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Vorwort

Dieser Katalog stellt das Produkt des dritten
Ausstellungprojektes des Lichtenberg-Kollegs
dar, des Institute for Advanced Study in the
Humanities and Social Sciences der Georg-
August-Universität Göttingen. Das Kolleg
verdankt seinen Namen Georg Christoph
Lichtenberg (1742–1799), einem Schlüsselprotagonisten der innovativen Göttinger Aufklärung, die bereits seit einigen Jahren einen
bedeutenden Forschungsschwerpunkt des Kollegs bildet. Während einer Englandreise kaufte Lichtenberg eine ganze Sammlung der Stiche von William Hogarth – auch heute noch
ein Klassiker in der englischen Kunst und Satire – und brachte sie mit nach Göttingen. Ab
1783 erläuterte Lichtenberg einige Stiche von
Hogarth im Göttinger Taschencalender. Von
1794 bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1799
veröffentlichte er seine Ausführliche Erklärung
der Hogarthischen Kupferstiche, die zu einem
Bestseller des 19. Jahrhunderts wurde.
Wie Ivan Gaskell, Professor am Bard G
 raduate
Center in New York und Permanent Fellow
des Lichtenberg-Kollegs, in seinem Beitrag
deutlich macht, findet die moderne G
 raphik

von Hogarth sowohl technisch als auch thematisch ihren Ursprung im niederländischen
16. Jahrhundert – in den neuartig ›modernen‹
Werken von Künstlern wie Pieter Bruegel
dem Älteren. Anne-Katrin Sors erläutert in
ihrem Beitrag, wie die Georg-August Universität ihre exquisite Sammlung von etwa
15 000 Blatt der Druckgraphik, 2 500 Zeichnungen und 300 Gemälden erworben hat. Die
niederländische und flämische Graphik macht
mit ca. 4 000–5 000 Blättern den Großteil der
Kunstsammlung der Universität Göttingen
aus. Dies ist eine Schätzung, denn bisher haben die Mittel gefehlt, um die Sammlung nach
den Maßstäben des 21. Jahrhunderts zu inventarisieren, digitalisieren und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Dieser Zustand stimmt
nachdenklich, ermöglicht aber zugleich das
freie Stöbern – und dies haben Ivan und ich
im Frühling 2016 mit großem Genuss getan.
Unsere Auswahl, die in Sturm der Bilder präsentiert wird, ist das Ergebnis einer spielerischen Zusammenarbeit und bedeutet für uns
beide eine Rückkehr zu einer alten Liebe,
der niederländischen Kunst und Kultur des
16. Jahrhunderts.

9
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Die Themen der ausgewählten Stiche und
Radierungen sind allerdings alles andere als
›spielerisch‹. In den hundert Jahren zwischen
1515 und 1616 erlebten die Niederlande stürmische Zeiten. Mit Humanisten wie Erasmus von Rotterdam und Künstlern wie Hendrick Goltzius erreichte die Renaissance ihren
Höhepunkt. Die Reformation von Täufern,
Calvinisten und anderen religiösen Gruppen
stellte die niederländischen Provinzen, zusammen oft als die burgundischen Niederlande
bezeichnet, aber auch vor die Herausforderung, neue religiöse Konflikte zu bewältigen.
Der Aufstand gegen die ›spanische Tyrannei‹
Philipps II. und seiner Regierung und der
damit einhergehende Unabhängigkeitskrieg
erschütterte die Niederlande in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts zutiefst. Daraus
ging die niederländische Republik hervor und
es begann das Goldene Zeitalter – eine Zeit
von Freiheit, Toleranz, Kunst und Reichtum,
aber auch von Handelskapitalismus und Krieg.
Sturm der Bilder zeigt die Druckgraphik aus
diesem bewegten Jahrhundert, das nicht zuletzt einen ikonoklastischen Bildersturm zu verkraften hatte. Dabei versammeln wir Künstler wie Lucas van Leyden, Dirck Volckertsz
Coornhert, Maarten van H
 eemskerck, Frans
Floris, Pieter Bruegel der Ältere, Willem van
Haecht und Hendrick Goltzius. Das berühmte Erasmus-Portrait von Albrecht Dürer eröffnet den Katalogteil. Dieser endet mit einem
anderen berühmten Stich: der Ko-Produktion
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von Rembrandt und Hugo Grotius, die zusammen im Jahr 1635 ihren Freund und berühmten Theologen, Johannes Uytenbogaert, in
einem Portrait feierten. Wie der Beitrag von
Matthias Roick, Freigeist F
 ellow der Volks
wagenStiftung am Lichtenberg-Kolleg, und
mein eigener Essay erörtern, setzen sich diese
Künstler eingehend mit den brisanten ethischen und politischen Fragen ihres stürmischen Jahrhunderts auseinander. Ihre Kunst
war nicht so sehr für Kaiser, Könige und Fürsten, sondern vielmehr für ihre Mitbürgerinnen
und Mitbürger gedacht.
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere
Autoren und an Anne-Katrin Sors und ihr
Team, das die Göttinger Kunstsammlung mit
großer Hingabe und Begeisterung verwaltet
und pflegt. Ein loving Dankeschön geht an
Antoinette Saxer, die den Katalogteil maßgeblich recherchiert und mitgestaltet hat. Dank
gilt auch Kora Baumbach für die Organisation
der Ausstellung in der historischen Sternwarte, dem Zuhause des Lichtenberg-Kollegs und
Liane Reichl vom Göttinger Verlag der Kunst.
Last but not least danke ich Gert Schwab, unserem Verleger und Kunstexperten, der für diese
Ausstellung die Graphik des 16. Jahrhunderts
und die digitale Kunst der heutigen Zeit in
einen spannenden Dialog gebracht hat.
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Martin van Gelderen
Lichtenberg-Kolleg, Direktor

