei Nesch,

oder die wuchernden Gebilde von Bernhard Schultze. In den Calderschen Mobiles

hört Plastik, nicht länger wie in ihrer impressionistischen Phase Bewegung imitierend,

auf, in all ihren Teilen ruhig zu verharren und möchte, nach dem Zufallsprinzip der

Äolsharfe, wenigstens partikular sich selber verzeitlichen. [. . . ] Auch die Grenze der

Plastik zur Architektur respektieren die Bildhauer nicht mehr, wie es vom Unterschied

des Zweckhaften und Zweckfreien her selbstverständlich dünkt; jüngst hat Fritz Wotru-

ba mich darauf aufmerksam gemacht, daß manche seiner Skulpturen in einem Prozeß,

der mit Rudimenten der menschlichen Gestalt anhebt, vermöge fortschreitender Ent-

gegenständlichung zu quasi architektonischen Gebilden – er bezog sich auf Scharoun

– werden.“27 Teile des Diskurses der
”
Verfransung“ wie auch der

”
Verzeitlichung“ las-

sen sich nun auch epochenübergreifend auf Bilderräume übertragen, ohne damit eine

Wesensverwandtschaft der einzelnen Epochen zu unterstellen.

Bereits 1963 schuf Kurt Badt in
”
Raumphantasien und Raumillusionen“28 eine Theo-

rie der Raumkunst, welche einen anderen für diese Arbeit sehr fruchtbaren Blick ein-

nimmt. Er summiert darin die verschiedenen Gattungen Architektur, Plastik, Malerei

unter dem Begriff der Raumkunst, indem er jeder ein ganz spezifisches Verhältnis zum

Raum zuschreibt:
”
in der Architektur geht es um die Gestaltung des Raumes, in der

Plastik um das Verhalten zum Raum, in der Malerei um die Entfaltung des Raum-

es mit künstlerischen Mitteln.“29 Peter Weibel ergänzt in seiner Abhandlung
”
Video

als Raumkunst“30 Badts Raumtheorie um die zeitgenössische Videokunst:
”
eine anord-

27 Adorno (1967), S. 158–159.
28 Badt (1963).
29 Badt (1963).
30 Weibel (1992).
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nung von videogeräten hat das vermögen, ein dreidimensionales gebilde zu sein, also

eine (körperliche) skulptur, und gleichzeitig aber auch wie ein gemälde auf seinen
’
bild-

schirmen‘ bilder vom raum zu entwerfen [. . . ] als neuartige raum-maschine ist video

ein interface von plastik und malerei.“31 Der Bilderraum bildet in diesem Sinne ein In-

terface von Architektur, Plastik und Malerei. Bilderräume gestalten Raum, verhalten

sich zu ihm und erschaffen ihn.

Die Medialität des Bilderraums hat wiederum ihrerseits Auswirkungen auf seine Be-

ziehung zum Rezipienten. Gundolf Winter bemerkt in seinem die Gattung Skulptur

beschreibenden Artikel
”
Medium Skulptur: Zwischen Körper und Bild“

”
Denn ent-

scheidende Unterschiede in der dispositiven Struktur des Betrachtens gehen von der

Bildlichkeit der Bildmedien selbst aus, die freilich schon immer und fälschlicherweise

mit der des Tafelbildes gleichgesetzt wurden.“32 Für den Bilderraum gilt, dass der

Betrachter sich in ihm befindet, während er ihn rezipiert. Dadurch wird nicht notwen-

digerweise ein Dispositiv der Immersion geschaffen, vielmehr soll im Folgenden schlicht

die Tatsache Aufmerksamkeit finden, dass der Betrachter im Akt der Betrachtung sich

im und durch den Raum bewegt, folglich das Dispositiv der bewegten Betrachtung

von der
’
Bildlichkeit‘ des Mediums Bilderraum bedingt wird. Hierauf geht das nächste

Kapitel näher ein.

Eine weitere Eigenschaft des Bilderraums ist seine institutionelle Gebundenheit. Als

Fallbeispiele dienen dieser Arbeit eine päpstliche Kapelle, das Langhaus einer Kloster-

kirche, das Treppenhaus einer kurfürstlichen Residenz und ein zentraler Ausstellungs-

raum der documenta. Dies alles sins Räume der Repräsentation und des Zeremoniells.

Dies ist kein Zufall, denn Bilderräume entstehen an ganz bestimmten Orten und unter

31 Weibel (1992), S. 150.
32 Winter (2006), S. 12.
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ganz spezifischen Produktions- und Rezeptionsbedingungen. Die Gestaltung von Ar-

chitektur durch Bilder hat eine lange Tradition. In Bezug auf sakrale Räume schreibt

dazu Michael Rohlmann:
”
In Kirchen, Klöstern, Oratorien und Kapellen inszenierten

Wandbilder sakrale Bereiche, rahmten liturgische Feiern und fromme Zeremonien. Sie

verliehen - zusammen mit Architektur, Musik und Ritus - den religiösen Räumen eine

dem Alltag enthobene besondere Aura. Sie markierten die Heiligkeit eines Ortes und

veranschaulichten diese ästhetisch.“33 Aber auch profane Bilderräume in Schlössern,

Residenzen, Museen, Theatern, Bibliotheken übernahmen Herrschaftspolitische- und

Repräsentationsfunktionen und waren fest eingebettet in zeremonielle Strukturen. So

entstanden die meisten Programme auch nicht allein durch die Erfindungsgabe des

jeweiligen Künstlers, sondern waren von den Auftraggebern vorbestimmt. Teils sind

schriftliche Vorgaben erhalten, siehe zum Beispiel in Kapitel III die
”
Ohnmaßgebliche

Gedancken für die Mahlerey des größeren hochfürstlichen Speis-Saals“34, teils kann

man von mündlichen Absprachen ausgehen. Dabei hatten die Bildprogramme nicht

nur der Funktion des jeweiligen Raumes zu entsprechen, sondern genauer des ganz

spezifischen Ortes der geplanten Malerei. Nicht jeder Inhalt war an jedem Ort ange-

messen.
”
Die Lage am Gewölbe, in einer Kuppel, in der Apsis, hinter oder über einem

Altar, am Eingang oder Ausgang, hoch oder tief, nah- oder fernsichtig, all dies er-

forderte Rücksichtnahmen in formaler wie inhaltlicher Hinsicht.“35 Aus dem genauen

Ort des Bildwerkes, seiner Funktion innerhalb des Raumes und des Gebäudes, seiner

liturgischen und zeremoniellen Gebundenheit, entwickelte sich daher das Programm

in wechelseitiger Autorenschaft zwischen Auftraggeber, Künstler und teils unter Bera-

33 Rohlmann (2004b), S. 52.
34 Staatsarchiv Würzburg, Miszell 6060, abgedruckt bei Freeden and Lamb, Freeden und Lamb (1956),

S. 107-109.
35 Rohlmann (2004b), S. 52.
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tung weiterer Fachleute und Gelehrter. Auch dies unterscheidet daher den Bilderraum

vom Tafelbild. Durch seine Gebundenheit an einen Ort und damit auch an spezifische

Produktions- und Rezeptionsbedingungen, kann ein solches Bildwerk nie ohne Blick

auf seine Funktion und seinen Raumkontext betrachtet werden.

1.2 Der bewegte Betrachter

Das Kameraauge kann als Platzhalter für das Betrachterauge gelten, nicht jedoch für

dessen gesamten Wahrnehmungsapparat. Beim medialen Umgang mit Kunstwerken in

Form von Reproduktionen tritt daher eines oft in den Hintergrund – der Körper des

Betrachters. Bei der realen Begegnung Betrachter – Kunstwerk, spielt aber auch der

Körper des Rezipienten eine nicht unentscheidende Rolle. Ein Körper, der nicht nur

über mehr Sinne als den Augsinn verfügt, sondern der vor allem auch beweglich ist

und sich dem Kunstwerk gegenüber in der Bewegung positioniert.

Der Wahrnehmungspsychologe James J. Gibson betont die jeder menschlichen Rezepti-

on zugrundeliegende aktive Wahrnehmung:
”
Bisher haben wir größtenteils so von visu-

eller Wahrnehmung gesprochen, als stünde der Betrachter regungslos in der Umwelt und

hielte seinen Kopf fest in einer Stellung. Aber normalerweise ist der Mensch aktiv.“36

Körperbewegung ist nur ein Mittel, die Wahrnehmungsperspektive zu verändern.
”
Auf

der gröbsten Stufe des Verhaltens erforscht der Körper die Umwelt, indem er sich darin

herumbewegt.[. . . ] Auf der nächstfeineren Stufe wird die umgebende optische Situati-

on von einem festen Standort aus durch Drehen des Kopfes erforscht; dabei wird mit

jeder Kopfstellung eine Halbkugel eingefangen, die eine temporäre Stichprobe der um-

gebenden optischen Situation liefert. [. . . ] Auf der feinsten Stufe des visuellen Systems,

36 Gibson (1973), S. 180.
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nämlich dem des Auges, wird das halbkugelförmige Sehfeld des stationären Kopfes

durch sprunghafte Bewegungen der Augen erforscht.“37 Der in diesem Sinne agierende

Rezipient wird im Folgenden als bewegter oder mobiler Betrachter bezeichnet.

Ein Betrachter, der das Werk mit dem ganzen Körper wahrnimmt, tauchte im kunst-

historischen Diskurs zuerst explizit im Bereich der Architektur auf. In seiner 1886

publizierten Dissertation
”
Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur“ schreibt

Heinrich Wölfflin:
”
Und wenn Goethe gelegentlich sagt, die Wirkung eines schönen

Raumes müßte man haben, wenn man auch mit verbundenen Augen hindurchgeführt

würde, so ist das nichts anderes als der Ausdruck desselben Gedankens, daß der archi-

tektonische Eindruck, weit entfernt etwa ein
’
Zählen des Auges‘ zu sein, wesentlich in

einem unmittelbaren körperlichen Gefühl beruhe.“38 Durch das Bild der verbundenen

Augen schafft Wölfflin eine Metapher für den Bruch mit der Dominanz des Sehsinns.

Durch das temporäre Erblinden wird Raum geschaffen für andere Wahrnehmungs-

erfahrungen, der zur Bewegung fähige Körper wird hier bei Wölfflin zum zentralen

Wahrnehmungsinstrument von Raum.

Zehn Jahre später, 1896, konstatiert August Schmarsow in seinem ebenfalls die

körperliche Raumwahrnehmung behandelnden Artikel
”
Über den Werth der Dimen-

sionen im menschlichen Raumgebilde“ über die räumliche Dimension der Tiefe:
”
Die

entwickelte Raumkomposition, die wir nur successive im Durchwandeln der Theile zu

erleben und im Zusammenhang zu erfassen vermögen, vergleicht sich schon durch den

zeitlichen Verlauf der Anschauung nur mit einer musikalischen Komposition, oder der

Dichtung, womöglich der Aufführung einer Symphonie oder gar eines Dramas.“39 Durch

37 Gibson (1982).
38 Wölfflin (1999 (Originalausgabe 1886)), S. 12–13.
39 Schmarsow (1896), S. 58–59.

23



die hier eingeführte Kategorie der bewegten Rezeption
”
im Durchwandeln“ wird zu-

gleich das mit Bewegung genuin verbundene Moment der Zeitlichkeit thematisiert, denn

jede Bewegung setzt einen zeitlichen Ablauf voraus. Schmarsow stellt der Rezeption von

einem Standpunkt und zu einem Zeitpunkt, die im Verlauf erfolgende Rezeption von

wechselnden Standpunkten entgegen. Hier wird Lessings Paradigma der Unterschei-

dung von Raum- und Zeitkünsten zur Auflösung gebracht. Räumliches Nebeneinander

überträgt Schmarsow in zeitliches Nacheinander.40

In Bezug auf die Wahrnehmung von Skulpturen ist die bewegte Betrachtung Teil der

seit der Renaissance geführten Ansichtigkeitsdebatte.41 Zunächst ging es dabei um eine

wertende Absetzung der Skulptur von der Malerei. Der Bildhauer und Kunsttheore-

tiker Benvenuto Cellini sah im 16. Jahrhundert die Skulptur überlegen:
”
Rundplasti-

sche Figuren setzten eine größere Meisterschaft voraus und sind daher einansichtigen

Gemälden überlegen.“42 Ihre Vielansichtigkeit lässt die Skulptur über die Malerei tri-

umphieren.
”
Ich sage, daß die Bildhauerei unter allen Künsten des disegno die siebenmal

größere ist, weil eine der Skulptur angehörende Statue acht Ansichten haben muß und

alle müssen von gleicher Güte sein.“43 Stefan Morét weist in seinem Artikel
”
Der pa-

ragone im Spiegel der Plastik“ darauf hin, dass bereits Leonardo im Paragone-Diskurs

auf die Zweiansichtigkeit der Skulptur verwiesen hatte44, die von Cellini angeführte

Achtansichtigkeit45 nähert sich dagegen bereits der Vorstellung einer kontinuierlichen

Rundumsicht an.
”
Wie Cellini zu seinen acht Ansichten kam, erklärt sich leicht: Es

40 Zur Bedeutung Schmarsows im Diskurs der bewegten Betrachtung siehe auch Ganz und Neuner
(2013), S. 18.

41 Siehe dazu Larsson (1974).
42 Zitiert nach Rosenberg (2003), S. 218.
43 Zitiert nach Morét (2003), S. 204.
44 Morét (2003), S. 204.
45 Später spricht er auch von

”
hundert oder mehr“ Ansichten, vgl. Morét (2003), S. 209.
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sind die vier Ansichtsseiten eines Blockes oder eines Sockels und die jeweiligen Diago-

nalen.“46 In Reaktion auf Cellini weist der Humanist Vincenzo Borghini darauf hin, dass

die acht Ansichten einer Skulptur nur nacheinander gesehen werden konnten und nicht

gleichzeitig.47 Ihm geht es dabei um eine Aufwertung der Malerei gegenüber der Skulp-

tur, die ebenfalls nur eine Ansicht kennt, zugleich wird hier jedoch auch das Moment

der Zeitlichkeit der Skulpturbetrachtung angesprochen
”
Ma pur diciamo: quellótto ve-

dute non sono in essere se non una per volta, e peró non si puó far la comparazione, che

non cade in diversi tempi, e forse in questo vantaggierebbe la pittura, che ne mostra

piú in un medesimo tempo.“48 Wie bei der Architektur setzt mehransichtige Skulp-

turenwahrnehmung Bewegung und damit Zeitlichkeit voraus, während eine Ansicht in

einem Moment rezipiert werden kann.

Im 19. Jahrhundert verlagert sich der Diskurs weg von der Paragone-Debatte hin zu

einer Frage nach der
”
richtigen“ Ansicht. Raphael Rosenberg stellt in seinem Artikel

”
Le vedute della statue“ fest:

”
Es wird nicht mehr gefragt, von wo aus eine Skulptur

gesehen werden kann, sondern von wo aus man sie sehen muss.“49 In diese Entwick-

lung fällt auch Wölfflins Artikel
”
Wie man Skulpturen aufnehmen soll“50. Er unterteilt

in falsche und richtige Perspektiven und fordert, dass Skulpturen sich aus einer An-

sicht erklären:
”
Die gute Tradition aber giebt eine Hauptansicht und das gebildete

Auge empfindet es als eine Wohlthat, daß die Figur sich hier auf einmal erklärt und

vollkommen deutlich giebt, dass man nicht um sie herumgetrieben wird, wenn man

46 Zitiert nach Morét (2003), S. 204.
47 Zitiert nach Morét (2003), S. 210.
48 Vincenzo Borghini, Selva di Notizie, zitiert nach: Scritti d‘arte del Cinquecento, Borghini (1971),

S. 642.
49 Rosenberg (2003), S. 219.
50 Wölfflin (1896). Ein zweiter Teil des Aufsatzes erschien ein Jahr später 1897 und der dritte Teil

erschien 1915, siehe Wölfflin (1897) und Wölfflin (1915b).
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Abb. 1.1
Heinrich Wölfflin, Wie man Skulpturen aufnehmen soll, Abb. 5, 6, 7

ihres Inhalts habhaft werden will, sondern dass sie dem Betrachter von vornherein

seinen Standpunkt anweist“51. Statt der Vielansichtigkeit der Skulptur wird hier ihre

Einansichtigkeit zum Qualitätsmerkmal. Dies wird aus der Perspektive von Wölfflins

Grundfrage nach der Reproduzierbarkeit von Skulpturen schlüssig. Nur Skulpturen,

die sich von einem einzigen Blickpunkt aus erschließen lassen, verlieren in der Einzel-

bildfotografie nicht ihren Zusammenhalt. Auch für Rosenberg ist daher die Frage nach

der
”
richtigen“ Ansicht unmittelbar im Zusammenhang der Reproduktionsdebatte zu

sehen:
”
Zusammenfassend kann man also feststellen, dass die Vorstellung, wonach eine

Skulptur nur eine oder einige wenige richtige Ansichten besitzt, unmittelbar mit der

Praxis, Skulpturen durch ihre gestochenen, bzw. fotografischen Reproduktionen zu be-

trachten und im Angesicht der Originale darüber nachzudenken, wie man sie aufnehmen

51 Wölfflin (1896), S. 225.
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sollte, verknüpft ist.“52 Doch auch Wölfflin kommt nicht gänzlich ohne den bewegten

Betrachter aus. In Bezug auf die
”
mehrseitigen, malerischen Kompositionen“53 geht er

von einem körperlich involvierten und das Werk umwandelnden Rezipienten aus. Die

Giovannino-Skulptur von Michelangelo führt laut Wölfflin den Betrachter um sich her-

um.
”
Mit sanftem Zwang wird der Beschauer herumgeführt, er lässt sichs gern gefallen,

denn der Weg ist bezeichnet durch lauter Stationen der Schönheit.“54 Und auch in Be-

zug auf modernere Werke spricht er die Möglichkeit der Gleichwertigkeit verschiedener

Ansichten an:
”
Heutzutage giebt es freilich manche Skulpturen, die es schlechterdings

unentschieden lassen, von wo sie gesehen werden wollen, indem sie überhaupt von kei-

ner Seite sich erschöpfend darstellen, sondern den Beschauer erst durch die Folge aller

einzelnen Ansichten zur völligen Klarheit gelangen lassen.“55 Mehransichtigkeit wird

hier zum Stilmerkmal.

In der Verhandlung moderner Skulpturen und Installationen, wobei die Begrifflichkei-

ten oft nicht klar zu trennen sind, bekommt der sich durch, im und um das Werk

bewegende Rezipient dann eine gänzlich neue Bedeutung. 1977 hat Rosalind Krauss

in ihrer Publikation
”
Passages in Modern Sculpture“56 die Bedeutung der bewegten

Rezeption für moderne Skulpturen anhand zahlreicher Beispiele von Auguste Rodin

bis Robert Smithson analysiert. Ihre Argumentation lässt sie wiederum mit einem Ver-

weis auf Lessings Laokoon-Text beginnen,57 allerdings nicht mit seiner prominenten

Unterscheidung zwischen Raum- und Zeitkunst, sondern mit deren ebenfalls im Text

enthaltenen Relativierung.
”’
All bodies, however, exist not only in space‘, he had cau-

52 Rosenberg (2003), S. 223.
53 Wölfflin (1896) S. 228.
54 Wölfflin (1896), S. 228.
55 Wölfflin (1896), S. 225.
56 Krauss (1977).
57 Lessing (1964), S. 114–117.
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tioned,
’
but also in time. They continue, and at any moment of their continuance,

may assume a different appearance and stand in different relations. Every one of these

momentary appearances and groupings was the result of a preceding, may become the

cause of a following, and is therefore the center of apresent action.‘“58 Die Kategorien

der Zeitlichkeit und der damit verbundenen Bewegung werden bei Krauss zum zentra-

len Moment der Analyse moderner Skulpturen.
”
One of the striking aspects of modern

sculpture is the way in which it manifests its makers’ growing awareness. The sculp-

ture is a medium peculiary located at the juncture between stillness and motion, time

arrested and time passing.“59 Die bewegte Wahrnehmung der Skulptur ist bei Krauss

allerdings verbunden mit deren in der Moderne erfolgtem
”
Sockelsturz“.

”
Vom Sockel

gestoßen und aus dem Rahmen gesprengt, fasst das Kunstwerk im Realraum und der

wirklichen Welt Fuß und mobilisiert ein Sehen, das den Augen die Beine und der Wahr-

nehmung den Leib restituiert,“60 mobile Betrachtung wird bei Krauss thematisiert als

Symptom des
”
Ausstieg[s] aus dem Bild“61.

Indem Installationen die Trennung zwischen dem Raum des Kunstwerks und dem des

Rezipienten aufheben, ist der Körper und die damit verbundene Bewegung des Be-

trachters nicht mehr etwas dem Werk Äußerliches und damit zu Vernachlässigendes,

sondern werkimmanente Bedingung einer gelingenden Bedeutungserschließung. Mobi-

le Betrachtung wird hier zur zentralen Werkdimension. Bei einigen zeitgenössischen

Installationen wird dies besonders evident. Als aktuelles Beispiel kann man die 2013

gezeigte Installation In orbit von Tomás Saraceno im K21 in Düsseldorf heranziehen.

Wer dieses Werk betritt, wird sich der Bedeutung der körperlichen Wahrnehmung un-

58 Krauss (1977), S. 4.
59 Krauss (1977), S. 5.
60 Ganz und Neuner (2013), S. 12.
61 Glozer (1981), S. 234.
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Abb. 1.2
Tomás Saraceno, In orbit, Installationsansicht, K21 Ständehaus (2013)

mittelbar bewusst. Sich auf einem 25 Meter über dem Museumsboden frei gespannten

Drahtnetz bewegend, spürt der Rezipient permanent die Vibrationen, welche die eige-

nen Bewegungen und die Bewegungen der anderen Besucher auslösen. Das Werk wird

im Daraufumherwandeln, Klettern, Liegen, Sitzen rezipiert. Der von Felix Thürlemann

in Bezug auf Bruce Naumanns Installation Dream Passage verwendete Begriff der
”
Er-

fahrungsarchitektur“62 trifft auch den Kern dieser Installation. Der Ausdruck beinhal-

tet die Bedeutung der doppelten Wahrnehmung, der körperlichen und der kognitiven.

”
Erfahrungsarchitekturen können als architektonische Gebilde bestimmt werden, die

entweder indoors, in größeren Museumsräumen aufgestellt, oder outdoors als freiste-

hende Konstruktionen realisiert sind und deren ausschließliche Funktion es ist, den

Rezipienten zu einzigartigen ästhetischen Erfahrungen zu verhelfen, die ihn körperlich

und geistig involvieren.“63

Nicht nur die Skulptur im Blick, vereinen Ganz und Neuner in ihrem Sammelband
”
Mo-

62 Thürlemann (1996), S. 111–120.
63 Thürlemann (1996), S. 113.
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bile Eyes. Peripatetisches Sehen in den Bildkulturen der Vormoderne“64 Artikel, in de-

nen die Bedeutung der bewegten Betrachtung für gotische Skulpturen, mittelalterliche

Klappbilder, barocke Gemälde und andere vormoderne Werke herausgestellt wird, so-

zusagen
”
passages in pre-modern artworks“. Der Sammelband erprobt die Möglichkeit

der Anwendung der Frage nach mobiler Betrachtung als epochen- und gattungsun-

abhängige Kategorie und dient damit dieser Arbeit als zentrale Anregung.

Die Untersuchung bewegter Betrachtung lenkt die Aufmerksamkeit automatisch auch

auf den jedes Werk umgebenden Umraum, denn dieser Raum bildet die Zugangsbe-

dingungen mobiler Wahrnehmung. Als Betrachter kann man sich einem Werk nicht

beliebig annähern, beziehungsweise sich von ihm entfernen, sondern ist auf die meist

durch gebaute Architektur vorgegebenen
”
Wege“ angewiesen. Was Kevin Lynch für

die städtische Architektur konstatiert, gilt auch für die Wahrnehmung von Kunstwer-

ken:
”
Wege sind Kanäle, durch die sich der Beobachter gewohnheitsmäßig, gelegentlich

oder möglicherweise bewegt. Es kann sich dabei um Straßen, Spazierwege, Verbin-

dungswege, Wasserwege, Eisenbahnen handeln. Für viele Leute stellen diese Wege die

vorherrschenden Elemente in ihrem Umgebungsbild dar. Sie beobachten die Stadt,

während sie sich durch sie hindurch bewegen, und längs dieser Bewegungslinien sind

– auf sie bezüglich – die anderen Umgebungslemente angeordnet.“65 Kunstwerke wer-

den bezüglich der jeweiligen Bewegungslinien des Betrachters rezipiert. Kirchenräume

beispielsweise geben durch Innenarchitektur, Bestuhlung und rituelle Reglements feste

Wege vor, auf denen man sich den Bildwerken annähern kann. Das Langhaus wird so

zum Dispositiv des langsamen Vorwärtsschreitens, auf dessen Weg man sukzessive links

und rechts und hoch über einem Bildwerke in einer zum Altar hin folgenden Leserich-

64 Ganz und Neuner (2013).
65 Lynch (2010 (Originalausgabe 1960)), S. 60–61.
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tung rezipiert. Repräsentative Profanbauten haben ebensolche dispositive Qualitäten,

welche den Betrachter in einem bestimmten Tempo und aus einer bestimmten Rich-

tung auf ein Kunstwerk hinführen. Das in dieser Arbeit behandelte Stiegenhaus der

Würzburger Residenz, dessen Decke Tiepolos Gemälde überspannt, ist nur ein sehr

augenfälliges Beispiel, da hier der Einfluss der Werkrezeption durch die Bewegungslen-

kung des Betrachters auf der dreiläufigen Treppenarchitektur augenfällig ist. Ganz und

Neuner haben mit ihrer Analyse der architektonischen Zugangsbedingungen der Mari-

ensäule auf dem Salzburger Domplatz ein sehr überzeugendes Beispiel für die Wege-,

Richtungs- und Blicklenkung eines öffentlichen Platzes gegeben.66

Im modernen Galerie- und Ausstellungsraum soll dagegen Wegeführung explizit ver-

mieden werden. Das Ideal des leeren Raumes ist verbunden mit dem Ideal der freien

Betrachterbewegung. Brian O’Doherty geht in seinem kanonischen Text
”
In der weißen

Zelle“67 sogar noch weiter und sieht im modernen Galerieraum das Ideal des körperlosen

Betrachters angestrebt.
”
Der Galerie-Raum legt den Gedanken nahe, dass Augen und

Geist willkommen sind, raumgreifende Körper dagegen nicht.“68 Hier wird versucht, die

Bewegungslinien des Betrachters möglichst voraussetzungslos zu belassen. Da jedoch

auch für den modernen Ausstellungsraum bestimmte Rituale und Konventionen gelten,

wie beispielsweise die Wahrung eines gewissen Abstandes von den Werken, bleibt der

Betrachter auch hier normierten Wegeführungen treu.

Die bewegte Betrachtung besteht aber nicht nur aus Bewegungslinien und längs die-

ser Linien erfolgenden kontinuierlichen Perspektivverschiebungen, sondern auch aus

hervorgehobenen Sehpunkten, welche je mit einer hervorgehobenen Werkperspektive

66 Ganz und Neuner (2013), S. 28–32.
67 O’Doherty (1996).
68 O’Doherty (1985), S. 282–283.
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Abb. 1.3
David Ganz, Stefan Neuner, Mobile Eyes, Abb. 9–13

verbunden sind. Bereits kanonisch ist der Verweis auf die in Sant’Ignazio eingelassene

Marmorplatte, welche den idealen Standpunkt für die Betrachtung des Deckenbildes

Andrea Pozzos markiert.69

In der Kombination aus Wegelinien und Punktualität sehen Neuner und Ganz die

Potenzialität des Werks.
”
Das Deckenfresko in Sant’Ignazio wäre so verstanden der

programmatische Versuch, eine auf die Spitze getriebene
’
Punktualität‘ des allumfas-

senden Sehens mit rezeptionsästhetischen und narrativen Strategien zu verbinden, den

69 Ganz und Neuner (2013), S. 44.
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Abb. 1.4
Marmorplatte im Boden von Sant’Ignazio

Kirchenbesucher zu einem ambulatorischen Sehen anzuhalten, dessen Bahnen er frei

wählen kann.“70 Die beiden Wahrnehmungskonzepte des bewegten und des statischen

Sehens sind daher nicht dualistisch, sondern inkludierend aufzufassen. Um im Bild

Lynchs zu bleiben, handelt es sich bei diesen
”
hervorgehobene[n] Betrachtungspunk-

ten“ um
”
Brennpunkte“.

”
Brennpunkte sind die strategischen Punkte einer Stadt, die

einem Beobachter zugänglich sind; sie sind intensiv genutzte Zentralpunkte, Ziel und

Ausgangspunkt seiner Wanderungen. [. . . ] Viele Brennpunkte sind Knoten- und Kon-

zentrationspunkte zugleich. Der Begriff
’
Knotenpunkt‘ ist eng mit dem Begriff

’
Weg‘

verknüpft, da in einem solchen Punkt Wege zusammenlaufen – Knotenpunkte sind die

Ereignisse einer Fahrt oder Wanderung.“71 Auch Lynch denkt hier Weg und Punkt

zusammen.

Die gängige Dominanz des Punkts gegenüber dem Weg oder, anders ausgedrückt, die

Fokussierung auf die Festlegung idealer Standpunkte im kunstwissenschaftlichen Dis-

70 Ganz und Neuner (2013), S. 46.
71 Lynch (2010 (Originalausgabe 1960)), S. 61–62.
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kurs kann, wie bereits beschrieben, auch als Ergebnis der gängigen Visualisierung drei-

dimensionaler Kunst mit dem monoperspektivischen Medium der Fotografie in Verbin-

dung gebracht werden. Während beispielsweise beim Film Kamerawege eine zentrale

Rolle spielen, ist bei der Fotografie der Kamerastandpunkt zentral. Das Medium der

Fotografie klammert damit den in der Bewegung rezipierenden Betrachterkörper weit-

gehend aus. In dem Artikel
”
Ein pittoresker Spaziergang um Clara-Clara herum“72 von

Yve-Alain Bois, welchem Neuner und Ganz den Begriff der
”
peripatetischen Wahrneh-

mung“73 entlehnt haben, wird das wechselseitige Verhältnis von Reproduktionsmedi-

um und bewegter Wahrnehmung deutlich. Bois vergleicht in seinem Text die Skulptu-

ren Serras mit den Wahrnehmungsvoraussetzungen pittoresker Landschaftsarchitektur:

”
daß er einen Flaneur voraussetzt, das heißt jemanden, der der realen Beweglichkeit

seiner Beine mehr vertraut als der fiktiven Beweglichkeit seines Blicks.“74 Gleich zu

Beginn des Textes wird die Haltung Serras gegenüber dem Reproduktionsmedium Fo-

tografie am Beispiel der Land-Art-Skulptur Spiral Jetty von Robert Smithson thema-

tisiert.
”’
Was die meisten Leute von Smithsons Spiral Jetty kennen‘, sagt Serra

’
ist

ein Bild, das von einem Hubschrauber aus aufgenommen wurde. Wenn man die Arbeit

in der Realität sieht, hat sie keinesfalls diesen rein graphischen Charakter [. . . ] aber

wenn man die Skulptur auf die Flächigkeit der Fotografie reduziert, [. . . ] versagt man

sich der zeitlichen Erfahrung der Arbeit. Die Skulptur wird nicht nur auf einen kon-

sumgerechten Maßstab reduziert, darüber hinaus wird der wirkliche Inhalt der Arbeit

geleugnet.‘“75 Nach Bois führt die Kritik an der Aufnahme
”
ins Herz der Angelegen-

72 Bois (1987), S. 44–65.
73 Bois (1987), S. 45.
74 Bois (1987), S. 45.
75 Zitiert nach Bois (1987), S. 44. Bois bezieht sich auf eine aus der Luft aufgenommene Fotografie

des Fotografen Gianfranco Gorgioni. Mehr zur Rolle medialer Vermittlung bei Serra siehe auch bei
Schramm (2014).
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Abb. 1.5
Robert Smithson, Spiral Jetty (1970)

heit des Pittoresken“76. Die fotografische Reproduktion gibt vor, das Werk abzubilden,

zeigt jedoch nur seine Gestalt. Das werkimmanente Moment der kinetischen Erschlie-

ßung wird nicht transportiert.

Serra verweigert in seinen Arbeiten konsequent die Möglichkeit der Reduktion des

Skulpturalen auf eine grafische Form und damit auch das gelungene fotografische Ein-

frieren eines hervorgehobenen Moments. Seine Skulpturen sind durch ihren parallak-

tischen Aufbau von keinem Standpunkt aus, auch nicht aus der Luft, erschließbar.

Sie stehen immer in einem abhängigen Verhältnis zu einem sich in ihnen und um

76 Bois (1987), S. 44.
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Abb. 1.6
Yve-Alain Bois, Ein pittoresker Spaziergang um Clara-Clara herum, S. 61, Clara-Clara

(1983)

sie herum bewegenden Rezipienten, durch dessen Positionsänderung sich ihr visueller

Eindruck stetig verändert. Bois selbst zeigt in seinem Artikel aus verschiedenen Per-

spektiven aufgenommene Fotografien der Skulpturen Sight Point, St. Johns Rotary Arc

und Clara-Clara.

Zusammengenommen ergeben die Reproduktionen nicht einen Gestalteindruck, son-

dern evozieren genau das Gegenteil, ein Auseinanderfallen jeder möglichen Gestalt-

vorstellung. Die Fotografien schaffen dem Rezipienten keinen Wissensvorsprung
”
Die
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Abb. 1.7
Yve-Alain Bois, Ein pittoresker Spaziergang um Clara-Clara herum, S. 48–49, Sight

Point (1971–1975)

Skulptur gibt den Plan nicht preis [...]“.77 Bois erwähnt in Klammern, wiederum auf

Smithson bezogen,
”
wir wissen, daß Smithson die Filmkamera, insofern sie Bewegung

vermittelt, für das angemessene Medium hielt, um Spiral Jetty zu dokumentieren“78.

Das Zeitmedium des Films wird hier zum bevorzugten Reproduktionsmedium der Zeit-

und Raummomente kombinierenden Kunst moderner Skulptur.79 In Anlehnung an

Burda-Weber80 könnte man daher auch fragen, welches Reproduktionsmedium Poz-

77 Bois (1987), S. 53.
78 Zitiert nach Bois (1987), S. 44.
79 Smithson selbst drehte den Film Spiral Jetty 1970, den er als Teil des Werkes verstand und der

im November 1970 in der Dawn Gallery in New York uraufgeführt wurde. Mehr zur filmischen
Werkerschliessung Smithsons siehe bei Schramm (2014), S. 169–190 und Schmidt (1995).

80 Er fragt am Ende seines Artikels
”
Barocke Installationen - Die Raumkunst des Barock, gesehen

aus dem Blickwinkel der modernen Videokunst“:
”
wie würden Künstler wie Pozzo oder Bernini,

die technisch wie inhaltlich auf der Höhe der Entwicklung ihrer Zeit waren, mit den Möglichkeiten
und Angeboten unserer Gegenwart umgehen? Es ist anzunehmen, daß sie weder Marmorskulpturen
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zo heute für angemessen halten würde. Welche Möglichkeiten ergeben sich durch die

Verwendung des Mediums Film für dreidimensionale Kunst insgesamt? Wenn man da-

von ausgeht, dass, bei Wölfflin beginnend, die Art und Weise, wie dreidimensionale

Kunst rezipiert wird, unmittelbar mit deren Reproduktionspraxis verbunden ist, kann

geschlussfolgert werden, dass die Öffnung des Diskurses um das Medium Film, über die

konkrete Frage nach
”
angemessenen“ bzw.

”
unangemessenen“ Reproduktionen hinaus,

diskurserweiternd wirkt. Das Reproduktionsmedium Film wirft Fragen nach Zugangs-

bedingungen, Kamerawegen und Kamerastandpunkten und nachträglicher Montage zu

einem sich in der Zeit entfaltenden Gesamteindruck auf. Fragen, welche auch jenseits

der reproduzierenden Praxis die Rezeption betreffen.

1.3 Die Reproduktion

Die Kunstwissenschaft beschäftigt sich mit Kunstwerken, die meist zum Zeitpunkt ihrer

Verhandlung nicht verfügbar sind. Im Kunstunterricht in der Schule, im kunsthistori-

schen Seminar, bei wissenschaftlichen Tagungen – immer sind die Gegenstände, um

die es geht, die Kunstwerke selbst, abwesend. Die Geschichte der Kunstwissenschaft

ist daher auch eine Geschichte der die Originale ersetzenden Bildmedien. Doch ob-

wohl der Einfluss der Reproduktionsmedien auf die Wissenschaft selbst erheblich ist,

wurde die Beziehung zwischen Kunstwissenschaft und den von ihr verwendeten Re-

produktionsmedien erst in neuerer Zeit verstärkt zum Gegenstand wissenschaftlicher

Untersuchung.

noch Deckenfresken schaffen würden. Ist es nicht wahrscheinlicher, daß sie – so wie sie sich damals
neuer Medien bedient haben – heute im Bereich der Neuen Medien tätig wären“ Burda-Weber
(2000), S. 148.
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Von großem Einfluss auf den Diskurs waren die zahlreichen Studien von Heinrich Dilly

zur Verwendung der Lichtbildprojektion in der Kunstwissenschaft.81 Dilly konstatiert

einen Zusammenhang zwischen dem technischen Apparat des Lichtbildprojektors als

Dispositiv der Betrachtung und den Methoden der Kunstwissenschaft. Eine Thematik,

welche sich nach Dilly aus verschiedenen Perspektiven auch bei Silke Wenk
”
Zeigen

und Schweigen. Der Kunsthistorische Diskurs und die Diaprojektion“82, Anette Tie-

tenberg
”
Die Fotografie - eine bescheidene Dienerin in der Wissenschaft und Künste?

Die Kunstwissenschaf und ihre mediale Abhängigkeit“83, Robert S. Nelson
”
The Slide

Lecture, or The Work of Art History in the Age of Mechanical Reproduction“84 und

Susanne Neubauer
”
Sehen im Dunkeln. Diaprojektion und Kunstgeschichte“85 findet.

Festzustellen ist auch ein verstärktes Forschungsinteresse an Fotoarchiven der Kunst-

wissenschaften und kunsthistorischen Publikationen und die Bemühung um ihre kon-

krete Untersuchung und Aufarbeitung. Zu nennen ist hier zum Beispiel der 1999 er-

schienene Artikel
”
Zum Aufbau eines Arbeitsapparates für die Italienforschung. Der

Erwerb von Büchern und Abbildungen in der Frühzeit des Kunsthistorischen Instituts

in Florenz“(1999)86 von Ingeborg Bähr, der 2001 erschienene Artikel
”’
...die Theil-

nahme für Kunst im Publikum zu steigern und ihren Geschmack zu veredeln‘: Foto-

grafische Kunstreproduktionen nach Werken der Berliner Nationalgalerie in der Ära

Jordan (1874-1896)“87 von Dorothea Peters oder der im selben Jahr erschienene Auf-

satz
”
Etablierung der Museumsfotografie: Die Fotografien des österreichischen Muse-

81 Dilly (1975), Dilly (1979), Dilly (1995), Dilly (2009).
82 Wenk (1999).
83 Tietenberg (1999).
84 Nelson S. (Spring 2000).
85 Neubauer (2004).
86 Bähr (1999).
87 Peters (2001).

39



ums für Kunst und Industrie 1864-1885“88 von Maren Gröning. In Bezug auf Publi-

kationen sollen hier exemplarisch
”
The painful birth of the art book“89 von Fran-

cis Haskell,
”
Die ersten Überblickswerke zur Kunstgeschichte. Jean-Baptiste-Louis-

Georges Sroud’Agincourt (1730-1814), Luigi Lanzi (1732-1810), Johann Domenico Fio-

rillo (1748-1821) und Leopoldo Cicognara (1767-1834)“90 von Gabriele Bickendorf und

der Sammelband
”
Kunstwerk - Abbild - Buch. Das illustrierte Kunstbuch von 1730-

1930“91 herausgegeben von Katharina Krause und Klaus Niehr Erwähnung finden.

Auch die in neuerer Zeit entstandenen Arbeiten zu André Malrauxs
”
Imaginärem Muse-

um“ und Aby Warburgs
”
Mnemosyneatlas“ haben wichtige Beiträge zum Verständnis

des Verhältnisses zwischen der Kunstwissenschaft zu ihren Bildmedien geliefert. An

dieser Stelle soll beispielhaft auf drei Monographien hingewiesen werden, welche sich

Malraux und Warburg sehr umfangreich nähern: Georges Didi-Hubermann
”
L‘Album

de l‘art à l‘époque du Musée imaginaire“92, Walter Grasskamp
”
André Malraux und

das Imaginäre Museum“93 und Thomas Hensel
”
Wie aus der Kunstgeschichte eine

Bildwissenschaft wurde. Aby Warburgs Graphien“94.

Die umfassenden Sammelbände
”
Fotografie als Instrument und Medium der Kunstge-

schichte“95 und
”
Photo Archives and the Photographic Memory of Art History“96, her-

ausgegeben von Constanza Caraffa, vereinen weitere wichtige Beiträge zum Verhältnis

88 Gröning (2001).
89 Haskell (1987).
90 Bickendorf (2007).
91 Krause und Niehr (2007).
92 Didi-Hubermann (2013).
93 Grasskamp (2014).
94 Hensel (2011).
95 Caraffa (2009).
96 Caraffa (2011).
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von Kunstwissenschaft zu den von ihr verwendeten fotografischen Reproduktionen aus

dem deutschsprachigen, englischen, französischen und italienischen Raum.

In einen größeren Kontext und damit die Longue Durée von Reproduktionstechniken

betonend, vereint der Sammelband
”
Reproduktion. Techniken und Ideen von der Anti-

ke bis heute“97 von Jörg Probst thematisch weit gesteckte Aufsätze zu Gipsabdrücken

des Quattrocento, Münzen als Massenmedium, Pressefotografien und digitale Repro-

duktionen. Auch die Sammelbände
”
Graphik als Spiegel der Malerei“98 herausgegeben

von Stephan Brakensiek und
”
Druckgraphik. Zwischen Reproduktion und Invention“99

herausgegeben von Markus A. Castor, Jasper Kettner, Christien Melzer und Claudia

Schnitzer, stecken das Themenfeld der druckgraphischen Reproduktion neu ab und

widmen sich Fragen nach der Transformationsleistung des Mediums und dem Status

zwischen autonomem Werk und reproduzierendem Abbild.

Nicht mit den Reproduktionsmedien an sich, sondern mit den mit ihnen genuin verbun-

denen, in der Kunstwissenschaft zur Verwendung kommenden Bildpraktik der Kom-

bination von Reproduktionen, beschäftigt sich umfassend Felix Thürlemann in
”
Mehr

als ein Bild. Für eine Kunstgeschichte des hyperimage.“100 Hier werden von der Pen-

danthängung, über die Bilderwand als didaktisches Schaustück, Heinrich Wölfflins Bild-

paare, widerrum Aby Warburgs Mnemosynetafeln und Andre Malrauxs imaginärem

Museum, bis zur Atelierwand Pierre Bonnards und Wolfgang Tillmans Bildpraktiken

untersucht, bei denen Originale oder Reproduktionen zusammengestellt werden und

dabei eine neue Einheit bilden. Die Sammelbände
”
Das Bild im Plural“101, herausge-

97 Probst (2011).
98 Brakensiek (2010b).
99 Castor, Kettner, Melzer, und Schnitzer (2010).
100 Thürlemann (2013).
101 Ganz und Thürlemann (2010).
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geben von David Ganz und Felix Thürlemann, und
”
Pendant Plus“102, herausgegeben

von Gerd Blum, Steffen Bogen, David Ganz und Marius Rimmele, vereinen ebenfalls

Aufsätze, welche die Thematik der Kombination von Bildwerken, Originale und Re-

produktionen, ebenfalls epochenübergreifend zum Gegenstand machen. Hier finden sich

insbesondere wertvolle Beiträge zu Anordnungsstrukturen von Reproduktionen.

In all diesen Forschugsbeiträgen wird deutlich, dass das jeweilige Reproduktionsme-

dium direkten Einfluss auf die damit visualisierten kunsthistorischen Deutungen hat.

