
 

     

RAFFAEL—FORSCHUNG VON FIORILLO BIS PASSAVANT

von ERNST OSTERKAMP

Die folgenden Bemerkungen stehen im Zusammenhang eines grö—
ßeren Projekts zur Funktionsgeschichte des deutschen Raffael—Kults ‘.
Die Verehrung Raffaels als des größten Malers überhaupt ist im 18. und
19. Jahrhundert ein gesamteuropäisches Phänomen; der Raffael-Kult
dagegen ist eine deutsche Erfindung. Was in Frankreich und England
eine künstlerische Mode war, der vor allem aristokratische Sammler und
reiche Connaisseuxs huldigten, kann in Deutschland nur als die Ge-
schichte eins Glaubens erzählt werden. Daß die kulturgeschichdichen
Voraussetzungen der Raffael-Verehrung z.B. in Frankreich durchaus
andere waren als in Deutschland, möge exemplarisch folgende Konstel-
lation verdeutlichen: Im gleichen Jahr 1797, in dem in Deutschland mit
Wackenroders Herzenxergießungen eine: kunstliebenden Klasterbruderx
ein Grundtext des Raffael—Kults erscheint, stellt ein französischer Autor

die Heldin im ersten Kapitel seines Romans so vor: « Dieses junge Mäd-

chen, von solcher Vollkommenheit, vereinigte in sich die Schönheit all
jener wunderbaren ]ungfrauen von Raphael », mit einem Satz also, der ein
Idealbild körperlicher und seelischer Schönheit entwirft. Er tut dies aber
einzig zu dem Zweck, um dies Idealbild auf den nächsten tausend Seiten

um so genüßlicher schänden zu können: Denn es ist der Marquis de Sade,
der mit diesem Satz die unglückliche Tugendheidin seines Romans ]uxtine
el Juliette einführtl.

Der deutsche Griechenkult und der Raffael-Kult sind in den Bereich
des Ästhetischen übertragene säkularisierte Heilslehren, die sich korn»

plementär zueinander verhalten. Der säkulare Heilsbringer, der den

'Die wichu'gste neuere Arbeit zum Thema: E. SCi—mö‘rER, RafiaeLKult und Rafl'ael-
Forschung. ]obann David Passavant und seine RafiaeI—Managraphie im Koniext der Kunx!
mld Kum'lgescbicbte seiner Zeit, in «Römisches Jahrbuch », 26 (1990), S. 303-395. In den
Wertungm überholt ist M. EBHARDT, Die Deutung der Werke Kaffee]: in der deulxcben
Kunstliteralur uan Klaxsizixmus und Romantik, Badcn-Baden 1972. Vgl. des weiteren
W. VON LÖHNEYSEN, Rafael unter den Pbiloxopben, Pbilaxapben über Raffael, Denlebild
und Sprache der Interpretation, Berlin 1992,

’ DAF. DE SADE, justine und ]uliette. I…, insg. und übersetzt von S. Zweifel und
M. Pfister, München 1990, S. 53.
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Namen Raffaels trägt, hat deshalb mit dem historischen Raffael so viel

oder so wenig zu tun wie das idealisierte Griechenland des deutschen
Griechenkults mit der historischen Wirklichkeit der attischen Polis. Aus
diesem Grunde — so die heuristische These, die der im folgenden zu

absolvierenden Tour de force durch die Raffael-Forschung des frühen
19. Jahrhunderts zugrundeliegt — leitet die geschichtliche Erforschung
des Objekts der Verehrung auch und gerade dann, wenn sie ihre Impulse
aus dieser quasi religiösen Verehrung selbst bezieht, das Ende des Kults
ein. Zurück bleibt nach der Histon'sierung des Mythos und der Entzau-
berung der Legende nur noch die von ihrem ideellen Gehalt getrennte,
nunmehr von unbestimmten Gefühlswerten besetzte ästhetische Hohl»
form des Kults: also der Kitsch. Mit der Raffael-Forschung ab etwa 1830
setzt nicht nur das Ende des Raffael-Kults ein, sondern beginnt zugleich
die Blütezeit des Raffael-Kitschs. In diesem Sinne — und tatsächlich nur
in diesem Sinne! — Wäre dann der von nazarenischem Geist stimulierte
Johann David Passavant als Verfasser des ersten wissenschafdichen Werk-
katalogs zugleich der eigentliche Urheber des inflationären Raffael—
Kitschs der zweiten ]ahrhunderthälfte. Denn wo der Kult unter dem
Druck der historischen Forschung zerbricht, da binden dessen ästhetische
Rudimente, unabhängig vom historischen Wissen, die nun frei vagieren-
den Gefühle an sich. Es ist jedenfalls kein Zufall, daß das Jahrhundert
des Historismus zumindest in seiner zweiten Hälfte zugleich das große
Jahrhundert des Kitschs ist: Der Griechenkult mündet in die modische
Vorliebe für den Nekropolen-Nippes der böon'schen Tanagra-Figuren,
der Raffael—Kult verkommt in Myriaden von Glanzbildchen, die jede

Hausfrau auf das Bild der Madonna festzulegen suchte.  
Eine entscheidende Voraussetzung für die Entstehung des deut-

schen Raffael-Kults bildete die geringe Repräsentanz von Raffaels Werk
in deutschen Museen oder, positiv formuliert, der exklusive Status der
Sixtinischen Madonna, die sich seit 1754 in der Dresdner Galerie

befand). Während dies bei Vasari schlecht dokumentierte Gemälde für
die Raffael-Rezeption in England oder Frankreich bis heute marginal ‘

’ Material zu: Rezeptionsgeschichte der Sixtinischen Madonna in Deutschland bei
M. P…, Raphael: Sùtinixcbe Madonna… Dax Weile und seine Wirkung, Tübingen
1955; Raphael: Sixtinische Madonna. Zeugnisse aus zwei ]abrbunderten deutscben Geistes»
leben!, gesammelt und erläutert von M. Ladweìn, Stuttgart 1993. Zur aktuellen For»
schungsdiskussion um die Sixtina vgl. M. ROHLMANN, Raf/aels Sixtinixcbe Madonna, in
«Römisches Jahrbuch», 30 (1995), S. 221248.



 

   

Rafiael—Forscbung von Fiorillo bis Passava”! 405

geblieben ist —— man vergleiche etwa den Katalog der großen Ausstellung
Raphael et l'art francais im Pariser Grand Palais 1983 ‘ —‚ löste es rund
vier Jahrzehnte nach dem Ankauf den deutschen Raffael—Kult allererst
aus. Das einzige andere Originalgemälde Raffaels in Deutschland, die
Heilige Familie aus dem Hause Canigiani in der Düsseldorfer Gemäl-
degalerie, seit 1806 ìn München, hat für den deutschen Raffael-Kult keine
Rolle gespielt, ebensowenig der von Wilhelm Heinse so sehr verehne
Düsseldorfer Johannes in der Wüste, der ohnehin ein Pseudo-Raffael
war’. Die späteren Ankäufe von Werken Raffaels durch Friedrich Wil-
helm III. für Berlin und Ludwig I. für München bilden zwar ein Ergebnis
des Raffael-Kults, haben zugleich aber gerade durch die Erweiterung des
Bestands Raffaelscher Bilder in Deutschland zu dessen Abflachen bei—
getragen, dies wohl auch deswegen, weil die Sammeltätigkeit des Histo-
rismus der Sixtina ihren singulären Status als Ikone romantischer
Identitätsbildung nahm.

Zum Kult gehört aber nicht nur die Ikone, sondem auch die Schrift,
die Leben und Lehre des Heilsbringers überliefert und verbürgt. Der
Status der Heiligen Schn'ft hätte, so wäre zu erwarten gewesen, im Falle
des deutschen Raffael-Kults Vasaris Vita di Raffaello zukommen müssen °,

zumal Vasaris Vita nicht nur die beste, in vielfacher Hinsicht auch einzige

Quelle zu Raffaels Leben und Werk darstellt, sondern überdies den

Lebensweg ds Künstlers durch eine Vielzahl biblischer Anspielungen in
«Verbindung zum Leidensweg Christi»7 brachte und damit dem Erzähl—
modell der Legende nachfotmte; einschlägige Hinweise auf Vasaris Erfin»
dungen findet man in dem 1991 erschienenen hübschen Buch von Paul
Barolsky Why Mona Lisa Smile; and Other Taler by Varani Natürlich
nehmen sämtliche Zeugnisse des deutschen Raffael-Kults direkt und häu-
figer noch indirekt auf Vasari Bezug; die An, in der Vasari etwa Raffaels
Geburt und Tod am 6. April — dem Tag, an dem Petrarca Laura 1327
zum ersten Mal erblickte und an dem sie 1348 starb —, einem Karfreitag,
mit Tod und Auferstehung Christi verknüpfte, wurde geradezu stilbil-
dend für die nazarenische Raffael-Idolatrie.

‘Rapbael el l'art frangi}, Paris 1983.
’ W. HEINSE, Briefe aux der Dù'rxeldorfer Gemà'ldegalerie, kritisch hrsg. und einge-

leitet von A. Winkler, Leipzig-Wien 19142, S. 138—142.
" Neuausgabe der Schomschen Übersetzung: G. VASARI, Da: Leben von Lionardo da

Vinci, Raflìzel van Urbino und Micbelagnolo Buonarmti, hrsg. von R Kanz, Stuttgart 1996,
S. 37-100.