Chronologie

1477	
11. Februar, Nach dem Tod Karls des Kühnen, des Herzogs von Burgund, Herzogs von Brabant, Grafen von Flandern und Grafen von Holland schliesst seine Tochter und Erbin Maria mit den burgundischen Niederlanden einen Herrschaftsvertrag ab, das sogenannte Grosse Privileg, das eine föderale Ordnung
festlegt und die weitgehende Autonomie von Städten und Provinzen bestätigt.
1477
19. August, Maria von Burgund heiratet Maximilian von Habsburg.
1482	Nach Marias Tod wird Maximilian Regent für seinen vierjährigen Sohn Philipp.
Es ist der Anfang von langwierigen Machtkämpfen mit den niederländischen
Städten und Provinzen.
1488
Die flämische Stadt Brügge nimmt Maximilian zeitweilig gefangen.
1494	Philipp (der Schöne genannt) wird volljährig und übernimmt die niederländischen Regierungsgeschäfte von seinem Vater.
1494	Geburt von Lucas van Leyden, der erste Hauptverteter der niederländischen
Druckgraphik und Autor/Inventor/Drucker von mehr als 200 Kupferstichen
und Holzschnitten.
1500	
24. Februar, Geburt von Karl, Sohn von Philipp dem Schönen und Johanna von
Kastilien, Enkel von Ferdinand, König von Aragon, und Isabella, Königin von
Kastilien, sowie von Maximilian von Habsburg und seiner verstorbenen Frau
Maria.
1506
Philipp der Schöne stirbt.
1511	Erasmus von Rotterdam, der Hauptvertreter des niederländischen Humanismus,
publiziert seine Satire, Lob der Torheit/Moriae encomium, sive Stultitiae laus.
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1515	Karl übernimmt die Herrschaftstitel im Herzogtum Burgund und in anderen
Teilen der Niederlande, darunter Brabant, Flandern und Holland, die in der
burgundischen Personalunion miteinander verbunden sind.
1516	Ferdinand von Aragon stirbt; Karl wird sein Nachfolger als König von Aragon.
Er regiert auch Kastilien.
1516	Erasmus von Rotterdam veröffentlicht seine Institutio Principis Christianis/Die
Erziehung des Christlichen Fürsten; Thomas More veröffentlicht Utopia.
1517
31. Oktober, Thesenanschlag Martin Luthers an der Schlosskirche zu Wittenberg.
1519	Die deutschen Kurfürsten wählen Karl zum ›römischen König‹ und, nach
päpstlicher Absegnung, als Kaiser des ›Heiligen Römischen Reiches deutscher
Nation‹.
1522	Geburt von Dirck Volckertszoon Coornhert, der als Dichter, Kupferstecher, Gelehrter und Publizist das politische und intellektuelle Leben der Niederlande
maßgeblich mitgestaltet.
1524	Erasmus distanziert sich von der Theologie Luthers durch die Veröffentlichung
seiner Schrift De Libero Arbitrio/Vom freien Willen.
um 1525 	Geburt von Pieter Bruegel dem Älteren, der mit seinen Gemälden und Stichen,
insbesondere seinen Darstellungen von Bürgern und Bauern, zu einem Hauptvertreter der niederländischen Renaissancekunst wird.
1526	Jacob van Liesvelt übersetzt und publiziert die erste niederländische Ausgabe
der Bibel.
1536
Erasmus stirbt in Basel.
1539–1540	Nach einem Aufstand unterwirft Karl V. seine Geburtsstadt Gent und bestraft
die Aufständischen hart.
1540	Geburt von Marnix van St. Aldegonde, der als Politiker und Publizist den niederländischen Aufstand maßgeblich mitgestaltet.
1544	Wilhelm von Nassau erbt das kleine Fürstentum von Oranien und Ländereien
in den burgundischen Niederlanden.
1549	Die sogenannte Pragmatische Sanktion erklärt die burgundischen Niederlande
für unteilbar.
1550	Karl V. setzt ein strenges Gesetz der Ketzerverfolgung, das schon bald Blutplakat
genannt wird, in Kraft.
1555	
25. Oktober, Karl V. verzichtet zugunsten seines Sohnes Philipp auf seine Herrschaftstitel in der Niederlanden.
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1558	Geburt von Hendrick Goltzius, der als Künstler, Kupferstecher und Maler zu