Sie wirken als Wahrnehmungsdispositive und dies nicht nur in ihrer spezifischen Me-

dialität, sondern auch durch die mit ihnen verbundenen Nutzungsbedingungen und

Anordnungsstrukturen.
”
Technische bildgebende Verfahren haben zusammen mit den

von ihnen generierten Bildern die Methodik der Disziplin in ihrer Struktur wesentlich

geprägt.“103 So können Fotografien sowohl gedruckt in Büchern als auch als Diaposi-

tive projiiziert auf einer Leinwand rezipiert werden. Buch oder Leinwand sind dabei

keine bloßen Gefäße der Reproduktionen, sondern organisieren als Trägermedien ent-

scheidend die Rezeption. Die Eigenschaft des Buches, beispielsweise Fotografien auf

gegenüberliegenden Seiten abbilden zu können, und so ein
”
vergleichendes Sehen“ anzu-

regen, oder die Möglichkeit der Anordnung mehrerer Fotografien auf einer Buchseite als

neu geschaffenes hyperimage, spielt in den folgenden Fallbeispielen eine entscheidende

Rolle. Speziell bei Fotografien von Deckengemälden hat auch die Tatsache Auswirkung,

dass Bücher und die in ihnen gezeigten Fotografien meist schräg von oben rezipiert wer-

den. Die räumliche Orientierung fällt aus dieser Perspektive bei einer untersichtigen De-

ckenbildaufnahme ungleich schwerer als beispielsweise bei einem frontalperspektivisch

aufgenommenen Wandbild. Beim Medium Film spielt das
”
Wahrnehmungsdispositiv

102 Blum, Bogen, Ganz, und Rimmele (2012).
103 Hensel (2011), S. 34.
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Kino“ im kunstwissenschaftlichen Kontext eine nachgeordnete Rolle, da die wissen-

schaftliche Rezeption vornehmlich nicht im Ort des Kinos erfolgt. Die Rolle von Kino

und Fernsehen als Distributionsmedien von Kunstfilmen wird im Folgenden skizziert,

in den Fallbeispielen selbst werden die Filme jedoch unabhängig ihrer technischen und

institutionellen Bedingungen als bewegte Medien analysiert.

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Reproduktionsmedien Fotografie und

Film, ihr Verhältnis zu den verschiedenen Gattungen und ihre wissenschaftliche Re-

flexion gegeben werden. Neben Fotografie, Film und der im Ausblick thematisierten

3D-Simulation gibt es zahlreiche weitere Reproduktionsverfahren der Kunstwissen-

schaften, wie beispielsweise Kupferstich, Lithographie, Bronzeguss, Gipsabguss, Mo-

delle, Diagramme, Röntgenaufnahmen, welche nur am Rande Erwähnung finden, da

die Vielfältigkeit der Thematik sonst den Umfang dieser Arbeit sprengen würde. Al-

lein die Auflistung zeigt jedoch, wie mannigfach die verwendeten Reproduktionsmedien

sind. Je nach Forschungsperspektive zeigen sich unterschiedliche Reproduktionsmedi-

en als erkenntnisfördernd. Reproduktionen sind daher nicht allein Nicht-Originale im

defizitären Sinn, sondern auch Mitteilungen über Originale und damit entscheidende

Instrumente der kunstwissenschaftlichen Forschung.
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1.3.1 Fotografie

Natürlich wurden Kunstwerke immer schon kopiert, vor der fotografischen und filmi-

schen Reproduktion zunächst händisch.
”
Das Kunstwerk ist grundsätzlich immer repro-

duzierbar gewesen. Was Menschen gemacht hatten, das konnte immer von Menschen

nachgemacht werden.“104 Mit der Entwicklung drucktechnischer Verfahren nahm die

Verbreitung von Reproduktionen allerdings sprunghaft zu. Holzschnitt, später Kupfer-

stich, Radierung und Lithografie erlaubten die Vervielfältigung und Verbreitung von

Kunstwerken mit einem erheblich geringeren Zeitaufwand, als ihn manuelle Kopisten

benötigten.
”
Ein Kupferstecher hat hundert Kopisten überflüssig gemacht.“105 Außer-

dem ermöglichten sie die Fertigung einer hohen Anzahl identischer Kopien.
”
Bis zur

Erfindung der Photographie war es hauptsächlich die Druckgraphik, mittels derer man

sich eine visuelle Vorstellung von den Meisterwerken der Malerei machen konnte; nur

wenige Gemälde waren öffentlich zugänglich - etwa in Kirchen oder Rathäusern -, und

Reisen waren beschwerlich und kostspielig. Die druckgraphische Reproduktion machte

es Malern und Kunstliebhabern möglich, sich ohne großen Aufwand mit den Arbei-

ten der Vergangenheit und Kunstströmungen der Gegenwart vertraut zu machen.“106

Dabei wurden den Nachahmungen teils hoher Wert beigemessen.
”
Wie die Forschung

in den letzten Jahren immer wieder betont hat, stand um 1600 nicht die Originalität

eines Kunstwerks im Vordergrund des sammlerischen Interesses, sondern die sich in

ihm ausdrückende inventio des Künstlers. Nachahmende Kunstwerke waren ein selbst-

verständlicher, nicht wegzudenkender Teil des internationalen Kunstmarkts dieser Zeit,

und Nachschöpfungen bzw. Kopien von Kunstwerken eines großen Künstlers durch die

104 Walter Benjamin zitiert nach Tietjen (2007), S. 9.
105 Thausing (1866), S. 28.
106 Kemmer und Eduard (2009), S. 187.
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geschickte Hand eines anderen wurden oftmals ebenso hoch geschätzt wie die nachge-

ahmten Vorbilder.“107

Die Druckgraphik entwickelte die ersten Übersetzungsstrategien für die Medien Ma-

lerei, Skulptur und Architektur, welche bis zu heutigen fotographischen und digitalen

Reproduktionsverfahren nachwirken. Stephan Brakensiek spricht von dem Gelingen

”
einen Konsens zwischen Graphikern und Betrachtern zu erzielen, quasi einen Kanon

an Übersetzungsfloskeln zu definieren, die helfen, einzelne Objekteigenschaften adäquat

und wiedererkennbar zu übertragen.“108 So wird in der Druckgraphik die Farbe der Ma-

lerei in ein Schwarz-Weiß-Spektrum übersetzt, auch verkleinert sich meist das Format

des Originals.109 Der geübte Rezipient kann diese Übersetzungsleistungen jedoch pro-

blemlos leisten. Es kann darin sogar ein Mehrwert der druckgraphischen Reproduktion

gesehen werden.
”
Die Reduzierung der künstlerischen Mittel führt aber nicht notwendi-

gerweise zu einer verminderten Wahrnehmbarkeit beim Betrachter, der angeregt wird,

das Fehlende durch Aktivierung seiner Vorstellungskraft zu ergänzen.“110

In unserem Zusammenhang sollen nun die in der Kunstwissenschaft verwendeten foto-

grafischen und filmischen Reproduktionen im Fokus stehen. Im Gegensatz zu den immer

noch sehr aufwendigen und arbeitsintensiven graphischen Druckverfahren, waren Fo-

tografien schnell herzustellen und dabei noch prinzipiell unendlich reproduzierbar. Sie

ermöglichte einen neuen, freieren Umgang mit Bildern. So betont Constanza Caraffa

neben der wachsenden Verbreitung von Bildern durch die Fotografie,
”
Vor allem aber

konnte man mit Fotografien Kunstwerke aus ihrem ursprünglichen Kontext lösen, sie

107 Brakensiek (2010a), S. 39.
108 Brakensiek (2009), S. 145.
109 Über die gestalterischen Möglichkeiten der Graphik siehe auch Kemmer und Eduard (2009), S.

187-191.
110 Kemmer und Eduard (2009), S. 187.

45



ungeachtet der Originalgröße in einheitliche Schachteln und Mappen angepasste For-

mate bringen, sie beliebig transportieren, sammeln, ordnen, einander gegenüberstellen

und miteinander vergleichen. Nicht zuletzt dadurch änderte die Fotografie bisherige

Sehgewohnheiten und prägte den sogenannten kunsthistorischen Blick.“111

Trotzdem verhielt sich die Kunstwissenschaft, zur Zeit der Entwicklung der Fotografie

selbst noch in den Kinderschuhen, zunächst skeptisch. Man misstraute dem originalge-

treuen Abbilden und wertete die seelenlose Technik des Fotografierens im Vergleich zur

zu Reflexion und Interpretation fähigen Person des Stechers ab. In Moritz Thausings

1866 erschienenem Aufsatz
”
Kupferstich und Photographie“112 kommt die Skepsis ge-

genüber dem neuen Vervielfältigungsverfahren deutlich zum Ausdruck:
”
Sicher ist, daß

solchen photographischen Produkten etwas von dem fehlt, wodurch Kunstwerke auf

uns einwirken; es fehlt der unmittelbare Zusammenhang mit der fühlenden Hand des

Künstlers, es fehlt die Spur des warmen Lebens. Das Werk der Phantasie und der

Eingebung hat sein originales Gepräge gegen die kalte Äußerlichkeit des Fabrikates

vertauscht.“113 Siebzig Jahre später gibt Walter Benjamin in seinem viel rezipierten

Aufsatz
”
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“114 der-

selben Skepsis Kontur, indem er sie als Angst vor dem Verlust der Aura fasst:
”
Indem

das Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit die Kunst von ihrem kultischen Fun-

dament löste, erlosch auf immer der Schein ihrer Autonomie.“115 Diese von Thausing

und Benjamin eröffnete Dichotomie zwischen originalem Einzelbild und reproduzier-

tem Massenbild wirkt hinein bis in den aktuellen kulturpessimistischen Diskurs um

111 Caraffa (2009), S. 7.
112 Thausing (1866), S. 287–294.
113 Thausing (1866), S. 291.
114 Benjamin (1991, Originalausgabe 1936), S. 8.
115 Benjamin (1991, Originalausgabe 1936), S. 26.
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digitale Bilder und deren universelle Verfügbarkeit im Internet. Doch trotz aller Skep-

sis gegenüber dem neuen Reproduktionsmedium setzte sich die Nutzung der Fotogra-

fie für die Kunstwissenschaft Schritt für Schritt durch.
”
In Frankreich erschienen be-

reits seit 1851 im neuen photographischen Verfahren hergestellte Bildbände, und hier

setzte damals auch mit Hilfe dieser neuen Technik die Inventarisierung der musealen

Bestände ein. Durch das Sammeln derartigen kunstgeschichtlichen Dokumentenma-

terials an Universitäten, Museen usw. entstanden bald zahlreiche Fotoarchive, deren

Fotomaterial auch der wissenschaftlichen Arbeit der Kunsthistoriker und der publi-

zistischen Tätigkeit der Verlage zur Verfügung stand.“116 Auch verschiedene deutsche

Verlage entdeckten das neue Medium für sich. Hier sind unter anderem die Verlage E.

A. Seemann in Leipzig117 und Hanfstaengl in München118 zu nennen, die fotografische

Reproduktionen von Kunstwerken in Auftrag gaben. In den kunstwissenschaftlichen

Unterricht fand die Fotografie vor allem als Lichtbildprojektion Eingang. Besonders

Bruno Meyer, Professor für Kunstgeschichte an der Großherzoglich Badischen Akade-

mie der Bildenden Künste in Karlsruhe, kämpfte für deren Einführung:
”
Weder die

Skepsis seiner Kollegen noch der Mangel an privaten und öffentlichen Geldgebern hiel-

ten Meyer davon ab, die Einführung der Lichtbildprojektion in den Unterricht der

Kunstgeschichte voranzutreiben.“119 Auch Herman Grimm, Professor der Universität

Berlin, verfolgte mit seinem Aufsatz
”
Die Umgestaltung der Universitätsvorlesungen

über Neuere Kunstgeschichte durch die Anwendung des Skioptikons“120 von 1897 die

Verbreitung einer systematischen Nutzung des Skioptikons für den Unterricht. Heute

von digitalen Bildern immer mehr verdrängt, wurde die Lichtbildprojektion tatsächlich

116 Langer (1983), S. 70.
117 Langer (1983).
118 Heß (1999).
119 Tietjen (2007), S. 128.
120 Grimm (1897), S. 276–395.
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bis ins 21. Jahrhundert hinein gängiges Unterrichtsmedium der Kunstwissenschaft. Mit

den dispositiven Eigenschaften der Lichtbildprojektion und deren Auswirkungen auf die

Kunstwissenschaft hat sich wie bereits angemerkt Heinrich Dilly121 in exemplarischer

Weise beschäftigt, worauf in Kapitel II noch näher eingegangen wird.

Die Nutzung digitaler Bilder begann in den 1980er Jahren und vereinfachte für die Wis-

senschaft die Zugänglichkeit zu Abbildungsmaterial. Die meisten großen Museen haben

mittlerweile eine digitale Bilddatenbank, auf die man als Internetnutzer frei zugreifen

kann,122 genau wie die nach und nach ihre Bestände digitalisierenden Bildarchive.123

Neben der erleichterten Verfügbarkeit veränderten sich auch die bei der Bildbetrach-

tung wirkenden medienspezifischen Wahrnehmungsdispositive. Felix Thürlemann be-

tont in
”
Vom Einzelbild zum hyperimage“ die dem Internet eigene Syntagmabildung

durch Verlinkung.
”
Die sogenannten links werden vom Verfasser des Programms ei-

ner jeweiligen Web Site als potentielle, vom user aktualisierbare Relation zwischen

Dateien intentional gesetzt, oder das Verlinken wird von den sogenannten Suchma-

schinen entsprechend ihrer jeweiligen Programmierung automatisch vorgenommen.“124

Die hyperimage-Bildung folgt hier grundsätzlich anderen Regeln, als dies in der An-

ordnung von Bildern in Publikationen der Fall ist. Beliebig viele Bilder können mit

beliebig vielen anderen Bildern in Bezug gesetzt werden. In mit digitalen Bildern agie-

renden Präsentationen trifft man kaum noch auf die bei der Diaprojektion klassische

Gegenüberstellung zweier Bilder. Dem im Computer mit digitalen Bildern umgehen-

den Wissenschaftler stehen scheinbar unbegrenzt viele Möglichkeiten offen, die Bilder

121 Dilly (1975), Dilly (1979), Dilly (1995), Dilly (2009).
122 Siehe zum Beispiel auf der Homepage der Staatsgalerie Stuttgart den Online-Katalog unter

http://www.staatsgalerie.de/onlinekatalog/. Zugriff am 4. Januar 2015.
123 Siehe zum Beispiel auf der Homepage des Bundesarchivs unter http://www.bild.bundesarchiv.de/.

Zugriff am 4. Januar 2015.
124 Thürlemann (2004), S. 223-224.
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untereinander zu arrangieren, mit Daten oder Textelementen zu verbinden, mit Linien

und Diagrammen zu überlagern und vieles mehr. Das digitale Foto steht daher un-

gleich mehr in der Verfügungsgewalt des mit ihm arbeitenden Wissenschaftlers als das

analoge. In der Arbeit mit digitalen Bildern wird der mit Reproduktionen arbeitende

Kunsthistoriker daher zum Benutzer der Bilder, zu deren
”
User“. 125

Nach dieser kurzen Beschreibung der Entwicklung der Nutzung der fotografischen Re-

produktion in der Kunstwissenschaft sollen noch die dem Medium inhärenten spezi-

fischen Beziehungen zu den verschiedenen Kunstgattungen untersucht werden, denn

die Nutzung und Besprechung der Fotografie erfolgte bezüglich der unterschiedlichen

Gattungen sehr disparat. Während zum Beispiel der Architekturfotografie von vorn-

herein mit sehr viel Offenheit begegnet wurde, hielt sich in Bezug auf die Fotografie

von Malerei lange eine gewisse Skepsis.

Bei der Tafelbildfotografie wird ein festgelegter Betrachtungswinkel auf das Kunst-

werk vorausgesetzt. Um Verzerrungen zu vermeiden, werden Kunstwerke meist von

einem rechtwinklig auf den Schnittpunkt der Diagonalen ausgerichteten Kameraau-

ge aufgenommen. Hierzu eine praktische Anleitung aus Heinrich Nickels
”
Fotografie im

Dienste der Kunst“:
”
Genauso wichtig wie die gleichmäßige Ausleuchtung ist die verzer-

rungsfreie Abbildung eines Gemäldes. Diese wird nur erreicht, wenn bei der Aufnahme

Bildtafel und Negativ in parallelen Ebenen liegen. Am einfachsten kommt man dieser

Forderung nach, wenn man das Gemälde genau lotrecht aufstellt, den Mittelpunkt der

Tafel festlegt und auf der Achse, die durch den Mittelpunkt führt (Mittelsenkrechte),

den Apparat aufstellt. Das Objektiv der Kamera liegt dann genau in der Höhe des

Bildmittelpunktes (Mit Zollstock nachmessen!).“126 Bei einer realen Betrachtung va-

125 Mehr zur Spezifik digitaler Verfahren, siehe auch Kapitel V.
126 Nickel (1959), S. 100.
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riiert dagegen die Aughöhe der einzelnen Betrachter je nach Körpergröße stark. Bei

klassischen Museumshängungen werden Gemälde üblicherweise so gehängt, dass die

Unterkante der Werke einheitlich auf 1,20 Meter verläuft. Da die Bilder jedoch in ihren

Formaten variieren, erhält der Betrachter jeweils eine andere Perspektive auf die ver-

schiedenen Bilder. Meist liegt der Schnittpunkt der Diagonalen oberhalb des Augpunk-

tes. Die von der Fotografie vermittelte Perspektive nimmt daher ein realer Betrachter

vor dem Original nur selten ein. Zudem dekontextualisiert die gängige Kunstfotogra-

fie das Tafelbild von seinem Rahmen. Dazu Nickel:
”
Gemälde wird man, wenn es die

Umstände zulassen, für die Aufnahme aus dem Rahmen nehmen, um Schlagschatten

an den Bildrändern zu vermeiden.“127 Ob der Rahmen jedoch Teil des Kunstwerks ist

oder nicht, gilt spätestens seit Derridas
”
Die Wahrheit in der Malerei“128 als strittig.

Indem die Fotografie meist auf die Abbildung des Rahmens verzichtet, gibt sie eine

praktische Antwort auf das philosophisch ungelöste Rahmenparadox. Wolfgang Ullrich

spricht davon, dass die an Reproduktionen erlernten Sehweisen zur Richtlinie der Be-

trachtung von Kunst überhaupt wurde.
”
Da Gemälde in Bildbänden und Katalogen

grundsätzlich ohne Rahmen und vor weißem Hintergrund abgebildet werden, die Re-

zeption von Kunst mittlerweile aber vornehmlich über solche – sehr gut gedruckten

– Bildbände stattfindet, erhielten die so entstandenen Sehgewohnheiten normativen

Charakter.“129 Auch die Kunstwissenschaft selbst scheint von diesen durch die Kon-

ventionen der Kunstfotografie geschaffenen Dispositiven beeinflusst zu sein. So ist es

nicht zuletzt den Normen der selektierenden Fotografie geschuldet, dass die Bedeutung

der Verknüpfung von Bildern über Bildgrenzen hinweg, wie in Kapitel 1.1 beschrieben,

erst in neuester Zeit Gegenstand eingehender Forschungsarbeiten wurde.

127 Nickel (1959), S. 99.
128 Derrida (1992), mehr zum Rahmendiskurs siehe Beyer (2008).
129 Ullrich (2009), S. 57–58.
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Abb. 1.8
Heinrich Wöllflin, Wie man Skulpturen aufnehmen soll, Abb. 2, 3, 4

Neben den genannten normierenden Momenten fotografischer Kunstabbildungen

gibt es natürlich noch viele weitere dem Apparat und der Technik geschuldeten

Übersetzungsmomente, die den Übergang vom Original in sein Abbild beeinflussen

und die teils gattungsspezifisch sind, denn nicht nur in Bezug auf Gemälde vermittelt

die gängige fotografische Abbildungspraxis bestimmte Normen. Auch Plastiken und

Skulpturen verändern ihren Bedeutungsgehalt vor dem Kameraauge. Anders als bei

der Abbildung von Gemälden handelt es sich hier um eine Umwandlung von einem
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dreidimensionalen in ein zweidimensionales Medium. Die daraus resultierende Pro-

blematik wurde bereits früh zum Gegenstand wissenschaftlicher Besprechungen. Zu

nennen ist hier der bereits erwähnte, als Fotografenanleitung formulierte und 1896 er-

schienene Aufsatz
”
Wie man Skulpturen aufnehmen soll“130 von Heinrich Wölfflin auf

den an dieser Stelle daher nur ganz kurz eingegangen wird. Wölfflin illustriert seine

Argumentation des angemessenen Standpunktes mit fotografischen Abbildungen, die

aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen sind. Bei der Gegenüberstellung der ver-

schiedenen Fotografien wird deutlich, dass bereits eine leichte Perspektivversch iebung

genügt, um einen gänzlich anderen Bildeindruck zu erzeugen. So zeigt Wölfflin, dass

der Kopf von Verrocchios David in verschiedenen Fotografien einmal gesenkt, einmal

hochgehalten erscheint: ein Detail, welches für die Werkaussage alles andere als ne-

bensächlich ist.

Wölfflin konzentriert sich ganz auf diesen Ansichtigkeitsaspekt, den die Plastik umge-

benden Raum und die damit verbundene Lichtsituation spielt für ihn für die fotogra-

fische Reproduktion keine Rolle. Dass jedoch gerade die Lichtsituation immer schon

einen entscheidenden Einfluss auf die Wirkungsweise von Skulptur und Plastik hatte,

behandelt beispielsweise Thomas Wiegand in seiner Untersuchung
”
Über das Fotogra-

fieren antiker Skulpturen“131. So betont er, wie sich der Eindruck für die Aufstellung

im Freien geschaffener antiker Skulpturen verändert, wenn sie in den Innenräumen ei-

nes Museums fotografiert werden. Die auf Sonnenbeleuchtung und für eine bestimmte

topografische Begebenheit geschaffenen Werke, verlieren im Innenraum zentrale Be-

deutungsdimensionen.132

130 Wölfflin (1896), S. 224–229.
131 Wiegand (1991).
132 Wiegand (1991), S. 34.
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Wie bereits ausgeführt, gewinnt bei modernen Skulpturen der Aspekt des Raumbezugs

zunehmend an Relevanz.
”
Denn das Problem der Form und der Figur, aus dem die

Frage der Ansichtigkeit resultiert, ist, nicht zuletzt im Zusammenhang der Abstraktion,

immer deutlicher zu einem Problem des Raumes geworden.“133 Mit dieser Entwicklung

nähert sich der Skulpturdiskurs dem der Architekturwahrnehmung an.

Die Architekturfotografie spielt eine gesonderte Rolle, da sie sich zu einem ei-

genständigen Berufsfeld innerhalb der kommerziellen Fotografie entwickelt hat. Dass

ihr von Anfang an weniger Vorbehalte entgegengebracht wurden, liegt vielleicht daran,

dass Architektur als angewandte Kunst weniger Berührungsängste mit anderen Me-

dien hatte. Auch läuft die Architektur nicht Gefahr, durch ihre Reproduktion ersetzt

zu werden. Es überrascht daher nicht, dass auch der Fotografieskeptiker Thausing bei

der Architektur durchaus bereit ist, ein Auge zuzudrücken und ihre Fotografie gelten

zu lassen:
”
In der Abbildung von Werken der Architektur leistet die Fotografie treff-

liche Dienste, wenn es sich um Aufnahmen perspektivischer Ansichten von Gebäuden

oder ganzer Gebäudegruppen handelt, bei denen die sogenannte malerische Wirkung

die Hauptsache ist.“134 Zudem arbeitet die Architektur selbst noch mit einem ande-

ren Abbildungsverfahren, den Plandarstellungen, welche die Fotografie davon befreien,

bestimmte Qualitäten eines Bauwerks vermitteln zu müssen. Der geschulte Architekt

kann sich via Grundriss und Aufriss eine detaillierte Vorstellung eines Gebäudes ma-

chen, diese Pläne sind im Architekturmilieu das wesentliche Abbildungsmedium,135

die Architekturfotografie dient oftmals nur dem Zweck, ein Bauwerk beispielsweise

133 Dobbe (2007), S. 57.
134 Thausing (1866), S. 289.
135 Architekturmodell und zunehmend dreidimensionale Computerdarstellung dienen dem Architek-

ten ebenfalls als Abbildungsmedium. Mehr zu den verschiedenen in der Architektur verwendeten
Medien siehe bei Sonne (2011).
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in Illustrierten zu bewerben. In der kunsthistorischen Auseinandersetzung mit Ar-

chitektur tauchen ebenfalls teils Plandarstellungen auf.136 Das primäre Abbildungs-

medium ist hier allerdings die Fotografie. Eine Fotografie, die hier vor der gleichen

Problematik steht wie bei der Abbildung von Plastiken. Eine dreidimensionale Kunst

wird in ein zweidimensionales Bild umgewandelt. Nur dass es sich bei einem Bauwerk

meist um einen weitaus größeren Bildgegenstand handelt als bei der plastischen Kunst.

Auch muss man bei Architekturfotografie von der Innenraumfotografie und der Foto-

grafie des Gebäudeäußeren unterscheiden. Oftmals spezialisieren sich Fotografen auf

nur einen einzigen Aspekt, da die Bedingungen sehr unterschiedlich sind. Das Äußere

von Gebäuden wird klassischerweise, den Traditionen der Architekturzeichnung fol-

gend, zentralperspektivisch frontal oder aus leichter Vogelperspektive aufgenommen.

Die Bauwerke erscheinen dadurch skulptural. Das Medium der Fotografie unterdrückt

die Gattungsunterschiede.137 Ihre Eigenschaft, für den Menschen begeh- und bewohn-

bar zu sein, wird durch die Abbildungen nur unzureichend vermittelt. Nicht selten wird

daher vom Fotografen eine sogenannte
”
Maßfigur“ eingesetzt. Auf ein Zeichen seiner

Körpergröße reduziert, taucht ein einzelner Mensch, stellvertretend für den Menschen

an sich, in Architekturfotografien auf, um dem Betrachter ein Gefühl für den Bezug

zwischen Mensch und Bauwerk zu vermitteln.

Doch gerade die Kunstwissenschaft vermeidet die Verwendung von Abbildungen mit

”
Maßfiguren“, da auch hier die allgemein für die Abbildung von Kunstwerken gel-

tende Norm wirksam wird, dass das Kunstwerk isoliert von jeglichem Kontext, als

136 Siehe beispielsweise Ganz (2003), S. 77, 116, 117, 172, 182, 199, 240, 293, 314, 354.
137 Es sei hier auf die Ausstellung

”
Anonyme Skulpturen“ der Architekturfotografen Bernd und Hilla

Becher von 1965 in der Galerie Pro in Bad Godesberg verwiesen, bei welcher der Titel die fotogra-
fierten Industriearchitekturen mit Skulpturen gleichsetzt. 1990 erhielten Bernd und Hilla Becher
bei der Biennale in Venedig den Goldenen Löwen in der Kategorie Skulptur.
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Abb. 1.9
Architekturaufnahme mit Maßfigur, Wallfahrtskirche Norte-Dame-du-Haut Le

Corbusier (1950–1954), Ronchamp

reines Objekt der Wissenschaft wirken soll. Heinrich Klotz schreibt dazu in
”
Über das

Abbilden von Bauwerken“:
”
Weil wir die sachliche Kühle zum Reinlichkeitsideal der

Wissenschaft hypertrophierten, haben wir das Bild der Architektur vom Beiwerk, auch

vom Menschen gereinigt.“138 Ohne diesen Bezug zum Menschen ist es jedoch deut-

lich schwieriger, eine Vorstellung der Wirkung des Originalgebäudes auf einen realen

Betrachter zu bekommen.

Bei der fotografischen Abbildung von Innenräumen spielt der Aspekt der körperlichen

Bewegung eine wichtige Rolle. Wenn wir das Innere eines Gebäudes betrachten, bewe-

gen wir uns durch es hindurch, wir durchwandeln Korridore, durchschreiten Türen und

138 Klotz (1971), S. 1.
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Abb. 1.10
Giovanni Battista Piranesi, Veduta interna del Pantheon (Datierung unbekannt),

Radierung

erschreiten Treppen. Der Fotograf muss nun einzelne Kamerastandpunkte auswählen,

erhält aber selten ein vollständiges Bild. Während man daher das Äußere eines Bau-

werks durch Weitwinkelaufnahmen annäherungsweise statisch zu fassen bekommt, gibt

es im Inneren meist keinen hervorgehobenen Standort, welcher ein Bild des gesamten

Raumes vermitteln könnte. Das bei der fotografischen Abbildung von Skulpturen be-

reits besprochene Problem der Monoperspektivität tritt hier verstärkt auf. Zudem sind

die Möglichkeiten des Fotografen, einen geeigneten Standort zu wählen, im Vergleich

zu Außenaufnahmen begrenzt. Bei der Innenraumfotografie muss sich der Fotograf

zwangsläufig innerhalb der Grenzen des Raumes einen Standort wählen, von dem aus

er aufnehmen möchte. Nicht ohne Recht urteilt Nickel daher:
”
Der Piranesistich des

Pantheon in Rom wird einer Fotografie immer überlegen bleiben, da es dem Künstler

56



Abb. 1.11
David Teniers, Erzherzog Leopold Wilhelm in seiner Galerie zu Brüssel (um 1651),

Gemälde, Madrid, Prado, Inv. 1.813

möglich ist, den Standort für die perspektivische Konstruktion außerhalb der Raum-

grenzen zu wählen.“139

Oft werden daher für Innenraumaufnahmen ebenfalls Weitwinkelobjektive verwendet,

die den Anschein erwecken, dass ein Raum simultan wahrgenommen werden kann.

Als Besucher vor Ort bemerkt man dann, dass sich ein solcher Gesamtblick vor dem

Original nie einstellt und die einzelnen Raumelemente nur sukzessive betrachtet werden

können.

Wie die Architekturfotografie, so hat auch die Ausstellungsfotografie weit

zurückreichende Wurzeln. Die malerische Abbildung eines fürstlichen Sammlungsrau-

mes wird ab dem 17. Jahrhundert zu einem beliebten Sujet. Vom Besitzer einer Samm-

lung beauftragt, malt der Künstler einen Sammlungsraum und schafft so ein maleri-

139 Nickel (1959), S. 34.
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Abb. 1.12
La Galerie Électorale (1778), Pl. VIII, Radierung

sches Dokument über den Reichtum und den Kunstverstand des Sammlers. Oft ist der

Sammler selbst zwischen den in seinem Besitz stehenden Gemälden portraitiert.140 Al-

lerdings handelt es sich meist nicht um eine detailgetreue Wiedergabe der tatsächlichen

Raumsituation und Hängung. Das Galeriebild erlaubt durchaus Idealisierungen.141

Neben diesen die gesamte Hängung in einem Bild abbildenden Gemälden entwickelte

sich mit Teniers Theatrum Pictorium (1660) die Gattung des
”
Galeriewerks“.142 Hier-

bei handelt es sich um eine Sammlung druckgrafischer Reproduktionen einer Kunst-

sammlung. Innerhalb des Galeriewerks gibt es wiederum zwei Tendenzen. Teils zielten

140 Siehe zum Beispiel David Teniers, Erzherzog Leopold Wilhelm in seiner Galerie zu Brüssel, um
1651, Öl auf Kupfer, 106 x 129 cm, Madrid, Prado, Inv. 1.813

141 Zum Galeriebild siehe Frimmel (1893), Speth-Holterhoff (1957), Winner (1957), Koch (1967),
Grasskamp (1981), Asemissen und Schweikhart (1994), S. 122-131.

142 Siehe dazu Bähr (2009).
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die Sammelbände auf die Reproduktion der Werke in ihrem räumlichen Zusammen-

hang. Hier ist die Galerie Électorale de Dusseldorff (1778) von Nicolas de Pigage und

Christian Mechel zu nennen.143 Teils wurden allein die einzelnen Werke als Beweis der

Bedeutung der Sammlung festgehalten. Diese Galeriewerke lösten das Bild aus seinem

räumlichen Gefüge und waren weitaus häufiger.
”
Sammlungspublikationen dieser Art

überführten das hyperimage der Bilderwand in einen losen Bilderstapel, den die jewei-

ligen Besitzer in eine eigene Ordnung bringen konnten. Im Vordergrund stand nicht der

visuelle Zusammenhang der Bilder untereinander, sondern die Konzentration auf das

einzelne, aus seinem Kontext komplett herauspräparierte und selbst seines Rahmens

in der Regel entkleidete Gemälde.“144

In dieser Tradition stehen auch die meisten modernen Sammlungs- und Ausstellungs-

kataloge, in welchen die Bilder eines Museumsbestandes oder einer bestimmten Aus-

stellung als Farbfotografien publiziert werden. Die Fotografien zeigen die Kunstwerke

ohne den sie umgebenden Raum, die sie umgebenden Bilder, den sie umschließenden

Rahmen. Besonders bei Ausstellungskatalogen überrascht dies, handelt es sich bei einer

Ausstellung ja gerade um die absichtsvolle temporäre Vereinigung einzelner Bilder zu

einem hyperimage. Das Arrangieren der einzelnen Kunstwerke im dreidimensionalen

Raum zu einem visuellen und semantischen hyperimage ist ureigenste Eigenschaft des

Mediums Ausstellung. Diese Medienspezifik wird im Ausstellungskatalog meist nicht

transportiert. Eine Ausstellungsfotografie, welche den räumlichen Kontext eines Werkes

und seine Verknüpfung mit anderen Bildern mit abbildet, ist in Ausstellungskatalogen

nur selten zu finden.

143 Siehe dazu Bähr (2009), S. 298–331 und Ganz (2012), S. 155–176.
144 Ganz (2012), S. 156.
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Abb. 1.13
El Lissitzky, Kabinett der Abstrakten, Sprengel Museum Hannover (1928/29)

Bedeutung wird der fotografischen Dokumentation von Ausstellungsräumen meist nur

im Rahmen von Arbeiten zugesprochen, welche die Verschränkung der Werke mit dem

Ausstellungsraum anstreben.

Exemplarisch sei hier El Lissitzkys Kabinett der Abstrakten genannt, welches 1927

im Provinzialmuseum in Hannover eingerichtet wurde und Werke verschiedener

Künstler als zusammengehöriges Raumensemble präsentierte. Da es sich hier um einen

”
Künstlerkurator“ handelt, wird das entstandene hyperimage als eigenständiges Werk

angesehen, rezipiert und schließlich auch reproduziert. Auch hier wirkt das Erbe der

Produktionsästhetik.

In der Moderne wächst dem installation shot laut O’Doherty auch als einem der

Ästhetik und Logik der
”
weißen Zelle“ verpflichteten Rezeptionsmedium Bedeutung

zu, wobei hier die Reproduktion das Betreten des Ausstellungsraumes tatsächlich er-

setzen soll. Wie bereits beschrieben, sind nach O’Doherty die Augen des Betrachters

im Galerieraum willkommen, der Körper jedoch nicht.
”
Dieses Paradox à la Descartes

wird durch eine Ikone unserer visuellen Kultur bekräftigt, durch das Ausstellungsfoto
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Abb. 1.14
Frank Stella, Installation (1964)

ohne Menschen. Hier endlich sind die Betrachter, wir selbst, eliminiert. Wir sind da,

ohne da zu sein, einer der größten Dienste, den die Fotografie ihrer Rivalin Kunst leis-

tet. Das Ausstellungsfoto ist eine Metapher für den Galerie-Raum. In ihm erfüllt sich

ein Ideal so vollkommen wie in einem Salonstück der Zeit um 1830.“145 Hier findet sich

die in Bezug auf Architekturfotografie bereits geäußerte Feststellung wieder, dass wir

den Menschen aus einem
”
Reinlichkeitsideal“146 heraus aus dem Bild gelöscht haben.

Wobei bei Klotz die Eliminierung dem wissenschaftlichen Objektivitätsparadigma, bei

O’Doherty der Ästhetik des aktuellen Ausstellungswesens geschuldet ist.

Bei den in dieser Arbeit behandelten Bilderräumen haben wir es schließlich, wie bereits

bemerkt, mit einer potenzierten Problematik der Abbildbarkeit zu tun. Alle disposi-

tiven Eigenschaften der Fotografie, die für Gemälde, Plastik, Architektur und Aus-

stellungen aufgeführt wurden, treffen in ihrer Summe auch auf Bilderräume zu. Der

Fotograf steht hier vor der herausfordernden Aufgabe, mehrere Gemälde, die fest in

145 O’Doherty (1996), S. 11.
146 Klotz (1971), S. 1.
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einem komplexen architektonischen Raum installiert sind, abzubilden. Meist wird der

Problematik begegnet, indem eine Fokussierung auf die Bilder stattfindet. Die ein-

zelnen Bildwerke, beispielsweise Deckenfresken einer Kirchenausstattung, werden iso-

liert und senkrecht von unten aufgenommen. Betrachtet man die einzelnen Fotografien,

ist von ihrem räumlichen Kontext nichts mehr zu erahnen. Die Deckenfresken wirken

wie gerahmte, temporär an einer Wand angebrachte Tafelbilder. Ihr besonderer An-

bringungsort und die damit einhergehende, spezielle Betrachterperspektive, ihre enge

Verknüpfung mit der Architektur und ihre im Gesamtprogramm festgelegte Verbin-

dung mit anderen Bildern, wird durch die Fotografie nicht transportiert. Oftmals ist

der Überraschungseffekt daher sehr groß, wenn man Werke, die man nur aus diesen

stark normierenden Fotografien kennt, im Original erlebt. Über das dispositive Wir-

ken von Fotografien auf Quadratura-Malerei gibt es einen mittlerweile kanonischen

Text von Wolfgang Schöne aus dem Jahr 1961:
”
Die Bedeutung der Schrägansicht für

die Deckenmalerei des Barock“147. Da ihm die zur Verfügung stehenden Fotografien

nicht ausreichten, beauftragte Schöne den Fotografen Friedrich Hewicker, Aufnahmen

römischer Fresken in Schrägansicht zu erstellen. Nur selten betrachten wir Deckenbil-

der senkrecht von unten, nach Schöne nähern sich dagegen schrägansichtige Bilder der

realen Betrachtungssituation an. Die Bilder Hewickers sieht Schöne nur als Beginn ei-

ner für ihn so notwendigen neuen Dokumentation von Deckenbildern in
”
einigermaßen

angemessener“ Weise. Die von den barocken Malern auf schrägansichtige Betrachtung

hin komponierten Bild-Ensembles verlieren in den sie der Tafelmalerei angleichenden

Fotografien ihre Aussagekraft. Als Beispiele dienen ihm unter anderem die Asam Fres-

ken in Weingarten und die Decke der Sixtinischen Kapelle. Auf Schönes Artikel und

die sich anschließenden Diskurse wird in den folgenden Kapiteln näher eingegangen.

147 Schöne (1961), S. 144–172.
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1.3.2 Film

Während der Diskurs zu den Reproduktionsmedien Fotografie und Lichtbildprojek-

tion etwas breiter verläuft148, sind die visuellen Muster filmischer Reproduktion nur

sehr vereinzelt zum Gegenstand kunsthistorischer Betrachtung geworden, dabei wurde

dem Film in seinen Anfängen zunächst großes Potenzial als kunsthistorisches Abbil-

dungsmedium attestiert.149 In den 1910er und 1920er Jahren wurde er hauptsächlich

in der Architektur für die Dokumentation von Bauwerken und Denkmälern genutzt.

”
1917 entstanden mit

’
Brunnen und Denkmäler der Kulturmetropole München‘ oder

’
Nürnberger Kirchen‘ erste kurze Filme, die gezielt kunsthistorische Bauten ins Bild

setzten.“150 Doch auch in der Dokumentation von Plastiken und Skulpturen wurde

der Film eingesetzt. 1919 drehte der Kunsthistoriker Hans Cürlis, Leiter des Berliner

Instituts für Kulturforschung, Kurzfilme über Skulpturen aus Berliner Museumsbesitz.

”
Die Werke wurden auf einen Drehsockel gestellt, vor laufender Kamera einmal lang-

sam um die eigene Achse gedreht und in Nahaufnahme abgefilmt.“151 So schien in der

Zeit der Weimarer Republik noch nicht entschieden, ob sich Fotografie oder Film als

Reproduktionsmedium bei den dreidimensionalen Gattungen Architektur und Plastik

durchsetzt. Noch 1936 formulierte Carl Lamb in seinem Artikel
”
Film und Kunstge-

schichte“:
”
Der Filmstreifen vermag an die Stelle des starren Diapositivs zu treten.“152

Lamb, selbst Kunsthistoriker und Filmemacher, versuchte die Nutzung des Films vor-

148 Thausing (1866); Wölfflin (1896); Wölfflin (1897); Wölfflin (1915b); Grimm (1897); Nickel (1959);
Dilly (1975); Roettig (2000).

149 Die folgenden Ausführungen finden sich teils in Kulik (2014).
150 Schrödl (2004), S. 143.
151 Schrödl (2005), S. 153
152 Lamb (1936), S. 214.
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anzubringen, indem er zahlreiche Kunstfilme zum Zweck der wissenschaftlichen Lehre

drehte.

In Bezug auf die Abbildung von Gemälden und Grafiken schlug dem Medium Film

erheblich mehr Skepsis entgegen. Nach dem Filmwissenschaftler Siegfried Kracauer

”
beschwören ihre Reproduktionen auf der Leinwand dreidimensionales Leben nach-

drücklicher, als die Originale selber es vermögen.“153 Von Kracauer wird auch die Suk-

zessivität des Mediums Film kritisiert.
”
Das kann er nur tun, wenn er das Werk

’
ato-

misiert‘ und die isolierten Atome oder Elemente zu Filmen zusammensetzt, von denen

es fraglich ist, ob sie noch auf das Original zurückweisen.“154 Grafiken und Gemälde

wurden daher meist nur im Rahmen von Künstlerdokumentationen oder Werkstatt-

dokumentationen gefilmt, wie bei der Reihe Schaffende Hände (1923-1933) von Hans

Cürlis.

Für die ablehnende Haltung, welche der Film nach 1945 in der Kunstwissenschaft im

deutschsprachigen Raum erfuhr, ist sicher auch ein Grund, dass viele der Bemühungen

um die kunstwissenschaftliche Nutzung des Films in die Zeit des Nationalsozialismus

fielen, in der das Medium Film gezielt in propagandistischer Hinsicht eingesetzt wurde.

So war es ab 1934 in Lichtspielhäusern Pflicht, als Beiprogramm einen Kulturfilm zu

zeigen. Barbara Schrödl bemerkt hierzu:
”
Es scheint, dass die Sprache der Bilder zuneh-

mend subjektive Momente betonte, die die im Nationalsozialismus gedrehten Filme in

einen deutlichen Kontrast zur Bildgestaltung der
’
Objektivität‘ der kunsthistorischen

Fotografie bringen. Dieser Kontrast könnte ihrem Ausschluss aus der akademischen

Kunstgeschichte nach 1945 zugearbeitet haben.“155

153 Kracauer (2012 (Originalausgabe 1960)), S. 262.
154 Kracauer (2012 (Originalausgabe 1960)), S. 265.
155 Schrödl (2005), S. 156. Zum Einfluss der Nutzung des Films als Propagandamedium auf dessen
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Nach dem Zweiten Weltkrieg experimentierten in Frankreich bekannte Spielfilmregis-

seure wie Alain Resnais (Van Gogh 1948), Henri-Georges Clouzot (Le mystére de Pi-

casso 1955) und Jean-Luc Godard (Passion 1982) mit neuen filmischen Methoden der

Beschäftigung mit Bildender Kunst. Der Kunstfilm erfuhr in diesem Kontext eine Auf-

wertung vom Beiprogrammfilm zum Hauptspielfilm. In Deutschland fand dagegen eine

sachliche Schule ihre Anhänger. Hier ist besonders der Filmemacher und Produzent

Peter Schamoni zu erwähnen (Hundertwasser Regentage 1972, Caspar David Friedrich

– Grenzen der Zeit 1986, Max Ernst: Mein Vagabundieren – Meine Unruhe 1991, Niki

de Saint Phalle 1994/95), dessen Filme einen dokumentarischen Ansatz verfolgen.