’ P. BAROISKY, Warum lächelt Mona Lisa? Vamrix Erfindungen, Berlin 1995, S. 55.
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Dennoch ist Vasaris Vita nicht zum zentralen Text des deutschen
Raffael-Kults geworden. Das liegt zum einen daran, daß Vasaris Viten für

die meisten deutschen Künstler und Kunstfreunde ein kaum zugänglicher
Text waren, weil es keine deutsche Übersetzung gab; erst 1832, also

genau am Ende der Kunstperiode, erschien der erste Band von Ludwig
Schoms großer Vasari-Übersetzung (und auch hier wäre zu fragen, ob die
Quellenpublikation nicht gerade das Ende des Kults befördert hat). Ent-

scheidender ist freilich der zweite Grund: Vasaris Raffael—Vita ist einge-
bunden in jene aus Einzelviten zusammengefügte große Entwicklungs
geschichte der Kunst, an deren Anfang Cimabue und an deren Ende
Michelangelo steht; damit wird die Bedeutung Raffaels einerseits histo-
risch akzentuiert, andererseits aber auch historisch relativiert. Denn für
Vasari gelangte, irn florentinischmömischen Paragone, die Kunst erst in
Michelangelo zur höchsten Erfüllung. So zog Raffael, bei aller Bewun—
derung, im einzelnen doch auch manche Kritik auf sich, vor allem aber

behauptete Vasari, seiner Entwicklungslogik gemäß, daß Raffael in cm—
scheidender Hinsicht Michelangelos Schüler gewaen sei: Der Anblick
von Michelangelos Deckenfresken in der Sistina habe Raffael seine
Manier ändern lassen, wie an den Sibyllen "m der Cappella Chigi in Santa
Maria della Pace zu erkennen sei. Im Rahmen einer Kultsetzung war
Vasaris Raffael-Vita damit ein kaum tauglicher, ja in mancher Hinsicht

sogar ein geradezu häretischer Text. Und eben dies hatte bedeutende
wissenschaftsgeschichtliche Folgen: Der deutsche Raffael-Kult wird
gerade deshalb, weil Vasaris Vita für die Kultsetzung nicht taugte, zum
Ursprung für die neuere Raffael—Forschung. Denn der Kult verlangte
förmlich nach einer Kritik Vasalis: nach der Herstellung eines gereinigten
und geläuterten Raffael-Bildes, in dem der singuläre Status des gottglei-
chen Künstlers unabhängig von allen historischen Relativierungen doku-
mentiert und begründet wurde. «Vasari ist durchaus kein ehrlicher
Historiker“, so schrieb Rumohr noch 1831 im dlitten Band seiner Ita-

lienixcben Forschungen, und als wichtigsten Grund hierfür gab er an, daß

Vasari als vielseitiger Kenner zwar «unstreitig die Bilder des Raphael
mehr, als jene seines Meisters » Michelangelo geliebt, als « Methodiker, als
Theoretiker» aber Raffael verachtet und «hingegen den Michelangelo
zum höchsten und allgemeinen Vorbilde» erhoben habe’. Die metho-
dischen Konsequenzen, die aus der Praxis dieses unehrlichen, theorie—

ergebenen, raffaelkritischen Historikers zu ziehen waren, liegen auf der

BCF. VON RUMOHR, Italienische Farxcbungm, Berlin-Stettin 1831, S. 92.

'Ebi, S. 95.  
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Hand: systematische historisch-kritische Quellenforschung, Absicherung

aller wissenschafilichen Aussagen allein durch die Faktizität der histori»

schen Überlieferung, Autopsie der Originale, eine weitgehende Resistenz

gegenüber vorgängigen theoretischen Ordnungs- und Wertungskonzep-

ten — so stente Rumohr sich in Hegels Todesjahr den « ehrlichen Histo-

riker» vor, der das gereinigte Bild Raffaels herzustellen in der Lage War.

So vollzog sich auf dem Feld der Kunstgeschichte die Geburt des Histo-

rismus aus dem Geiste des Künstlerkults. Von Anbeginn gingen in

Deutschland Raffael-Kult und Vasari—Kritjk miteinander einher; kam der

Vasari—Kritik die Aufgabe zu, durch den Nachweis, daß, wie Passavant

schrieb, Raffael «anerkannt der schönste Genius der modernen Kunst»

sei "‘, den Kult historisch zu fundieren, so führten die in ihr ausgebildeten

und erprobten methodischen Verfahren zur Entstehung einer kunsthi-

storischen Raffael—Forschung, die nicht nur weit über Vasari hinausführte,

sondern zugleich auch, gerade durch die Konzentration auf die faktische

Überlieferung und die Kriu'k der Quellen, dem Kult des Künstlers nach

und nach historisch den Boden entzog. Einige Stationen auf diesem Weg

sollen im folgenden kurz beleuchtet werden.

Da Vasari nicht als Heilige Schdft des szfael-Kults brauchbar war,

gab es in der Phase der Kultsetzung im letzten Jahrzehnt des 18. Jahr-

hunderts zwei denkbare Optionen, Wie die Lücke zu schließen sei: die der

ästhetischm Simulation und die der Wissenschaftlichen Purifikation. Die

ästhetische Simulation eines heiligen Textes vollzog 1796 Wilhelm Hein-

rich Wackenroder in dem vielfach gebrochenen Fiktionsspiel seiner Her-

zemergießungen einer Ieumtliebenden Klosterbruders, in denen er im

Hinblick auf Raffael die legendarischen Züge bei Vasari im Zeichen des

Konzepts der Kunstreljgion zur Legende vom Künstler zu totalisieren

suchte, ein Untemehrnen, auf das den Begriff der romantischen Ironie

anzuwenden sich sehr wohl lohnen Würde. So einflußreich die Herzen:-

ergießungen durch die Transformation der Vita in die Legende auch für

die Ausbildung einer romantischen Kunstlehre gewesen sein mögen, auf

die Dauer konnten sie dem Ernst, mit dem die Anhänger der Kunstre—

ligion nach einem Testament über das Erdenwallen ihres Kulturheilands

verlangten, schwerlich Genüge tun; so schrieb Johann David Passavant

am 23. Februar 1816 aus Paris, wo er als Schüler Jacques Louis Davids

“JD. PASSAVANr, Rafael van Urbino und rein Vater Giovanni Santi, Leipzig 1839,

elster Theil, 5. VII.
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studierte, nach der Lektüre der Wackenroder/Tieckschen Kunstschriften
an seine Mutter:

 

so manches gute und unterrichtende sie auch über Kunst und Geschichte mancher
Künstler enthalten, so leisteten mir diese Werke doch nicht Genüge, da sie mir nicht
mit viel umfassenderer Kenntniß noch mit Ernste, den ich jetzo verlange, geschrie-
ben scheinen, sondern es kommt mir alles etwas tändelnd und empfindsam vor".

(Ein Urteil, dem die Weimarischen Kunstfreunde, entschiedene
Raffael—Verehrer auch sie, gewiß nicht widersprochen hätten). Daß
Schriften vom Zuschnitt der Wackenroderschen einem Mann wie Pas-
savant, der bis 1815 Gelegenheit gehabt hatte, täglich im “Musée Napo-
léon” 26 der bedeutendsten Werke Raffaels zu sehen, «nicht Genüge»
leisten konnten, liegt freilich auf der Hand; die Legende als « das zu
Lesende » wuchert bekanntlich nur dort, wo die Anschauung fehlt. Die
Raffael-Legende jedenfalls lebte, auch wenn sie den Ansprüchen an
umfassende Dokumentation aller Lebenszeugnisse und Werke des Mei-
sters nicht zu entsprechen vermochte, über Wackenroder hinaus in viel-
facher Weise fort, am einflußreichsten sicher in dem Zyklus von zwölf
Kupferstichen der Brüder Franz und Johannes Riepenhausen Leben
Raphael Sanzz'o‘: uan Urbino, erschienen Frankfurt 1816; eine zweite,
entscheidend umgestaltete Fassung brachte Johannes Riepenhausen 1833
in Rom heraus: in beiden Fällen eine Reduktion der Künsder-Vita aufs
Legendarische, komprimiert in zwölf Stationen ". Beide Zyklen waren von
gewaltiger, allerdings bis heute unerforschter Wirkung auf die Raffael-
Ikonographie des 19. Jahrhunderrs. Die Funktion der Raffael-Legende, so
Wie die Riepenhausen sie entwarfen, War noch die gleiche wie bei
Wackenroder: Sie lieferte den Künstlern der Moderne in Gestalt einer
künstlerischen Modellbiographie ein exemplarisches Orientiemngskon-
zept dafür, wie sich die Probleme der Autonomieästhetik unterlaufen
ließen, wobei sie freilich, da ein Auftraggeber wie Julius H. nicht mehr
zur Verfügung stand, sich in den Dienst eines spirituellen Konzepts zu
stellen hatten.

