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Einleitung

Im Jahre 1720 tritt das ungewöhnliche Phänomen auf, dass eine fast vergessene und mittlerweile

obsolete  Reproduktionstechnik  plötzlich  wieder  für  wenige  Jahrzehnte  das  Interesse  von

Graphikkennern  und  Reproduktionskünstlern  auf  sich  zieht  und schon bald  zu  neuen  Höhen

geführt wird. Es handelt sich hierbei um den Clairobscur-Holzschnitt, ein Mehrplattenverfahren,

bei dem das Motiv aus verschiedenen, hintereinander gedruckten Stöcken zusammengesetzt wird.

Die Beschäftigung mit dieser Technik beschränkt sich bemerkenswerterweise nicht auf einen Ort

oder einen Künstler,  sondern sie findet fast zeitgleich in den europäischen Kunstzentren Paris,

Venedig und London neue Anhänger.

Es handelt sich hierbei jedoch nicht etwa um eine zufällige Koinzidenz, sondern vielmehr

um einen Prozess, der in einem eng umrissenen Kreis seinen Anfang genommen und von hier aus

weiter betrieben wird.  Die einzelnen, miteinander zumeist persönlich bekannten Protagonisten

sind Connaisseurs und Sammler mit weitreichender Kenntnis auf dem Gebiet der Graphik. Zu

ihnen zählen in Paris der Bankier, Mäzen und Sammler Pierre Crozat, der Antiquar und Radierer-

Dilettant Anne Claude Philippe de Thubières Comte de Caylus  und der große Spezialist  und

führende Graphikhändler  der  Stadt  Pierre-Jean Mariette.  In Venedig wiederum leben Antonio

Maria Zanetti der Ältere, seines Zeichens Sammler und Verleger wie dilettierender Stecher und

Formschneider  sowie  der  englische  Konsul  Joseph  Smith,  der  ebenfalls  enge  Kontakte  zum

Verlagswesen besitzt und sich zudem als Kunstvermittler und -händler betätigt. In England bildet

schließlich der Sammler William Cavendish, der zweite Duke of Devonshire, die zentrale Gestalt.

Darüber  hinaus  sind  verschiedene  Reproduktionskünstler  für  die  praktische  Ausführung  der

Clairobscur-Drucke  zuständig,  die  sich  die  Technik  nicht  nur  aneignen,  sondern  häufig  auch

weiterzuentwickeln suchen: zu ihnen gehören Elisha Kirkall, Arthur Pond und Charles Knapton

in  London,  der  in  Paris  ansässige  Vincent  Le  Sueur  mit  seinem Neffen  Nicolas  sowie  John

Baptist Jackson, der seine englische Heimat verlässt und sich nach Paris und Venedig begibt. Sie

alle haben Kontakt zu einzelnen Persönlichkeiten des genannten Kennerzirkels oder arbeiten für

sie beziehungsweise unter ihrem Patronat. Nur ganz vereinzelt entstehen in der ersten Hälfte des

18. Jahrhunderts auch Arbeiten, deren Erschaffer nicht direkt mit diesem Kreis in Verbindung

stehen, wie beispielsweise die wenigen Clairobscur-Holzschnitte von Giuseppe Maria Moretti,

einem Holzschneider, den Jackson ebenfalls in Bologna kennenlernt.
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Einige Worte zur Technik und Geschichte des Clairobscur-Holzschnitts

Seit  Vasaris  Zeiten  ziehen die  Farbigkeit  und die  schwungvolle  Ausführung der  Clairobscur-

Holzschnitte  immer  wieder  das  Interesse  von  spezialisierten  Sammlern  auf  sich.

Genaugenommen handelt  es sich um eine Unterkategorie der Farbholzschnitte,  die neben den

monochromen Clairobscur-Holzschnitten,  auch  Chiaroscuro-  oder  Helldunkelschnitte  genannt,

auch die polychromen Mehrfarbenholzschnitte umfassen.1 Die Benennung von ersteren bezieht

sich  auf  die  rein  tonale  Darstellung  in  Hell-Dunkel-Kontrasten  und  ist  von  den  analog

bezeichneten Clairobscur-Zeichnungen auf den Holzschnitt übergegangen. Für diese am Ende des

15. Jahrhunderts  in  Italien aufgekommenen Zeichnungen ist  die  Verwendung von Tusche auf

farbigem  Papier  unter  zusätzlichem  Einsatz  weißer  Höhungen  charakteristisch.

Helldunkelschnitte  eignen  sich  hervorragend,  deren  Wirkung zu  imitieren,  wiewohl  sie  nicht

zwingend  ihrer  Reproduktion  dienen.2 Lange  Zeit  stellt  diese  Technik  zudem  die  einzige

Möglichkeit zum Druck von gleichmäßigen Flächen dar.

Die einfachste Form eines Farbholzschnitts wird von zwei Druckstöcken hergestellt, viele

bedienen sich aber drei oder vier und bisweilen auch noch mehr Platten. Zu differenzieren ist

hierbei generell zwischen Strich- oder Linienplatten, die, wie der Name schon sagt, auf Basis von

Linien Konturen und auch Binnenzeichnung wiedergeben, und Tonplatten, die Farbflächen, so

auch  farbige  Hintergründe,  erzeugen.  Für  jeden  Farbton  wird  eine  eigene  Platte  angefertigt,

welche die Informationen, die in dieser Farbe gedruckt werden sollen, trägt. Durch Aussparungen

auf  den  Platten  kann  im  Druck  der  weiße  Papiergrund  frei  gelassen  werden,  um  den

Weißhöhungen der Zeichnungen ähnliche Effekte zu erzeugen. 

Bei der Zusammensetzung des Motivs lässt  sich beim Farbholzschnitt  das Verhältnis der

Druckstöcke untereinander variieren: Wird eine unabhängige Strichplatte verwendet, welche die

Hauptelemente der Komposition trägt, stellen ihre Abzüge auch ohne weitere Druckstöcke ein

komplettes Bild dar. Die Tonplatten verleihen dem Motiv nur Farbe und weitere Details. Blätter

dieser  Art  werden sowohl als  Farb- wie auch als  Clairobscur-Holzschnitte  bezeichnet,  da sie

meist  mit  Schwarz  und  einer  weiteren  Hintergrundfarbe  gestaltet  sind.  Wo  die  unabhängige

Linienplatte hingegen fehlt, sind die Druckstöcke interdependent und tragen jeweils nur Teile der

Gesamtinformation.  Erst  im  Zusammendruck  ergeben  sie  ein  lesbares  Ganzes.  Alle  Platten

weisen dabei sowohl lineare als auch flächige Partien auf.3 Arbeiten dieser Art können buntfarbig

1 Zur Geschichte und Technik des Farbholzschnitts siehe Landau/Parshall 1994, Kat. Hendrick Goltzius 1992/93
sowie Busch 2009, S. 19-41, jeweils mit Angaben zu älterer Literatur. 