einem der Hauptvertreter des niederländischen Manierismus wird.
1559	
5. Juli, Philipp II. verlässt die Niederlande und kehrt nach Spanien zurück; seine Tante Margarethe von Parma (1522–1586) wird als General-Gouverneurin
eingesetzt.
1559	Die päpstliche Bulle Super Universas von Paul IV. verordnet die Reorganisation
der katholischen Kirche in den Niederlanden.
1562
Ostern, Erste öffentliche reformiert-protestantische Predigt in Flandern.
1562	Bildung der adligen ›Liga der Grossen‹ unter der Führung von Wilhelm von
Oranien und dem Grafen von Egmont.
Frühjahr, Ausdehnung der reformierten ›Heckenpredigten‹.
1566
August – Oktober, Bildersturm.
1566
1567	Ankunft des Herzogs von Alba und seines spanischen Heeres in den Niederlanden; Dezember, Ernennung Albas zum Generalgouverneur; Wilhelm von Oranien und etwa 50 000 andere Niederländer gehen ins Exil.
Hinrichtung von Egmont in Brüssel.
1568
1568
Sommer, Erste Militärkampagne von Wilhelm von Oranien.
1. April, Wassergeusen erobern die Kleinstadt Brielle in Holland.
1572
1572
Sommer, Zweite Militärkampagne von Wilhelm von Oranien
1572	
Juli, Wilhelm von Oranien wird zum Statthalter der freien Staaten von Holland
ernannt.
1572	
19. September, Der Fall von Mons markiert den Beginn der Rückeroberungen
durch Alba.
1573
12. Juli, Fall von Haarlem; 21. August–8. Oktober, Belagerung von Alkmaar.
1573
29. November, Alba wird durch Don Luis de Requesens ersetzt.
1574	
3. Oktober, Die belagerte Stadt Leiden wird durch Überflutung des umgebenden
Landes gerettet.
1575
März-April, Friedensverhandlungen in Breda; sie scheitern.
1576
5. März, Tod von Requesens.
1576	
November, Die niederländischen Provinzen treffen und einigen sich mit dem
aufständischem Holland in der Befriedung von Gent. Philipp II. ernennt Don
Juan von Österreich zum Generalgouverneur.
1578	Tod von Don Juan; Der Herzog von Parma, Alessandro Farnese, wird neuer
Generalgouverneur.
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1581	
26. Juli, Unabhängigkeitserklärung. Mit dem Plakaat van Verlatinge/Akt der
Abschwörung sagen sich die niederländischen Generalstaaten formal von Philipp II. los.
1582	
Januar, Veröffentlichung des Pamphlets Politische Bildung, der wichtigsten Verteidigung der niederländischen Unabhängigkeitserklärung.
1583	
10. April, Geburt von Hugo de Groot/Hugo Grotius in Delft. Als Humanist,
Dichter, Politiker und Publizist ist Grotius der wohl wichtigste Intellektuelle
des sogenannten ›Goldenen Zeitalters‹.
10. Juli, Ermordung Wilhelms von Oranien in Delft.
1584
1584
Farnese eröbert Ypres, Brügge und Gent zurück.
1585
Fall von Brüssel; 17. August, Fall von Antwerpen.
1585	
November, Maurits von Nassau, der Sohn Wilhelms von Oranien, wird zum
Statthalter von Holland und Seeland ernannt.
1586	
Februar, Johann van Oldenbarnevelt wird zum Landsadvocaat von Holland ernannt. Damit wird er zum wichtigsten Politiker des Landes.
1588
Sommer, Niedergang der spanischen Armada.
1590	
4. März, Wiedereroberung von Breda in Brabant durch Maurits von Nassau;
Beginn der niederländischen Wiedereroberungskampagne.
1590
29. Oktober, Tod von Coornhert.
1598
15. Dezember, Tod von Marnix van St. Aldegonde.
1606	
15. Juli, Geburt vom Rembrandt Harmenszoon van Rijn in Leiden, der als Künstler das Goldene Zeitalter verkörpert.
1609	Hugo Grotius veröffentlicht Mare Liberum/Das freie Meer, die Grundlage für
das Seerecht und moderne Naturrecht.
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Size Matters/Größenordnungen
Kupferplatten und Digitaldateien
in der Produktion von niederländischen Drucken