Der ästhetischen Simulation eines heiligen Textes stand auf der
anderen Seite der Versuch einer Wissenschaftlichen Purifikation der Über-
lieferung gegenüber: die quellenkritische Forschung und die Überprü-
fung des Vasari-Textes. Das aber heißt: Die Vasari-Vita, in der Legende

" Zitiert nach E, SCI-mÖTFR, RaflaeI-Kult..., a‚a.O., S. 327.
"Zu den Riepenhausen vg]. ebd., S. 320 ff.
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und wissenschaftliche Biographie noch vereint waren, Wird nun aufge—
spalten in die Legende einerseits, in die wissenschaftliche Werkbiogra—
phie zum anderen. Diese Aufspaltung vollzieht sich in den 90ger Jahren
dcs 18. Jahrhunderts bei Johann Dominik Fiorillo und seinen Schülern
in Göttingen. Johann Dominik Fiorillo (1748-1821), seit 1781 Zeichen-
lehrer und seit 1799 Professor für Philosophie an der Universität Göt-
tingen, verdankten viele Romandker ihre kunsthistorischen Kenntnisse;

Wackemoder hat bei ihm studiert, August Wilhelm Schlegel wird 1798
in der Vorrede zum ersten Band von Fiorillos Hauptwerk, der Geschichte
der zeicbnenden Ktìnxte, als Mitarbeiter erwähnt, später zählt Rumohr zu

Fiorillos Schülern.

Fiorillos vierbändige Geschichte der zeichnenden Künste wird 1798
eröffnet von der Geschichte der Malerei ìn Rom, in der Fiorillo auf

37 Seiten eine überaus nüchteme Darstellung von Raffaels römischem
Wirken gibt, unter sorgfältiger Berücksichtigung aller gedruckten Quel—
len, wie es die Tradition der diplomatischen Kunstbetrachtung verlangte,
mit quellenkritischem Blick, der auch die Kritik Vasaris einschloß (etwa

den Hinweis auf die «oftmahls widerlegte Meynung » vom Einfluß der
Werke Michelangelos auf den Stil Raffaels)", unter Heranziehung der
einsdflägigen Kupferstichpublikationen und mit reichlich Literaturhin-
weisen. Die Urteile Fiorlllos über Raffael stehen noch ganz in den klas—
sizistischen Geschmackstraditionen; Raffael als Meister der Erfindung,

der Komposition, vor allem aber des Ausdrucks, das entspricht, wie

Fiorillo selbst betont, vollkommen den Urteilen des Anton Raphael

Mengs“. Fiorillo argumentiert ganz und gar werkbezogen, legendarische
Züge fehlen bei ihm, die Bedeutung Vasari.; erscheint bereits dadurch,
daß eine Vielzahl anderer Quellen herangezogen wird, relativiert. So lag
in Fiorillos Kunstgeschichte ein verläßliches Kompendium des verfüg-
baren Wissens über Raffael vor. In methodischer Hinsicht wurden aber
bei Fiorillo die Grenzen spätaufldärerischer Buchgelehrsamkeit noch
nicht überschritten; sein Werk ist gleichsam jenseits der Anschauung
entstanden. Zwar kannte Fiorillo, der von 1761 bis 1764 in Rom bei

Pompeo Batoni und danach in Bologna künstlerisch ausgebildet worden
war, die Hauptwerke Raffaels in Italien aus eigener Anschauung, doch ist
davon fiber eine Generation später ìn seinem wissenschaftlichen Werk

" ].D. FIORELO, Gexcbicbìe der zeicbnenderz Kù‘nxte, I, Gescbicbte der Mablerey. Enter
Band die Geschichte der Rämiscben und Florentinixcben Schule enthaltend, Göttingen
1798, S. 89.

" Rühmende Hinweise auf Mengs ebd„ S. 104 und 116.
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nichts mehr zu spüren. Sein Buch ist im wahrsten Wortverstand farblos;
es entstammt dem Geiste des Kupferstichs, das wenige, was über Raffaels
Kolorit gesagt Wird, kommt aus zweiter Hand. Und weil Fiorillo sich ganz
auf die kritische Zusammenfassung der faktischen Überlieferung kon-
zentrierte und an Spekulationen über die Künstlerpsychologie desimer-
essiert war, blieb in seiner spröden Prosa die Gestalt des Künstlers
Raffael selbst nahezu unkenndich.

Das aber provozierte entsprechende Kompensationsstrategien: Weil
im Zeichen des auf Überprüfung der urkundlichen Überlieferung insistie—
renden diplomau'schen Wahrheitskonzepts die Gestalt des Künstlers not-
wendig verblaßte, konnte sich in der damit freigewordenen Leerstelle die
Legende vom Künstler entfalten. So erklärt es sich, daß gerade Fiorillos
Mitarbeiter an der Geschichte der Mablerey, August Wilhelm Schlegel, ein
Jahr später, 1799 im « Athenäum » am Ende des Gemäldegesprächs mit
der 21 Strophen umfassenden Legende Sankt Lukas mb ein Traumgexicbt
einen der folgenreichsten Texte des deutschen Raffael-Kults entwarf”.
Hier läßt sich also historisch sehr genau jener Punkt fixieren, an dem sich
die oben erwähnte Aufspaltung des Vasari4Textes in Legende und histo-
rische Werkbiographie vollzieht.

Nach Fiorillo ruhte die deutsche Raffael-Forschung für drei Jahr-
zehnte nahezu vollständig —— mit einer wichtigen Ausnahme freilich, auf
die ich hier aber nicht näher eingehen will, weil sie forschungsgeschicht—
lich fast folgenlos geblieben ist: Heinrich Meyers großem Aufsatz Ra-
fael: Werke, besonders im Vatikan, erschienen 1798-1799 in Goethes
« Propyläen », der sich einerseits gegenüber Fiorillos Werk durch den be-
deutenden methodischen Vorzug auszeichnete, auf genauester Anschau-
ung der Originalwerke zu beruhen, andererseits aber die Bilder nach den
Mengsschen Kategorien systematisch zergliederte, so daß von der
Anschauung des Werkganzen kaum etwas in den Text gerettet werden
konnte". Daß es noch eine Generation lang dauerte, bis in Deutschland
— freilich nicht allein in Deutschland! _ eine ernsthafte Raffael»
Forschung in Gang kam, hat einen genau angebbaren Grund: die napo-
leonischen Kriege und ihre Folgen, zu denen nicht nur die Einschränkung
der Reisemöglichkeiten gehörte, sondern auch die Tatsache, daß die

" Vgl. die kommentierte Neuausgabe AW. SCHLEGll, Die Gemälde. Cexpnicb, lusg.
von L. Müller, Amsterdam-Dresden 1996, S. 119 ff,

”’ Zu Heinrich Meyers Kunstbeschreibungen vgl. E. OSTERKAMP, Im Bucbslabenbilde.
Studien zum Verfahren Goetbescber Bildbescbreibungen, Stuttgart 1991, S. 100 ff.
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Hauptwerke Raffaels für zwölf Jahre aus Italien nach Paris deportiert
worden waren, insgesamt 17 Stücke, die gemeinsam mit den Werken
Raffaels aus französischem und spanischem Bäitz im “Musée Napoléon”
zu einem insgesamt 26 Werke umfassenden Bestand zusammengeführt
worden waren. (Wäre dies technisch möglich gewesen, so hätte Napoleon
auch noch die Stanzen aus dem Vatikan nach Paris transportieren lassen).

So verlagerte sich gerade in der Blütezeit nazarenischer Raffael-Begei-
sterung das Zentrum der Raffael-Forschung von Italien nach Frankreich.
Durch das “Musée Napoléon" wurden die Ströme des Bildungstourismus
von Italien nach Paris umgeleitet. So hatte denn eine ganze deutsche
Intellektuellengeneration ihr zentrales Raffael-Erlebnis nicht mehr in Ita»
lien, sondern in Paris: von Friedrich Schlegel über Kleist bis hin zu
Passavant.

Welche Wirkungen der napoleonische Kunstraub auf die Kunstge-
schichte gehabt hat, ist ein bisher erst ìn Ansätzen erforschtes Thema.
Eine dieser Wirkungen bestand sicher darin, daß mit der Rückführung
der Bilder an ihren Herkunftsort (1815) das Bewußtsein für ihre Kul—
turbedeutung und ihren lokalen Repräsentationswert in der Regel bedeu-
tend gestiegen ist. Dies spiegelt sich z.B. darin, daß viele der von
Napoleon geraubten Bilder nach ihrer Rückkehr bis heute ihren Standort
nicht ein einziges Mal mehr verlassen haben. (So hat z.B. Raffaels “Hei—
lige Cäcilie" zum ersten Mal seit 1815 Bologna im Jahre 1994 für die
Ausstellung Goethe und die Kunst in Frankfurt verlassen!)‘7.

Forschungsgeschichtlich ist entscheidend, daß das “Musée Napo—
léon” dadurch, daß es die Bilder den angestammten Kulträumen und
Repräsentationszusammenhängen entzog, den Besucher sie ausschließlich
um ihrer künstlerischen Bedeutung Willen zu betrachten lehne: als auto-
nome Kunstwerke jenseits aller Funktionszusarmnenhänge. Das Museum
wurde damit zum kunstgeschichtlichen Archiv; es eröffnete erstmals die
Möglichkeit zu einem systematischen Vergleich geschlossener Werkgrup—
pen von Raffaels Schaffen und trug damit auch zu einer Verfeinerung der
kunsthistorischen Untersuchungsverfahren bei. Für die Geschichte des
Reisens ist überdies festzuhalten, daß das “Musée Napoléon” eine neue

Form der Kunstreise inaugurierte: Hatte bisher der Kunstreisende primär
ein Land bereìst, um sich im Prozeß des Reisens sein eigenes imaginäres

Museum zusammenzustellen, so ermöglichte ihm nun die Trennung der
Kunstwerke von übergreifenden Kulturräumen und ihre Konzentration

"Vgl, den Ausstellungskatalog Goethe und die Kunst, hrsg. von S. Schulze, Frank-
furt a.M. 1994, S. 16 f.
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an einem Ort eine Reise direkt ins Museum, ohne das Land selbst noch
in Augenschein zu nehmen. Diese Form der Kunstreise setzte sich im
19. und 20. Jahrhundert mehr und mehr durch.