2 Vgl. Griffiths 1981, S. 147.
3 In  der  Literatur  ist  die  Begriffsbestimmung  des  Clairobscur-Holzschnitts  nicht  ganz  einheitlich.  Die  hier

dargestellte  Definition  einer  Unterteilung  gemäß des  Plattenverhältnisses  orientiert  sich  an  Bialler  in  Kat.
Hendrick  Goltzius  1992/93,  S.  12,  sowie  an  Kobler/Pfister-Burkhalter  1981,  S.  144,  im  Reallexikon  zur
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wie auch monochrom ausgeführt sein. Generell werden die einzelnen Druckstöcke von hell nach

dunkel mit der Strichplatte, so vorhanden, zuletzt abgezogen.4 

Da  der  Clairobscur-Schnitt  vornehmlich  von  einem  kleinen  Kreis  von  Kennern  und

Liebhabern geschätzt wird, ist er seit jeher eher am Rande der Graphikproduktion anzusiedeln

und  genießt  allenfalls  kurzzeitige  Phasen  der  Popularität  und  Nutzung.  Erste  Blätter  in  der

Chiaroscuro-Technik beider  Varianten entstehen Anfang des 16.  Jahrhunderts  in  Deutschland:

Lucas Cranach d.Ä., tätig am Hof Friedrichs des Weisen von Sachsen, und Hans Burgkmair d.Ä.

in  Zusammenarbeit  mit  dem  Formschneider  Jost  de  Negker  und  beschäftigt  unter  Kaiser

Maximilian I. in Augsburg, entwickeln seit etwa 1507 in gegenseitigem Ansporn den Druck mit

Farbtonstöcken.5 Die frühesten Helldunkelschnitte mit unabhängiger Strichplatte gehen auf Hans

Burgkmair und Jost de Negker kurz nach 1508 zurück. Es handelt sich um St. Georg zu Pferd und

dessen Gegenstück  Kaiser Maximilian zu Pferd.6 Der Tod und das Liebespaar,  ebenfalls  von

Burgkmair und aus dem Jahr 1510, basiert bereits auf untereinander abhängigen Platten und weist

eine unvollständige, durch die Tonplatten zu ergänzende Strichplatte auf. Weitere Künstler, die

die Clairobscur-Technik bald aufnehmen, sind Hans Baldung  Grien und Hans Wechtlin. Georg

Mattheus  und  Tobias  Stimmer  folgen  später  im  16.  Jahrhundert,  obgleich  die  Blütezeit  der

Technik zu diesem Zeitpunkt in Deutschland bereits vorüber ist.7 Das Verfahren verbreitet sich

schließlich in den Niederlanden,  wo Hubert  Goltzius,  sein Neffe Hendrick und ein Kreis um

deutschen Kunstgeschichte. Verwirrend ist  die  teilweise vorgenommene Abgrenzung des  Chiaroscuro- vom
Camaieudruck (auch Camayeu), der sich von dem frz. Ausdruck für „Kamee“ ableitet. Die Bezeichnung wurde
zunächst in der Malerei für an die geschnittenen Steine erinnernde monochrome Werke verwendet bis sie auch
für Helldunkelzeichnungen und Helldunkelschnitte übernommen wurde. Viele Autoren setzen beide Begriffe
gleich, z.B. Kobler/Pfister-Burkhalter 1981, S. 144, Matile im Kat. Italienische Holzschnitte 2003, S. 102 oder
Johnson 1982, S. 2. Letzterer erwähnt, dass die frühere Kunstliteratur mit „Camaieu“ Drucke beschreibe, die
von zwei Platten, einer Strich- und einer Tonplatte, gezogen werden. Diese Definition findet im italienischen
Sprachraum bis heute Verwendung, vgl. z.B. Lucio Passerini, Le prime silografie a colori, in: Grafica d’arte,
1994, Nr. 18, S. 6. Koschatzky hingegen erklärt den Camaieudruck als eine an lavierten Pinselzeichnungen
orientierte  Mehrplattentechnik  ohne  schwarze  Strichplatte.  Im  Gegensatz  zum Chiaroscuro,  das  aus  einer
Schwarzplatte  mit  Konturen  sowie  einer,  höchstens  zwei  Tonplatten  bestehe,  würde  hier  innerhalb  eines
Farbtons wenigstens mit drei, meist mit vier Platten gedruckt, vgl. Koschatzky 1972, S. 50f. 

4 Im Gegensatz zum Druck erfolgt die Herstellung der Druckstöcke in umgekehrter Reihenfolge beginnend mit
der dunkelsten bzw. der Strichplatte. Von dieser werden Abzüge gemacht, die nachfolgend in je einem Ton
koloriert werden, so wie dieser später im Druck erscheinen soll. Auf den Holzblock übertragen, werden alle
Partien weggeschnitten, die keine Informationen für den jeweiligen Farbton tragen.

5 Etwas früher gab es im Buchdruck bereits erste Versuche im Mehrfarbendruck. Als erster mehrfarbiger Druck
gelten die Fleuronné-Initialen im Psalterium Moguntinum (Mainz, Fust und Schoeffer, 1457), welche gemalte
Vorbilder wiederholen und wahrscheinlich von Metallplatten in Rot und Blau gedruckt sind. Im letzten Viertel
des 15. Jh. kommt dann der Farbholzschnitt auf. Erste Beispiele des mehrfarbigen Buchholzschnitts treten bei
dem Drucker Erhard Ratdolt auf, der Holzschnitte ab 1487 mit bis zu vier Farbplatten überdruckt, vgl. zur
Entwicklung in Deutschland Landau/Parshall 1994, S. 179-202.

6 1508 entstehen erst Abzüge in Gold- und Silberdruck, doch kurz darauf werden dieselben Strichplatten mit
Tonplatten unterlegt, die ausgeschnittene Flächen für Glanzlichter tragen. De Negkers Namenszug erscheint auf
späteren  Abzügen.  1512  schreibt  dieser  an  den  Kaiser,  dass  er  als  erster  diese  Methode  verwende,  vgl.
Landau/Parshall 1994, S. 184-198.

7 Vgl. Strauss 1973, S. XII.
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Frans Floris de Vriendt derartige Drucke produzieren. Doch auch hier gerät es nach kurzer Zeit

wieder  nahezu  in  Vergessenheit.8 Im  17.  Jahrhundert  entstehen  hier  noch  einige  wenige

Clairobscur-Holzschnitte,  beispielsweise  von  Paulus  Moreelse,  im  Umkreis  von  Abraham

Bloemaert oder von Christoffel Jegher, wie auch von Ludolph Büsinck in Frankreich.

