
Kochel am See gibt es das Franz
Marc Museum und den Malerweg
im nahen Sindelsdorf, der an Mo-
tive führt, die die Künstlergruppe
des Blauen Reiter inspirierten.
Penzberg lockt mit der Sammlung
mit Werken von Heinrich Cam-
pendonk, in dessen Garten in Sin-
delsdorf oft Künstlerinnen und
Künstler zu Gast waren. > DPA

www.museenlandschaft-expressionis-
mus.de

der Natur verbinden. Besu-
cher*innen könnten die Kunst in
der Landschaft erleben, die die
Kunstschaffenden inspiriert habe.

Weltberühmte Werke des Ex-
pressionismus hängen im Len-
bachhaus, etwa das Blaue Pferd
von Franz Marc. Murnau präsen-
tiert sich als Künstlerstädtchen am
Staffelsee, mit dem Schlossmu-
seum und dem Münter-Haus, in
dem Gabriele Münter und Wassily
Kandinsky einige Jahre lebten. In

Museen in München und Ober-
bayern wollen in diesem Jahr die
Kunst des Expressionismus als
Gesamterlebnis anbieten. Betei-
ligt seien etwa das Lenbachhaus
München, das Buchheim Museum
der Phantasie am Starnberger See
und das Franz Marc Museum in
Kochel am See, berichteten die
Organisatoren. „MuSeenLand-
schaft Expressionismus“ soll den
Kunstgenuss von Werken etwa der
Künstlergruppe Blauer Reiter mit

Expressionistisches in Münchner und oberbayerischen Museen

Kunst und Landschaft
ein zusammengegangen war. Ab
den 1960er-Jahren entwickelte
sich der Kunstverein zu einer tra-
genden Säule im Kulturgeschehen
Bambergs.

Das Jubiläumsjahr mit seinen
zahlreichen Veranstaltungen wur-
de mit „200 Jahre Sehnsucht“ über-
schrieben als Klammer zwischen
den Anfängen des Vereins in der
Romantik und dem Heute. > BSZ

www.kunstverein-bamberg.de

sich, dass der Kunstverein das
kulturelle Leben der Stadt bedeut-
sam mitgestaltete und über den
engen Zirkel hinaus auch Aufga-
ben in und für die Öffentlichkeit
wahrnahm.

1932 fand eine umfassendere
Neuorganisation statt: Der 1921
begründete Kunstgewerbeverein
schloss sich dem Kunstverein an,
ebenso der seit 1919 bestehende
Verein für Graphische Kunst, der
1929 schon mit dem Literaturver-

Gegründet am 12. Dezember
1823, zählt der Kunstverein Bam-
berg zu den ältesten und traditi-
onsreichsten Kultureinrichtungen
Deutschlands. In einem Zirkel
gleichgesinnter Freunde – lauter
Persönlichkeiten unterschiedli-
cher sozialer Herkunft als Spiegel-
bild des aufstrebenden Bürger-
tums zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts – traf man sich zu Gesprä-
chen über Kunst, Literatur und
Theater. Schon sehr bald zeigte

Der Kunstverein Bamberg feiert Jubiläum

200 Jahre Sehnsucht

Die Schau Unschuldige Betrü-
gereien im Zentralinstitut für
Kunstgeschichte wiederum er-
scheint selbst wie ein ausgebreite-
tes Mappenwerk, das zu verglei-
chendem Sehen und Erkunden
von „Handschriften“ renommier-
ter Reproduktionsgrafiker sowie
der unterschiedlichen Wirkung
einzelner Drucktechniken ein-
lädt. > KARIN DÜTSCH

Bis 31. März. Zentralinstitut für Kunst-
geschichte, Lichthof Nord, I. OG, Ka-
tharina-von-Bora-Straße 10, 80333
München. Mo. bis Fr. 10-20 Uhr, freier
Eintritt. www.zikg.eu
Katalog: Stephan Brakensiek (Hrsg.),
Unschuldige Betrügereien. Reprodukti-
onsgrafik nach Handzeichnungen, Ka-
taloge der Sammlungen der Universität
Trier, Band 10, Trier, 10 Euro in der Aus-
stellung. ISBN 978-3-9817758-7-7
Ausstellung Cragg bis 7. Mai, Pinako-
thek der Moderne, Barer Straße 40,
80333 München. www.sgsm.eu oder
www.pinakothek-der-moderne.de

maieu-Druck, Mezzotinto, Aqua-
tinta, Weichgrundätzung, Pinsel-
ätzung … Nicht alle Techniken
und ihre Kombinationen hatten
durchschlagenden Erfolg. In der
Regel hat man seine Erfindung als
Geheimsache gehütet. Anders bei
der Lithografie, die im 19. Jahr-
hundert rapide ihren Siegeszug
durch die Welt antrat: Sie ermög-
lichte ein dem Zeichnen nahe-
kommendes Arbeiten – und vor al-
lem den industriellen Druck auch
von farbigen Massenmedien.
Doch lithografische, fotografisch
und die heutigen digitalen Repro-
duktionsverfahren sind nicht
mehr Thema der Ausstellung. Aber
ein interessanter Ausflug in die
Moderne sei mit der Ausstellung
Cragg empfohlen, die von der
Staatlichen Graphischen Samm-
lung München derzeit in der Pina-
kothek der Moderne gezeigt wird:
In ihr kann man beobachten, wie
der Bildhauer Tony Cragg seine
Skulpturen „zeichnerisch denkt“.