Man kann nur darüber spekulieren, warum die vom “Musée Napo-
léon" eröffnete Chance zur Vertiefung der Raffael—Forschung, so weit
erkennbar, jenseits von Friedrich Schlegels Europa—Aufsätzen 18 von den
deutschen Reisenden kaum genutzt worden ist. Fast scheint es so zu sein,
als habe die Tatsache, daß das Objekt der kultischen Verehrung sich nun
in Feindeshand befand, in Zeiten nationaler Begeisterung geradezu wie
eine Blockade gewirkt. So ist es nicht weiter erstaunlich, daß der erste
wichtige Beitrag des 19. Jahrhunderts zur Raffael-Forschung von einem
Franzosen stammt: von dem bedeutenden Archäologen Antoine Chryso-
töme Quatremére de Quincy (1755-1849), dessen Buch Histoire de M vie

et des ouurages de Raphael im Jahre 1824 in Paris erschien; eine zweite,
aufgrund der italienischen Bearbeitung durch Francesco Longhena (1829)
erweiterte Auflage kam 1835 heraus und wurde noch im gleichen Jahr ins
Deutsche übersetzt ”. Quatremère beklagt in der Vorrede zu seinem ele»
gant geschriebenen, bis heute gut lesbaren Buch, daß, obgleich Raffael
seit langem « für die Künstler der Gegenstand einer Art von Cultus » sei?",
es niemand nach Vasari untemommen habe, dessen Vita zu einer Raffael-

Monographie auszubauen: Nicht nur in Frankreich, auch «in den übrigen
Ländern des cultivirten Europa‘s » sei bisher «noch kein Werk über
Raphael erschienen, das einen allgemeinen europäischen Ruf erlangt
hätte>>“. Tatsächlich ist Quatremères Buch die erste wissenschaftliche

Monographie über Raffael überhaupt, und so erlangte sein Werk denn
auch rasch den erhofften « allgemeinen europäischen Ruf». Dennoch war
es innerhalb weniger Jahre vollkommen überholt und veraltet. Der Grund
hierfür ist, pointiert gesagt, dieser: Quatreméres Raffael-Buch war das
Werk eines französischen Royalisten und Klassizisten und nicht dasjenige
eines deutschen Romantikers. Was ist damit gemeint?

Quatremère formuliert — als Archäologe der Nach»Winckelmann-

Generation und als genauer Kenner des schon ein Jahrzehnt zuvor auf-
gelösten “Musée Napoléon” — zu Ende seiner Vorrede als methodischen
Standard aller modernen kunsthistorischen Forschung das Autopsiege—

“F. SCHLEGEL, Gemälde alter Meixler, Kommentar und Nachwort von H. Eichner
und N. Lelless, Darmstadt 1984.

"AC. QUATREVIÈRE DE QUINCY, Gexcbicbte Raphael? und reiner Werke, Quedlin-
burg-Leipzig 1835.

20Ebd., S. V.
2‘Ebd.‚ S. VII.
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bot: «Ich habe den Vorthei] gehabt, fast alle Werke, von welchen ich

Rechenschaft gehe, mit eigenen Augen zu wiederholten Malen zu
sehen»? Dies trifft sicher zu — nur: der Leser merkt nichts davon!
Quatremém Buch, das die Werke Raffaels in chronologischer Reihen-

folge verstellt, ist gleichsam entstanden aus einem Additionsverfahren:
Vasari plus die besten Kupferstichpublikationen der Werke Raffaels. Bei
jedem besprochenen Werk wird im Titel des entsprechenden Abschnitts
der beste verfügbare Stich angegeben, auf dessen Grundlage die Erör-
terung des Billia erfolgt; das ganze wird an der von Vasari überlieferten
Werkchronologie aufgereiht. Gründliche Bemerkungen zum Kolorit
finden sich deshalb fast nur bei den im französischen Besitz befindlichen
Werken. Mit anderen Worten: Es ist das Buch eines noch ganz in klas-
sizistischen Urteilstraditionen stehenden Connaisseurs, für den der künst-

lerische Rang eines Bildes in Erfindung, Zeichnung und Ausdruck
verbürgt Watt, in demienîgen also, was ihm die Kupferstichreproduktion
zu vermitteln vermochte. Einer Reise, gar einer neuerlichen Reise zu den
Originalwerken um der besonderen Zwecke seines wissenschafflichen
Unternehmens Willen hat es aus der Perspektive Quatremères nicht
bedurft. Deshalb wirkt sein Buch trotz detaillierter Bildbeschreibungen
eigentümlich anschauungslos (zumindest für den modernen Leser; der an
die Ästhetik des Kupfersn'chs gewöhnte Leser des frühen 19. Jahrhun-
derts dürfte dies wohl gar nicht so empfunden haben).

Wichtiger noch als die Prägung der wissenschaftlichen Ergebnisse
durch die Kupferstichästhetik ist der zweite methodische Sachverhalt:
Quatremère verhält sich — mit wenigen kaum nennenswerten Ausnah-
men — unkritisch gegenüber Vasari; er will Vasari ergänzen und erwei-
tern, nicht aber ihn kritisch umschreiben. Deshalb findet systematische
Quellenkriu'k, finden gar eigene archivalische Studien bei Quatremère
nicht statt. Diese Vasari-Frömmigkeit, die zum Verzicht auf eigene
Archivforschungen führt, unterscheidet ihn grundsätzlich von seinen

nazarenischen Zeitgenossen, die nach den authentischen Spuren ihres
großen Vorbildes in den Archiven zu graben beginnen, Deshalb wird
gerade die unkrirische Fixierung auf Vasari entscheidend dazu beitragen,
daß Quatremères Raffael—Buch so rasch veraltet. Und etwa drittes kommt

hinzu: Quatremères den klassizistischen Geschmackskonventionen fol-

gende Vorliebe für Raffaels reifes römisches Werk und sein nahezu voll-
ständiges Desinteresse am bis dahin kaum erforschten Frühwerk. Hier
kommt nun alles zusammen: In Quatremères Hauptquelle Vasari war

”Blu}… S. VIEL
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über das Frühwerk kaum etwas zu finden; also hätte er nach Urbino und

Perugia reisen müssen, um sich dort Autopsie zu verschaffen; eben dies

schien ihm aber aufgrund seiner klassizistischen Geschmacksprà'gung
kein lohnendes Unterfangen zu sein, da er den denkbaren künstlerischen
und wissenschaftlichen Ertrag für minimal hielt. So finden sich nur sehr
summarische Bemerkungen über Raffaels Frühwerk in Quatreméres

Buch, eben weil sich aus der Distanz kritische Aussagen über die Au-
thentizität von « Raphaels Werken in seiner ersten Manier » nicht gewin-
nen ließen: «Diese Kritik hat, wie man leicht erachten kann, vorzüglich

außerhalb Italiens, mit Ungewißheiten zu kämpfen, deren Lösung uns
jedoch weder für die Ehre des Künstlers noch für die Treue seines
Biographen von Wichtigkeit zu sein scheint»”. An dieser Stelle kon-
zentriert sich die methodische Problematik von Quatremères Werk; die

klassizistischen Geschmackskonveutionen blockieren den Erkenntnisfort—
schritt. Denn als Quatremére diesen Satz schrieb, hatten die deutschen

Romantiker längst die ‘Lösung’ des Problems von Raffaels Frühwerk ins
Auge gefaßt: die Erforschung seiner Verankerung in der Tradition der
religiösen Tafelmalerei des Quattrocento und in der umbrischen und
toskanischen Malerschule. Sie wußten freilich auch, welche methodischen

Schritte bei dieser ‘Lösung’ zu tun waren: Abwehr der klassizistischen
Urteilskategorien, systematische Quellenforschung in den Archiven,
gründliche Autopsie der Originale in Urbino und Perugia, unter Umstän-
den auch in Florenz und Siena, das heißt die Durchbrechung der bis-

herigen exklusiven Orientierung der deutschen Künstler und Kunst-
freunde auf Rom. Der Verbindung dieser drei methodischen Entschei-
dungen, die alle dem gleichen Impuls entstammen, Raffael als die
Leitgestalt der Kunstreligion erst ganz sichtbar werden zu lassen, ver-
dankt die Raffael-Forschung aus nazarenischem Geist ihre gewaltigen
Erkenntnisfortschritte, die sich nicht zuletzt in einer bedeutenden Auf-
wertung des Frühwerks spiegeln.

