\}

« ÙBER DIE KUNST IST ES EIN ANDER DING... ».
HACKERTS FRAGMENTE
ZUR LANDSCHAFTSMALEREI.
EIN IMAGINÀRES GESPRÄCH
von NORBERT MILLER

Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Neapel Anfang
Juni 1787 traf Goethe in Rom Wieder mit Jakob Philipp
Hackett zusammen '. Er mußte es als gutes Omen empﬁnden,
den schwierigen Wiedereintritt in die vor einem halben Jahr
unmutig verlassene Kunststadt an der Hand jenes Malers zu
vollziehen, der ihm damals so bereitwillig und kundig die
erlösende Heiterkeit Kampaniens aufgeschlossen hatte.

Hackert hielt sich, begleitet von dem_ für die Antikensammlungen zuständigen Cavalier Venuti, dienstlich in Rom auf: im
Auftrag König Ferdinands IV. sollte er Fragen des Famesi—
schen Erbes regeln, vor allem den Transport der berühmten
Kunst- und Antikensammlung. Hacken blieb bis zum Juli in
der Stadt, ehe er, zusammen mit Venuti und Tischbein, nach
] Für dic Begegnung Goethes mit Jakob Philipp Hacken in Neapel und Rum,
für das hier tekonstruicrte Kunstgespräch aus d— zweiten römischen Aufenthalt
des Dichtexs, für die späteren Stadien der freundscbaftlichen Korrespondenz und
für die posthume Bearbeitung der autobiographischm Aufzeichnungen, die der
Maler seinen Freunden tesmmentarisch überlassen hatte, Stütze ich mich auf die
Texte und dic Kommentare der von mir hemusgegebmen Edition von JOHANN
WOLFGANG Gem, Sämtliche Werke nad) Epochen seines Schafen: (Münchner
Ausgabe), Hrsg. K. Richter u.a., München 1985 ff. Vgl. dort die Bände 9: Epoche
der Wablvenßandxcbaﬂen 1807-1814, Hlsg. Cbr. Siegrist u.a., München 1987 und
Band 15: Itulienixcbe Reise, Hrsg. A. Beyer und N. Miller, München 1992. Die
Bände dieser Ausgabe werden im folgenden abgekürzt, nach dem unseren Zusammenhang betreffenden Stichwort mit Hacken und Italienische Reise (IR) samt
der Seitenzahl. Alle Zitate beziehen sich im übrigen auf zwei kune Passagen in
Goethes, Zweiten Römischen Aufentball, und auf die kcrrespondierenden Stellen

in dem von Goethe rcdigierten Aufsatz Hackers, Über landscbaﬂsmalerei. Theo—
retixcbe Fragmente.
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dem Süden zurückging. Bei dieser letzten Begegnung zwi—
schen Goethe und Hacken stellte sich zuerst die freundschaftliche Geneigtheit zwischen den beiden so unterschiedlichen Künstlern her, Wie sie dann ohne Trübungen — man
vergleiche das zwischen Gleichgiiltigkeit und Widerwillen
schwankende Verhältnis des Dichters zu Tischbein! — bis
zum Tod des Landschaftsmalers andauern sollte. Gemeinsam
wurden Kunststätten und Sammlungen besucht, gemeinsam

wurde bei einem Ausﬂug nach Tivoli gezeichnet und das
Gezeichnete gesprächsweise in weitere Zusammenhänge der
Naturwahrnehmung und Naturnachbildung überführt. Manche von Goethes vor Ort aufgenommenen Zeichnungen, die

sich in seinen Mappen vermutlich lückenlos erhalten haben,
zeigen nicht nur den Einﬂuß Hackerts auf die Themen- und
Standortwahl seines Schülers, sondern auch zeichnerische
Korrekturen, mit denen der erfahrene Künstler in die niemals

ganz sichere Skizzierweise des Dilettanten eingriff. Goethe
spricht darüber freimütig in den Briefen vom 16. 20. und 27.
Juni an die Weimarer Freunde, aus denen er viele Jahre
später den Anfang des Zweiten Rò'mz'xcben Aufenthalts formte.
Mit ungewöhnlicher Treue ist hier am Tonfall wie an der
Denkweise des Sommers 1787 festgehalten. Offenbar war sich
Goethe, der Dichter im Redakteur seiner selbst, hier ganz
sicher, die frühere Gegenwart aus den Zeugnissen vollständig
zum Leben wiederzuerwecken, und er verzichtete deshalb auf

den sonst von ihm beigefügten Ben'cht.
Ich war mit Hacken in der Galerie Colonna — schreibt er unter dem Datum
des 27. Juni _wo Poußins, Claudes, Salvator Rosas Arbeiten zusammen
hängen. Er sagte mir viel Gutes und gründlich Gedachts über diese Bilder,

er hat einige davon kopiert und die andern recht aus dern Fundament
studiert. Es freute mich daß ich im Allgemeinen bei den exten Besuchen in
der Galerie eben dieselbe Vorstellung gehabt hatte. Alles was er mir sagte hat
meine Begriffe nicht geändert, sondern nur erweitert und bestimmt. Wenn
man nun gleich Wieder die Natur ansehn und wieder ﬁnden und lesen kann
was jene gefunden und mehr oder weniger nachgeahmt haben, das muß die
Seele erweitern, reinigen und ihr zuletzt den höchsten anschauenden Begriff

E
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von Natur und Kunst geben. Ich will auch nicht mehr ruhen, bis mir nichts

mehr Wort und Tradition, sondern lebendiger Begriff ist 2.

Den Hauptreichtum der Galleria Colonna, der aus drei
Sälen emphatisch zum Ganzen gebildeten Kunst— und Antikensammlung im Stadtpalast der Familie an der Piazza SS.
Apostoli (errichtet 1665—1703), bildete für alle Besucher bis in

den Anfang des 20. Jahrhunderts die Kollektion der Tempera—Landschaften des jüngeren Poussin, des Gaspard Du—
ghet. << Nirgends so wie hier [in der Sala degli Scn'gni] kann
man Gaspards treues Naturstudium, tiefes Nachempﬁnden
der Natuxsu'mmungen und künstlen'sch vomehme, zum rein»
sten Stil geläuterte Ausdrucksweise erkennen » 3, heißt es

noch 1910 in Otto Hamacks Rom-Führer mit klassizistischem
Goethe—Anklang. Um dieses Dutzend herrlicher, damals jedoch bereits von Nachdunkelung befallener Landschaften War
eine größere Gruppe verwandter Gemälde angeordnet, deren
Zuschreibung an Nicolas Poussin, Claude Lorrain und Salvator Rosa nicht immer mit dem Urteil der späteren Kunstkritik übereinstimmte. So galt Salvator Rosas Predigt Jobannes’ dex Tà'uferx damals allgemein noch als ein Werk des
Lothringers, dem auch andere in seinem Stil gemalte Land—
schaften zuerkannt wurden.
Bei seinen ersten Besuchen War für Goethe Volkmanns
trockene Beschreibmg das einzige Korrektiv seiner tastenden
Einschätzung der Landschaftsbildet gewesen. Nun kehrte er
mit dem Mann an diese Pilgerstätte der Landschaftskunst
zurück, dem er seine neueren Einsichten in die Naturan-

schauung, aber auch die Gewißheit des eigenen Mangels an
bildnerischer Schöpferkraft verdankte, und sah sich durch die

belehrenden Anmerkungen, durch die Hinweise auf techni—
sche Probleme, durch das strenge Rügen von Fehlern in
’ IR, & 427.
’ Vgl. O. HAKNACK, Rom II: Neuere Kunst sei! Beginn der Renaissance, zweite
vermehrte und verbesserte Auﬂage, Stuttgart 1910, S. 192 {.
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seinem ursprünglichen Urteil bestätigt. Da Goethe Wie so oft
im Zweiten Römischen Aufenthalt zur Begründung seiner An—
sichten oder zum Inhalt von Kunstgesprächen nicht den dürftigsten Hinweis gibt, ist der Enthusiasmus seiner Schlußwendung schwer nachzuvollziehen. Warum gerade in der Galleria
Colonna der vorwärtsdrängende Überschwang, von nun an
nicht mehr zu ruhen, bis ihm nichts mehr Wort und Tra-

dition, sondern alles lebendiger Begriff ist? Daß er seine
benennbaren Einsichten in die Zusammenhänge der Natur
wie der Kunst von jeder leeren Terminologie oder Systematik
freihalten wollte, daß er alle bloß aus der Tradition herzu-

leitende Bewertung, alles Weitertragen aus Gewohnheit von
seinem Dasein ausgeschlossen wissen wollte, ist nicht erst das
Ergebnis des Aufenthalts in Neapel und Sizilien, wenn auch
von dort her wesentlich neu bestimmt. Hier aber ist die
stimulierende Vorstellung, die aufnehmende Seele müsse
durch die unauﬂmltsame Erweiterung des Wahrnehmungshorizonts, durch die reinigende Überprüfung des Neuentdeck—
ten schließlich in allen Dingen zu einem höchsten, nämlich

anschauenden Begriff vordringen, offenbar auf den Eindmck
des Kunstgesprächs mit Hackert zurückzuführen. Goethe verbirgt den früheren Vorbehalt gegen die altmodische, ein wenig handwerkliche Kunstgesinnung des Malers nicht: er
nimmt geduldig und aufmerksam, aber doch in der überlegenen Haltung, die der Genius mit dem reisenden Mylord
gemein hat, den Vortrag des Älteren in sich auf… Viel Gutes
habe er ihm gesagt, viel gründlich Gedachtes, wie & aus dem
langen, eindringlichen Umgang mit einem Bild nur gewonnen
werden kann. Ausdrückh'ch wird auf Hackerts praktisches
Studium durch die Kopie und auf sein kritischvtheoretisches
Erforschen der Besonderheiten mit gleichem Nachdruck hingewiesen. War nicht das Ergebnis des Gesprächs, die festgelegten Positionen von Maler und schöpferischem Kunstkenner einmal zugegeben, leicht erwartbar?
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Goethe hatte sich im allgemeinen früher nicht geirn. Der
Professionist verändert die Begriffe nicht, die grundsätzlichen
Einsichten können sich halten. Das ist nicht Eitelkeit, jeden-

falls nicht nur Eitelkeit. Es ist Goethes Überzeugung vom
innersten Zusammensn'mmen der subjektiven Erkenntnis mit
der inneren Gesetzmäßigkeit der Dinge, die er immer neu auf
die Probe stellt, als Naturwissenschaftler wie als Künstler,

und da mag jede neue Bestätigung bei der Probe willkommen
sein. Aber Hackerts Worte müssen eindringlichere Wirkung
auf Goethe ausgeübt haben. Mindestens zum Teil läßt sich
das aus den Andeutungen rekonstruieren. Vollgesogen mit
den Eindrücken südlicher Natur trat Goethe den heroischen
Idyllen der Umgebung Roms mit neuen Augen gegenüber. Im
Licht und in den Umn'ßlinien der Küste bei Taormina hatte

er, ein zweiter Odysseus, die griechische Heimat Wie im
Traum erfahren. Nun war seine Phantasie durch die Wiederbegegnung mit dem Land im Schatten des Vesuv aufgeregt. In ganz anderer Weise als zuvor konnte er die Absichten
und Leistungen der früheren Landschaftsmalerei würdigen
und mit seinen Eindrücken vergleichen. Die alten Vorstel—
lungen erwiesen sich nicht als falsch, aber durch das Hin-

austreten in die südliche Natur Waren
keit erlöst worden. Nun war Hackett
Mentor neben ihn getreten und hatte
schauung gesättigten, langen, niemals

sie aus ihrer Dürftig—
einmal mehr als sein
ihm mit der aus An—
abgestumpften Erfah-

rung des Malers die Einzelheiten der Malweise, die Anlage

der Komposition und die Schwierigkeiten beim Nachschreiben der Natur am einzelnen Beispiel sichtbar gemacht. War
das Erlebnis zu einer Bereicherung des Kunsturteils gewor—
den, so gewann unvermutet im Gespräch dieses Erleben wieder eine Steigerung zu einem klareren und reineren Begriff.
Aus dieser Stufenleiter erklärt sich der ins Allgemeine ge—
wendete Satz: « Wenn man nun gleich wieder die Natur
ansehn und wieder ﬁnden und lesen kann was jene gefunden
und mehr oder weniger nachgeahmt haben, das muß die
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Seele erweitern, reinigen und ihr zuletzt den höchsten an-

schauenden Begriff von Natur und Kunst geben ». Eine fortschreitende, abet endliche Stufenleiter zur Einheit von Begriff

und Anschauung! Der gemeinsame Ausﬂug nach Albano we—
nige Tage danach, die von Hacken zeichnerisch unterstützten
Versuche in der idealen Landschaftsvision und in der Land-

schaftsvedute, die so neu gewonnene Begeisterung für die
Campagna und die bergigen Regionen an den vulkanischen
Seen — alles dies ist nichts anderes als die sofort vollzogene
Einlösung des Wunsches, der im Palazzo Colonna in ihm

wach geworden war.