chem Ideal das Kunstfachwissen
ebenso wie das fachmännische
Sammeln von Kunstwerken ge-
hörte. Freilich waren Originalwer-
ke nur für wenige erschwinglich –
Reproduktionen hingegen ermög-
lichten die private Galerie, deko-
rativ gerahmt an den eigenen Sa-
lonwänden oder zwischen De-
ckeln von Kladden. Erst das Ne-
beneinander mehrerer und ver-
schiedener Reproduktionen er-
möglichte das lehr- und erkennt-
nisreiche vergleichende Sehen als
analytische, also wissenschaftli-
che Methode. Künstler wie Repro-
duktionsgrafiker und Verleger be-
dienten den Trend zum Mappen-
werk. Der Kunstmarkt erschloss
sich ein neues Feld.

Alle Spuren zeigen

Ging es zunächst primär darum,
eine Bildidee wiederzugeben, so
führte vor allem der Kupferstich zu
guten Ergebnissen. Mit zunehmen-
der Eigenständigkeit der Zeich-
nung als künstlerische Gattung
wuchs das Interesse an der exakten
Wiedergabe von deren ureigenen
Charakteristika – selbst von Hilfs-
linien, Korrekturstrichen (Reuezü-
ge), ausprobierenden oder selbst
nicht erklärbaren Strukturen,
schlicht von sämtlichen Zeich-
nungsspuren des Originals.

Auf der Kupferplatte ließ sich
der zeichnerische Gestus nicht be-
friedigend imitieren, allein was das
Abbild der Materialität von Krei-
de-, Kohle- oder Pinselstrich eben-
so wie das Lavieren und Aquarel-
lieren von Flächen betraf. Der Er-
findergeist blühte, experimentierte
mit verschiedenen drucktechni-
schen Verfahren: Radierung, Cray-
onmanier, Tonholzschnitt, Ca-

tel und Richard Earlom sind wei-
tere renommierte Namen des Me-
tiers, denen man in der Ausstel-
lung im Zentralinstitut begegnet;
die Exponate stammen aus dessen
Bibliothek und aus der Grafischen
Sammlung der Universität Trier.

Ziemlich paradox

Die gezeichnete Linie hat die
Aura einer individuellen Hand-
schrift, eines unverwechselbaren
persönlichen Signums. Der künst-
lerische Einfall fließt unmittelbar
aus dem Kopf in die Hand – und im
Umkehrschluss von der Hand in
den Kopf sucht der Reproduzent in
einem geradezu intimen Prozess,
die originäre künstlerische Arbeit
am Werk, den Denk- und Formfin-
dungsprozess analysierend nach-
zuvollziehen. Rational die sponta-
ne, kreative Einmaligkeit wieder-
holen: Das kommt einer geradezu
anmaßenden Paradoxie gleich.

Im Prinzip liegt die kreative Ge-
nese bei der Zeichnung offen da:
Man sieht, wie die Hand die Form
suchte, sich da mit dem Flüchti-
gen begnügte, aber dort penibel
verharrte und um Ausdruck rang.
Schichten des Entstehungsprozes-
ses lagern sich zu einer charakte-
ristischen Textur über- und neben-
einander. In der Malerei können
Irrtümer oder Verbesserungen
überdeckt werden (und erst mo-
derne Technologien bringen sie
ans Licht) – in der Zeichnung ist
das nicht möglich, dort herrscht
Transparenz.

Das macht die Handzeichnung
zum idealen Instrument fürs
Kunststudium – in der professio-
nellen Ausbildung gleichermaßen
wie bei der Wissensaneignung von
Laien, zu deren bildungsbürgerli-

bekommen. Urheberrechtliche
Fragen spielten dabei keine zu
heute vergleichbare Rolle. Das
„Abkupfern“ war eine hochlo-
benswerte Praxis. Letztlich nähr-
ten sich Ruhm und Marktwert aus
der vielfachen Verbreitung.

Aber nicht auf Verstöße gegen
das Copyright bezieht das Zentral-
institut für Kunstgeschichte in
München seinen Ausstellungstitel
Unschuldige Betrügereien. Dieser
steht vielmehr für perfektionisti-
sche Augentäuscherei: wie die Re-
produktion sich einer möglichst
authentischen Wiedergabe einer
Handzeichnung nähert, sodass sie
vorgaukelt, das Original zu sein.