Keiner war so sehr zur Neubegründung der Raffael—Forschung in
diesem Sinne prädestiniert wie Carl Friedrich von Rumohr (1785-1843),
den kein geringerer als Francis Haskell noch 1988 in einem Vortrag vor
der “British Academy" « the most original and creative art historian of
the early nineteenth century» genannt hat. Warum? Rumohr war zum
einen, «in the 18205, the first scholar anywhere to show a serious and

” Ebd., S. 7.
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well—ìnformed interest in those Italian painters Who had lived before
Raphael»; er erforschte zum anderen die frühe italienische Malerei

not by relying exclusively on the biographiö of Italian artists which had been written
by Vasari as late as the middle of the sixteenth century, but by checking —- and
often correcting — those biographies against a wide variety of published and unpu-
blished sources;

auf diese Weise wurden in die Kunstgeschichte «the same standards»
eingefiìhrt, «which other Gennan writers had begun to use in the study
of historical problems in general ». Und drittens habe Rumohr gezeigt,
« how essential it was to have absolutely first—handed familiarity with the
works of art themselves »“. Diese drei Standards — eine mit der Abkehr
von den klassizistischen Normen einhergehende unvoreingenommene
Erforschung der friihitalienjschen Kunst, die systemau'sche Untersuchung
der Quellen und der unbedingte Prima: der Autopsie der Originalwerke
in Kila — hatte Rumohr in den elsten beiden Bänden seiner Italienixcben

Forxcbungen 1827 mit großem Erfolg erprobt. Das 1831 als dritter Band
der Italienischen Forxcbungen erschienene Buch Über Raphael von Urbino
und dessen nähere Zeitgenossen aber, das die neuen Prinzipien kunsthi-
storischer Forschung nun auf den vomehmsten Gegenstand der künst-
lerischen Überlieferung anwenden und damit Rumohrs italienische
Forschungen krönen sollte, erwies sich bei seinem Erscheinen als eine

herbe Enttäuschung. Die Gründe hierfür lassen sich auf einen Nenner
bringen: Rumohr unterlief in diesem Buch die von ihm selbst aufgestell—
ten Standards auf signifikante Weise.

Dies war dem Autor durchaus bewußt. Nach Abschluß des Manu»
skripts schrieb er am 1. Februar 1831 an seinen Freund Rist über das
Buch, daß es «in meiner Lage doch immer nur Flickwerk bleibt. Fran-
zosen würden von mir sagen 11 ne sait faire un livre. Ich habe die Zeit
elende Kunstbiicher durchgesehn, welche doch ungleich mehr Markt—
waare sind, als das meinige»? Worauf aber ist es zurückzuführen, daß

die projektierte Krönung von Rumohrs Lebenswerk mit dem Raffael-
Buch mißlang? Es scheiterte, so könnte man Wiederum mit Sinn für

" F. HASICELL, Tbe Growth a/Bn'tisb Art Hixtary and its Debt; to Europe, in «Proceef
dings of the British Academy», DOCV (1988), S. 27, Zur wissenschaftsgeschichtlichen
Bedeutung Rumohxs vg]… auch H. DILLY, Kunxtgexcbicbte als Institution. Studien zur
Geschichte einer Disziplin, Frankfurt a.M. 1979, passim.

z’CF. VON RUMOHR, Briefe an ]obarm Georg Risi, hrsg. von G. Kegel, Buchholz
1993, S. 58.
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historische Pointen sagen, an einer Kollision der Bedingungen kunsthi—

storischer Forschung mit denen des Kunstmarkts.

Rumohr hatte bei seiner zweiten Italienreise 1816 bis 1821, nur

seinen Studien lebend, in großer Ruhe in den Archiven und Sammlungen
von Florenz und Siena die Methoden einer streng empin'sch-historischen
Kunstbetrachtung und einer kunsthistorischen Quellenforschung ausge-
bildet. In seinem 1832 — wiederum genau am Ende der Kunstperiode
— erschienenen Erinnerungs— und Rechtfertigungsbuch Drey Reixen nacb
Italien erzählt er, Wie ihn damals neuerliches VasarivStudium von der

Notwendigkeit akribischer Archivforschungen überzeugt habe: «Den
Vasari wiederum durchnehmend und mit seinen Angaben die Dinge
selbst vergleichend, entdeckte ich schon im Verlaufe jenes traurigen
ersten Winters, daß ihm Kritik, Gedächtniß und sogar das Bestreben

nach historischer Genauigkeit durchaus gefehlt habe»? Die in diesen
fünf Jahren betriebenen intensiven Archivstudien zu den frühen toska-
nisch—umbrischen Schulen kommen auch noch dem Raffael-Buch zugute;

es ist inspiriert von einer in dieser Zeit unvergleichlichen Einsicht in die
Arbeitsweise Vasaris, den Rumohr « die Hauptquelle, aber auch eine sehr
trübe Quelle, der neueren Kunsthistotie » nennt27 . Faszinierend vor allem

und bis heute unüberholt sind Rumohrs Erkenntnisse zu Vasaris Nar-
rativik, die den historischen Zeugniswert des Viten-Wetks entscheidend
relativiert. Ein Beispiel nur: Rumohr stellt Überlegungen zur künstleri-
schen Ausbildung des jungen Raffael an, die im Widerspruch zu Vasari
stehen, und kommentiert dies lapidar mit der Bemerkung, das einzige,

was gegen seine Erwägungen spreche, sei «ein Theil des kleinen Erzie-
hungsromanes beym Vasari, welcher in dessen Manier liegt, in allen
Künstlerleben sich wiederholt, daher auf historische Glaubwürdigkeit

weniger Anspruch hat, als auf poetischen Reiz»? An anderer Stelle ist
von der «poetischen Neigung» Vasaris die Rede, «Uebergänge zu
machen, Entschließungen zu motiviren», die stets aufs neue Rumohrs
Mißtrauen weckt, ob Vasari tatsächlich auch «achtbaren Quellen und
Traditionen gefolgt sey»”.

Es war Rumohr bewußt, daß der Vorzug seines schmalen Buchs ge-
genüber dem sehr viel umfangreicheren Werk Quatreméres, mit dem er

“ C.F. VON RUMOHR, Drey Reisen Mob Italien. Erinnerungen, Leipzig 1832, S. 199.
" CF. VON RUMOHR, llalienixcbe Farxcbtmgen, a.a.0., S. 107.

” Ebd., S. 34.
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«in der allgemeinen Auffassung des künstlerischen Charakters Raphaels »
iibereìnstimmte”, auf diesem quellenkn'tischen Blick beruhte, der ihm im

einzelnen viele Urteile über Bilder Raffaels, Zuschreibungen und Datie-

rungen zu korrigieren erlaubte. Rumohr hat diesen Vorzug des quel-
lenkritischen Historikers gegenüber dem <<Gentlemancormaisseur»)l
Quatremère auch geltend gemacht: Der Franzose sei in der «Kritik seiner
historischen Autoritäten» nicht glücklich gewesen: « Die Manier und
den Charakter des Vasari hat er nicht studirt, Wie es nöthig ist, um zu

unterscheiden, wo et meldet, wo nur schwatzt, wo er weiß, wo nur

vermuthet » ”.

Mit Quellenkritik allein ließ sich aber Rumohrs ehrgeiziges Ziel,
« endlich die Kunstgeschichte nicht länger als ein Aggregat von Zufäl-
ligkeiten und abgerissenen Thatsachen, sondern als ein zusammenhän-
genzia, gleichsam organisches Ganze aufzufassen»”, nicht bewältigen:
ein Programm, in dem deutlich Schülers 1789 in seiner Antrittsvorlesung
entworfenes Konzept einer vom Aggregat zum System erhobenen Uni-
versalgeschichte nachkljngt. Es bedurfte hierzu vor allem, neben einer
systematischen Quellenrecherche, der umfassenden Autopsie der Origi-
nalwerke, auch derjenigen, die Rumohr schon kannte, im Hinblick auf die

Zwecke der großen Werkbiographie. Aus diesen von Rumohr selbst defi-
nierten Standards kunsthistorischer Forschung ergab sich die Notwen-
digkeit einer weiteren Italiemeise, deren einziger Zweck die Forschungen
für das Raffael—Buch sein sollten. So brach denn Rumohr im Frühjahr
1828, im frischen Ruhm der Italienischen Forschungen, mit seinem neuen

Maler-Schützling Friedrich Nerly zu seiner dritten Italienreise auf, dies in
der erklärten Absicht, seine Methoden kunsthistorischer Forschung auf

«die Epoche der höchsten Entwickelung der neueren Kunst » anzuwen-
den und damit nicht nur seinen Forschungen « gleichsam den Schlußstein
zu geben»"‚ sondern zugleich auch die Raffael-Forschung aus dem
Aggregat ins System zu überführen.

Dies mißlingt deshalb gründlich, weil die Reise gründlich mißlingt.
Und daß wiederum die Reise gründlich mißlingt, ist nicht zuletzt eine
Folge der Tatsache, daß es eine disziph'näre Ausdifferenzierung des Fachs

"' Ebd., 3, VI.
“So nennt Rumohr sich selbst am 19. Dezember 1832 in einem Brief an Rist

(C.P. VON RUMOHR, Briefe an ]obarm Georg Rist, a.a.O., S. 65).

”CF. VON RUMOHR, Italienische Forschungen, a.a.0.‚ S. VI f.