Hatte der Kunstfilm ursprünglich seinen Platz in Lichtspielhäusern, wechselte er mit der

Entstehung und Verbreitung des Fernsehens ins Kulturprogramm öffentlich-rechtlicher

Sendeanstalten.
”
Zumindest theoretisch war hier die Chance gegeben, den Kulturfilm

aus der
’
Ghettosituation der Filmtheater‘ zu befreien und einem Millionenpublikum

zugänglich zu machen,“156 allerdings führte und führt der Kunstfilm in der Praxis

auch hier nur eine Randexistenz in Dritten- und Spätprogrammen.157 Das im Jahr

2000 von Gundolf Winter, Martina Dobbe und Gerd Steinmüller herausgegebene chro-

nologische Verzeichnis von Kunstsendungen im Fernsehen158 wird eröffnet mit dem

1953 produzierten Film Ernst Barlach: Graphiken und Plastiken produziert vom NW-

ontologische Einschätzung, siehe auch Paech (2006), S. 87:
”
Der Euphorie des Glaubens an ei-

ne
’
ontologische‘ Beziehung des fotografischen Mediums Film zur (dokumentarisch oder fiktional)

dargestellten Wirklichkeit stand allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg und seinen Propagandasch-
lachten, die wesentlich mit dem Film geschlagen wurden, die Skepsis gegenüber, dass die Wirklich-
keit zumal in ihrem Abbild manipulierbar sein könnte, was die Beobachtung einer Unterscheidung
zwischen der Realität und ihrer filmischen Darstellung zur Folge hatte.“

156 Lemke (1995), S. 12.
157 Nach Informationen der Abteilung Programmstatistik des ZDF aus dem Jahr 2013 werden aktuell

jährlich durchschnittlich 4-5 Kunstfilme gezeigt.
158 Dobbe, Winter, und Steinmüller (2000).
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DR. In dieser frühen Phase des Kunstfernsehens dominierten Einzelsendungen,159 die

sich am häufigsten mit der Kunst des Mittelalters und der Moderne beschäftigen.160

Im Gegensatz zum frühen Kunstfilm überwogen beim Fernsehfilm die Gattungen Ma-

lerei und Plastik vor der Architektur.161 Ab Ende der 60er Jahre wurden verschiedene

Serienformate erfolgreich. So startete 1964 die Ausstrahlung von Wege zur modernen

Kunst auf Hessen3. 1972 begann die erfolgreiche Serie Reisewege zur Kunst in den

verschiedenen Dritten Programmen und 1981 100(0) Meisterwerke in der ARD. Bei

den Serien dominierten meist der Bildungsaspekt, bei den erfolgreicheren Formaten

mit Unterhaltungselementen verbunden. Ebenfalls in den 60ern fand das Magazinfor-

mat nach und nach grössere Verbreitung.162 Das erste Kulturmagazin Studio Frankfurt

wurde 1964 im Dritten Programm des Hessischen Rundfunks ausgestrahlt. Das Baye-

rische Fernsehen zog mit Horizonte, der Westdeutsche Rundfunk mit Spectrum nach.

1965 produzierte das ZDF das Magazin Aspekte und 1967 folgte die ARD mit Titel,

Thesen, Temperamente, beides Formate, die bis heute ausgestrahlt werden. Im Maga-

zin steht der Kunstfilm zwischen anderen Beiträgen, wie Reportagen, Kommentaren,

Veranstaltungshinweisen und Interviews.

Aktuell entwickelt sich auch das Internet verstärkt zum Existenzraum von Kunstfilmen.

Künstler stellen filmische Werke teilweise selbst direkt online163, aber auch Filme über

Kunst finden sich zahlreich im Internet. Sie werden entweder von Privatpersonen auf

159 Dobbe, Winter, und Steinmüller (2000), S. 138.
160 Dobbe, Winter, und Steinmüller (2000), S. 101.
161 Dobbe, Winter, und Steinmüller (2000), S. 102.
162 Dobbe, Winter, und Steinmüller (2000), S. 138.
163 Beispielsweise Richard Phillips filmisches Portrait der Schauspielerin Lindsay Lohan oder Ai Wei

Weis Gangnam Style Video.
Lindsay Lohan. Richard Phillips 2011. http://www.youtube.com/watch?v=--rs7Ni7nmA. Zugriff
am 1. November 2017.
Grass Mud Horse Style. Ai Weiwei 2012. http://www.youtube.com/watch?v=n281GWfT1E8. Zu-
griff am 1. November 2017.
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Onlineportalen hochgeladen, oder tauchen auf Homepages von Ausstellungshäusern

und Museen auf.164 Diese Filme produzieren die Museen entweder selbst, oder ge-

ben sie bei Produktionsfirmen in Auftrag. Der Kunstfilm dient hier hauptsächlich als

Informations- und Werbeträger für die eigene Sammlung oder neue Ausstellungsforma-

te. Klassische, für Fernsehproduktionen geltende Konventionen und die damit verbun-

denen visuellen Muster können hier gebrochen werden, da im Medium Internet sowohl

auf Produzentenseite andere Normen, als auch auf Rezipientenseite andere Betrachte-

rerwartungen stehen. Auf weitere für die Nutzungsbedingungen von Reproduktionen

zensurbildenden Auswirkungen des Internets und die damit verbundene Verbreitung

neuer Reproduktionsmedien wie die 3D-Simulation wird im Ausblick näher eingegan-

gen.

164 Beispielsweise auf der Homepage der Schirn Kunsthalle Frankfurt, der Tate London und dem
Museum of Modern Art New York.
http://www.schirn.de/Filme.html, http://www.tate.org.uk/context-comment,
http://www.moma.org/explore/multimedia/videos/247/videos-all. Zugriff am 1. November 2017.
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Kapitel I

Prolog: Die Sixtinische Kapelle im Diskurs ihrer

Reproduzierbarkeit

Man bekommt eine Idee davon, dass es sich mit der Abbildung von Raumbildern nicht

ganz einfach verhält, wenn man sich den Ratschlag des Kunsthistorikers Christian

Adolf Isermeyer in seinem Artikel für das
”
näher kommen“ an den

”
unter dem Original

entstehenden Eindruck“1 der Betrachtung der Sixtinischen Kapelle in seinem Aufsatz

”
Veduta ferma. Zur Bedeutung der Schrägsicht für die Sixtinische Kapelle“2 anschaut.

Isermeyer rät, eine Fotografie der Decke Michelangelos leicht gebogen über sich zu

halten und dann von unten in Schrägsicht zu betrachten. Beherzigt man den Rat,

bekommt man tatsächlich eine räumliche Ahnung des komplexen Systems aus realer

Architektur, fingierter Architektur und Figurage. Die Biegung ist ein nachträglicher

Versuch, das zweidimensionale Medium der Fotografie zu verräumlichen und damit

den tatsächlichen Bedingungen des Freskos im Realraum bei einer realen Betrachtung

anzunähern. Durch das
”
Über-den-Kopf-Halten“ wird die Perspektive angeglichen.

Im Folgenden soll ausgehend von diesem Ratschlag Isermeyers die Reproduktionspraxis

der Decke der Sixtinischen Kapelle näher beleuchtet werden. Auf das Werk selbst wird

1 Isermeyer (1986), S. 120–121.
2 Isermeyer (1986).
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dabei bewusst nur skizzenhaft eingegangen, da jeder Anspruch einer tatsächlichen Ana-

lyse dieses komplexen Bildwerks in diesem prologischen Rahmen nur scheitern könnte.

Das Bildprogramm der Sixtinischen Kapelle ist Ergebnis ihrer Ausstattungsgeschich-

te, beeinflusst durch sich verändernde politische, theologische, institutionelle und

künstlerische Rahmenbedingungen. Die heutige Sixtinische Kapelle entstand aus dem

1477 begonnenen Umbau der
”
capella magna“ unter Papst Sixtus IV. Die

”
große Ka-

pelle“ war Teil des Vatikanpalastes und somit auch Teil des päpstlichen Zeremoniells.

”
Nur durchschnittlich acht Anlässe pro Jahr erforderten, dass sich die päpstliche Kapel-

le in die Petersbasilika begab. Die restlichen 32 Termine wurden in der capella magna

abgehalten - besonders zahlreich waren die Anlässe in der Fastenzeit und der Karwo-

che.“3 An den Messen nahmen bis zu zirka 200 Personen teil, geistliche und weltliche

Mitglieder des Hofstaates.
”
In der Gemeinschaft der capella papalis konstituierte sich

hier die ecclesia, die Zusammenkunft der Gläubigen. Der Raum war die Bühne, wo sich

die Institution der Kirche in höchster Prachterfüllung präsentieren und erleben konn-

te.“4 Eventuell hatten Sixtus IV. die zahlreichen Feierlichkeiten im Heiligen Jahr 1475

den Bedarf eines Umbaus dieses zentralen Raumes des Zeremoniells evident werden

lassen.

Am Grundriss der mittelalterlichen Kapelle wurde beim Umbau durch Sixtus IV. nur

wenig geändert. Die Sixtinische Kapelle ist etwa 40,50 Meter lang, 13,50 Meter breit

und 20,70 Meter hoch. Die Decke bildet ein flaches Tonnengewölbe mit Stichkappen.

Die im Auftrag Sixtus IV. entstandene Ausmalung bestand aus fiktiven Teppichen auf

der Sockelzone und darüberliegend, als typologisches Pendant5, einem Moses-Zyklus

3 Pfisterer (2013), S. 14.
4 Rohlmann (2004a), S. 88.
5 siehe dazu Blum (2012), S. 131.
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auf der Südwand und einem Christus-Zyklus auf der Nordwand. Über dem Hauptge-

sims waren die 30 heiligen Päpste zwischen den Fenstern abgebildet und die Decke war

von einem Sternenhimmel in Blau und Gold bedeckt. Über dem Altar befand sich in

der originären Ausstattung ein fresketiertes Altarbild der Himmelfahrt Mariens. Ver-

schiedene Künstler waren an der Ausmalung beteiligt. Piermatteo d‘Amelia war für

die Gestaltung der Decke zuständig. Den Auftrag für die Papstreihe und die zwei Zy-

klen erhielten Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli, Biagio d‘Antonio,

Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli und Bartolomeo della Gatta.6 Der Marmor-

boden zeigte ein geometrisches Mosaikmuster. Das Bodenmuster teilte den Raum in

zwei Bereiche, einen dem Klerus vorbehaltenen Bereich und einen Laienbereich. Diese

Trennung wurde noch durch einen Niveauunterschied des Bodens und eine marmorne

Chorschranke mit Eisengitter, der
”
Cancellata“, verstärkt. Die Trennung befand sich

zunächst in der Mitte der Kapelle, wurde dann in Richtung des Eingangs versetzt, um

den sakralen Bereich zu vergrößern. Die Kapelle wurde in Rekordzeit fertiggestellt und

1483, ein Jahr vor Sixtus IV. Tod, eingeweiht.

Die Decke der Sixtinischen Kapelle wurde dann zwischen 1508 und 1512 im Auftrag von

Papst Julius II. von Michelangelo mit einer neuen Deckenausmalung versehen. Äußerer

Anlass war ein entstandener Riss in der Decke des Gebäudes. Dieser hätte jedoch auch

ausgebessert werden können. Man kann davon ausgehen, dass das Bestreben Julius II.

Sixtus IV. zu folgen und sich in dem Gebäude zu verewigen, eigentlicher Grund für die

Neugestaltung war.
”
Gerechtfertigt wurde die Zerstörung der vorhandenen Fresken mit

einer verbesserten Ausschmückung der Kapelle [...], durch welche die religiöse Wirkung

und Majestät des Ortes noch gesteigert würden.“7 Das Werk wurde wiederum nur

6 Zur Chronologie der Ausmalung siehe Pfisterer (2013), S. 12-35.
7 Pfisterer (2013), S. 46.
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kurz vor dem Tod des Auftraggebers 1513 fertiggestellt. Auf ihr Programm wird im

Folgenden näher eingegangen.

Auch der folgende Papst Leo X. wollte seinen Vorgängern folgen und sich in der Aus-

stattung der Sixtinischen Kapelle verewigen. Anders als Julius II. ordnete er jedoch

keine Übermalung an, sondern beauftragte 1515 Raffael mit Entwürfen für Teppiche

für die Sockelzone. Die Teppiche zeigen Szenen aus dem Leben Petrus und Paulus und

sollten zu feierlichen Anlässen über den freskierten Teppichen angebracht werden. Zehn

Teppiche wurden fertiggestellt und befinden sich heute in den Vatikanischen Museen.

Sechszehn waren angeblich geplant, konnten jedoch wohl aufgrund des Versterbens von

Künstler und Auftraggeber nicht ausgeführt werden.

Clemens VII. gab Michelangelo 1533 den Auftrag, die Altarwand der Sixtinischen Ka-

pelle neu zu gestalten. Er starb jedoch bereits vor dem Beginn der Arbeiten Miche-

langelos an des Fresken. Sein Nachfolger Paul III. hielt jedoch an dem Projekt seines

Vorgängers fest. Zunächst sollte das Altarbild Peruginos erhalten bleiben. Michelan-

gelo sparte es in seinen ersten Entwürfen aus. Letztlich musste es jedoch weichen. Die

Fenster der Altarseite wurden zugemauert und Michelangelo schuf von 1536 bis 1541

ein riesiges, rahmenloses Bild, welches die gesamte Altarwand einnimmt. Sein monu-

mentales Jüngstes Gericht gab dem Raum ein neues Gewicht und öffnete ihn optisch

zum Altar hin. Das Werk Michelangelos machte die Sixtinische Kapelle vollends zu

einem ganzheitlichen Werk,
”
das zentrale Stationen der Heilsgeschichte in toto, von

der Genesis bis zum Gericht, darstellt.“8

Das Bildprogramm der Sixtinischen Kapelle, stand daher nicht von Anfang an fest,

sondern entwickelte sich sukzessive unter wechselnden päpstlichen Auftraggebern und

8 siehe dazu Blum (2012), S. 131.
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von verschiedenen Künstlern ausgeführt.
”
In der Sixtina entstand auf diese Weise

mit der Zeit ein komplexes Gefüge aus thematischen, chronologischen und visuell-

künstlerischen Bezügen über Räume und Zeiten hinweg.“9

Näher soll nun auf das Bildprogramm der Decke Michelangelos eingegangen werden.

Die reale Decke der langgestreckten Sixtinischen Kapelle besteht aus einem Mulden-

gewölbe mit acht eingelassenen Stichkappen. Michelangelo fügt in die reale Architektur

einen aus fingierten Architekturelementen bestehenden Scheinbau ein. Der fiktive Bau

besteht aus einem Gesims, welches den Deckenspiegel umrahmt, zwölf an dem Ge-

sims hängenden Thronarchitekturen und zehn Gurtbögen, die am Gesims ansetzen.

Die Scheinarchitektur Michelangelos nimmt auf die reale Architektur der vatikanischen

Kapelle vielfach Bezug, zugleich markiert der Künstler explizit ihre Künstlichkeit. So

greift er beispielsweise bei den Gurtbögen Farbe und Materialität der gebauten Ar-

chitektur auf, lässt sie jedoch, fern realer Statik, ihren Ursprung nicht am Gesims,

sondern im Innern des Gewölbes nehmen. Das durch das fingierte Architekturgerüst

entstandene Raster füllt Michelangelo mit unterschiedlichen figürlichen Darstellungen.

Die Figuren bindet Michelangelo auf ganz unterschiedliche Art und Weise in das fin-

gierte Architekturgerüst ein. In den durch einen starren mit Stuck versehenen Archi-

tekturrahmen vollständig umschlossenen Stichkappen sind die Vorfahren Christi mit

skizzenhafter Malweise in Frontalansicht dargestellt. Auf den Stuckrahmen scheinen

Bronzefiguren in einer Nische zu sitzen. Michelangelo schafft hier einen Tiefenraum, in

dem sich die scheinbar dreidimensionalen Figuren befinden. Die Eckzwickel sind eben-

falls von architektonischen Stuckrahmen vollständig eingerahmt. Während die Vorfah-

ren Christi meist liegend oder sitzend dargestellt werden und nur ein geringes dy-

9 Pfisterer (2013), S. 10.
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namisches Potential besitzen, sind die Darstellungen in den Eckzwickeln von starker

Dynamik. In der Hamanszene beispielsweise greift Haman scheinbar in den Realraum

des Betrachters und schafft damit eine Verbindung zum Rezipienten. Sein Handgestus

kann als direkte Betrachteransprache verstanden werden. Er besitzt außerdem großes

dynamisches Potential, Hamans Körper ist gedreht und seine Glieder sind auseinan-

dergerissen. Er scheint mit dem Astkreuz im Rücken in den Realraum des Betrachters

zu springen.

Der Deckenspiegel besteht aus fünf kleinen und vier großen Bildfeldern. Die kleine-

ren Bildfelder des Deckenspiegels besitzen Guckkastenqualität, die größeren scheinen

direkt auf die Wand gemalt zu sein. Der Guckkasteneffekt entsteht durch einen ge-

sonderten Rahmen, der vornehmlich nicht als architektonisches Element, sondern als

Rahmung des Bildfeldes erscheint. Zudem erzeugt das kleinere Format eine stärkere

Tiefenwirkung. Der Aspekt des Raums steht im Vordergrund. Die größeren Bildfel-

der werden ausschließlich durch die Gurtbögen gerahmt. Sie betonen die Fläche, das

mediale Substrat der Kirchenwand als materieller Bildort.

Während die ersten drei Bildfelder vom Altar aus in starker Untersicht gemalt sind,

wechselt Michelangelo zum Eingang hin zu einer Frontalsicht, so wirkt die Erschaffung

Evas statisch, reliefartig und mit dem im Profil gezeigten Gott fast mittelalterlich. Im

Sündenfall sind links der Sündenfall, in der Mitte der Baum mit der Schlange und rechts

die Vertreibung, plan in einer Ebene angeordnet. Die Blicke verlaufen verhältnismäßig

parallel zur Bildfläche. Aus dem Raum vor dem Bild kommen keine Handlungsanstöße.

Im ersten Bildfeld Gott trennt Licht und Finsternis kommt der Bewegungsimpuls da-

gegen aus einem Raum vor dem Bild, Michelangelo erzielt so eine hohe Dynamik. Auch

in Gott erschafft die Sonne und den Mond setzt die Untersicht das Bild mit dem Be-
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trachter in Verbindung. Es greift seinen realen Standpunkt auf. Die Ausdehnung des

Raums wird durch die wechselnden Richtungen der Bewegung betont. Die Bewegung

des Schöpfers geht vom Bildhintergrund in den Bildvordergrund, mit seinem Finger

weist er regelrecht in den Betrachterraum, und dann wieder in die Tiefe zurück. Das

dynamische Potential kommt verstärkt zum Ausdruck und macht den Betrachter zu

einem Beobachter eines Geschehens, bei dem die szenische Dynamik im Zentrum der

Aufmerksamkeit steht.

Die kleineren Bildfelder sind jeweils von vier Ignudi und zwei Bronzemedaillen gerahmt.

Die Reliefmedaillons erscheinen wie Siegel in die Wand eingelassen zu sein. Die Ignudi,

die als frei im Raum sitzende Krönungsfiguren erscheinen, sind mit Girlanden an das

Sockelwerk und die Bronzemedaillen gekettet. Sie besitzen eine starke Plastizität, wer-

fen teilweise Schatten auf die hellen Gurtbögen und erscheinen als greifbare Formen,

als reale Körper. Auf den Betrachter wirken sie wie ein lebendiges Geschehen auf dem

Architekturgerüst. Sie zerren, tragen, halten und führen die vielfältigsten Bewegungen

aus.

Die Propheten und Sibyllen dominieren durch ihre Größe die anderen plastischen Fi-

guren. Wie bei den Eckzwickeln und den Genesis Darstellungen wird die Dynamik der

Figuren zur Altarwand hin gesteigert. Während der über der Eingangswand gemalte

Zacharias ruhig und massig durch seinen oval fallenden Mantel gehalten wird, wird

die Dynamik in der sich direkt über dem Altar befindenden und in starker Drehung

abgebildeten Jonasfigur bis zum Äußersten gesteigert.

Fern eines Andrea Pozzo gibt es für die Sicht des gesamten Bildwerkes keinen idea-

len Standpunkt. Michelangelo kombiniert Längs-, Quer- und Diagonalrichtungen. So

sind die Thronarchitekturen jeweils auf eine Längsrichtung bezogen, der Deckenspiegel

74



Abb. I.1
Die

”
schwindelnden Gerüste“ in der Sixtinischen Kapelle, Aufnahme Domenico

Anderson

dagegen auf eine Lesart in Querrichtung, genaugenommen folgt jedes Bildelement ei-

ner anderen Perspektivausrichtung. Michelangelo schafft so eine komplexe Verzahnung

zwischen Bild, Raum und dem sich im Raum bewegenden Betrachter.

Obwohl dieses vielschichtige Werk aus realer Architektur, fingierter Architektur und Fi-

gurage in der zweidimensionalen Reproduktion nur schwer zu fassen ist, gibt es vermut-

lich wenige Kunstwerke, die so oft reproduziert wurden wie die Fresken der Sixtinischen

Kapelle. 1901/1905 erschien die zweibändige Publikation
”
Die Sixtinische Kapelle“10

herausgegeben von Ernst Steinmann mit jeweils einem Tafelband. Band Zwei zu Miche-

langelo umfasst einen Tafelband mit siebzig Tafeln nach Aquarellen und Stichen, sowie

nach Original-Aufnahmen von Domenico Anderson11. Steinmann sah in der Publikati-

10 Steinmann (1901-1905).
11 Steinmann (1905b).
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Abb. I.2
Steinmann, Die Sixtinische Kapelle, VI

Abb. I.3
Steinmann, Die Sixtinische Kapelle, VII

on nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine publikationstechnische Leistung,

so heisst es im Vorwort
”
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass Band und Mappe auch

als buchtechnische Leistung im In- und Ausland volle Anerkennung finden werden.“12

Der italienische Fotograf Domenico Anderson arbeitete für den Auftrag von Steinmann

mit einem verschiebbaren Holzgerüst und mit Spiegeln zur Bündelung des natürlichen

Lichtes. Die Bedeutung, die auch Steinmann den Fotografien beimisst, wird im Vorwort

des zweiten Bandes deutlich:
”
Nicht weniger fühle ich mich dem rühmlichst bekann-

ten römischen Photographen Domenico Anderson verpflichtet. Fast ein Jahr hat er

auf schwindelnden Gerüsten in der Sixtina gearbeitet, um die herrlichen Aufnahmen

herzustellen, welche dieser Publikation einen Teil ihres originellen Wertes verleihen.“13

Besonders die entstandenen Detailaufnahmen fanden große Beachtung, da sich die zahl-

12 Steinmann (1905a), im Vorwort zum zweiten Band.
13 Steinmann (1905a), im Vorwort zum zweiten Band.
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Abb. I.4
Steinmann, Die Sixtinische Kapelle, XIII

reichen, die Decke bevölkernden Figuren Michelangelos im Realraum rund 20 Meter

über den Köpfen der Betrachter befinden und dadurch eine Detailsicht unmöglich ist.

Dass Michelangelo in dieser Höhe solch einen motivreichen Bilderteppich webte, wur-

de immer auch als Zumutung an den Betrachter empfunden, wie es beispielsweise bei

Hans Rose zum Ausdruck kommt:
”
In der Sixtinischen Kapelle ist es stets als Parado-

xie empfunden worden, daß man dem Kunstwerk der Decke aus körperlichen Gründen

nicht die Sammlung entgegenbringen kann, die ihm gebührt.“14 Die Detailaufnahmen

erlauben dagegen wissenschaftliche Analysen durchzuführen, die ohne technische Hilfs-

mittel im Originalraum nicht möglich sind. Steinmann benutzte die Detailfotografien

Andersons zum Beispiel für die Analyse der einzelnen Tagewerke Michelangelos.

Charles de Tolnay gab für seine Veröffentlichungen
”
La volta della cappella Sistina“ 15

und
”
The Sistine Ceiling“16 zwei in Schrägsicht aufgenommene Fotografien in Auftrag,

14 Rose (1922), S. 112–113.
15 Tolnay (1936).
16 Tolnay (1945).
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Abb. I.5
Charles De Tolnay, The Sistine Ceiling, Abb. 2, 3

so heißt es zu den Abbildungen:
”
The following photographs were made especially for

this work under the author’s direction.“17 Auf diese Abbildungen bezieht sich wieder-

um Schöne in seinem Artikel
”
Zur Bedeutung der Schrägsicht für die Deckenmalerei

des Barock“:
”
Die einzigen mir bekannten Gesamtaufnahmen der Sixtinischen Decke,

die unbefangener Sicht entsprechen und etwas von dem Gemeinten zeigen, finden sich

bei Charles de Tolnay [...].“ Die zwei gegenüber platzierten Fotografien zeigen einmal

den gesamten Deckenspiegel von der Scheidung Licht und Finsternis bis zur Trunken-

heit Noahs von einem Standpunkt am Kapelleneingang in Schrägsicht aufgenommen,

17 Tolnay (1945), S. 284.
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zum anderen die schon dem Wandbereich zugehörige Jonasfigur und die Deckenbilder

bis zu Die Erschaffung Evas, das genau mittig liegende Fresko des Deckenbereichs.

Hier ist von einem Standpunkt näher an der Altarwand, in der Mitte der Kapelle und

mit geringerem Neigungsgrad auszugehen. Schöne greift in seiner Beschreibung der Be-

trachtung der Sixtinischen Decke diese beiden Betrachtungsstandpunkte auf. Er geht

davon aus, dass zunächst vom Kapelleneingang aus die Bilder
”
der Noahgeschichte und

des Sündenfalls“18 senkrecht rezipiert werden
”
in einer nach oben gekehrten Horizon-

talsicht“19, ab der Mitte der Kapelle blicken laut Schöne die Bilder
”
in verschiedenen

Graden“20 den Betrachter an, bevor er sich senkrecht unter ihnen befindet. Schöne

nimmt damit Bezug auf den Wechsel der Perspektive bei den Genesisdarstellungen.

Während die ersten Bildfelder vom Eingang aus in Frontalsicht gemalt sind, wechselt

Michelangelo zum Altar hin zu einer Schrägsicht. Die letzten vier Bildfelder Richtung

Altar sind von diagonalen Bewegungsimpulsen vom Bildraum in den Realraum geprägt,

welche bei Schrägsicht maximale Dynamik erlangen. Zugleich vermerkt Schöne jedoch

in seinem Artikel,
”
dass ihre Aussage sich in solcher Schrägsicht nicht erschöpft.“21

Abbildungen der Sixtinischen Kapelle finden sich in Schönes Artikel selbst nicht.

Isermeyer sieht zwar die Leserichtung andersherum, nach ihm wird die Decke vom Al-

tar aus in Richtung Eingang rezipiert, trotzdem haben auch für ihn die Abbildungen

Tolnays eine besondere Relevanz. Bei der zweiten in Schrägsicht aufgenommenen Ab-

bildung Tolnays ist die Jonasfigur mit den Fresken des Deckenspiegels zusammen ins

Bild gesetzt, durch die schräge Perspektive wird ihre von Isermeyer so hervorgehobene

18 Schöne (1961), S. 149.
19 Schöne (1961), S. 149.
20 Schöne (1961), S. 149.
21 Schöne (1961), S. 149.
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Scharnierfunktion visualisiert.22 Nach Isermeyer wird
”
die ganze Decke genau so wahr-

genommen wie der Deckenspiegel als Teilaspekt, d.h. mit schräg aufwärts gerichtetem

Blick und immer stärker in den Nacken zurückgelehntem Kopf Bilder und Figuren von

der Altarseite her zu sich einholend.“23 Die Jonasfigur schließt die Reihe der Prophe-

ten ab und führt diese mit der Genesisreihe zusammen.24 Die diagonale Ausrichtung

der letzten Genesisfelder verstärkt die Verbindung, da auch Jonas einer diagonalen

Ausrichtung folgt. Jonas als auf den Rahmen gesetzte
”
Betrachterfigur“ spricht durch

seine offene Präsentation den Betrachter direkt an und lenkt ihn zum Geschehen, den

szenischen Darstellungen, hin. Wie der Betrachter selbst, nimmt er eine Rahmenposi-

tion ein. Er gehört nicht zum szenischen Geschehen, sondern betrachtet dieses wie der

reale Betrachter, dies macht ihn zu einem
”
Betrachter im Bild“. Diese Funktion des

Propheten wird allerdings nur in der Schrägsicht evident.

Bis dahin wurde die Decke meist senkrecht in Untersicht aufgenommen.
”
Vorausgegan-

gen waren die Abbildungen nach einer schematisierten Chromolithographie von Gruner

bei Springer 1878 und einem Stich von Cunego bei Steinmann 1905 (Tafelband), in de-

nen die gesamte Deckenzone, einschließlich der Lünettenfelder unter den Stichkappen,

in der Fläche ausgebreitet erscheint.“25 Die Decke wird so zum scheinbaren Tafelbild.

Jonas fügt sich in dieser Art der Reproduktion in eine Reihe mit den anderen Propheten

am Bildrand ein. Seine Scharnierfunktion bleibt aus dieser Perspektive weitestgehend

verborgen.

Für Isermeyers Analyse ist jedoch nicht nur die von Tolnays Fotografien repräsentierte,

22 Zur Rolle Jonas siehe auch Rohlmann (1995) und Rohlmann (2011).
23 Isermeyer (1986), S. 126.
24

”
Die Verknüpfung war übrigens nur an dieser einen Stelle möglich, denn überall sonst lagen His-
torien und Randfiguren in verschiedenen Blickachsen“, Rose (1922), S. 214.

25 Isermeyer (1986), S. 95.
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Abb. I.6
Anton Springer, nach einer Chromolithographie von Gruner

schrägsichtige Perspektive auf das Deckenwerk zentral, sondern die potentielle Vielzahl

der Perspektiven. Selbst verweist er darauf, dass von anderen Autoren, namentlich

Wölfflin und Justi, betont wird, dass man die Decke nur als Ganzes betrachten kann.26

Er selbst sieht die Analyse der einzelnen, idealen Standpunkte als Bedingung zur Ana-

lyse des Gesamtwerks. In seinem Artikel finden sich immer wieder genaue Betrachtungs-

standpunktbeschreibungen:
”
Die Bildkompositionen in den sphärischen Eckfeldern muß

man in Diagonalrichtung sehen, von einem Standpunkt in der Mitte des Raums aus

(dort, wo sich ursprünglich die Öffnung der Cancellata befand), aber sich um die eigene

Achse drehend, unter vier verschiedenen Blickpunkten;“27
”
Die Sehergestalten und Vor-

fahren Christi endlich müssen von mehreren, ihnen jeweils frontal gegenüberliegenden,

Standpunkten gesehen werden.“28 Schließlich ermittelt Isermeyer für die Bildwerke

26 Isermeyer (1986), S. 109.
27 Isermeyer (1986), S. 109.
28 Isermeyer (1986), S. 110.
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Abb. I.7
Christian Adolf Isermeyer, Veduta ferma, Abb. 62–65

ideale Standpunkte, welche realiter gar nicht eingenommen werden können:
”
Um für

diese29 den von der perspektivischen Konstruktion geforderten Blickpunkt zu gewinnen,

müßte sich der Betrachter von seinem Standpunkt auf dem Boden der Kapelle lösen

und in ihre Höhe versetzen, sodaß er ihnen frontal gegenüberstände.“30 Isermeyer geht

es um die
”
Wahrnehmung der Decke in ihren Teilaspekten“ und erst nachfolgend als

Ganzes. Für das Abbildverfahren bedeutet dies, dass Isermeyer keinen vergleichenden,

sondern einen summierenden Ansatz verfolgt.

29 Gemeint sind die Sehergestalten.
30 Isermeyer (1986), S. 111–112.
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Betrachtet man die Struktur der Anordnung der den Artikel begleitenden Reproduk-

tionen, kommt man zum gleichen Schluss. Isermeyer wählt ganz unterschiedliche Auf-

nahmen aus,31 die auf einer Doppelseite und einer folgenden Seite angeordnet sind.

Die beiden schrägansichtigen Aufnahmen Tolnays stehen untereinander, eine Rekon-

struktion von 1483 und eine Detailaufnahme der Jonasfigur befinden sich auf der ge-

genüberliegenden Seite. Auf der folgenden Seite ist die Sixtinische Kapelle in dem Zu-

stand abgebildet, in dem sie sich nach Michelangelos Deckenausmalung und vor seiner

Ausmalung der Altarwand befand.

Die beiden untereinander angeordneten, schrägansichtigen Aufnahmen, Abbildung 62

und 63, repräsentieren die Wahrnehmungsverschiebung eines sich in den Kapellenraum

hinein bewegenden Rezipienten, welcher von der Jonasfigur ausgehend, seinen Blick in

Richtung der Schande Noah wandern lässt. Wobei kein Dualismus zwischen verschie-

denen Perspektiven eröffnet wird, sondern vielmehr ein schlichtes Nacheinander seine

Visualisierung findet. Laut Isermeyer ergänzen sich die beiden Aufnahmen und bilden

eine Realbetrachtung weitmöglichst ab.32

Abbildung 64 zeigt eine Rekonstruktionszeichnung der Sixtinischen Kapelle zum Zeit-

punkt vor Michelangelos Deckenausmalung. Sie basiert auf einer Tafel Steinmanns33

”
mit Eintragung der von Guldan 1954 und Wilde 1958 vorgeschlagenen Verbesserun-

gen.“34 Zu sehen ist der Raum mit der
”
Cancellata“, die Sakral- und Laienraum trennt,

in der Mitte der Kapelle, bevor sie um 1550 weiter in den Laienraum gerückt wurde. Die

31 Auch wenn man bedenkt, dass editorische Überlegungen bei der Anzahl und Anordnung der Fo-
tografien eine Rolle spielen, so wird in Isermeyers Ausführungen zur Auswahl der Fotografien
deutlich, dass diese mit großem Bedacht von ihm als Autor ausgesucht wurden, Isermeyer (1986),
S. 120.

32 Isermeyer (1986), S. 120.
33

”
Die Sixtinische Decke 1483, Rekonstruktion von Gustavo Tognetti 1899 (Steinmann I, Tafel VII),
Isermeyer (1986), Tafel XXIX.

34 Isermeyer (1986), Tafel XXIX.
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Decke zeigt den mit Sternen bestreuten Himmel vor Michelangelos Ausmalung. Iser-

meyer urteilt, dass die ursprüngliche Rekonstruktionszeichnung von Steinmann Fehler

enthält und trotzdem über lange Zeit immer wieder neu publiziert wurde
”
sie wurde bis

in die Gegenwart hinein immer wieder abgebildet, obwohl seit etwa 30 Jahren schwer-

wiegende Fehler darin aufgedeckt wurden. In Abbildung 64, die einen Ausschnitt der

Rekonstruktionszeichnung zeigt, sind diese Fehler summarisch berichtigt.“35 Isermeyer

geht davon aus, dass die Sterne nicht in konzentrischen Kreisen auf der Decke ver-

teilt waren und die Zwickelfelder und Stichkappen anders verliefen, als bei Steinmann

angenommen. Bei der Altarwand wurde die Rekonstruktionszeichnung dahingehend

verändert, dass das Feld zwischen den Fenstern ungeteilt blieb.36 Die Fehler betreffen

nur die zum Zeitpunkt der Entstehung der urspünglichen Rekonstruktionszeichnung

übermalten Bildteile, die Decke und die Altarwand.

Die Detailaufnahme, Abbildung 65, setzt dagegen Isermeyers zentrales Interpretati-

onssujet, die Figur des Propheten Jonas, fokussiert in Nahsicht ins Bild. Sie wird von

ihrer Umgebung isoliert abgebildet und tritt dadurch in ihrer expressiven Gestik und

Körperlichkeit hervor und stützt so visuell Isermeyers These der hervorgehobenen Rolle

des Propheten.

Die Zeichnung und Fotografie verbindende Abbildung 66 zeigt wie Abbildung 64 ei-

ne mittlerweile historisch gewordene Ensemble-Bildung der Sixtinischen Kapelle, die

Vergleiche mit späteren Ensemble-Bildungen erlaubt. Sie bildet den Zustand um 1512

ab, nach der Deckenausmalung durch Michelangelo, aber vor dessen Ausmalung der

Altarwand.
”
Das erst 1534/41 entstandene Jüngste Gericht an der Altarwand ist abge-

35 Isermeyer (1986), S. 96–97.
36 Siehe zum Diskurs um die ursprüngliche Deckenausstattung Isermeyer (1986), S. 96 und Guldan

(1954), S. 17–20. Zur Diskussion um die Altarwand, siehe Wilde (1993), S. 241–262. und Isermeyer
(1986), S. 96.
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deckt durch eine schematische Zeichnung des Zustandes vor 1534, wie ihn Wilde, 1958,

überzeugend rekonstuiert hat [...].“37 Es handelt sich bei der Abbildung explizit um

eine Rekonstruktion, welche keinen dokumentarischen Anspruch erhebt. Diese Rekon-

struktion vereint im Gegensatz zur Rekonstruktionszeichnung eine neuere fotografische

Aufnahme mit Zeichnungen älterer Ausstattungselemente in der
”
Collage“. Nach der

Definition von Ganz und Thürlemann handelt es sich daher bereits bei diesem
”
Ein-

zelbild“ tatsächlich um ein
”
summierendes“ und damit plurales Bild. Dabei kommt es

unweigerlich zur gleichzeitigen Darstellung von historisch Ungleichzeitigem, so war zum

Zeitpunkt vor der Ausmalung der Altarwand durch Michelangelo, also vor 1534, die

”
Cancellata“ noch mittig im Raum der Kapelle und nicht wie auf Abbildung 66 an den

Eingang gerückt. Die Perpektive der Fotografie betreffend, hebt Isermeyer hervor, dass

die zugrunde liegende Aufnahme von einem zu hohen Standpunkt aus fotografiert ist.

Der Eindruck, den ein auf dem Boden stehender Betrachter von der Kapelle gewinnt,

wird daher nicht wiedergegeben.

Isermeyer spielt hier gekonnt mit verschiedenen reproduktiven Möglichkeiten der

visuellen Argumentation: Aufsplittung zeitlicher Realbetrachtung in aneinander-

gereihte Momentaufnahmen, Aufmerksamkeitslenkung durch Isolierung von einzel-

nen Bildgegenständen und der medial vermittelten Möglichkeit der gleichzeiti-

gen Gegenüberstellung von notwendigerweise ungleichzeitigen historischen Ensemble-

Bildungen, hier mittels
”
Collagen“. Das grundsätzliche Unvermögen des Mediums Fo-

tografie, den tatsächlichen räumlichen Wahrnehmungseindruck zu vermitteln, bleibt

dabei außer Frage, wie Isermeyers Ratschlag des Biegens der Fotografie verdeutlicht.

Die Überlegungen zu Schöne und Isermeyer wurden den folgenden Kapiteln vorange-

37 Isermeyer (1986), S. 120, siehe auch Ausführungen in Wilde (1993), Plate 38a.
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Abb. I.8
Christian Adolf Isermeyer, Veduta ferma, Abb. 66

stellt, da hier auch für das Folgende wesentliche Aspekte anklingen. Zunächst einmal

die Tatsache, dass Fragen der Perspektivität von Bildwerken fast immer auch mit einem

Diskurs um deren Reproduktionspraxis einhergehen und in der Folge nach Fragen der

Ansichtigkeit der Einzelaufnahmen sich immer auch Fragen nach der Anordnung von

Reproduktionen ergeben. Die Auswahl der Reproduktionen und ihre Anordnung ist da-

her stets mehr als bildliches Beiwerk, es sind visuelle Argumentationen und Rechtferti-

gungen verschiedener, teils konträrer Untersuchungsansätze, was im folgenden Kapitel

näher ausgeführt wird. Anhand der Artikel wurde deutlich, dass bestimmte kunst-

wissenschaftliche Fragestellungen bestimmte Abbildungsverfahren und Techniken ihrer
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Reproduktion notwendig erscheinen lassen, oder andersherum, dass bestimmte Repro-

duktionspraktiken bestimmte kunstwissenschaftliche Fragestellungen evozieren.
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Kapitel II

Perspektivverschiebungen: Die dispositiven

Eigenschaften fotografischer Reproduktionen am

Beispiel zweier Fotografien der Deckenausmalung

der Klosterkirche Weingarten

Zwei Schwarz-Weiß-Fotografien der barocken Deckenfresken der Klosterkirche Weingar-

ten von Cosmas Damian Asam bilden die Grundlage der folgenden Untersuchung. Sie

wurden 1951 von Hans Tintelnot in
”
Die Barocke Freskomalerei in Deutschland“1 publi-

ziert. Die eine stammt von dem Verfasser Hans Tintelnot selbst, die andere von der Fo-

tografin Erika Hanfstaengel. Die beiden Abbildungen sind auf einer gegenüberliegenden

Seite platziert und zeigen verschiedene Perspektiven auf das Freskenwerk Asams.

Durch ihre gegenüberliegende Anordnung legen sie intuitiv ein vergleichendes Be-

trachten nahe. Die historische Bedeutung dieser Anordnung der paarweisen Ge-

genüberstellung von Fotografien trat in neuester Zeit verstärkt in den Fokus der wissen-

schaftlichen Betrachtung.2 Eine historische Kontextualisierung hat Felix Thürlemann

in seinem Artikel
”
Bild gegen Bild: für eine Theorie des vergleichenden Sehens“3 un-

1 Tintelnot (1951).
2 Bader (2010b).
3 Thürlemann (2005).
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Abb. II.1
Hans Tintelnot, Die barocke Freskomalerei in Deutschland, Abb. 30–31

ternommen. Ausgehend vom Prinzip der Pendanthängung in Museen, über die Dia-

Doppelprojektion im kunsthistorischen Seminar, bis eben hin zur Zusammenstellung fo-

tografischer Reproduktionen in Publikationen, hat er die Dominanz des Dispositivs der

paarweisen Gegenüberstellung in der Kunstwissenschaft aufgezeichnet.4 Thürlemann

begründet die Verbreitung der visuellen Gegenüberstellung durch ihre Ergiebigkeit:

”
Die didaktische Effizienz der genannten Verfahren der fotografischen Pendantbildun-

gen erweist sich vor allem beim Versuch ihrer sprachlichen Begründung. Er zwingt

4 Siehe auch Bader (2010a), S. 19–44.
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Abb. II.2
Heinrich Wöllflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, S. 96–97

zu einer abstrahierenden Distanznahme, da sich das Gesagte immer über das einzelne

Werk zugunsten ihrer Gemeinsamkeiten erheben muss.“5

Heinrich Wölfflin hat die vergleichende Anordnung von Reproduktionen der Kunst in

seinem kanonischen Werk
”
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stil-

entwicklung in der Neueren Kunst“6 beispielhaft durchexerziert. Wenige andere Publi-

kationen haben die Kunstgeschichte im deutschsprachigen Raum so nachhaltig geprägt

und dadurch auch die Anordnung von Fotografien in der Kunstgeschichte, auch
”
Mise

en page“ genannt. Lange Zeit wurde schlicht nicht reflektiert, dass dieses historisch eta-

blierte Verfahren der Kunstwissenschaft nicht genuin gegeben, sondern eine zu hinter-

fragende Methodik ist. Nach Ganz und Thürlemann wird am Beispiel Wölfflin deutlich,

5 Thürlemann (2004), S. 238.
6 Wölfflin (1915a).
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wie stark die dispositiven Kräfte der Anordnung von Bildern sind,
”
welch gleichsam

gewaltsame Blick- und Denkanweisung eine bestimmte Form der hyperimage-Bildung

zur Folge haben kann.“7 Wölfflin stellt ikonographisch gleiche Werke verschiedener

Epochen gegenüber, um im Vergleich seine
”
kunstgeschichtlichen Grundbegriffe“ dar-

zulegen. Im gezeigten Beispiel erläutert er Fläche und Tiefe mittels Gegenüberstellung

einer Adam und Eva Darstellung von Palma Vecchio und Jacopo Tintoretto. Der ge-

meinsame Bildinhalt dient ihm als Vergleichsgrundlage.