Über den Inhalt des Kunstgesprächs zwischen Hackett
und Goethe wissen wir glücklicherweise genauer Bescheid als
über die meisten anderen Begegnungen und Begebenheiten
mit der römischen Kunst. An abgelegener, aber nicht be«
langloser Stelle in Goethes Kunstschriften hat sich der von
ihm verschwiegene oder doch beiseite gerückte Dialog erhal—
ten: in den beiden Briefen über die Landschaftsmalerei, deren
locker verbundene Fragmente noch in Neapel entstanden waren und die vom Maler auf seiner Flucht mit anderen Aufzeichnungen nach Florenz gelangt waren. In ihren geschichtlichen Ausführungen könnten Hackerts Notizen damit durchaus in die Nachbarschaft seiner letzten Begegnung mit
Goethe gehören, auf die sie in der Auswahl der Gegenstände
Bezug zu nehmen scheinen. Nur ist bei der Denkart dieses
Künstlers, bei seiner ruhig»bestimmten‚ im Metier und in der

älteren Auﬂdärungsästhen'k verharrenden Argumentation eher
anzunehmen, daß sich sein Gedankenvorrat im Theoretischen

seit seinen ersten römischen Erfahrungen nicht mehr grundsätzlich verändert haben wird. Damals hatte Hackett sich,
hauptsächlich unter französischem Einﬂuß, in die Land—
schaftskunst eingearbeitet, hatte zwischen dem Kopieren und
dem Studium der großen Paesaggz'xten unter Erwanderung der
von ihnen dargestellten und verklärten Gegenden um Rom
gewechselt (ganz ähnlich, wie es Goethe in der zitierten Brief-
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stelle vorschwebte!). Hackerts italienische Manier War aus
diesem konsequent betriebenen Wechsel der Erfahrung her—
vorgegangen. Nachdem er aber einmal seine Naturauffassung
gefunden hatte, konnte er im Rückgriff auf diese Auseinan—
dersetzung sein Urteil über die gemäße Landschaftsmalerei
aus gefestigter Überzeugung immer neu vertragen, immer neu
im Detail begründen.

Das freundschafﬂiche, immer von Respekt getragene Gespräch, das sich mit großen Unterbrechungen über zwei Jahr—
zehnte hinzog, nahm am 4. April 1806, ein Jahr vor Hackerts
Tod, eine schon länger vorbereitete Wendung ins Persönli-

che: Sie hatte sich vielleicht schon in der Übersendung des
Winc/eelmann-Buchs vorbereitet. Darauf nimmt jedenfalls
Goethes von jenem Tag datierender bedeutender Bn'ef ausdriicklich Bezug. In ihm wünscht er sich von einem « so
seltenen Mann », der nicht allein in seinen Schöpfungen, sondern auch in seinen Lebenserfahrungen und Lebenseinsichten
der Nachwelt vor Augen bleiben sollte, eine kürzere oder
längere Autobiographie, der er selbst sich dann als Bearbeiter
annehmen wolle. Ausdrücklich war daran gedacht, in dieser
Selberlebensbeschreibung, wie in Laurence Sternes unsterb—
lichem Buchtitel, das Leben und die Meinungen des Freundes

zu Wort kommen zu lassen 4. Mit seinem Gegenschreiben
übersandte Hackett, der das Ansinnen ganz richtig aufgefaßt
hatte, statt der Teilausarbeitungen zu seiner Autobiographie
die beiden umfangreichen Texte über die Landschaftsmalerei,
die sich im Original bis heute in Weimar erhalten haben. Er
betrachtete offenbar die skizzenhaften Anmerkungen zur Malerei nach der Natur als einen integralen Teil einer solchen
" Vgl. den Erstdruck dieses Briefs und des Antwonbriefs von Philipp Hackett
vom 27. Mai 1806 bei R. FISCI—IER—LAWBRG, Zu Goethe: Brieﬁvec/Jxel. Erxweròf
fentlicbungen und Textkoneleturen, in «Goethe. Neue Folge des ]ahrbuchs der
GoeLhe-Gesellschaft», Weimar 1961, S. 253 ff. Dazu die Ausführungen zur Vor-

geschichte von Goethes Monographie und ihrer Rolle für die Historisierung der
eigenen Person in Hacken, S. 1283 E.
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aus Begebenheiten und Kunstansichtai zusammengesetzten
Lebensbeschteibung:
Ich habe nicht die pretention zu schreiben, indeßen dz ich verschidene
Aufsätzte in Fragmente gemacht habe, seit Napel schon, da vor 2 Jahr der
Herr Kisewettet aus Berlin hier auf den Lande einige Stücke sahe, so hat er

mir fort zu fahren, es ihm zu schicken er wolle es in Ordnung bringen, ich
kan nicht wißen wie weit ich Vertrauen auf ihm haben kan, der Mann kan

vieleicht sehr gut schreiben über die Kantische Philosophie, über die Kunst

ist es ein ander Ding, Es kam vieleicht ein guter Stiel sein, ob es deutlich
verstandlich und Nützlich ist daß ist eine andere Frage. Meine: erachtens

ﬁnde ich es außer ordentlich schwer über die bildmde Künste zu schreiben,
weil alles Sinlich ist, bey den Leße[r]n‚ wer nicht Würcklich recht inizirt in

der Kunst ist macht sich öfters falsche Begriffe u andere ideen Wie die

Würckﬁchkeit der sache ist. Vor ein Bild oder andere Kunstsache zu S[p]rechen, ist leichter. Ich hatte angefangen Ideen uber die Landschaft Mahlerey
zu Schreiben in zwey Briefe, es ist dabey geblieben viele Unannehmlichkeiten
haben mir verwichenen Sommer davon abgehalten, so daß alle Fragmente da
liegen, in der Stadt sind zu viele Störungen, es ist bloß auf den Lande da
ich Zeit habe solches zu thun, uberhaupt bin ich mehr für die thätigkeit, als
fürs Schwatzen über die Kunst. Wollen Sie daß Festgeld anwenden, so
schicke ich Ihnen den Anfang und ﬁnden Sie daß & Nützlidi sein kan, so
will ich fortfahren, wo nicht so verbrennen sie die beyde Briefe.
Meine Biograﬁe waß die Ersten Jahre der jugend betrift waren schon in
Napel geschrieben, da ich gewiß glaubte daß mein Bruder Georg mir uber»
leben würde so konte er es endigen, da dises verbinden ist so werde ich es

selbst thun, und bey etster sicherer Gelegenheit es Ihnen Schicken, Unter
Ihrer Feder wird es immer intemßant werden ’.

Wie mußte Goethe der Ausfall gegen den wackeren und
wohlmeinenden Kantianer Johann Gottfried Karl Christian
Kiesewetter (1766—1819), den Professor der Logik am Mediv
zinisch-Chirurgischen Kollegium in Berlin, der mit ungewöhnlicher Gelenkigkeit Einführungen in Kants Werke verfertigen
konnte, als eine ihm wahlverwandte Einstellung berühren!
Wie unmittelbar mußte ihn eine solche Bemerkung an die
Kunstgapräche in Neapel und Rom erinnern! Hinter der ein
wenig unbeholfenen Sprachgebung Hackerts verbirgt sich ja
eine — auch in der Formulierung — klare und kluge Einschätzung des Problems: Weil in der bildenden Kunst alles
’ Vgl. in der eben erwähnten Ausgabe von R FISCHER—LAMBﬁzG, S. 255.
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sinnlich ist, kann eine Entscheidung über richtige oder falsche
ästhetische Auffassungen nur auf Gnmd einer aus Erfahrung
kontrollierten sinnlichen Wahrnehmung getroffen werden.
Der Leser muß zum passiven Maler werden, zu einem in die
eleusinischen Mysterien Eingeweihten, wenn er sich nicht

bloße Verstandesbegriffe und Ideen machen soll, die vor der
Wirklichkeit keinen Bestand haben. Mit sehr vereinfachten
Worten, aber deshalb nicht minder überzeugend, postuliert
Hackett hier eben die Vorstellung von einem « höchsten an—
schauenden Begriff von Natur und Kunst » 6, wie sie seiner—
zeit in Rom Goethe in eine Euphorie der Naturerkenntnis
versetzt hatte.
Als Goethe ein paar Jahre später — Hacken hatte ihn
bekanntlich in seinem Testament um die Bearbeitung und
Herausgabe seines Lebenslaufs gebeten — den Anhang zu
dem 1809 erschienenen Buch zusammenstellte, nahm er auch

die beiden Ausarbeitungen zur Landschaftsmaletei in diesen
mit auf. Die Fragmente sind im Original ohne Überschrift.
Goethe selbst überarbeitete das Manuskript irn Stilistischen
sehr eingehend und stellte ihm eine Einleitung voran. Zum
6 Das imaginäre Gmpräch, das Hacken als Gesprächspartner mehr oder
weniger durch die Brille Goethes sieht, erlaubt es, auch die Gedanken des Malers
über die Landschaftskunst in der Fassung zu u'tieren, die ihr Goethe im Anhang
zu seiner 1811 erschienenen Schrift Philipp Hacken. Biograpbixcbe Skiue meist
nach denen eigenen Aufxitzen entworfen von Goethe (Tübingen in der J.G. Cot»
mischen Buchhandlung) gegeben hatte. Darin hatte er aus zwei in sich geschlos»
scum theoretischen Briefen des Malers und aus einer Anzahl kürzerer, zum Teil
skizzeuhafter Teme einen locker zusammenhängenden neuen Aufsatz geformt:
Über landscbaﬂsmalerei. Theoretische Fragmente (vgl. Hackert, S. 847 ff.), für den
er die originalen, in Hackerts Wunderlicher Rechtschreibung und Zeichensetzung
abgefaßten Aufzeichnungen stilisrisch gründlich überarbeitete. Erst im Katalog der
römischen Hackerr-Ausstellung 1994 Werden die beiden zusammenhängenden
Briefe über Landschaftsmalerei mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Weimarer Klassik erstmals nach den in Goethes Nnchlaß beﬁndlichen Originalen
abgedruckt. Eine genaue Bschrcibung des Bestands beﬁndet sich in der von Otto
Hamack hemusgegebenm, von Erich Schmidt mitredigiertcn Ausgabe der Schrift
im Rahman der “Weimarer” oder “Sophim-Ausgabe” von Goethe: Werken, Erste
Abta'lung, Bd. 46, Weimar 1891, S. 40111, cine kune Erläuterung der beiden

Briefe über Landschaftsmalerei im editorischm Vorspann des römischen HackettKatalogs.
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Anfang des Textes gibt es in Hackerts Handschrift eine Va—
riante, die nachstehend eigens zu erklären ist. Auch wurde

das Fragment Vom Moraliscben in der landscbaft und das
Fragment Über die Òlmalerei unter signiﬁkant verändertem
Titel (Sittlicbe Wirkung; Über Ölmalerei) ìn überarbeiteter

Gestalt in die Druckfassung mit übernommen. Goethe hat in
Hackerts Text nicht entschlossener eingegriffen als in seine
eigenen Materialien über die Italienische Reise. Aber er sah
sich, mit guten Gründen, zu einer im Schriftstellerischen be-

friedigenden Fassung gezwungen, die natürlich in manchen
Details seiner eigenen Kunstauffassung angenähert war. Spätestens bei dieser Überarbeitung muß sich Goethe in den Juni
1787 zurückversetzt gefühlt haben —— in jenen Monat, der
auch für sein dichterisches Abrechnen mit der südlichen Natur Italiens von 50 entscheidender Bedeutung war —, als er
im zweiten Teil der Fragmente den Bildern der beiden Pous—
sins Wiederbegegnete, vor denen er in der Galleria Colonna
mit Hackett zusammen gestanden hatte.
Die Namen der großen Künstler stehen in Hackerts Manuskrìpt nach den technischen Ausführungen zur Landschaftskunst, die Geschichte folgt der Belehrung. Erst
nachdem er auf den ersten Seiten, wie der Lehrer in einer
Malakademie, seine idealen Schüler über die Ziele, die Fer-

tigkeiten des Zeichners, die Beobachtung des Details, die
Staffelung und Ordnung der Bildebenen handwerklich un»
tertichtet hat, wendet er sich von seiner darin bescheiden

verborgenen Ansicht einer vorbildlichen Malerei nach der
Natur ab und der kunsthistorischen Begründung seiner impliziten Forderungen zu. In der Zusammenstellung der Namen und ihrer Beurteilung scheint Hackett dabei den
Zeitanschauungen zu huldigen: Nicolas und Gaspard Poussin,
die Caracci und Domenichino — ihnen folgt erst in gebüh—
rendem Abstand Claude Lorrain — stehen in dieser Über
sicht für den herkömmlichen Idealtypus der großen Landschaftsmalerei ein, so wie das für die europäische Kunstlite—
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ratur von Giovan Pietro Belloris Le vite de' pittori, scultori e

architetti moderni (1672) bis zu den deutschen Ästhetikern
Johann Georg Sulzer und Christian Ludwig von Hagedorn
selbstverständlich war. Die malerische Erfahrung macht den
Unterschied: der sich da äußert, blickt auf ein langes und
erfolgreiches Schaffen zurück. Als Kunstrichter kann es der
erste Landschaftsmaler seiner Zeit, der sich getrost mit Anton

