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Späte Einsicht
Goethe und Meyer im Dialog über die Geschichte der
Druckgraphik
Was Goethe und Johann Heinrich Meyer an Kunstwerken kannten, verdankten sie zum weitaus überwiegenden Teil der Betrachtung von Druckgraphiken. Die beiden „Weimarischen Kunstfreunde“, wie sie sich nannten, suchten zwar immer wieder die Begegnung mit Originalen, seien es
Gemälde, Zeichnungen oder auch Skulpturen, dennoch war der Alltag von
Goethe und Meyer vor allem in den letzten Jahrzehnten maßgeblich durch
die Arbeit mit graphischen Sammlungen bestimmt. Beinahe jede Auseinandersetzung des späten Goethe mit Werken der bildenden Kunst – sei es, dass
er sich mit kunsttheoretischen Fragen befasste, sei es, dass er einen seiner
zahlreichen Beiträge für die eigene Zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum
schrieb – hatte ihr Fundament in der eigenen graphischen Sammlung.1 Aber
auch für Meyer, den ausgebildeten und praktizierenden Künstler, erwiesen
sich Druckgraphiken als gleichermaßen unverzichtbares Arbeitsmaterial.
Auf Reproduktionen und Künstlergraphiken griff er bei seinen kunsthistorischen Studien ebenso selbstverständlich zurück wie im Rahmen seiner
Tätigkeit als Leiter der Weimarer Zeichenschule.2 Die Weimarer Klassik
lässt sich überhaupt, soweit es die bildenden Künste betrifft, als eine Kultur charakterisieren, die sich in erheblichem Maße auf Kopien, Abgüsse und
Reproduktionen gründet. Goethe, Meyer und andere Weimarer verbanden
diesen Rückgriff auf derartige Derivate jedoch – und dieser Aspekt wird bis
heute unterschätzt – mit einem klaren Bewusstsein für den Eigenwert der
Reproduktion und mit einem entsprechend hohen Maß an Sensibilität für
deren genuine materielle und mediale Qualitäten.
Exemplarisch lässt sich die Bedeutung druckgraphischer Reproduktionen
für den Kunstdiskurs in Weimar an der Sammlung Goethes ermessen: Sie
1
2

Vgl. Grave (2006), bes. 178-201.
Zur Zeichenschule zuletzt Klinger (2009). Zu Meyers Tätigkeit für die Zeichenschule und zur Auswahl von Vorlagenmaterial vgl. insbesondere Bertsch
(2012), Kap. IV.
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entwickelt sich ab 1805 zum eigentlichen Zentrum von Goethes und Meyers
Beschäftigung mit der Kunst. In und mit ihr vollzieht sich eine Abwendung
von jener normativen Kunsttheorie und -politik, die – bei aller Liberalität
und kritischen Reflexion über das eigene Tun – die ambitionierten Unternehmungen der Jahre um 1800, die Propyläen und die Weimarer Preisaufgaben, geprägt hatte.3 Mit dem Gemeinschaftswerk Winckelmann und sein
Jahrhundert 4 zogen Goethe und Meyer, unterstützt von Carl Ludwig Fernow und Friedrich August Wolf, in Schillers Todesjahr, 1805, einen irritierenden Schluss-Strich unter die weitgehend vergeblichen Bemühungen der
Jahre zuvor: Die vermeintliche klassizistische Programmschrift erweist sich,
wenn man sie in allen ihren Teilen liest, als höchst reflektierte und durchaus selbstkritische Rückschau auf den Klassizismus. Weniger in expliziten,
programmatischen Äußerungen als vielmehr in der Zusammenstellung und
Montage der heterogenen Gedenkschrift deutet sich gleichsam eine Dekonstruktion der eigenen Kunsttheorie an. Die Antike gilt keineswegs mehr
fraglos als überzeitlicher Maßstab, sondern – aufgrund ihrer historischen
Bedingtheit und zeitlichen Distanz – als uneinholbar. Was bleibt, ist eine
Antike, die sich unter der Hand, nicht zuletzt in der Biographie des antiken
Menschen Winckelmann, als Fiktion, als Effekt von Erzählungen und Inszenierungen, zu erkennen gibt.5
Dass Meyer mit seinem Entwurf einer Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts den weitaus längsten Beitrag zur Gedenkschrift geliefert hat, weist auf
die Bedeutung hin, die kunsthistorische Studien ab 1805 für die Weimarer
erlangen sollten. Die besondere Eigenart und das Anliegen dieses Interesses an der Kunstgeschichte kommen freilich weniger in den bisweilen etwas
trockenen Schriften Meyers zum Ausdruck als in den Praktiken des Sammlers und Kunstbetrachters Goethe. Untersucht man dessen Umgang mit den
Beständen im Detail – mithin die Ablage seiner Sammlung, ihre Ordnung,
ihre Ergänzung durch Erwerbungen, ihre Einbindung in das soziale Leben
3
4

