
 

Raimund Rütten

Republik im Exil
Frankreich 1848 bis 1851: marie Cécile Goldsmid 
– Citoyenne und Künstlerin – im Kampf um eine 
„République universelle démocratique et sociale“. 

in der Kunstgeschichte steht »eklektizismus« oft für den Vor-
wurf einer unoriginellen Zusammenstellung mehrerer, nicht 
immer passender Vorbilder. die hier versammelten aufsätze 
machen deutlich: dies war nicht immer so, und es gibt auch 
heute gut begründete, anders gelagerte Werturteile.

die sechzehn aus einer internationalen methodentagung an 
der universität Bonn hervorgegangenen Beiträge erklären 
u.a. den eklektizismus als Streit- und Wertbegriff, befragen 
ihn als positiv verstandenes kunsttheoretisches Konzept neu 
und beleuchten unterschiedliche eklektische Verfahren durch 
die Jahrhunderte. Jenseits traditioneller debatten zu diesem 
Thema in der architektur liegt hier erstmalig ein Schwer-
punkt auf den bildenden Künsten. der eklektizismus als his-
torisches Phänomen und verschiedene eklektische Verfahren 
der künstlerischen Praxis treten so aus dem Schlagschatten 
einer kunstkritischen auseinandersetzung heraus, die es ih-
rerseits neu auszuloten gilt.

Von dezember 1848 bis november 1849 erschien in Paris 
eine Folge von vier handkolorierten Lithographien, die sich 
in Format, Symbolik und künstlerischer ausführung deut-
lich von den üblichen politischen Karikaturen der Zeit un-
terschieden. Bisher als Zeugnisse der 48er Revolution ver-
kannt, werden diese Bildflugblätter im vorliegenden Band 
erstmals zusammen mit einer weiteren Bildfolge sowie einer 
auswahl der zeitgenössischen druckgraphik systematisch 
gedeutet. dazu zählt die gewichtige entdeckung, dass die 
Künstlerin marie-Cécile Goldsmid, die sich programmatisch 
den Beinamen Citoyenne beilegte, die urheberin jener unge-
wöhnlich qualitätvollen Lithographienfolge war.

Wer war diese Künstlerin, die mit ihrem Kunstschaffen der 
Zweiten Republik Frankreichs eine „République universel-
le démocratique et sociale“ entgegengesetzt hatte? Was war 
die „association pour la propagande démocratique et socia-
le“, die die Lithographien der Citoyenne in ganz Frankreich 
vertrieben hatte? Wie unterscheidet sich – im Vergleich zur 
Bildpublizistik jener Jahre – die künstlerische und politische 
Qualität ihrer Bildsprache? 

mit der Beantwortung dieser und weiterer Fragen setzt Rai-
mund Rütten neue maßstäbe, indem er umfassend und mit 
kriminalistischem Spürsinn die einschlägigen aussagen von 
Polizeiakten, Flugschriften und Zeitungen heranzieht, und 
liefert so einen herausragenden Beitrag zu einer interdiszipli-
nären historischen Bildwissenschaft.

RaLF GottSChLiCh

Das Kloster Santa Maria  
da Vitória in Batalha 

und seine Stellung in der iberischen  
Sakralarchitektur des Spätmittelalters

das Kloster Santa maria da Vitória in Batalha zählt zwei-
felsohne zu den bedeutendsten Bauzeugen Portugals. darü-
ber hinaus ist es eines der wenigen herausragenden Beispiele 
eines spätgotischen Klosterkomplexes in europa. als Folge 
seiner Stiftung durch den portugiesischen König João i. und 
der Bestimmung als Grablege für die königliche Familie er-
hielt das Kloster eine anspruchsvolle architektur, die weit 
über den üblichen Rahmen eines Bettelordensklosters hin-
ausgeht.

neben der Klosterkirche und der Klausur zeichnet sich 
das Kloster von Batalha vor allem durch zwei Grabkapel-
lenanlagen aus. die Capela do Fundador und die Capelas 
imperfeitas gehören auf Grund der Größe sowie ihres Zen-
tralbaucharakters zu den herausragenden mittelalterlichen 
Zeugnissen dieses Bautyps. 