In unserem Beispiel werden jedoch nicht, wie bei Wölfflin, zwei verschiedene Werke

gleichen Bildinhalts, sondern zwei Fotografien ein und desselben Werkes in der Mise

en page gegenüber gestellt. Es kann daher nicht um den Vergleich zweier stilistisch

unterschiedlicher Werke, sondern allein um den Vergleich der dispositiven Unterschie-

de zweier Reproduktionen gehen, die unterschiedliche Art und Weise wie man einen

Bilderraum fotografieren kann.

Auf das Vergleichspotential des bei Tintelnot veröffentlichten und hier untersuchten

Bilderpaares machte bereits Wolfgang Schöne in seinem Artikel
”
Zur Bedeutung der

Schrägansicht für die Deckenmalerei des Barock“8 aufmerksam. Bevor auf Schönes

Vergleich eingegangen wird, soll jedoch das reproduzierte Werk kurz vorgestellt werden.

Es handelt sich dabei um das Langhausfresko von Cosmas Damian Asam in der Klos-

terkirche Weingarten. Die barocke Kirche wurde 1715 unter Abt Sebastian Hyller unter

der Leitung verschiedener Baumeister und unter anderem Joseph Schmuzers9 erbaut.

7 Ganz und Thürlemann (2010), S. 27.
8 Schöne (1961), S. 144–172.
9

”
Die Basilika darf als Gemeinschaftswerk mehrerer Baumeister gelten. Es sind Entwürfe von Johann
Jakob Herkommer, Johann Georg Fischer, Joseph Schmuzer, Franz Beer und Donato Guiseppe
Frisoni aber auch enge Kontakte zu Caspar Moosbrugger belegt. Wie hoch ihr jeweiliger Anteil am
Ergebnis war, konnte bis heute nicht endgültig geklärt werden.“ Jakobs (2008), S.12.
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Der 102 Meter lange Kirchenraum besteht aus einem vierjochigen Langhaus mit fla-

chen Hängekuppeln, einer 66,75 Meter hohen Tambourkuppel über der Vierung und

einem Chorraum, bestehend aus einem quadratischen und einem schmalen Joch.10 Es

schließt eine halbkreisförmige Apsis an. Asam malte die dargestellten Fresken in nur

zwei Jahren, von 1719 bis 1720, sein dem Umfang nach größtes Werk. Die sie umgeben-

den Stukkaturen führte der aus einer bedeutenden Wessobrunner Familie stammende

Franz Schmunzer aus. Es handelt sich um
”
weißes Laub- und Bandelwerk mit Ro-

setten, Blumen und einigen Engeln auf taubengrauem Grund.“11 Die Fresken Asams

sollen der Glorifikation der Reliquie12, des Benediktinerordens und der Kirche allgemein

dienen. Das Bildprogramm stammt nicht von Asam selbst. Hans Tintelnots allgemein

auf barocke Fresken bezogene Aussage,
”
Die Erfindung theologischer Programme für

den riesigen Umfang der barocken Kirchenfresken war meistens eine Angelegenheit der

gelehrten Patres“13, gilt auch für Weingarten.
”
Die Programmverantwortlichen hatten

für jedes einzelne Feld aus der Erlösungsthematik Bilder vorgesehen.“14 Asam setzte

dieses ihm schriftlich vorgegebene Konzept malerisch um.

Auf der Fotografie von Tintelnot ist das Fresko im Mittelschiffjoch, welches dem Or-

densgründer, dem Heiligen Benedikt, gewidmet ist und das folgende Joch, auf dem die

Himmelfahrt Mariens dargestellt ist, zu sehen. Auch ein Teil der Flachkuppel über

dem Chor mit der Ausgießung des heiligen Geistes, ist im Hintergrund zu erkennen.

10 Aufgrund ihrer Ausdehnung wird die Basilika im Volksmund auch
”
Schwäbisches Sankt Peter“

genannt, sie ist halb so groß wie ihr römisches Vorbild. Siehe dazu auch Jakobs (2008), S. 12.
11 Schnell (1950), S. 10.
12 Durch Judith von Flandern, der Gattin Welf IV. kam 1094 die wichtigste Reliquie des Klosters, die

Heilig-Blut-Reliquie, nach Weingarten. Ihr zu Ehren findet jeden Freitag nach Christi Himmelfahrt,
dem sogenannten

”
Blutfreitag“, eine Wallfahrt mit Reiterprozession statt.

13 Tintelnot (1951), S. 261.
14 Beck (1998), S. 22.
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Hanfstaengels Fotografie zeigt isoliert das Langshausfresko des Heiligen Benedikt mit

angeschnittenem Stuckrahmen.

II.1 Vergleichendes Sehen: Untersicht – Schrägsicht

In der Tradition normativer Perspektivvorgaben, wie sie Wölfflin bereits für das Fo-

tografieren von Skulpturen in seinem Artikel
”
Wie man Skulpturen aufnehmen soll“15

rund sechzig Jahre zuvor formulierte, geht auch Schöne in seinem Artikel
”
Zur Bedeu-

tung der Schrägansicht für die Deckenmalerei des Barock“ von einer
”
angemessenen“16

Art zu fotografieren aus. Dabei konzentriert er sich, wie in der Einleitung bereits be-

sprochen, allein auf die Perspektive, Fragen der Beleuchtung, des Ausschnitts oder der

Vergrößerung spielen keine Rolle. Sein
”
Angemessen“ bezieht sich auf die Schrägsicht.

Diese setzt er in Vergleich zur rein untersichtigen fotografischen Perspektive. Wobei sich

die Angemessenheit der schrägsichtigen Perspektive seiner Meinung nach auf doppelte

Art und Weise manifestiert. Zum einen entspricht die Schrägsicht den
”
Erfahrungen,

die die unbefangene Betrachtung der Originale vermittelt.“17 Eine Deckung von Ka-

meraperspektive und Betrachterperspektive wird hier zum Merkmal einer
”
richtigen“

Reproduktion. Das natürliche Erlebnis der Kunstbetrachtung soll im Abbild seine Ent-

sprechung finden. Zum anderen sieht Schöne bei den von ihm untersuchten barocken

Werken bildimmanent eine Betrachtung aus der Schrägsicht angelegt. Seiner Meinung

nach sprechen daher sowohl die inneren Rezeptionsbedingungen, als auch die äußeren

Zugangsbedingungen für die schrägsichtige fotografische Reproduktion von barocken

15 Wölfflin (1896), S. 224–229.
16 Schöne (1961), S. 145.
17 Schöne (1961), S. 144.
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Deckengemälden. Zur Stützung seiner These setzt Schöne in der Nachfolge Wölfflins

auf das Dispositiv der paarweisen Gegenüberstellung von Fotografien.

Beim hier näher betrachteten Beispiel Weingarten findet sich in seinem Artikel nicht

das Bilderpaar selbst, sondern nur der Verweis auf die bei Tintelnot erfolgte Ge-

genüberstellung der zwei Fotografien, wobei Tintelnot selbst in seinem Text gar nicht

auf die Perspektivausrichtung der Abbilder eingeht. Schöne löst daher die Pendant-

bildung Tintelnots aus ihrem textuellen Zusammenhang und verwendet sie losgelöst

als visuelle Stützung seiner Argumentation. Dies kann als Indiz für die Selbstwirksam-

keit von Reproduktionen verstanden werden, deren Pendantbildungen, einmal existent,

über ihren ursprünglich intendierten Kontext hinaus wirken.

Schöne konzentriert sich beim Beispiel Weingarten auf den Perspektivaufbau von Fresko

und Fotografie, über die Ikonographie des Werkes erfahren wir bei ihm nichts:
”
Ver-

gleicht man in Tintelnots Buch über die barocke Freskomalerei in Deutschland die Ab-

bildungen 30 und 31, von denen die eine das Fresko in reiner Untersicht und die andere

es innerhalb des Kirchenraumes in Schrägsicht zeigt, so sieht man deutlich, daß auch

dieses Gewölbebild, obwohl seine Scheinarchitektur auf strenge Untersicht hin gezeich-

net ist, durch den geringeren Verkürzungsgrad seiner Figuren und den pyramidalen

Aufbau seines Geschehens eindeutig die Schrägsicht fordert, daß es erst in dieser die

Emphase verwirklicht, die es meint.“18 Schönes dualistische Gegenüberstellung von un-

tersichtiger und schrägsichtiger Perspektive ist hierarchisierend aufgebaut. Schöne sieht

zwar auch Argumente für eine untersichtige Perspektive, die Scheinarchitektur Asams

ist in strenger Untersicht gemalt und verlangt daher eine ebensolche Abbildung. Stärker

wirkt für ihn jedoch der Verkürzungsgrad der Figuren und der pyramidale Aufbau des

18 Schöne (1961), S. 156.
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Abb. II.3
Cosmas Damian Asam, Verherrlichung Benedikts, Basilika Sankt Martin und Oswald

Weingarten (1719–1720)

Bildes, welche auf eine schrägsichtige Perspektive drängen. Diese ist seiner Meinung

nach die angemessene Art und Weise das Fresko fotografisch abzubilden.

Um seine Argumentation nachvollziehbar zu machen, soll hier der Perspektivaufbau

des Bildes näher beschrieben werden. Asam greift im Jochfeld des Heiligen Benedikts

die reale Architektur der Basilika auf und führt sie in seiner Malerei fort, indem er

sie doppelt. Das fingierte zweite Geschoss schließt mit einer ovalen Öffnung Richtung

Himmel ab. Zwischen dem Realraum und dem Scheinraum imaginiert er eine mit Bal-

konen versehene Balustradenarchitektur. Diese schafft eine Übergangszone zwischen

der Materialität der realen Architektur und der Scheinarchitektur. Die Architektur ist

in direkter Untersicht gemalt. Die Fluchtlinien der Pilaster treffen sich daher genau

im Zentrum des Bildes, in dem sich die Figuration des heiligen Benedikts, auf einer
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Wolke schwebend, befindet. Dieser erblickt die Dreifaltigkeit in einer Lichtkugel. Im

Gegensatz zur Scheinarchitektur unterscheiden sich die Figurenprojektionen sehr stark

voneinander. Die skulptural behandelten Prophetenfiguren in den Eckzwickeln über der

Pfeilerarchitektur folgen der Fluchtpunktausrichtung auf das Zentrum des Bildfeldes.

Ihrer Materialität nach sind sie der ebenfalls streng in zentraler Untersicht ausgerich-

teten Architektur zugeordnet. Die Figuren verdeutlichen, dass eine solche Malweise für

alle Figuren nur wenig sinnvoll erscheint. Die starke Untersicht lässt fast nichts vom

Gesicht der Propheten erkennen. Bei Benedikt, der in nur leichter Untersicht gemalt

ist, erkennt man dagegen deutlich den charakterisierenden langen Bart und die grauen

Haare.19 Daneben finden sich zahlreiche Engelfiguren, welche teils im Flug, teils sich

auf den Balustraden befindend, unterschiedlichen Perspektivausrichtungen folgen. Der

mit seiner exzentrischen Gestik über den von der Architektur vorgegebenen Rahmen

hinausfallende Verdammte am unteren Bildrand ist wiederum in starker Untersicht

gemalt. Da er jedoch kopfüber fällt, gewährt Asam uns hier nicht den Blick auf die

Fußsohlen, sondern auf den Scheitel und die Schultern.

Der von Schöne bemerkte pyramidale Aufbau ergibt sich aus dem Zusammenspiel von

Architektur und Figurage. Die Fluchtlinien der Pilaster, welche dem in den Kirchen-

raum Eintretenden am Gewölbe entgegentreten, ergeben zusammen mit den sich in

den Himmel streckenden Figuren und Wolkenformationen eine Pyramide, deren Spitze

die in sich ebenfalls pyramidal aufgebaute Benediktfigur bildet.

Das Fresko ist insgesamt polyperspektivisch konstruiert. Asam integriert verschiedene

Projektionsebenen in einem Bild, mischt untersichtige mit schrägsichtigen Betrach-

terblicken. Frank Büttner spricht vom Fehlen eines
”
übergeordneten perspektivischen

19 Diese Art der Darstellung der Benediktfigur mit Bart und grauem Haar setzt sich in Deutschland
im Barock durch. Zur Entwicklung der Benediktdarstellung siehe auch Seibert (2002), S. 55.
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Abb. II.4
Cosmas Damian Asam, Mariens Himmelfahrt, Basilika Sankt Martin und Oswald

Weingarten (1719–1720)

Zusammenhang[s]“20. Wobei dies nicht defizitär zu verstehen ist, sondern die Besonder-

heit der Asamschen Fresken ausmacht. Durch die verschiedenen Perspektiven entstehen

vielfältige Bezugspotentiale zu Architektur und bewegtem Betrachter.

Das auf der Fotografie von Tintelnot zu sehende folgende Fresko der Himmelfahrt Ma-

riens folgt einem anderen Perspektivaufbau. Dieses, in Schrägansicht ausgeführte Bild,

nähert sich von den Asamschen Langhausfresken am stärksten einer Tafelbildperspek-

tive an. Es baut sich auf einer Treppenarchitektur auf, die sich um ein Sarkophag-

postament windet. Die Horizontalkanten der Treppenstufen sind stark gebogen. Asam

scheint damit auf die reale Krümmung der Malfläche auf der flachen Hängekuppel des

Langhauses einzugehen. An beiden Seiten erkennt man Teile einer Pilasterarchitektur.

20 Büttner (2001), S. 120.
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Den größeren Teil des Freskos bestimmt jedoch der gemalte Himmel mit Wolkenforma-

tionen. Maria steigt aus dem Sarkophag gen Himmel und bildet das Zentrum des Bildes.

Um sie herum gruppieren sich kreisförmig Engel mit Girlanden und Instrumenten.

Auch bei diesem Fresko gibt es keine einheitliche Perspektive. Sowohl die Figuren-

projektionen als auch die fingierte Architektur tragen neben den schrägsichtigen auch

untersichtige Merkmale. So sind die Maria umkreisenden Engel teils in starker Un-

tersicht dargestellt und gewähren dem Betrachter entsprechend einen Blick auf ihre

Fußsohlen, während die Marienfigur selbst in annähernder Frontalperspektive gemalt

ist. Auch die Architekturprojektion ist nicht einheitlich, was beispielsweise beim Ver-

gleich von Sarkophag und Treppenaufgang deutlich wird. Hans Geiger beschreibt die

Uneinheitlichkeit zwischen Tafelbildperspektive und Untersicht in seiner 1954 erschie-

nenen Arbeit
”
Perspektivprobleme Süddeutscher Deckenmalerei des Spätbarock“ wie

folgt:
”
Der perspektivische Aufbau scheint sich ganz an das frühe Schema des an die

Decke projizierten Tafelbildes zu halten.[...] Aber es lässt sich unschwer erkennen, daß

das Bild auch die Merkmale der Untersicht trägt und damit weitgehend dem Charakter

der Deckenmalerei recht zu werden versucht. Tatsächlich lassen sich selbst beim Sar-

kophag die Abstufungen der profilierten Seitenkanten so deuten, dass ihre Verjüngung

einer Konvergenz im Allgemeinverlauf vertikaler Achsen gleichkommt. Die senkrechten

Treppenkanten der linken Seite zeigen deutlich ein Konvergieren, aber auch sie sind

offensichtlich mehr
’
nach Gutdünken‘ denn nach strenger Konstruktion gezogen.“21

Auch hier haben wir es, sowohl Architektur als auch Figurage betreffend, mit verschie-

denen in ein Bild integrierten Perspektivkonstruktionen zu tun, wobei, wie auch Geiger

21 Geiger (1954), S. 46–47.
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Abb. II.5
Cosmas Damian Asam, Pfingstwunder, Basilika Sankt Martin und Oswald Weingarten

(1719–1720)

bemerkt, Asam in seiner Konstruktion nicht streng mathematisch sondern malerisch

vorgeht.

Der auf der Fotografie im Hintergrund zu erkennende Ausschnitt aus dem Fresko des

Pfingstwunders über dem Chorquadrum lässt eine auf einer Balustrade und unter einer

fingierten Pilasterarchitektur thronendende Marienfigur erkennen. Das Fresko, aus dem

dieser Ausschnitt stammt, wird in der Literatur stets mit Andrea Pozzo in Verbindung

gebracht, wie hier von Bernhard Rupprecht:
”
Bei der Verwirklichung des

’
runden Saals‘

hat sich Asam sehr eng an ein Vorbild des damals in hohem Ansehen stehenden Malers

von Scheinarchitekturen, Andrea Pozzo, gehalten. Die Konstruktion dieser Scheinkup-

pel wird in dem 1693 erstmals erschienenen Perspektivbuch des Pozzo genau erläutert,

Asam hat auch die vorkragenden Säulenkonsolen übernommen. Diese auf Schrägsicht
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berechnete Architekturillusion des Pozzo fand besonders in Süddeutschland eine breite

Nachfolge und Cosmas Damian Asam selbst hat noch öfters darauf zurückgegriffen.“22

Auch Frank Büttner, der die Rolle Pozzos für den süddeutschen Barock insgesamt für

überschätzt hält, lässt die Verwandtschaft für dieses eine Werk gelten:
”
Ich halte diese

Betonung der Bedeutung Pozzos für falsch und kann mich keineswegs der in anderem

Zusammenhang geäußerten Meinung anschließen, dass die Bedeutung Pozzos für die

süddeutsche Barockmalerei gar nicht überschätzt werden könne. Ich meine, sie wird

gewaltig überschätzt. Weingarten ist ein schöner Beleg dafür, denn hier kann nur ein

einziges Fresko, nämlich das Pfingst-Fresko, ganz unmittelbar mit Pozzo in Verbindung

gebracht werden.“23 Mit der fingierten Architektur des Pilasters nimmt Asam Bezug

auf den Formenbestand des ebenfalls auf der Fotografie Tintelnots abgebildeten Hoch-

altars. Das tragende Gerüst des von Frisoni entworfenen Altars bilden von Vollsäulen

besetzte Pfeiler. Diese Bauformen greift Asam in seiner Scheinarchitektur auf. Die von

Asam geschaffenen, plastisch erscheinenden Vollsäulen, sind ebenfalls Pilasterarchitek-

turen vorgelagert. So wird die Maria umgebende Scheinarchitektur zur Fortführung der

realen Architektur des Hochaltars.

Konzentriert man sich auf das Vergleichbare der beiden Fotografien, das Fresko des Hei-

ligen Benedikt, ist die unterschiedliche Wirkung der beiden Reproduktionen evident.

Die Fotografie von Hanfstaengel nimmt Bezug auf die zentralperspektivische Konstruk-

tion der fingierten Architektur. Die Kamera ist versuchsweise dort platziert, wo der

Augpunkt der Perspektivkonstruktion der Architektur liegt, im Lot unter der Mitte

der Hängekuppel. Die Konstruktion der Scheinarchitektur wirkt auf dem Abbild stim-

mig, allerdings mit leichten Verzerrungen, die durch die Projektion der realen Wölbung

22 Rupprecht (1985), S. 74.
23 Büttner (2001), S. 116.
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der Malfläche auf das plane Medium der Fotografie entstehen. Bei der Fotografie von

Hanfstaengel stellt sich jedoch die Illusion, dass es sich um eine bis hoch in den Himmel

ragende Architektur handelt, nicht ein. Die fotografische Perspektive betont vielmehr

die reale Fläche des Gemäldes und arbeitet gegen die Illusion von Höhe oder vielmehr

von Tiefe. Betrachtet man die vor einem liegende Fotografie, wird das eigene Oben,

Unten, Rechts, Links, Hinten und Vorne mit dem des Bildes zur Deckung gebracht.24

Dadurch wird der Bildhintergrund als Tiefe illusioniert und nicht als Höhe. Auch hier

trifft daher zu, was Isermeyer für eine Fotografie der Sixtinischen Kapelle vorschlägt,

wenn man die Fotografie über sich hält, stellt sich sofort ein realistischerer Eindruck

ein, da so das eigene Oben mit dem des Bildes zur Übereinstimmung kommt. Das auf

der Fotografie von Hanfstaengel zu sehende Verhältnis der Architektur zu den Figuren

wirkt nicht stimmig. Die Figuren haben keinen richtigen Halt auf den Gesimsen und

Podesten auf denen sie stehen und auch die Flugtauglichkeit der Engel darf in der

Reproduktion bezweifelt werden. Obwohl die Fotografie vom Lotpunkt der Architek-

turkonstruktion aufgenommen ist, scheint die Architektur sich im Zusammenspiel mit

den Figuren nicht richtig zu entfalten und daher auch nicht auf genau diesen Betrach-

tungsstandpunkt hin konzipiert zu sein.

Die Fotografie von Tintelnot ist von einem Kamerastandpunkt mittig am Eingang der

Klosterkirche in Schrägsicht aufgenommen. Die genaue Konstruktion der fingierten Ar-

chitektur lässt sich anhand der Fotografie nicht nachvollziehen. Durch die Perspektive

wird jedoch ihr Illusionspotential, ein in den Himmel aufstrebendes Bauwerk zu sein,

aktiviert. Was bei Hanfstaengel nur anhand von Verzerrungen erahnbar ist, dass es sich

bei der Malfläche um ein Gewölbe handelt und nicht um eine plane Fläche, wird auf

24 Siehe dazu Schöne (1961), S. 145.
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der Fotografie Tintelnots sofort evident. Die Figuren gewinnen durch die Schrägsicht

perspektivische Glaubwürdigkeit, da sie im Gegensatz zur Architektur auf eine sol-

che Betrachtung hin konzipiert sind. Auch die pyramidale Komposition ist erst in der

Schrägsicht in ihrer Wirkung erkennbar. Dies sind die Punkte, die Schöne meint, wenn

er davon spricht, dass das Gemälde erst in Schrägsicht
”
die Emphase verwirklicht, die

es meint“25.

Die beiden Fotografien zeigen zwei verschiedene Perspektiven auf ein und dasselbe Werk

und beide Perspektiven sind werkimmanent durch den polyperspektivischen Aufbau des

Bildes begründbar. Im Folgenden sollen die dem vergleichenden Sehen inneliegende und

hier nachvollzogene Hierarchisierung, wie bei Schöne vorgenommen, außer Acht gelas-

sen und untersucht werden, was passiert, wenn man das Dispositiv der Betrachtung des

Bilderpaares ändert, wenn man das Bilderpaar nicht als zu vergleichendes Gegenüber,

sondern als Bilderreihe liest, statt des Dispositivs des Vergleichs, eines der Sukzession

anwendet.

II.2 Sukzession: Vorher – Nachher

Auf der Fotografie von Tintelnot ist neben den Deckenfresken und der sie umgebenden

Architektur noch etwas Entscheidendes zu sehen, nämlich der Mittelgang, der unter

den Fresken verläuft. Den Fluchtpunkt des Ganges bildet der Altar im Bildhinter-

grund. Dass der Kirchenboden für die Analyse eines Werkes eine wichtige Rolle spielen

kann, zeigt sich im vielstimmigen Diskurs um das Langhausfresko von Sant’Ignazio

von Pozzo. Im Boden findet sich hier die in der Einleitung bereits erwähnte Marmor-

platte, welche den
”
idealen Betrachtungsstandpunkt“ markiert. Auf einen auf diesem

25 Schöne (1961), S. 156.
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Punkt stehenden Betrachter hin ist das illusionistische Bild Pozzos konstruiert. Und es

scheint, dass auch die Diskussion um das Fresko um diese Bodenplatte oszilliert.26 Ver-

treter einer statischen Betrachtung betonen die historische Bedeutung dieses Augpunk-

tes.
”
Der Betrachter, der den markierten Standpunkt ansteuert, kennt die Spielregeln

der Quadratura-Malerei. Er will getäuscht werden, ist sich der Werkbetrachtung der

Täuschung bewusst und genießt gerade deswegen die Täuschung.“27 Die Verfechter mo-

biler Betrachtung plädieren dagegen für ein Erwandern des Langhauses, jedoch immer

in Bezug zum
”
idealen Standpunkt“. So zum Beispiel David Ganz:

”
Die Markierung ei-

nes idealen Standpunktes durch eine Marmorscheibe lädt gerade dazu ein, verschiedene

Positionen im Kirchenraum auszuprobieren und die jeweiligen Veränderungen der pro-

jektiven Wahrnehmung gleichsam in einer Serie von Experimenten zu überprüfen.“28

Der Kirchenboden ist integraler Bestandteil des Wahrnehmungsdispositivs jedes sakra-

len Deckenwerkes und damit für jede Rezeptionsanalyse von Bedeutung. Wenn in der

Fotografie von Tintelnot daher der Mittelgang des Fußbodens zu sehen ist, kann dies als

Hinweis auf die Wahrnehmungsanordnung des Werkes gelesen werden. Die Abbildung

des Ganges auf der Fotografie impliziert einen die Fresken linear unterwandernden Re-

zipienten vom Eingang der Basilika hin zum Altar. Die Fresken, die über den Köpfen

abfolgen, sind unter diesen Voraussetzungen als sukzessives Nacheinander zu lesen.

Dafür gibt es außer den hier ins Bild gesetzten Zugangsbedingungen, bildimmanen-

te Hinweise. Neben fingierten architektonischen Elementen, welche das Unterschreiten

initiieren,
”
Er wird auf das Heilig-Blut-Fresko blicken, das sich ihm wie ein Triumphbo-

gen darbietet, unter dem er hindurchschreiten muss,“29 spielt für die auf der Fotografie

26 Kerber (2012), S. 17–26; Blunk (2012), S. 27–36; Burda-Stengel (2001), S. 171, Ganz (2003),
S. 108–127.

27 Büttner (2001), S. 111.
28 Büttner (2001), S. 65.
29 Büttner (2001), S. 120.
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abgebildeten Fresken besonders die im vorherigen Abschnitt besprochene polyperspek-

tivische Perspektivausrichtung der Asamschen Fresken die entscheidende Rolle bei der

Betrachterlenkung. Dadurch, dass man als Rezipient niemals einen Standpunkt errei-

chen kann, von dem aus sich das gesamte Fresko einheitlich zusammenfügt, bleibt man

immer auf der Suche nach dem idealen Standpunkt und wird dabei immer weiter den

architektonisch vorgegebenen Weg des Mittelgangs entlang geschickt. Frank Büttner

beschreibt den Effekt wie folgt:
”
Dann wird das zweite Deckenbild ihn anziehen, wo er

aber sogleich merkt, dass die Architektur des Arkadengestells
’
falsch‘erscheint, er also

voranschreiten muss, zu dem vorgegebenen Blickpunkt, von dem aus dann aber die Fi-

guren nicht mehr richtig wahrzunehmen sind, weil Asam in schrägsichtiger Perspektive

gemalt hat. So wird der Blick zum folgenden Fresko des Assunta gelenkt und von hier

aus wiederum zur Kuppel.“30 Der Aspekt des
”
Voranschreitens“ ist somit bildimma-

nente Betrachteranweisung. Das Werk verlangt die mobile Rezeption. Mit dem Aspekt

der Bewegung kommt auch ein Moment der Zeitlichkeit in den Akt der Rezeption. Die

Bildeindrücke werden in ein zeitliches Nacheinander zerlegt, welches sich entlang der

Rezipientenbewegung entfaltet. Diese Wahrnehmungserfahrung lässt sich nur schwer

fotografisch vermitteln, da das Medium Fotografie sich immer für einen Moment der

Betrachtung und damit auch für einen Perspektivstandpunkt entscheiden muss. Beim

Medium Film kann dagegen der bewegte Betrachter durch die bewegte Kamera ersetzt

werden. So zieht auch Julian Blunk in seiner Untersuchung der zeitlichen Strukturen

von barocker Deckenmalerei als Vergleich der Wahrnehmungserfahrung das Medium

Film heran. Asams Weingartener Fresken beschreibt er einer filmischen Terminologie

entsprechend wie folgt:
”
Divergierende, klar definierte Einstellungen mit jeweils unter-

30 Büttner (2001), S. 120.
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schiedlichen Sujets werden auf einer Zeitskala hintereinander montiert.“31 Er bezieht

sich dabei hauptsächlich auf die Werkanalyse Frank Büttners, der die einzelnen Fresken

mit den einzelnen Akten eines Theaterstückes vergleicht.32

Liest man jedoch das Bilderpaar, welches im vorherigen Kapitel als Gegenüberstellung

zweier konkurrierender Perspektiven gelesen wurde, als Dispositiv der Sukzession, erge-

ben sich andere Eindrücke. Die erste Fotografie zeigt die Perspektive eines Betrachters,

der sich noch am Eingang der Basilika befindet. Durch das Abbilden des Mittelganges

wird zugleich auf die intendierte Betrachterbewegung in den Kirchenraum und die da-

mit verbundene, nächstfolgende Perspektive im Zentrum unter dem Fresko des heiligen

Benedikts verwiesen. Diese Perspektive wird in der zweiten Fotografie aufgegriffen. Sie

ist aufgenommen von einem Standpunkt aus, der einem Betrachter entspricht, der sich

im Zentrum unter der zweiten Hängekuppel platziert hat und
”
sotto in su“ nach oben

blickt. Dass mit dem Moment der Betrachterbewegung genuin auch ein Zeitmoment

verbunden ist, wurde bereits evident. Die aus den zwei Bildern bestehende Bilder-

reihe kann daher als chronologische Reihung gelesen werden. Das spannende an dem

Bilderpaar ist nun, dass nicht, wie zu erwarten, die einzelnen durch einen Stuckrah-

men voneinander getrennten und aufeinanderfolgenden Freskenmotive chronologisch

aneinandergereiht werden, wie es Blunk beschreibt, sondern verschiedene aufeinander-

folgende Perspektivaufnahmen eines Sujets. Das Bilderpaar zeigt daher, um in der

filmischen Terminologie zu bleiben, Filmstills einer Kamerafahrt ins Innere der Basili-

ka, verbunden mit einem vertikalen Kameraschwenk. Es handelt sich daher nicht um

die Montage einzelner Einstellungen, sondern um die zeitliche Verknüpfung polyper-

spektivischer Werkansichten in der Mise en scène. Im Gegensatz zum Dispositiv des

31 Blunk (2012), S. 32.
32 Büttner (2001), S. 120.
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vergleichenden Sehens, welches die eine Perspektive gegen die andere setzt, ermöglicht

das Dispositiv der Sukzession eine Verbindung beider Perspektiven auf einer Zeitachse.

Schöne als Vertreter des punto stabile muss das Bilderpaar konkurrierend lesen, um der

”
angemessenen“ eine

”
unangemessene“ Perspektive entgegenstellen zu können. Vertre-

tern eines punto mobile erlaubt dagegen ein und dasselbe Bilderpaar ein sukzessives

Nacheinander visualisiert zu erkennen.

II.3 Bildgrenzen: Einzelbild – Bild-Ensemble

Die von Schöne vorgeschlagene Schrägsicht hat oftmals neben der Eröffnung einer an-

deren Perspektive auf das Werk auch eine Veränderung des Ausschnitts zur Folge. Bei

den meisten schrägsichtigen Aufnahmen ist die das Fresko umgebende Architektur zu-

mindest ansatzweise zu erkennen. So wird, wie bereits dargestellt, in der Fotografie

Tintelnots die reale Wölbung der Malflächen erkennbar, welche eine frontalperspekti-

vische Fotografie negiert. Schrägsichtige Aufnahmen bilden daher nicht nur das Werk,

sondern immer auch den räumlichen Kontext mit ab. Neben dem Werk auf welchem

der Fokus liegt, sind oftmals andere Werke zumindest teilweise mit abgebildet, deren

Sichtbarkeit sich schlicht durch die schräge Perspektive als Kollateraleffekt ergibt. Auf

der bei Tolnay publizierten, schrägsichtigen Aufnahme der Sixtinischen Kapellendecke

(Abbildung 3) ist zum Beispiel auch ein Teil des Altargemäldes des Jüngsten Gerichts

von Michelangelo zu sehen. Auch wenn diese Bildwerke nicht ganz zu sehen sind, so

sind doch oftmals die Anschlüsse und Bezugnahmen sichtbar, welche die einzelnen Wer-

ke untereinander verbinden. Die Stuckrahmungen der einzelnen Bildfelder, welche die

frontalperspektivischen Aufnahmen oftmals begrenzen und damit in ihrem abschlie-

ßenden Charakter übersteigern, werden durch schrägsichtige Aufnahmen relativiert.
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Beim hier untersuchten Beispiel zeigt die schrägsichtige Fotografie der Basilika Wein-

garten von Tintelnot neben dem Fresko des Heiligen Benedikt, die das Bild umgebenden

Stuckleisten, die umliegenden Fresken und die alles verbindende Raumarchitektur. Wie

bereits besprochen, ist auch der Fußboden zu sehen, auf dem sich der Rezipient bewegt.

Das Werk wird hier in seiner architektonischen Umgebung und in seiner Verknüpfung

mit anderen Bildwerken abgebildet. Bei der Fotografie von Hanfstaengel wird der Bild-

gegenstand des Freskos des Heiligen Benedikts dagegen streng isoliert. Nur ein Teil

des Stuckrahmens ist an den Rändern der Fotografie zu erkennen. Dies ist wohl der

Tatsache geschuldet, dass das Fresko nicht quadratisch abschließt, zudem ragen Bild-

elemente, wie der über den Bildrand stürzende Verdammte, in den Stuckbereich hinein,

beziehungsweise auch umgekehrt, überragt Stuckwerk die Bildwelt. Eine klare Tren-

nungslinie zwischen Bildwerk und Rahmenwerk zu ziehen, ist durch diese Überlappung

schlicht unmöglich. Das Bilderpaar stellt daher nicht nur verschiedene Perspektiven

gegenüber, sondern auch einen selektierenden gegen einen inkludierenden Blick, ein

weiteres Dispositiv der Betrachtung des Bilderpaares.

Asam greift, wie bereits beschrieben, in seinem Fresko des Heiligen Benedikts die reale

Architektur auf. Die gemalten Pilaster und Gurtbögen entspringen der gleichen For-

mensprache wie die gebauten, die gesamte Bildkomposition der in den Himmel stre-

benden Pilasterarchitektur mit ovaler Öffnung wird nur in Bezug auf die darunter

liegende reale Architektur schlüssig. Auf der Fotografie von Tintelnot ist dieser enge

Bezug zwischen realer und fingierter Architektur gut zu sehen. Über die Bildgrenze

des Freskos hinweg bildet die Fotografie das architektonische Gerüst mit ab, auf wel-

ches sich das Fresko bezieht. Dadurch dass Tintelnot auch den Altar, einen Teil des

Pfingstwunderfreskos und das Fresko Himmelfahrt Mariens inkludiert, werden auch

die Bezugnahmen der einzelnen Bildfelder untereinander und deren Verbindung mit
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dem liturgischen Zentrum visualisiert. Während das Fresko Himmelfahrt Mariens auf

dem Boden spielt, setzt das des Heiligen Benedikts seinen Illusionsraum an der Decke

des Kirchenraumes an. In der Zusammensicht der beiden Fresken aus der Perspektive

am Eingang der Basilika ergibt sich nun eine Verweisstruktur. Das mehr im Zentrum

stehende Fresko der Himmelfahrt Mariens leitet den Blick des Rezipienten durch die

aufstrebende Treppenarchitektur, die nach oben zeigende Gestik der neben dem lee-

ren Sarkophag stehenden Figur und die in ihrer Körperrichtung nach oben weisenden

Marienfigur zum Fresko des Heiligen Benedikts. Typologisch nimmt das Fresko der

Himmelfahrt Mariens die Auferstehung des heiligen Benedikt vorweg. Bei Maria wird

der Prozess der Auferstehung, die nach oben aufsteigende Figur gezeigt, bei Benedikt

ist die Auferstehung abgeschlossen. Der Heilige sitzt auf einer Wolke schwebend. Das

Marienfresko ist auch in dieser Hinsicht Vorausschau auf das im Fresko des Heiligen

Benedikts sich Vollendende. Die aufwärtsstrebende Richtungsweisung, deren Zielpunkt

die Benediktgestalt bildet, beginnt jedoch schon früher, bei dem den Kirchenraum ab-

schließenden Hochaltar.

Die Entwürfe für den Altar stammen von Donato Giuseppe Frisoni. Mit seiner hoch

aufragenden Architektur bildet er das Zentrum der Kirchenausstattung. Das von Giulio

Benso stammende Altargemälde ist auf der Fotografie nicht zu erkennen. Es zeigt den

erlösten Christus mit Kreuz, aus dessen Seitenwunde Blut auf eine Weltkugel strömt.

Über ihm schwebt Gottvater, unter ihm sind Maria, Johannes der Täufer und der Hei-

lige Benedikt zu sehen. Auch der darüber liegende Ausschnitt aus dem Pfingstwunder-

fresko ist nicht im Detail erkennbar. Zu erkennen ist eine Pilasterarchitektur, welche in

ihrem Formenbestand direkten Bezug auf den Hochaltar nimmt. Das tragende Gerüst

des von Frisoni entworfenen Altars bilden von Vollsäulen besetzte Pfeiler. Diese Baufor-

men greift Asam in seiner Scheinarchitektur auf. Die von Asam geschaffenen, plastisch
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Abb. II.6
Giuseppe Donato Frisoni, Hochaltar, Basilika Sankt Martin und Oswald Weingarten,

(1719-1724)

erscheinenden Vollsäulen sind ebenfalls Pilasterarchitekturen vorgelagert. Auch hier

ergänzen sich daher reale und fingierte Architektur zu einem zusammengehörigen Sys-

tem. Die auf der Architektur thronende Marienfigur ist auf der Fotografie nicht im

Detail zu erkennen. Sie ist jedoch ebenfalls Richtungsweisende.

Ihr Blick und ihre Gestik weist nach oben. Damit regt sie den Betrachter dazu an, eben-

falls nach oben zu blicken und die Malerei Asams zu bestaunen. David Ganz spricht

in diesem Zusammenhang vom
”
Relais-Potential“33 einer Bildfigur.

”
Das projektive

Relais des aufwärts gewandten Blicks spricht die Betrachter in ihrer Eigenschaft als

’
bewegliche Augen‘an, welche sich den Zugang zu den verschiedenen Darstellungen

33 Ganz (2003), S. 24.
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erst erlaufen müssen.“34 Das Interessante an der von Asam hier zentral positionierten

Marienfigur ist, dass sich ihr Relaispotential je nach Standpunkt des Rezipienten ver-

schiebt. Innerhalb des Kuppelfreskos des Pfingstwunders, lenkt sie mit ihrer nach oben

weisenden Gestik die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die im Zentrum der Kup-

pel dargestellte Ausgießung des Heiligen Geistes. Als Personifikation des Betrachters im

Bild partizipiert sie an dem Ereignis des Wunders und überträgt diese Teilhabe auf den

Kirchenbesucher. Wie bereits angemerkt, ist diese ins Zentrum der Kuppel führende

Blickachse von der Position am Eingang der Basilika nicht zu sehen. Die thronen-

de Maria wird aus einer Perspektive vom Eingang der Basilika vom restlichen Fresko

durch einen dem Fresko vorgelagerten realen Gurtbogen gerahmt. Dieser fungiert als

perspektivisch dynamisches Dispositiv. Wenn der Betrachter am Eingang stehend der

Richtungsweisung Marias folgt, geht der Blick zum letzten der drei Langhausfresken,

der Himmelfahrt Mariens. Das dazwischen liegende Kuppelfresko der Tambourkuppel

ist von dem Sichtpunkt am Eingang der Basilika aus ebenfalls nicht zu sehen. Von

der zunächst fokussierten, thronenden Marienfigur wird folglich der Blick auf die in

den Himmel steigende Maria gelenkt. Parallel zur aufsteigenden Kopfbewegung des

Betrachters, steigt somit die Marienfigur in den Himmel auf und wird dadurch quasi

beweglich.

Filmisch gesprochen könnte man von einem
”
flash-forward“ sprechen, der durch die

Augenbewegung des Rezipienten in Gang gesetzt wird. Maria blickt über Bildgrenzen

hinweg auf ihre eigene zukünftige Auferstehung. Mit der ihre Errettung erblickenden

Marienfigur weist das Bildprogramm die Betrachter dazu an, das gesamte Programm

der Decke unter diesem Vorzeichen der zu erwartenden Errettung durch den Glauben

34 Ganz (2003), S. 26.
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an die Kirche zu lesen. Asam schafft so am Beginn der Betrachtung eine Figur, welche

eine Rezeptionsanleitung sowohl auf medienreflexiver Ebene (staunendes Betrachten

der Kunst) als auch auf inhaltlicher Ebene (Glaube an die segensreiche Errettung)

birgt. Die eben beschriebene Verknüpfung des Freskos des Pfingstwunders mit dem

Fresko Himmelfahrt Mariens wird auf Tintelnots Fotografie nur formal evident, die in-

haltlichen Bezüge erschließen sich nicht, da die Marienfigur vom Kamerastandpunkt zu

weit entfernt ist, um als solche erkannt zu werden. Altar, Pfingstwunder-Ausschnitt,

Himmelfahrt Mariens und das Fresko des Heiligen Benedikt gehen aus der hier ab-

gebildeten Kameraperspektive eine syntagmatische Verknüpfung ein, welche trotz der

fehlenden Tiefenschärfe erlaubt, eine Ahnung der Bedeutungspotentiale der die Bild-

grenzen überschreitenden Bilderzählung zu erhalten. Die Fotografie wird so zur Visua-

lisierung einer im Kirchenraum sich entfaltenden, dreidimensionalen und damit per-

spektivabhängigen Narration, welche jenseits der linearen Erzählung von Bild zu Bild

existiert.

Diese Überlegungen zeigten, dass das von Tintelnot publizierte und von Schöne in seine

eigene Beweisführung eingebundene fotografische Bilderpaar keine festgelegte Deutung

visualisiert. Es kann als bildliche Darstellung mannigfaltiger Argumentationslinien die-

nen. Die zwei Fotografien entwickeln eine visuelle Selbstwirksamkeit, welche unter-

schiedliche Bedeutungspotentiale des Werkes zur Anschauung bringt und dies ganz

unabhängig von der ursprünglichen Intention der Anordnung der Bilder.
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Abb. II.7
Cosmas Damian Asam, Mariens Himmelfahrt, Basilika Sankt Martin und Oswald

Weingarten (1719–1720)
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Kapitel III

Von Stufe zu Stufe: Fotografische und filmische

Übersetzung mobiler Wahrnehmung am Beispiel

der Deckenfresken im Treppenhaus der

Würzburger Residenz

Das Deckengemälde im Treppenhaus der Würzburger Residenz ist ein prominent be-

sprochenes Meisterwerk. Es ist nicht nur viel beachtet, weil es als größtes einteili-

ges Deckenfresko der Welt gilt und mit Giovanni Battista Tiepolo einen berühmten

Schöpfer hat, sondern auch wegen seines Anbringungsortes über der beeindruckenden

Treppenarchitektur von Balthasar Neumann. Raum und Bildwerk gehen hier eine ganz

besondere Verbindung ein. Man erblickt das Deckenbild, während man sich ihm Stufe

für Stufe langsam nähert. Dieses Zusammenspiel wurde in exemplarischer Weise von

Svetlana Alpers und Michael Baxandall in ihrer Publikation
”
Tiepolo and die Intelli-

genz der Malerei“1 untersucht. Die Autoren analysieren das Werk im Kontext der in

der Residenz herrschenden räumlichen Zugangsbedingungen. Für die sich umfänglich

mit dem Diskurs der mobilen Betrachtung beschäftigenden Publikation
”
Mobile Eyes.