5

Zu den Propyläen vgl. u.a. Burgard (1992), Kemper (1997) und Dönike (2005);
zu den Preisaufgaben und der Weimarer Kunstpolitik um 1800 vgl. etwa Scheidig (1958), Osterkamp (1994), Grimm (1998) und Beyer (1999).
Mit Ausnahme der Briefe Winckelmanns an Hieronymus Dietrich Berendis,
die den ersten Teil des Sammelwerks Winckelmann und sein Jahrhundert bildeten, sind die Beiträge von Meyer, Goethe, Carl Ludwig Fernow und Friedrich
August Wolf in der Frankfurter Goethe-Ausgabe zugänglich gemacht worden
(FA I, 19).
Vgl. dazu Grave (2007).
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im Haus am Frauenplan und ihre Funktion im Rahmen von Aufsatzprojekten –, so zeigt sich, dass Goethes Interesse an der Kunstgeschichte nicht nur
historischen Entwicklungslinien galt, sondern letztlich dem Ziel verpflichtet
blieb, zu verstehen, was Kunst im Allgemeinen ausmacht. Herangehensweisen und Praktiken, die Goethe seiner Morphologie entlehnte, der für seine
botanischen und osteologischen Studien maßgeblichen Methode, sollten es
ihm erlauben, durch den geordneten Blick auf die Fülle geschichtlich bedingter Kunstwerke letztlich das „Ganze der Kunst“6 zu begreifen. Der Gedanke
klingt abstrakt, doch ist diese gleichsam ‚morphologische‘ Kunstgeschichte
aufs Engste mit Goethes Sammlung verbunden. Sie sedimentierte sich nicht
in Abhandlungen, sondern manifestierte sich immer wieder aufs Neue im
beweglichen Zusammenhang seiner Sammlungsbestände.
Der Versuch zu rekonstruieren, was Goethe, aber auch Meyer bei ihrem
Studium von Druckgraphiken tatsächlich gesehen haben, wirft grundlegende
Probleme und Fragen auf. Galt das Interesse der Kunstfreunde allein jenen
Werken, die in den Graphiken reproduziert waren? Ging es ihnen vornehmlich um das Dargestellte, um bildliche Narrationen und Ikonographien?
Oder konnten auch Spezifika der Druckgraphik die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen? Dass Goethe und Meyer – wie eingangs postuliert – ein hohes
Maß an Sensibilität für den Eigenwert von Druckgraphiken, und zwar nicht
nur von Peintre-Graveur-Arbeiten, sondern auch von Reproduktionen, ausbildeten, lässt sich an verschiedenen kleineren Aufsätzen oder brieflichen
Äußerungen zeigen. Reproduktionsstiche, Radierungen oder Lithographien
wurden keineswegs auf die Funktion reduziert, die Idee, Ikonographie und
Komposition einer Vorlage möglichst getreu wiederzugeben. So sehr Goethe
beispielsweise bei einem Blick auf Stiche Marcantonio Raimondis an dem
zugrunde liegenden Werk Raffaels interessiert war, ignorierte er dennoch
nicht den Eigenanteil des Stechers.7 Im Verlauf der langjährigen Beschäftigung mit Druckgraphiken intensivierte sich offenbar Goethes und Meyers
Aufmerksamkeit für die genuin graphischen Qualitäten von Reproduktionen, so dass Meyer schließlich daran ging, sich systematisch der Eigengesetzlichkeit der Druckgraphik zuzuwenden. Resultat dieser Bemühungen ist