in der vorliegenden Studie wird der Klosterkomplex einer 
umfassenden Bauuntersuchung unterzogen und anhand die-
ser die Chronologie der Bauabfolge neu gewichtet. hierfür 
wurde der Grundriss der Kirche und der überwiegenden tei-
le des Klosters neu vermessen, wobei sich eine überaus exak-
te maßhaltigkeit der Bauausführung feststellen ließ. im Be-
reich des Kreuzgangs konnte der bisherige Forschungsstand 
zur Bauabfolge in wesentlichen teilen korrigiert werden. aus 
der analyse des Baubestandes ergibt sich ferner eine detail-
lierte relative Chronologie der Kreuzgangflügel.

heino R. möLLeR

Über Bilder und Objekte
essays zur Kunst und Kunstvermittlung.

Bilder Bildender Kunst bilden. Bilder initiieren forschende 
neugier, sie provozieren Fragen nach Sinnhaltigkeit, bildne-
rischer Qualität, künstlerischen oder kunstgeschichtlichen 
Parallelen, Voraussetzungen und Folgen. einzelwerken kann 
man sich wie einer Behauptung, einer Setzung, einer These 
konfrontiert sehen. Solche empfindungen und erfahrungen 
vor einem Bild verlangen nach Rationalisierung, nach Be-
gründung, Bestätigung, Korrektur, nach einbindung in Zu-
sammenhänge.

die essays in diesem Buch sind vom kunstwissenschaftli-
chen interesse an Werken Bildender Kunst und vom kunst-
didaktischen interesse an ihrer Vermittlung bestimmt. The-
menhardcover folgen Werkanalysen den Fragestellungen 
verschiedener Problemkreise der Kunst des 19. und 20. Jahr-
hunderts: die essays handeln von Gewandobjekten, von tü-
ren in der malerei und einigen Bildern der Romantik.

heino R. möller (*1936) hatte bis zur Pensionierung eine 
Professur für Kunstpädagogik mit Schwerpunkt Kunstwis-
senschaft an der hochschule für Bildende Künste in Braun-
schweig. Seit Jahrzehnten ist er in der erwachsenenbildung 
tätig.
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VoLKeR heRZneR

Die Sixtinische Decke –  
warum Michelangelo malen durfte, 

was er wollte

YVonne PRinZeSSin Von CRoY

Das Hôtel de Galliffet (1784-1792)
Pariser Baupraxis und ausstattungskunst am feudalen 

Privatbau des ausgehenden ancien Régime. 

dieteR eiSentRaut

Manets neue Kleider
Zur künstlerischen Rezeption der „olympia“,  

des „Frühstücks im Grünen“ und  
der „Bar in den Folies-Bergère“. 

niCoLa KnoRn-eZeRnieKS

Giovanni de‘ Vecchi –  Seine Stellung 
in der römischen Malerei um 1600

annette LöSeKe

Andy Warhols serielle Porträts 
Jackie Kennedy - marilyn monroe - Liz taylor -  

ethel Scull. Bildbegriff und Porträtkonzept  
der frühen 1960er Jahre. 

aRnuLF häFeLe

Giorgiones Himmel
das Gemälde mit „den drei Philosophen“ als  

Grenzerfahrung der ikonographie. 

michelangelos deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle 
zählt zu den bedeutendsten Werken der europäischen Kunst-
geschichte. Goethes vielzitierter Satz, „ohne die Sixtinische 
Kapelle gesehen zu haben, kann man sich keinen anschau-
enden Begriff machen, was ein mensch vermag“, gilt auch 
heute. die kunsthistorischen interpretationen, die sich mit 
diesem Werk auseinandergesetzt haben, sind inzwischen 
unüberschaubar. auffällig ist, wie häufig dabei philosophi-
sche Theorien oder theologische Konzepte an michelangelos 
darstellungen herangetragen wurden, ohne zu beachten, ob 
seine bildlichen Formulierungen mit den unterstellten Prä-
missen übereinstimmen. dass ein vorurteilsfreier und genau-
er Blick auf michelangelos meisterwerk auch heute ergiebig 
ist und neuen erkenntnissen Raum geben kann, beweist die 
vorliegende untersuchung.