Peripatetisches Sehen in den Bildkulturen der Vormoderne“2, herausgegeben von David

1 Alpers und Baxandall (1996).
2 Ganz und Neuner (2013).
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Ganz und Stefan Neuner, spielt das Werk von Alpers und Baxandall daher auch eine

besondere Rolle. Nicht nur der Titel ist ein aus der Publikation von Alpers und Baxan-

dall übernommener Ausdruck, auch die Veröffentlichung wird als erster konsequenter

Versuch gewertet, die Raum- und Zeitgebundenheit des Werkes Tiepolos angemessen

zu berücksichtigen.
”
Die Bedeutung dieser Publikation liegt nicht nur in ihrem ex-

emplarischen Charakter als Studie, welche das Augenmerk auf das Wechselverhältnis

bildnerischer Gestaltung und der spezifischen Rezeptionsbedingungen richtet, denen

Deckengemälde bzw. malerische Ausstattungen raumgreifenden Umfangs unterliegen,

die von keinem idealen Standpunkt in den Blick genommen werden können, sondern ein

in Raum und Zeit bewegtes Auge adressieren.
’
In Raum und Zeit bewegt‘ meint hier

nicht nur die Mobilität des Betrachters in einem Raum reiner Passage, wie ihn das Zen-

tralbeispiel der Monographie vorstellt, das Treppenhaus der Würzburger Residenz, das

von Tiepolos Hauptwerk überspannt wird, sondern auch die Bewegung durch die Zeit,

die sich in der Veränderung der Beleuchtungssituation von solchen Gemälden manifes-

tiert.“3 Alpers und Baxandall versuchen jedoch nicht nur sprachlich, sondern auch vi-

suell mittels entsprechender Reproduktionen zu argumentieren. Wie Wolfgang Schöne,

standen auch Alpers und Baxandall vor dem Problem, für die von ihnen gemachten

Beobachtungen keine geeigneten fotografischen Aufnahmen zu finden und ebenfalls

wie Schöne warfen sie den gängigen Fotografien vor, das Werk einer
”
tafelbildartigen

Erscheinungsweise“4 anzugleichen. Die gängigen Fotografien des Deckengemäldes, wel-

che das ganze Gemälde zeigen, sind mit Weitwinkelobjektiv aufgenommen und zeigen

”
einen Blick, den niemand – nicht einmal Tiepolo selbst – je gesehen hat.“5 Alpers

und Baxandall beauftragten daher den Fotografen Graeme Cookson, der ihnen ent-

3 Ganz und Neuner (2013), S. 22–23.
4 Schöne (1961), S. 144.
5 Alpers und Baxandall (1996), S. 110.
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sprechende Aufnahmen der Residenz herstellen sollte. Die Bilder Cooksons
”
sollen die

echten Bedingungen wiedergeben, so wie man den Komplex des Treppenhausgewölbes

aus unterschiedlichen Neigungswinkeln sieht, statt es an ein überdimensionales Staffe-

leigemälde unter Museumsbeleuchtung anzugleichen.“6

Diese fotografischen Versuche der Umsetzung einer Realbetrachtung sollen im Folgen-

den analysiert werden. Danach sollen sie einem filmischen Werk gegenüber gestellt wer-

den. Es handelt sich dabei um den Film
”
Das Welttheater des Tiepolo. Seine Fresken in

der Residenz zu Würzburg“7 des Kunsthistorikers, Fotografen und Filmemachers Carl

Lamb aus dem Jahr 1956. Lamb hatte sich vor dieser filmischen Annäherung bereits

fotografisch und textuell mit der Architektur und dem Bildwerk des Treppenhauses

der Residenz auseinandergesetzt. Stets hat er dabei Architektur und Bildwerk als kon-

genialistisch gedeutet. Zu fragen ist daher, wie diese Deutung im Medium des Films

ihre Umsetzung findet. Diesen Medienanalysen vorangestellt, wird in einem Exkurs

auf die auf Würzburg zutreffende Spezifik scalalogischer Wahrnehmung eingegangen.

Zunächst sollen jedoch die Architektur Neumanns und das Bildwerk Tiepolos kurz

vorgestellt werden.

Der Bau der Würzburger Residenz ist geprägt durch rasch wechselnde Auftragge-

ber. Zwischen den einzelnen Bauphasen wurde die Arbeit immer wieder unterbrochen.

Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn entwickelte die Idee ein neues Re-

sidenzschloss bauen zu lassen und war dessen erster Bauherr. Er beauftragte für den

von ihm geplanten Neubau den jungen und noch unerfahrenen Balthasar Neumann.

1720 wurde mit dem Bau begonnen. Bereits 1724 verstarb jedoch der Auftraggeber

6 Alpers und Baxandall (1996), S. 6.
7 Lamb, C. (1957): Das Welttheater des Tiepolo. Seine Fresken in der Residenz zu Würzburg. Pro-

duktion: Unda-Film Dr. Walter Koch, 16mm, 11:43 Min.
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überraschend. Zu seinem Nachfolger wurde Christoph Franz von Hutten gewählt, die-

ser zeigte jedoch kein Interesse, die ambitionierten Baupläne seines Vorgängers weiter

zu verfolgen. Unter ihm wurde nur das Nötigste fertiggestellt. Doch auch seine Amtszeit

war nur kurz, 1729 starb von Hutten an einer Lungenentzündung. Als sein Nachfolger

wurde wieder ein Schönborn als Fürstbischof eingesetzt, Friedrich Carl von Schönborn

war der jüngere Bruder von Johann Philipp Franz. Er gab den Auftrag, die Bauarbei-

ten, die sein Bruder begonnen hatte, fortzusetzen. 1744 wurde die Residenz schließlich

eingeweiht, das Spiegelkabinett und der Weiße Saal waren fertiggestellt, große Teile

der Ausstattung fehlten jedoch noch. Schönborn verstarb 1746. Auf ihn folgte Anselm

Franz von Ingelheim, der Neumann als Baudirektor entließ und die Arbeiten an der

Ausstattung stoppte. Er verstarb 1749. Mit der Wahl von Carl Philipp von Greiffen-

clau zum neuen Fürstbischof wurde Neumann wieder ins Amt gesetzt. Erst unter ihm

wurde Tiepolo beauftragt die Fresken im Kaisersaal und am Deckengewölbe über dem

Treppenhaus zu malen. Tiepolo traf 1750 in Würzburg ein, dreißig Jahre nachdem mit

dem Bau begonnen wurde. Er freskierte den Kaisersaal 1751-1752 und das Treppen-

haus im Anschluss 1752-1753. Im Jahr 1753 verstarb auch Balthasar Neumann. Als

Nachfolger Greiffenclaus wurde Adam Friedrich von Seinsheim 1755 ins Amt gewählt.

Unter ihm entstanden die Stukkdekorationen im Treppenhaus und Vestibül und das

endgültige Treppengeländer.

Der zu Baubeginn noch recht unerfahrene Hofarchitekt Balthasar Neumann schuf in

Würzburg einen einzigartigen Bau aus
”
zwei längsgerichteten Vierflügelanlagen, deren

Binnenhöfe durch Quertraktate geteilt sind und die an der Gartenfront ein Corps de

logis verbindet. Dieser Mitteltrakt zeichnet sich zur Stadt hin durch eine neun Achsen

116



breite, zweieinhalb Geschosse hohe Ehrenhoffassade aus.“8 Die Haupträume bilden im

Erdgeschoss das Vestibül und der Gartensaal. Das Treppenhaus liegt nördlich des Ves-

tibüls. Über die Stiege gelangt man ins Hauptgeschoss und dort über den Weißen Saal

in den Kaisersaal. Südlich des Kaisersaals befinden sich die südlichen Kaiserzimmer,

hier befindet sich das Spiegelkabinett, nördlich befinden sich die nördlichen Kaiserzim-

mer.

Bevor auf das Treppenhaus eingegangen wird, sollen die anderen Prachträume kurz

beschrieben werden. Das stützenlose Vestibül ist von einem Gewölbe mit nur gerin-

ger Wölbungshöhe überspannt. Der Boden besteht aus Natursteinplatten. Die Stuck-

ausstattung schuf Lodovico Bossi, der Neffe von Antonio Giuseppe Bossi und Hof-

stukkateur in Stuttgart, die Grisaillemalereien stammen von Franz Anton Ermeltraut,

Hofmalerei-Inspektor am fürstbischöflichen Hof in Würzburg. Im Gegensatz zum Trep-

penhaus ist es farblich zurückgenommen. Es finden sich nur Gelb-, Grau und Weißtöne.

Tiepolo sah den Raum noch ohne Stukkaturen, die erst 1765 angebracht wurden. Nur

der figürliche Schmuck von Johann Wolfgang van der Auwera, 1749 entstanden, war

bei Tiepolos Eintreffen in Würzburg bereits zu sehen. Es handelt sich um Atlanten-

figuren aus den Bossen der seitlichen Pilaster. Der Gartensaal ist rechteckig mit ab-

geschrägten Ecken. Er besitzt wie das Vestibül nur eine niedrigere Wölbung und ist

gegliedert durch zwölf Säulen, welche einen Kranz bilden und dadurch einen Umlauf

schaffen. Die Deckenmalerei stammt von Johann Zick und wurde 1750 ausgeführt. Sie

zeigt das Göttermahl und die Rast der Jagdgöttin Diana. Die Figuren sind starkfarbig

in erdigen Tönen. Die einzelnen Jochen des Umgangs sind mit Puttenszenen ausge-

stattet. Die Stukkaturen stammen von Antonio Bossi. Der Weiße Saal liegt über dem

8 Karlsen (2016), S. 282.
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Vestibül im Hauptgeschoss. Er wurde 1745, also als erster der großen Räume fertig-

gestellt. Seine Wölbungshöhe ist deutlich höher. Er ist nicht freskiert, sondern allein

mit den Stukkaturen Antonio Bossis ausgestattet. Diese zeigen teils ornamentale, teils

figürliche Elemente. Wie der Name bereits verrät, ist er allein in Weißtönen gehal-

ten. Krückmann betont mit Blick auf den zeitgenössischen Rezipienten:
”
Der einzige

farbige Akzent war [...] die rot uniformierte Leibgarde, die hier postiert war.“9 Der

Kaisersaal liegt über dem Gartensaal. Er besitzt eine beeindruckende Ovalkuppel mit

zehn Stichkappen (sieben mit Ovalfenstern). Seine Wände sind gegliedert durch zwan-

zig Halbsäulen aus rötlichem Stuckmarmor. Tiepolo freskierte den Saal 1751/52. Die

seitlichen Fresken zeigen die Hochzeit Kaiser Friedrichs I. Barbarossa mit Beatrix von

Burgund und die Belehnung des Würzburger Bischofs Herold mit dem Herzogtum

Franken, das Deckenfresko zeigt antikisiert die Brautfahrt der Beatrix von Burgund.

Die Stukkaturen stammen auch in diesem Raum von Antonio Bossi. Die Supraporten

stammen von Giovanni Domenico Tiepolo. Die Vergoldungen von Franz Ignaz Roth.

Die verschiedenen Räume wurden von Neumann nicht als selbstständige Einheiten be-

trachtet, sondern als eine Folge von aufeinander abgestimmten Rauminszenierungen,

bei deren Abfolge sich Hell und Dunkel, Enge und Weite spannungsvoll abwechseln.

Peter O. Krückmann spricht vom Aufbau einer Oper:
”
Die Abfolge dieser Räume ent-

spricht in einem gewissen Maße dem dramatischen Aufbau einer Oper oder eines Schau-

spiels. Die Bewegung auf die Residenz zu kann als Ouvertüre bezeichnet werden; mit

ihrem Betreten beginnt das eigentliche Schauspiel mit einer ungewissen Anfangssze-

ne im Vestibül. Daraus entwickelt sich die aufsteigende Handlung in Form des Em-

porschreitens im Treppenhaus. Ein ruhiges Zwischenspiel, ein retardierendes Moment,

9 Krückmann (1996), S. 36.
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stellt der Weiße Saal dar, in dem sich freilich die Wendung zum Dramatischen bereits

ankündigt. Im Kaisersaal nun ist der Höhepunkt des Schauspiels erreicht, wie mit ei-

nem Paukenschlag hat der dramatische Ablauf seinen Kulminationspunkt erreicht.“10

In dieser Arbeit soll der Fokus auf das Treppenhaus gelegt werden, welches in sich

bereits als dramaturgisches Schauspiel mit verschiedenen Höhe- und Wendepunkten

beschrieben werden kann.

Mit dem Treppenhaus schuf der damals noch junge Hofarchitekt Balthasar Neumann

einen wie folgt aufgebauten Raum: im in 5 x 6 Joche aufgeteilten Erdgeschoss findet sich

in den mittleren 3 x 4 Jochen die prächtige Treppenanlage. Es handelt sich um eine

gerade gegenläufige Treppe mit drei Armen.11 Der beginnende Treppenarm befindet

sich mittig im Raum, über 19 Stufen gelangt man zu einem Zwischenpodest, weitere

19 Stufen entfernt auf ein Wendepodest. Die gegenläufigen Arme erlauben optional

rechter Hand bzw. linker Hand des Mittellaufs weiter empor zu schreiten. Auch sie

bestehen aus 19 Stufen bis zu einem Zwischenpodest und weiteren 18 Stufen bis zur

umlaufenden Galerie.

Die Stufentiefe beträgt zirka 40 Zentimeter, die Höhe 11 Zentimeter. Durch die geringe

Höhe der Stufen kann man das Erdniveau verlassen, ohne sich erheblich anstrengen zu

müssen. Dies veranlasst den Rezipienten zu einem langsamen Schreiten. Die Aufmerk-

samkeit kann dadurch ganz auf die Ausstattung gerichtet werden. Die Treppe gibt den

Rhythmus der Betrachtung vor. Ruhepunkte bilden die breiten Zwischenpodeste. Auf

dem Wendepodest erfolgt dann eine Drehung um 180 Grad, um am Rande des Raum-

es in Gegenrichtung weiterzugehen. Mielke bemerkt zu diesem Treppentypus:
”
Ihre

betonte Zielstrebigkeit ist aber nur Schein, auf dem Podest zeigt es sich, daß die ent-

10 Krückmann (1996), S. 32.
11 Mehr zu diesem Treppentypus siehe Mielke (1993), S. 110–116.
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Abb. III.1
Balthasar Neumann, Treppenhaus Fürstbischöfliche Residenz, Würzburg

gegengesetzte Richtung die beabsichtigte ist. Auch wandelt sich die Unabdingbarkeit

des einen Laufes in die verbindlichere Auswahl zweier Möglichkeiten.“12 Um nochmals

die Terminologie Lynchs anzuwenden, handelt es sich bei der Treppe um einen
”
Be-

wegungskanal“, auf den beziehend die Ausstattung wahrgenommen wird. Die Podeste,

das Zwischenpodest und das Mittelpodest, bilden die
”
Brennpunkte“, sie sind Ziel der

Bewegung, intensiv genutzt und die Orte, an denen die Treppenläufe zusammenlaufen,

also
”
Knotenpunkte“ als Ereignis der Treppenbegehung.

12 Mielke (1993), S. 255.
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Licht dringt in das Treppenhaus vom Obergeschoss aus drei verschiedenen Himmels-

richtungen ein. Es gibt fünf Fensterdurchblicke nach Norden mit jeweils kleinen ovalen

Fenstern darüber, auf diese läuft man beim Betreten der Treppenanlage zu. Die zwei

Fenster nach Osten und die drei Fenster nachWesten befinden sich dagegen am Südende

des Treppenhauses und sind zunächst nicht sichtbar. Nach Süden ausgerichtete Fenster

gibt es nicht. Alpers und Baxandall weisen darauf hin, dass es sich bei dem Licht durch

das Nordfenster nicht um eigentliches nördliches Licht handelt. Hinter dem Fenster liegt

ein großer Hof (Nordosthof), welcher Licht aller Himmelrichtungen sammelt und durch

die Fenster reflektiert.
”
Als Ergebnis erhält das Treppenhaus von Norden ein starkes,

warmes, nicht grelles, stabiles Licht, das in verschiedener Hinsicht die Grundstimmung

des Treppenhauses ausmacht: Es gibt die Tonlage vor, bestimmt den Tonumfang, und

seine Harmonie ist durch die Wände des Nordosthofes vorgegeben.“13 Durch die Ost-

fenster kommt nur wenig Licht, da der dahinter liegende Brunnenhof sehr eng ist und

das Licht kaum reflektiert. Viel und direktes Licht dringt dagegen durch die drei West-

fenster, da sie nicht zu einem Hof hin ausgerichtet sind, sondern sich an der Vorderfront

der Residenz befinden. Dieses Licht verändert sich im Verlauf des Tages, abends ist es

am stärksten und lässt vor allem das gegenüberliegende Erdteilfresko hell leuchten.

Die skulpturale Ausstattung des Treppenhauses war nur zum Teil von Neumann an-

gelegt. Auf dem Hauptgesims im Übergang zum Gewölbe lagern in den Ecken figurale

Paare nackter Jünglinge, welche in das Deckenfresko ragen. Diese von Antonio Bos-

si geschaffenen Stuckskulpturen entstanden zur gleichen Zeit wie das Deckenfresko.

Neumann hatte sie bei seiner Planung des Treppenhauses vorgesehen und Tiepolo be-

reits in seine Skizzen für das Deckenplafond integriert (siehe Abbildung III.2). Die

13 Alpers und Baxandall (1996), S. 107.
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Wandstukkierungen Ludovici Bossis sowie das heutige Treppengeländer und die auf

den Postamenten sich befindenden skulpturalen Figuren von Johann Peter Wagner

entstanden erst nach der Freskierung der Decke durch Tiepolo und nach Neumanns

Tod ab 1765.14

Bei dem hier im Fokus stehenden Werk selbst handelt es sich um das von Giovanni Bat-

tista Tiepolo 1752/53 ausgeführte Treppenhausfresko. Tiepolo war im Jahr 1750 nach

Würzburg gekommen, zunächst nur mit dem Auftrag, den Kaisersaal der Residenz

auszustatten. Vor Tiepolo hatte ein Künstler Names Guiseppe Visconti den Auftrag er-

halten. Dieser entpuppte sich jedoch als Hochstapler, seine Arbeiten entsprachen nicht

im mindesten Greiffenclaus Anforderungen und er musste den Hof verlassen. Da Greif-

fenclau auch mit den Fresken von Zick im Gartensaal nicht ganz zufrieden war, wollte

er nun einen Künstler, dessen Fähigkeiten unumstritten waren. Krückmann schreibt zu

dieser Episode
”
Die Enttäuschung durch Zick und das Desaster mit Visconti muß Greif-

fenclau als Zeichen empfunden haben, keine Kompromisse mehr einzugehen.“15 Tiepolo

war zu diesem Zeitpunkt bereits vierundfünzig Jahre alt und ein angesehener Künstler

von bestem Ruf über Venedig hinaus.
”
Kurzum, der Name Tiepolo war auch nördlich

der Alpen ein Begriff und wer wollte, konnte sich einen authentischen Eindruck seiner

Kunst verschaffen.“16 Die Freskierung des Kaisersaals stellte für Tiepolo sicher keine

Schwierigkeit dar. Die Flächen waren überschaubar und die Themen vorgegeben. Das

schriftliche Programm, die
”
Ohnmaßgebliche Gedancken für die Mahlerey des größeren

hochfürstlichen Speis-Saals“17, umfasst mehrere Seiten und diente Tiepolo vermutlich

als Grundlage für seine Bildentwürfe.

14 Zur Ausstattung unter Adam Friedrich von Seinsheim siehe Roda von (1980) und Stephan (2002).
15 Krückmann (1996), S. 30.
16 Krückmann (1996), S. 31.
17 Staatsarchiv Würzburg, Miszell 6060, abgedruckt bei Freeden und Lamb (1956), S. 107-109.
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Nachdem Greiffenclau mit der Ausführung des Kaisersaals zufrieden war, folgte der

Auftrag für das Treppenhaus. Im Hofkammerprotokoll vom 30. Juli 1752 ist zu lesen:

”
Ihro hochgräfl. Excell. Herr Hofcammer Praesident geben zu vernehmen, welcherma-

ßen Sig.r Tiepolo den großen Speis Saal in allhiesiger hochfürstl. Residenz dergestalten

kunstreich und zierlich ausgemahlet daß S.ne hochfürstl. Gnaden dero vollkommene

Zufriedenheit darob gefunden, und eben deswegen sich gnädigst entschlossen, zu Ver-

größerung des Prachts und Zierde in dero fürstl. Palais durch den nemlichen Künstler

den Plavon oder gantzen Himmel über der Hauptstiegen oder das gewölb von haupt-

gesimms hinaus auf gleiche arth al‘infresco mahlen zu laßen [...]“18

Zum Bildinhalt des Deckenfresko gibt es, anders als beim Kaisersaal, kein aufgefunde-

nes schriftliches Programm. Mit der bereits erwähnten Ölskizze (siehe Abbildung III.2)

von 1752 stellte Tiepolo Greiffenclau vermutlich seinen geplanten Entwurf vor. Sie ist

185 auf 139 Zentimeter groß und heute im Besitz des Metropolitan Museum of Art. Auf

der Skizze sind auf einem umlaufenden Fries die vier Erdteile Afrika, Asien, Amerika

und Europa zu sehen, je durch eine allegorische Hauptfigur und sie umgebende Ne-

benfiguren und Requisiten dargestellt. Das Zentrum bildet ein Götterhimmel mit dem

Lichtgott Apoll und weiteren Himmelsfiguren. In den Ecken lagern die Stukkfiguren

Bossis, Zwickelfelder mit Frauenköpfen von einer Muschel bekrönt und von je zwei nack-

ten Jünglingen mit Laubgirlanden gehalten. Teile der Skizze übernahm Tiepolo beim

später umgesetzten Deckenfresko bis in Detail, andere veränderte er vollständig.19

Die Idee das 19,0 x 32,6 Meter weite Muldengewölbe mit einer Stichhöhe von 5,5

18 Hofkammerprotokoll vom 30. Juli 1952, StAW. HKP 1752, fol. 276 a, zitiert nach Kossatz (1996),
S. 174.

19 Eine fotografische Gegenüberstellung der Ölskizze und des Deckengemäldes findet sich bei Freeden
und Lamb (1956), Abb. 34-35. Zu den Unterschieden zwischen Ölkizze und Fresko siehe nähere
Ausführungen bei Stephan (2002), S. 151-154.
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Abb. III.2
Giovanni Battista Tiepolo, Allegorie der Planeten und Kontinente

Metern mit einem durchgehenden Gemälde auszustatten, stellte eine große Herausfor-

derung dar. In der Literatur wird verschiedentlich hervorgehoben, dass Tiepolo genug

Zeit hatte, sich mit den genauen Licht- und Raumverhältnissen des Treppenhauses

vertraut zu machen, bei Hermberger und Staschull heißt es:
”
Während seiner Arbeit

im Kaisersaal hatte Tiepolo eineinhalb Jahre Zeit gehabt, die Dimensionen und Licht-

verhältnisse im Treppenhaus zu studieren und genau kennen zu lernen“20, bei Alpers

und Baxandall:
”
Das Treppenhaus lag nur zwei Türen vom Kaisersaal entfernt, mit

dem Tiepolo in den ersten anderthalb Jahren in Würzburg beschäftigt war. Er könnte

es auf seinem Weg vom Kaisersaal – in dessen Oktogon mit komplexer Fensteranlage er

20 Helmberger und Staschull (2006), S. 25.
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Abb. III.3
Giovanni Battista Tiepolo, Apollo und die Kontinente (1750-1753)

sich mit dem nördlichen Licht des 50. Breitengrades zuerst auseinandersetzte – zu der

Suite mit fünf Zimmern an der Nordseite der Residenz durchquert haben, die man ihm

als Quartier zugewiesen hatte. Jedenfalls konnte Tiepolo, was recht ungewöhnlich ist,

einen Winter, einen Frühling, einen Sommer und einen weiteren Winter und Frühling

das Treppenhaus und sein Licht beobachten, genießen und erfassen, ehe er 1752 seinen

erfolgreichen Vorschlag vorlegte.“21 Es ist daher anzunehmen, dass er aus der genauen

Kenntnis des Raumes und des Lichtes sein Bildprogramm entwickelte.

Tiepolos Werk schließt sich direkt an das Hauptgesims an. Er führt die reale Architektur

der Gesimszone in einer fingierten weiteren Stufe fort. Malerei und Architektur sind

dadurch auf den ersten Blick nicht mehr zu unterscheiden, zugleich kann er durch die

fingierte Stufe das darauf platzierte szenische Geschehen in einen Bereich rücken, der

21 Alpers und Baxandall (1996), S. 107.
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auch aus einem steilen Winkel zu sehen ist. Von der Kante dieser imaginierten Stufe

aus scheint sich ein Raum waagrecht in die Tiefe zu öffnen, auf welchem die Figuren

ihren Halt finden.

Die Frieszone ist, wie bereits bemerkt, den vier Erdteilen gewidmet. An der Nordsei-

te, gegenüber des Treppenaufgangs, findet sich dem Gesims entlang ausbreitend das

Amerika Fresko. Zentrum des Bildes bildet die auf einem Krokodil reitende Personifika-

tion Amerikas, eine Frau mit Federschmuck und entblößtem Oberkörper. Die Figuren

sind alle überlebensgroß gemalt, erscheinen in der Entfernung jedoch als lebensgroß.

Der Amerika werden Tiere Pflanzen und andere Kostbarkeiten dargebracht. Auffallend

ist die Dynamik aller dargestellten Personen. Amerika deutet mit der ausgestreckten

Hand nach Osten, wendet sich mit dem Kopf jedoch in Richtung Westen. Ihr gesam-

ter Körper befindet sich in einer Drehbewegung. Die sie umgebenden Figuren greifen

diese Dynamik auf. Arme, Köpfe, Rückenansichten, alle Körperteile sind mit durch

Bewegung angespannten Muskeln gekennzeichnet.

Der Afrika Fries ist auf der Ostseite mit der den Kontinent symbolisierenden dun-

kelhäutigen Frauengestalt dargestellt, welche vom Rücken eines Dromedars steigt. Auch

ihr werden verschiedene Schätze angeboten. Mit der Hand deutet sie in Richtung des

Europa Fresko. Auch hier schafft Tiepolo eine aus Figuren, Tieren und Gegenständen

sich aufbauende Komposition, welche zu pulsieren scheint. Die verschiedenen um die

Afrikafigur platzierten Nebenzentren, der Flussgott Nil, die Händler, der Vogel Strauß,

lassen die Aufmerksamkeit entlang des Gesimses wandern.

Der Asien Fries auf der gegenüberliegenden Westseite wird repräsentiert durch eine

auf einem Elefanten reitende Frau. Auch sie deutet in komplizierter Drehung befin-

dend, Richtung Europa. Die sehr lange Gesimszone der Längsseiten, zirka 30 Meter,
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rhythmisiert Tiepolo, wie bereits bei der Afrikazone, durch Nebenschauplätze. Wobei

eine dieser Nebenbühnen bei der Asiendarstellung mehr Eigengewicht erhält. Diesen

Nebenschauplatz bildet ein in einiger Entfernung der Asienfigur platzierter steinerner

Obelisk, um welchen Tiepolo eine eigene, die Aufmerksamkeit auf sich lenkende Figu-

rengruppe komponiert. Nebengruppe und Hauptgruppe sind durch Körperzuwendung

und Blicke aufeinander bezogen und gewinnen so Zusammenhalt.

Der Europa Fries befindet sich an der Südseite des Gewölbes. Auch dieser Kontinent

wird als Frau personifiziert, allerdings bildet diese nicht das Zentrum, wie bei den

anderen Erdteildarstellungen. Europa liegt auf einem Podest und über ihr ist ein Por-

traitmedaillon von Carl Philipp von Greiffenclau inszeniert, umgeben von einem roten

Fürstenmantel, Engeln und Wolkenformationen. Dieser dem Fürsten gewidmete Be-

reich bildet das Zentrum dieses Bildteils. Unter den sich um Europa gruppierenden

Figuren sind der Stuckateur Antonio Bossi, der Architekt Balthasar Neumann, Giam-

battista Tiepolo und Domenico Tiepolo portraitiert. Es wird davon ausgegangen, dass

Tiepolo und sein Sohn sich gegenseitig gemalt haben.22 Unter den Augen der Schöpfer

des Werkes gelangt man in der Auswahl zweier Türen in den weißen Saal und weiter

in den Kaisersaal.

Die Figurendarstellungen finden sich, wie bereits beschrieben, in der Anfangszone des

Gewölbes, direkt über dem Gesims. Der Himmel, welcher das restliche Gewölbe ausfüllt,

ist lose mit Götterfiguren bevölkert. Über der Amerikafigur steigt eine auffallend dunkle

Wolke auf, auf welcher der Kriegsgott Mars und die Liebesgöttin Venus lagern. Darüber

schwebt hoch am Gewölbe platziert und damit das eigentliche Zentrum des Freskos

bildend, Apollo der Gott des Lichtes und der Künste von einem Strahlenring umgeben.

22 Helmberger und Staschull (2006), S. 67.
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Frank Büttner legt dar, dass die zeitgenössischen Rezipienten ganz klar eine Analogie

zwischen dem Fürst und dem Sonnengott erkannten.
”
So, wie die Sonne über der Welt

aufgeht, so schwebt das Bildnis des Fürstbischofs über Europa empor.“23 Rave und

Stephan widersprechen dieser Gleichsetzung und beziehen den Sonnengott auf den

Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.24

Himmelszone und Frieszone unterscheiden sich sowohl in Farbigkeit, Figurengröße,

als auch in der Malweise. Die Himmelszone ist in ihrer Farbigkeit wesentlich heller

und luzider. Die Figuren platziert Tiepolo lose verstreut, teils nur in angedeuteter

Körperlichkeit. Die Figuren des Frieses sind dagegen in starken und deckenden Farben

gestaltet und wesentlich größer.

Insgesamt dominiert der Bewegungsausdruck des Freskos. Alle von Tiepolo dargestell-

ten Figuren vollführen ausladende Gesten und/oder setzen ihren gesamten Körper in

komplexer Drehung ein. Alles an ihnen scheint Bewegungsimpuls zu sein. So lenken

auch sie, ergänzend zur gebauten Betrachterführung durch die Architektur, auf welcher

im folgenden der Fokus liegen soll, den Rezipienten als Richtungsweisende sukzessive

durch das Treppenhaus.25

III.1 Exkurs: Scalalogische Wahrnehmung

Bevor die Reproduktionen des Treppenhauses der Würzburger Residenz genauer in den

Blick genommen werden, soll zunächst die Besonderheit scalalogischer Wahrnehmung

beschrieben werden, denn während wir es bei der Sixtinischen Kapelle und in Weingar-

ten mit Räumen zu tun hatten, bei denen der Betrachter sich mehr oder weniger frei

23 Büttner (1996), S. 58.
24 Stephan (2002), Rave (1996).
25 Zu den Bewegungsmomenten der Figuren siehe Alpers und Baxandall (1996), S. 127–143.
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unter den Werken bewegen kann, hat in Würzburg die Treppenhausarchitektur massi-

ven Einfluss auf die Zugangsbedingungen und damit auch auf die Reproduktionen.

Diese zunächst etwas exotisch anmutende Betrachtungssituation des Treppenhauses

ist keine Ausnahme, sondern häufiges Dispositiv der Betrachtung von Deckenmale-

rei. Allgemein wächst dem Treppenhaus in seiner Funktion als Schwellenort innerhalb

institutioneller Gebäude, Schlösser, Museen, Bibliotheken, Theatern, Rathäusern, Jus-

tizgebäuden etc. eine besondere Bedeutung zu. All diese heterotopischen Orte haben

ihre eigenen nur in ihnen geltenden Regeln und Normen.26 Das Treppenhaus als Ort

des
”
Dazwischenseins“ begünstigt deren Einhaltung. Zwischen Draußen und Drinnen,

zwischen Unten und Oben, fungiert es als eine architektonische Ouvertüre und dient

der Einstimmung auf das restliche Gebäude, seine Funktion und die in ihm geltenden

Verhaltensregeln. Eine Einstimmung, die sich im körperlichen Vollzug der Beschreitung

realisiert.

Die Treppenhäuser von Schlössern, Palästen und Klöstern besitzen genau festgelegte

zeremonielle Aufgaben. Anja Kalsen schreibt in ihrer Monographie über das Treppen-

haus als Ort repräsentativer Inszenierung:
”
Die Treppenhäuser waren der beeindrucken-

de Auftakt auf dem Weg zum Empfangs- oder Thronsaal der Herrscher: um zu diesen

im Piano mobile befindlichen Räumlichkeiten des Hausherrn zu gelangen, musste zu-

vor ein Höhenunterschied überwunden werden: man stieg zu ihm hinauf, oder er stieg

hinab. Die verschiedenen Höhenniveaus, die den Treppenanlagen inhärent sind, schie-

nen gleichermaßen geeignet, eine soziale Hierarchie zu versinnbildlichen. Entsprechend

dem fein abgestuften Empfangszeremoniell, dem Regelsystem höfischer Kommunikati-

26 Siehe dazu Foucault (2005).
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on, sagte es sehr anschaulich etwas über den Rang des Gastes aus, ob er am Fuße, auf

halber Treppe oder am oberen Ende empfangen wurde.“27

In Würzburg kann man die Bedeutung des Treppenhauses als Statusrepräsentation

exemplarisch aufzeigen. Frank Büttner schreibt in seinem Artikel zur
”
Ikonographie,

Rhetorik und Zeremoniell in Tiepolos Fresken der Würzburger Residenz“:
”
Im höfischen

Zeremoniell spielte die Treppe eine ganz entscheidende Rolle. Sie war der erste und viel-

leicht sogar wichtigste Ort für den Empfang der Gäste, der Ort, wo der Rang, der dem

Besucher zuerkannt wurde, die Ehre, die ihm erwiesen wurde, sinnfällig zum Ausdruck

gebracht werden konnte.“28 Für den heutigen Besucher mag bereits die Architektur

des Vestibüls mit zirka 18 Metern Länge und 17 Metern Breite überdimensioniert er-

scheinen. Vor dem Hintergrund der damaligen zeremoniellen Aufgaben dieses Raumes

wird jedoch schlüssig, dass die Größe notwendig war. Höhere Gäste fuhren mit mehr-

spannigen Kutschen in das Vestibül hinein und stiegen sozusagen direkt am Fuße des

Treppenhauses aus. Das stützenlose Vestibül ermöglichte auch das Wenden der Kut-

schen.

Wie bereits angemerkt, wurden höhere Gäste direkt am Fuße der Treppe empfan-

gen. Auskunft darüber geben zum Beispiel die
”
Memoiren der Markgräfin Wilhelmine

von Bayreuth“29. Die Schwester Friedrichs des Großen besuchte 1737 den Fürstbischof

Friedrich Carl von Schönborn in seiner Residenz. Diese war zu diesem Zeitpunkt lange

noch nicht fertiggestellt, der Rohbau stand jedoch und konnte Besuchern gezeigt wer-

den. In ihren Memoiren schreibt die Markgräfin über ihren Besuch in Würzburg:
”
Wir

wurden hier mit allen nur möglichen Ehrenbezeigungen aufgenommen. Die Garnison

27 Karlsen (2016), S. 18.
28 Büttner (1996), S. 58.
29 Markgräfin Brandenburg-Bayreuth (1926).
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stand in den Straßen in zwei Reihen unter den Waffen. Eine dreifache Kanonensalve

ertönte. Der Fürst und sein ganzer Hof empfingen uns unten an der Treppe. Die Bewe-

gung des Fahrens hatte mich so geschwächt, dass ich genötigt war, mich zu Bett zu le-

gen. Ich schleppte mich jedoch, so krank ich auch war, fort, um das Innere des Schlosses

zu betrachten, das man wohl das schönste in Deutschland nennen kann. Die Treppe ist

köstlich und alle Apartments sind weit und geräumig, die Decoration der Zimmer aber

fand ich abscheulich.“30 Der Fürstbischof nutzte den Besuch, eine
”
Schlossführung“

zu machen, welche im Vestibül beginnt und dann direkt in das zur Überwältigung

vorgesehene Treppenhaus führt und bei der Markgräfin auch den gewünschten Effekt

erzielt.

1745 empfing der Fürstbischof kaiserlichen Besuch. Maria Theresia plante eine Reise

von Wien nach Frankfurt und wurde vom Fürstbischof eingeladen, in Würzburg Rast

zu machen. Marianne Erben beschreibt in
”
Das kleine Buch von der Würzburger Resi-

denz“ den Besuch anekdotisch:
”
Durch die geöffneten Tore fuhr die Kutsche hinein in

den Vorraum des Schlosses, das Vestibül - es ist so geräumig, dass man mit 8 Pferden

gemächlich darauf wenden kann-, und sie hielt schließlich am Fuße der großen Stiege.

Umgeben von seinem Domkapitel, erwartete dort der Fürstbischof den hohen Gast und

reichte zum Aussteigen galant die Hand. Er führt die junge Frau die Treppe hinauf,

deren Stufen so flach sind, daß man die langen Gewänder nur wenig raffen mußte.“31

Auch zu diesem Zeitpunkt war das Deckenfresko noch nicht angebracht. Die Ausstat-

tung des Weißen Saals mit Stuckarbeiten durch Antonio Bossi und die Ausstattung

der südlichen Kaiserzimmer und des Spiegelkabinetts waren jedoch schon fertiggestellt

30 Markgräfin Brandenburg-Bayreuth (1926), S. 202.
31 Erben (1991), S. 31.
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und konnten der Kaiserin präsentiert werden. Zudem waren Dekorationsattrappen für

den Besuch hergestellt worden.

Frank Büttner zeigt die zeremoniellen Unterschiede des Empfangs von Gästen anhand

des Vergleichs des Besuchs des Grafen von Hohenlohe-Weikersheim und Hohenlohe-

Öhringen am 8. April 1751 und des Besuchs von Carl von Lothringen, dem Bru-

der des Kaisers, am 22. Juni 1751 anhand der Tagebücher des für Zeremoniellfragen

zuständigen Hoffouriers exemplarisch auf. Der an Rang niedrigere Graf, dessen Lan-

desherr der Fürstbischof war, wurde nicht persönlich empfangen.
”
Er fuhr mit seiner

sechsspännigen Karosse in den Ehrenhof. Beim Aussteigen begrüßte ihn der Kammer-

fourier und geleitete ihn die Treppe hinauf, wo ihn der Vertreter des Hofmarschalls

empfing, der ihn an der im Weißen Saal angetretenen
’
Hoflivreedienerschaft‘vorbei zur

Tür des
’
Kaisersaals‘führte, wo ihn der Hofmarschall empfing, um ihn in die Antica-

mera zu führen und die Ankunft des Gastes dem Fürstbischof zu melden.“32 Beim

Besuch des Bruders des Kaisers empfing der Fürstbischof den hohen Gast persönlich.

”
Der Fürstbischof erwartete, umgeben von den Domdechanten und Domkapitularen

sowie allen einheimischen Kavalieren, den Gast, der mit einer vierspännigen Kutsche

in das Vestibül einfuhr, am Fuße der Treppe, geleitete er ihn nach der Begrüßung die

Stufen hinauf und führte ihn durch die Paraderäume, in denen Dragoner und Garden

angetreten waren, bis in das Spiegelkabinett.“33

Die Beispiele machen deutlich, dass das Treppenhaus als zentraler Verteilerraum er-

laubt, jeden Besucher, egal wlechen Ranges und egal in welchen Raum er letztlich

geführt werden soll, erst einmal durch das Treppenhaus zu leiten. Es wird dadurch

zum zentralen Ort höfischer Repräsentation. Die Ausstattung richtet sich dabei mehr

32 Büttner (1996), S. 60.
33 Büttner (1996), S. 60.
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Abb. III.4
Schloß Weißenstein, Pommersfelden

Abb. III.5
Burgtheater Wien, Treppenhaus

als bei anderen höfischen Räumen an potentiell viele verschiedene Adressaten und soll-

te daher verschiedene Sprechabsichten in sich vereinen. Es ist daher nur folgerichtig,

dass die Stiegenhäuser häufig von Künstlern höchsten Rangs ausgestattet wurden. Die-

se waren in der Lage, komplexe Bildwerke zu schaffen, welche die Betrachter nicht nur

durch ihre künstlerische Könnerschaft überwältigen, sondern auch je nach Bedarf po-

litische, religiöse und institutionelle Sprechabsichten in sich vereinen. Exemplarisch sei

hier noch auf das Treppenhaus im Schloß Weißenstein, ausgestattet von Johann Ru-

dolph Byss und Giovanni Francesco Marchini und in einem nicht höfischen Kontext,

die Logentreppe im Burgtheater in Wien, ausgestattet von Ernst Klimt, Gustav Klimt

und Franz Matsch hingewiesen.34

34 Weitere Beispiele für Stiegenhausgemälde als Orte repäsentativer Inszenierung finden sich bei Karl-
sen (2016).
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Abb. III.6
Hans Holbein der Jüngere, Die Gesandten (1533)

Wie bereits besprochen, steht jedes raumgebundene Bild in einem engen Zusammen-

hang mit seiner architektonischen Umgebung. Sie bildet das Dispositiv der Betrachter-

wahrnehmung. Ein Dispositiv, welches neben bestimmten Perspektiven auch Bewegung

intendiert. Bilder beziehen sich daher nicht nur auf die sie umgebende Architektur,

sondern auch auf die durch den gebauten Raum intendierte Betrachterbewegung. Bei

manchen Raumsituationen ist das mit ihnen verbundene Bewegungsmoment jedoch

besonders stark. So möchten Korridore durchwandelt, Türen durchschritten und Trep-

pen erstiegen werden. Um das Spezifische einer scalalogischen Bildwahrnehmung zu

erkennen, hilft der Vergleich mit der klassischen Tafelbildwahrnehmung und einer von

der Ebene aus erfolgenden Deckenbildwahrnehmung. Beim zentralperspektivisch kon-

struierten Tafelbild geht man von einem statischen, frontal vor dem Bild positionierten

Betrachter aus. Die Blickrichtung verläuft dabei auf Augenhöhe rechtwinklig zur Bil-

debene. Bei einer solchen Betrachtung fallen nach Schöne
”
die Ortsbegriffe und Rich-

tungsbegriffe zusammen: das dargestellte Unten und Oben, Vorn und Hinten, Rechts
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und Links entspricht unserem eigenen Unten und Oben, Vorn und Hinten, Rechts und

Links.“35 Die Orientierung im Bild fällt dadurch leicht. Neben der statischen Bildwahr-

nehmung gibt es auch bei der Tafelbildwahrnehmung die Möglichkeit zur Bewegung.

Dass diese Bewegung zur Voraussetzung einer gelingenden Bildwahrnehmung gehört,

ist jedoch die Ausnahme. Prominentes Beispiel hierfür ist das anamorph angelegte Bild

Die Gesandten von Hans Holbein d. J., welches eine Veränderung des Betrachtungs-

standpunktes vorsieht. Der im Bild angelegte Totenkopf wird nur von einem flachen

Winkel rechts vom Bild aus erkennbar.36

Eine frontale, räumliche Annäherung an das Bild, beziehungsweise eine Entfernung

vom Bild ist dagegen häufig durch den räumlichen Kontext intendiert. Denke man

an das Altarbild, welches das liturgische Zentrum einer Kirche bildet und damit den

Zielpunkt einer körperlichen Bewegung des Rezipienten durch das Langhaus darstellt.

Die Bewegung hin zum Bild, die Wahrnehmungsverschiebung von Fernsicht zu Nahsicht

ist hier zentral.

Bei der Betrachtung eines Deckenbildes wird der Blick nach oben vorausgesetzt, ent-

weder senkrecht von unten, oder in Schrägsicht. Anders als beim Tafelbild fällt eine

räumliche Orientierung dadurch schwer.
”
Ihr Oben und ihr Unten sowie ihr Rechts

und ihr Links befinden sich für uns im Bereich weitgehend neutraler Raumrichtun-

gen.“37 Bei einer vom Boden aus erfolgenden Deckenbildwahrnehmung kann sich der

Rezipient auf einer parallel zur Bildebene verlaufenden Betrachterebene unter dem

Bild bewegen. Teils ist ein fixierter Betrachterstandpunkt zwar vorgesehen, auf den hin

die perspektivische Konstruktion berechnet ist. Hier ist beispielsweise wiederum auf

35 Schöne (1961), S. 145.
36 Mehr dazu siehe bei Heise (1959) und Reck (2000).
37 Schöne (1961), S. 145.
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Pozzos Deckengemälde von Sant’Ignazio zu verweisen, wo der Betrachtungsstandpunkt

durch die bereits erwähnte in den Boden eingelassene Marmorplatte gekennzeichnet ist.

Trotzdem wird das Bild realiter nicht nur von dort, sondern im Unterwandeln wahrge-

nommen,38 einem Unterwandeln, welches frei im Raum erfolgt. Was jedoch, gerade im

Vergleich zur Tafelbildbetrachtung, nicht möglich ist, ist eine frontale Annäherung an

die Bildebene. Der Abstand zum Bild bleibt immer gleich, da sich der Mensch nicht

frei im dreidimensionalen Raum bewegen kann, sondern an den Boden gebunden ist.