6
7

Zu Goethes Begriff vom „Ganzen der Kunst“ vgl. FA I, 18, 727 (Der Sammler und die Seinigen) sowie WA IV, 13, 320 (Goethe an Meyer, 27. November
1798); vgl. auch Grave (2006), 396-406.
Vgl. Grave (2006), 240-243, und Grave (2010).
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eine Kurze Geschichte der Kupferstecherkunst, die Meyer im Sommer 1830
verfasste und die sich als Manuskript erhalten hat.8
Das Vorhaben, einen Rückblick auf die Geschichte der Druckgraphik zu
schreiben, der als Einleitung eines Urtheils über neuere Meister dieses Fachs9
dienen sollte, lässt sich erstmals am 10. Mai 1830 nachweisen10 und beschäftigte Meyer und Goethe mindestens bis zum September desselben Jahres.
Bereits am 9. Juni konnte Meyer mit einer ersten Fassung aufwarten, die
Goethe in seinem Tagebuch als „vortrefflichen Aufsatz über das Herankommen der Kupferstecherkunst“11 bezeichnete. Anhand von Goethes Tagebuch
lässt sich verfolgen, wie dieser Entwurf nach und nach um Passagen zu zeitgenössischen Künstlern ergänzt wurde.12
Den Anlass zur Abfassung der Kurzen Geschichte scheint der Plan gegeben
zu haben, neuesten Reproduktionsgraphiken von italienischen Stechern eine
ausführliche Rezension zu widmen. Goethe war auf verschiedenen Wegen,
teilweise vermittelt durch die Wiener Kunsthandlung Artaria & Fontaine13,
mit den aufwendigen Stichen von Giuseppe Longhi, Pietro Anderloni, Giovita Garavaglia und Paolo Toschi bekannt geworden, in denen sich – unter
veränderten Umständen – die große französische Tradition des Reproduktionsstichs fortzusetzen schien. Meyers Kurze Geschichte sollte offenbar ein
Fundament legen, um aus der Geschichte des Kupferstichs heraus den von
Goethe sehr geschätzten Werken der Italiener besser gerecht zu werden. Eine
singuläre Pioniertat war Meyers Studie freilich nicht. Bereits die einschlägigen, in Weimar überwiegend verfügbaren Handbücher des 18. Jahrhunderts
hatten die Aufmerksamkeit auf die Geschichte der Druckgraphik gelenkt,
8