Ivan Gaskell

Heute sind die technischen und ikonographischen Aspekte von Drucken aus dem
16. Jahrhundert schwer zu fassen, denn die
Möglichkeiten der Bildvervielfältigung und
die Thematiken der Bildsubjekte haben sich
fast bis ins Unkenntliche verändert. Wenige
Menschen können sich vorstellen, eine Kupferplatte auf einer Unterlage langsam zu drehen während sie deren Oberfläche mit einem
spitzen Stichel (einem Miniatur-Meißel sehr
ähnlich) sorgfältig bearbeiten bis, nach und
nach, ein lesbares Bild entsteht. Sie richten
doch eher ein Smartphone auf ihr Ziel, drücken einen Kopf und fangen das Bild digital ein, senden es dann entweder gleich an
ein soziales Netzwerk oder laden es auf einen
Computer herunter, vielleicht auch zur Bildmanipulation – insbesondere was Ausschnitt,
Helligkeit und Kontrast betrifft. Trotz dieser
Unterschiede sind Drucke aus dem 16. Jahrhundert durchaus einen Blick wert.

Das Wunderbare an einer gestochenen oder
radierten Druckplatte – wie sie die Europäer
seit den späten 1430er Jahre benutzten – ist
es, dass sie dem Künstler oder dem Drucker
erlaubt, einige hundert Abdrucke desselben
Bildes anzufertigen bevor der Stich (oder
die Radierung) aufgrund des wiederholten
Drucks auf die Rillen, welche die Tinte halten, an Tiefe und Schärfe verliert. Vor der Einführung des Druckens mit Kupferplatten in
Hochdruckpressen (Intaglio) war zur Reproduktion eines komplexen Bildes das Kopieren
von Hand erforderlich. Sicherlich produzierten europäische Textil- und Malerwerkstätte
individuelle Bilder mehrfach; sie taten es von
Hand, auf der Grundlage von Prototypen und
mit Rückgriff auf Bildvorlagen. Der Druck
ermöglichte eine zuvor nie dagewesene Ausbreitung von Bildern. Einige mehrfach produzierte Bilder waren in der Herstellung
relativ einfach, üblicherweise aus Holz geschnitten und mithilfe von Niederdruckpressen (Prägedruck) vervielfältigt. Andere nutz-
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ten die Stech- und Gravierkunst, die zuvor nur
von Goldschmieden beherrscht wurde und
darüber hinaus höchstens bei der filigranen
Dekoration von zeremoniellen Rüstungen und
edlen Glaswaren eine Rolle spielte. Obwohl
die daraus resultierenden Bilder mit relativ
geringen Kosten produziert werden konnten,
verkörperten sie raffinierte piktorielle Werte
von Komplexität und Genauigkeit – sowohl
in Bezug auf ihre Erfindung (Invention) als
auch was ihre technische Ausführung angeht.
Als im nördlichen Europa des späten 15. und
frühen 16. Jahrhunderts die Intaglio-Drucktechnik aufkam, wurde niemand mehr bewundert und nachgeahmt als der Deutsche
Albrecht Dürer (1471–1528) und der Niederländer Lucas van Leyden (1494–1533) – in diesem Katalog mit dem Portrait des Humanisten Desiderius Erasmus (1526, Katalog Nr. 1)
beziehungsweise einem Ornament mit Nereus
und Doris (ca. 1510, Katalog Nr. 3) vertreten.
Die Druckgraphik dieser beiden Künstler setzte einen Exzellenzstandard, den nur wenige
ihrer Nachfolger je erreichten und sie blieb
mehr als zweihundert Jahre lang der absolute Maßstab des Kunstdrucks. Niederländische
Zeichner, Kupferstecher und Radierer, also die
›Druckkünstler‹ des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, eiferten Dürer, Lucas van Leyden
und einigen anderen nach und setzten ihre
Fähigkeiten der technischen Artikulierung
und imaginativen Erfindung in vergleichbar
anspruchsvolle Bilder um. Hendrick Goltzius

16

(1558–1617) aus Haarlem zum Beispiel stach
Kupferplatten so, dass seine wirbelnden Linien die vielfältig schimmernden Qualitäten
von Textilien und Metallen widerspiegelten. Jacob Matham (1571–1631), ebenfalls aus
Haarlem, benutzte komplexe Schraffierungen, um die Unregelmäßigkeiten unebener
und kurvenförmiger Oberflächen wiederzugeben. Solche Künstler arbeiteten oft in einem
Geist der weiteifernden Nachahmung ihrer
Vorgänger und verwendeten die Perfektion
ihres Könnens zur Illustration von Themen
aus der antiken Geschichte, Allegorie, Heiligen Schrift und zur exakten Wiedergabe genau beobachteter Aktualität. Erst später im
17. Jahrhundert machten sich Druckkünstler
auf, die feine Tonabstufung durch gerade Linienführung in neue artistische Höhen zu erheben. Insbesondere die beiden niederländischen Künstler Hercules Segers (1589–1638)
und Rembrandt van Rijn (1606–1669) meisterten die Übertragung von Farbwerten durch
den Gebrauch von gefärbtem und strukturiertem Papier, die besondere Stichdichte der geätzten Linien und das ungleichmäßige Einfärben der Platten.
Es sind nicht nur die im 16. Jahrhundert üblichen Techniken der Druckherstellung, die
heutigen Betrachtern kaum mehr bekannt
sind, viele Themen sind uns nicht vertraut.
Die Künstler, welche die vorliegenden Drucke gezeichnet und gestochen beziehungsweise radiert haben – und das war oft nicht ein