In Italien wird der Helldunkelschnitt bereits kurz nach seiner Entwicklung in Deutschland

dank der engen Handelsverbindungen zwischen beiden Ländern gebräuchlich, die ohnehin den

interkulturellen  Austausch  fördern.  Hier  treiben  die  Künstler  besonders  die  Gestaltung  mit

interdependenten Platten bis hin zum völligen Verzicht auf die Linienplatte voran und finden mit

ihren  Arbeiten  großen  Anklang. Von  zentraler  Bedeutung  ist  Ugo  da  Carpi,  der  vermutlich

zunächst in Venedig deutsche Arbeiten zu Gesicht bekommen hat und daraufhin die Technik in

seiner Heimat einführt.  1516 fordert er vom venezianischen Senat die Gewährung des Privilegs

für dieses Druckverfahren, das er erfunden zu haben beansprucht, und lässt es sich zwei Jahre

später vom Papst bestätigen.9 Seine ersten Clairobscur-Holzschnitte entstehen in Zusammenarbeit

mit Tizian, gefolgt von äußerst fruchtbaren Kooperationen mit Raffael und Parmigianino. Ugo

produziert keine Reproduktionen im Sinne faksimileartiger Genauigkeit,  sondern übersetzt die

gezeichneten Vorlagen in sein Medium und entwickelt damit eigenständige Äquivalente in einer

anderen  Technik.  Gerade  bei  seinen  Drucken  nach  Parmigianino  zeigt  sich  dies  in  aller

Deutlichkeit. Der Parmenser Künstler findet offensichtlich großen Gefallen an dieser sich vom

Kupferstich so unterscheidenden Wiedergabe seiner Bilderfindungen, denn mit Antonio da Trento

und  Giuseppe Niccolò Vicentino fertigen zwei  weitere  Holzschneider  Arbeiten dieser  Art  für

ihn.10 Etwa zeitgleich reproduziert Domenico Beccafumi im Gegensatz dazu keine Zeichnungen

anderer, sondern schneidet Clairobscur-Holzschnitte nach eigenen Entwürfen.11 Zu den wenigen

Künstlern, die sich in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert in Italien dieser Technik

widmen, gehören schließlich Andrea Andreani und Bartolomeo Coriolano. Andreani erprobt die

Möglichkeiten  des  Mediums  Holzschnitt  und  gibt  neben  eigenen  Werken,  darunter

Riesenholzschnitte  nach Beccafumi sowie Bearbeitungen neuer  und ungewöhnlicher  Vorlagen

wie Skulpturen oder Reliefs, auch Neuabzüge von Ugo da Carpis,  Antonio da Trentos sowie

Niccolò  Vicentinos  Platten  unter  seinem  Namen  heraus.12 Coriolano  hingegen  arbeitet  fast

8 Zur Entwicklung in den Niederlanden vgl. Kat. Hendrick Goltzius 1992/93, S. 24ff.
9 Der Wortlaut des venezianischen Antrags ist abgedruckt bei Anton Reichel: Die Clair-obscur-Schnitte des XVI.,

XVII. und XVIII. Jahrhunderts, Zürich 1926, S. 30. 
10 Zu dieser Zusammenarbeit vgl. Landau/Parshall 1994, S.146-161, Gnann 2002, ders. 2003 und 2007, S. 165-

203, Kat. Chiaroscuro 2001-03, Kat.  Italienische Holzschnitte 2003, S. 127-156, und Busch 2009, S. 33-41.
Einzelne Holzschnitte werden von den Autoren teilweise unterschiedlich zugeschrieben. 

11 Vgl. Lincoln 2000, S. 45-110.
12 Vgl. Kat. Holzschnitt 1997, S. 48, ferner Kat. Italienische Holzschnitte 2003, S. 176-191.
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ausschließlich nach Zeichnungen von Guido Reni.13 

Einige  der  genannten  Künstler  wie  Parmigianino, Frederick  Bloemaert oder  Domenico

Beccafumi versuchen,  den Holzschnitt  mit  Tiefdrucktechniken wie dem Kupferstich oder  der

Radierung zu  verbinden.  Die  flächigen Abdrücke der  hölzernen Tonplatten  werden in  diesen

Fällen als Ergänzung zu den mit Tiefdruckplatten erzeugten Linien hinzugenommen. Mit Hilfe

dieser Mischverfahren erreichen die Produzenten meist eine größere Ähnlichkeit mit lavierten

und weiß gehöhten Federzeichnungen als sie im reinen Clairobscur-Holzschnitt erlangt werden

kann und imitieren auf diese Weise besonders erfolgreich den Charakter ihrer Vorlagen.14

Das Wiederaufkommen des Clairobscur-Holzschnitts im 18. Jahrhundert

Seit  der  Entwicklung des  Mezzotintos  um 1640 herum,  mit  dem sich  im Tiefdruck samtene

Flächen  produzieren  lassen,  ist  der  Clairobscur-Holzschnitt  technisch  veraltet. Nach  einigen

Jahrzehnten des Brachliegens kommen beide Formen der Verwendung hölzerner Tonplatten, die

reine im Clairobscur-Holzschnitt wie auch die Kombination mit Tiefdruckverfahren, die hier zur

besseren Unterscheidung Clairobscur-Drucke genannt werden sollen, im 18. Jahrhundert dennoch

wieder  auf.  Vorangegangen  ist  dieser  Bewegung  die  wiedererwachte  Bewunderung  für  alte

Clairobscur-Holzschnitte, besonders des 16. Jahrhunderts und allen voran für Ugo da Carpi, dem

eine  regelrechte  Verehrung  widerfährt.  Die  gesteigerte  Wertschätzung  bezeugen  nicht  nur

Äußerungen von Connaisseurs wie Zanetti, Devonshire, Mariette oder Crozat sondern auch die

Zusammenstellung  entsprechender  Alben  im  Rahmen  von  Graphiksammlungen.  Hier  sind

beispielsweise die beiden aufzuführen, die Michel de Marolle bereits 1661 für den französischen

König  aus  seinen  ehemaligen  eigenen  Beständen  arrangiert  hat,  diejenigen  der  Grafen  von

Pembroke und natürlich die der an der Wiederbelebung der Technik beteiligten Kenner selbst.15

Verschiedene  Sammelwerke,  die  gänzlich  oder  teilweise  im  Clairobscur-Holzschnitt

ausgeführt sind, werden von den anfangs genannten Connaisseurs initiiert. Ab 1721 setzt Zanetti

in Venedig  Handzeichnungen  aus  seiner  eigenen  Sammlung  in  Clairobscur-Holzschnitte  um.