9
10
11
12
13

Eine vorläufige Reinschrift des Textes mit dem Titel Kurze Geschichte der Kupferstecher Kunst, als Einleitung eines Urtheils über neuere Meister dieses Fachs
wird im Meyer-Bestand des Goethe- und Schiller-Archivs (GSA 64/18) verwahrt. Das unpaginierte Manuskript weist an einigen Stellen noch Auslassungen auf, die meist durch Punkte markiert sind und vornehmlich durch Künstlernamen, eventuell auch durch ausführlichere Absätze hätten ergänzt werden
sollen. – Die folgenden Ausführungen zu Meyers Manuskript greifen ältere
Überlegungen auf und schreiben sie fort; partielle Übernahmen waren dabei
unvermeidlich; vgl. Grave (2006), 248-252.
So der Untertitel von Meyers Schrift.
Vgl. Tagebuchnotiz Goethes zum 30. Mai 1830. WA III, 12, 240.
Tagebuchnotiz Goethes zum 9. Juni 1830. WA III, 12, 254.
Vgl. z.B. die Notiz zum 4. August 1830: „Gegen Abend Hofrath Meyer, den
Aufsatz über die neuen Kupferstiche bringend.“ WA III, 12, 284.
Vgl. Grave (2006), 543.
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indem sie Verzeichnisse der Stecher – und nicht der Maler – boten und diese
nach Schulen und Chronologie ordneten.14 Ganz in diesem Sinne bemühte
sich Adam von Bartsch in der graphischen Sammlung der Wiener Hofbibliothek ab 1791 darum, die Orientierung an der Geschichte der graphischen Künste auch in der konkreten Einrichtung des Kabinetts zur Leitlinie
werden zu lassen, indem er die Untereinheiten innerhalb der Schulen nicht
mehr vorrangig den Schöpfern von Vorlagen, sondern gleichberechtigt auch
Graphikern widmete.15 Über Wien hinaus förderten die auf Vollständigkeit
zielenden, akribisch recherchierten Verzeichnisse in den 21 Bänden seines
Peintre-Graveur die Verbreitung dieses Blicks auf Druckgraphiken.16
Meyers Kurze Geschichte der Kupferstecherkunst knüpft an die historischen Überblicksdarstellungen an, die viele der erwähnten Handbücher enthalten. Zugleich aber spiegelt der Text in seinen Gewichtungen die Schwerpunkte und Vorlieben des Sammlers Goethe wider. Die Frage nach den
Anfängen des Kupferstichs wird nur kurz gestreift, eine Entscheidung für ein
Ursprungsland – Deutschland oder Italien – liegt nicht in Meyers Interesse.
Ausführlichere Passagen widmet er Dürer und vor allem Marcantonio Raimondi, dessen Kupferstiche wichtige Einsichten in die Kunst Raffaels vermitteln konnten. Eher kurz erwähnt Meyer die quantitativ und qualitativ
bedeutende Graphikproduktion der Niederländer um 1600 und der Franzosen des 17. Jahrhunderts, um sich nach Ausführungen zur Schabkunst und
einem Lob Johann Georg Willes sogleich den italienischen Stechern des späten 18. Jahrhunderts zuzuwenden. Nach einem Einschub zu verschiedenen
Schülern Willes kann er von dieser historischen Basis aus zur Besprechung
der zeitgenössischen italienischen Graphiker übergehen, unter denen er – in
Übereinstimmung mit den Vorlieben Goethes17 – Longhi, Anderloni, Garavaglia und Toschi hervorhebt.
14 Vgl. das ausführliche Verzeichnis bei Füssli (1771), 71ff. Hubers französisches
Handbuch von 1787 enthält sowohl ein historisches, nach Schulen geordnetes
Verzeichnis der Graphiker als auch eines der Künstler, die die Vorlagen schufen,
und führt somit beide Perspektiven musterhaft vor. In beiden Fällen wird die
Entwicklung der einzelnen Schulen in zusammenhängenden einleitenden Texten dargelegt; vgl. Huber (1787). Erheblich erweitert werden die den Stechern
gewidmeten Übersichten in Rosts Bearbeitung von Hubers Handbuch; vgl.
Huber/Rost (1796-1808).
15 Vgl. Brakensiek (2003), 501-547.
16 Vgl. Bartsch (1803-1821).
17 Vgl. Goethes Schreiben an Sulpiz Boisserée vom 3. Juli 1830. WA IV, 47, 126.
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Die eher beiläufige und kritische Erwähnung der „Manieristen“, der Graphiker um Cornelis Cort und Hendrick Goltzius, lässt erkennen, wie sehr
Meyers Überlegungen zur Graphikgeschichte von grundlegenden Axiomen
seiner Kunstauffassung bestimmt waren. Doch auch über solche Gewichtungen hinaus wendet er durchgängig jene Bewertungskategorien an, die er und
Goethe in den 1790er Jahren für das so genannte Rubrikenschema entwickelt hatten.18 Die eigentlichen Charakteristika und Leistungen einzelner
Protagonisten der Graphikgeschichte finden kaum Beachtung. Die Freiheit
der Radiernadel oder die Plastizität der Taillen im Kupferstich geraten nicht
in den Blick. Künstler wie Rembrandt, die das Spektrum der Ausdrucksmöglichkeiten einzelner graphischer Techniken erheblich erweitert hatten,
bleiben ungewürdigt, obwohl Meyer an anderer Stelle durchaus auch auf die
Radierung zu sprechen kommt. Bei allen Beschränkungen zeugt die Schrift
in ihrer Grundanlage dennoch von dem Interesse, die Graphik als Gattung
mit eigener Geschichte und einem spezifischen Eigenwert wahrzunehmen.
Die Gründe, die Meyer und Goethe dazu bewogen haben, auf eine Veröffentlichung der Kurzen Geschichte der Kupferstecherkunst zu verzichten, sind
nicht überliefert. Die im Goethe- und Schiller-Archiv erhaltene Reinschrift
zeigt, dass der Text im engen Austausch zwischen Meyer und Goethe vergleichsweise weit gediehen war. Weder der Text noch die Anlage des gehefteten und mit einem Titelblatt versehenen Manuskriptes lassen darauf schließen, dass die Schrift erhebliche Lücken oder offene Fragen aufweist. Dass der
nahezu vollendete Aufsatz, der vermutlich als Beitrag für Ueber Kunst und
Alterthum konzipiert worden war, schließlich zurückgehalten wurde, dürfte
daher vermutlich auf ein Buch zum selben Thema zurückzuführen sein, das
Goethe und Meyer im Sommer 1831 aufmerksam lasen. Am 24. Juni 1831
hatte Heinrich Mylius aus Mailand den ersten Band der Calcografia Giu
seppe Longhis nach Weimar gesandt.19 Den Autor der Schrift, deren zweiter Band nicht mehr erscheinen sollte, kannte Goethe bereits als Schöpfer
zahlreicher Reproduktionsstiche, die sich teilweise auch in seiner eigenen
Sammlung fanden und von ihm geschätzt wurden. Unmittelbar nach dem
Eintreffen des Buches begann Goethe am 7. Juli mit der Lektüre: „La Calcografia del Signor Longhi zu lesen angefangen. Mittag Dr. Eckermann. Nach