Ein Wechsel von Fernsicht zu Nahsicht ist so unmöglich.

Bei der Anbringung eines Deckengemäldes über einer Treppenarchitektur ergeben sich

nun ganz andere dispositive Strukturen. Die Treppe gibt dem Betrachter einen fest-

gelegten Parcours für seine Betrachtung vor. Mehr als jedes andere architektonische

Element beeinflusst die Treppe die Bewegung des sich auf ihr Bewegenden. So schreibt

Friedrich Mielke in seiner umfassenden Treppenmonographie:
”
Das Treppensteigen ist

nicht allein ein physischer sondern mehr noch ein psychischer Vorgang. Die Treppe

zwingt dem Steigenden das ihr innewohnende Gesetz auf. Ihr Maß bestimmt die Gang-

art des Fußes ebenso wie die Gangart der Empfindung.“39 Die Bewegung des Treppen-

steigenden ist von der Stufenbreite und Stufenhöhe abhängig. Diese Maße bestimmen

den Rhythmus der Schritte. Zudem gibt die Treppenstruktur die Richtung der Bewe-

gung vor. Durch die Treppenarchitektur wird daher die Bewegung und damit auch der

Prozess der Bildbetrachtung entscheidend beeinflusst. Die Betrachtungsstandpunkte

und Perspektiven auf die Raumausstattung sind durch die Treppenarchitektur genau

vorgegeben und da die raumgebundenen Werke genau für diesen architektonischen

Kontext und damit auch für diese spezifische Betrachterbewegung geschaffen sind, rea-

38 Siehe dazu Ganz (2003), S. 70–73.
39 Mielke (1966), S. 1.
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gieren sie darauf. Neben diesem festgelegten Bewegungsparcours gibt es eine weitere

Spezifik der Betrachtung von im Treppenhaus angebrachten Deckengemälden. In einer

Treppenarchitektur bewegt sich der Betrachter nicht auf einer Ebene, welche parallel

zur Bildebene verläuft, sondern sich stufenweise an das Bild annähernd. Die Treppe

kann in diesem Sinne als für die Begehung modifizierte schiefe Ebene verstanden wer-

den, welche sich in einem bestimmten Neigungswinkel zur Bildebene verhält. Indem

der Betrachter die Treppe ersteigt, nähert er sich der Bildebene immer mehr an. Ein

Wechsel von Fernsicht zu Nahsicht ist daher in die Treppenarchitektur eingeschrieben.

III.2 Quasi-filmische Reihung fotografischer Einzelbilder

Wie bereits angemerkt, beauftragten Alpers und Baxandall den Fotografen Graeme

Cookson Bilder der Residenz zu fotografieren, welche eine natürliche mobile Betrach-

tung unter sich im Tagesverlauf verändernden Lichtbedingungen abbilden. Die Bilder

entstanden im März 1994. Der Fotograf erhielt von den Autoren einen genauen, schrift-

lich fixierten Auftrag. Alle Bilder sollten ausschließlich unter natürlichen Lichtbedin-

gungen und auch ohne künstliche Aufbauten, wie zum Beispiel Gerüste, entstehen. Die

jeweiligen Standpunkte wurden von den Autoren genau vorgegeben. Von diesen aus

fotografierte Cookson jeweils dreimal am Tag: am Morgen, am frühen Nachmittag und

am späten Abend.40

Im Zentrum der Analyse sollen im Folgenden die Raumaufnahmen des Treppenhauses

von Cookson stehen, welche in der Publikation
”
Tiepolo und die Intelligenz der Malerei“

als sechsteilige Bilderreihe publiziert sind.

40 Siehe im Anhang ein von der Verfasserin mit dem Fotografen Grame Cookson 2014 geführtes
Interview.
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Abb. III.7
Svetlana Alpers, Michael Baxandall, Tiepolo und die Intelligenz der Malerei, Abb.

122–127

Die Buchseite, auf der sechs kleine Fotografien in einem Block von zweimal drei Bildern

angeordnet sind, findet sich im Kapitel zum Treppenhaus der Residenz. Das Bildar-

rangement ist visuelle Argumentation der im dazugehörigen Text von Alpers und Ba-

xandall ausgeführten Überlegungen zu Tiepolos Werk als
”
Betrachterparcours“.

Der Text ist als Erlebnisbericht eines repräsentativen Betrachters konzipiert. Die Au-

toren beschreiben die komplexen Wahrnehmungseindrücke, welche ein sich durch das

Treppenhaus bewegender Rezipient im zeitlichen Nacheinander erhält. Die Prozesshaf-

tigkeit der Wahrnehmung ist dabei zentral. Alpers und Baxandall betonen auf textueller
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Ebene, dass es unendlich viele verschiedene Teilausblicke auf Tiepolos Gemälde gibt, sie

aber
”
nur fünf repräsentative Stationen unterscheiden“41 wollen. Für die

”
angemesse-

ne“ Art der Reproduktion bedeutet dies, dass es nicht den einen
”
idealen Standpunkt“

und davon abgeleitet das eine
”
angemessene“ Bild gibt, sondern prinzipiell unendlich

viele Standpunkte und damit auch beliebig viele adäquate Reproduktionen. Alpers und

Baxandall wählen nun nach Kriterien der Repräsentativität fünf Stationen aus, welche

sie im Text beschreiben. Erster beschriebener Standpunkt ist am Fuß der Treppe, zwei-

ter auf dem ersten Treppenabsatz, es folgt ein Standpunkt auf dem Zwischenpodest,

dann einer auf einer der zur Galerien führenden Treppen und schließlich wird die vi-

suelle Wahrnehmung von der Galerie aus beschrieben. Der Bericht fragmentiert somit

das Deckenbild in fünf nacheinander dem Betrachter sich zeigende Teilausblicke, aus

denen sich in der zeitlichen Wahrnehmung wieder ein Gesamteindruck generiert. Alpers

und Baxandall gehen davon aus, dass das Bild von Tiepolo genau auf diese sich durch

die Treppenarchitektur ergebende Fragmentarisierung hin aufgebaut ist. Tiepolo konzi-

piert das Werk polyperspektivisch. Blickrichtungen und architektonische Elemente sind

auf verschiedene Betrachterstandpunkte hin angelegt. Im Erlebnisbericht werden die

Teilausblicke im Narrativ des Voranschreitens verbunden. Das Masternarrativ bildet

dabei die durch die Treppenarchitektur vorgegebene Betrachterbewegung von unten

nach oben und die damit laut Alpers und Baxandall verbundene Aufmerksamkeitsver-

schiebung vom Bildmotiv der Himmelssphäre zum erdgebundenen Teil der Kontinen-

te:
”
Eigentlich ist man in dem Maße, wie man die Treppen hinaufgekommen ist, vom

Himmel auf die Erde herabgestiegen.“42 Die Differenz zwischen der körperlicher Raum-

41 Alpers und Baxandall (1996), S. 115.
42 Alpers und Baxandall (1996), S. 118.
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erfahrung des
”
Aufsteigens“ und der visuellen Erfahrungen des

”
Absteigens“ wird hier

als zentrales Wahrnehmungserlebnis herausgestellt.

Bevor konkret auf den Bilderblock bei Alpers und Baxandall eingegangen wird, soll

die Forschungslage, in der die Publikation zu verorten ist, kurz skizzert werden. Vor

Alpers und Baxandall gingen bereits andere Autoren auf die sukzessive Wahrnehmung

des Werkes ein. Bereits 1929 hat Harald Keller in seiner Dissertation
”
Das Treppen-

haus im deutschen Schloß- und Klosterbau des Barock“ auf die Unmöglichkeit einer

Gesamtschau des Treppenhauses aufmerksam gemacht. Er beschreibt die Besonder-

heit des Treppenhauses wie folgt: dass,
”
die Anlage nicht dem Eintretenden völlig

überschaubar ist, die Wirkung also auf einmal verpufft, sondern, daß die Raumform

in einem zeitlichen Nacheinander sich entfaltet.“43 Auch bei Theodor Hetzer findet

sich in der 1943 veröffentlichten Publikation
”
Die Fresken Tiepolos in der Würzburger

Residenz“ die Beschreibung der Wahrnehmungseindrücke bei der sukzessiven Beschrei-

tung der Treppe.
”
Ein so riesiges Gewölbe konnte selbst ein Meister wie Tiepolo nicht

in einer Weise gestalten, daß wir es mit einem Blick als ein Bild erfassen [...] es sind

also vier verschiedene Ansichten, die im rechten Winkel aneinanderstoßen, und zwar

ruhen sie als Friese auf dem Gesims.“44 In der von Max v. Freeden und Carl Lamb

1956 veröffentlichten Monographie
”
Das Meisterwerk des Giovanni Battista Tiepolo.

Die Fresken der Würzburger Residenz“, auf welche später nochmals eingegangen wird,

beziehen Freeden und Lamb das Werk auf einen durch die Architektur bestimmte We-

ge und damit verbundene Standpunkte präferierenden Betrachter. Die Begehung der

Treppe und dich sich sukzessive dem Betrachter eröffnenden Ausblicke werden wie folgt

beschrieben:
”
über ihm öffnet sich das weite Gewölbe und aus ihm glaubt er das Licht

43 Keller (1929), S. 89.
44 Hetzer (1943), S. 73-74.
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strahlen zu sehen, das seinem Auge weich entgegenkommt und ihn zum Schauen vor-

bereitet. Das erste, was er aus dem Deckengemälde unterscheidet, erscheint wie eine

Vision: Apollo schwebt über einem Rundtempel vor dem Glanze der Sonnenscheibe, die

weithin ihre Strahlen sendet. [...] Am unteren Rand des Gemäldes tauchen Menschen

und Tiere des Weltteiles Amerika auf. Der Betrachter wendet sich am Podest um und

erblickt, ehe er eine der beiden Treppenläufe weitersteigt, andere Götter im Himmel [...]

In der Mitte dieses unteren Himmelteiles tragen Genien und eine tubablasende Fama

ein Medaillon mit dem Bildnis des Fürstbischofs Greiffenclau empor [...] Endlich öffnet

sich der Blick auf die Randzonen des Freskos an den Langseiten, in festlicher schier

endloser Folge fügen sich die Weltteile Asien und Afrika dem Triumphzug ein, der über

dem Gesimse den ganzen Raum umkreist. Der Zug der Erdteile, streng und feierlich

mit seinen Hebungen und Senkungen, wiederholt in seinem Rhythmus den der Treppe

mit ihren Haupt- und Zwischenpodesten.“45 In Frank Büttners 1979 erschienenem Ar-

tikel
”
Die Sonne Frankens, Ikonographie des Freskos im Treppenhaus der Würzburger

Residenz“ wird die Wahrnehmung des Treppenhauses wiederrum mit Rekurs auf Keller

als ein zeitliches Nacheinander beschrieben. 46

Allerdings bleibt die Betonung der Polyperspektivität bei all diesen Werken auf tex-

tueller Ebene. Die publizierten Fotografien zeigen entweder frontalperspektivische De-

tailaufnahmen, einzelne Raumansichten oder Überblicksaufnahmen mit Weitwinkelob-

jektiv. Es wird daher nicht der Versuch unternommen, das Nacheinander der Wahr-

nehmungseindrücke fotografisch umzusetzen.

Im Jahr 1996, im selben Jahr, in dem auch Svetlana Alpers und Michael Baxandalls

”
Tiepolo und die Intelligenz der Malerei“ in deutscher Übersetzung erschien, die engli-

45 Freeden und Lamb (1956), S. 76.
46 Büttner (1979), S. 164.
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Abb. III.8
Peter O. Krückmann, Der Himmel auf Erden. Tiepolo in Würzburg. Fürstbischöfliche

Repräsentation und die Kunst der Inszenierung, Abb. 6-10

sche Erstausgabe erschien bereits 199447, wurde auch
”
Der Himmel auf Erden. Tiepolo

in Würzburg“ von Peter O. Krückmann herausgegeben. In seinem Beitrag
”
Tiepolo

in Würzburg. Fürstbischöfliche Repräsentation und die Kunst der Inszenierung“ ver-

gleicht, wie bereits in Kapitel III. dargelegt, Krückmann den Aufbau des Werkes mit

einer Oper oder einem Schauspiel48 und daher explizit mit einer Zeitkunst. Krückmann

geht davon aus, dass Tiepolo das Fresko auf bestimmte Standorte hin angelegt hat.

”
Statt der Ansichtigkeit von einem einzigen Standpunkt, den es so ja nicht gibt, baut

er das Fresko dergestalt auf, daß es in einer Sequenz mehrerer Blickwinkel betrachtet

werden kann, ja betrachtet werden muß. Dabei gibt er definierte Standorte vor, die er

sehr geschickt an die Treppenanfänge und -podeste legt.“49 Wie Alpers und Baxan-

47 Alpers und Baxandall (1994).
48 Krückmann (1996), S. 32.
49 Krückmann (1996), S. 33.
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dall beschreibt er Wahrnehmungseindrücke von verschiedenen Standorten aus und wie

Alpers und Baxandall stellt er den textuellen Beschreibungen Fotografien zur Seite,

welche von den beschriebenen Standorten aufgenommen sind. Die Aufnahmen stam-

men von Achim Bunz, einem Münchner Kunst- und Architekturfotografen, von dem

auch zahlreiche Aufnahmen in der Publikation
”
Tiepolos Welt: das Deckenfresko im

Treppenhaus der Residenz Würzburg“50 herausgegeben von Werner Helmberger und

Matthias Staschull stammen. Die fünf auf einer Doppelseite platzierten Fotografien sind

jedoch nicht wie bei Alpers und Baxandall als Bilderblock direkt aneinandergereiht,

sondern abgetrennt voneinander zwischen Textblöcken gesetzt. Wobei sich die Bilder

des Vestibüls, anders als bei Alpers und Baxandall, am unteren Ende der Buchseite

und die Abbildungen der Decke am oberen Seitenende befinden. Dadurch entspricht

das Oben und Unten der Buchseite dem Oben und Unten des Treppenhauses. Trotz

der unterschiedlichen Anordnung der Abbildungen liegen die Strategien der bildlichen

Übersetzung sehr nahe beieinander, wie der Vergleich der Auswahl der Fotografien

zeigt. So sind die Aufnahmen des Vestibüls bei Krückmann (Abb. 6 und Abb. 7) aus

ähnlichen Perspektiven aufgenommen wie bei Alpers und Baxandall (Abb. 122 und

Abb. 123). Auch der Blick vom Fuß der Treppe nach oben findet sich bei Krückmann

(Abb. 8) und bei Alpers und Baxandall (Abb. 124) vergleichbar.

Im Folgenden soll nun der Bilderblock bei Alpers und Baxandall näher untersucht wer-

den. Der Bilderblock ist unterschrieben mit
”
Einige optische Bedingungen des Zugangs

zu den Treppenhausfresken“51. Die für das Bilderband gewählten Fotografien sind keine

eins zu eins Illustrationen der fünf beschriebenen Standpunkte. Sie folgen einer eigenen

visuellen Argumentationslinie. Beim ersten Betrachten der Bilderreihen ist man un-

50 Helmberger und Staschull (2006).
51 Alpers und Baxandall (1996), S. 114.
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willkürlich an die Aneinanderreihung von Einzelbildern bei Filmbändern erinnert. Eine

Analogie zwischen scalalogischer Wahrnehmung und filmischer Wahrnehmung sah be-

reits Friedrich Mielke, der in seiner umfassenden Treppenmonographie
”
Handbuch der

Treppenkunde“ bemerkt:
”
Jeder Schritt eröffnet neue Perspektiven. Die Bewegung der

steigenden Person läßt die Einflußfaktoren der Umgebung unter wechselnden Blickwin-

keln erscheinen und wirken. Vergleichbare Impressionen erleben wir bei einem Gang im

Freien oder beim Passieren der Flure und Räume in einem Gebäude. Wie in einem Film

folgt Schritt um Schritt ein neues Bild. Die Summe der Bilder verdichtet sich zu einem

Geschehnis, das für den Betrachter zu einem Erlebnis wird.“52 Filmische Bilder sind

in der Mehrheit chronologisch geordnet. Einzelbilder von Objekt- und oder Kamera-

bewegungen werden auf einer Zeitachse nacheinander geschaltet und generieren durch

die Bewegung des Filmprojektors wiederum selbst die Illusion von Bewegung. Bei der

hier gezeigten Bilderreihe ist es ähnlich, die Bilder folgen auf den ersten Blick dem

chronologischen Nacheinander einer (Kamera-) Bewegung vom Erdgeschoss des Trep-

penhauses ins Obergeschoss. Dabei werden die beiden Dreierblöcke jeweils von links

nach rechts gelesen. Doch wie beim montierten Film, erweist sich ihr chronologisches

Nacheinander bei genauerer Betrachtung als nicht zutreffend. Bei einer Leserichtung

von Links nach Rechts sind die ersten beiden Bilder, Abbildung 122 und 123, vom Ves-

tibül aus aufgenommen. Die erste gewählte Kameraposition ist dabei seitlich der den

Treppenaufgang flankierenden Säulen. Würde die Bilderreihe auf die Abbildung einer

repräsentativen Betrachterbewegung zielen, müsste nun eine Perspektive vom ersten

Treppenabsatz folgen. Die Kamera entfernt sich allerdings wieder von der Treppe. Die

folgende Fotografie zeigt die Treppe frontal aufgenommen aus einem gewissen Abstand,

ein Weg, welchen ein realer Betrachter so wohl nur selten wählen würde, da er sich,

52 Mielke (1993).
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um diese Position zu erreichen, wieder von der Treppe entfernen müsste. Die nächste

Fotografie entspricht einem Blick vom Fuß der Treppe und müsste chronologisch direkt

auf das erste Bild folgen, da die beiden Abbildungen vom Kamerastandpunkt her einen

geringeren Abstand haben, als die nebeneinander arrangierten Abbildung 122 und 123.

Während auf Abbildung 123 noch nichts von Tiepolos Werk zu sehen ist, sondern nur

die das Vestibül überspannende schlichte, weiß stukkierte Decke, ist sie auf Abbildung

124 fast ganz zu sehen. Es wird durch Abbildung 123 eine Art weiße Aufblende geschaf-

fen, welche die Vorsequenz des Vestibüls von der Hauptsequenz des Deckengemäldes

unterteilt. Mit Abbildung 124 beginnt dann tatsächlich auch erst die textuelle Beschrei-

bung der Begehung von Alpers und Baxandall. Auf dieser ist das Deckenbild aus einer

Perspektive zu sehen, welche
”
die klare Ausrichtung eines Staffeleigemäldes besaß“53.

Die Brüstung der Galerie fungiert von dieser Position aus als dispositive Rahmung,

welche den Betrachtereindruck im Sinne einer Tafelbildwahrnehmung lenkt. Durch die

Brüstung sind die Erdteile Afrika und Asien verdeckt, Europa im Rücken des Betrach-

ters ist ohnehin nicht im Wahrnehmungsfeld, allein der Afrika Fries zeigt sich dem

aufsteigenden Betrachter gegenüber positioniert. Darüber baut sich die Himmelszone

auf, mit dem Gott des Lichtes als zentraler Figur. Dieser Ausschnitt scheint genau auf

eine Betrachtung aus dieser Position hin berechnet. Durch die temporäre Rahmung

gewinnt der Ausschnitt seinen kompositionellen Zusammenhalt. In der nächsten Ab-

bildung 125 folgt die Durchbrechung der rahmenden Begrenzung durch fortschreitende

Betrachterbewegung und eine nach oben gerichtete Über-Kopf-Rezeption. Indem durch

Perspektivverschiebung die Rahmen wegfallen, wird der Blick geweitet, die anderen

Erdteile werden sichtbar und die eben noch so fest erscheinende Komposition löst sich

auf. Abbildung 125 ist allerdings eine in Weitwinkel aufgenommene Übersichtaufnahme,

53 Alpers und Baxandall (1996), S. 115.
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auf der das gesamte Deckengemälde zu sehen ist und damit eine technisch modifizierte

Aufnahme, die keiner realen Perspektive entspricht. Tatsächlich ist das Deckenbild von

keiner Position aus gänzlich zu überblicken. Auch hier kann es darum nicht um eine

Dokumentation realer Betrachterwahrnehmung gehen, vielmehr wird auch hier wieder-

um eine Differenz innerhalb eines Bilderpaares aufgebaut, Abbildung 124 und 125. Der

gewählte Perspektivwechsel lässt das Bild nicht nur expandieren, hier ist vor allem der

Wechsel vom Dispositiv des Tafelbildes zu dem des Deckenbildes zentral. Abbildung

124 lässt das Deckengemälde als Tafelbild erscheinen, dessen Vektoren mit denen eines

auf dem Boden stehenden Betrachters übereinstimmen. Das Bild baut sich vom Motiv

der Amerika ausgehend pyramidal aufsteigend auf. Bei der Deckenbildperspektive auf

Abbildung 125 werden die Richtungsvektoren unbestimmt, eine durch die Wolkenfor-

mationen sich formierende spiralförmige in den Himmel gerichtete Aufwärtsbewegung

scheint den Bildaufbau zu dominieren. Nach Abbildung 125 folgt eine in ebensolcher

Über-Kopf-Perspektive aufgenommene Fotografie, die allerdings den Himmelbereich

isoliert von der Frieszone der Erdteile abbildet. Auch dies ist ein Wahrnehmungswech-

sel, der dem Betrachter vor Ort verwehrt bleibt. Eine frontale Annäherung an das

Gemälde im Sinne eines Heranzoomens ist nicht möglich. Zwar erlaubt die aufsteigen-

de Treppenarchitektur prinzipiell ein Annähern an die Bildfläche, zentral unter dem

Deckengemälde kann man sich aber nur auf dem ersten Treppenabsatz positionieren,

die Erdteile bleiben dabei im Blick. Auf der Galerie befindet man sich in relativ ge-

ringem Abstand unter dem Gemälde, eine Detailsicht ist so möglich, jedoch nur vom

Bildrand aus. Abbildung 127 zeigt nun eine Kameraperspektive vom Zwischenpodest

aus in Gegenrichtung. Das Deckenbild erscheint auch aus diesem Blickwinkel als Tafel-

bild, hier baut sich entsprechend die Europagruppe pyramidal auf, mit dem auf dem

Gesims lagernden und damit dem Betrachter sehr nahe kommenden Balthasar Neu-
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mann, Staats-, Festungs- und Kirchenbaumeister und Schöpfer des Treppenhauses. Da

auf dieser Fotografie auch der obere Bereich der Treppenarchitektur abgebildet ist,

erhält man in der Zusammenschau mit Abbildung 124 einen Überblick über die ge-

samte Treppenarchitektur. Was Mielke zu dem Treppentypus der gegenäufigen Treppe

formulierte wird hier evident. Auf Abbildung 124 bildet der Amerika Fries den Ziel-

punkt, dem man sich frontal von unten nach oben annähern muss. Auf Abbildung 127

stellt sich dann Europa als eigentliches Ziel der Wegeführung heraus, wobei es nun

verschiedene Wegmöglichkeiten gibt, aus welchen der Betrachter wählen kann.

Das durch die direkte Zusammenstellung der Einzelfotografien entstandene hyperi-

mage visualisiert im Gegensatz zu den vielfach publizierten Überblicksaufnahmen die

zentrale Eigenschaft des Bilderraums, sich als Sequenz von nacheinander zu erschlie-

ßenden Bildausschnitten dem Betrachter/Begeher darzubieten. Architektur als beweg-

liche Rahmung wird ebenso ins Bild gesetzt wie die Wegelinien und Haltepunkte von

denen aus das Werk rezipiert wird. Die Publikation von Alpers und Baxandall ist

daher nicht nur auf textueller Ebene innovativ, sondern auch in der hier erprobten

Praxis der hyperimage-Bildung. Die Frage nach einem
”
richtigen“ Standpunkt spielt

hier keine Rolle mehr. Analog zum Film scheint die Vielzahl von Kamerastandpunk-

ten selbstverständlich, die Frage verlagert sich daher in die Auswahl der Fotografien

und die Art und Weise des Arrangierens, beziehungsweise der Montage. Wie bereits

angemerkt, wird durch die typographische Anordnung der Reihung ein chronologischer

Ablauf in Leserichtung von links nach rechts suggeriert. Durch die Montage von Ein-

zelbildern mit maximal unterschiedlicher Wirkung, Stuckdecke/Bildwerk, Tafelbildper-

spektive/Deckenbildperspektive, Eingangsrichtung/Gegenrichtung, wird die durch das

Dispositiv der Treppenhaussituation bedingte, unterschiedliche Erscheinungsweise des
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faktisch unveränderlichen Bildwerkes durch die hier erfolgte hyperimage-Bildung noch

gesteigert.

Alpers und Baxandall haben für ihre Untersuchung, wie Schöne, die Fotografien speziell

nach ihren Vorgaben anfertigen lassen. Doch während Schönes Fotografenanweisung auf

eine paarweise Anordnung als Vergleichsgrundlage frontalsichtiger und schrägsichtiger

Perspektive zielten, strebten Alpers und Baxandall mit dem Auftrag eine quasi fil-

mische Reihung nacheinander sich vollziehender Perspektiveinstellungen an. Wären

dieselben Fotografien jeweils isoliert auf einzelnen Publikationsseiten platziert, würde

sich dieser Effekt nicht ergeben. Nur in der Zusammenschau auf einer Seite wird die

Verschiebung des wahrgenommenen Bildes in Zeit und Bewegung erahnbar. Es handelt

sich daher wiederum um ein Beispiel, welches zeigt, dass nicht nur die Art und Weise

des Fotografierens von Kunst bestimmte Wahrnehmungseffekte evoziert, sondern auch

deren Mise en page.

III.3 Filmische Reproduktion

Carl Lamb hatte bereits in früheren Filmprojekten versucht, in der Zeit sich vollzie-

hende Wahrnehmungserfahrungen abzubilden. Bei Raum im kreisenden Licht (1936)

setzte Lamb einen Zeitraffer ein, um die innerhalb eines Tages ablaufenden Licht-

veränderungen in der Wieskirche filmisch abzubilden. Zum Film erschien auch der

von ihm verfasste Artikel
”
Film und Kunstgeschichte“54, darin bringt er zum Aus-

druck, welches Potential er in der filmischen Abbildung von Raumwerken sieht:
”
Was

sonst nur als subjektives Erlebnis auffaßbar ist, der Rhythmus, den der Raum auf den

54 Lamb (1936), S. 209–214.
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Menschen überträgt, kann so zu einem objektiven Ausdruck gebracht werden.“55 In

Bezug auf den Einsatz des Zeitraffers schreibt er:
”
Man kann durch die Einsetzung

des Zeitraffers beobachten, welche Bedeutung die Architektur oder die Bildhauer dem

Lichte zuerkannten; wie sie die Form am Licht und durch das Licht wachsen lassen;

welche Überlegungen sie in Bezug auf den Einfall des Lichtes in den Raum trafen; wie

sie darin eine bestimmte Gesetzlichkeit ausbildeten; und schließlich welche Fülle an Le-

ben sie dadurch für die Kunst gewannen“56 und
”
Der Film vermag im stehenden Bild

eines sich nicht bewegenden Objektes der Architektur durch den Wandel des Lichts

den zeitlichen Gehalt des Raumes in polyphoner Weise zum Erklingen zu bringen.“57

Dem Artikel stellt er Filmstills, welche als Bilderreihen angeordnet sind, bei.

Lamb hatte sich auch vor diesem filmischen Experiment schon mit den Bedingungen

bewegter Betrachtung auseinandergesetzt. Sein Studium schloss er mit einer Arbeit

”
Zur Entwicklung der malerischen Architektur in Südbayern in der ersten Hälfte des

achtzehnten Jahrhunderts: Rahmen- und Achsenbezüge, Blickführung, Lichtführung

und Farbe bei den Brüdern Asam, Johann Evangelist Holzer und den Brüdern Zim-

mermann“58. Aus dieser Arbeit entwickelte sich auch die Idee des Films zur Wieskirche.

Auch seine 1942 erschienene Arbeit
”
Die Tempel von Paestum“59 und das 1966 ver-

legte Buch
”
Die Villa d’Este in Tivoli. Ein Beitrag zur Geschichte der Gartenkunst“60

beschäftigen sich mit der Bedeutung von Licht und Bewegung für die Rezeption. Bei

diesen Publikationen fällt den Reproduktionen eine hervorgehobene Bedeutung zu. Die

Gartenanlagen der Villa d’Este fotografiert Lamb vielfach aus Perspektiven, welche

55 Lamb (1936), S. 209.
56 Lamb (1936), S. 212.
57 Lamb (1936), S. 213.
58 Lamb (1935).
59 Lamb (1942).
60 Lamb (1966).
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Abb. III.9
Carl Lamb, Film und Kunstgeschichte, Abb. 13-16

weniger einen Überblick über den Grundriss der Anlage vermitteln, sondern vielmehr

als Repräsentationen der Ansichten eines subjektiv umherwandelnden Begehers zu ver-

stehen sind. Lamb fotografierte durch Torbögen, aus Grotten und aus stark seitlicher

Perspektive und visualisierte dadurch ein Nacheinander von Aufrissen, bei denen die

Architektur als in der Perspektivverschiebung bewegliche Rahmung der Gartenansich-

ten fungierte.

Mit der Würzburger Residenz setzte er sich in verschiedenen Kontexten immer wie-

der fotografisch, publizistisch und kinematografisch auseinander. Von Juli 1944 bis

Januar 1945 fotografierte Lamb das Treppenhaus der Würzburger Residenz für den

”
Führerauftrag Monumentalmalerei“. Adolf Hitler hatte diese Fotokampagne in Auf-

trag gegeben, um historisch und künstlerisch wertvolle Decken- und Wandmalereien
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Abb. III.10
Carl Lamb, Die Villa d’Este in Tivoli.

Ein Beitrag zur Geschichte der
Gartenkunst, Abb. 54

Abb. III.11
Carl Lamb, Die Villa d’Este in Tivoli.

Ein Beitrag zur Geschichte der
Gartenkunst, Abb. 58

vor deren möglicher Zerstörung durch Luftangriffe fotografisch zu dokumentieren. Die

Agfa entwickelte für dieses Vorhaben speziell einen Farb-Diafilm, welcher die Echtheit

der Farben erlauben sollte.61

Carl Lamb arbeitete für diesen Fotoauftrag im Gegensatz zu Cookson mit einem gan-

zen Stab an Mitarbeitern (es werden von Lamb Sigrid Bühring, Gerta Lampl und Eva

Mattenklodt genannt) und aufwendigen technischen Hilfsmitteln. So wurde im Trep-

penhaus ein 1,5 Meter unter dem Hauptgesims gelegenes Gerüst aufgebaut. Ebenfalls

im Gegensatz zu Cookson entstanden alle 350 Aufnahmen des Treppenhauses unter

61 Siehe dazu Fuhrmeister, Klingen, Lauterbach, und Peters (2006).
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Abb. III.12
Carl Lamb auf dem westlichen oberen
Umgang im Treppenhaus während der

Fotokampagne
”
Führerauftrag

Monumentalmalerei“, 1944

Abb. III.13
Künstliche Beleuchtung und Baugerüste

während der Fotokampagne

”
Führerauftrag Monumentalmalerei“,

1944

Kunstlicht.62 Die in Würzburg entstandenen Farbaufnahmen dienten sowohl bei der

Restaurierung von 1948–49 als auch bei der von 2003–2006 als wichtige Dokumente.63

Nach der ersten Restaurierung erschien 1956 das von Carl Lamb und Max H. von

Freeden verfasste Buch
”
Das Meisterwerk des Giovanni Battista Tiepolo. Die Fresken

der Würzburger Residenz“64 mit fotografischen Aufnahmen, die größtenteils von Carl

Lamb und Max Hirmer stammen. Das Vorwort gibt als Lambs Ziel an,
”
die kongenia-

le Verbindung von Tiepolos Kompositionen mit Neumanns Räumen und Gesetzlich-

keiten des barocken Gesamtkunstwerkes“65 zu verdeutlichen. Auch die Lichtführung

Neumanns bestimmt für Lamb maßgeblich die Rezeption des Bildwerks.
”
Mit jedem

Schritt, den der Besucher fast mühelos über die Treppe emporsteigt, wird geheimnis-

62 Siehe unveröffentlichtes Begleitdokument zu den fotografischen Aufnahmen von 1944/45, Lamb
(1948).

63 Staschull (2006), S. 211–220; 1945 schrieb Carl Lamb den Vortrag
”
Die Bedeutung von Farbauf-

nahmen für die Kunstwissenschaft“, welcher sich heute in seinem Nachlass im Bundesarchiv in
Koblenz befindet, Lamb (1945).

64 Freeden und Lamb (1956).
65 Freeden und Lamb (1956), S. 7.
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Abb. III.14
Max H. Von Freeden, Carl Lamb, Das
Meisterwerk des Giovanni Battista

Tiepolo. Die Fresken der Würzburger
Residenz, Abb. 81

Abb. III.15
Max H. Von Freeden, Carl Lamb, Das
Meisterwerk des Giovanni Battista

Tiepolo. Die Fresken der Würzburger
Residenz, Abb. 83

voll auch die Helligkeit um ihn selbst vermehrt.“66 Die beigestellten Reproduktionen

zeigen jedoch hauptsächlich Detailaufnahmen der Bildwerke Tiepolos, welche den Be-

zug zur Treppenarchitektur und die unterschiedlichen Beleuchtungsbedingungen nicht

transportieren. Allein die Abbildungen 81 und 83, von Max Hirmer und Walter Hege,

nehmen Bezug auf die Position eines sich auf der Treppenarchitektur bewegenden Re-

zipienten. So ist Abbildung 81 unterschrieben mit:
”
Residenz Würzburg, Treppenhaus.

Blick vom Umkehrpodest zum Deckengemälde mit dem Weltteil Europa“ und Abbil-

dung 83 mit:
”
Treppenhaus: Aufblick vom unteren Treppenlauf zu dem sich öffnenden

Himmel Apollo, Mars und Venus; der Weltteil Amerika.“

66 Freeden und Lamb (1956), S. 76.
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Im selben Jahr kommt auch sein Film
”
Das Welttheater des Tiepolo. Seine Fresken

in der Residenz zu Würzburg“ heraus. 1960 wird sein Artikel
”
Die Würzburger Re-

sidenz und ihr Baumeister“ in einem Sammelband, gestaltet nach einer Sendereihe

des Bayrischen Rundfunks, herausgegeben. Auch hier betont Lamb
”
die Einheit von

Architektur, Dekoration und Malerei“67. Im Folgenden soll sein filmischer Beitrag in

Bezug zu seinen textuellen Veröffentlichungen näher untersucht werden. Zu fragen ist,

wie Lamb seine Vorstellung der kongenialen Beziehung von Raum und Bildwerk in das

bewegte Medium des Kulturfilms übersetzt.68

Der 1956 produzierte Film hat eine Laufzeit von 11:43 Minuten und beschäftigt sich

etwa zur Hälfte mit den Fresken im Kaisersaal der Residenz und zur anderen Hälfte

mit dem Treppenhaus, seiner Architektur und Ausstattung. Allein dieser Teil soll hier

näher in den Blick genommen werden. Die mit dem Treppenhaus sich auseinanderset-

zende Sequenz beginnt mit einer Perspektive vom Wendepodest aus in Richtung des

Vestibüls. Zum einen wird hier einführend die Treppenarchitektur von Balthasar Neu-

mann ins Bild gesetzt, zum anderen die relative Dunkelheit der Eingangssituation. Es

ist ein Standpunkt, der Lamb erlaubt, mittels eines vertikalen Kameraschwenks von

der dunklen Lichtsituation im Vesitbül ins hellere Obergeschoss zu schwenken und sie

so kontrastierend gegenüber zu stellen. Diesen Effekt beschreibt er in der Publikation

”
Das Meisterwerk des Giovanni Battista Tiepolo. Die Fresken der Würzburger Resi-

denz“ wie folgt:
”
Das Dämmerlicht der Eingangshalle, die nur durch die geöffneten Tore

direkt erhellt wird – wen man vom Licht absieht, das durch die Glastüren des Gar-

tensaals hereindringt – ist künstlerische Absicht. Bei der Fülle von eng überwölbten

Pfeilern und Säulen im Untergeschoß könnte man glauben, in einer fünfschiffigen Kryp-

67 Lamb (1960), S. 117.
68 Zur Biographie Lambs siehe auch Klemm (2005) und Hallinger (2005).
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ta zu stehen, die ihr Licht von links und von rückwärts empfängt. Mit jedem Schritt,

den der Besucher fast mühelos über die Treppe emporsteigt, wird geheimnisvoll auch

die Helligkeit um ihn selbst vermehrt. Er meint gehoben zu werden.“69 Von den von

Lamb gewählten filmischen Kamerastandpunkten und Blickwinkeln aus ist die Diffe-

renz der Helligkeit maximal. Dies gelingt, indem er zuerst die Kamera in leicht schräger

Untersicht so ausrichtet, dass auch die obere Bildhälfte noch nicht durch das Licht

im Obergeschoss erhellt wird und dann beim Schwenk nach oben genau den Bereich

des Obergeschosses abbildet, der von den drei Westfenstern hell erleuchtet wird. Das

Obergeschoss rückt durch den Schwenk Stück für Stück ins Filmbild und erhellt die-

ses sukzessive. Die erste Einstellung visualisiert somit exemplarisch Lambs Interesse

am Zusammenspiel von Architekturwahrnehmung und Lichtführung. Zugleich setzt er

mit dem Kameraschwenk das Wahrnehmungserlebnis
”
gehoben zu werden“ visuell um.

Lamb verzichtet darauf, ein reales Emporsteigen der Treppensituation abzubilden. In

”
Film und Kunstgeschichte“ schreibt Lamb

”
Der Kamerawagen vermittelt gleichsam

die Abstraktion der Schreitbewegung“70, dessen Einsatz wäre jedoch innerhalb der ge-

genläufigen Treppenarchitektur technisch schwer umzusetzen gewesen. Der Schwenk

steht daher stellvertretend für diese aufwärtsgerichtete Rezipientenbewegung.

Nachdem der Betrachter durch den Schwenk vom Erdgeschoss ins Obergeschoss

zunächst eine Orientierung über die komplexe Treppenarchitektur erfahren hat, werden

die Fresken Tiepolos noch in der selben Einstellung eingeführt. Die Kamera schwenkt

in nach oben gerichteter Schrägsicht auf die Gesimszone der Europadarstellung weiter,

die von diesem Standpunkt im vertikalen Kameraschwenk in den Blick kommt. Ohne

die Kamera darauf ruhen zu lassen, verbindet Lamb diese und die folgende Einstellung

69 Freeden und Lamb (1956), S. 76.
70 Lamb (1936), S. 209.
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mit einem
”
Matchcut‘“. Er montiert die nach oben schwenkende Kamerabewegung des

Europafrieses mit einer Einstellung auf die nach oben strebende Apollofigur, welche

ebenfalls mittels vertikalem Schwenk ins Bild gesetzt wird. Der Betrachter geht daher

davon aus, dass die beiden Einstellungen in einem direkten räumlichen Zusammenhang

stehen. Es entsteht so der Eindruck, als schwebe Apollo, der Gott des Lichts, direkt

über dem Europa Fries in die Himmelszone aufstrebend. Tatsächlich ist die Figur auf

die Nordseite der Decke hin ausgerichtet, ihre Beine weisen in Richtung des Amerika

Frieses. Sie ist bezogen auf einen das Treppenhaus vom Vestibül aus emporschreitenden

und nach oben blickenden Betrachter, welcher das Wendepodest noch nicht erreicht,

sich noch nicht umgedreht und daher auch noch nicht den Europa Fries in den Blick

genommen hat. Die filmische Aufnahme setzt daher einen Perspektivwechsel voraus

und ist in Gegenrichtung zur vorherigen Einstellung aufgenommen.

Lamb zeigt die zentrale Götterfigur zunächst im Detail, nach einem Schnitt folgt ei-

ne Aufnahme, welche den Blick auf den gesamten Himmelsbereich aus der gleichen

Perspektive zeigt. Es folgt ein Zoom-out, welcher die tatsächlichen räumlichen Zusam-

menhänge erklärt. Statt wie angenommen der Europa Fries, erscheint bei veränderter

Brennweite der Amerika Fries unterhalb der Apollo Figur und entsprechend am rech-

ten Bildrand der Afrika Fries und am linken Bildrand der Asien Fries. Der Betrachter

erhält hier einen annähernden Bildeindruck des Deckengemäldes in seiner Gesamtheit.

Nach diesem, den Bildaufbau erklärenden establishing shot, werden von Lamb die

Friese in Frontalperspektive sukzessive abgebildet, worauf in diesem Zusammen-

hang nicht näher eingegangen werden soll, da in diesen Einstellungen das Verhältnis

von Malerei und Architektur eine nachgeordnete Rolle spielt. Die Kamera folgt da-

bei den Richtungsweisungen Tiepolos Figuren. Lamb wechselt zwischen Detail- und
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Überblicksaufnahmen in abwechslungsreichem Rhythmus. Die Kamerafahrt endet wie-

derum mit dem Europa Fries, wo die erste Einstellung begonnen hat und wo die Er-

schaffer des Werks, Neumann und Tiepolo selbst abgebildet sind. In seinem Artikel

heißt es hierzu
”
Im Deckengemälde hat sich Tiepolo selbst dargestellt, doch nicht un-

ter den Würzburger Künstlern, aber sein Blick geht zum Baumeister. So bekundet

er die innere Verbundenheit seines größten Werkes mit dem Neumanns, die Verbun-

denheit der italienischen und deutschen Kunst im Barock. Unüberhörbar ist hier der

Zusammenklang der Baukunst mit der Malerei; sie bringt zur Sprache, was die stumme

Architektur meint.“71 Lamb lenkt so am Ende des Films die Aufmerksamkeit auf die

zwei Künstlerpersönlichkeiten, deren kongeniales Werk er zuvor in den Mittelpunkt

stellte.

Wie bei Raum im kreisenden Licht möchte Lamb in der Residenz die natürlichen Licht-

verhältnisse filmisch abbilden. Er nutzt die filmische Technik des Schwenks, um die in

der Perspektivverschiebung vom Vestibül zum Obergeschoss sich nach und nach vollzie-

hende, von Neumann kalkulierte dramaturgische Erhellung des Treppenhauses abzubil-

den. Das Schwenkstativ erlaubt zudem die
”
überraschenden Weit- oder Aufblicke“72 zur

Anschauung zu bringen, den durch die Treppenarchitektur schrittweise sich öffnenden

Blick auf das Deckengemälde. Lamb setzt diese Öffnung in einer Montage gegengerich-

teter Perspektiven um, welche in einer Totalen auf das Gesamtwerk endet. Lamb geht

es daher im Gegensatz zu Alpers und Baxandall nicht um die Visualisierung eines zeit-

lichen Nacheinanders realer aufeinander folgender Perspektiven. Er fragmentiert und

montiert die Filmbilder so, dass weniger die tatsächlichen Raumverhältnisse, als seine

dominanten Wahrnehmungseffekte nachvollziehbar werden. Es handelt sich daher um

71 Lamb (1960).
72 Lamb (1936), S. 209.
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die durch Montage narrativierte Verquickung von aufwärtsgerichteter Raumbewegung

und Raumöffnung. Dieses Masternarrativ erzählt auch der begleitende Kommentar:

”
Wer im Treppenhaus Balthasar Neumanns emporsteigt und dabei aus der Dämmerung

ins immer hellere Licht gelangt, dem öffnet sich mit jeder Stufe mehr der Himmel Tie-

polos. Das Deckenbild weitet den riesigen Raum ins Unendliche.“

Lambs Film ist als frühes Experiment zu werten, das Zusammenspiel von Architektur,

Licht und Malerei in der Residenz visuell zu veranschaulichen und damit ein wichtiges

Dokument der medialen Reproduktion mobiler Wahrnehmungserfahrungen. Sein mul-

timediales Schaffen als Kunsthistoriker, Fotograf und Filmemacher erlaubt dabei, seine

Annahmen und deren textuelle und visuelle Umsetzungen in Beziehung zu setzen und

dadurch in ihrer Medienspezifik zu reflektieren.
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Abb. III.16 Abb. III.17

Abb. III.18 Abb. III.19

Abb. III.20 Abb. III.21

Die Abbildungen zeigen Filmstills aus Das Welttheater des Tiepolo. Seine Fresken in der

Residenz zu Würzburg, 1957
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Kapitel IV

Bedeutungsverschiebungen: Fotografien und

Fernsehbilder als Dokumente sich verändernder

Ensemble-Bildungen am Beispiel des documenta

Raums von E. W. Nay

Im Zentrum dieses Kapitels1 steht eine Schwarz-Weiß-Fotografie des documenta Raum-

es von Ernst Wilhelm Nay von 1964, fotografiert von dem aus Kassel stammenden

Fotografen und Bildreporter Günther Becker. Sie wurde nach dem Abbau des Werkes

vielfach publiziert2 und hat so die Erinnerung an den Ausstellungsraum nachhaltig

geprägt. Denn im Gegensatz zu den bisher behandelten Beispielen, ist dieser Bilder-

raum in seiner ursprünglichen Form nicht mehr existent. Das Ausstellungsfoto wurde

so zum kunstwissenschaftlich relevanten Dokument eines historisch gewordenen Bild-

Ensembles. Auch hier ist nach den jeweiligen Spezifiken des Abbildungsverfahrens und

den daraus resultierenden Wahrnehmungseffekten zu fragen, welche gerade durch den

Dokumentstatus des Bildmaterials entscheidende Auswirkungen auf die aktuelle Re-

zeption des Werkes haben.