Hierzu wird er ein Jahr zuvor auf einer Reise nach Paris und London angeregt, wo er Mariette,

Crozat und den Duke of Devonshire besucht und die Wertschätzung für Drucke in dieser Technik

in Sammlerkreisen kennenlernt.  In Paris beginnt zeitgleich die Arbeit  am  Recueil  Crozat, der

eigentlich den Titel Recueil d’estampes d’après les plus beaux tableaux et d’après les plus beaux

dessins qui sont en France dans le cabinet du Roy, dans celui de M.le Duc d’Orléans et dans

d’autres cabinets,  divisé  suivant  les  différentes  écoles  (Paris  1729 und 1742) trägt, unter  der

13 Vgl. Kat. Von Cranach bis Baselitz 2003/04, S. 43.
14 Vgl. z.B. Lincoln 2000, S. 60f. zu Beccafumi, Kat. Aquatinta 2007, S. 79, 81 allgemein und zu Bloemaert.
15 Vgl. Bickendorf 2007, S. 48f. und Griffiths 1994, S. 50.
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Ägide von Crozat,  Mariette  und Caylus,  an dem die Le Sueurs und kurzzeitig  auch Jackson

mitarbeiten. In  diesem  Werk  sind  neben  Kupferstichen  und  Radierungen  auch  Clairobscur-

Holzschnitte sowie Blätter in Mischtechnik aus Clairobscur-Holzschnitt und Radierung enthalten.

Parallel erschafft Kirkall ebenfalls in einer Kombination aus Hoch- und Tiefdruck in London,

anscheinend durch den Duke of Devonshire veranlasst, eine Serie von zwölf Clairobscur-Drucken

nach  italienischen  Zeichnungen.  Zur  gleichen  Zeit,  ab  etwa  1727,  fertigt  auch  Jackson

Clairobscur-Holzschnitte, unter anderem auch Probearbeiten für Zanetti. Sein Hauptwerk ist eine

zwischen  1738  und  1743  unter  dem  Patronat  von  Konsul  Smith  entstandene  Serie  von

Reproduktionen venezianischer Gemälde des 16. Jahrhunderts. Er veröffentlicht sie 1745 unter

dem Titel Titiani Vecelii, Pauli Caliari, Jacobi Robusti et Jacobi da Ponte, opera selectiora a

Joanne Baptista Jackson, Anglo, ligno coelata et coloribus adumbrata. Schließlich sind noch die

Clairobscur-Drucke  von  Arthur  Pond  und  Charles  Knapton  zu  nennen.  Die  beiden  Briten

arbeiten,  angeregt durch Mariette und den  Recueil Crozat,  zwischen 1732 und 1736 an ihren

Mischtechnik-Reproduktionen von Meisterzeichnungen. 

Die Einbeziehung des Kombinationsverfahrens in die vorliegende Arbeit zusätzlich zu reinen

Clairobscur-Holzschnitten erklärt sich nicht nur aus der gemeinsamen und sich überschneidenden

Geschichte,  sondern  auch  aus  ihrer  teminologischen  Kopplung.  Beide  werden  im  18.

Jahrhunderts sowohl von den Produzenten selbst als auch in zeitgenössischen Schriftquellen in

allen Sprachen unter den Begriff „Clairobscur-Druck“ - stampe a chiaroscuro, seltener auch a tre

tinte, prints in chiaroscuro oder estampes en clair-obscur - subsumiert. Die ungewöhnlichen und

auffälligen  hölzernen  Tonplatten  dienen hierbei  als  charakteristisches  Kriterium,  während  die

Verwendung weiterer Drucktechniken der Bezeichnung nicht zu entnehmen ist.  So führt  auch

Jean Michel Papillon in seinem wichtigen Traité historique et pratique de la gravure en bois von

1766 als zeitgenössische Vertreter Anton Maria Zanetti, Vincent und Nicolas Le Sueur, Arthur

Pond und John Baptist Jackson gleichermaßen auf. 

Forschungsstand und Vorgehensweise

Clairobscur-Holzschnitte  haben  in  jüngerer  Zeit  vermehrte  Beachtung  von  Seiten  der

Wissenschaft erfahren, doch liegt der Interessensschwerpunkt auf den Arbeiten der Renaissance,

während die barocken Nachfolger meist nur kurze Erwähnung finden.16 Es hat sich als sinnvoll

erwiesen, die einzelnen Projekte und Objekte des 18. Jahrhunderts nicht chronologisch, sondern

in drei thematischen Blöcken vorzustellen. Als Kriterium dient hierbei die Art des Umgang mit

16 Als Beispiele seien an dieser Stelle die Ausstellungen Chiaroscuro 2001-03, Italienische Holzschnitte 2003,
Von Cranach bis Baselitz 2003/04 oder Chiaroscuro 2005 genannt.
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der alten Technik, denn obwohl sich alle Bestrebungen aus der gleichen Quelle speisen, weichen

die jeweilige Umsetzung und die zugrundeliegende Intention bisweilen deutlich voneinander ab.

So sind die einzelnen Werke schließlich nicht nur sehr unterschiedlich im Kontext der Graphik

des 18. Jahrhunderts zu verorten, sondern erfahren zudem eine sehr verschiedenartige Rezeption

bei  den  Zeitgenossen.  Diese  darzustellen  ist  wie  auch  die  technische  und  ästhetische

Untersuchung der Drucke Ziel dieser Arbeit. 

Der erste Teil widmet sich Anton Maria Zanetti, der aus seiner Position als Sammler und

Connaisseur heraus in zwei Schaffensperioden die größte Anzahl an Clairobscur-Holzschnitten

im  18.  Jahrhundert  herstellt.  Die  zentrale  Rolle  seiner  Person  innerhalb  des  europäischen

Kennernetzwerks  steht  außer  Frage  und wurde  bereits  von Giulio  Lorenzetti,  Fabia  Borroni,

Alessandro Bettagno und Livia Maggioni dargelegt.17 Der Venezianer wird jedoch nicht nur von

dem Wissen um die Beliebtheit alter Clairobscur-Holzschnitte angetrieben, er ist auch einer der

größten Sammler von Parmigianinos Zeichnungen in Europa und wählt gerade diese aus, um sie,

wie schon Ugo da Carpi, in den Clairobscur-Schnitt umzusetzen. Seine umfangreiche Produktion,

die er in kostbaren Geschenkbänden für Freunde und Sammlerkollegen zusammenstellt, wird hier

erstmals in ihrer Gesamtheit einer tiefergehenden Prüfung unterzogen. Zanettis Blätter zeugen

eindeutig von dem Versuch, die Tradition Ugo da Carpis fortzuführen und er eignet sich dessen

Gestaltungsprinzipien der Übersetzung einer gezeichneten Vorlage an. Nichtsdestotrotz können

seine Arbeiten keinesfalls mit den zweihundert Jahre älteren Blättern verwechselt werden, da sie

sowohl von Zanettis eigenem Stil wie auch vom allgemeinen Zeitgeschmack geprägt sind. Neben

der  Figurengestaltung trifft  dies  in  besonderem Maße auf  die  Farbwahl  zu,  die  sich  in  ihrer

fröhlichen Buntheit deutlich vom traditionellen monochromen Clairobscur-Holzschnitt abhebt.