18 Vgl. Osterkamp (1991), bes. 92-113.
19 Vgl. FA I, 22, 1563.

Späte Einsicht

133

Tische in der Calcographie fortgefahren.“20 Bis zum 29. Juli schloss Goethe
das Studium der Calcografia zumindest vorläufig ab, um das Buch an Meyer
weiterzugeben.21
Verschiedene Bemerkungen in Goethes Tagebuch und seinen Briefen lassen erahnen, in welch hohem Maße die Schrift des italienischen Stechers sein
Interesse zu wecken vermochte. Die Calcografia zeichnete sich durch den
Vorzug aus, dass sich ihr Verfasser auf der Grundlage einer vollkommenen
Beherrschung der graphischen Techniken äußerte. Die Handbücher aus dem
späten 18. Jahrhundert, die Goethe gelegentlich herangezogen hatte, konnten nicht verleugnen, aus der Perspektive von Kennern oder Liebhabern
geschrieben worden zu sein. Adam von Bartsch konnte zwar ebenfalls auf
eine langjährige graphische Praxis zurückblicken, der sich sein detaillierter
Blick auf graphische Techniken, ihre formalen Eigenschaften und Besonderheiten der Stecherpraxis verdankte. Doch benutzte Goethe offenbar nur die
Verzeichnisse in dessen Peintre-Graveur. Longhis Calcografia bot ihm nun
ein Werk, das die graphischen Künste und ihre Geschichte umfassend darstellte, sich aber nicht in kennerschaftlichen Detaildiskursen verzettelte.
Dass Longhis Schrift in besonderer Weise auf praktischen Kenntnissen
beruhte, zeigt sich bereits in ihrem Aufbau. Auf einführende Kapitel, die u.a.
eine Aufwertung des Reproduktionsstichs intendieren und den vielfältigen
Nutzen der graphischen Künste hervorheben, lässt Longhi einen konzisen
historischen Abriss folgen, der sich an Hauptmeistern orientiert und keine
Vollständigkeit anstrebt. Weit detaillierter als beispielsweise die Handbücher
von Johann Caspar Füssli, Michael Huber und Hans Rudolf Füssli macht
Longhi seine Leser auf die besonderen Qualitäten der einzelnen Stecher aufmerksam, indem er deren charakteristische Führung des Grabstichels bzw.
der Radiernadel analysiert. Offenkundig profitiert er von seinen praktischen
Erfahrungen, wenn er z.B. den eigenwilligen graphischen Stil Jacques Callots beschreibt und auf einzelne Striche eingeht, die je nach Gegenstand und
Beleuchtung unterschiedlich ausgebildet sind.22 Eine Steigerung erfährt die
20 WA III, 13, 105. Tagebuchnotiz Goethes zum 7. Juli 1831. Vgl. auch den Eintrag zum 10. Juli 1831: „In dem calcographischen Werke von Longhi fortgefahren.“ Ebd., 106.
21 Vgl. die Notiz Goethes zum 29. Juli 1831. WA III, 13, 116.
22 Longhi (1830), 112: „Il suo tratteggio è semplicissimo, e quale conviensi a quel
genere, e per lo più d’un solo taglio posto al lungo delle membra e de’ panneggiamenti, e questo taglio, più o meno gonfiato secondo la forza dell’ombra, fa
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Sensibilisierung für formale Charakteristika von Graphiken nochmals im
Kapitel „Difficoltà“, das dem historischen Abriss folgt. Longhi legt hier nicht
nur die Technik des Kupferstichs und seine praktischen Schwierigkeiten dar,
sondern gewährt auch einen Einblick in das Kalkül des Stechers, wenn er
u.a. hervorhebt, welche Bedeutung der Entfernung der einzelnen Taillen zueinander zukomme. In den abschließenden Überlegungen zur „Necessità del
disegno“ und zur „Idea del bello“ wird diese technisch und formal ausgerichtete Detailbetrachtung wieder an eine klassizistisch orientierte Doktrin vom
Primat des disegno rückgekoppelt.
Ein genauerer Vergleich zwischen Meyers Manuskript und Longhis Buch
kann darauf aufmerksam machen, dass sich die Calcografia nicht nur durch
ihre Ausführlichkeit, ihre detaillierteren Beschreibungen und ihre größere
Nähe zur Praxis des Kupferstechers von Meyers Versuch abhob. Vielmehr
gelang es Longhi, zu einer konsequenten Analyse der Darstellungsmittel vorzudringen, wo Meyer entweder beim bildlich Dargestellten oder bei allzu
allgemeinen Kriterien der künstlerischen Bewertung verharrte. Die Unterschiede beider Schriften treten auf exemplarische Weise in den Passagen hervor, die Meyer und Longhi Marcantonio Raimondi gewidmet hatten, einem
Künstler, der als Reproduktionsstecher nach Zeichnungen Raffaels noch um
1800 unverändert hoch geschätzt wurde, dessen technisches Vermögen und
graphischer Stil jedoch keineswegs über jede Kritik erhaben waren.
Meyers Ausführungen über Raimondi sind zwar vergleichsweise differenziert, gehen auf Einzelwerke und deren Vorlagen ein, verbleiben aber ganz
bei einer Würdigung der reproduktiven Leistung:
Der genannte M. Antonio Raimondi selbst bezielte in seinen ruhmwürdigen
Kupferstichen nach Raphael die herrliche Anordnung, den eleganten Styl der
Zeichnung des Meisters, den richtigen geistreichen Ausdruck der Köpfe, auch
den geschmackvollen Faltenwurf nachzubilden, und alles dieses glückte ihm auf
eine vorzügliche Weise. Weil er aber selten vielleicht niemals nach Gemälden
sondern meistens nur nach Zeichnungen stach, wie denn sein Parnaß ingleichen
der Kindermord nur nach leichtgezeichneten Vorbildern in Kupfer gebracht
sind, und zu den Blättern mit Darstellungen aus der Apostelgeschichte befinden sich mehrere Originale von Raphaels eigener Hand leicht mit der Feder
comparire più leggieri i contorni dalla parte illuminata, i quali sovente sono
d’una prodigiosa sottigliezza e pieghevolezza; le piccole parti de’ volti e le articolazioni delle mani e dei piedi sono energicamente indicate con semplici masse
ombrose, troncate a tempo giusta il bisogno.“
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umrißen und braun getuscht in der florentinischen Zeichnungssammlung. In
dem sogenannten Morbetto [Abb. 1] wie auch in dem großen Blatt mit der
Marter des heiligen Laurentius [Abb. 2] wird zwar allerdings mehr Vollendetes in der Ausführung wahrgenommen, zumal stellen die seltenen recht guten
Abdrücke von jenem Blatt die Wirkung des Lichts einer Fackel sehr gut dar,
aber dieses rührt von der mit Sorgfalt ausgeführten Zeichnung her nach welcher Raimondi das Blatt gestochen hat. Dasselbe ist der Fall mit der Marter des
St. Laurenzius. Beide Zeichnungen, jene mit Bister und weiß aufgehöht [von
der Hand] Raphaels, diese mit Rothstein fleißig ausgeführt von B. Bandinelli[,]
werden auch in der florentinischen Sammlung aufbewahrt.23