1 Die folgenden Ausführungen beruhen in überarbeiteter Form auf meinen Darstellungen in Kulik
(2012) und Kulik (2017).

2 Die Fotografie wurde unter anderem publiziert in: Schwarze (2009), Umschlagmotiv und S. 28;
Pfeiffer (2009), S. 26; Haftmann (1991), S. 96; Nay-Scheibler (1980), S. 196; Kimpel (1997), S. 26.
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Die weniger bekannte Dokumentation des Raumes in Form eines Fernsehberichts des

Hessischen Rundfunks scheint geeignet, die statische Reproduktion der Fotografie ei-

nem bewegten Reproduktionsmedium entgegenzusetzen und dadurch die jeweiligen

Spezifiken zu schärfen. Es handelt sich um den Beitrag Das inszenierte Bild. Zwei-

ter Bericht von der documenta III in Kassel aus dem Jahr 1964, der am 02.07.1964 im

öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde.3

Nach dem Ende der Laufzeit der documenta III, am 5. Oktober 1964, wurden die

drei Nay Bilder abgehängt und später bei verschiedenen Ausstellungen in veränderter

räumlicher Anordnung gezeigt. Seit 2001 hängen sie nun als Dauerleihgaben im Pres-

sesaal des Bundeskanzleramtes in Berlin plan an der Wand, als neu arrangiertes
”
Bild-

Ensemble“. Im Anschluss sollen Fotografien dieser späteren Ensemble-Bildungen einen

Vergleich der jeweiligen Kontextualisierungen und deren Abbildungsverfahren erlau-

ben, wobei auch hier die Analyse der medienbedingten Übersetzungsmomente im Zen-

trum stehen.

Beim Originalraum handelt es sich um einen Korridor aus grauen Faserzementflächen,

an dessen Decke die drei 4 x 4 Meter großen Documenta Bilder A, B und C in ei-

ner Achse schräg hintereinander gehängt wurden. Es entsteht dadurch ein gestaffeltes

Bildband, welches sich vom Eingang aus betrachtet optisch nach hinten verjüngt. Die

Besucher können den nach beiden Seiten hin offenen Flur durchschreiten und die Bilder

über ihren Köpfen wahrnehmen. Bei den Bildern selbst handelt es sich um Werke aus

Nays Periode der sogenannten Augenbilder. Nay, dessen Bilder ab 1951 rein abstrakt

werden, setzt ab 1954 vermehrt die Scheibe als zentrale geometrische Elementarform

3 Das inszenierte Bild. Zweiter Bericht von der documenta III in Kassel. Dokumentarbericht, Pro-
duktion: Hessischer Rundfunk, Autoren: Reinhard Ruttmann, Kurt Zimmermann, Redaktion: FS
– Politik und Gesellschaft, Hessischer Rundfunk, 02.07.1964 (Do), 22:55 h., 5:44–6:30 Min.
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seiner Bilder ein. 1963 wird die Scheibe linsenförmig und mit einem Kreis gefüllt,

wodurch ein Auge entsteht. Die Figuration erhält dadurch wieder Eintritt in Nays Bil-

derwelt. Neben den bei der documenta III prominent platzierten Documenta Bildern

A, B und C sind in der Abteilung Kabinette im Museum Fridericianum sechs weitere

Ölbilder von Nay präsentiert: Die Nacht 1963, Traum 1963, Himmelsrichtung 1963,

Quell 1964, Meteor 1964 und Das Licht 1964 (alle 200 x 160 Zentimeter). Bei allen

sechs Bildern handelt es sich um Augenbilder. Dies verdeutlicht, dass das Motiv nicht

als künstlerische Reaktion auf den Ort der Decke betrachtet werden kann, sondern der

damaligen Schaffensperiode Nays entspricht. Trotzdem scheint das Motiv an der Decke

eine besonders starke Wirkung zu entfalten. Im Folgenden sollen die einzelnen Bilder

kurz besprochen werden, die Reihenfolge entspricht dabei der Hängung im Original-

raum.

Das erste Bild, Documenta Bild B (Blau-Rot-Gelb), wird von einem Augenpaar am

oberen linken Rand dominiert. Durch die weiß kolorierte Iris und die gänzlich schwar-

zen Pupillen wirken die Augen sehr naturalistisch und entfalten dadurch eine besonders

starke Wirkung in dem sonst abstrakten, expressiven Bild. Es finden sich noch weitere

Augenpaare auf diesem Gemälde, diese gehen jedoch mit der Umgebung eine stärkere

Verbindung ein und treten so weniger als autonome Augenfigurationen in Erscheinung.

Sie bleiben Ergebnis abstrakter Form- und Farbkonstellationen. Zum unteren Rand

hin weicht das sonst dominierende Blau weißen, wolkigen Farbfeldern, die aus einem

anderen Gemütsbereich in das sonst so wilde, expressive und starkfarbige Bild hinein-

zutreiben scheinen.

Das mittlere Bild, Documenta Bild C (Weiß-Schwarz-Grau), ist in seiner Farbigkeit

deutlich zurückgenommener. An den Randbereichen dominiert Schwarz und Weiß,
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rechts durch feine rote Striche begleitet. In der Mitte breitet sich eine Ockerfläche aus,

welche nichts mit der starken Farbigkeit des ersten Bildes gemein hat. Der ocker und

schwarz durchbrochene Mittelbereich des Gemäldes ist das verschwommene Zentrum

eines ansonsten durch den starken Schwarz-Weiß-Kontrast klar umrandeten Bildes.

Auch reduziert Nay in diesem Bild die Formenvielfalt und schafft so eine Ruhe, die im

Kontrast zur Aufgeregtheit des ersten Bildes steht.

Das letzte Bild des Farbbandes, Documenta Bild A (Rot-Grün-Gelb), scheint mit dem

ersten Bild wesensverwandt zu sein. Es ist signalfarbig rot, grün und gelb. Drei skiz-

zierte gelbe Kreise strukturieren die Bildfläche und geben dem Gemälde eine rotierende

Bewegungsdynamik. Aus dem Zentrum scheinen die Figurationen der Augenpaare zen-

trifugal in den Raum geschleudert zu werden. Es ist das expressivste der drei Bilder.

IV.1 Entgegengesetzter Blick zweier Fotografien

Die Fotografie von Günther Becker zeigt eine Raumaufnahme der drei schräg hinter-

einander an die Decke gehängten Bilder. Ebenfalls auf dem Bild zu sehen sind die in

Ausstellungsfotografien obligatorischen
”
Betrachter im Bild“. Zwei nach oben blicken-

de Personen am rechten Rand des Fotos, welche durch ihren Blick die Aufmerksamkeit

des Rezipienten auf das im Bild abgebildete Kunstwerk lenken. Zudem legen sie den

Maßstab des Raumes fest. Die Aufnahme von Becker wurde in Horizontalansicht vom

Eingang des Raumes aus aufgenommen. Aus dieser Perspektive schließen sich die drei

Einzelwerke zu einem scheinbar einheitlichen Bildband zusammen. Es scheint, als würde

kein Abstand zwischen den einzelnen Bildern existieren. Dieser Blick auf das Werk wird

in der Rezeption oft als
”
ideal“ beschrieben. So schreibt Dirk Schwarze in seinem 2009

erschienen Buch
”
Die Kunst der Inszenierung oder Als Arnold Bode Ernst Wilhelm Nay
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Abb. IV.1
Ernst Wilhelm Nay, Documenta Bilder A, B und C, Ansicht des Ausstellungsraumes

vom Eingang aus, Kassel (1964)

in den Himmel hob“:
”
Denn nur in dieser Abfolge und in der Schräghängung unter der

Decke schließen sie sich zu einer so geschlossenen Einheit zusammen, zu einem fortlau-

fenden Bilderband, zu einem Farbdreiklang, von dem schon Bode sprach. Deshalb ist

die beste Position des Betrachters auch die Stelle, an dem der Bilderraum beginnt.“4

Die Fotografie legt den irrigen Schluss nahe, dass die Documenta Bilder B, C und A

nur auf diese Position hin konzipiert sind und nur aus dieser Perspektive ihren vollen

4 Schwarze (2009), S. 38.
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Abb. IV.2
Ernst Wilhelm Nay, Documenta Bilder A, B und C, Ansicht des Ausstellungsraumes

vom Ausgang aus, Kassel (1964)

Bedeutungsgehalt entfalten. Sie schafft eine falsche Fiktion eines auf einen fixierten

Standpunkt hin als einheitliches Bildband angelegten Werkes.

Von der Originalhängung von 1964 existiert noch eine zweite, weniger oft publizierte

Aufnahme, welche Dirk Schwarze in seiner Publikation
”
Die Kunst der Inszenierung

oder Als Arnold Bode Ernst Wilhelm Nay in den Himmel hob“5 der Fotografie von

5 Schwarze (2009), S. 28-29.
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Becker gegenüberstellt. Diese stammt von dem Fotografen Horst Munzig und ist aus

entgegengesetzter Perspektive aufgenommen, von einer Position am Ende des Gan-

ges. Auch hier finden sich die
”
Betrachter im Bild“, vom Eingang des Raumes aus

hochblickende Männer. Allerdings sind die Personen auf der Fotografie von Becker von

hinten zu sehen, sie nehmen daher den Blick des Rezipienten auf. Bei dem in Gegen-

richtung aufgenommenen Foto sieht man die Betrachter dagegen von vorne. Während

man selbst die Rückseiten der schräg gehängten Bilder sieht, haben diese einen Blick

auf die Vorderseiten der an die Decke gehängten Werke. Hier wird deutlich, dass es bei

der Aufnahme nicht um die Vermittlung einer idealen Perspektive geht. Den
”
idealen“

Betrachtungsstandpunkt nehmen die Personen im Bild ein. Die Fotografie ist dage-

gen aus einer Perspektive aufgenommen, die man erhält, wenn man das hintere Ende

des Raumes erreicht hat und einen letzten Blick nach oben wirft. Dieser Blick auf die

Rückseite der Bilder und ihre Aufhängung wurde in der zeitgenössischen Rezeption oft

als großer Mangel dieses Bilderraumes beschrieben:
”
Wer den Gang von der falschen

Seite her betritt, sieht überhaupt nichts.“6 Anders gedeutet, sehen die Bilder nichts.

Aus dieser Perspektive wird die Beobachtungssituation, unter der sich der Betrach-

ter zuvor durch das Sujet der Augen befunden hat, aufgelöst. Hat man das Ende des

Raumes erreicht und blickt zurück, verfolgen einen die Augen nicht weiter. Ihre Allan-

sichtigkeit wird negiert. Als Betrachter befindet man sich sozusagen in ihrem blinden

Fleck.

In einem weiteren Zeitungsbericht heißt es:
”
Sie sind nur Kulisse. Der den langen Raum-

schlauch von der Rückseite betretende Besucher schaut in die hässliche Unterwäsche

der groben Aufhängevorrichtungen.“7 Der entgegengesetzte Blick zeigt dem Rezipi-

6 Rasche (1964).
7 Unbekannt (1964).
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enten einen Einblick in die Bedingungen der Installation. Durch den Blick auf die

Leinwandrückseiten erkennt man deutlich, wie raumgreifend die Bilder sind, sie be-

kommen durch ihre Schrägstellung Objekthaftigkeit. Erst durch die Zusammenschau

beider Fotografien wird die Bedeutung der gewinkelten Präsentation der Nay Bilder

evident. Das auf der ersten Fotografie gezeigte einheitliche Bilderband zerfällt durch

die Perspektivveränderung in einzelne hintereinander gehängte Bildtafeln, welche als

dreidimensionale Objekte in den Raum greifen. Die von hinten aufgenommene Foto-

grafie ist das Extrem der sich in der bewegten Rezeption kontinuierlich vollziehenden

Veränderung des Bild-Raum-Betrachtergefüges, welches mit der Blickverweigerung auf

das Werk endet. Auf diese Intention der bewegten Betrachtung wird im Folgenden

näher eingegangen.

IV.2 Abbildung einer Realbetrachtung im Format der Fern-

sehberichterstattung

Dass die Intention des Inszenators Arnold Bode in Richtung einer bewegten Betrach-

tung der Bilder im Durchschreiten des Raumes ging, wird in einem mit ihm geführten

Interview in der Zeitschrift
”
Magazin Kunst“ deutlich. Hier beschreibt er die ihm vor

Augen stehende mobile Betrachtung der Bilder ausführlich
”
Ich bin der Meinung, dass

man die Bilder von Nay, den ich für einen großartigen europäischen Maler halte, nur

einzeln betrachten kann. Genau wie man nicht drei Grammophon-Platten gleichzeitig

laufen lassen kann, so sollte man die Bilder von Nay nur einzeln sehen oder, wenn

es sich um eine Folge von Bildern handelt eben in der Abfolge. Wir haben versucht,

eine solche Abfolge begreiflich zu machen in dem großen Nay-Saal, wo der Besucher

erhobenen Hauptes drei große Farbklänge, die von der Decke her über ihn kommen,
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erleben kann.“8 An anderer Stelle vergleicht er den Raum mit barocken Deckenfresken

und der prähistorischen Bilderhöhle von Lascaux:
”
Früher im Barock, da waren die

Decken bemalt. Wir wissen, daß in den Kirchen immer ein zentraler Punkt für das Bild

gefunden wurde, daß es selbstverständlich bei der früheren Architektur immer festlag,

wo Plastik aufzustellen war, und wir wissen, daß man selbst Lascaux über den ganzen

Raum hinweg malte. Das heißt: im Grund begegnen uns dort überall Raumbilder, nicht

Tafelbilder. Dasselbe haben wir hier wieder versucht. Wenn ich an Lascaux denke: der

gemalte Raum in jener Höhle erinnert fast ein wenig an den langen Raum von Nay.

Der Raum von Nay ist begehbar durch einen Menschen, der sich bewegt. Wer nach

Lascaux kommt, bewegt sich an einer Wand vorbei schaut nach links, nach rechts und

nach oben, und durch das Durchgehen – der ganze Raum ist höchstens drei Meter breit

– bewegen sich die Figurationen, der große Stier an der Decke, die anderen Tiere an

den Wänden. Das Ganze hat durch das Punktlicht, durch das ganz kleine Fackellicht,

in dem es ja wohl damals gemalt wurde, etwas von dem wirklichen Traum-Raum oder

von dem bewegten Raum, der entsteht, wenn ein Mensch sich darin bewegt. Etwas

Ähnliches wollten wir eigentlich in dem Nay-Raum erreichen, und ich glaube, an die-

sem Punkt sind wir ein wenig weitergekommen.“9 In dem Vergleich scheint Bode zu

destillieren, was seiner Meinung nach das Zentrale an der Inszenierung der Documenta

Bilder Nays an der Decke des Raumes ist: das individuelle Wahrnehmungserlebnis und

die bewegte Betrachtung. Diese Themen spielen für Bode bei der dritten documenta

insgesamt die entscheidende Rolle. Unter dem Titel
”
Bild und Skulptur im Raum“

wollte Arnold Bode bei der Ausstellung Rauminszenierungen schaffen, welche im be-

8 Arnold Bode im Interview mit Alexander Baier im
”
Magazin Kunst“, Heft 2, 1964, zitiert nach

Georgsdorf (2007), S. 141.
9 Arnold Bode im Interview mit der Zeitschrift

”
Form“, 28.12.1964, zitiert nach Georgsdorf (2007),

S. 147–148.
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wussten Kontrast zu den gewöhnlichen musealen Seherfahrungen stehen. Er wollte

dem Bild seinen Raum zurückgeben:
”
Wir haben eine Entwicklung durchlebt, die das

Kunstwerk aus seinen geistigen, und das heißt gesellschaftlichen und architektonischen

Zusammenhängen, aus den Kirchen und Palästen herausgelöst hat und die es zu dem

Inhalt des Museums alter Form hat werden lassen; die Kunstwerke wurden nach his-

torischen, nach katalogisierenden, vielleicht auch nach ästhetischen Gesichtspunkten

aneinandergereiht und durch die Verluste ihres ursprünglichen Ambientes vereinsamt

und erniedrigt. Das Unbehagen hierüber hat vielen von uns das Museum verleidet.

Das Archivarische, Denkmalpflegerische, Pedantische und Dünnblütige in diesem Pro-

zeß hat uns den Weg zum Erlebnis des Kunstwerkes erschwert, womöglich verwehrt.

Daher versuchen wir nun, Räume zu schaffen und Raumbezüge herzustellen, in denen

Bilder und Plastiken sich entfalten können, in denen sie sich nach Farbe und Form,

nach Stimmung und Strahlkraft steigern und verströmen.“10

Neben dem Nay Raum stehen exemplarisch der Eckraum (19) im OG des Friderician-

ums mit Emilio Vedovas Plurimi di Berlino (Absurdes Berliner Tagebuch) und Raum

(23) mit Sam Francis Basel Mural I, Basel Mural II, Basel Mural III für diesen Ver-

such. Emilio Vedova bestückt den ihm von Bode zur freien Verfügung gestellten Eck-

raum im Fridericianum mit einer Art dreidimensionalem Parcours, durch welche sich

der Besucher wie in einem Labyrinth hindurch winden muss. Bodes Forderung
”
Bild

und Skulptur im Raum“ gehört ab 1963 genuin zu Vedovas Werkverständnis. Beein-

flusst durch seine Erfahrungen als Bühnenausstatter an der Oper Intolleranza 1960/61,

experimentierte Vedova mit Scharnierbildern, welche die Tradition des Triptychons auf-

griffen. Er erweiterte diese Idee und schuf ab 1963 in den Raum greifende, bewegliche

10 Arnold Bode, Vorwort im Katalog der documenta III, Bode (1964), S. 19.
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Abb. IV.3
Emilio Vedova, Absurdes Berliner Tagebuch, Ansicht von oben (1964)

Bildverschachtelungen, durch welche der Betrachter sich aktiv bewegen sollte. Den von

ihm geschaffenen documenta Raum inszeniert er als Ereignis, welches nur im Durch-

schreiten erlebt werden kann. Mit seinem den Betrachter aktiv herausfordernden Werk

bricht Vedova mit den gängigen Ausstellungskonventionen. Als Folge stößt sein Werk

bei der zeitgenössischen Kritik in der Mehrheit auf harte Ablehnung:
”
Vedovas von der

Decke herabhängende, hin- und herzubewegende Bildfragmente belustigen, das Ganze

170



Abb. IV.4
Sam Francis, Basel Mural I, Basel Mural II und Basel Mural III (1956–57)

ist aber doch unseriöse Selbststilisierung.“11 Aus heutiger Perspektive handelt es sich

bei dem Werk um eines der ersten modernen Environments.

Die Bilder Basel Mural I, Basel Mural II und Basel Mural III von Sam Francis ent-

standen 1956/57 für das Treppenhaus der Kunsthalle Basel. Bode schuf für sie einen

sechseckigen Raum, in welchem die Bilder hoch über den Köpfen der Betrachter instal-

liert wurden, wodurch ein kuppelartiger Bilderraum entstand. Bei den Werken handelt

es sich um drei großformatige 385 x 603 Zentimeter große Ölbilder auf Leinwand. Haft-

mann beschreibt seinen Eindruck beim Betreten des Sam Francis Raumes folgender-

maßen:
”
als träte man [. . . ]unerwartet unter die lichtbewegte Helle eines von Correggio

oder Tiepolo freskierten Kuppelraumes.“12 Durch Farbe und Form möchte Sam Francis

die Oberfläche des Bildes zwar in Frage stellen, aber nur mit malerischen Mitteln. Den

11 Klapehk (1964).
12 Haftmann (1991).
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Abb. IV.5
Otto Piene, Heinz Mack und Günther

Uecker, Weiße Lichtmühle (1964)

Abb. IV.6
Hermann Goepfert, Reflektorenbilder

(1964)

faktischen Weg in den Raum hinein, so wie Vedova ihn erprobt, geht Francis nicht.

Bode geht, indem er die Bilder an die Decke bringt, von einem unter den Bildern sich

bewegenden Betrachter aus, welcher die Werke kontemplativ, quasi sakral rezipiert.

Im Dachgeschoss des Fridericianums werden in der Abteilung
”
Licht und Bewegung“

kinetische Werke präsentiert, welche Bode in enger Verbindung zu den Werken in der

Abteilung
”
Malerei und Skulptur im Raum“ sieht. Auf die Frage nach einer Verbindung

antwortet Bode:
”
Ja, das ist genau, was ich erklären wollte. Der Nay-Raum beweist

es, und auch der Vedova-Raum zeigt es ebenso wie die bewegten Objekte oben auf

dem Dachboden, dass wir am Ende der Vorstellung sind, dass nur das Tafelbild in

der üblichen Form uns genügen könnte. Selbstverständlich genügt das Tafelbild, wenn

Bonnard, wenn Picasso, wenn die großen Meister malen. Aber längst ahnen wir, dass

gewisse Grenzen erreicht sind. Die Versuche der jungen Generation weisen uns auf

einen neuen Weg.“13 Zu den in dieser Abteilung ausgestellten Künstlern zählen unter

13 Arnold Bode im Interview mit der Zeitschrift
”
Form“, 28.12.1964, zitiert nach Georgsdorf (2007),

S. 148.
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anderem: Harry Kramer, Heinz Mack, Otto Piene, Jésus Raphael Soto, Jean Tinguely,

Hermann Goepfert und Günther Uecker. Während bei Vedova das Werk durch das

Auf- und Zuklappen der Besucher mechanisch verändert werden kann, bewegen sich

die Werke dieser Abteilung der documenta ganz von alleine. Beispielweise das Gemein-

schaftswerk von Otto Piene, Heinz Mack und Günther Uecker Weiße Lichtmühle.

Eine Zeitschaltuhr steuert automatisch eine auf einem Gestell installierte und mit

Nägeln bestückte Scheibe, die mit Licht angestrahlt wird. Es entstehen dadurch wech-

selnde Lichteffekte, welche im Raum erfahrbar werden. Der Rezipient befindet sich

inmitten dieses
”
Lichtraumes“ und wird so Teil des Werkes. Alleine durch seine An-

wesenheit verändert er die Lichtprojektionen, die einen von ihm abhängigen virtuellen

Raum kreieren. Dabei wird er sich seiner prozesshaften Wahrnehmung gegenwärtig.

Während daher bei der Weißen Lichtmühle das sich bewegende Werk zu einer sich in

der Zeit verändernden Wahrnehmung führt, ist es bei Nay der sich im Raum bewegende

Betrachter selbst.

Als Versuch das Wahrnehmungserlebnis der bewegten Betrachtung des Nay Raumes

medial abzubilden, kann man den Film des Hessischen Rundfunks werten. Der Bei-

trag des Hessischen Rundfunks über den documenta Raum von Ernst Wilhelm Nay

entsteht im Rahmen der Sendung Das inszenierte Bild. Zweiter Bericht von der do-

cumenta III in Kassel. Die filmische Werkvorstellung besteht aus nur einer einzigen

Einstellung. Zuerst ist nur eine junge Frau im Profil zu sehen, die sich ins Bild be-

wegt. Der Hintergrund ist schwarz. Die Figur dreht sich nun so, dass sie nur noch von

hinten gesehen wird. Sie nimmt damit die Blickrichtung des Filmrezipienten auf. Als

Personifikation des Betrachters im Bild soll sie an dem Ereignis der Werkbetrachtung

partizipieren und diese Teilhabe auf den Filmrezipienten übertragen. Dass es sich bei

173



der Mittlerperson um eine junge Frau handelt, verfolgt das Ziel, die Aufmerksamkeit

des Rezipienten doppelt, durch den ästhetischen Reiz der Kunst und den der attrakti-

ven Frau, anzusprechen.14 Den Kopf in leichter Schrägsicht nach oben gibt sie zugleich

den Impuls für die leicht untersichtige Kameraperspektive. Danach werden die drei

Bilder nacheinander aufgeblendet. Durch die Kameraperspektive erhält man den Ein-

druck, es mit einem zusammenhängenden Bildband zu tun zu haben. Danach bewegt

sich die Figur in den Raum hinein. Dieser Objektbewegung folgt die Kamera mittels

einer Kamerafahrt. Die Frau ist nun nicht mehr zu sehen, dadurch wird eine Parallelisie-

rung von Betrachterfigur und Kameraperspektive impliziert. Das Bilderband wird nun

nacheinander abgefahren. Mit der Fahrt der Kamera in den Raum hinein wird jedoch

deutlich, dass zwischen den Bildern ein deutlicher Abstand besteht. Der Eindruck des

zusammenhängenden Bildbandes wandelt sich in ein Nacheinander von selbstständigen

Einzelbildern. Die einzelnen Bilder sind jeweils etwas tiefer gehängt. Das letzte Bild,

das Documenta Bild A, ist schließlich so angebracht, dass aus der Überkopfrezeption

eine annähernde Frontalrezeption wird. Die Sequenz endet daher schlüssigerweise mit

einer Totalen auf das letzte der drei Nay-Bilder.

Die Sequenz versucht zum einen, die subjektive Erfahrung einer Realbetrachtung nach-

vollziehbar zu machen. Durch das Ins-Zentrum-Stellen der isolierten Frau zu Beginn

des Films, wird das persönliche Erleben des Kunstwerks zum Mittelpunkt des Films

gemacht. Dagegen wird auf explizit filmische Mittel, wie Montagen, weitgehend ver-

zichtet. Allein die Aufblende zu Beginn der Sequenz, kann als genuin filmisch gelten.

Auch die Zeit wird als Realzeit behandelt und nicht wie im Fernsehen üblich als
”
schnell

geschnittene Normalzeit“ 15. Zum anderen wird versucht, das kinetische Potential des

14 Mehr zur Rolle der
”
jungen Frau“ in Ausstellungsabbildern siehe bei Ullrich (2013), S. 54.

15 Dobbe (2000), S. 480.
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Werkes filmisch abzubilden. Der Film übersetzt zunächst das räumliche Nacheinan-

der der korridorial gehängten Bilder in ein zeitliches Nacheinander. Auf einen Ge-

samtüberblick über die Raumsituation, beispielsweise mittels eines establishing shots,

wird verzichtet. Allein das bewegte Durchlaufen der architektonisch und bildkompo-

sitorisch darauf angelegten Installation bildet den Kern der filmischen Inszenierung.

Die Kamera wird als Stellvertreter für den sich in der Installation bewegenden Men-

schen eingesetzt. Durch die Kamerabewegung erscheinen die Bilder selbst als bewegt.

Die mobile Kamera dynamisiert somit das auf kinetische Effekte hin konzipierte Werk.

Bei der Dynamisierung statischer Bilder handelt es sich wiederum um ein urfilmisches

Phänomen, da es sich beim Film selbst um nichts anderes als die Aneinanderreihung

einzelner Bilder handelt, welche durch Bewegung dynamisiert werden. Die filmische

Dokumentation befindet sich daher bei Nays Installation ganz in ihrem Element, auch

ohne den Einsatz ihrer spezifischen Mittel. Der die Einstellung begleitende Kommentar

”
Man bewegt sich unter den Bildern und erlebt die Bilder nacheinander, sozusagen eine

Bewegung die der Mensch selbst ausübt und die Bilder gehen kinetisch beinahe in einer

Bewegung über ihn hinweg“ stützt diese Interpretation der Filmbilder. Die statischen

Bilder werden durch die Kamera dynamisiert, wobei die Kamera stellvertretend für

einen sich durch das Werk bewegenden Rezipienten steht.
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Abb. IV.7 Abb. IV.8

Abb. IV.9 Abb. IV.10

Abb. IV.11 Abb. IV.12

Abb. IV.13 Abb. IV.14

Die Abbildungen zeigen Filmstills aus, Das inszenierte Bild. Zweiter Bericht von der

documenta III in Kassel, 1964
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IV.3 Temporäre Ensemble-Bildungen

Wie bereits angemerkt, sind unter Bild-Ensembles
”
Gefüge aus mehreren Bildeinhei-

ten“ zu verstehen,
”
die koordiniert geplant und hergestellt wurden.“ Diese Ensem-

bles sind jedoch nicht unveränderlich.
”
Nicht selten können dabei sukzessive Phasen

der Ergänzung und/oder Ersetzung einzelner Elemente beobachtet werden. Umbauten

eines Bild-Ensembles gewissermaßen, die dessen
’
ursprüngliches‘ Sinnangebot modi-

fizieren.“16 Bei Ausstellungshängungen haben wir es meist mit hyperimages zu tun,

”
grundsätzlich autonomen Bildern, die unabhängig voneinander entstanden und nur

temporär zu räumlichen Anordnungen zusammengefasst sind.“17 Der documenta Raum

von Ernst Wilhelm Nay stellt hier eine Besonderheit dar, da er Eigenschaften besitzt,

die ihn sowohl als Bild-Ensemble als auch als hyperimage ausweisen. Die Bilder sind

planvoll als Dreiklang und für genau diese Raumsituation geschaffen, allerdings war

ihre Anbringung in diesem räumlichen Kontext von vornherein auf die Laufzeit der

documenta von 100 Tagen beschränkt. Es handelt sich daher um ein temporäres Bild-

Ensemble, dessen zwangsläufige Modifikation nach Ausstellungsende über eine bloße

Ergänzung oder Ersetzung weit hinaus geht. Anders als bei gewöhnlichen Ausstel-

lungssituationen, ist beim Nay-Raum die Verwebung der Bilder untereinander und mit

dem Raum so eng, dass die Autonomie der einzelnen Bilder in Frage zu stellen ist. Da

die Organisation der einzelnen Bilder und ihre Anbringung im Raum elementarer Be-

standteil des Werkes sind und diese nicht von Nay, sondern von Bode initiiert wurden,

ist zudem auch die alleinige Autorenschaft des Künstlers Nay zu hinterfragen.18 Es ist

Arnold Bode, der an Nay initiativ die Bitte richtet, die drei Bilder für den korrido-

16 Ganz und Thürlemann (2010), S. 14.
17 Ganz und Thürlemann (2010), S. 14.
18 Siehe dazu auch Schwarze (2009).
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rialen Raum zu malen. Nay reagiert zunächst reserviert, wie ein Ausschnitt aus einem

Brief Haftmanns an Bode zeigt:
”
Lieber Bode, ich hatte in den letzten Tagen längere

Gespräche mit E. W. Nay in Sachen seiner Beteiligung an DOCUMENTA. Die Vor-

stellung eines Deckenbildes in Deinem musée-pilote leuchtet ihm nicht ein.“19 Arnold

Bode treibt seine Idee des Deckenbildes jedoch unbeirrt voran und unternimmt weitere

Versuche auch Nay von der Idee zu überzeugen, so schreibt er am 16.12.1963 in einem

Brief an Nay:
”
Ich wünschte sosehr – dass sie die Raumbilder malen! Mir scheint es,

dass wir wieder den Raum und geistigen Ort für das Bild gefunden hätten!“20 Schließ-

lich gelingt es ihm unter der Vermittlung von Werner Haftmann, Nay zu überzeugen.

Im Frühjahr 1964 nimmt Nay den Auftrag an. Die zeitgenössische Rezeption reagierte

auf das selbstbewusste kuratorische Selbstverständnis Bodes kritisch. So schreibt bei-

spielweise Harald Kimpel
”
Hier schlägt die Inszenierung der Kunst in die Kunst der In-

szenierung um; hier werden nicht mehr nur Werke exponiert, sondern die Methoden des

Exponierens; zur Diskussion steht neben der künstlerischen Leistung der Werkkreation

zunehmend die der Werkpräsentation.“21 Und Lothar Orzechowski schreibt in einem

Artikel in der Hessischen Allgemeinen:
”
Hier kehrt sich das, was Prof. Bode in seinem

Katalogvorwort als einziges Ziel der Raumregie nennt, nämlich lediglich der größeren

Entfaltung und Ausstrahlung des Bildes dienende Räume und Raumbezüge herzustel-

len, in sein Gegenteil um. Das Bild wird zum Mittel, mit dem eine, was ihren Anspruch

angeht, ziemlich problematische Raumwirkung erzielt wird.“22 Auch Freunde Nays wis-

sen die ungewöhnliche Hängung nicht so recht einzuordnen, so schreibt beispielsweise

Otto Grossmann am 16.10.1964 in einem Brief an Nay:
”
Mit den 3 großen Bildern, die

19 Werner Haftmann am 08.10.1963 in einem Brief an Arnold Bode, Haftmann (1963).
20 Arnold Bode am 16.12.1963 an E. W. Nay, Deutsches Kunstarchiv, Bode (1963).
21 Kimpel (1997), S. 329–330.
22 Orzechowski (1964).
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schräg gestaffelt an der Decke des großen Durchgangs hängen, bin ich nicht ganz fertig

geworden. Ich habe versucht, mir über das Gefühl des Widerspruchs klar zu werden,

das sich regt. Eine gewisse Diskrepanz, unter der die Bilder leiden, liegt wahrscheinlich

darin begründet, daß der Raum, der in den Bildern wirksam ist, ein anderer als der

perspektivische Raum ist, in dem sie gehängt sind, wobei die konventionelle Perspek-

tive des langgezogenen Raumes durch die Fluchtlinien unterstrichen wird, die sich aus

der Schräghängung der Bilder und der sich daraus ergebenden Verjüngung nach hinten

ergeben. Dadurch entsteht eine Verwirrung.“23 Die räumliche Kontextualisierung wird

als Angriff auf die Autonomie des Kunstwerks und damit auch des Künstlers gesehen.

Eine Autonomie, die sowohl im klassischen produktionsästhetischen Diskurs als auch

in den Paradigmen der Moderne tief verankert ist. Die Frage der Autonomie ist auch

für die Möglichkeiten der gelingenden Neukontextualisierung des Werkes entscheidend.

Wie bereits beschrieben, wurde das Werk nach Ende der documenta in verschiedenen

Räumen plan an der Wand präsentiert. Es sollen nun die verschiedenen Ensembles kurz

beschrieben und dabei exemplarisch auf Einzelne näher eingegangen werden.

1964 wurden die drei großen Nay-Bilder im Karlsruher Kunstverein übereinander an

der Stirnfront des Lichthofs, von unten nach oben in der Reihenfolge Documenta Bild A

, Documenta Bild B und Documenta Bild C, gehängt. Der hohe Raum ermöglichte die

vertikale Ausrichtung der Bilder zu übernehmen und sie mit den Ober- und Unterkanten

aneinander stoßen zu lassen.

Danach gingen die Bilder zum Frankfurter Kunstverein und wurden dort 1965 im Erd-

geschoss in einem rechteckigen Raum an drei Wandseiten gehängt, wobei sich Docu-

menta Bild C und Documenta Bild B gegenüberstanden und Documenta Bild A mittig

23 Brief Otto Grossmanns an Nay, am 16.10.1964, zitiert nach Nay-Scheibler (1980), S. 196.
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Abb. IV.15
Ernst Wilhelm Nay, Documenta Bilder A, B und C, Ansicht des Ausstellungsraumes,

Kunstverein Karlsruhe (1964)

dazwischen orthogonal angebracht war. In einem damaligen Zeitungsartikel findet sich

dazu:
”
Wo werden in Zukunft diese vier mal vier Quadratmeter großen Tafeln ein Ob-

dach finden? Das hohe Erdgeschoss des steinernen Hauses zu Frankfurt wirkt wie ein

Käfig.“24

Nach diesen schnellen Wechseln gingen die Bilder dann 1980 zuerst für eine Ausstellung

und dann als Dauerleihgaben an das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg und

wurden dort im Atrium des Bibliotheksbaus plan nebeneinander in der Reihenfolge

Documenta Bild B, Documenta Bild C, Documenta Bild A gezeigt. Wobei hier erstmals

24 Eva Maria Demisch in
”
Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 30.01.1965, zitiert nach Nay-Scheibler

(1980), S. 197.
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Abb. IV.16
Ernst Wilhelm Nay, Documenta Bilder A, B und C, Ansicht des Ausstellungsraumes,

Frankfurter Kunstverein (1965)

die bei der documenta gezeigte Leserichtung B, C, A aufgegriffen wurde. Im Anzeiger

des Germanischen Nationalmuseums heißt es zur Erklärung der Hängung:
”
Dabei wer-

den die beiden starkfarbigen, das blau-gelbe links und das rot-grüne rechts, durch ein

nahezu schwarz-weißes Bild in der Mitte getrennt. Zugleich aber sind es die stark gra-

phischen, sehr präzisen Kreisformen des Mittelbildes, durch die hindurch die offenen,

im Kontur ausfransenden Farbformen des linken Bildes sich klärend zur entschiedenen

Farbgestalt des letzten Bildes wandeln. In der Abfolge ergibt sich somit eine Rhyth-

mik der Farben und Formen, die in ihrem verschränkenden Dreischritt eine malerische

Entsprechung zu Goethes Gedanken von
’
Polarität und Steigerung‘ bildet.“25

25 Bott (1981), S. 179–180.
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Abb. IV.17
Ernst Wilhelm Nay, Documenta Bilder A, B und C, Ansicht des Ausstellungsraumes,

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (1980)

1998 gingen die Bilder als Leihgaben zu einer Nay-Retrospektive ins Stedelijk Museum

in Amsterdam. Hier wurden sie plan an der Wand in der veränderten Reihenfolge A,

B, C präsentiert.

Seit 2001 hängen sie nun als Dauerleihgaben im Pressesaal des Bundeskanzleramtes in

Berlin ebenfalls plan an der Wand, in der Reihenfolge A, C und B, als neu arrangier-

tes Bild-Ensemble. Dirk Schwarze betont die Rolle Peter-Klaus Schusters, ehemaliger

Mitarbeiter des Germanischen Nationalmuseums und späteres Mitglied des Kunstbei-

rates für das Bundeskanzleramt, für die Überführung der Bilder von Nürnberg nach

Berlin.26 Im Katalog
”
Die Kunst im Bundeskanzleramt“ heißt es zu den Nay Bildern:

”
Sein großes Triptychon, mit dem er 1964 auf der documenta III Furore machte, hängt

im Presse und Informationssaal des Bundeskanzleramts. Vor dem Hintergrund der neu-

gierigen Augen stellt sich der Bundeskanzler den Fragen von Presse und Öffentlichkeit

26 Schwarze (2009), S. 60.
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Abb. IV.18
Ernst Wilhelm Nay, Documenta Bilder A, B und C, Ansicht des Ausstellungsraumes,

Stedelijk Museum Amsterdam (1998)

[...] die große Anerkennung, die Nays Werk heute entgegengebracht wird, spiegelt sich

in seiner prominenten Ausstellung im Bundeskanzleramt.“27

Im Jahr 2009 wurde im Rahmen der Ausstellung
”
E. W. Nay – Bilder der 1960er Jah-

re“ in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt der originale documenta Raum rekonstru-

iert. Danach gingen die Bilder jedoch wieder zurück nach Berlin. Die Rekonstruktion

der originalen Präsentationssituation in der Schirn 2009 kann als Indiz dafür gelten,

dass immer noch werkimmanente Kräfte nach der früheren Ensemble-Bildung verlan-

gen. So schreibt auch Dirk Schwarze in seiner das Verhältnis Bodes zu Nay thema-

tisierenden Untersuchung
”
Immerhin hat die Rekonstruktion des documenta-Raumes

27 Schröder (2005), S. 48–49.
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Überlegungen innerhalb der Nay-Stiftung beflügelt, ob man nicht generell zu der De-

ckenhängung zurückkehren solle.“28 Dieser Gedanke hat sich jedoch nicht konkretisiert

und die Bilder verbleiben zunächst auf unbestimmte Zeit in Berlin plan an der Wand

gehängt.29

Möchte man die Originalhängung mit den folgenden Hängungen vergleichen, muss

man auf Reproduktionen zurückgreifen. Jeder Vergleich modifizierter Bild-Ensembles

muss auf medial vermittelte Abbilder gründen, da die Modifikation das tatsächliche

Wahrnehmungserlebnis des ursprünglichen Bild-Ensembles es zu einem nur in der Ver-

gangenheit erlebbaren macht.30 Allein das mediale Dokument der verschiedenen En-

semblebildungen erlaubt ihre Gegenüberstellung, da so zwangsläufig Ungleichzeitiges,

vergleichend betrachtet werden kann. Die hier erfolgte, auf Reproduktionen basierende

Zusammenschau der verschiedenen Ensemblebildungen visualisiert die Unterschiedlich-

keit der Bildwirkung in den verschiedenen räumlichen Situationen und Hängungen. Die

selben drei Gemälde schaffen in Kassel, Karlsruhe, Frankfurt, Nürnberg, Amsterdam

und Berlin einen jeweils eigenen visuellen Gesamteindruck. Um jedoch die verschiede-

nen Hängungen faktisch miteinander vergleichen zu können, müssen die dispositiven

Kräfte der jeweiligen Abbilder mit reflektiert werden. Im Folgenden sollen daher ex-

emplarisch die Fotografien von Becker und Munzig aus dem Jahr 1964, Fotografien der

28 Schwarze (2009), S. 63.
29 Eine Vertreterin der Nay-Stiftung am 21.08.2014 in einer E-Mail an die Verfasserin.
30 Die Bedeutung fotografischer Dokumentation von Modifikationen unterliegender Bild-Ensembles

wird auch in der 2014 kuratierten Ausstellung
”
Der Genter Altar der Brüder van Eyck“ in Berlin

in der Gemäldegalerie am Kulturforum in Berlin evident. Eine Ausstellung, die Schwarz-Weiß-
Reproduktionen vom Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts und Kopien des Altars zeigt. Auf
einer Fotografie ist eine Tafel zu sehen, die 1934 gestohlen und nicht wiedergefunden wurde. Die
Fotografie wurde so nachträglich nicht nur zum kunsthistorischen Dokument, sondern auch zum

”
Fahndungsbild“. Siehe dazu auch Kilb (2014).
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Rekonstruktion von 2009 von Schwarze und von der aktuellen Hängung im Bundes-

kanzleramt von Andrea Bienert gegenübergestellt werden.

Wie bereits angemerkt, wurde im Jahr 2009 im Rahmen der Ausstellung
”
E. W. Nay –

Bilder der 1960er Jahre“ in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt der originale documen-

ta Raum rekonstruiert. Da keine Raumpläne oder Skizzen der damaligen Installation

existieren, wurde die Schwarz-Weiß-Fotografie von Becker zur entscheidenden Grund-

lage der Rekonstruktion in der Schirn.31 Für die Ausstellung wurde im Obergeschoss

der Kunsthalle in einem langgestreckten Raum ein 4,10 Meter breiter und 12,00 Meter

langer Raum eingebaut. Der Korridor war im Gegensatz zum Raum von 1964 nach

hinten geschlossen. Vergleicht man eine von Dirk Schwarze stammende Aufnahme der

Rekonstruktion aus einer Perspektive am Eingang des Flures aus dem Jahr 2009 mit

der von Becker, finden sich fast keine Unterschiede im Wahrnehmungseindruck. Der

räumliche Kontext und die Art und Weise der schrägen Installation der drei Bilder an

der Decke wirken nahezu identisch. Sogar die zwei Betrachterinnen im Bild finden sich

auf beiden Fotografien und unterstreichen damit den einheitlichen optischen Eindruck

noch zusätzlich. Da Schwarze die Aufnahme von Becker kannte, ist davon auszugehen,

dass diese Ähnlichkeit bewusst hergestellt wurde. Es gibt jedoch auch eine Aufnah-

me der Präsentation in der Schirn, welche die Perspektive der Fotografie von Munzig

aufgreift, ebenfalls aufgenommen von Dirk Schwarze, vom Ende des Ganges aus.