Ivan Gaskell
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und dieselbe Person – fertigten einst Bilder
an, deren Motive und Gegenstände gebildeten Leuten wohlbekannt waren, heute allerdings im Dunkeln liegen. Biblische Themen
und die damit einhergehenden möglichen
moralischen Lehren sind für westliche Betrachter heute vielleicht am leichtesten zu begreifen. Im Katalog umfassen Beispiele dieser
Art unter anderem David enthauptet Goliath
nach Maarten van Heemskerck (ca. 1556)
und Pieter Perrets Christus und die Ehebrecherin (1579) nach einem Gemälde von P
 ieter
Bruegel dem Älteren (1525–1569). Möglicherweise sind die gegenwärtigen Betrachter, die
sich mit den einst exemplarischen mythologischen Geschichten aus dem antiken Mittelmeerraum auskennen, die, wie die Heilige
Schrift, mit bestimmten moralischen Lehren
verbunden waren, noch seltener.
Eine noch größere Herausforderung stellt
die Bildsprache der Personifikation und der
Allegorie dar. Philosophen, Rhetoriker und
Theologen bedienten sich spezifischer Abstraktionen aus der christlichen Lehre und
klassischen Antike. Als Beispiele seien die
›vier Kardinaltugenden‹ und die ›drei Grazien‹ genannt. Doch wenn bildende Künstler
mit diesen Abstraktionen operierten, repräsentierten sie diese oft in menschlicher Gestalt und statteten ihre Figuren mit besonderen Attributen aus. Die Hoffnung (Spes)
zum Beispiel – eine der drei Grazien – ist
eine weibliche Figur, die einen Schiffsanker

Ausschnitt aus Der Triumph von Nichtigkeit und Demut

trägt, wie im Triumph von Nichtigkeit und
Demut von Cornelis Cort nach Maarten van
Heemskerck (1564, Katalog Nr. 9). Gelehrte
leiteten diese Personifikationen teilweise von
römischen Altertümern her, unter anderem
von Münzen und Sarkophagen. Sie kopierten
solche Objekte nicht nur, sondern arbeiteten sie aus, verfeinerten und vermehrten sie
Künstler, ihrerseits, brachten diese Personifikationen in tableaux zusammen und ließen
ihre Figuren visuell miteinander interagieren.
Damit deuteten sie Verhältnisse an, die als
ein Ganzes allegorische Bedeutung erlangten – wie in Ruhm, Erkenntnis und Vergänglichkeit von Hendrick Goltzius (1586, Katalog
Nr. 25). Allegorien konnten auch in frühneuzeitlichen Versionen klassisch römischer Rituale erscheinen, beispielsweise in triumphalen Prozessionen, wobei Personifikationen in
aufwendigen Wagen dem Schein nach herumfuhren. Vier Drucke nach Maarten van
Heemskerck stellen solche Allegorien dar, die
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gemeinsam den triumphalen Umzug Der Unbeständigkeit menschlicher Dinge bestreiten
(1564, Katalog Nr. 7, 8, 9 und 10). Es sind die
allegorischen Darstellungen von Neid, Krieg,
Demut und Frieden. Solche Wagen wurden
im 16. Jahrhundert tatsächlich hergestellt und
bei politischen Ereignissen und Feierlichkeiten (wie dem feierlichen Einzug eines Herrschers in eine Stadt) zum Einsatz gebracht.
Derartige Festzüge des 16. Jahrhunderts leiteten sich oft ab von den römischen Feierlichkeiten zu Ehren der Eroberungen eines Generals oder der militärischen Siege eines Kaisers,
doch abstrahierten sie natürlich von spezifischen, historischen Kontexten. Die abstrakte
Aneignung allegorischer Triumphwagen bildete so die Basis für darstellende Bilder und
graphische Drucke.
Die wiederkehrende Beziehung zwischen
der inszenierten Aktualität des frühneuzeitlichen politischen Rituals – wie die feierlichen Einzüge von Herrschern in bestimmte
Städte – und allegorischen Repräsentationen,
die sich der Personifikationen aus früheren
beziehungsweise anderen Drucken bedienten,
weist auf ein mehrdeutiges Spannungsverhältnis hin, das sich zwischen ebendieser Aktualität und ihrer visuellen Darstellung aufbaute. Im Laufe des 16. Jahrhunderts führte
dies dazu, dass sich, angeführt von den niederländischen Druckkünstlern, zahlreiche andere nordeuropäische Zeichner, Kupferstecher
und Radierer mit Bildhinweisen auf klassi-