Abb. 1: Marcantonio Raimondi, Die Pest in Phrygien (sog. Morbetto),
nach Raffael, Kupferstich, 2. Zustand, 19,8 x 25,1 cm (Blatt),
Klassik Stiftung Weimar, Goethe-Nationalmuseum.

23 GSA 64/18, Bl. 5f.
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Abb. 2: Marcantonio Raimondi, Das Martyrium des hl. Laurentius, nach Baccio
Bandinelli, um 1520, Kupferstich, 2. Zustand, 43,5 x 57,2 cm, London, British
Museum.

Meyer scheint regelrecht darum bemüht, aus der Rekonstruktion des Entstehungsprozesses der Reproduktionen Argumente zu gewinnen, um letztlich die Differenz zwischen Vorlage und Reproduktion einebnen zu können:
Raffaels Zeichnungen hatten der Wiedergabe im Kupferstich bereits so gut
vorgearbeitet, dass keine aufwendige Übersetzungsleistung mehr erforderlich war.
Giuseppe Longhi würdigt zwar auch die reproduktive Leistung Raimondis und verteidigt sie explizit gegen die These, Raffael selbst habe an die
Kupferstiche Hand angelegt. Zugleich aber gelingt es ihm, in völliger Absehung von der Bedeutung der wiedergegebenen Bilderfindungen Raffaels,
den graphischen Stil Raimondis schonungslos zu beurteilen:
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Eintönig, ärmlich, ungleich und herb ist der Schnitt seines Stichels, das Licht
überall hin verstreut, die Halbtinten, sowohl des Schattens als der Perspective,
weggelassen; häufig die dunkelsten Schatten an den Umriß gebracht, oder alles
in gleicher Geltung; nicht beachtet die Reflexe; keine Luftperspective; keine
Verschiedenheit der Localtinten, und weder Leichtigkeit noch Weichheit. Ich
ziehe hieraus den Schluß, dass er weit besserer Zeichner oder, besser ausgedrückt, Zeichner der Umrisse gewesen als Stecher; und man kann seine Werke,
wie hoch sie auch geschätzt werden, nicht weiter als Muster für unsere Kunst
aufstellen, als irgend andere, seyen es nun Skizzen mit dem Stifte, oder aus der
Feder eines klassischen Urhebers, von welcher der Stecher wie der Maler zwar
nicht geringen Nutzen von Seite der Zeichnung ziehen, aber so wie dieser von
ähnlichen Originalen nichts für Colorit, so jener nichts für die schöne Art des
Stichs abnehmen kann.24