” Ebd., S. IV.
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Kunstgeschichte und damit ein Berufsbild des Kunsthistorikers noch
nicht gibt. Rumohr begibt sich nach einem Zwischenaufenthalt in Miin»
chen, wo er sich mit Ludwig I. überwirft, zunächst direkt in seine ange-
stammten Archivlandschaften nach Florenz und Siena. Nach Abschluß
seiner Recherchen dort plante er eine Reise nach Rom, wo, wie es 1832

in seiner Rechtfertigungsschrift Drey Reisen nach Italien heißt,

für die Epoche, welche mich anging, bey weitem der teichhaltigste Schatz verborgen
liegt, aus den vereinzelten Brocken zu schließen, welche Fea bisher von Zeit zu Zeit
herausgegeben hat. Der schlechten Jahräzeit auszuweichen, dachte ich in der Folge
nach Neapel, und von dort zurück nach Rom zu gehn; vorausgesetzt, daß ich zur
Vaticana und vornehmlich zu gewissen Archiven mir einen ungehinderten Zutritt
werde auswürken können. Doch lag es in der Bestimmung, daß meine Pläne zu
Wasser würden, sagt man, glaub’ ich”.

In der Vorrede zu seinem Raffael-Buch deutet Rumohr die Gründe nur
an, die die Weiterreise nach Rom, an Raffaels Wichtigste Wirkungsstätte,

verhindert haben:

In den ersten Monaten meines neuen Aufenthaltes fesselten mich Unfälle; in der
Folge verwickelte ich mich in verschiedene Besorgungen für das Königliche Museum
zu Berlin, welche mich früher, als ich anfänglich bestimmt hatte, an die deutsche
Grenze und in die Heimat zurückführten”.

Lassen wir den schlechten Zustand der unfallträchtigen italienischen
Straßen einmal auf sich beruhen: Was Rumohr tatsächlich an ernsthafter
kunsthistorischer Forschung hinderte, war dies, daß er, der nach Erschei—

nen der ersten Bände der Italienischen Forschungen mit Recht als der
führende Kunstkenner Deutschlands galt, unvermutet als Cicerone und
dann als Kunstagent zum Einsatz gelangte; Kunsthistoriker, Cicerone und
Kunstagent, all dies war noch unter dem Generalnenner der Kennerschaft
vereint. Im Oktober 1828 führte Rumohr den preußischen Kronprinzen
durch Florenz und Siena, dann reiste er, nach anderen Besorgungen im

Zusammenhang mit Ankäufen des Königshauses, für mehrere Monate

nach Mailand, um dort ein zum Verkauf stehendes Bild zu begutachten,

in dem der Kronprinz einen Raffael erkannt zu haben glaubte. Rumohrs
meisterhaftes Gutachten —— meisterhaft auch im Hinblick auf seinen Takt
gegenüber dem noch nicht ganz geschmackssicheren Kronprinzen —
bestätigt ìn jeder Hinsicht das Urteil, mit dem Kultusminister Altenstein
die Gutachterreise Rumohrs befürwortet hatte: «Es läßt sich von ihm

” C.F. VON RUMOHR, Drey Reisen..., a.a.0., S. 270.

35CF. VON RUMOHR, Ilalienixcbe Forschungen, 3.104, S. V.
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erwarten, daß er es mit der Originalität sehr streng nehmen Wird. Seine
Autorität als Kunstkenner verbürgt das Anerkenntnjß seines Urtheils von
andern Kunstkennem»’7. Die Folge des ganzen war, daß Rumohr, statt
die anerkannten Originale zu erforschen, lange Monate mißgelaunt in
schlechten Mailänder Hotels zubrachte, um ein im Kunsthandel befind-

liches Bild als spätes Raffael»Derivat zu bestimmen — dies alles in der
Hoffnung, man werde ihn in Berlin zum Direktor des neugegründeten
Museums emennen. Friedrich Wilhelm III. hütete sich freilich davor,

dem hochempfindlichen, habituell beleidigten Rumohr diesen wichtigen
Posten anzuvertrauen.

Und so konnte das Ergebnis dieser Reise, die die Raffael-Forschung
auf eine ganz neue Basis hätte stellen sollen, nicht das Raffael—Buch sein,

das man von Rumohr und das auch dieser von sich selbst erwartet hatte.
Die unverzichtbare Reise nach Rom war nicht zustande gekommen, eine
Reise nach Umbrien und nach Urbino von einem bestimmten Zeitpunkt
an wohl gar nicht mehr ernsthaft erwogen worden. Rumohrs Raffael-Buch
ist deshalb aufgrund der historischen Zufälle, die den Reiseverlauf
bestimmten, gerade nicht jenes « organische Ganze » geworden, das ihm

als Zielth der kunstgeschichtlichen Forschung vor Augen stand, son»
dem ein « Aggregat von Zufälligkeiten », Wie er es zu überwinden sich
vorgenommen hatte. Und dies im wörtlichen Sinne: Die thematischen
Akzente, die Gründlichkeit, mit der manche Bilder behandelt, die Nach-
lässigkeit, mit der andere nur gestreift wurden, die Neubewertungen,
Umdatierungen und archivalischen Ergänzungen, in all dem spiegeln sich
historische Zufälle: einemeits diejenigen, die den planmäßigen Ablauf
einer systematisch angelegten Reise zu den einschlägigen Archiven und
Sammlungen verhinderten, und zum anderen diejenigen, die ihm auf
Archivalien zurückzugreifen erlaubten, die auf einer früheren Italienreise
noch nicht im Hinblick auf ein Raffael-Buch gesammelt werden Waren.

Hinter dem «Aggregat von Zufälligkeiten», als welches Rumohrs
Rnffael—Buch dem Leser von Augen steht, wird aber immer wieder jenes
ein « organisches Ganze» repräsentierende Raffael-Werk erkennbar, das
zu schreiben Rumohr sich vorgenommen hatte. So spiegelt sich die

” Aux dem Bn'efiaecbsel Friedrich Wilhelm; IV mit Carl Friedrich von Rumobr, mit-
geteilt von F. Stock, in «Jahrbuch der Königlich Preußischen Kunstsammlungen », 35
(1914), Beiheft, S. 52; im gleichen Beiheft auch Rumolu-s Gutachten. Zu Rumohr und
Kronprinz Friedrich Wilhelm vgl. ietzt auch FRIEDRICH Wu… IV. VON PREUßEN, Briefe
aux Italien 1828, bmg. und kommentiert von P. Betthsusen, Miinchen-Betlin 2001.
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geschmacksgeschichtliche Umorienn'erung vom römischen Raffael auf das
Frühwerk des Meisters bereits in den Proportionen des Buchs: Das Kapi-
tel über Raffaels ]ugendwerke nimmt nahezu dessen Hälfte ein. Der
Umfang dieses Kapitels erklärt sich freilich auch daraus, daß hier Rumohr
aufgrund seiner früheren Archivstudien in Florenz und Siena zu den
Quattrocentisten die meisten neuen Einsichten meinte beisteuem zu

können. Auf der anderen Seite mußten die Ergebnisse gerade dieses
Kapitels besonders enttäuschend ausfallen, weil Rumohr in konsequenter
Orientierung an seiner Leitmaxime, nur solche Werke zu bmprechen,
« welche ich zu untersuchen Zeit und Gelegenheit gefunden » “, offen zu

erkennen gab, daß er in Urbino und Perugia nicht gewesen und deshalb
zu einer Neubewertung von Raffaels Frühwerk nicht in der Lage war. Der
zweite Teil des Buchs, die 75 Seiten über Raffaels römischä Werk unter

Julius II. und Leo X., wirkt auf weite Passagen wie eine lustlose Zusam-

menstellung von nützlichen Einzelbeobachtungen, die Rumohr sein quel-
lenkritischer Blick erlaubt hatte; aber auch hier lag die Autopsie über ein

Jahrzehnt zurück, so daß es 2.3. zu einer Neubewertung der Stanzen und
einer sorgfältigen Analyse ihrer Bildprogramme nicht kommen konnte.

Noch aus dem Resümee, das Rumohrs erster Biograph Heinrich
Wilhelm Schulz im Jahre 1844 zog, spricht vor allem die Enttäuschung
über das Scheitern einer großen Konzeption:

Man suchte eine großartige Auffassung und Darstellung der geistigen Zustände und
des nach allen Seiten hin Lhätigen Kunsrlebens überhaupt in jener glänzendsten
Periode der neuem Kunstgeschichte und fand nicht einmal ein vollständigä Bild der
geistigen, poetischen und künstlerischen Entwickelung und Thätigkeit des vielsei-
u'gsten und größten Malus der neuem Welt, sondern nur eine Reihenfolge scharf-
sinniger, feingefühlter und geistreicher Bemerkungen über seine Werke und einzelne
Lebensverhältnisse ”.

Da die Italienreise, die den von Rumohr selbst aufgestellten methodi-
schen Standards moderner kunsthistorischer Forschung entsprochen
hätte, und mit ihr das gewaltige Forschungsprogramm, das Rumohr noch
1832 in einem Brief an Schulz nach Rom detailliert erläutert hat”,
gescheitert ist, ist letztlich auch Rumohrs Raffael-Buch gescheitert.

"C.P. VON RUMOHJZ, Italienixcbe Forxcbungen, 3.3.0… S. 73.

”I'LW. SCHULZ, Karl Friedrich von Rumobr, ‚rein Leben und reine Scbnften. Nebst
einem Nachwort über die physixcbe Conxlimlion und Scbà‘delbildung sowie über die [eine
Krankheit Rumobr': mm CG. Carus, Leipzig 1844, S. 51 f.