Raphael Mengs, mit Canova oder auch mit Christoph Willibald Gluck hätte vergleichen können, ohne Arroganz wagen,
neben die übermächtigen Schöpfer der neueren Landschaftsv
malerei zu treten. Nach innerer Selbsteinschätzung dieses
bürgerlich-bescheidenen Hoﬂrünsﬂers wie nach seinem äußeren Renommée konnte Hacken für sich in Anspruch nehmen,

in seinem vielfältigen Schaffen aus klassizistischer Gesinnung
die Ziele für die nachfolgenden Generationen gesteckt zu
haben, so wie Poussin oder Claude Lorrain aus ihrer Zeit

heraus der Nachwelt die Ziele vorgegeben hatten. Diese Differenz gilt es im Auge zu behalten, wenn man die rückblickenden Urteile auf die immer mitgedachte immanente
Àsthetik von Hackerts Kunst beziehen will. Die selbstverständlich eingeführten, akademischen Begriffe gewinnen —
für ihn wie für den mit seinen Bildern vertrauten Leser
Goethe — erst im ständigen Vergleich zur eigenen Malerei
ihre Aussagekraft. Er nimmt Gaspard Dughets Gemälde aus
dem Palazzo Colonna zum Exempel, um Größe und Be—
schränktheit der heroischen Landschaft aus dem 17. Jahrhundert aufzuweisen. Ùbernommen wird zunächst der
Grundsatz, nur der hohe Stil, genauer: nur das Sublime
komme für die Landschaftsmalerei ìn Frage. An der grandiosen Auffassung der Natur entscheidet sich der Rang der
Gattung, damit aber auch die Gestaltung jedes einzelnen
Bildes. Das Beharren auf den ästhetischen Konventionen des

17. Jahrhunderts ist für das Zeitalter des aufgeklärten Klassizismus ﬁberall da charakteristisch, wo es darum geht, eine

moderne Ästhetik und ikonographische Ausdruckslehre vor

114

Narben Miller

kritischen Einwänden zu schützen. Voltaire in der Verteidi—
gung der Tragödie, Marmontel ìn der Auseinandersetzung mit
der empﬁndsamen Komödie, Calzabigi und Melchior Grimm
im Ruf nach einer Reform der Tragödie für Musik, Algarotti
und Diderot in der Apologie des Historienbildes — sie alle
setzen die Höhenregel in den Künsten über jeden Zweifel
hinaus fest, um hinter dieser Voraussetzung das Neue in die
Welt der Künste einzuführen: die nach dem Schauder des
Erhabenen und nach der bitteren Erfahrung der Realität hin
neu geöffnete Tragödie, die differenzierte Seelenkunde der
xenxibilite', die paradigmatische Übersteigerung immer gültiger
Menschheitsempﬁndungen in der Musik, die Bewegungslehre
einer von Affektation gereinigten Gesellschaft freier Menschen in der Malerei. Nichts anderes bezweckt Hackerts Hinweis auf die Unvermeidlichkeit des Erhabenen in der
Landschaftskomposition. Nicht das zufällige Nachbilden eines
Wirklichkeitsausschnitts zählt, nicht die niederländische

Freude am « Vollglùck » Gean Paul) in der Beschränkung,
sondern nur die Einsicht in den idealen, die Alltäglichkeit
übersteigenden Charakter der Landschaft, die allein für den

Künstler zur Herausforderung werden kann.
Wie der Historienmaler hat auch der Landschaftsmaler
seinen Gegenstand zu komponieren. Nicht weil er willkürlich
über den Gegenstand verfügt, sondern weil der Gegenstand
die strenge Komposition fordert, um ihm sein Recht auf
exemplarische Geltung, auf Nachvollzug des Wesentlichen
durch den Betrachter einzuräumen. Die Konventionalität dieser pathetischen Anrufungen des Erhabenen dient immer der
gleichen Argumentation als sichernde Nachhut: der Kenner
und Liebhaber wird in seinen Ùberzeugungen bestätigt und
damit zum Bundägenossen gegen die Kunstfehler der Künstler gewonnen, die in ihren älteren Werken die volle Höhe des
Anspruchs nicht einzulösen vermocht hätten. Auch die Tragödien des älteren Crébillon hätten nach hohen tragischen
Wirkungen gestrebt, seien aber an den kruden Bühnenwir-
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kungen und der hohlen Sprachgesrjk des Dramatikers zu—
schanden geworden. Der musikalische Reichtum und das
Streben nach überwältigendem Bühnenpomp hätten der französischen tragéa'ie lyrique spätestens bei Rameau alle Natur—
wahrheit geraubt, und jedes moderne Musikdrama bedürfe zu
seiner Rechtfertigung einer edlen Einfalt in der melodischen
Erﬁndung und einer strengen Würde in der musikdramaturgischen Führung der Handlung etc. So verfährt auch
Hacken: Jede Landschaft muß vom Künstler komponiert
werden. Alles an ihr muß nach dem Grandiosen ausgerichtet
werden. Beispiele dafür haben nicht nur die eigentlichen
Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts bereitgestellt (wie
Gaspard Dughet), sondern auch die Hauptmeister des reli—
giösen und des Historiengemäldes, die in ihren Schöpfungen
der Landschaft eine ungewohnte, herausragende Rolle zugemessen hatten, vor allem die Caracci und die von ihnen

begründete Malerschule. Wie in der Historienmalerei ist so
von den ersten Anfängen her auch in der Landschaftsmalerei
das selbstgenﬁgsame Detail verpönt. Nichts Kleinliches darf
in der Komposition sein, das heißt nichts darf im Gemälde
bestehen bleiben, was nicht durch seine Funktion im Ganzen

zwingend begründet ist. So hat seitdem jeder Künstler darauf
zu achten, daß vom entlegensten Hintergrund bis in die
unmittelbare Nähe des Betrachters « alles große Linien»7
sind, Der Rigorismus der Aussparung wird von Hacken so
weit getrieben, daß der Einwand des Lasers gegen dieses
Abkürzungsverfahren rege werden muß, bei dem die Komposition fast willkürlich der Wahrnehmung die Gesetze vorgibt. Die Komposition muß grandios sein. Deshalb kann
nichts aus diesem Postulat entweichen. Das ist das eine. Die
Komposition steht aber der wahrgenommen Natur unkon—
trolliert gegenüber. Ist darum nicht jede Komposition in der
7 IR, S. 427; vgl. dazu Hackens Ausführungen über die Größe in der ma-

lerischen Gestaltung, die sich nur vor der Natur dem bloßen Auge als Kontur zu
erkennen gibt: Hacken, S. 850.
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Gefahr, den Gegenstand sich zu unterwerfen, die Ehrfurcht

vor der Landschaft und der in ihr sich aussprechendcn gött—
lichen Ordnung zu verletzen und die Künsderwillkür an die
Stelle der nur in Demut erfahrbaren Wahrheit zu setzen? Das
ist — wenn auch mit einer gewissen Forcierung im Nachformulieren — das andere.
Goethe muß sich schon bei diesen Gedankengängen an
die letzten Tage der Gemeinsamkeit in Rom erinnert haben,
als er mit Hackett vor den Bildern Dughets stand, um mit

ihm über das Wesentliche der Landschaftsmalerei zu sprechen. Man kann es sich — nach Goethes Briefbemerkung
vom 27. Juni 1787 — beinahe wie auf dem Theater vorstellen, wie der Maler und der Dichter dort vor die große
Landschaft des jüngeren Poussin, die Abraham und Isaak in
ihrer Tragödie vor einer ganzen Weltbühne ethabenster Natur zeigt, hintraten und die Einzelheiten auf das Thema der

künstlerischen Naturdarstellung hin untersuchten. Im einzelnen macht sich Hacken anheischig, dem Freund nachzuwei-

sen, wie in diesem Gemälde gerade die Mannigfaltig/eeit der
Linien die angenehmen Gegenstände auch dort reizend
macht, wo die Welt gleichsam in der Vogelperspektive vor—
gestellt ist. « Dieses Bild ist weniger schwarz geworden als die
andem », wendet sich Hackett an seinen Schüler und deutet

zum Vergleich auf die Reihe der anderen Gemälde und
GouachevLandschaften, über deren Mängel er eben schon
Kolleg gelesen hat, « ist hannonischer und macht mehr Ef—
fekt » 8. Ungleichnamigkeit ist Trumpf. Das macht die Überraschung aus, die gewollte Irritation des zu verwirrenden,
zum Staunen geneigten Kunstfreunds. Nachdunkelung, Harmonie, Effekt, jeder dieser drei Begriffe durch das Mehr oder

Weniger des Komparativs in Beziehung gesetzt, werden in
dieser Anmerkung des Malers mit marottenhafter Intensität
einander zugeordnet. Nur die Malerfahrung des Künstlers
B Hacken, S. 857 f…
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erlaubt eine solche Engführung von Elementen, die in den
herrschenden Lehrbüchern und Ästhetiken der Zeit sorgfältig
voneinander getrennt wurden. Die Harmonie und der Effekt
werden parallel behandelt, das Nachdunkeln der Bilder wird

wie ein eigener künstlerischer Wert aufgefaßt.
Schon bei den ersten Bildern Dughets hatte Hackett
erklärt, daß die vielbeklagte Nachdunkelung dieser Landschaften nicht einfach ein maltechnisches Verhängnis sei —
weil sich nun einmal die terra verde durch ihre Kupfer- und
Vitriol—Anteile nicht gut mit den anderen Farben und dem
Untergrund vcrtrage —, sondem daß sie Ausdmck sei eines
nicht befriedigenden Verhältnisses zum Harmonischen. Man
habe immer das Nachdunkeln fälschlich auf die Ölbilder
beschränkt, da die Ölfarben hier besonders empﬁndlich seien,

aber Goethe könne sehr wohl hier das gleiche Phänomen an
der Menge der Gouache-Landschaften im Palast des Conne—
table Colonna beobachten, auf Bildern also, die « sowohl auf

Kalk als Leinwand und Brettern »9 gemalt und daher weit
weniger anfällig sind. Und doch könnte jedermann sehen, daß
auch diese Bilder betroffen seien. Das Nachdunkeln sei also,

so hatte er zur Überraschung Goethes geschlossen, kein
maltechnisches, sondern ein ästhetisches Verhängnis. Keines

der zahlreichen und bedeutenden Gemälde war jemals har—
monisch, auch nicht, als die Bilder noch neu waren. Der

Gedankengang, wie ihn der Maler selbst zu Papier gebracht
hat, ist so wenig eindeutig wie die vorsichtig abschattierende,
stilistische Nachbesserung Goethes. Daß Gouachen und Tem»
pera-Bilder durch die Zeit und mangelnde Sorgfalt der Konservierung leiden müssen, das hätte jeder Laie mit einiger
Zuverlässigkeit auf 25 Jahre voraussehen können. Auch die
Erinnerung an jene frühere Epoche seines Lebens, in der er
alle diese auf Kalk gemalten Bilder zur Rettung und zum
eigenen Studium in Gouache kopiert hatte —— Goethe war
’ Ebda., S. 858.
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von den Einzelheiten dieser Bemerkungen so beeindruckt,
daß er auf Hackerts Kopien im Brief an die Freunde aus—
drücklich hinwies — macht für sich nicht deutlich, warum

die Bedrohung des Erhaltungszustands etwas mit der harmo—
nischen Anlage der Bilder zu tun habe. Zumal er selbst
ausdrücklich betont, die Bilder auf Leinwand oder Holzgrund

hätten unter der Zeit nicht in gleichem Maße gelitten. Sie
seien gar nicht trüber oder dunkler geworden.
Um Hackerts These zu verstehen, muß man für Gaspard

Dughet noch einmal auf die Deﬁnition der Landschaftsmalerei als einer hohen Gattung der Malerei zurückgehen: von
der Femung bis in die Einzelheiten des Vorgrundes ein Gemälde grandiox auszurichten, will sagen auf die große Linie
hin, war die entscheidende, für immer vorbildliche Leistung

der italienischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts.
Wie seine Mitstrebenden hatte auch Gaspard Dughet aus
dem begeisterten Studium der südlichen Natur, die nach dem
Arkadischen wie nach dem Heroischen, nach dem Ideal und

nach dem Mythos hin offensteht, in jedem Augenblick die
Schönheitslinie aus der kleinteiligen Vielfalt der Erscheinun—
gen herausgelesen und mit ihrer Hilfe die einzelnen Gründe
und Schichten des Raums zusammengefaßt. Das läßt sich an
jedem seiner Bilder beweisen, an den frei konzipierten Ideal—

landschaften mit mythologischer Staffage Wie an den ins Emphatische überhöhten Ansichten aus der Campagna, die mehr
oder minder frei antike Bauten und Naturausschnitte als Zitate in der Komposition verwendeten. Dieser Hang zum Sublimen stehe, so belehrte Hackert seinen kritisch-aufmerksamen Adepten, durchaus in Einklang mit der römischen Natur; denn nur diese erfülle seit jeher alle Bedingungen der
Vollkommenheit, der gegenüber jeder nachahmende Maler
den Schauder der Bewunderung fühlen müsse. So erzieht sie
jeden Künstler, der sehen gelernt hat, zum großen und erhabenen Stil, den Künstler in der Antike wie den Maler der

Renaissance. Aber beide haben uns die reine Anschauung der

—‘
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Landschaft nicht hinterlassen oder die Landschaft ganz auf
die Raum—Episode beschränkt. Erst die unvergleichlichen
Meister des Seicento, erst die Carracci und ihre Nachfolger
waren 5, die in der seit Jahrtausenden unverändert vollkom-

menen Landschaft die Fondauer des klassischen Ideals erkannten, die Bestätigung für die wandellose Beispielhaftigkeit,
die das Altertum ﬁber seinen Verfall hinaus aus der Natur
gewinnen konnte. Hier blieb der Mythos, hier die Geschichte
unauﬂösbar in die sich erneuernde Anschauung eingebunden.
Nicht in diesen Worten und Gedanken, die erst dem letzten

!