Während Meyer sich ganz auf die Übereinstimmung von Reproduktionen
und Vorlagen konzentriert und allein dieses Verdienst von Raimondi hervorhebt, sieht Longhi Schwächen in dessen Kupferstichen, die sich bei näherer Betrachtung als Folgen eines mangelnden Verständnisses für die eigene
Kunstgattung, den Stich, erweisen. Longhis Kritik macht unmissverständlich deutlich, dass sich ein guter Stich nicht allein durch seine Treue gegenüber dem Original auszeichnet, sondern seine ureigensten Darstellungsmittel
zur Geltung bringen muss. Ganz in diesem Sinne bemängelt der italienische
Kupferstecher neben Schwächen, die sich gleichermaßen auch für Zeichnungen oder Gemälde beschreiben ließen (etwa das Fehlen der Luftperspektive
oder die mangelnde Differenzierung in der Beleuchtung), auch die graphische Linie des Stechers Raimondi, die ihm „eintönig, ärmlich, ungleich und
herb“ erscheint. Auf diese Weise kann Longhi dem aufmerksamen Leser am
24 Longhi (1837), 75; vgl. Longhi (1830), 77f.: „Monotono, stentato, ineguale ed
aspretto è il taglio del suo bulino, sparso per ogni dove il lume, omesse le mezze
tinte sì ombrose, che prospettiche, portata il più delle volte l’ombra più scura
al contorno, o tutta di un sol valore, non curando i riflessi, nessuna prospettiva
aerea, nessuna differenza di tinta locale, non leggerezza, non morbidezza. Da ciò
conchiudiamo essere egli stato ben miglior disegnatore, o per dir meglio disegnatore di contorni, che incisore; nè potersi le opere di lui, comunque meritamente apprezzate, proporre a modello dell’arte nostra più di qualche altro siasi
schizzo a matita od alla penna di classico autore, dal quale l’incisore al pari del
pittore può bensì trarre non poco vantaggio dal lato del disegno; ma come questo da simili originali non potrebbe apprendere il colorito, così non quello il bel
modo d’intagliare.“
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Beispiel Raimondis vor Augen führen, dass ein Reproduktionsstich mehr ist
als eine vervielfältigte Zeichnung. Während Longhi bei seinem Urteil über
Raimondi konsequent zwischen der bildlichen Darstellung, der von Raffael
entworfenen Komposition, und der druckgraphischen Ausführung unterscheidet, vollzieht Meyer in seinem Manuskript diese Differenz zwischen
Dargestelltem und Darstellungsmittel nicht nach. Er schreibt eine kurze
Kunstgeschichte, die sich zwar ausschließlich auf Druckgraphiken stützt,
geht aber allenfalls in Ansätzen auf die spezifischen Voraussetzungen, Potentiale und Grenzen dieser künstlerischen Technik ein.
In dem fundamentalen Unterschied, der sich zwischen Longhis und Meyers Schriften zum Kupferstich ausmachen lässt, deutet sich zugleich jene
entscheidende Einsicht an, die Goethe bei der Lektüre von Longhis Buch
gewinnen sollte. In einem Brief an Sulpiz Boisserée reflektierte Goethe über
die Konsequenzen, die aus der Beschäftigung mit der Calcografia zu ziehen
er sich veranlasst sah:
Die von dem zu früh verstorbenen Longhi ausgefertigte Chalkographie ist
Ihnen, bey Ihrer Nähe von Italien, wohl schon zugekommen. Mir nimmt
dieß Werk den Dilettanten-Schleyer auf einmal von den Augen weg und ich
begreife deutlich, daß ich einen Kupferstich niemals eigentlich eingesehen
habe. Nun finde ich erst, was für kostbare, von dem trefflichen Mann so hochgeschätzte Werke ich selbst besitze, muß aber doch erst suchen, meinen vorigen Zustand mit dem gegenwärtigen in Harmonie zu bringen. Sonst erfreut
ich mich an einem geglückten Ganzen, jetzt erfahr ich von nothwendigen Strichen und Puncten wodurch es hervorgebracht wird. Wenn ich nicht zu alt bin,
um beides zugleich zu ergründen und zu genießen, so steht mir auch noch in
diesen Regionen eine anmuthige Epoche bevor. Ist es doch hier wie in einem
jeden Fache, wo man, nach dem Vergnügen an dem Hervorgebrachten, doch
auch gern wissen möchte wie es möglich geworden.25