”Ebd., S. 51.
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Johann David Passavant (1787—1861), der acht Jahre nach Rumohr
jenes gewaltige Raffael—Werk veröffentlichte, das Rumohr zu schreiben
mißlang, war kein großer Erzähler, und doch eröffnete er im Jahre 1839
sein Buch Rafael von Urbino und rein Vater Giovanni Santi wie ein

historischer Romander mit einem beeindruckenden Landschaftsprospekt,
in den die zu erzählende Biographie sich einbetten ließ:

Colbardolo, der Geburtsort des Giovanni Santi, ist ein kleines, nun von den
Fatungswerken entblösstes Städtchen mit einer Burg im Urbiniscben. Auf der Höhe
eines Berges gelegen, bietet es eine reizende Aussicht über Reben- und Olivenhü-
gel, durch die sich die aus den Seiten des Berges entspringenden Flüsse Isaurus

‘ und Apsa durchwinden, bis femhin zur Ebene von Paare und zum adriatischen
‚‘ Meere. Hier lebte um die exste Hälfte des vienehnten Jahrhunderts ein gewisser

Sante [...]".

 
Das liest sich auf den ersten Blick wie Walter Scott; wer aber weiterliest‚
wird merken, daß es Passavant ìn keiner Weise darum geht, das zu

erzähleude Künstlerleben und die Landschaft in einen Bezug zu setzen,
sondern der Sinn des eingangs entworfenen Landschaftsbildes besteht
einzig in der erzählerischen Beglaubigung von Autopsie: Hier ist der
Erzähler gewesen, dies hat er gesehen, wie er überall gewesen ist, wo
Raffael einst war, und alles gesehen hat, was seine Hände geschaffen
haben. In diesem ersten Satz präsentiert sich ein Erzähler, der im

wahrsten Wortverstand den Überblick hat. Dem Landschaftsbild ist der
Triumph Passavants über Rumohr eingeschrieben, der diesen Blick von
der «Höhe des Berges», von dem aus erst ein «organisches Ganze»

sichtbar werden kann, noch nicht hatte; nach eigenem Eingatàndnis ist
Rumohr nie in Urbino und Città di Castello gewesen. Schon mit dem
ersten Satz sagt Passavant, daß er den Schritt vom Aggregat zum System
getan hat.

Es ist hier nicht möglich, die Bedeutung Passavants fiir die Raffael—
Forschung und für die Geschichte der Kunstgeschichte auch nur annä-
hernd zu rekonstruieren"; ich beschränke mich deshalb auf wenige

Bemerkungen zur Wissenschaftlichen Methode und zum besonderen Cha-
rakter der Italienerfahrung Passavants nach 1829. Passavant, der Jugend—
freund Franz Pforrs, hatte sein entscheìdendes Raffael-Erlebnis als

 
\ “].D. PASSAVANT, Rafael von U7bino„.‚ a.a.0., S. 3.

3 " Vgl. neben der Studie von Schröter v.a. den Ausstellungskatalog "Von Kunst und
3 Kennerscba/t'. Die Gmpbixcbe Sammlung im Städelxcben Kunm'nxtimt und ]obarm David

Panauant 1840 bi; 1861, Frankfurt a.M… 1994, hier besonders die Biographie von
H. Bauereisen, S. 13—40. 3——
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Volontär des Bankhauses Rougemont de Löwenberg 1809 bis 1813 in
Paris, wo er zu den ständigen Besuchern des “Musée Napoléon" gehörte
und sich, wie er seiner Mutter schrieb, von den « göttlichen Werken » des

«unsterblichen Raphael» in eine « andere Welt » versetzen ließ". Erst
nach dem frühen Tod des Freundes Pforr entschloß Passavant sich, in

einem bewußten Akt der Nachfolge, nun selbst die Künstlerlaufbahn

einzuschlagen und Maler zu werden. Nach zweijähriger Ausbildung in
Paris bei David und Gros ging Passavant 1817 nach Rom; erst nach der
Auflösung des “Musée Napoléon" war für den Raffael-Jünger eine Ita-
lienreise von Sinn. Es war dies in doppelter Hinsicht ein Akt spiritueller
Nachfolge: Indem Passavant Pforr nachfolgte, folgte er zugleich Raffael
nach. Dies dokumentiert sich nicht allein in Passavants wenigen fertig-
gestellten Gemälden, die sämtlich Raffaelschen Bildmustem folgen, son-

dem auch ìn Passavants italienischen Reisebewegungen.

Franz Pforrs Reise nach Rom in Begleitung von Overbeck, Vogel
und Hottinger hatte, ganz untypisch für diese Zeit, über Urbino und
Perugia in die Ewige Stadt geführt. Über den zur ‘Wallfahrt’ an eine
‘heilige’ Stätte stilisierten Besuch in Raffaels Gebunshaus in Urbino am
15. Juni 1810 hat Pforr ein Jahr später ausführlich im « Morgenblatt für
gebildete Stände» berichtet“. Die modellbiographische Spiegelung der
eigenen Künstlerlaufbahn in derjenigen Raffaels wird in diesen Reisebe-
Wegungen sinnfällig. Künstlertum ist Nachfolge Raffaels, die Annäherung
an die eigentliche Wirkungsstätte Rom vollzieht sich deshalb Wie bei
Raffael über Urbino und Perugia. Diesen Reiseweg vollzieht 1817 auch
Passavant in den doppelten Spuren Raffaels und Pforrs. Von Florenz, wo
er sich mit Rumohr befreundete (eine Freundschaft freilich von sehr
geringer Dauer), reiste er über Urbino und Perugia nach Rom, um dort
bis 1824 ein Leben im Geiste Raffaels zu fiihren.

Für Passavant war also aufgrund der nazarenischen Kunstprogram-
matik die genaue Kenntnis sämtlicher Wirkungsstätten Raffaels und
ebenso die Autopsie sämtlicher in Italien aufbewahrter Bilder des Mei-
sters, nicht nur der in Rom aufbewahrten, von Anbeginn ganz selbst-

verständlich; an diesem Programm orientierten sich gleichsam die
nazarenischen Reisebewegungen. Die nazarenischen Ursprünge nicht nur
des Kunstprogramms des Malers Passavant, sondern auch des Fot-
schungsprogramms des Kunsthìstorikels Passavant liegen offen zutage;
wenn Herman Grimm, der erste Berliner Ordinarius für Kunstgeschichte,

" Brief vom 5. März 1812 (E. SCHRÖTER, Rafiael—Kult..., a.a.0., S. 325).

“Hierzu ebd., S. 312 ff.
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in unbeirner Goethe—Treue noch 1873 zombebend schreibt, «die weit
zurückgeschlagene Sekte der Nazarener» habe den Mann aufgestellt,
« der eine Geschichte Raphaels schreibt, und der so sehr Autorität Wird,
daß sogar Rumohr zurückstand », so ist dies also nicht ganz falsch".

Die aus dem Kunstprogramm der Raffael-Nachfolge geborene
Intention auf Totalübersicht, aufs organische Ganze, leitet das For-

schungsprogramm des Kunsthistorikers Passavant seit 1829. Als ihn im
Mai dieses Jahres der Mainzer Professor Georg Christian Braun fragte,
ob er die Überarbeitung seines 1815 erschienenen RaffaelBüchleins,
einer Studierstuben-Kompilation, für eine Neuauflage übernehmen wolle,
entscheidet sich Passavant nach kurzem Zögern, selbst eine Raffael-
Monographie zu schreiben, und zwar eine, die den methodischen Stan—
dards, wie sie Rumohrs Italienixcbe Forschungen zwei Jahre zuvor
definiert hatten, auch wirklich gewachsen sein sollte. Während Rumohr

schon zwei Jahre später die unkonzemrien zusammengeschamen Trüm—

mer seinä Raffael—Projektes zu Markte trägt, braucht Passavant nicht
weniger als zehn Jahre unermüdlicher Forschungs—, Sammel— und Reise»
tätigkeit, bis er sein zweibändiges Werk Rafael van Urbino und sein Vater
Giovanni Santi vorlegen kann. Das 1839 erschienene Buch ist die erste
moderne Künstlermonographie. Und das bedeutet: Nie zuvor und seit-
dem selten wieder hat ein Kunstwissenschaftler um eines einzigen wis»
senschaftlichen Projektes willen eine derart umfassende Reiseaktivität ins
Werk gesetzt, wie Passavant dies tat. Was Passavant in diesen zehn Jahren
geleìstet hat, faßt er im Vorwort zu der Monographie in wenigen Sätzen
zusammen:

dass ich selbst eine Reise nach England zu diesem speciellen Zweck untemahm,__zum
dn'ttenmal Paris besuchte und später während einem vollen Jahre Italien bereiste,
in welchem gesegneteu Lande ich schon früher sieben glückliche Jahre verlebt hatte.
Deutschland kannte ich schon nach manchen Richtungen hin, Wien besuchte ich
noch. Die grossen Gemälde Rafael’s in Spanien hatte ich schon friiher in Paris
kennen gelernt. Ich darf daher sagen, dass mit Ausnahme weniger Werke von
geringer Bedeutung, mir alle übrigen von Rafael durch Selbstanschauung bekannt
sind. Die Wiege und die Schauplätze seiner Thätigkeit habe ich besucht. Ich durch-
forschte fast alle größere und viele kleinere Bibliotheken Italiens, Deutschlands,
Englands und Frankreichs, urn Documents für Rafael’s Leben und für seine Zeit zu
erwerben; nur das Archiv in Rom, so wie das Mediceische in Florenz blieben mir,
wie so vielen Andern, verschlossen. Durch meine Forschungen gewann ich indessen
nicht nur einen klaren Überblick im Allgemeinen, sondern ich erhielt auch eine
solche Masse von Notizen über das Einzelne, dass nur wenige Punkte im Leben

" lider! nach abi, S. 305.
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Rafael’s mir nicht mit wünschenswerther Klarheit vor Augen stehen. So ausgerü-
stet glaube ich nun mit den Ergebnissen meiner Forschungen ans Licht treten zu
dürfen“.