]ahrhundertdrittel des Settecento angehören, aber doch der

‘

ì
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Sache nach muß Gaspard Dughet seine mit Tempelruinen,
verfallenen Brücken und überwachsenen Mauerresten stafﬁerten Hügel- und Flußansichten in ihrem Kunstanspruch, der
sie nach Thema und innerem Format gleichrangig neben die
Historienmalerei stellen sollte, als Beschwömng einer nur
scheinbar vergangenen Welt aufgefaßt haben. Er ging darin
weiter als Nicolas Poussin, da für ihn das Interesse ganz auf
das Landschafdiche gerichtet war, selbst wenn er dieses als
Rahmen einer mythologischen Szene verwendete. Gerade
darum hatten bei ihm alle Züge des Genrehaften, alle er—

zählenden Episoden und jede bloß auﬂockernde Einzelheit zu
verschwinden, um in der Komposition den Eindruck der

schönen Natur durch Linie und Farbe rein Wirken zu lassen.

Goethe mochte dieser Ansicht mit einer gewissen Zerstreuung zustimmen; denn sie entspricht ziemlich wortgetreu
dem, was alle Lobredner der italienischen Landschaftskunst

an den beiden Poussins gepriesen haben. Aber Hackerts Bemerkung enthielt eine ebenso charakteristische wie irritie—
rende Variante, die hinter die Zuordnung der Gattung zum
höchsten Stilgesetz ein Fragezeichen setzt. Diese Variante besteht in dem scheinbar unlogischen Vorwurf der Ez'nförmigkeit in der Zeichnung und des fehlenden Naturtons im
Kolorit. Obwohl nur als einschränkender Tadel höchster Meisterschaft eingeführt, greift dieser Vorbehalt verwegen ins

1
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Grundsätzliche aus. Er betrifft die Zeichnung wie die Farbe,
dz‘segno und colore; in beiden Grundbedingungen der Malerei
verfehlt damit der Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts seinen hohen Gegenstand: « Doch kann man an diesen Meistem
ausstellen, daß ihr Baumschlag immer derselbe sei und ein

Baum sich selten vom andern unterscheide. Ingleichen wäre
zu wünschen, das Kolorit möchte wahrer sein; es ist nicht der

Ton der Natur: die Femungen sind zu blau und zu hart, die
Mittelgrund gemeiniglich zu grün, ohne Luftperspektive, und
die Vorgründe und andre Plane zu schwarzgrün, Felsen und
anderes Erdreich zu gelb, ohne variierte Töne, und das

Ganze muß hart werden >> 10. Die vollkommen ausgebildete

Linie, in jeder Raumschìcht des Gemäldes herrschend, die

edle Gruppierung und die in sich stimmige Farbpalette — sie
reichen deshalb für die dem Höchsten verpﬂichtete Land—
schaftsmalerei nicht aus, weil durch die Annäherung an ein
vorgegebenes Stilideal (als Höhenregel dem Drama so eigen»
tiìmlich Wie der Historienmalerei, dem höﬁschen Verhaltens-

muster so nahe wie der höﬁschen Musik—Gebärde) gerade die
schöne Natur verfehlt wird, die selbst uneinholbar das Ideal

bleibt und darum der Idealisierung nicht bedarf. Um der
Linienführung willen hat die Carracci-Schule auf den unerschöpﬂichen Reichtum der Landschaftsbeobachtung verzich—
tet, hat die ausgeprägten Unterschiede im Erscheinungsbild
der Baumschläge und dm dichten Gestrüpps zu einem summarischen Umriß verkürzt, der alle Besonderheiten und alle

überraschenden Schönheiten schwinden läßt. Jeder Hain und
jede Waldpartie sieht aus wie jede andere, da unter dem
Diktat des Stilideals alles Eigenleben zur Staffage wird.
Die Komposition erzwingt die Harmonie, nicht der demütig-aufmerksame Blick in die Landschaft, um hinter deren
Geheimnis zu kommen. Darum auch der Vorwurf gegen das
Kolorit dieser Magier der atmosphärischen Vergegenwärti“’ Ebda.
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gung des fernen Arkadien: sie hätten über dem Phantasiebild,
das einmal mit der heroischen Idylle in die Malerei eingeführt
war, die Naturwahrheit preisgegeben. Der Votwurf geht nicht
gegen das Sublime, nicht gegen die Versuche, das Gesehene
in der Farbigkeit zu überhöhen, sondern gegen die Blindheit
vor der Abweichung, denn nur in ihr bleibt die Wahrnehmung des Landschaftsmalers wach. Die Gattungsgesetze lassen sich im Atelier befolgen, aber die Großartigkeit der Natur

ins Bild zu barman, verlangt in jedem Augenblick die Kontrolle des eigenen Tuns vor der Natur. An dieser Stelle begeistert er den Dichter Goethe gerade durch seine spröde
Handwerklichkeit in der Argumentation; denn dieses, daß alle

Kunst nichtig sei, die nicht ihr Leben aus der Öffnung zur
Natur gewinnt, war der dichttste Eindruck, den er aus Nea-

pel und Sizilien nach Rom zurückgebracht hatte. Die Farbigkeit Dughets ist deshalb im Hintergrund zu blau und zu
hart, im Mittelgrund zu grün und ohne Raum spendende
Luftperspektive, im Vordergrund zu lokalfarbig, weil er (bei
aller Vielfalt des von ihm Gesehenen, ja Entdeckten) einem
Bildschema sich untexwarf, das er nur in Einzelheiten ge—

genüber der von Paul Bril und den anderen Niederländem
eingeführten Tradition abzuwandeln bereit war. Der Anspruch gefährdet gewissermaßen den Anspruch, das Ideal
verbinden die Erfüllung des Ideals. Und da auf einmal begreifen wir mit seinem damaligen Gesprächspartner Goethe,
warum er den technischen Defekt der Nachdunkelung für
einen Kunstfehler erklärt. Das Nachdunkeln ganzer Partien,
das Absinken der seitlichen Baum— und Felsengruppen ins
undurchdringliche Schwarz, das Zusammenfallen ganzer Ab—
schnitte im Hintergrund — alles das ist ja nichts anderes als
die Konsequenz aus einer falschen Vereinfachung und Sub—
limierung der Anschauung. Die Harmonie als das Gesetz aller
Naturschönheit ist von vornherein durch die Willkür der
Idealisierung aufgehoben worden. Die ungesunde Farbzusam-
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mensetzung ist mehr als nur eine Analogie zum Kunstvorgang, sie ist die Konsequenz eines verfehlten Zugriffs.
Die Abgrenzung gegenüber Claude Lorrain fällt Hacken
schwerer als die gegenüber den Landschaﬁs—Erﬁndem Pous—
sin und Dughet. An sich möchte er, der kanonischen Geltung

Claude Lorrains ungeachtet, den gleichen Vorwurf, nur mit
veränderten Akzenten, Wiederholen: auch Claude Lorrain

habe über dem Bestreben nach einer Idealisierung die Naturwahrheit preisgegeben, der er doch als Zeichner wie als
Maler sich viel selbstverständlicher verpﬂichtet gefühlt habe
als einer seiner Zeitgenossen. Das Urteil ist umso erstaunli—
cher, als es abgegeben wird zu einem Zeitpunkt, als überall
in Europa Claude Lorrain zusammen mit Salvator Rosa im
Zeichen einer vorromantischen Beseelung der Landschaft mit
einer Überschwenglichkeit gefeiert wurde, wie sie nur Raffael,

Correggio oder einer der Bolognesen für sich in Anspruch
nehmen konnte. Nicht nur die englischen Reisenden, auch die

Verfasser empﬁndsamer Romane oder düsterer gotbic/e tales
schwelgten in der Nachzeichnung erhabener Landschaftspanoramen aus der Campagna und aus Kampanien. Ann Radcliffes Welterfolg Tbe Myxteriex of Udolpbo (1794) faßte in
magischer Wortkunst zusammen, was ein Vierteljahrhundert
lang von Malern, Schriftstellem und Kennern entdeckt wor—
den war: Claude Lorrains unvergleichlich zwingende Macht,

eine von ihm gesehene Landschaft Italiens in ein uneinholbares, schmerzlich gegenwärtiges Arkadien zu verwandeln.
John Robert Cozens und sein Bruder, beide mit Hackett und
seiner Kunst vertraut, der erste sein Partner bei der Sizilia-

nischen Reise und ihrer künstlerischen Umsetzung, waren sich
in ihrer Landschaftsvision, die ganz auf die Verschmelzung

von Anschauung und Stimmung im Augenblick eines durch
die Atmosphäre hervorgerufenen, einzigartigen Erlebnisses
ausgerichtet war, mit der pittoresken oder romanhaften Auf»
fassung Claude Lorrains einig. Die kritischen, in ihrer Beiläuﬁgkeit besonders herabstimmenden Bemerkungen zu den

Hacken; Fragmente zur Mndxcbaflxmulerei

123

Manierismen der reisenden englischen Landschaftsdilettanten
zeigen, daß Hacken diese schwärmen'sche Behandlung von
Claude Lorrains heroisch-idyllischen Landschaften sehr wohl
kannte, sie aber künstlerisch von allem Anfang an verab-

scheute. Auch hier wird er es im Palazzo Colonna bereits
nicht an abfälligen Äußerungen gegenüber Goethe haben feh—
len lassen. Das differenzierte Urteil über den in Italien naturalisierten Lothringer Künstler unterscheidet sich scheinbar
nur im Grad der Ablehnung, nicht in der Argumentation von
jenem über die beiden Dughets. Die Kritik an den Fehlern
wird hier, vor dem fondauemdem Entzücken jedes Betrachters am Reiz der Lorrainschen Gemälde, als ein Wunsch nach
Ergänzung formuliert, als das schmerzliche Trachten nach
Vollkommenheit. Aber die Differenzierung meint doch mehr,
eine in der Aussparung vorgeführte Darstellung der eigentlichen, nur von Lorrain in den meisten Stücken angemessen

vertretenen Landschaftsmalerei. Gleich der erste Satz unterscheidet zwischen der malerischen Anlage, dem Wahmehmungs-Ingenium Lorrains und der Komposition, die Poussins
Auffassung angeglichen ist. Dabei geraten — wie schon in
den vorausgehenden Passagen — Komposition und Natur—
beobachtung, geraten Kunstvotgang und Begabung in Widerspruch zueinander.
Zahlreich waren Lorrains lavierte Skizzen, seine Zeich»

nungen aus der Umgebung Roms, seine Studien zu den Lichtverhältnissen in der Landschaft, seine Vorstudien zu den

größeren Kompositionen in den Sammlungen und im Kunsthandel vertreten. Richard Earloms Aquatinta-Radierungen
nach dem Liber Veritatix (der erste der drei Bände erschien
1777) hatten die Kunstkenner in Staunen über den Zauber
dieser unmittelbar festgehaltenen, atmosphärisch zwingend
aufgefaßten Zeichnungen versetzt. Daß Claude Lorrain auch
unmittelbar nach der Natur und in der Natur gemalt habe,

war bekannt. Den Hinweis auf die plein-air—Malerei, der sich
Hackett wie wenige seiner Generation leidenschaftlich und
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akribisch annahm, wollte er aber auch aus den Bildern selbst
heraussehen; denn das ist in der Gmndsatz seines Verständ-

nisses von Naturtreue, daß man die vorgegebenen, von der
Schöpfung ins rechte Verhältnis gerückten Züge einer Vedute
zuverlässig und mit geschultem Auge erfassen kann. Obwohl
Lorrain diese Grundforderung immer erfüllt hat, entging er
doch offenbar zu seiner Zeit nicht der Kompositionsweise des
erhabenen Stils, Wie ihn Poussin geprägt hatte. Das meint
nach dem Gesagten: der Maler verzichtet um der großen
Linie willen auf die Besonderung da Einzelnen, schiebt die
Anordnung der Gruppierungen willkürlich in das vom Stil
vorgegebene Muster und besitzt deshalb nicht mehr die Freiheit, im Kolorit den je ganz verschiedenen Ton der Natur zu
treffen. « Seine Komposition ist angenehm, die Gruppierung
der verschiedenen Bäume reizend, und man sieht überhaupt,

daß sein Gefühl für die schöne Natur außerordentlich fein
gewesen>>11. Der Gegeneinwand ist für Hacken notwendig
als Voraussetzung für seine Kritik Claude Lorrains; denn ihm,

an dessen malerischer Vollendung und glänzender Naturschilderung Hackett so wenig wie einer seiner Zeitgenossen ernst
haft rütteln wollte, durften seine Fehler nicht an der falschen