Nach dem historisierenden Ansatz Zanettis widmet sich der zweite Teil dieser Arbeit Elisha

Kirkall, Pierre Crozat und seinen Mitarbeitern sowie Arthur Pond und Charles Knapton. Sie alle

nehmen die Clairobscur-Drucke aus Holzschnitt und Radierung wieder auf und machen sich die

Vorteile der Kombination gedruckter Flächen mit fließenden, zart radierten Linien mit dem Ziel

der größtmöglichen Annäherung an ihre Vorlagen zunutze. Die drei Projekte unterscheiden sich in

Ausführung  und  Aufbau  und  werden  daher  einzeln  vorgestellt.  Neben  den  Umständen  zur

Entstehung gilt es, den jeweiligen Einsatz der Technik zu untersuchen und das Verhältnis zu den

zugrundeliegenden  Originalen  zu  analysieren.  Kirkall  entwickelt  als  einziger  eine  eigene

Mischtechnik, für die er zusätzlich das Mezzotintoverfahren einführt. Über ihn und seine Arbeit

gibt es kaum Quellen und Forschungsliteratur, die wichtigsten Beiträge stammen von Edward

17 Lorenzetti 1917, Borroni  1956,  Maggioni 1991 sowie verschiedene Aufsätze von Alessandro Bettagno, vgl.
Literaturverzeichnis.
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Hodnett  und  Timothy  Clayton.18 So  sollen  mit  der  Analyse  der  Konzeption  und

Zusammensetzung der Clairobscur-Serie über Auswahl und Art der Behandlung der Vorlagen bis

hin zu weiteren Blättern Kirkalls im gleichen Verfahren vorhandene Lücken geschlossen werden.

Bei  dem von Pierre  Crozat  ins  Leben  gerufenen  Receuil  d'estampes handelt  es  sich  um ein

Großprojekt  zur  Reproduktion  wichtiger  französischer  Sammlungen.  Zur  Wiedergabe  von

lavierten Zeichnungen werden Clairobscur-Drucke in reiner wie kombinierter Form eingesetzt,

welche  die  in  Form  von  Kupferstichen  präsentierten  Gemälde  ergänzen.  Die  beiden

veröffentlichten,  leider  nur  ein  Fragment  der  ursprünglichen  Planung  darstellenden  Bände

wurden in ihrem wegweisenden Charakter als illustriertes Kunstbuch bereits von verschiedenen

Seiten  beleuchtet.  Die  grundlegende Untersuchung  lieferte Francis  Haskell.  Cordélia  Hattori,

Benedict Leca und zuletzt Claudia Schwaighofer fügten weitere hinzu.19 Zu erwähnen sind noch

Norberto  Gramaccini  und  Hans  Jakob  Meier,  die  das  Werk  in  das  Spannungsfeld  zwischen

Interpretation und Faksimile einordnen.20 Die im Recueil Crozat enthaltenen Clairobscur-Drucke

werden hingegen eher in Literatur,  die sich mit Druckverfahren wie dem Farbdruck oder der

Aquatinta auseinandersetzt, in ihrer Rolle als deren technische Vorläufer vorgestellt.21 Es blieben

Fragestellungen nach Unterschieden zu den wiedergegebenen Originalen und ihrer Auswirkung

auf  die  Gestaltung der  Reproduktionen genauso offen  wie  die  Darlegung des  teilweise  noch

unausgereiften  Charakters  der  Arbeiten  und  der  damit  verbundenen  Positionierung  ganz  am

Beginn  der  das  18.  Jahrhundert  auf  dem  Gebiet  der  Zeichnungsreproduktion  bestimmenden

Faksimilierungsversuche  sowie  der  Verbindung  und  Einflussnahme  durch  den  europaweiten

Kennerzirkel um Crozat, Mariette, Zanetti und Devonshire. Über ebendiese Kontakte erhält auch

Arthur Pond die Anregung, sich selbst auf diesem Gebiet zu versuchen. Zusammen mit Charles

Knapton konzentriert er  sich dabei ganz auf die Wiedergabe von lockeren Skizzen berühmter

Zeichner. Wie bei Kirkall ist die Quellen- und auch Literaturlage spärlich. Luise Lippincott hat

die  grundlegende  Arbeit  über  Pond  als  Person  mit  besonderem  Fokus  auf  seinen

kunsthändlerischen  Aktivitäten  verfasst  und  behandelt  in  diesem  Zusammenhang  die

Zeichnungsreproduktionen nur am Rande. Zu letzteren stellt Hakes 1922 verfasster Aufsatz noch

immer  die  ausführlichste  Untersuchung  dar.22 Die  Arbeiten  von  Pond  und  Knapton  tauchen

jedoch in Studien zur Entwicklung von Drucktechniken auf. Wie Crozats  Recueil und Kirkalls

18 Hodnett 1976 und Clayton 1997, passim.
19 Haskell 1993 (Originalausgabe London 1987), Hattori  1998, S. 214-281 und dies. 2006/2007, S. 17-22, Leca

2005 und Schwaighofer 2009.
20 Gramaccini/Meier 2003.
21 Vgl. z.B. Kat. Aquatinta 2007, S.  89-95, Kat. Colorful Impressions 2004, S. 6,  Kat. Anatomie de la couleur

1996, S. 39f.
22 Lippincott 1983, Hake 1922, S. 325-349.
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Werke sind sie in Christiane Wiebels Aquatinta-Katalog als frühe Form des flächigen Drucks zu

finden  sowie  in  Untersuchungen  zur  englischen  Graphik.23 Ponds  und  Knaptons  Prints  in

Imitation of Drawings übertreffen ihr französisches Vorbild in der Ausführung und der erreichten

Stufe der Ähnlichkeit mit dem Original. Darüber hinaus sind sie, besonders für den englischen

Markt, in der Auswahl der Künstler und der lockeren Zeichnung der Vorlagen zukunftsweisend. 

Die  besondere  Aufmerksamkeit,  die  der  Reproduktion  von  Handzeichnungen  im  18.