michelangelos darstellung der Schöpfungsakte als macht-
volle körperliche aktionen steht in eklatantem Widerspruch 
zum christlichen Glauben, wonach die Schöpfung aus dem 
Wort Gottes erfolgte. ihm ging es darum, den philosophi-
schen und theologischen Bestrebungen seiner Zeit eine ka-
tegorische absage zu erteilen, die den menschen als fähig 
ansahen, in der Selbstvervollkommnung gottgleich werden 
zu können. michelangelo stellte deshalb Gott in überwäl-
tigender allmacht dar, so daß er kein Ziel hochgreifender 
menschlicher ambitionen sein kann. deshalb räumte er 
auch – ganz unzeitgemäß – dem Sündenfall einen Platz in 
der mitte der Sixtinischen decke ein. 

im mittelpunkt dieser Studie steht mit dem hôtel particu-
lier die französische ausprägung des städtischen Feudalbaus 
in der endphase seiner entwicklung. das zwischen 1784 
und 1792 vom architekten etienne-François Legrand erbau-
te hôtel de Galliffet in Paris zählt dabei zu den eindrucks-
vollsten Privatbauwerken des ausgehenden ancien Régime. 
die dort sichtbare Kombination traditioneller Gestaltungs-
prinzipien mit innovativen und provokanten Lösungen ist 
ausdruck tiefgreifender architekturtheoretischer und bauäs-
thetischer Veränderungen während der vorrevolutionären 
epoche.

diese Vorboten einer neuen Zeit werden unter Berück-
sichtigung der Baugeschichte und mittels einer analyse 
von Grundriss, Fassaden und innenausstattung des hôtels 
de Galliffet sowie anderer prägnanter Stadtresidenzen jener 
Zeit genauer in den Blick genommen. die bislang nur wenig 
beachtete Vorbildfunktion der petits maisons d‘italie in Ge-
stalt palladianischer Villen oder römischer Casini wird dabei 
ebenso diskutiert wie erstmalig auch der einfluss von Theori-
en und Bauwerken zeitgenössischer englischer Palladianisten.

die Bedeutung des malers Édouard manet (1832–1883) als 
Wegbereiter der klassischen moderne entwickelt sich vor al-
lem über drei seiner hauptwerke: die „olympia“, das „Früh-
stück im Grünen“ und die „Bar in den Folies-Bergère“. mit 
ihrer neuen malweise und ihren gewagten Sujets schockier-
ten sie die bürgerliche öffentlichkeit und forderten Künst-
lerkollegen von Beginn an zu Bearbeitungen seiner Gemälde 
heraus.

Schon manet selbst hatte eine fast parasitäre Beziehung zur 
malerei der tradition, indem er immer wieder auf Werke der 
alten meister zurückgriff. heute wird der französische maler 
zum Kronzeugen subkultureller Befragungen, in denen sich 
die voyeuristische und fetischistische Signatur unseres Zeit-
alters öffnet.

die aus der künstlerischen Rezeption hervorgegangenen 
Werke bilden inzwischen einen hauptstrang der moderne, 
der bis in die Gegenwartskunst des 21. Jahrhunderts reicht. 
in dieser Studie wird er erstmals umfassend beschrieben und 
analysiert. neben Gemälden werden dabei auch Skulpturen, 
Fotografien, Karikaturen, Videokunst, Performances und 
Formen der Populärkultur wie die Werbung oder Platten-
cover in den Blick genommen. die Liste der untersuchten 
Künstler reicht u. a. von max ernst und Francis Bacon über 
Frank Stella und Gerhard Richter bis hin zu Jeff Koons, Ga-
briel abrantes oder Wafaa Bilal.

der aus der toskana stammende Künstler Giovanni de’ Vec-
chi (1543–1615) hat Zeit seines Lebens in Rom und dessen 
näherer umgebung gearbeitet. Binnen kurzem etablierte er 
sich in der dortigen Kunstszene und konnte mehr als vier 
Jahrzehnte seinen künstlerischen Rang behaupten. de’ Vec-
chi erhielt zahlreiche aufträge in Rom und wurde insbeson-
dere vom Kunstmäzen Kardinal alessandro Farnese gefördert.