Eigenständige Gattung

Diese Evolution bis hin zum
Faksimile geht einher mit dem
Wandel der Handzeichnung vom
Lehrmaterial zum eigenständigen
Genre der Kunst, in dem selbst die
flüchtige Skizze oder das Frag-
ment Bewunderung als Manifesta-
tion eines Gedankenblitzes des
künstlerischen Genius erfährt und
begehrtes Sammlerobjekt wird.
Der Maler, Sammler und Kunst-
theoretiker Jonathan Richardson
(1665 bis 1745) ging so weit zu
postulieren, dass die Zeichnung
das Original und ein Gemälde im
Prinzip nur eine Kopie davon sei.

Letztlich emanzipierte sich die
Reproduktionsgrafik in manuel-
len Vervielfältigungsverfahren als
eigenständige Kunstinterpretati-
on, in der Unterschiede zum Ori-
ginal nicht von technischem Un-
vermögen, sondern von eigenem
kreativen Selbstverständnis zeu-
gen. Reproduktionsgrafiker wur-
den selbst Stars, so wie Adam von
Bartsch (1757 bis 1821), der alle
druckhandwerklichen Finessen
beherrschte, sich schließlich aber
von der täuschend exakten Repro-
duktion wieder „zurückentwickel-
te“ zu kreativ-interpretierenden
„Übersetzungen“. Bernard Picart,
François Boucher, Gilles Demar-
teau, Cornelis Ploos van Amstel,
Francesco Bartolozzi, Per Gustaf
Floding, das Ehepaar Maria Ka-
tharina und Johann Gottlieb Pres-

Kult um Handzeichnungen: eine Ausstellung im Zentralinstitut für Kunstgeschichte über künstlerische Vervielfältigungstechniken

Raffinierte Repros

Die Crayonmanier ermöglichte eine feine malerische Wiedergabe. Hier Die Bestrafung des Tityos (1795) von Francesco Bartolozzi nach Michelangelo.

Leonardo da Vincis Mona Lisa:
Man muss sich nicht im Pari-

ser Louvre in die Schlange der
Neugierigen einreihen, um der be-
rühmten Schönen in die Augen zu
schauen – was einem sowieso nur
aus Distanz und durch eine Glas-
vitrine (auf der auch schon mal
eine Torte landete) ermöglicht
wird. Nein, von fast überall aus
der Welt führen ein paar Klicks
per Internet-Suchmaschine zu La
Joconde, und man kann aus aller-
nächster Nähe deren rätselhaftes
Lächeln zu ergründen suchen,
kann sich so in das Gemälde hi-
neinvertiefen, dass man selbst all
der feinsten Risse in der Mal-
schicht gewahr wird, die die Zeit
dort hinterließ. Ein paar weitere
Klicks, und man kommt gleich
noch zu Varianten des Motivs von
da Vincis Schülern und modernen
Adaptionen. Ähnliches gilt für
Dürers legendäres Selbstporträt
aus der Alten Pinakothek Mün-
chen, Rembrandts Der Mann mit
dem Goldhelm aus der Gemälde-
galerie Berlin, die phantastischen
Skulpturen von Veit Stoß im Ger-
manischen Nationalmuseum in
Nürnberg oder die architektoni-
schen Kunstschätze weltweit.

Spätestens die Digitalisierung
und die Bereitstellung auf Online-
Plattformen machen die Kunst zu-
nehmend zum virtuellen Allge-
meingut – natürlich einschrän-
kend, dass es bestenfalls ein Eins-
b-Genuss bleibt im Vergleich zum
unmittelbaren Kontakt mit phy-
sisch realen Kunstwerken.

Exklusives ans Licht bringen

Von der Potenzierung ins schier
Unzählige abgesehen: Ähnlich
mag das Empfinden gewesen sein,
als in Zeiten vor der vor allem fo-
tografischen Massenreproduzier-
barkeit Kunstwerke zeichnerisch
„kopiert“ oder zumindest mit ih-
ren wesentlichen Motiven über
verschiedene Drucktechniken
transportiert wurden. Es war oft
die einzige Möglichkeit, von
räumlich nur schwer erreichbaren
oder exklusiv verwahrten Origi-
nalwerken überhaupt Kenntnis zu

Adam von Bartsch kombinierte für seine Interpretation (1783) von Rem-
brandts Der Triumph des Mordechai Aquatinta mit Linienradierung.

Raffaels riesiges Fresko Schule von Athen im Vatikan blieb lange ein nur we-
nigen bekannter Schatz. Umso gefragter waren reproduzierte Handzeich-
nungen selbst von Details – nicht nur als exakte Kopie, sondern auch in
Neuinterpretation wie bei dieser Studie (Radierung und Farbholzschnitt,
1729) von Anne-Claude-Philippe de Thubières, Comte de Caylus, und Nico-
las Le Sueur. FOTOS: UNIVERSITÄT TRIER/ANDREAS THULL
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