Bei dieser Aufnahme wird deutlich, dass die Bilder bei der Präsentation in Frankfurt

in einem wesentlich flacheren Neigungswinkel gehängt waren. Sie ragen nicht so weit

in den Raum hinein, sondern bleiben in relativer Nähe zur Decke. Es ist davon aus-

zugehen, dass sich daher auch von vorne betrachtet bei der Hängung in der Schirn

31 Die Fotografie findet sich auch im Katalog der Kunsthalle Schirn, Pfeiffer (2009), S. 26.
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ein anderer optischer Eindruck einstellte, als im Originalraum von 1964. Auf der Fo-

tografie von Becker und Schwarze wird diese aus dem unterschiedlichen Neigungsgrad

anzunehmende Differenz des visuellen Eindrucks jedoch nicht mit abgebildet. Dass beim

Nachbau der Schirn der Abstand zwischen den Bildern nicht dem von 1964 entsprach,

könnte daher primär dem visuellen Eindruck der Fotografie von Günther Becker ge-

schuldet sein. Der Neigungswinkel lässt sich aus der von Becker gewählten Perspektive

nicht abschätzen und wurde daher irrigerweise von den Ausstellungsarchitekten flacher

eingeschätzt. Hier wird exemplarisch deutlich, wie folgenreich die dispositiven Effekte

reproduzierender Medien sein können, wenn diese als Zeitdokumente für eine bereits

vergangene Bild-Ensemble-Bildung dienen.

Bei der Hängung der Bilder im Pressesaal des Bundeskanzleramts, war es offensicht-

lich nicht das Ziel, die originale Hängung zu rekonstruieren, vielmehr wurde ein neues

Ensemble geschaffen. Vergleicht man die documenta Präsentation mit der aktuellen im

Kanzleramt mittels zweier Fotografien, fällt zunächst natürlich auf, dass die Bilder plan

an der Wand gehängt sind. Zudem ist die veränderte Reihenfolge der Bilder augenfällig.

Bei der Originalhängung werden die Bilder vom Eingang aus in der Reihenfolge Do-

cumenta Bild B, Documenta Bild C, Documenta Bild A gelesen. Nay hat hierfür An-

schlüsse zwischen den Ober- und Unterkanten der einzelnen Bilder geschaffen. So finden

die ins erste Bild wie Boten aus einer anderen Farbwelt ragenden wolkigen Weißfelder,

im oberen Rand des zweiten Bildes direkten Anschluss. Die weißen Wolkenfelder durch-

ziehen das gesamte mittlere Bild. Diese Anschlüsse laufen bei der Berliner Hängung an

der Wand zwangsläufig ins Leere, da hier nicht die Ober- und Unterkanten, sondern die

Seitenkanten aufeinander treffen. Es gibt daher für eine Wandhängung keine
”
richtige“

Reihenfolge, im Sinne einer der Originalhängung entsprechenden. Dies erklärt auch die
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Abb. IV.19
Ernst Wilhelm Nay, Documenta Bilder

A, B und C, Ansicht des
Ausstellungsraumes vom Eingang aus,

Kassel (1964)

Abb. IV.20
Ernst Wilhelm Nay, Documenta Bilder

A, B und C, Ansicht des
Ausstellungsraumes vom Eingang aus,

Schirn Frankfurt (2009)

Abb. IV.21
Ernst Wilhelm Nay, Documenta Bilder

A, B und C, Ansicht des
Ausstellungsraumes vom Ausgang aus,

Kassel (1964)

Abb. IV.22
Ernst Wilhelm Nay, Documenta Bilder

A, B und C, Ansicht des
Ausstellungsraumes von hinten, Schirn

Frankfurt (2009)
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Abb. IV.23
Ernst Wilhelm Nay, documenta Bilder A, B und C, Pressesaal, Bundeskanzleramt

Berlin (2001)

stets unterschiedlichen Reihenfolgen bei den aufgeführten Präsentationen in Karlsruhe,

Frankfurt, Nürnberg und Amsterdam. Zudem ändert sich durch die plane Präsentation

die Wertigkeit der einzelnen Bilder. Das mittlere Bild, Documenta Bild C, welches in

beiden Hängungen von den anderen beiden Bildern flankiert wird, wird bei der Berliner

Hängung zum Zentrum des Bilderraums. So kommt auch Dirk Schwarze zu dem Schluss

”
während es in der gestaffelten Abfolge, unter der Decke des documenta-Raumes, der

Puffer zwischen den beiden farbkräftigen Kompositionen war, die Ausdruckskraft ein

wenig zurücknahm, tritt es nun mit seiner expressiven Schwarz-Weiß-Sprache offensiv

hervor. Es drängt die beiden anderen Gemälde, die in der Deckenhängung dieses Bild

überstrahlten und übertönten, zurück.“32 Die Raumarchitektur des Kanzleramtes mit

ihrer auf das mittlere Bild ausgerichteten Bestuhlung und dem frontal vor dem Bild po-

sitionierten Tisch, unterstützt diesen Eindruck der subordinierenden Mitte. Man hat es

32 Schwarze (2009), S. 61.
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Abb. IV.24
Ernst Wilhelm Nay, documenta Bilder A, B und C, Pressesaal, Bundeskanzleramt

Berlin (2001)

daher nach der Definition von Lankheit mit einem klassischen Triptychon zu tun.33 Hier

wird deutlich, dass die Gewichtung der Bilder nicht in ihnen selbst gründet, sondern

eine Frage der räumlichen Anordnung ist.

Der triptychale Eindruck der aktuellen Hängung relativiert sich jedoch, wenn man nicht

die Fotografie als Grundlage nimmt, sondern die Bilder in ihrer neuen räumlichen Um-

gebung vor Ort besichtigt. Da sich die Bilder nicht in einem öffentlichen Museum be-

finden, sondern im Pressesaal des Bundeskanzleramtes, ist dies nur mit Genehmigung

möglich. Die von der Bundesbildstelle, dem Presse- und Informationsamt der Bun-

33

”
Die aus der Geschichte des liturgischen Bildes gewonnene Definition schränkt den Begriff Tri-
ptychon auf Dreitafelbilder mit subordinierender Mitte ein. Das formale Zentrum ist zugleich Be-
deutungszentrum; mag diese Betonung - wie fast immer - schon durch das größere Format des
Mittelblattes gegeben oder mag sie bei gleichgroßen Teilen durch die Komposition erreicht sein.“
Lankheit (1959), S. 15.

189



desregierung, publizierte Fotografie der Fotografin Andrea Bienert aus dem Jahr 2001

erhält dadurch Exklusivität.34 Sie ist in Weitwinkel aufgenommen. In der Realität sind

die Bilder so weit voneinander entfernt gehängt, dass sie, der Raum beschränkt auch

die Möglichkeit sich von Ihnen beliebig weit zu entfernen, nicht alle drei gleichzeitig

in den Blick genommen werden können. Der technische Kniff der Weitwinkelaufnah-

me allein erlaubt die Zusammenschau der drei Werke und vermittelt einen Eindruck,

den tatsächlich nie jemand im Pressesaal selbst erhalten hat. Die Fotografie erweckt

den Anschein, dass der Raum simultan wahrgenommen werden kann. Im Realraum

werden die Bilder dagegen nacheinander in einer abtastenden Blickbewegung rezipiert.

Durch die Unmöglichkeit, alle drei Bilder gleichzeitig in den Blick zu nehmen, wird der

triptychale Eindruck zugunsten eines sukzessiven Nacheinanders verschoben.

Triptychon gegen einheitliches Bildband, die tatsächliche Wahrnehmung der verschie-

denen Hängungen dürfte weniger dualistisch ausfallen, als es beim Vergleich der oft

reproduzierten jeweiligen Fotografien den Anschein hat, da im räumlichen Kontext die

einzelnen Bilder der Ensembles jeweils sukzessive nacheinander als eigenständige Bilder

wahrgenommen werden.

34 Unter anderem publiziert im Flyer
”
Architektur und Kunst – das Bundeskanzleramt“, in Schröder

(2005), S. 46–47 sowie in Schwarze (2009), S. 46.
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Kapitel V

Ausblick: Interaktiv – 3D-Visualisierung der

Sixtinischen Kapelle

Die Nutzung digitaler Bilder in der Kunstwissenschaft ist so disparat, dass deren Be-

handlung eine eigene Arbeit verlangt. Die Bandbreite reicht von den bereits erwähnten

digitalen Bildarchiven, über Power-Point-Präsentationen im kunsthistorischen Semi-

nar bis zum Rendern von Skulpturen für deren Faksimilierung durch 3D-Drucker. Im

Folgenden soll daher beispielhaft nur eines für die Reproduktion von Bilderräumen

besonders wichtiges digitales Verfahren näher in den Blick genommen werden, die 3D-

Simulation in Form interaktiver Panoramen.1 Nach ersten allgemeinen Überlegungen

wird der Rundgang durch die Sixtinische Kapelle auf der Homepage des Vatikans2, der

von Lehrenden und Studenten der Villanova University in Pennsylvania in Zusammen-

arbeit mit den Vatikanischen Museen realisiert wurde, analysiert, rekurrierend auf die

im Prolog erfolgte Reproduktionsanalyse.

Allgemein handelt es sich bei 3D-Simulierungen um vom User gesteuerte Kamerafahr-

ten durch computergenerierte Räume. Dabei gibt es ganz verschiedene Varianten von

1 Die folgenden Ausführungen beruhen in überarbeiteter Form auf meiner Darstellung in Kulik
(2014).

2 http://www.vatican.va/various/cappelle/index sistina en.htm. Zugriff am 4. Januar 2015.
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auf digitalen Fotografien basierenden interaktiven Panoramen bis zu Fly-Throughs/

Walk-Throughs durch dreidimensionale CAD-Modelle. Diese werden wiederum tech-

nisch mannigfaltig umgesetzt.

Hier soll genauer auf interaktive Panoramen eingegangen werden, welche auf zweidi-

mensionalen Fotografien basieren und Dreidimensionalität simulieren. QuickTime VR

ist eine frühe Variante von Apple für die Darstellung von Panoramen, welche eine Er-

weiterung des QuickTime Players darstellt. QuickTime VR erlaubt Interaktivität in

Form von senkrechter und waagrechter Navigation und Zooms. Als bildliche Grundla-

ge können hier Fotografien dienen, welche sich überlappen. Diese werden zum Beispiel

durch Kameradrehung auf einem Stativ erzeugt. Diese Technik wurde durch Flash und

aktuell HTML5 ergänzt. Mehr Freiheit erlauben dem Betrachter die VRML basierten

Verfahren, 3D-Simulationen, welche vom Computer des Betrachters in Echtzeit gene-

riert werden und deren Fortentwicklung X3D ist. Die technischen Möglichkeiten entwi-

ckeln sich kontinuierlich weiter und ermöglichen dem Rezipienten eine immer größere

Freiheit in der Wahl der Standpunkte und der Perspektiven, zugleich verbessert sich

die Qualität der virtuellen Bilder stetig.

Neben dem von jeher digitalen Verfahren aufgeschlossenen Fachbereich der Architektur,

spielen 3D-Simulationen auch in der Archäologie und Kunstwissenschaft eine zuneh-

mende Rolle. Die Publikation
”
Beyond Illustration: 2D and 3D Digital Technologies as

Tools for Discovery in Archaeology“3 herausgegeben von Bernard Frischer und Ana-

stasia Dakouri-Hild zeigt das Potential des Mediums der Simulation, welches sich vom

puren Abbildungsmedium zum tatsächlichen Forschungsinstrument entwickelt. Ein Bei-

spiel hierfür ist das ebenfalls von Frischer bis 2012 realisierte
”
Digital Hadrians Villa

3 Frischer und Dakouri-Hild (2008).
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Project“ eine Simulation der ursprünglichen und mittlerweile zerstörten Anlage der

Hadriansvilla, nahe Rom, wobei das Projekt sowohl CAD basierte 3D-Modelle als auch

auf Fotografien basierende Panoramen einbindet. Als weiteres, frühes Einzelbeispiel sei

hier eine Rekonstruktion des Vatikanischen Palastes von 1999 genannt. Diese wurde

im Auftrag der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Zu-

sammenarbeit mit der Technischen Universität Darmstadt und der Università Roma

Tre entwickelt. Das Projekt stand unter der Schirmherrschaft der Vatikanischen Mu-

seen. Ziel war es, die Räume und die Malerei in ihrer ursprünglichen Ausstattung und

Funktion in der Hochrenaissance zu visualisieren.4

Neben diesen mittlerweile zahlreichen Forschungsprojekten, bei denen meist die Rekon-

struktion eines ursprünglichen Zustandes im Fokus steht, wird das Medium auch in der

kunsthistorischen Lehre5 und allgemein als Reproduktionsmedium verwendet, welches

es einer Vielzahl von Menschen, zum Beispiel im touristischen Kontext, niederschwellig

erlaubt, Architektur und Malerei dreidimensional am PC zu betrachten.6

Im Gegensatz zur Fotografie erlaubt das Medium einen polyperspektivischen Eindruck

der Raumverhältnisse zu bekommen. Es unterstützt damit die Zusammenschau von

Bild und Raum und die Analyse des Wechselverhältnisses. Auch die von der jewei-

ligen Perspektive abhängigen Licht- und Schattenverhältnisse können simuliert wer-

den. Filmverwandt handelt es sich um ein zeitliches Medium, welches die veränderliche

Wahrnehmung im Verlauf der Zeit abbilden kann und damit auch Bewegung erlaubt.

Spezifisch ist dagegen, dass der Betrachter bzw. Benutzer die Perspektive selbst be-

4 Koob (2001), S. 41.
5 Günther (2001).
6 http://www.aktiv-panorama.de/360-panorama%20-%20kirchen.htm,

http://www.google.com/culturalinstitute/collections?projectId=art-project&hl=de,
http://schloesser-bayern.com/. Zugriff am 4. Januar 2015.
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stimmen kann und sich, einer realen Betrachtung annähernd, selbstbestimmt durch

den virtuellen Raum bewegen kann. Im Gegensatz zum traditionellen Film liegt die

Handlungsautorität daher beim Rezipienten und nicht beim Regisseur. Die Bewegung

durch den Raum geschieht nicht mittels des gesamten Körpers, wie bei einer realen

Begehung, sondern via Touchscreen, Touchpad oder Joystick vermittelt, was zu unge-

wohnten Wahrnehmungseindrücken führt. Der Betrachter bleibt, ausgenommen seiner

Hand, statisch, das Bild jedoch bewegt sich. Wir haben es hier damit mit einer Um-

kehrung realer Wahrnehmungserfahrung zu tun. Zudem setzt jede Simulation nur eine

bestimmte Anzahl an Daten über das Originalwerk um. Der Programmierer oder Scan-

ner selektiert relevante von weniger relevanten Daten. Was nicht in ein mathematisches

Modell übersetzt werden kann, wird nicht abgebildet. Inge Hinterwaldner schreibt dazu:

”
Fragmentierung, Diskreditierung und Idealisierungen sind bei Simulationen in unter-

schiedlicher Prägnanz zu Gange. Gänzlich ohne derartige Vereinfachungen kommt man

nicht aus, sobald man einen Digitalrechner als ausführende Maschine hinzuzieht.“7

Auch die Möglichkeiten des Rezipienten, der hier zugleich zum User wird, sind daher

limitiert. Er kann sich nur auf Wegen bewegen, welche im simulierten Raum für ihn

vorgesehen sind. Im Vergleich zur im Zusammenhang mit Skulpturenfotografie viel be-

sprochenen Frage der Ansichtigkeit, scheint im Zusammenhang mit 3D-Simulationen,

wie bereits für digitale Fotografie besprochen, die Frage nach der medienspezifischen

Interaktivität oder User/Werk Beziehung im Zentrum zu stehen.8 Dies zeigt auch das

folgende Fallbeispiel zur Sixtinischen Kapelle.

In der Diskussion um den idealen Betrachterstandpunkt in Sant’Ignazio steht eine in

den Boden eingelassene Marmorplatte im Zentrum. Eine solche Platte findet sich auch

7 Hinterwaldner (2010), S. 88.
8 Siehe dazu auch Schröter (2005), S. 231–274.

194



Abb. V.1
Screenshot aus dem virtuellem Rundgang durch die Sixtinischen Kapelle

im virtuellen Rundgang der Sixtinischen Kapelle. Diese Intarsie erweckt allerdings nur

den Anschein, realer Bestandteil des Mosaikbodens zu sein und ist in Wirklichkeit rein

virtuell. Auf der Platte ist
”
Copyright Musei Vaticani“ zu lesen, das Urheberrecht liegt

bei den Vatikanischen Museen. Während im Realraum einer Kapelle Bodenmarkie-

rungen den Betrachter positionieren, wird im virtuellen Raum die Betrachterlenkung

durch die auf Programmierungsebene festgelegten Handlungsoptionen des Users dis-

positioniert. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit die Perspektive auf das Werk

durch das Medium beeinflusst ist, der virtuelle Rundgang als Wahrnehmungsdispositiv

fungiert.

Im Gegensatz zu den bereits behandelten Reproduktionsmedien Fotografie, Film und

Fernsehen ist der virtuelle Rundgang ein Möglichkeitsmedium, dessen phänotypische

Ausprägung vom Betrachter abhängt.
”
Das digitale Medium verlangt von ihm [dem

User], dass er die Bilder – falls sie sich nicht bereits von sich aus bewegen – ständig
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in Bewegung hält, sie transformiert und immer neu zusammenstellt.“9 Der bewegte

Betrachter findet hier sein mediales Äquivalent. Während die Fotokamera das indi-

viduelle, bewegte Wahrnehmungserlebnis auf ein Standbild einfriert und Film- und

Fernsehkamera die individuellen Bewegungsoptionen in einen festgelegten Parcours

überführen, erlaubt der virtuelle Rundgang die individuelle Cursorbewegung im di-

gitalen Raum. Bewegung ist hier Steuerung auf Interface-Ebene. Diese ist je nach

Simulation mehr oder weniger vorfestgelegt und differiert unterschiedlich stark mit

realen, mobilen Wahrnehmungserfahrungen.

Die Sixtinische Kapelle wurde im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der vatika-

nischen Museen und der Villanova University von einer Gruppe von Studenten und

Lehrenden digitalisiert. Die Gruppe erhielt dazu umfassenden Zugang zur für andere

Besucher in diesem Zeitraum gesperrten Sixtinischen Kapelle. Das Team arbeitete mit

einer digitalen, motorisierten Kamera und nahm die Kapelle aus verschiedensten Per-

spektiven auf. Es entstanden so mehrere tausend Einzelbilder des Innenraums der Ka-

pelle. Diese digitalen Aufnahmen wurden dann nachbearbeitet und zu einem kubischen

Panorama zusammengefügt, also einem Rundumblick von 360 Grad in der Horizontalen

und 180 Grad in der Vertikalen, der auf dem Modell eines Quaders basiert.

Die Steuerung durch den User ist wie folgt aufgebaut, der Rezipient kann mittels Scrol-

lens des Cursors den Betrachtungswinkel nahezu beliebig verändern und die Bilder

damit in Bewegung versetzen. Eine Scrollbewegung nach rechts entspricht dabei ei-

ner Bildbewegung nach links. Der Betrachtungsstandpunkt/Kamerastandpunkt bleibt

dabei immer zentriert über der genannten Bodenplatte im Zentrum der Kapelle. Alle

Wahrnehmung erfolgt bezogen auf diesen Fixpunkt, wie bei einem klassischen Pan-

9 Thürlemann (1996), S. 42.
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orama, bei dem die Betrachter von einer Plattform aus eine Rundumsicht in 360

Grad erhalten,10 beim traditionellen Panorama allerdings ohne eine mögliche optische

Annäherung an das Bild. Beim virtuellen Rundgang der Sixtinischen Kapelle erlaubt

dagegen eine Navigationsleiste am unteren linken Bildrand, sich durch das Klicken ei-

nes Plus- und eines Minus-Buttons dicht an die Bilder heran zu zoomen und sie so im

Detail zu erkennen. Es findet hier jedoch keine Betrachterbewegung in Richtung des

Bildwerkes statt, sondern eine einem realen Betrachter unmögliche Veränderung der

Brennweite. Man kann wählen zwischen einer Überblickssicht (größerer Blickwinkel)

und einer Detailsicht (kleinerer Blickwinkel). Durch das Klicken eines Notensymbols

lässt sich zudem eine den Rundgang optional untermalende chorale Begleitmusik an-

oder ausschalten.

Im Diskurs um die fotografische Abbildung der Sixtinischen Kapelle sind im Prolog

zwei Positionen hervorgehoben worden. Wolfgang Schöne wollte die Decke als Beispiel

horizontal liegender Deckenbilder gelesen wissen.11 Allerdings geht er von einem Rezi-

pienten aus, der zunächst senkrecht die über dem Eingang liegenden Bilder betrachtet

und erst im Durchschreiten der Kapelle in die Schrägsicht wechselt.
”
Dann aber wenden

sich, ist er in die Mitte des Raumes gelangt, wo bis um 1550 die (heute weiter vorne

befindliche) Chorschranke stand, die übrigen Bilder der Mittelreihe ihm zu, warten da-

mit nicht mehr, bis er unter ihnen stehe, sondern blicken ihn bereits vorher an [...].“12

Christian Adolf Isermeyer betont in seinem auf Schöne reagierenden Artikel
”
Veduta

ferma. Zur Bedeutung der Schrägsicht für die Sixtinische Decke“13 sein Verständnis

10 Siehe beispielsweise zum Panorama der Schlacht von Sedan, Grau (2001), S. 66–100.
11 Schöne (1961), S. 149.
12 Schöne (1961), S. 149.
13 Isermeyer (1986).
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einer
”
unbefangenen und ungezwungenen“14 Betrachtung.

”
Genau in der umgekehrten

Reihenfolge, von der Altarwand zum Eingang müssen die Bilder des Deckenspiegels, ja

die ganze Deckenmalerei gesehen werden [. . . ].“15

Analysiert man den virtuellen Rundgang vor diesem rezeptionshistorischen Hinter-

grund, zeigen sich schnell die Effekte seiner spezifischen Medialität. Der beginnende

Betrachtungsstandpunkt der Simulation ist mittig im Kapellenraum festgelegt, mit ei-

nem etwa auf Aughöhe angelegten senkrechten Blick auf das ebenfalls von Michelangelo

stammende Altargemälde des Jüngsten Gerichts.16 Dies entspricht gänzlich Isermeyers

Vorstellung des Ablaufs einer Realbetrachtung
”
Der gläubige Besucher der Kapelle

wird seinen Blick zunächst durch die Weite des Raumes auf den Altar im Westen rich-

ten [. . . ].“17 Allerdings befinden wir uns, wie bereits angemerkt, mittig positioniert

im Raum und nicht wie bei einer tatsächlichen Begehung, die notwendigerweise am

Kapelleneingang beginnt. Beim virtuellen Rundgang sind bevor der User interagiert,

neben der Altarwand von der Decke zunächst nur die ins Bild ragenden nackten Füße

der Jonas Figur und Teile der sie umgebenden Eckzwickel Die eherne Schlange sowie

Die Bestrafung Hamans zu sehen. Bewegt man nun den Cursor nach oben, was einer

Kopfbewegung nach oben entspricht, kippt das Bild nach unten und man sieht die

Deckenbilder in zunehmender Schrägsicht in der Leserichtung von der Altarwand zum

Eingang. Dies entspricht ebenfalls Isermeyers These der intendierten Betrachterlenkung

aus der Blickrichtung Jonas. Wie bei einer Realbetrachtung, wenn der Kopf maximal

14 Isermeyer (1986), S. 95.
15 Isermeyer (1986), S. 95.
16 Welches erst nach dem Deckenspiegel bei Michelangelo in Auftrag gegeben wurde und ursprünglich

eine Assunta Darstellung zeigt, zur Beschreibung des historischen Bildwerkes siehe zum Beispiel
Isermeyer (1986), S. 124–125.

17 Isermeyer (1986), Isermeyer geht hier allerdings noch von dem ursprünglichen Altarbild der Assunta
aus.
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nach hinten gelegt ist und senkrecht nach oben blickt, kommt es auch bei der virtuellen

Cursorsteuerung zu einem Endpunkt, wenn der Deckenspiegel in direkter Aufsicht zu

sehen ist.

Der Nachvollzug Schönes Beschreibung des initialen Wahrnehmungsprozesses,
”
Wer

die Sixtinische Kapelle durch ihr Hauptportal betritt und im Vorangehen Michelan-

gelos Decke ins Auge fasst, sieht dabei zunächst senkrecht über sich die Bilder der

Noahgeschichte und des Sündenfalls, gleichsam in einer nach oben gekehrten Horizon-

talsicht“18, ist im Medium des hier realisierten virtuellen Rundgangs ausgeschlossen.

Durch den panoramatischen Aufbau, kann man die Fresken über dem Kapelleneingang,

Die Schande Noahs, Die Sintflut und Das Opfer Noahs nur aus einer Schrägsicht von

der Kapellenmitte aus rezipieren. Eine senkrechte Aufsicht vom Kapelleneingang ist

unmöglich.

Schöne und Isermeyer beziehen sich in ihren Analysen explizit auf die zwei in Tol-

nays Monographie publizierten schrägsichtigen Fotografien. Ihr Potential sehen sie ge-

genüber senkrecht aufgenommenen Fotografien vor allem in der einer realen Betrach-

tung näher kommenden Perspektive. Die schrägsichtige Fotografie steht jedoch in bei-

den Artikeln nicht für einen festgelegten Blickwinkel von einem idealen Standpunkt

aus, sondern repräsentiert eine Momentaufnahme einer bewegten Betrachtung durch

den Raum
”
im Vorangehen“.19

Intuitiv würde man davon ausgehen, dass ein virtueller Rundgang prädestiniertes Me-

dium der Abbildung einer bewegten Betrachtung darstellt. Am untersuchten Beispiel

wurde jedoch deutlich, dass die Spezifiken virtueller Abbilder stark variieren und die

18 Schöne (1961), S. 149.
19 Schöne (1961), S. 149.
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Angemessenheit dieses Mediums für mobile Wahrnehmungserlebnisse keineswegs auf

jede dreidimensionale Raumsimulation zutrifft. Im hier untersuchten Beispiel des von

den vatikanischen Museen initiierten virtuellen Rundgangs wird ein punto stabile vi-

sualisert, der zwar eine vom User gesteuerte Veränderung des Blickwinkels und der

Brennweite erlaubt, den Betrachtungsstandpunkt jedoch festschreibt. Bei dieser speziel-

len Form der 3D-Simulation, welche auch als interaktive Panoramafotografie bezeichnet

wird, sind die Möglichkeiten des Users stark beschränkt. So erlaubt die Veränderlichkeit

des Blickwinkels Isermeyers Argumentation einer von Jona ausgehenden Rezeption

Richtung Kapelleneingang ansatzweise abzubilden. Die von beiden Autoren hervor-

gehobene intendierte Rezeption der Kapelle von verschiedenen Standpunkten aus, ist

mittels dieses spezifischen Mediums nicht abbildbar. Bewegung bedeutet hier Drehung

um einen Punkt und nicht wie bei den Autoren in den Raum gerichtetes Voranschreiten.

Wobei, wie bereits angemerkt, andere digitale Visualisierungsformen, wie beispielswei-

se Walk-Througs, in den Raum gerichtete Bewegung durchaus erlauben würden. Es

handelt sich daher um eine Spezifik der digitalen interaktiven Panoramafotografie und

nicht um eine virtuellen Räumen generell inhärente Eigenschaft. Hier wird nochmals

deutlich, dass bewegte Bilder nicht genuin geeignet sind, mobile Wahrnehmungserfah-

rungen medial abzubilden, sondern, dass dieses Vermögen bei digitalen Bildern darauf

basiert, dass die Handlungsoptionen des Users, an denen eines realen Betrachters aus-

gerichtet sind.
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Kapitel 2

Zusammenfassung

Diese Arbeit hat das Verhältnis von Bilderraum, Betrachter und Reproduktion in den

Blick genommen. Ziel war es, durch Einzelfallanalysen Kenntnisse über die aktuellen

und historischen medienbedingten, dispositiven Wirkungsweisen von Reproduktionen

raumgebundener Bildwerke in der Kunstwissenschaft festzuhalten und zu spezifizieren.

Besondere Brisanz erhält die Untersuchung aus Perspektive der sich aktuell ereignen-

den, die Reproduktionsmedien erodierenden Veränderungen durch digitale Medien.

Es wurde gezeigt, dass die Auswirkungen der Reproduktion auf die Betrachtung von

Kunstwerken in doppelter Weise von den Trägermedien bedingt sind. Die Medialität

des Werkes in Verbindung mit der Medialität der Reproduktion schafft im Zusam-

menspiel ein jeweils spezifisches Wahrnehmungsdispositiv, welches die Betrachtung be-

stimmt. Die gewählten Beispiele machten zudem evident, dass diese medienbedingten

Wahrnehmungsdispositive nicht nur auf die Betrachtung, sondern auch auf den wis-

senschaftlichen Diskurs selbst direkte Auswirkungen haben. Diese Verquickung von

Kunstwissenschaft und den von ihr verwendeten Reproduktionsmedien nicht nur zu

konstatieren, sondern anhand von Einzelfallstudien konsequent herauszuarbeiten, war

zentrales Anliegen dieser Arbeit. Es bleibt noch zu betonen, dass es eine Besonderheit
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darstellt, dass die besprochenen Fotografien und Filme in den jeweiligen Artikeln und

Publikationen nicht nur abgebildet, sondern auch reflexiv thematisiert wurden. Dies

ist zum einen der getroffenen Literaturauswahl, zum anderen der Fokussierung auf den

Bilderraum geschuldet, da dieser die Reproduktionsfrage in besonders dringender Art

und Weise stellt. Der Regelfall ist dagegen immer noch die selbstverständliche kunst-

historische Nutzung von Reproduktionen, ohne deren medienreflexive Besprechung.

Da die jeweiligen Akteure Bilderraum – Betrachter – Reproduktion in spezifischen Dis-

kussionszusammenhängen stehen, folgte zunächst eine dreigliedrige diskursgeschicht-

liche Einordnung der Begriffe. Bei der historischen Einordnung des Begriffs des Bil-

derraums wurde die Dominanz der kunsthistorischen Beschäftigung mit dem Tafel-

bild und die Vernachlässigung raumgebundener Bilder deutlich. Zudem konnten die

über Epochengrenzen hinweg geltenden spezifischen Eigenschaften von Bilderräumen

skizziert werden. So zeigte sich, dass beim raumgebundenen Bild die Grenzen zwi-

schen den einzelnen Bildwerken und zwischen den einzelnen Gattungen verwischen und

dies unabhängig davon, ob es sich um eine barocke Kirchenausstattung oder eine zeit-

genössische Rauminstallation handelt. Der diskursgeschichtliche Abriss zum bewegten

Betrachter verdeutlichte die Bedeutung von Punkt und Wegelinien bei der Rezeption

von Bilderräumen, wobei dieser Diskurs genuin mit Fragen nach der Abbildbarkeit von

dreidimensionaler Kunst im Zusammenhang steht. Folglich schließt sich ein Überblick

zum Forschungsstand der verschiedenen in der Kunstwissenschaft verwendeten Repro-

duktionsmedien an. Während die dispositiven Eigenschaften des Reproduktionsmedi-

ums Fotografie im kunsthistorischen Diskurs verschiedentlich reflektiert werden, spielt

die Analyse der kunstwissenschaftlichen Nutzung von Film, Fernsehen und digitalen

Medien bisher nur eine nachgeordnete Rolle. Auch der räumlichen Anordnungsstruk-
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tur von Reproduktionen in Publikationen und den daraus folgenden Bezugsetzungen

wurde bisher kaum Aufmerksamkeit zuteil.

In den folgenden Kapiteln wurde anhand einzelner Fallbeispiele nachvollzogen, wie

einzelne Reproduktionen die kunsthistorische Rezeption eines Kunstwerkes nachhaltig

beeinflussen können. Gewählt wurden Reproduktionen verschiedener Medien, um die

unterschiedlichen Übersetzungsmomente in Vergleich setzen zu können.

Im Prolog lässt sich am Beispiel zweier schrägsichtiger fotografischer Abbildungen der

Sixtinischen Kapelle zeigen, dass diese Reproduktionen Sinnzusammenhänge darstell-

bar machen, welche in der gängigen Art der frontalperspektivischen Reproduktion nicht

abgebildet werden können. Zugleich wurde deutlich, dass nicht nur die gewählte Per-

spektive der Reproduktionen entscheidend ist, sondern auch deren Zusammenstellung

in der Mise en page, beziehungsweise deren hyperimage-Bildung, welche ihrerseits als

Dispositiv spezifischer Sinnzusammenhänge wirkt.

Im zweiten Kapitel wurden die Eigenschaften fotografischer Abbildungen am Beispiel

zweier Fotografien der Deckenausmalung der Klosterkirche Weingarten analysiert. Es

wurde evident, dass das vielfach publizierte Fotopaar von Tintelnot und Hanfstaengel

keine festgelegte Lesart vorschreibt, sondern Visualisierungen teils konträrer Werkauf-

fassungen zulässt. Das Bilderpaar erlaubt es, sowohl als dualistische Gegenüberstellung

zweier unterschiedlicher Perspektivwahrnehmungen gelesen zu werden, als auch als ein

Nacheinander aufeinanderfolgender Perspektiven im zeitlichen Verlauf. Dies lässt die

Selbstwirksamkeit von Reproduktionen und ihrer Mise en page erkennen. Zudem wur-

de deutlich, dass die Perspektive der Reproduktion bedingt, ob das Werk selektierend,

losgelöst von seiner Umgebung, oder inkludierend, in seiner Vernetzung zur Umgebung,

rezipiert wird. Im letzten Unterkapitel wurde evident, dass sich zentrale Sinnzusam-
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menhänge nur in der durch Betrachterbewegung erfolgenden Verschiebung der Archi-

tekturrahmungen erschließen. Die Basilika Weingarten ist daher als Erzählraum zu

lesen, welcher jenseits eines sukzessiven Nacheinanders, auf seiner dreidimensionalen

Räumlichkeit basierende Narrative generiert. Die fotografische Reproduktion kommt

hier an ihre Grenzen.

Im dritten Kapitel wurde die fotografische und die filmische Übersetzung mobiler Wahr-

nehmungserfahrungen am Beispiel der Deckenfresken im Treppenhaus der Würzburger

Residenz in den Blick genommen. Untersuchungsgegenstand bildeten als Reihung ange-

ordnete Fotografien von Graeme Cookson in
”
Tiepolo und die Intelligenz der Malerei“

und eine Filmsequenz aus
”
Das Welttheater des Tiepolo“ von Carl Lamb. Anhand

der Fotografien konnte dargestellt werden, dass sich bei Bilderreihen die Frage nach

einer richtigen Perspektive zugunsten der Frage nach der Montage von Einzelbildern

verschiebt. Beim zeitlichen Reproduktionsmedium Film stellt sich diese Frage in me-

dienimmanenter Weise. Die verschiedenen Anordnungsstrukturen der untersuchten Re-

produktionsmedien wurden in ihrer bedeutungsstiftenden Funktion analysiert, wobei

jeweils der Fokus auf der medialen Umsetzung der scalalogischen Werkwahrnehmung

lag. Während das hyperimage von Cookson versucht, eine reale Begehung zu simulieren,

narrativiert sie der Film Lambs mit spezifischen Montagetechniken des Reproduktions-

mediums Film.

Im vierten Kapitel folgte die Analyse von Fotografie und Fernsehbildern als Dokument

sich verändernder Ensemble-Bildungen am Beispiel des documenta Raumes von Ernst

Wilhelm Nay. Anhand der vielfach publizierten Fotografie von Dirk Schwarze wurde

evident, welche Auswirkungen die Monoperspektivität des Mediums Fotografie haben

kann, wenn diese als Dokument einer vergangenen Ensemble-Bildung dient. Im Falle
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des Nay-Raumes hatte der Wahrnehmungseindruck der Fotografie Einfluss auf spätere

Ensemble-Bildungen. In der Gegenüberstellung des bewegten Fernsehberichts zeigt sich

dagegen dessen Polyperspektivität als zentral. Die statischen Bilder Nays werden durch

die Kamera dynamisiert, wobei die Kamera stellvertretend für einen sich durch das

Werk bewegenden Rezipienten und dessen Wahrnehmung in der Passage steht.

Der Ausblick wandte sich dem digitalen Rundgang als Reproduktionsmedium zu, wie-

derum am Beispiel der Sixtinischen Kapelle. Es wurde deutlich, dass hier trotz indivi-

dueller Handlungsoptionen auf Programmierungsebene Festlegungen zugrunde liegen,

welche die Wahrnehmung entscheidend dispositionieren. Aktuell stellen sich bei diesem

in der Entwicklung sich befindenden Medium Fragen nach den Verfügungsmöglichkeiten

des Benutzers über die digitalen Bilder. Die Übersetzung realer Betrachtung verlangt,

dass die Handlungsoptionen des Users, an denen eines realen Betrachters ausgerichtet

sind.

In den Fallbeispielen wurde zum einen deutlich, wie stark das durch die Reproduk-

tionen geschaffene Dispositiv die kunstwissenschaftliche Rezeption beeinflussen kann,

zum anderen, wie disparat die jeweiligen Wechselbeziehungen zwischen Bilderraum, Be-

trachter und Reproduktion verlaufen. Hier ergibt sich ein erweiterter Forschungsbedarf

für die jeweiligen Werk- und Reproduktionsmedien gesondert in den Blick nehmende

Arbeiten.

Besonders im Zusammenhang um die aktuell virulenten Diskurse um plurale Bilder

und mobile Betrachtung ergeben sich fruchtbare Anschlussmöglichkeiten zum Repro-

duktionsdiskurs.

Zur Thematik des bewegten Betrachters konnte gezeigt werden, dass sowohl bewegtes

dokumentarisches Film- und Fernsehmaterial als auch digitale Medien Werkdimensio-
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nen visualisieren können, welche sich ansonsten ihrer Reproduzierbarkeit widersetzen.

So scheint im Diskurs mobiler Wahrnehmung die selbstreflexive Analyse verschiedener

Abbildungsverfahren für weitere Diskussionen fruchtbar. Bisher tauchte in der Diskus-

sion um den bewegten Betrachter die Reproduktionsdebatte vor allem in Ermangelung

angemessener Abbildungen auf. Indiz des Mangels ist die Tatsache, dass Kunsthistori-

ker selbst als Fotografen agieren, wie beispielsweise Jacqueline E. Jung für ihre Unter-

suschung kinetischer Effekte gotischer Skulpturen in
”
The Kinetics of Gothic Sculpture.

Movement and Apprehension in the South Transept of Strasbourg Cathedral and the

Chartreuse de Champmol in Dijon“1 oder David Ganz für seine die Mobilität des Be-

trachters in den Blick nehmende Untersuchung
”
An der Schwelle zum Barock. Türen,

Fenster und Bilder in der Capella Altemps“2. Die in den Artikeln beschriebenen Wahr-

nehmungsphänomene können mittels der gängigen Fotografien nicht vermittelt werden,

die Autoren fotografierten daher selbst ihnen angemessen erscheinende Bilder.

In der aktuellen Diskussion um Bild-Ensembles, hyperimages und summierende Bilder

taucht der selbstreflexive Blick auf im kunsthistorischen Diskurs verwendete Repro-

duktionen zwar auf, so werden hier beispielsweise die Diadoppelprojektion, Wöllflins

Gegenüberstelllungen in seinen
”
Kunstgeschichtlichen Grundbegriffen“ und Warburgs

”
Mnemosyne-Atlas“ behandelt, doch die jenseits dieser dominierenden kunsthistori-

schen Bildpraktiken existierenden individuellen Formen pluraler Bildlichkeit in kunst-

historischen Publikationen wurden noch nicht breiter diskutiert. Die Arbeit hofft in

diesem Sinne diskurserweiternd zu wirken, indem das Augenmerk auf dem individuel-

len Bezug zwischen wissenschaftlicher These, Werk und Reproduktion liegt, nicht im

1 Jung (2013), von der Autorin stammen die Fotografien 1–17.
2 Ganz (2013), vom Autor stammen die Fotografien 4–16.
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Sinne klassifikatorischer, dominierender Bildpraktiken, sondern die vielfältigen Wech-

selbeziehungen und Übersetzungsmomente in den Blick nehmend.

Das folgende Interview mit dem Fotografen Graeme Cookson ist dieser Arbeit bewusst

angehängt, um zu verdeutlichen, dass auch Abbildungen in kunsthistorischen Publika-

tionen einen Produzenten haben und bestimmten technischen Bedingungen unterliegen.

Das Interview belegt, dass die Fotografien nicht beliebig entstanden, sondern Praxis vi-

sueller Argumentation sind. Normalerweise finden Fotograf, Situation der Entstehung

der Fotografien und das Verhältnis zwischen Autor und den publizierten Reproduktio-

nen lediglich im Vorwort von kunstwissenschaftlichen Arbeiten kurz Erwähnung, mit

dieser Konvention soll hier bewusst gebrochen werden.
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Interview

Interview der Autorin mit dem Fotografen Grame Cookson vom 29.06.2014.

1. When did you create the pictures at the Residenz in Würzburg?

Cookson: I created the pictures in March 1994.

2. How long did you work in Würzburg?

Cookson: I worked there for two days. March 21 and 22.

3. You have taken these photos without the presence of the authors of the article. How

did you receive the exact instructions for your photos?

Cookson: The publisher was present throughout the shoot and had the instructions.

4. What where the exact instructions?

Cookson: To not use any artificial lighting, and to photograph the views as listed in

the instructions and at the spicified times of day.

5. Can you provide details on your technical equipment you used?

Cookson: Camera: Pentax 6 x 7 cm.
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Lenses: 45 mm, 75 mm, and 135 mm.

Film: Fujichrome Provia 220 film, 100 ASA.

Lighting: Natural light.

Other equipment: Tripod.

6. How did you manage to capture the room in your photographs, was it in your view

a rather complex task?

Cookson: The room was photographed from the view of someone visiting the building.

What was difficult was that some of the paintings were high up, and were very poorly lit

at certain times of the day and so it was very difficult to calculate the correct exposure.

8. Have the points of view that you used been part of the instructions or did you

choose these on your own?

Cookson: All views were part of the instructions.

9. Do the published photographs only represent a small selection of the perspectives

you have made, or does the final choice cover the range of perspectives that you have

taken?

Cookson: The final choice covered the range of perspectives.

10. Did the imagination of a natural reception of an average visitor play a role when

choosing your point of view?

Cookson: Yes. All photographs were taken from the view of the average visitor. No

ladders or scaffolding was used.
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12. Which role did the natural light environment and its evolvement over the day play

for your photograph?

Cookson: This was very important. Each view was photographed about three times.

13. At which time(s) of the day did you take your photos?

Cookson: Morning, early afternoon, and late afternoon. No exact time.

11. Did you personally think that there exists an ideal perspective which allows to fully

capture the whole work of Tiepolo?

Cookson: No. The paintings covered too wide a range.

Thank you.
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Geiger, H. (1954): Perspektivprobleme süddeutscher Deckenmalerei des Spätbarock.

Freiburg.

216



Georgsdorf, H. (2007): Arnold Bode. Schriften und Gespräche. Berlin.
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reproduktion. Das Kunstwerk und sein Abbild. München.

Hetzer, T. (1943): Die Fresken Tiepolos in der Würzburger Residenz. Frankfurt am

Main.

Hinterwaldner, I. (2010): Das systemische Bild. Ikonizität im Rahmen computer-

basierter Echtzeitsimulationen. München.

Isermeyer, C. A. (1986):
”
Veduta ferma: zur Bedeutung der Schrägsicht für die
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Schöne, W. (1961):
”
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