Jahrhundert zukommt, ist durch die zunehmende Wertschätzung von Zeichnungen bedingt, die

nicht  nur  verstärkt  gesammelt  werden,  sondern  die  zudem  inzwischen  Thema  theoretischer

Auseinandersetzung  geworden  sind,  was  zu  einem breiteren  kennerschaftlichen  Umgang  mit

ihnen  führt.  Diese  Entwicklung  fördert  gleichzeitig  auch die  Nachfrage  nach den Originalen

möglichst ähnlichen Wiedergaben, die als Vergleichs- und Studienobjekte Verwendung finden. Es

handelt sich hierbei jedoch um einen sich über einen längeren Zeitraum entwickelnden Prozess,

dessen  Wurzeln  bis  in  die  Zeit  Vasaris  zurückreichen.  Die  Erläuterung  dieses  Kontextes,

einerseits  der  Geschichte  der  Handzeichnungssammlung  und  ihrer  theoretischen  Beurteilung,

andererseits der Entwicklung ihrer gedruckten Wiedergaben, ist zur Einordnung der in Richtung

Faksimilierung strebenden Clairobscur-Drucke, die alle nach gezeichneten Vorlagen entstanden

sind, von grundlegender Bedeutung. An dieser Stelle sind besonders die Untersuchungen von

Julius Held, die sich der frühen Wertschätzung der Zeichnung widmen, sowie von Michael Bury

und  Caroline  Karpinksi,  die  beide  frühe  Druckgraphiken  und  ihr  Verhältnis  zum  Original

beleuchten, hervorzuheben, während sich Michael Matile und Pascal Griener mit Zeichnungen

und  ihrer  Reproduktion  bis  ins  18.  Jahrhundert  hinein  und  der  Frage  nach  Faksimilierung

auseinandersetzen.24 Sowohl Anne Peters wie auch Claudia Schwaighofer liefern einen Überblick

zur  Entwicklung  des  Handzeichnungsfaksimiles.25 Obwohl  die  Entstehung  der

Reproduktionswerke, die von Clairobscur-Techniken Gebrauch machen, auf das Engste mit der

verstärkten Theoriebildung auf dem Sektor der Handzeichnung und deren verbreiteter Sammlung

verknüpft ist, legt die Untersuchung der zeitgenössischen Rezeption nahe, dass der Kreis, der sich

auf hohem kennerschaftlichen Niveau mit ihnen auseinandersetzt,  dennoch sehr klein ist. Das

breite  Graphikpublikum  stellt  zudem  häufig  andere  Anforderungen  an  einen  Druck  als  die

Spezialisten, was über den allgemeinen Erfolg und Misserfolg der Reproduktionen entscheidet.

Die drei  Projekte von Kirkall,  Crozat  und Pond erfahren hierbei trotz des ähnlichen,  stets  in

Richtung  Faksimilierung  strebenden  Ansatzes  eine  sehr  unterschiedliche  Aufnahme,  der  im

letzten Kapitel des zweiten Teils nachgegangen wird.

23 Vgl. Kat. Aquatinta 2007, S. 95-97, Clayton 1997.
24 Vgl. Held 1963, Bury 1985, Karpinski 1989, Griener 2004 und Matile 2004.
25 Vgl. Peters 1987 und Schwaighofer 2009.
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Der dritte und letzte Teil dieser Arbeit widmet sich schließlich John Baptist Jackson, der

aufgrund seiner Vita ein verbindendes Glied zwischen England, Frankreich und Italien und den

dort  ansässigen  Vertretern  des  Graphiknetzwerks  darstellt.  Er  schlägt  jedoch  einen  gänzlich

abweichenden Weg ein, der zu den ungewöhnlichsten Arbeiten in Clairobscur-Technik führt, die

im 18. Jahrhundert produziert werden. Jackson verlässt das Gebiet der traditionellen Vorlagen der

lavierten Zeichnungen und beginnt in Venedig großformatige Historiengemälde im Clairobscur-

Holzschnitt  wiederzugeben.  Aufgrund  dieser  Außenseiterposition  taucht  er  in  vielen

wissenschaftlichen Publikationen eher als Kuriosum auf. Die grundlegende Studie über ihn hat

Jacob Kainen verfasst, der die Hauptquelle zu Jackson Leben, einen Traktat mit dem Titel  An

Enquriy into the Origin of Printing, dem Künstler als Autor zugeschrieben und ausgewertet hat.26

Der auf technischem Gebiet sehr versierte Holzschneider arbeitet permanent an der Verbesserung

seines Verfahrens und die Ölgemälde stellen eine technische wie künstlerische Herausforderung

dar. Die Blätter dieser Serie zeichnen sich nicht nur durch eine große tonale Vielfalt, sondern

zudem durch den in der Geschichte der Graphik eher seltenen Gebrauch der Reliefpressung aus.

Werner Busch hat sich jüngst als einer der wenigen genauer mit den technischen Finessen von

Jacksons Arbeit auseinandersetzt.27 Besondere Beachtung muss auf die Art der Übertragung der

Gemälde in den Holzschnitt gelegt werden, die einen Übersetzungsprozess in ein sich in seinem

Ausdruck  stark  von  den  Originalen  unterscheidendes  Medium  darstellt  und  keine  auf

größtmögliche  Ähnlichkeit  in  Sinne  eines  Faksimiles  abzielende  Imitation.  Auch auf  diesem

Gebiet leistet Busch wertvolle Vorstöße. Jackson sucht in der Folge noch weitere Anwendungen

für  seine Technik und fertigt  eine kleine Landschaftsserie,  mit  der  er  einerseits  das  Feld der

Reproduktionsgraphik  verlässt,  und bei  der  es  sich  andererseits  nicht  mehr  um Clairobscur-,

sondern  um  vollbunte  Mehrfarbenholzschnitte  handelt.  Technisch  noch  raffinierter  als  die

Vorgängerserie stellt er hier sein ganzes Können unter Beweis, das, wie auch bei seinen Opera

selectiora möglichst genau für den heutigen Betrachter aufgeschlüsselt  wird.  Die finanziellen

Misserfolge seiner Arbeiten zwingen Jackson schließlich, sich dem Stoff- und Tapetendruck zu

widmen. Dennoch kämpft er unablässig um die Anerkennung seiner eigenen Leistung wie auch

seiner Technik im Allgemeinen, ein Vorgehen, dem hier gesonderte Abschnitte gewidmet werden.