Die Bedeutung, die Goethe der Einsicht in die Grenzen seiner bisherigen
Sicht auf Kupferstiche beimaß, erstaunt beim ersten Lesen. Denn bereits vor
der Lektüre von Longhis Buch hatte er verschiedentlich Druckgraphiken
mit einer Detailgenauigkeit gewürdigt, die ihn zwangsläufig auf einzelne
Striche und Punkte hatte stoßen lassen. In einer Rezension von Kupferstichen, mit denen Johann Peter Langer Stiche Marcantonio Raimondis reproduziert hatte, war Goethe 1789 sogar so weit gegangen, den Anspruch zu
25 WA IV, 49, 95f. Goethe an Boisserée, 27. September 1831.
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erheben, jedes Detail in Raimondis Blättern (Abb. 3), „von den schärfsten
und kleinsten Brüchen, bis zu den breitesten Verflächungen“, angemessen
erklären zu können: „In den Originalen ist keine Falte, von der wir uns nicht
Rechenschaft zu geben getrauen; keine, die nicht, selbst in den schwächern
Abdrücken welche wir vor uns haben, bis zu ihrer letzten Abstufung zu verfolgen wäre.“26

Abb. 3: Marcantonio Raimondi, Der heilige Thomas, um 1520,
Kupferstich, 20,7 x 13,5 cm, London, British Museum.
26 MA 3.2, 278f. Über Christus und die zwölf Apostel nach Raphael von MarkAnton gestochen, und von Herrn Prof. Langer in Düsseldorf kopiert; vgl. dazu
Grave (2010).

140

Johannes Grave

Doch gerade im Vergleich dieser selbstbewussten Bemerkung von 1789 mit
der Selbstkritik im Brief an Boisserée tritt klar hervor, welche neue Erkenntnis Goethe 1831 bei der Lektüre von Longhi gewonnen hatte. Während es
1789 die „letzten Abstufungen“ von Gewandfalten waren, denen er seine
Aufmerksamkeit zuwandte, sind es nun erstmals die „nothwendigen Striche[] und Puncte[]“, aus denen sich die Darstellung zusammensetzt. Der
Blick auf die Falten war noch gegenstandsgebunden, der auf die Linien löst
sich von der darstellenden Funktion. Auch wenn Goethe keineswegs sogleich
dazu übergeht, das „Ganze“ zugunsten des Blicks auf Striche und Punkte aus
den Augen zu verlieren, scheint ihm doch hier erstmals ein grundlegendes
Defizit seiner Kunstauffassung bewusst geworden zu sein.
Die Formulierung vom „Dilettanten-Schleyer“ signalisiert unmissverständlich, wie hoch Goethe die Bedeutung dieser Einsicht bewertete.
Tatsächlich scheint es angebracht, ihr grundsätzliche Bedeutung beizumessen, markiert sie doch in einer scheinbar marginalen Verschiebung der
Aufmerksamkeit von Falten, Brüchen und deren letzten Abstufungen hin
zu den Strichen und Punkten eine kategoriale Differenz. Mit ihr eröffnet
sich Goethe erstmals die Möglichkeit, die graphischen Spuren jenseits ihrer
Funktion als Darstellungsmittel in den Blick zu nehmen. Mit den Strichen
und Punkten fixiert er nicht mehr kleinste identifizierbare Einheiten innerhalb des Dargestellten, sondern die Spuren selbst – vor und vielleicht gar
jenseits jeder Signifikation. Goethe tritt mit dem vorläufigen Fazit seiner
Longhi-Lektüre aus einem rein semiotischen Paradigma heraus und sieht
das Bild, das sich nun nicht mehr nur als eine komplexe Konstellation einzelner Bildzeichen erweist, auf grundlegend neue Weise. Indem er nun Striche und Punkte, statt Falten und Haare fokussiert, wechselt er von einem
identifizierenden, dechiffrierenden ‚Lesen‘ des Bildes zu einer Bildbetrachtung anderer Art.
Was sich Goethe bei dieser neuen Form der Bildbetrachtung zeigen
konnte, muss vage, ja letztlich offen bleiben: Nimmt er die Striche und
Punkte in ihrer eigenen Materialität wahr? Betrachtet er sie als Abdrucke
von Spuren, die die Künstlerhand auf der Kupferplatte hinterlassen hat?
Oder deutet sich ihm in den Linienzügen sogar eine Resonanz jener Zeit
an, die bei der Arbeit mit dem Grabstichel verstrich? Die knappen Bemerkungen in seinem Brief an Boisserée lassen keine Antwort auf diese Fragen
zu; und es erscheint eher fraglich, dass sich Goethe derartige Fragen in aller
Klarheit stellte. Ein entscheidender Perspektivenwechsel aber war dennoch
vollzogen: Hinter dem „Dilettanten-Schleyer“, der letztlich nur einen Blick
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auf das Dargestellte zuließ, werden nun die Darstellungsmittel, ihre materialen und medialen Eigenschaften sichtbar. Dass Goethe nicht sogleich begrifflich fasste und kategorisierte, was sich ihm dabei zeigte, unterstreicht eher
noch den grundlegenden Charakter seiner späten Einsicht.
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