Stelle angekxeidet werden. Die angenehme Komposition befreit die Bildanlage vom Zwang zur Erhabenheit. Im Schönen,
nicht im Sublimen kann die Landschaft die große Schön—
heitslinie mit der Annehmlichkeit und der Anmut des reizenden Details verbinden. Und genau deshalb kann Lorrain
den immer gleichen Baumschlag durch die künstlerische
Gruppierung der verschiedenen Bäume ersetzen und den Eindruck damit reizend machen.
Claude Lorrain gehört für Hacken, auch wenn er dem
hohen Landschaftsideal des Barock nachfolgt, ìn eine andere

Welt der Kunst als die damals herrschende der Pathosfor—
mein. Er bleibt auch im hohen Sujet der Maler der arkadi“ Ebda.
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schen Idylle, außerhalb und vor aller Hierarchie, der laudator

temporis am; der in die Phantasie zurückgewandte Prophet
des Goldenen Zeitalters, das er in den Zügen der ihn um-

gebenden südlichen Landschaft heimlich aufbewahrt ﬁndet.
Keine Kritik am unangemessenen Stilideal (Wie bei den bei—
den Poussins und ihren Schülern), sondern ein Bedauern

über das nicht ganz eingelöste Versprechen der Naturwahrheit, das in Lorrains aus dem Naturschönen entworfenen
Ansichten Hesperiens abzulesen ist. Der ungebärdige Vorwurf richtet sich nicht gegen die Folgen eines falsch angewandten, weil zum Gegenstand nicht stimmenden, sublimen

Stils, sondern gegen die Nichteinlösung der Gesetzmäßigkei—
ten, die wie in jeder Kunstform der Malerei auch in der

Landschaftsgestaltung vom Künstler zu beachten seien:
Claude Lorrain habe gegen die Perspektive verstoßen, und er
habe sich nicht genügend um die Linienführung bei den
einzelnen Tiefenstaffelungen der Landschaft gekümmert. Hier
hatte es die heroische Landschaft, die nur die großen Linien
berücksichtigte, leichter, diese Überhöhung gleichermaßen für
alle Ebenen oder Pläne (plaines) einheitlich beizubehalten, da
diese Linien durch die reizende Fülle der angenehmen Ge—
genstände und die Mannigfaltigkeit der Linien nicht behindert werden. Da Claude Lorrain versuchsweise die erhabene
durch die schöne Komposition ersetzt, kann er an deren
vereinfachender Gestalnmg der Raumverhältnisse nicht teilhaben. Es durchkreuzen sich — so dürfen wir aus den abgerissenen Bemerkungen Hackerts schließen — bei einem
ungewissen Ausgleich zwischen der Fülle des Angenehmen
und dem ordnenden Sinn für die wesentlichen Perspektivli-

nien in der Landschaft die nicht zu Ende gedachten Grund—
sätze der Gestaltung. Über das Maß der Eigenpoen'k hinaus,
die Hacken hier aus dem Vergleich zu Lorrain gewinnen
möchte, ist an dieser Nachprüfung Claude Lorrains ein Element gerissener Scharfsichtigkeit, das niemand, schon gar
nicht Goethe, dem aufrecht biederen Mann zugetraut hätte.
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Indem er über das Detail der Farbigkeit spricht und das
Kolorit zugleich mit der Behandlung der Raumgliederungen
vergleicht, kann er unversehens den eingangs konstatierten
Widerspruch in der Poetik des Claude Lorrain sichtbar machen.
Niemand hat so wachen und hellen Auges in die Landschaft geblickt wie Claude, der sich gewissermaßen von Bild
zu Bild das Staunen des Fremden vor der Schönheit Hesperiens bewahrt hat. Er malt immer Augenblicke, immer eine
Ansicht, die in Verändermg begriﬂ'en ist. Das gilt nicht nur
für die spektakulären, von den Zeitgenossen so bewunderten
Sonnenauf- und —untergänge oder seine Landschaften vor Tag
und Tau, sondern für jede von ihm geschaffene oder nachempfundene Szenerie. Lange Jahre des Studiums vor den
gleichen Gegenständen hat den aus Norddeutschland in dieses klassische Paradies geratenen Philipp Hacken: ein scharfes, kollegial bewundemdes Urteil über die schöpferische
Meisterschaft in diesen älteren Landschaftsbildem verliehen.
Wie großartig ist, um aus den dürren Formulierungen nur
einen Satz herauszugreifen, die Anmerkung über Claude Lor—
rains Mittelgründe, « wo der sanfte Nebel herrscht, ohne
jedoch die Lokalfarben, welche die Natur zeigt, und ohne das

Detail zu alterieren! » 12. Das mußte Goethe begeistern, das
hat ihn noch viele Jahre später bei der Redaktion von
Hackerts Notizen begeistert. Daß Claude den Zusammenhang
einer Landschaft aus der Atmosphäre gewinnt, nicht aus der
Konstruktion, daß je nach dem bestimmenden Augenblick, in
dem die Natur und die Wahrnehmung einander begegnen,
die hereinziehenden Nebel die ganze Welt in Hauch und
Duft verwandeln, das macht allein schon den Künstler Claude

Lorrain unvergleichlich. Daß er aber darüber nicht versäumt,
das Bleibende an der so verklärten Landschaft hinter den
Schleiern festzuhalten, das macht den Landschaftsmaler erst
'2 Ebda., S. 859.
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zum Priester der Natur, in deren Dienst er den Betrachter zu
ziehen weiß. Nach diesem Ausgleich strebte Hacken selbst in
jeder seiner größeren Kompositionen, in den Veduten nicht
weniger als in den nach dem Ende seines Lebens zu stärker
hervortretenden Ideallandschaften. Er konnte sich da —
Goethe wußte seit Neapel ein Lied davon zu singen — an
immer neuen Glättungen und Lasienmgen nicht genug tun,

um jenen Duftschleier auch ﬁber die sonnenduxchﬂuteten
Mittagsbilder zu breiten. Was aber bleibt dann von der Kri-

tik?
Die Fülle der eigentümlichsten Wahrnehmungen, der
Sinn für das Eigenleben des Details, die zauberische Anver—

wandlung des Gesehenen in die anmutigen Linien und Farben des Bildes, kurz, der ganze Reichtum, der sich aus der
Ersetzung des Erhabenen durch das Schöne als Ideal ergab,
ﬁndet seine schmerzliche Grenze überall dort, wo es um den

Ausgleich, um die Balance, um die Haltung des Bildganzen
geht: « Seine Bäume im Vordergrunde, ungeachtet der schö.
nen Gruppierung, sind öfters schwer, öfters hat auch die

Terra verde sie schwarz und undeutlich gemacht, so daß es
nur eine Masse geworden ist und man keine Partien im Baum
sondern nur dessen Silhouette sehen kann. Wo er Ultramarin
brauchte, sind sie besser erhalten » 13. Die Vomürfe scheinen
die gleichen wie die gegen die beiden Poussins. Auch die
Schwärzung und Verunklärung durch das Benutzen von terra
verde wird wieder ästhetisch, nicht bloß technisch gegen den
älteren Maler ins Feld geﬁihrt. Aber die Akzentuierung ist
erkennbar anders: Wie in dem ganzen Abschnitt wird Clau—
des Vollkommenheit gegen ihn verwandt. Er gruppiere seine
Bäume im Vordetgnmd schön, aber das nehme ihnen nicht
die Schwere. Er beobachte die Eiche, und da dies sowohl ein
schöner wie auch ein für Rom charakteristischer Baum sei,

bediene er sich dieser Erscheinung in der Landschaft. Aber
" Ebda,
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eben mit unbefriedigendem Ergebnis, da er ihn wiederum
schwer aussehen lasse.
Hackerts Lob ist ernst gemeint. Kein Wunder, denn in
seiner Deutung entsprechen Claudes Kunstabsichten den seinen. Auch er ist nur dann zufrieden, wenn eine Baumgruppe
schön angeordnet ist, wenn ihre Elemente der bestimmten
Wahrheit in einem bestimmten Naturambiente und der Voll-

kommenheit im Landschafdichen gleichermaßen gehorchen.
Da einmal die terra verde ihr Uneil gegen Claude gesprochen
hat, muß Hacken vor sich und Goethe — oder jedem an-

deren seiner Schüler — den immanenten Fehler in so viel
Perfektion ausﬁndig machen. Dabei gibt zu denken, daß sich
in Claudes Bildern die Irritation des Betrachters immer im

Vordergrund ergibt, welcher als zu schwer sich gegen den
Rest der Komposition abhebt. Die Eiche ist in ihrem gedrungenen Erscheinungsbild und in den bizarr ausgreifenden
Laubbüscheln ein ungefügß, kaum in die Bildanlage zu integrierendes Phänomen der römischen Campagna. Gestaltet
man sie nach den Prinzipien der heroischen Landschaftsma—
lerei um, verliert sie alles Charakteristische an die Bildformel,

beläßt man das Charakterìstische, bleibt sie ein Fremdkörper
in einem doch auf Wahrheit angelegten Bildganzen. Erst das
genaueste Studium dieses schönen Baumes — und dabei gerät Hacken beim Gespräch ins Feuer, da er von seinem
Steckenpferd spricht —— enthüllt dem geduldigen Beobachter
die natürliche Gesetzmäßigkeit von Wuchs und Entfaltung,

macht die Steineiche zu einem unverzichtbaren Bestandteil
der eigentlichen, der inneren Landschaft, nach deren Gesetz

jeder Künstler immer unterwegs ist. Claude Lorrain habe den
Baum als charakteristisch erkannt und ins Schöne umzusetzen

versucht. Darüber aber sei —— wiederum als Opfer eines
Kompromisses — die zwingende Einheit des Naturbildes gestört worden. In weiter Entfemung verlieren sich solche Pro-

bleme. Daher ist der Betrachter vom wiederholten Anblick

der Mittel— und Hintergründe in ihrer reichen Entfaltung der
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Einzelheiten so entzückt. Die gleiche Sorgfalt und der gleiche
Kunstsinn erweisen sich im Vordergrund als problematisch.
Damit wird aber klar, daß nach Hackerts Auffassung Claude
Lorrain auch in seinen vollkommensten Schöpfungen das
sanfte Gesetz der Natur verfehlt. Die Komposition des Malers
muß die Natur als das Ideal hinter jeder Landschaft
schlackenlos und zwingend zum Vorschein bringen. Darin
aber hat Claude Lorrain mit der nur halb vollzogenen Abkehr

vom Typus der allegorischen Ideallandschaft heroischen Cha—
rakters für die nachfolgenden Generationen nur den Rang
eines außergewöhnlichen Vorläufers. So vereinfacht Hackerts
Argumentation klingen mochte, sie hatte für Goethe die glei-

che beunruhigende Wirkung Wie an jenem Tag in Caserta, als
Hackert über eine beliebige Stelle aus der von der jungen
Generation verachteten Geschmackslehre des Johann Georg
Sulzer den Hofdamen eine Lektion erteilte. Schon damals
hatte er staunend vermerkt, der wahre Künstler könne auch

aus solchen veralteten Ansichten Gold schlagen. Ähnlich er—
ging es ihm vermutlich jetzt wieder, als mit ruhiger Pedanterie den Herrlichkeigen Claude Lorrains ihre innerste

Unausgeglichenheit vorgeworfen wurde.
Die Vergleichung der gemalten mit der vom Künstler
erinnerten wirklichen Landschaft weckte in Goethe den
Wunsch, aus der Galerie Wieder hinaus in die Natur zu

kommen. Die ﬂüchtige Vision eines südlichen Lebens aus der
täglichen Annäherung an den höchsten anschauenden Begriff
von Natur und Kunst hat hier ihren Urspnmg. Im Anblick
der Wasserfälle von Tivoli, der Tempel und Anlagen in der
Villa Gregoriana, der Altertümer und besonders der sogenannten Villa des Maecenas hatte ihm Hacken als Maler und
Zeichner das Wesentliche seiner Naturauffassung noch einmal
zusammenhängend erklärt: «Dieser Tage war ich in Tivoli
und habe eins der ersten Naturschauspiele gesehen. Es gehören die Wasserfälle dort, mit den Ruinen und dem ganzen
Komplex der Landschaft zu denen Gegenständen, deren Be—
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kanntschaft uns im tiefsten Grunde reicher macht... In Tivoli
war ich sehr müde vom Spazierengehn und vom Zeichnen in
der Hitze. Ich war mit H. Hackett draußen, der eine un-

glaubliche Meisterschaft hat die Natur abzuschreiben und der
Zeichnung gleich eine Gestalt zu geben. Ich habe in diesen
wenigen Tagen viel von ibm gelernt » 14.
Nach den erhaltenen Zeichnungen — immerhin ein Bestand von über dreißig zum Teil weit ausgearbeiteten Blättern! — muß dieses lange fortgesetzte Kunstgespräch, an dem
wohl auch Tischbein gelegentlich beteiligt war, die Freunde
weit in die Umgebung Tivolis geführt haben, nach Frascati,
ans Ufer des Albaner Sees, nach Vicovaro, nach den Lieblingsorten also, die Hacken seit seinen ersten römischen Ta-

gen immer wieder als Zeichner auf ausgedehnten voyage;
pittorexques besucht hat. Wo hätte er denn auch besser über
die moralische Wirkung der Landschaftsmalerei sprechen
können als in der Nachbarschaft von Vicovaro und Roccagiovine, in der ihn 1780 die steilen Berghänge auf beiden
Seiten der Licenza zu seinen “Zehn Aussichten von der Villa
des Horaz” inspiriert hatten?
Goethes Zeichnungen beweisen, wie geduldig und genau
er sich dem Unterricht Hackerts gesteﬂt hat. Mit einer fast
demütigen Annäherung der eigenen an die fremde Wahrnehmung — eine Unterscheidung, ob Partien in Laubwerk oder

Baumschlag von Hackett oder Goethe stammen, ist kaum je
mit Sicherheit zu treffen — verbindet sich in diesen Blättern
ein Enthusiasmus der Naturerkenntnis, der dem_ Briefeintrag
vom 16. Juni: «Jetzt fangen erst die Bäume, die Felsen, ja
Rom selbst an mir lieb zu werden » 15, tieferen Sinn verleiht.
Die Bäume zuerst, die Felsen dann, erst weit danach das

Ganze — das ist bereits Reﬂex von Hackerts Unterweisung.
Den breitesten Raum in den Überlegungen zur Land»
schaftsmalerei nehmen die pedantisch formulierten, mitunter
“‘ IR, S. 425f.