sche Vorbilder und mit den Konventionen
von Personifikation und Allegorie begannen,
schwer zu tun. Doch sollten sich ebendiese
Konventionen für die europäische Bildschöpfung als langlebig erweisen, wie die scheinbar unvergängliche Berühmtheit des Gemäldes Die Freiheit führt das Volk von Eugène
Delacroix aus dem Jahr 1830 verdeutlicht. Im
16. Jahrhundert wuchs der Druck, den wiederkehrenden Kreis der allegorischen Verkörperung zu durchbrechen und deren Vermittlung durch die direkt beobachtete Realität
zu ersetzen.
Es dauerte länger, um die Autorität des Altertums und der Bibel aufzubrechen. Blutige
Religionskonflikte – zwischen Katholiken und
Protestanten und zwischen protestantischen
Splittergruppen – förderten die Parteilichkeit
in Bilderfragen und gipfelten sogar im Ikonoklasmus, also der Zerstörung von Bildern.
In protestantischen Gebieten gerieten Form
und Funktion damaliger Bilder dabei regelrecht in Gefahr. Kontroversen und Streitigkeiten in religiösen Fragen feuerten den politischen Konflikt an. Diese Verknüpfung hätte
in der niederländischen Druckgraphik des
16. Jahrhunderts den polemischen Gebrauch
der biblischen Bildsprache verschärfen können, doch die weite Verbreitung alltäglicher
Gewalt – ab 1568 kämpften die nördlichen
Provinzen für ihre Unabhängigkeit von Spanien – trug zu einer Revision der Repräsentationskonventionen bei. Die Beobachtung
der Alltäglichkeit und Aktualität rückte in
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den Bildmittelpunkt, zunehmend auf Kosten der Distanz schaffenden Mechanismen
von Allegorie und Verkörperung. Daraus resultierte, was wir in nicht-anachronistischer
Weise ›Modernität‹ nennen können: die piktorielle Repräsentation einer einzigen plausiblen und gegenwärtigen Realität, ohne Rekurs auf offensichtliche Personifikationen
und Allegorien. Dieser Ansatz sollte die niederländische Kunst des 17. Jahrhunderts beherrschen – auch wenn Personifikation und
Allegorie eine, nur subtil verschleierte bildhafte Zutat blieb. Mit den Schlittschuhläufern
vor dem St. Georgstor in Antwerpen von Frans
Huys (ca. 1522–vor 1562) nach Pieter Bruegel
dem Älteren (1558, Katalog Nr. 16) zeigen wir
ein herausragendes Beispiel dieser ›modernen‹ Tendenz.
In den Drucken, die wir hier zeigen, standen
die Erschaffer, also die Zeichner, Kupferstecher, Radierer, Autoren, Drucker und Verleger und die zeitgenössischen Betrachter am
Rand einer einzigartigen Tauchfahrt in die
Wahrhaftigkeit und wie der berühmte Fall
von Pieter Bruegel dem Älteren zeigt, hatte
er diesen Sprung als einer der ersten gewagt.
Die Spannung zwischen den Konventionen
der klassischen Mythologie und biblischen
Geschichte und den daraus hervorgehenden
Personifikationen und Allegorien einerseits
und andrerseits dem Drang, eine glaubhafte
Realität abzubilden, ist im abstoßend gewalttätigen Bild Der Drache zerfleischt die Gefähr-
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ten des Kadmus von Hendrick Goltzius nach
Cornelis Cornelisz. van Haarlem (1588, Katalog Nr. 24) klar zu erkennen. Diese besondere
Spannung ist für die niederländische Druckkunst dieser Periode charakteristisch.
Ich erwähnte bereits, wie die Einführung der
gestochenen und radierten Kupferplatte und
der Intaglio-Druckpresse die Mehrfachproduktion qualitativ hochwertiger Bilder erstmals ohne Rückgriff auf das Kopieren von
Hand ermöglichte. Die Produktion eines jeden Bildes hing jedoch vom Besitz oder zumindest von der Kontrolle der Platte ab, von
der die Drucke direkt gezogen wurden. Drucker und Verleger, die eine von einer anderen Person publizierte Invention nachdrucken
wollten, ohne die in Frage stehende Platte zu erwerben, mussten sicherstellen, dass
vom Bild eine manuelle Kopie erstellt wurde.
Einen solchen Prozess sehen wir in zwei auf
den ersten Blick beinahe identischen Drucken, die eine Personifikation der Klugheit
und Voraussicht (Prudentia, Katalog Nr. 30
und 31) darstellen. Der eine Stich ist von Jacob
Matham nach Hendrick Goltzius und wurde
1597 als ein rechteckiges Bild herausgegeben.
Für den heutigen Blick wohl etwas seltsam, ist
Prudentia durch einen doppelgesichtigen Januskopf charakterisiert; sie hält in der einen
Hand einen Spiegel und zwei Schlangen in der
anderen. Binnen dreier Jahre hatte Crispijn
van de Passe der Ältere (ca. 1564–1637) seine
eigene Version des Bildes produziert, mit dem
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Ausschnitte aus Prudentia

einzigen – und man kann annehmen, durchaus gewollten Unterschied, dass es etwas kleiner und in seiner Form rund war. Van de P
 asse
musste Mathams Druck von Hand kopiert
haben, um davon seine eigene nachahmende
Variation hervorzubringen. Im Gegensatz zur
modernen Photographie, sei es in ihrer analogen oder in ihrer digitalen Form, bei der
die Anpassung der Bildgröße durch den manipulativen Gebrauch eines Vergrößerungsapparates oder einer Bildbearbeitungssoftware möglich ist, musste ein Druckkünstler
im 16. Jahrhundert von vorne anfangen, das
heißt eine reale Kupferplatte neu stechen –