In  seinen  insgesamt  zwei  selbstverfassten  Traktaten  sucht  er  sich  mit  deutlichen  Worten

entsprechend zu profilieren und beansprucht sogar fälschlicherweise die Wiederentdeckung des

Clairobscur-Holzschnitts  für  sich.  Gleichwohl  erläutern  die  Schriften  die  Gestaltung  seiner

Arbeiten und ermöglichen die notwendige Einordnung sowohl in die Tradition des Clairobscur-

26 Vgl. Kainen 1956 und besonders 1962.
27 Vgl. Busch 2009, Kap. 2 und 14.
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Schnitts als auch in die Diskussion um Übersetzungsprozesse in der Druckgraphik, die zu jener

Zeit besonders in Frankreich geführt wurde. 
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Teil I Un'arte così bella - Die Wiedergeburt einer
alten Technik

1.  Anton  Maria  Zanetti  auf  den  Spuren  des  
Clairobscur-Holzschnitts

Die Wiederbelebung des Clairobscur-Holzschnitts lässt sich schwer auf eine  Person oder einen

genauen Zeitpunkt eingrenzen, aber die Reise des Venezianers Anton Maria Zanetti d.Ä. (1680-

1767)28 in den Norden ist  einer der Initiationspunkte dieser Bewegung. Zanetti stellt  eine der

wichtigsten  Persönlichkeiten  im  kulturellen  Leben  seiner  Heimatstadt  und  zudem  einen

bedeutenden Knotenpunkt in einem europaweiten Netzwerk von Kunstkennern, -sammlern und

-händlern dar. Der Arztsohn, der sechs Jahre vor seinem Tod von Maria Theresia von Österreich

geadelt werden wird, zeigt schon früh Interesse an der Kunst. Er erhält in jungen Jahren eine

künstlerische Ausbildung bei Niccolò Bambini, Sebastiano Ricci und Antonio Balestra und geht

anschließend nach Bologna, wo er in der Werkstatt  von Giovanni Maria Viani unterkommt.29

Nach  dem  Tod  des  Vaters  in  die  Lagunenstadt  zurückgekehrt  steigt  er  in  das

Versicherungsunternehmen  seines  Onkels  ein,  doch  die  Familiengeschäfte  lassen  dem

Junggesellen  genug  Zeit,  sich  auch  auf  anderen  Gebieten  zu  betätigen.30 Er  sammelt

Zeichnungen,  Drucke,  Gemälde  und  Gemmen,  vermittelt  Kunst  und  berät  als  Kenner  beim

Ankauf und dem Aufbau von Sammlungen.31 Er besitzt eine überaus gut sortierte, kunsthistorisch

ausgerichtete  Bibliothek  und  ist  als  Verleger  tätig. Zanetti  dilettiert  zudem  erfolgreich  als

Radierer  und  Holzschneider,  besonders  auf  dem  Gebiet  des  Clairobscur-Holzschnitts.32 Der

28 Als grundlegende Studien zu Anton (auch Antonio) Maria Zanetti sind Lorenzetti 1917, Borroni 1956 sowie die
verschiedenen Aufsätze von Alessandro Bettagno zu nennen. Besonders in älterer Literatur kommt es häufiger
zu Verwechslungen mit Zanettis gleichnamigen Cousin Anton Maria d.J. (1706-1778). Der ältere Zanetti führt
oft  den  Beinamen  „Gerolamo“  oder  auch  „Erasmo“,  wohingegen  der  jüngere  den  Namen  seines  Vaters,
„Alessandro“,  hinzufügt.  Verwirrenderweise  zeichnet  der  ältere  Zanetti  bis  zum  aktiven  Auftreten  seines
jüngeren  Cousins  als  Schriftsteller  mit  „Anton  Maria  Zanetti  il  giovane“,  um sich  wiederum von seinem
Großvater Anton Maria oder „Bartolo“ abzusetzen, vgl. Borroni 1956, S. 7.

29 Vgl. Mariette Abecedario, VI, S. 155 als Hauptquelle und darauf fußend z.B. Kat. Caricature 1969, S. 15.
30 Vgl. Mariette Abecedario, VI, S. 155. 
31 Zanetti hat für den Herzog von Orleans, den Prinzen Liechtenstein und auch für den Kurfürst von Sachsen

Sammlungen auf- und ausgebaut, vgl.  Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 27. Nov. 1723,  S. 139f. sowie Lorenzetti
1917, S. 10.

32 Vgl. z.B. Ricci an Gabburri, 13. März 1723, S. 129.  „Questo signore dunque è quello che omai ha fatto una
raccolta  di  disegni  e  delle  prime  scuole  e  de’  più  eccellenti  autori,  Egli  è  non  solo  dilettante,  ma
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Pariser  Graphikhändler  Pierre-Jean  Mariette  bezeichnet  den  Venezianer  sogar  als  den

„leidenschaftlichsten  Amateur,  den  ich  je  kennengelernt  habe“33.  Zanettis  Freundschaft  und

Zusammenarbeit  mit  Künstlern  wie  Sebastiano  und  Marco  Ricci,  Rosalba  Carriera,  Antonio

Pellegrini,  Canaletto,  Giovanni  Battista  und  Giovanni  Domenico  Tiepolo,  Giovanni  Battista

Piazzetta, Gaetano Zompini und anderen Malern,  Bildhauern,  Architekten und Kupferstechern

lassen sein Haus mit den Sammlungen und der Bibliothek zu einem Zentrum der künstlerischen

Ausbildung  und  des  Austauschs  zwischen  Künstlern,  Connaisseurs  und  Venedig-Besuchern

werden.34 

Und so macht auch der Bankier und passionierte Sammler Pierre Crozat (1665-1740) Zanetti

seine Aufwartung,  als  er  1715 Venedig besucht.35 Der  vermögende Franzose liebt  Kunst  und

Musik und fördert beide aktiv. Auch Zanetti unterstützt Crozat bei seinen Ankäufen und fungiert

erstmals bereits 1717/18 als sein Unterhändler.36 Im Laufe seines Lebens trägt der Bankier auf

diese Weise eine riesige Sammlung an Zeichnungen und Druckgraphiken, Gemälden, Skulpturen,

Gemmen sowie  weiteren  Kuriositäten  zusammen.  Der  Kontakt  zwischen  Crozat  und  Zanetti

wurde möglicherweise über Francesco Gabburri, einen Gelehrten und Sammler, vermittelt, den

der Franzose zuvor in Florenz besucht hatte.37 

intelligentissimo. Disegna egregiamente bene, intaglia in legno, in rame, e dipinge per suo divertimento; onde
VS. può arguire che il suo studio altro non sia che delle cose scelte e particolari, cose degne d’esser ammirate
dall’ottimo gusto di VS. ill. Ha pure una copiosissima raccolta di stampe e libri, quanti mai possono essere
intagliati  al  mondo,  il  tutto  accomodato  e  tenuto  con  proprietà  ed  ornamento  particolare.”  Zu  Zanettis
Bibliothek vgl. Bettagno 1984 a, S. 40. 

33 Mariette Abecedario, VI, S. 155 „le plus ardent amateur que j’aye jamais connu“.
34 Vgl. Bettagno 1984 a, S. 40. Francesco Negri, ein venezianischer Literat des 18. Jh. beschreibt sowohl Zanettis

ernsthafte künstlerische Ambitionen („La sua idea era di diventar professore di pittura“) als auch die Bedeutung
seines Haus als Treff- und Ausbildungsstätte.  „Quindi nell’ore libere dagli affari dava sfogo al proprio genio
lavorando qualche cosa di pennello o di bulino ed intrattenendosi agli amici pittori, fra quali col Cav. Lioni, col
Bambini e colli due Ricci talchè la sua casa divenne ben presto un accademia di Belle arti.“, Negri o.D., Nr. 4,
fol. 203. Negris Ausführungen enthalten allerdings an einigen anderen Stellen offensichtliche Fehler. 