" Ebda.‚ s. 426.
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einfältig wirkenden Anweisungen zum Zeichnen von Bäumen
und Felsen ein, die Anfangslektionen also des nicht zu Ende
geschriebenen Traktats. Das feierlich « Prinzip » genannte
Einteilungsschema der Bäume könnte von einem der Käuze
aus Jean Pauls Winkel-Idyllen stammen: die Kastanie als einfach zu bearbeitendes Muster für alle Bäume mit länglichen
Blättern, die Eiche als Prinzipal von allem, was da zackig und

domig ist, und schließlich die Pappel als Vertreter aller rund—
blättrigen Bäume und Büsche —— Linné hätte sich über eine
solche Einteilung der Flora alle Haare getauft, der Kenner
und Liebhaber wäre vor dem Einfall zurückgeschreckt, die
Mannigfaltigkeit unter den Tausenden von Pﬂanzen durch
bloßes Variieren der Kategorien länglich, zackig und rundlich
herzustellen. Auch weiß jeder Betrachter von Hackerts Skizzen aus der Natur, daß er für seine Gedächtnisstützen sich

oft zu sehr auf den erlernten und an Schüler weitergegebenen
Schematismus verlassen hat. Von der subtilen Doppelkritik an
der KompositionsAutonomie bei den Poussins und an der in
sich ungenügend begründeten Fülle der Wahrnehmung bei
Claude Lorrain, von dieser kunstgeschichtlichen Abgrenzung
her nimmt sich dieses vereinfachende Kürzelverfahren zur

Fixierung der charakteristischen Züge eines Naturausschnitts
jedoch ganz anders aus. Es wird zu einer sowohl erlembaren
Wie überprüfbaren Schrift, um die Natur in all ihren Erscheinungsformen gültig festzuhalten. Gültig meint dabei, daß
der erfahrene Künstler in seine Nachschrift die äußere Mannigfaltigkeit und die innere Notwendigkeit in eins zu fassen
vermag. Die Simpliﬁzierung, die Handwerkspraktikabilität,
die einzuübende Selbstverständlichkeit des Idioms und sogar
die Routine sind, wie bei jeder Sprache, die Voraussetzung

jeder Verständigung.
Als Banause war Hackert, der gefeierte Hofmaler des
Königs von Neapel, Goethe zuerst entgegengetreten. Er be—
stand auf der bürgerlichen Lebensführung und auf der Handwerksgesinnung des Meisters. Darin unterschied er sich im
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übrigen nicht von den Historienmalem, den Theaterautoren

und Komponisten seiner Generation. Nur gewann für ihn
über die Jahre hin diese Auffassung mehr und mehr den
Charakter einer dem Zeitgeist entgegengehaltenen Ästhetik:
der größte Landschaftsmaler seiner Zeit lehrt die unsicher
ausgebildeten, ganz auf den Effekt setzenden Künstler der
jüngeren Generation die Andacht zu den Dingen. Dahinter
steckt noch immer das Empﬁnden der Minderwertigkeit ge—
genüber den Kirchen— und Historienmalem, das jetzt für den

Kunstanspruch dex eigenen Genres produktiv gemacht wird.
Nur der Dienst an der Natur, der ein ganzes Leben dauert,

weiht den wahren Landschaftskünstler in die Geheimnisse
ein. In strengen, durch die Wiederholung etwas abgebrauch—
ten Worten warnt Philipp Hackett, während er Goethes Zeichenvorbereitungen überwacht und den Standort gegenüber
den Cascatelle ein letztes Mal korrigiert, so daß die Silhouette
der Maecenas-Villa besser zur Geltung kommt, vor der

Leichtfenigkeit, die den Historienmaler und den Laien mit—
einander verbindet. Keiner dürfe glauben, er könne es sich

mit dem Landschaftsmalen leicht machen: « Gewöhnlich
glaubt man, es sei etwas Leichtes, Landschaften zu zeichnen

und zu malen. In diesem Irrtum stehen die meisten Liebhaber, ja sogar Künstler, denen es an Einsicht und Kenntnis
fehlt. Einige Massen, mit einem gewissen Effekt zusammengestellt, können unsrer Einbildungskraft als eine Landschaft
erscheinen, die aber sehr unvollkommen ist » 15. Herablassung
und Verachtung rächt sich; denn Was da an Zeichnung oder
Malerei zustande kommt, besitzt auf den ersten Blick, durch

eine Augentäuschung eine gewisse Ähnlichkeit mit einer
Landschaft, hat aber vor der Natur und der Kunst keinen
Bestand. Zu Goethes Überraschung, vielleicht auch zu

Hackerts eigener, fällt dem Maler dazu der hübsche Vergleich
mit dem Lumachell—Marmor und anderen Steinarten ein, in
“’ Hacken, S. 848.
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deren geglättetem Querschnitt sich Köpfe, Stadtumrisse und
Bäume zu Panoramen zu verbinden scheinen — die barocken

Kunst- und Wunderkammem waren mit solchen Naturspielen
vollgestopft! —, um diese ﬂüchtigen Landschafts-Illusionen

ungeübter Enthusiasten als Wahngebilde zu decouvrieren.
Nein, einzig der Entschluß, eine genialische Begabung in

genaueste Zucht zu nehmen, führe mindestens in den Vorhof

der heiligen Natur. Goethe mag über die Ruhmredigkeit dieses Künstlerporträts gelächelt haben, über den Universalismus

dcs Naturstudiums, für den bei allem Fleiß das menschliche
Leben zu kurz ist, über die robuste Gesundheit, die Hackett
stellvertretend für sich reklamiert, um auf weiten Wanderun-

gen in die Einsamkeit die verborgenen Eigentümlichkeiten
einer Landschaft zu erforschen, über den aufgeplusterten An»
spruch, der da den kleinsten Fertigkeiten und Einsichten

zugemessen wird. Aber zugleich erinnerte er sich gutmün'g,
daß seine ausgedehnten Wanderungen und Irrfahrten das
gleiche Ziel hatten, ganz in der umgebenden Natur aufzu-

gehen, während man mit allen Sinnen und Herzfasem den
Augenblick in sich zu fassen trachtet. Er legt sein in Groß—
format ausgesuchtes Skizzenblatt 17 quer auf, so daß der Bildausschnitt in etwa dem entspricht, den Hacken für seine

erhabene Landschafts—Vedute der Villa des Maecenas gewählt
hatte. Nur wenige Jahre war das her: 1783 war das Gemälde
als Pendant zu einer Ansicht der großen Wasserfälle von
Tivoli entstanden (beide Bilder gelangten 1923 aus Schloß
” Vgl. die Beschreibung dieses Blattes (CG H, 205) und der vergleichbaren
Zeichnungen vom Ausﬂug nach Tivoli, besonders die nachstehend erwähnte Zeichnung CG II, 206, durch Gerhard Femmel und dem von ihm gearbeiteten Corpus
der Goetbezeicbnungen, Bd. II: Italienische Reife 1786 bis 1788. Die landscbaften,
in Goethe: Sammlungen zur Kumi, Uleratur und Naturwixxenxcbaft, hrsg. von den
“Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten Weimar”, Leipn‘g 1960, S. 70. Er»
gänzend dazu DliRs.Y Die Goelbezeicbnungm aus Schloß Hirscbbüge/ bei Radolstﬂdl,
Leipzig 1955, S. 9 und 47. Die ausführlichere Darlegung det Verhältnisse zu
Philipp Hacken ﬁndet sich im Anschluß auf die ungedruckte Habilitationsschrift
von A. H…, Goethe al: Zeichner. Eine Studie unter besonderer Berücksichtigung
der Italienixcben Reim
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Pawlowsk in die Petersburger Eremitage). Vielleicht hatte
Goethe das Bild noch im Atelier gesehen, vielleicht hatte

Hackert ein früheres Skizzenblatt zu Lehrzwecken mitgebracht. Jedenfalls zeichnete Goethe mit Bleistift die Haupt—

linien der abfallenden Silhouette von Tivoli nach, die
Flußbiegung im Vordergrund und die Position der zwei
schmaleren und der drei in sich zusammenhängenden größeren Kaskaden, ehe er sich kleinteilig daran machte, die
Ruinen der Villa samt ihren späteren Überbauungen, den
hiigelauf sich ziehenden Bewuchs aus Sträuchern und Bäu—
men und die Pappeln in der rechten Bildseite aus Hackerts
Formenschatz näher auszuführen. Hacken hatte den eigent—
lichen Gegenstand seines Gemäldes weiter auf Distanz geschoben. Eine Gesellschaft hat sich auf der rechten Bildseite
unter einem gleichsam chinesisch silhouettierten Laubbaum
niedergelassen, der das Gegengewicht zu der steiler nach
hinten abfallenden Hügelﬂucht bildet. Zauberhaft greifen die
Cascatelle und der leuchtende Flußlauf des Aniene als Mittelpunkt des Bildgeschehens ineinander, während die dichten
Baum- und Macchia-Bestände, die nun einmal seine maleri—
sche Force darstellen, dem in der Ferne sich schließenden Tal

die farbliche und atmosphän'sche Einheit verleihen. Aber
Goethe sollte gar nicht an die Komposition herangeführt
werden, sondern an das Nachschreiben der Wirklichkeit.

Die zwei spitz zulaufenden, aus unbestimmter Distanz
gesehenen Bäume im Vordergrund der Zeichnung sind nicht
mehr als Kürzel, die das Fehlen einer Komposition wenig—
stens andeuten. Bei diesen Fingerübungen arbeitet Goethe
sich vom Umriß der Baulichkeiten am linken oberen Rand
über die inneren Busch— und Wasserparlien des Mittelgrunds
nach unten. Dabeì bleibt außer dem schwierig zu behandeln—
den Vordergrund auch der größere Teil des linken Randes
mit den steil aufstrebenden Felsen hinter der Diagonale des
Nachbarhügels unausgeführt. Goethe steht offenbar nicht nur
ﬂacher zur Villa des Maecenas, obwohl die Anlage ursprüng—

Harlem: Fragmente zur Landxcbaﬂsmalerei

135

lich unmjßverständlich analog zu der auf Hackerts Gemälde
gedacht war. Er gewinnt auch im Weiterzeichnen keinen ganz

zweifelsfreien Ùberblick über die Landschaftsformation. Das
gleichzeitig entstandene, in noch größerem Format angefertigte Blatt “3 könnte eine Korrektur, nicht bloß ein Pendant

zu dieser Skizze darstellen, aus anderem Blickwinkel gesehen,

steiler an den Hauptabsmrz der Cascatelle herangen'ickt, so
daß sich die wiederum am weitesten ausgeführte Silhouette
der Bauten am obersten Bilder über den sich überschneidenden Felsen- und Hügelrändem auftürmt. Eine Korrektur
— denn hier nimmt den ganzen linken Vordergrund ein reich
ausgeführter, die beiden schmaleren Cascatelle und den Ab-

hang fast ganz verdeckender Baum ein, dessen Astgliederung
und Laubwerk professionell in Sepia über der Bleistiftzeidunung nachgearbeitet sind. Alfried Hinh hat schon früh die
Vermutung geäußert, hier habe Hacken selbst zeichnend eingegriffen. Jedenfalls ist diese Baumstudie mit ihrer veränder—
ten Perspektive auf die berühmteste Sehenswürdigkeit von
Tivoli in noch stärkerem Maß als die querformatige Vedute
ein Studienblatt. Es gehört in Hackens Unterweisung vor
Ort. Der heun'ge Leser kann sich gut vorstellen, wie der
Kommentar des Mentors geklungen hat: da et Goethe weder
Talent noch Erfahrung ganz absprechen wollte, gab er ihm
(in Übereinstimmung mit den Grundsätzen seiner Zeichen—
lehre) den Anfang mit einer Umrißskaze der Szene frei.
« Nach meiner Meinung und Übung ﬁnde ich », so wandte
er sich an Goethe, « daß man weit mehr hervorbn'ngt, wenn
man vollkommen in der Größe, wie man das Bild machen
will, den Kontur nach der Natur mit bloßem Auge zeichnet,

ohne weitere Hülfsmittel. Hat man die Perspektive wohl gelernt, so wird es leicht werden, die Natur richtig nachzuah-

men. Der Künstler muß sich an das Große gewöhnen, daß
nicht zu viele Kleinigkeiten in die Zeichnung oder in das Bild
“‘ CG II, 206.
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kommen, die in einem kleinen Raum nur Unordnung machen
und unmöglich darzustellen sind. Er muß vieles weglassen,
um die wahre Hlusion des Gegenstandes hervorzubrìngen,
und so gewöhnt sich sein Auge nicht allein an einen großen
Stil, sondern auch nach und nach an den Silberton der Natur,

und je mehr er zeichnet und malt, je mehr lernt er diesen
Ton sehen, kennen und nachahmen » 19.
Goethe versuchte in seiner Zeichnung, wie er es schon
in Caserta mit Bewunderung am Meister studiert hatte, den

frei gezeichneten Umriß von hinten nach vorne zu füllen und
das Detail aus der angeschauten Landschaft in die kleinen
Verhältnisse des Blatts zu überführen. Das mußte Hackerts
Beifall ﬁnden, der jede seiner Zeichnungen und jedes seiner
großﬂächigen Gemälde gleichermaßen aus den Raumverhält—
nissen des entferntesten Hintergrundes heraus zu konzipieren
pﬂegte. Wer einen Ausschnitt aus einem beliebigen Bild der
achtziger Jahre genauer ansieht, kann noch heute über die