in ebenso mühsamer Kleinarbeit wie der Erfinder und Erschaffer des von ihm kopierten
Prototyps.
Zum einen können solche Derivate als Kopien betrachtet werden, denn sie fügen der
originalen Bildinvention – worin nach den
heutigen Konventionen ein Großteil des ästhetischen Werts eines Druckes liegt – nichts
oder wenig hinzu. Im 16. Jahrhundert wurde allerdings zwischen kreativer Emulation
und kopiertem Plagiat deutlich unterschieden. Albrecht Dürer erhob angeblich gerade
aus letzterem Grund eine Anklage gegen den
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italienischen Künstler und Verleger Marcantonio Raimondi. Die Emulation hingegen war
keine reine Nachahmung existierender Bildkonventionen, sondern die anerkannte Ausübung einer Kunst, in welcher neue Bildermacher, also neue Zeichner, Kupferstecher
und Radierer, die ursprüngliche Invention
leicht und subtil anpassten, damit intellektuelles und handwerkliches Können bewiesen
und so ein mit dem Prototypen nur oberflächlich identisch erscheinendes Bild erschufen.
Genau das liegt hinter Prudentia als van de
Passes Emulation des Kupferstichs von Jacob
Matham nach der Invention von Hendrick
Goltzius. In solchen Fällen werden aufschlussreiche Unterschiede, welche die künstlerische
Reputation des Emulators steigern konnten,
erst durch den Vergleich sichtbar. Bildgröße
konnte einen solchen Unterschied darstellen.
Jeder Druckkünstler wählte die Maße jedes
einzelnen seiner Bilder mit großer Sorgfalt
aus. Ein Stich konnte sehr klein sein, um die
Meisterhaftigkeit in der Wiedergabe konstitutiver Details zu betonen, wie beim Ornament mit Nereus und Doris des Lucas van
Leyden (ca. 1510). Demgegenüber konnte eine
große einzelne Kupferplatte zum einen die
virtuose Beherrschung perspektivischer piktorieller Illusion darstellen, so zum Beispiel
im Fall des Ikarus und Fall des Phaeton von
Hendrick Goltzius nach Cornelis Cornelisz
van Haarlem (1588, Katalog Nr. 26 und 27),
und zum anderen die exquisite Darstellung
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stofflicher Struktur, wie Der Kommandant
und Der Fähnrich von Hendrick Goltzius
sehr schön zeigen (1587, Katalog Nr. 28 und
29). Größe ist niemals Zufall. Die Variation
ihrer Ordnung nach oben oder nach unten,
also die Vergrößerung oder Verkleinerung
einer Bildkopie im Verhältnis zum Original
ist eine Folge bewusster Entscheidungen. Im
Sinne frühneuzeitlicher ästhetischer Bewertung waren die von Hand produzierten Kopien nicht zwingenderweise Billigware, sondern vielmehr neue Kunstwerke. In ähnlicher
Weise zeigen wir in Sturm der Bilder digitale Versionen der Drucke – unter anderem
auch ausgewählte Vergrößerungen – als neu
konzipierte Werke der Kunst. Wir präsentieren diese Bilder nicht nur als besser lesbare
Kopien, die den heutigen Erwartungen und
Anfordernissen der vermeintlich ›richtigen‹
Größe öffentlich gezeigter Bilder entspricht.
Für uns stellen sie digitale Gegenstücke zu
den Drucktechniken des 16. Jahrhunderts dar.
Und wir betrachten sie als zeitgenössische
Emulationen, welche den kreativen Umgang
mit der Bildveränderbarkeit im Rahmen der
heute verfügbaren Techniken veranschaulichen. Als praktische Äquivalente aus dem
Jahr 2016 stehen sie in einem Dialog mit
den Kupferstichen aus dem 16. und frühen
17. Jahrhundert.
Mit unserer Bildauswahl wollen wir die Aufmerksamkeit keineswegs nur auf die intellektuellen Botschaften richten, die diese politisch
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und moralisch aufgeladenen Drucke aus einer
turbulenten Zeit der Gewalt und Unruhe mit
sich bringen. Es geht uns genauso um die progressive Über-Elaboration der Bildkonventionen, die von den hier versammelten Druckkünstlern geerbt und kreativ weiterentwickelt
wurden. Diese Über-Elaboration spornte das
Aufkommen neuer Konventionen an, welche ihre piktorielle Autorität zunehmend im
Gleichnis und in beobachtbarer Aktualität
begründete. Im Zuge der Entwicklung dieser neuen Praktiken verblieben die Zeichner,
Kupferstecher und Radierer innerhalb der
angemessenen Standards ihrer Zeit, was die

Bildproduktion angeht – so zum Beispiel in
ihrer kreativen Emulation existierender Stiche, die in ihren Prototypen gegenüber subtil
verschiedenen Bildern resultierte. Ebendiese
Praktik haben wir – ganz im Geist der frühneuzeitlichen niederländischen Druckkunst –
für unsere eigene, zeitgenössische Form der
Emulation ausgesucht. Wir laden Sie ein, diese raffinierten Bilder in ihren analogen und
digitalen Formen anzusehen, zu betrachten
und – so hoffen wir – zu genießen.
Aus dem Englischen übersetzt
von Antoinette Saxer
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Themen- und Funktionsspektren
niederländischer und flämischer Druckgraphik
der Frühen Neuzeit und die Bestände der
Göttinger Kunstsammlung
Anne-Katrin Sors
Die Graphische Sammlung der Georg-AugustUniversität Göttingen ist eine der ältesten
ihrer Art und bis heute qualitativ und auch
quantitativ geprägt von der Gründungsschenkung Johann Friedrich Armands von Uffenbach (1687–1769).1 Dies ist anhand einiger
Zahlen schnell dargestellt: Heute besteht die
Kunstsammlung aus ca. 15 000 Blatt Druckgraphik, 2500 Zeichnungen, 300 Gemälden2
und einigen Skulpturen. Die bereits 1736 vertraglich festgelegte und nach Uffenbachs Tod
1769 nach Göttingen gelangte Graphiksammlung bestand aus ca. 10 000 Blatt Druckgraphik
und 1000 Zeichnungen.
Anhand der Inventarisierung der Sammlung durch den ersten Kustos Johann Dominicus Fiorillo3 (1748–1821) und die Zugehörigkeit
der Graphischen Sammlung zur Universitätsbibliothek bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
läßt sich noch immer der ursprüngliche Kern
der Sammlung anhand der Inventarbücher
und Stempel auf den Graphiken bestimmen. So treten bei näherer und eingehender