de’ Vecchis eigenwilliger Stil unterscheidet ihn von anderen 
Künstlern der maniera und der malerei der Katholischen Re-
form. Seine Qualitäten äußern sich zudem in einem spezifi-
schen interesse am einsatz und der Wirkung des Kolorits so-
wohl im graphischen als auch im malerischen medium. mit 
Recht kann man de’ Vecchi zu den führenden Künstlern des 
Spätmanierismus zählen, obwohl einige seiner bedeutenden 
Werke zerstört wurden oder heute verschollen sind.

erstmals wird in der vorliegenden arbeit eine zusammen-
hängende und kritische Bearbeitung des heutigen Bestandes 
an Zeichnungen von de’ Vecchi vorgelegt. die Beschäftigung 
mit seinem zeichnerischen Werk ist nicht nur aufgrund der 
Qualität der Zeichnungen selbst von großem interesse, son-
dern durch eine intensive auseinandersetzung mit ihnen 
können zudem Lücken im malerischen Œuvre des Künstlers 
geschlossen werden.

das künstlerische Schaffen andy Warhols (1928-1987) wan-
delt sich anfang der sechziger Jahre grundlegend. in seinen 
Serien zu Jackie Kennedy, marilyn monroe, elizabeth taylor 
und ethel Scull, die in der vorliegenden Studie erstmals ge-
nauer in den Blick genommen werden, entwickelt Warhol 
ein Porträtkonzept, das als entscheidende erneuerung und 
erweiterung des Gattungsbegriffs zu werten ist. 

Warhols serielle Bildherstellung wurde bislang zumeist als 
bloße imitation massenmedialer Bildreproduktion interpre-
tiert. annette Löseke deutet die Porträtserien hingegen als 
bildliche Variationen, in denen nicht eigenschaften oder 
ansichten eines individuums als vermeintlich gegebener 
Gegenstand der darstellung, sondern die darstellung selbst 
modifiziert und reflektiert wird. 

die untersuchung geht von der Frage aus, wie Kunstwer-
ke, auch als Porträts, darstellen, was sie darstellen. deshalb 
werden Warhols auswahl der Fotografien, deren Bearbeitung 
für den Siebdruck und die Reproduktion als Siebdruck-Ge-
mälde eingehend analysiert. indem Warhol Reproduktion 
nicht nur technisch, sondern strukturell begreift, entwickelt 
er einen mehrwertigen Bildbegriff für die interpretation zeit-
genössischer serieller, nicht-repräsentierender Bilder.

es ist eines der bedeutendsten und rätselhaftesten Bilder 
der Renaissance: Giorgiones Gemälde mit „den drei Philo-
sophen“. Seit Jahrhunderten versuchen namhafte interpre-
ten die identität der dargestellten Persönlichkeiten zu klä-
ren. noch im Jahre 2006 ließ das Kunsthistorische museum 
Wien, zu dessen Beständen das Gemälde zählt, mit der wer-
bewirksamen mitteilung aufhorchen, der „Giorgione-Code“ 
sei endgültig geknackt.

das hat sich bald als wissenschaftlicher irrtum herausgestellt, 
wie auch die vorliegende Studie minutiös nachweist. Vor 
allem aber bietet sie eine verblüffende und schlüssige neue 
deutung des Gemäldes an, die die drei Philosophen anhand 
von bisher unbeachtet gebliebenen hinweisen im Gemälde 
selbst sowie weiteren dokumenten identifiziert. in ihrem 
Zentrum steht die entschlüsselung jener Skizze, die einer 
der drei Philosophen in händen hält. diese interpretation 
führt uns tief in die mittelalterliche astronomie hinein, die 
sich noch auf antike Vorbilder stützt. „Giorgiones himmel“ 
beweist so auf eindringliche Weise, wie ergiebig eine vorur-
teilsfreie und genaue Bildanalyse im Zeitalter des methoden-
pluralismus auch heute sein kann.
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