Sicherheit des Blicks staunen, die hier keine unzulässige Ver—

einfachung, keine Verkürzung der Formenvielfalt duldet, weil

nur so der gewünschte Eindruck einer betretbaren Landschaft
zustande kommt. Wer aber so aus dem Hintergrund heraus
arbeitet, muß ein untrügliches Gespür für die Raumverhältnisse auf jeder Ebene besitzen. Er muß die Dramatik einer
Raumgruppe im Vordergrund und eine Episode irgendwo am
Fluß, der sich seitlich verliert, genau vor seiner Phantasie
haben.
Es ist viel wahrscheinlicher, an den denkbaren Fehlern
zu scheitern als sie durch Kunstverstand zu vermeiden. Auch

in den kunstgeschichtlichen Ausführungen seiner Fragmente
folgte Hackert ja in der Beschreibung seinem eigenen Ver—
fahren: vor allem bei Claude Lorrajn, dem Wahlverwandten,

begleitete er in der Analyse die malerische Gestaltung von
den Hintergründen über die belebten Raumebenen in der
“’ Hacken, s. 850.
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Mitte bis zu den kritischen Kompositionen des Vordergrunds,
die ihm schwer und nach rückwärts, ins Gemälde hinein,

nicht genügend vermittelt erschienen. Da nur der Genius —
und auch er nur nach einem langen praktischen Studium —
alle Einzelheiten und ihr Verhältnis zueinander beherrschen
kann, sollte der Schüler gar nicht erst mit dem Kontur der
Landschaft anfangen. Gerade die Hauptlinien erfordern das
erprobte Auge, dem sie als Hﬂfkonstruktion dienen sollen. So
hat Hackett wohl zur gleichen Zeit Goethe an solchen Land—
schafts—Schemata im Freien zeichnen lassen und ihn zugleich
an das detaillieneste Studium der Bäume und des Baum—
schlags verwiesen.
Eine zeitgleich entstandene Skizze 2° gibt auf der Vorderseite eine detailliert entwickelte Baumstudie in Bleistift
und Fedemeichnung mit Sepiahöhungen, auf der Rückseite
einen ganz leicht und sicher gezeichneten Dispositionsentwurf
zu einer Hügellandschaft, das eine wie das andere in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kunst Hackerts entstanden. So
muß man sich wohl auch an diesem heißen Sommertag den
Standortwechsel von der einen zur anderen Vedute von Tivoli
vorstellen: die Ausführung der unter freiem Himmel gewonnenen Konturen, die gewissermaßen die unverfälschten, auch

im Atmosphärischen stimmigen Verhältnisse zeigen, kann jeden nicht gänzlich metietsicheren Künstler in Schwierigkeiten

bringen — so wie es hier Goethe mit dem linken Bildrand
zu ergehen drohte. An dieser Stelle konnte es sinnvoll scheinen, den Wasserfall in dem für ihn charakteristischen Hochformat darzustellen, ihn damit sowohl zu dramatisieren wie in

Übereinstimmung mit seinem Wesen ins Bild zu setzen —
Hackett selbst hat immer das Hochformat gewählt, wenn es
ihm um die Beschwömng des stürzenden Wassers als Element zu tun war, wohingegen es ihm bei seinen beiden
Veduten der Kaskaden von Tivoli auf die Vergegenwäm'gung
2° CG 11, 203.
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der erhabenen Landschaft als Ganzes ankam —— und so das
Spannungsverhältnis zwischen dem tief abgesenkten Vorder—
grund und dem Bildthema pathetisch sichtbar zu machen. In
seinem Panorama war, Wie erwähnt, die dem Betrachter

nächst gelegene rechte Flußseite von Goethe kompositorisch
ganz vernachlässigt gewesen. Nun wird der von einer Haupt—
gabelung der Äste zur anderen ins Laubwerk aufsteigende
Baum zur Doppelherausforderung für den Künstler. Zum
einen muß er halb widerstrebend, halb erleichtert, von lehrhaften Bemerkungen Hackerts begleitet, sich an einer detail—
lierten Nachbildung eines individuellen Baums als zeichnerischer Beobachter erweisen, zum andern hat er von da aus

den Kontrast zwischen Vordergrund und fernster Silhouette
sich klarzumachen. Das letztere wurde Goethe während des
Zeichnens brutal vor Augen geführt, indem der Lehrer auf
der Einfügung des riesigen Baums bestand, so daß unversehens die ängstlichen, aber zierlichen Umrisse des entfernten
Hügelrückens nicht mehr ausreichen, um den Baum in einen

geschlossenen Zusammenhang einzubinden. Das erstere
führte im Gespräch — analog zu den Fragmenten über die
Landschaftsmalerei —— zu den langwierigen Expektorau'onen
über das Studium der Bäume und Sträucher, der Blätter und
Blüten, der Felsen und Steinarten, die den Hauptteil der

praktischen Unterweisung Hackerts ausmachen.
Hackett spricht gemessen, ein wenig steif, mit großer
Bestimmtheit. Klug vermeidet er dabei, die Grenzen des Ma»
len'schen zu überschreiten. Selbst wenn er vom Künstler die
breitesten Kenntnisse in den Wissenschaften fordert, ist diese

Forderung ganz vom Men'er her bestimmt. Naturkunde und
Winsehaft, Architektur und Optik sollen ihm helfen, die
Mannigfaltigkeit der Gegenstände in der Natur nicht zu übersehen. Aber diese Wissenschaften sind nicht um ihrer selbst
willen da — denn ihre auf das Gesetz dringende Erkenntnis
und ihre Methodenstrenge reduzieren das begreifende Ver—
gnügen an der Unerschöpﬂichkeit der Natur in ähnlicher
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Weise Wie in der Kunst selbst die Unterordnung der Vielfalt
unter die strenge Linienführung des hohen Stils. Man mag
die Naivität belächeln, mit der Hacken seiner Schülerschaft,

als das Ergebnis ehrgeizigster Selbstdarstellung des Landschaftsmalers, die Phasen und Erkenntnisschritte hintereinan—
der schaltet: Das Studium der drei Klassen der Bäume, ihrer

Besonderheiten in Stammbildung und Verästelung, ihres Nuancen—Reichtums im Blattwerk bildete da wohl immer den
Anfang. Von diesen Exerziîien hat er Goethe wahrscheinlich
ausgenommen, sind doch die vielen Zeichnungen aus dem

Juni 1787, alle bis zur täuschenden Ähnlichkeit in Hackerts
Manier ausgeführt, jeweils Studien zu einem bestimmten
Landschaftsausschnitt, in dem Baumschlag und Laubwerk be-

reits selbstverständliche Voraussetzung der Natumachahmung
bilden. Er traute Goethe offenbar zu, unter seiner Aufsicht

im Zeichnen vor der Natur etwas Tüchtiges zustandezubringen.
Leider mußte sich Goethe eingestehen — sein Brief an
die Freunde vom 16. Juni zeigt das unmißverständlich —,
Hackens freundschaftliche Nachsicht verdanke er nur dem
Umstand, daß er erklärtermaßen immer nur den lebendigen

Begriff der Malerei und der Natur begreifen wolle. Als Maler
von Profession hat ihn Hackett entsprechend nie behandelt.
Die Freistellung von den mehrjährigen, mühseligen ZeichenStudien nach Vorlage verdankte Goethe seiner Rolle als rei—
sender Kavalier und Kenner. So mag dieser am Nachmittag
mit Erheiterung, aber auch mit einem Stachel im Herzen, das

unnachsichtig—freundliche Urteil des Lehrmeisters aufgenomv
men haben: « Er tat mir halb im Scherz halb im Ernst den
Vorschlag, 18 Monate in Italien zu bleiben, und mich nach
guten Grundsätzen zu üben; nach dieser Zeit, versprach er
mir, sollte [cb Freude an meinen Arbeiten haben » 21. Nicht

die anderen, nur er selbst könnte mit den so hervorgebrach21 IR, S. 426 (die Hervorhebungcn stammen vom Verfasser dieses Aufsatzes).

140

Norberl Miller

ten Landschaftsblättem zufrieden sein, da sie zumindest aus

einem richtigen Verständnis der Prinzipien hervorgebracht
seien.

Der Malerlehrling dagegen muß in den Anfangsjahren,
ehe er in seine Gesellen- und Wanderzeit aufbricht, die auch
für den größten Künstler erst mit seinem Tod endet, nach
Vorlagen zeichnen, muß sich mit Musterbüchem und mit

gesammelten Blättern und Steinen herumschlagen, bis er alle
Erscheinungsformen der Wirklichkeit deklinieren und konjugieren kann. Die bewußtlose Sicherheit der Umsetzung aus
der Detailwahmehmung in die Zeichnung ist die Voraussetzung einer bewußten Poetik der Landschaftsmalerei. 1802
gab Jakob Philipp Hackert eine Radierungsfolge in großem
Format heraus, die nach seinem Schema entwickelte Einzel-

studien zu prachtvollen Exemplaren aus dem Englischen Garten in Caserta oder aus der Toskana abbildeten, Zeugnisse
einer schwärmerischen Leidenschaft zu den Bäumen mehr
noch als Musterblätter für eine heranwachsende Generation
von Malern. Die acht Blätter zeigen den Reichtum und die
Vielfalt der zeichnerischen Formen, die sich aus der Anwen-

dung von Hackerts Klassen—Schema ergeben. Zugleich beweisen sie, daß die unermüdliche Aufmerksamkeit für die

charakteristische Einzdheit den Landschaftsmaler in seiner
schöpferischen Begabung nicht einengt, sondern beﬂügelt.
Hackett hat seinen Schiìlem in Neapel sicher keine so glanz—
voll ausgeﬁihrten Blätter vorgelegt, wie sie die in der gra—
phischen Sammlung der Berliner Museen aufbewahrten Sepia»
Zeichnungen aus den letzten Jahren in Neapel repräsentieren,
sondern eher schematisch durchgeführte Musterblätter, wie er
sie als Illustration zu seinen knappen Ausführungen in der
Tbeoretiscb—Practiscben Anleitung zum richtigen und gercbmac/evallen Landrcbaﬂ—Zeicbnen nach der Natur während
seiner Florentiner Emigration gezeichnet und gestochen hat.
Aber die einen wie die anderen Vorlagen folgen dem gleichen
Prinzip einer artistischen lingua franca, die zwischen der Spra-
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che der Natur und der Sprache der Bilder vermitteln kann.
Erst wenn sich der Künstler an die Formenlehre dieser lingua
franca gewöhnt hat, hat er mit ihrer Hilfe in der Natur die
Syntax zu erlernen. Wer in der Umgebung Roms oder Nea—
pels als Künstler weilen darf, hat das Buch der schönen
Natur herrlich vor sich aufgeschlagen. Jeder Ausﬂug stellt den
Wanderer vor neue Wunder, jedes zeichnende Verweilen ent—
hüllt dem Strebenden neue Geheimnisse. (Freilich schwingt
in Hackerts späten Landschafts-Fragmenten ein Ton tiefer
Resignation vor dem Umsichgreifen der Zivilisation mit, den
seine früheren Gemälde aus der Campagna Felice noch nicht
so ausgeprägt zu erkennen geben). Staunend wird man gewahr, wie sich aus den ganz zurückgenommen, biederen
Bemerkungen auf einmal der Horizont einer groß gesehenen
Ästhetik des Naturschönen öffnet, die der Einsicht seiner

Zeitgenossen überlegen war: « Wenn der Künstler vieles nach
der Natur gezeichnet hat, wo wird er sich solche schöne

Natur merken, die ihm auch bei der mangelhaften aushilft: er
wird auf diesem Wege die schönsten Regeln der Kunst ﬁnden, und das schöne Ideal wird ihm nicht fremd sein. Da
alles in der Malerei sinnlich ist, so ist nichts bei allen unsern