 etrachtung noch heute die SammlerinteresB
sen Uffenbachs zutage. Ergänzt durch tieferbohrendes Quellenstudium, etwa der gedruckten4 und ungedruckten5 Tagebücher
Uffenbachs oder der Protokolle seiner Frankfurter Gesellschaft zur Untersuchung von Natur und Kunst6, ergibt sich das Bild eines in
mancher Hinsicht typischen gelehrten, bürgerlichen Sammlers des 18. Jahrhunderts. In
der einen oder anderen Hinsicht aber weicht
sein Interesse vom zeittypischen Sammler
kanon ab, worauf zurück zu kommen ist.
In Bezug auf die Ausstellung, der vorliegender Katalog gewidmet ist, soll das für ihre
Entstehungszeit typische und besondere der
Göttinger Sammlung herausgestellt werden.
In diesem Essay werden die von Martin van
Gelderen und Ivan Gaskell kenntnisreich ausgewählten und klug zusammengestellten Blätter aus veränderter Perspektive in den Blick
genommen. So wird in Ermangelung entsprechender Beiträge in der Literatur gefragt: Welche Themen wurden von welchen niederlän-
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dischen Graphikern, wo, wann und in welcher
thematischen Proportionierung7 hergestellt
und verbreitet, waren wo in welcher Zeit besonders beliebt und nachgefragt, und wie spiegelt sich dies in der Göttinger Sammlung aufgrund welcher Sammlerpräferenzen? Zugleich
bedeutet dies: Wie typisch sind die gezeigten
Blätter sowohl für ihre Entstehungszeit sowie
für die Sammlung und wie repräsentativ ist
ihre Auswahl für das Angebotsspektrum ihrer
Entstehungszeit und das Sammlerinteresse des
18. Jahrhunderts, als die Göttinger Sammlung
entstand? Es liegt auf der Hand, daß diese in
der kunsthistorischen Literatur bislang weitgehend ungestellten Fragen im Rahmen dieses kurzen Essays nicht tiefgehend und umfassend ergründet sondern nur angerissen
und hinsichtlich aufscheinender Tendenzen
beantwortet werden können, doch bietet sich
die Möglichkeit einen Anfang zu machen.
Der Bestand der niederländischen und
flämischen Graphik macht – ebenso wie
der der deutschen – den Großteil der Göttinger Sammlung aus und wird auf jeweils
ca. 4 000–5 000 Blatt geschätzt.8 Die Kuratoren Gaskell und van Gelderen stellten bei
Durchsicht des gesamten niederländischflämischen Bestandes zuerst fest, daß das, was
sie suchten und erwarteten, nicht zu finden
war: Graphik des 17. Jahrhundert nämlich fehlt
bis auf bestimmte nachfragenswerte Ausnahmen. Unter der reich vorhandenen Graphik
des 16. Jahrhunderts fehlt die offensichtlich
politisch konnotierte, ebenso wie Flugblatt-

drucke.9 Verbreitete Künstler des 17. Jahrhunderts wie beispielsweise Allaert van Everdingen (1621–1675), Paulus Potter (1625–1654)
oder Romijn de Hooghe (1645–1708) kommen nicht vor. Auch Reproduktionsgraphiker wie Lucas Vorstermann (1595–1675), Paulus Pontius (1603–1658), Boetius (1585–1633)
und Schelte à Bolswert (1586–1659) fehlen.
Stattdessen enthält die Sammlung vor allem Graphik des 16. Jahrhunderts, solche des
17. Jahrhunderts ist nur in Auswahl zu finden,
so etwa ein reicher Rembrandt-Bestand. Mit
den Gründen für diese Gewichtungen im Bestand werden wir uns noch beschäftigen.
Zunächst muß generell gefragt werden,
welche Themen im 16. und 17. Jahrhundert
in welcher quantitativen Proportion hergestellt wurden, ob diese Gewichtungen durch
Zeitumstände, Konfession oder andere Faktoren bestimmt wurden, besonders da diese
einfachen, doch elementaren Fragen in der
Forschung bislang kaum gestellt worden zu
sein scheinen.
Grundsätzlich ist die Themenvielfalt von
Druckgraphik medien- und funktionsbedingt breiter als die von Malerei und Skulptur. Mythologische Einzelfiguren etwa, als
Einzelblatt v. a. aber in Serien, sind in der
Druckgraphik sehr häufig zu finden, in Malerei und Skulptur seltener. Dies scheint dem
Umstand geschuldet zu sein, daß neben dem
pädagogischen Aspekt solcher Serien auch
die Nähe zum illustrierten Buch die Herstellung und Nachfrage mythologischer Reihen
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