 

Ich beschränke mich bei meinen Ausführungen zu Passava… auf eine
Erläuterung dieser Sätze. Sie definieren die Methode und die Bedingun-
gen kunsthistorischer Forschung im beginnenden Historismus. Die Ab-
kehr von der Studierstubenkennerschaft, wie sie selbst noch Quatremère

de Quincy repräsentierte, dokumentiert nichts so sehr Wie eine rastlose,
zehn Jahre umgreifende Reisetän'gkeit allein zum Zwecke der Material-
gewinnung. Diese Matedalbeschaffung findet auf drei Ebenen statt:

1. «Selbstanschauung sämmrlicher Werke Rafael’s»‘7, und zwar
nicht nur, wie bis dahin üblich, der Gemälde, sondern auch aller erreich-
baren Zeichnungen und der aus Raffaels Werkstatt hervorgegangenen
Druckgrafik. Dies erforderte neue, bis dahin unbegangene Wege der
Materialerschließung, also nicht nur hartnäckiges Antichambrieren bei
Privatsammlem, sondern vor allem auch die systematische Erschließung
der im Kunsthandel befindlichen Zeichnungen. Nicht zuletzt dies hat den
in Kleidung und Gebaren exzentrischen Passavant in England zu einer
legendären Gestalt werden lassen. Das Ergebnis dieser systematischen
Autopsie in allen europäischen Sammlungen mit Ausnahme Spaniens und
Rußlands ist der zweite Band von Passavams Werk: ein kommentiertes
Werkverzeichnis, das die Gemälde chronologisch, die Zeichnungen nach
Sammlungen aufljstet.

2. Erforschung aller Lebensräume und Arbeitsstätten Raffaels.
Dahinter steht ein Konzept der Einheit von Kunst- und Kulturgeschichte,
das bis heute höchst modem anmutet. Das «Künstlerleben» des «schön-
sten Genius der modernen Kunst » besitze, so heißt es bereits im ersten
Satz des Vorworts, «ein höheres Interesse für die Cultur- und Kunst-
geschichte » “. So findet sich in Passavants Buch nicht nur die erste Dar-
stellung des Werks von Raffaels Vater Giovanni Santi und seiner
Bedeutung für Raffaels Werke, sondern auch eine einläßliche kulturge—
schichdiche Untelsuchung der Bedeutung des Hofes von Urbino.

3. Systematische Erschließung aller verfügbaren Quellen in sämtli-
chen zugänglichen Archiven Mittel- und Südeuropas, wobei Passavant als
Vorbild sicher nicht nur Rumohr vor Augen stand, sondern auch das

“’].D. PASSAVANT, Rafael von Urbino.... 8.3.0… S. XXf.

”Ebd., S. XX.
“Ebd., 5. VII.  
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1819 vom Freiherrn von Stein initiierte Untemehmen der Monumental
.: Germaniae Historia, an dem Passavants Freund Johann Friedrich

.* Böhmer durch die Bearbeitung der Kaiserregesten beteiligt war, die ent-
H sprechend ausgedehnte Archivreisen erforderte”.

a Der Umfang von Passavants Reisetätigkeit spiegelt Raffaels europä—
ischen Ruhm: die Verstreutheit seines Werkes über zahllose Sammlungen

Europas. Wie weit verstreut Raffaels Werk über Europa war, hatte vor

Passavant niemand geahnt, sicher auch Rumohr nicht. Allein durch die

systematische Durchsicht der englischen Sammlungen trat ein ganzer
nahezu verschollener Kontinent von Werken Raffaels zum Vorschein —
wie überhaupt Passavants 1833 erschienener berühmter Reisebericht
Kumireise durch England und Belgien mit seinen präzisen Inventaren der
Sammlungen in Großbritannien nicht nur den Kunstkennem auf dem
Kontinent, sondern vor allem den überraschten Engländem selbst eine
riesenhafte Kunstlandschaft vor Augen stellte, von der bisher niemand

eine rechte Ahnung gehabt hatte. Passavants Tour of a German Artist in
England (so der Titel der englischen Übersetzung 1836) hat damit deut-
scher Kennetschaft von Waagen bis Michaelis in England Tür und Tor
geöffnet. Das aber heißt: Der exklusive Status Italiens im Rahmen deut—
scher Kunstbegeisterung geriet mit der systematischen Forschungstätig—
keit des Historismus ins Wanken; nicht zufällig nennt Passavam bei der

Auflistung seiner Reisen England ganz am Anfang, denn hier hatte er
tatsächlich die auftegendsten Entdeckungen gemacht. Und dies bedeutet
des weiteren: Die Forschungstätigkeit des Historismus multipliziert die
Ziele der Pilgerreisen zur Kunst. Mit der Multiplikation und Universa»
lisierung der künstlerisehen Wallfahrtsziele aber wird das Konzept der
Wallfahrt zur Kunst selbst ausgehöhlt; auch damit arbeitet das histori-
stische Forschungsprojekt gegen den Willen Passavants an der Aufhe—
bung der Idee der Kunstreligion.

Aber die systematische Forschungstätigkeit Passavants ließ überdies
auch den ganzen Reichtum der Kunstlandschaften Italiens sichtbar
werden. Denn er bricht die angestammte Fixierung der Raffad-For-
schung auf Urbino, Perugia, Florenz, Siena und Rom nun auf und

erschließt bei seinen systematischen Recherchen ein gewaltiges Panorama
von Kunststätten. Die im Nachlaß erhaltenen acht Notizbücher zeigen,
wo überall in Italien Passavznt für sein Raffael-Buch in Privatsammlun-
gen, Archiven, Museen und Kirchen vom November 1834 bis zum Früh»

" 'Von Kunst und Kennerscbafl”...‚ a.a.0., S. 23.   
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jahr 1836 recherchiert hat: 1. Mailand; 2. Bergamo, Lodi, Crema,

Castiglione, Genua, Lucca; 3. Pisa, Rom, Neapel, Frosinone, Anagni;

4. Rom; 5. Marken, Perugia, Monte Luce, Montefalco, Spoleto, Trevi,

Foligno, Assisi, Gubbio, Pesaro, Fano, Ancona, Gradara, Urbino, Urba-

nia, Montefiorenu'no; 6. Florenz; 7. Perugia, Città di Castello, Arezzo,

Siena, Fonte Giusta; 8. Venedig”.

Die Raffael—Monographie Passavants, das erreichte wissenschaftliche
System, neutralisiert die kunstideologischen bzw. kunstreligiösen Impulse,
die zu seiner Entstehung gefühn haben. Die nazarenischen Überzeugun-
gen Passavants sindlm Text seiner Monographie allenfalls als Untertöne
noch greifbar. Aber auch ein weiteres ìn der Geschichtsschreibung des
Historismus beliebtes Verfahren zeichnet sich bereits bei Passavant ab:
die Auslagerung der persönlichen Bekenntnisse des Verfassers aus dem
Haupttext ins Vorwort. Dort konnte dann der Benutzer des Werks etwa
lesen, daß in Rom «am päpstlichen Hofe selbst, durch das Vorherrschen
der antiken Ansichten über die christlichen, auch die sinnliche Seite der
erstem manchmal bei Rafael, obgleich auf die edelste Weise hervortrat,

bei seinen Schülern aber allgewaltig wurde»: eine Kernüberzeugung
nazarenischer Kunstgeschichtsschreibung im Hinblick auf eine denkbare
Erklärung für « das Wachsen und Abnehmen des geistigen Lebeus>>5‘.
Die weiteren Fortschritte kunsthistorischer Forschung, für die gerade
Passavant die Basis gelegt hat, haben aber auch solche Überzeugungen
neutralisiert. Die nazarenische Ideologie hatte eine RaffaelForschung sti-
muliert, die eine bis dahin unbekannte Menge histon’scher Fakten zutage

förderte, und auf die kam es nach dem Verblassen des Programs der
Kunstreligion, eines «geistreichen Hocuspocus », den Lesern nur noch
an. In diesem Sinne schrieb Giovanni Lermolieff—Morelli an seinen
Freund Fritz Fritzonì über Passavams RaffaeLBuch:

Ich habe einen Haufen Fatta kennen gelernt, und das ist am Ende doch die Haupt-
sache, und eine einzige Thatsache mir lieber als ein ganzer Quartband voll des
geistreichen Hocuspocus, das man heutzutage stets als Zugabe hinzufügt, wie die
Metzger einer Cotelette einen ungeheuren Knochen beigeben”.

”E. SCI-möTER, Raffael—Kultm, a.a.0., S. 362, Anm. 299.

"].D. PASSAVANT, Rafael van Urbina„„ a.a.O., S. XXVII.
” Vgl. E. SClmÖTER, Rafiel—Kullw a.a.0., S. 370.  