Ideen möglich, als was uns die Natur mehr oder weniger
schon dargestellt hat » 22. Der heutige Leser dieser Sätze fühlt
sich in eine spätere Epoche versetzt. Das sanfte Gesetz aus
Stifters Nacbxommer scheint über diese Welt zu herrschen, in
der die Künstler darin wetteifern, die Vollkommenheit der
Natur bis in das Häßliche, das Verfallende und das Sterbende

hinein in der Nachahmung sichtbar zu machen und in der die
Einbildungskmft des schöpferischen Subjekts nichts hervorbringt, was die Natur ihm nicht vorgegeben hat. Das Ideal
kann der Natur nicht unterlegt werden wie in den kühnen
Kompositionen der Carracci- und Pouss'm-Schule. Idealisie—
rung ist nur ein Lernvorgang, der den Künstler den Ge” Vgl. Hacken, s. 852.
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schmack, das aber heißt das sinnliche Verständnis für die
innere Ordnung der Dinge ausbilden hilft. Goethe war von
diesen Ausführungen Hackerts sehr beeìndruckt, da sie in
vielem seinen in Sizilien gewonnenen Auffassungen entspra—
chen: Mit Akribie hat er den Strunk eines noch immer grünenden Baums mit der Feder einzufangen gesucht, alle
Übergänge vom Holz ins Laub, von der Wurzel ins Erdreich

und in die Grasnarbe 23, mit Behagen hat er — vermutlich
ein wenig später — diesen halb verrotteten Baum in eine

römische Idylle am Wasser umgesetzt 24. Erst im Umgang mit
Hackett (hier sei an die Küstenlandschaft mit Befestigungsnmn aus Goethes Besitz, vgl. Schuchardt I, Nr. 366,
mit ihrer pointierten Freistellung des kahlen Stamms am rechten Bildrand erinnert!) begreift er jetzt, daß die in seinen
frühen Romansichten beliebten, das Blühen wie ein Memento
mori unterbrechenden, kahlen Baum-Ruinen nur dann kiìnst»

lerischen Sinn gewinnen, wenn sie in ihrer Schönheit und
Ausdrucksmacht ganz verstanden, ganz in die Landschaft einbezogen sind. Man denke nur an die Folge der Aquarelle für
Frau von Stein aus dem ersten Römischen Aufenthalt, be-

sonders an die aquarellierte Federzeichnung: “Villa Borghese
in Rom, Febr. 87’” 25, mit der er seinerzeit den Freunden

« eine Idee des Landes»25 geben wollte.
”
“
”
26

CG
CG
CG
Vgl.

II, 203.
II, 224.
II, 55.
Goeths Briefe vom n., 17. und 19. Februar 1787, in denen er die

ﬁir Charlotte von Stein bestimmten zehn Aquarelle erwähnt. Das Zimt aus dem

Brief an die Geliebte vom 13. (bis 17.) Februar. «Ich bschäﬁtige mich indeß
leidenschaﬁfdich dir durch Krauzen einige Zeichnungen zu schicken, ich habe über
ein Dutzend angefangen und sie müßen diese Woche fertig werden. Sie sind klein
und ist nicht viel dran, allein sie werden dir eine Idee des Landes geben, behalte

sie beysammen, einzeln bedeuten sie gar nichts. Nun macht mixs Lust mit Farben
zu Spielen. Die Künstler freuts mich etwas zu lehren, denn & geh! gächwinde mit
mir. Es ist jetzt das einzige woran ich dencke, wodurch ich mich zur N-politanischen Reise vorbereitet, und cs ist mir ein lusdgcr Gedancke daß du diese

bunten Dinge bald vor dir haben sollst ». Das war Goethes Position in der
optimisn'schen Vorerwsrtung da italienischen Südens. Damals glaubte er noch, in
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Für das Zeichnen der Steine hatte Hackett ein geringeres
Interesse. Er spricht in seinen Ausfühmngen von diesem Stu—
dium nur in Verbindung mit dem Studium des SteinBewuchses, des Verhältnisses von Felsen zu der rings sie
umwuchemden Flora. Immerhin gehören Pietro Fabrìs’ über-

genaue Abbildungen von Lavastücken, Schlacken und BimsSteinen aus Sir William Hamiltons Campi Pblegraei (1776,
z.B. Tafel LI) in das engere Umfeld von Hackerts neapolitanischem Wirken. Den Steinen gehörte Hackens Aufmerk—
samkeit, nicht Hackerts Liebe. Nicht zuletzt deshalb lenkt er

in seinen Ausführungen schnell das Interesse seines Zöglings
auf die Probleme, wie der Übergang von lebender und toter
Natur zutreffend ins Bild einzufangen sei. Er betrachtet die
Steinstruktur als ein Element der Raumvergegenwärtigung in
einer Landschaft, die sich nur unter freiem Himmel studieren

läßt. So war er selbst in seinen Landschaften xucundum verz'tatem immer mit der Beobachtung der unterschiedlichen
Stein— und Felsformationen umgegangen. Auch an Goethes
Versuchen nahm er offenbar in diesem Punkt keinen Anstoß.
Umso mehr störte ihn sichtlich dessen unbestimmter Umgang
mit den das Bild beherrschenden Baumgruppen und Staffagen des Vordergrundes! Der Zuhörer des Gesprächs erinnert
sich, daß Hackerts Vommrf gegen den bewunderten Claude

Lorrain eben diese Behandlung des Vordergrundes anbetraf.
Alles an dessen Einzelheiten sei richtig gesehen und artistisch
glänzend disponiert. Doch seien Zeichnung und Kolorit zu
schwer, um mit dem übrigen des Bildes in einen harmonischen Ausgleich zu gelangen. Der Kunstfehler lasse sich nicht
kﬁmer Frist als zeichncnder und aquarellierender Künstler vor dem eigenen
Anspruch zu reüssieren. Die nicht mehr vollzählig erhaltene Folge dieser frühen
Landschaften ist im Zusammenhang seit Hirths Habilimdonsschrift nicht mehr

diskutiert worden. (Auffallend ist — und zugleich eine Warnung vor raschen
Schlüssen! — die Motiv-Nähe der oben erwähnten Zeichnung in C. SCHUCHARDT,
Goethe: Kunstsammlungen, Jena 1848, I, Nr. 366, eine Zeichnung, die Goethe aber

erst kennengelernt hatte, lange nachdem er seine Ansicht von der Villa Borghese
gegeben hatte).
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durch Idealisierung beheben, indem man nämlich die wider-

strebenden Züge mildere oder retuschiere, sondern nur durch
eine noch gründlichere Meisterung der Naturwahmehmung,
indem man nämlich aus langer Sprachübung wisse, wie nach
Farbe und Form Bäume, Felsen und Gruppierungen in unmittelbarer Nähe des Betrachters mit den fernsten Horizonten

einer Landschaft zusammenklängen. Wenn Hacken mit unwirscher Bestimmtheit dem in der Nachmittagshitze ermüdenden Schüler einen hoch aufgebauten Baum vor die
Silhouette der Wasserfälle aufzwingt, dann macht er ihm
bewußt, wie schwierig die räumliche und die Erlebnis-Einheit
in einer solchen Vedute zu gestalten sind. Man muß, so
wiederholt er sich, von hinten nach vorne arbeiten. Aber

während man im Mittelgrund die Phänomene des Starten
und des Beweglichen, das Gegeneinander von Felsen und
stürzenden Wassermassen, den Einfall des Lichts auf die

sprühende Gischt am Fuße der Hügel, die Beruhigung des
Wassers im idyllischen Stromlauf rnit dem Slift festhält, Wäh—
rend wenigstens die Hauptverteilung der Licht— und Schattenmassen so notiert wird, wie das dem Zeitpunkt dieses

Femblicks zukommt, muß der Vordergrund, der ja die Wahr—
nehmungsebene des Künstlers wie des Betrachters ausmacht

und dadurch seiner Alltäglichkeit am nächsten kommt (wie
immer die Gammgskonventionen der heroischen Landschaft
oder der Idylle die Wahrnehmungshaltung vorbestimmen mö—
gen), auf das Zutreffendste, Nachpriifbarste ausgearbeitet
sein. Die Vision des Goldenen Zeitalters und der Erinne—

rungstraum einer schönen Welt, die alle Schauder des Mythos
und der Geschichte, selbst unversehrt, in sich aufgenommen

hat, kann nur durch die gesteigerte Nachahmung des Wahren
im Wirklichen gewährleistet werden. Dazu dienen die Staffage—Figuren, die Hackett auf seinen Gemälden und Goua—

chen in klar bestimmbarer Funktion zu versammeln pﬂegt —

allerdings nach Maßgabe seines Kunstvermögens, das hier
dem Claude Lorrains nicht so unähnhch ist, wie es die
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Schmähworte des Aufsatzes vermuten lassen —‚ dazu dienen

die monumental ausgeführten Reposoir—Gruppen und die
Einzelbäume. Er hat diese Rahmenhandlung, die er um sein
Augenblicks-Drama der schönen Natur errichtet, mit aller

Bestimmtheit in seiner Einbildungskraft, noch ehe er vom

Kontur des Hintergrundes aus zu zeichnen, zu schreiben
beginnt. Öffnet sich dann dem Landschaftsmaler — umgekehrt zur Wahrnehmung des Betrachters — das Naturganze
zum Augenblick des Gewahrwerdens, so ist die reich entwickelte, alle Linien und Farbwerte wieder aufnchmende

Durchbildung der nahen Gegenstände in der Landschaft der
Beweis für die Richtigkeit der Bildauffassung und damit zugleich die Einlösung der ästhetischen Forderung nach Vollkommenheit. Das ist es, was Hackett an mehreren Stellen

seiner Fragmente mit dem konventionellen Begriff des Eﬁekts
umschreibt. Gaspard Dughet erreicht in der großen Landschaft mit Abraham und Isaak diesen Effekt, der ausdrücklich

mit dem Eindmck des Harmonischen gleichgesetzt wird. Bei
Claude Lorrain vermeidet er den Begriff, da er diese Über-

einstimmung aller Elemente im Augenblick der geschilderten
Wahrnehmung nicht immer gegeben sieht. Aber in der positiven Antwort auf das Problem, die Hackett apodiktisch an

das Ende seiner pragmatisch-dîdaktischen Anmerkungen
stellt, spricht er mit umso größerer Entschiedenheit von dem
Effekt als Ziel jedes gelungenen Landschaftsbildes. Der
Künstler, heißt es da, «muß auch dabei die Natur wohl
belauschen, in welchem Licht sie den besten Effekt macht, es

sei frühmorgens oder etwas später, gegen Abend oder bei
untergehender Sonne. Hat er sich hierüber bestimmt, so ist
es nötig, daß er in dem Augenblick, wo die Natur schön
beleuchtet ist, wenigstens die Massen des Schattens anlege

und sodann nach seinem Gedächtnis ausarbeite. Er kann
auch des andern Tages zu der Stunde sich wieder hinsetzen,
um den Effekt immer mehr und mehr zu belauschen, bis er

ihn so weit hat, daß er das Bild glaubt nach seiner Einbil—

146

Norbert Miller

dungskraft fertigmachen zu können » 27. Vom Licht ist da die
Rede, vom Augenblick in der Bestimmung von Helligkeit und
Schatten, als handele es sich dabei nur um ein Element unter

anderen. Aber gemeint hat Hackert diese Bemerkung grundsätzlichen Und darauf zielt auch die Schlußwendung, die aus

der Skizze unter freiem Himmel nach der geduldigen Aus—
arbeitung im Atelier sich zurückwendet. Wie Piranesi, wie
Vemet hat auch Hackett erst in der Werkstatt vollendet.
Aber er fordert vom Künstler entschiedener als seine Zeitgenossen, daß die abgeschlossene Landschafts-Vedute den
Stempel eines einzigen, eines fruchtbaren Augenblicks zu er—
kennen gibt. Und er fordert zugleich, daß bis in die letzten
Phasen der Vollendung dieser Effekt durch wiederholte
Nachprüfungen seine Gültigkeit vor der Natur beweist. Auch
das erscheint wie eine Vorahnung des 19. Jahrhunderts: seine
Landschaftsbilder stellen Momente dar, sind aber die Frucht
nicht eines, sondern vieler Augenblicke. Dieser Gedanken—

gang war es, der seinen gelehrigen Schüler am Ende eines der
gemeinsam verbrachten Tage auf die Idee brachte, nur aus

dem Wechsel der Überprüfung von Einfall und Beobachtung
könne so etwas entstehen wie der höchste anschauende Begriff von Natur und Kunst. Auch das Genie muß Hackerts
Weg durchlaufen, um in seinen Schöpfungen diesen Endzweck zu erreichen. Der simple Satz im Brief vom 16. Juni
1787 faßt zusammen, was Goethe schon in Caserta als das

Wunder von Hackerts Landschaftskunst aufgefaßt hatte: « Ich
war mit H. Hackett draußen, der eine unglaubliche Meister-

schaft hat die Natur abzuschreiben und der Zeichnung gleich
eine Gestalt zu geben. Ich habe in diesen wenigen Tagen viel
von ihm gelernt » 28.

17 Haken, S. 854 ff.
ZB IR, S. 426.