35 Die umfangreichste Studie zu Crozat ist Hattori 1998.
36 Es handelt sich hierbei um den Erwerb der Lazzarini-Sammlung, vgl. Hattori 2003, S. 176.
37 In alten Quellen findet sich oft die Schreibweise “Gaburri”, im Dizionario biografico degli italiani, hrsg. von

Mario Caravale, Rom 2006, wird der Name jedoch mit doppeltem „b“ geführt, was hier als maßgebend gelten
soll.  Zu der vermuteten Vermittlung zwischen Crozat und Zanetti durch Gabburri vgl. Maggioni 1991, S. 94.
Zum Kontakt Crozats mit Gabburri vgl. Borroni Salvadori 1974, S. 1505. 

38 Allgemeine  Literatur  zu  Mariette:  Dumesnil  1856,  Kat.  Cabinet  Mariette  1967,  Bacou  1981,  Kat.  Noble
Collection 1992, S. 23-29 oder Griffiths 1994. 
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Einige Jahre nach Crozat  weilt  auch Pierre-Jean Mariette  (1694-1774) in  Venedig.38 Der

Sohn und Erbe von einem der wichtigsten Graphikhändler von Paris wird im Laufe seines Lebens

zum  führenden  Graphikspezialisten  seiner  Epoche  werden.  Die  Mariettes  besitzen  eine  der

umfangreichsten und vollständigsten Sammlungen auf diesem Gebiet im 18. Jahrhundert, die von

Pierre-Jean fortwährend weiter ausgebaut wird. Sie dient den Graphikhändlern auch als private

Referenzdatenbank,  die  durch  eine  Art  Künstlerkatalog  ergänzt  wird   ̶  in  einer  Zeit  ohne



autorisierte und bebilderte Œuvrekataloge eine Notwendigkeit für ihre Tätigkeit. Vater und Sohn

genießen  europaweit  den  Ruf  von  Experten  und  werden  auch  zum  Aufbau  und  zur

Systematisierung ganzer  Sammlungen herangezogen.  So begibt  sich der  junge Mariette  1717

nach Wien, um die Bestände des Prinzen Eugen von Savoyen zu ordnen und die vielen Blätter,

die dieser bei den Mariettes gekauft hat, einzusortieren. In ständigem Briefkontakt mit seinem

Vater stehend arbeitet er fast zwei Jahre in Wien und bricht Ende des Jahres 1718 in Richtung

Italien  auf  eine  Art  Bildungsreise  auf.39 Erste  Station  ist  Venedig.  Bologna,  Florenz,  wo  er

ebenfalls mit Gabburri zusammentrifft, und Rom folgen. Über Genua, Mailand und Turin fährt er

schließlich nach Frankreich zurück.40 Im Januar 1719 schreibt Mariette aus Venedig an seinen

Vater: „Unter diesen Bekanntschaften ist diejenige von Mr. Zanetti dem Jüngeren, einem Mann

von Geist & von Tugend & einem intimen Freund von Mr. Crozat, sicherlich jene, die ich mit der

größten Sorgfalt pflegen werde, zumal er mich hat wissen lassen, dass auch er das gleiche mit mir

tun wollte.“41 Diese Begegnung ist  der  Beginn einer  fast  50 Jahre andauernden Freundschaft

zwischen den beiden Graphikkennern. Weiterhin wird deutlich, dass nicht nur Zanetti und Crozat

in engem Kontakt stehen, sondern dass Crozat auch mit den beiden Mariettes bekannt ist und die

Bezeichnung Zanettis  als  dessen  „intimen Freund“  eindeutig  eine  positive  Referenz  darstellt.

Vielleicht hat Crozat sogar beim Zustandekommen der Verbindung vermittelt.  Mariettes Vater

schreibt jedenfalls seinem Sohn, dass er Crozat von dem Zusammentreffen mit Zanetti in Venedig

berichtet habe und dass dieser erfreut über die Bekanntschaft sei.42 Der Kontakt zwischen den

Mariettes, besonders dem Vater, und dem Bankier bestand schon vor Pierre-Jeans Abreise nach

Wien und kam wahrscheinlich über ihre Position im Pariser Graphikhandel und ihre Kennerschaft

zustande. Doch wann genau sich der junge Mariette und Crozat kennengelernt haben, lässt sich

nicht  sagen.43 In  den  Briefen,  die  Pierre-Jean  1717  bis  1719  während  seines  Aufenthalts  in

Österreich und Italien mit seinem Vater wechselt, wird der Bankier jedenfalls wiederholt erwähnt.

Nach seiner Rückkehr nach Paris im Jahr 1719 ist der junge Mariette dann regelmäßig Gast im

Hause Crozat.

Binnen weniger Jahre macht sich Zanetti zum Gegenbesuch an der Seine auf. Seine Fahrt,

die er 1720 antritt,  führt ihn auch nach Rotterdam und London. Es handelt sich um eine Art

„umgekehrte  Grand  Tour“,  bei  der  anstatt  der  üblichen  italienischen  Stationen,  die  von

39 Vgl. Kat. Cabinet Mariette 1967, S. 25, Bacou 1981, S. 12 und Brakensiek 2003, S. 256-259.
40 Vgl. Dumesnil 1856, S. 9ff.
41 Mariette Sohn an Vater, 11. Jan. 1719 „Parmy ces connoissances, celles des Mr. Zanetti jeune homme plein de

mérite & de  vertu & amy intime de Mr. Crozat, est certainement celle que je  cultivai avec le plus de soin,
d’autant plus, qu'il m'a fait connaistre de son côté qu'il en vouloit faire de mesme avec moy.“ Zanetti bezeichnet
sich zu diesem Zeitpunkt noch als „der Jüngere“, um sich von seinem Großvater abzugrenzen, vgl. Anm. 28.

42 Vgl. Mariette Vater an Sohn, 10. Febr. 1719.
43 Vgl. Bacou 1981, S. 15 und Hattori 1998, S. 130f.
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Bildungsreisenden aus Mittel- und Nordeuropa besichtigt werden, um die Wiege der Kunst zu

studieren, nordalpine Orte das Ziel sind, an denen wichtige Sammlungen aufbewahrt werden und

die Zentren des Kunsthandels im 18. Jahrhundert darstellen.

Immer wieder wird über eine gemeinsame Reise von Zanetti und der Pastellmalerin Rosalba

Carriera,  ebenfalls  eine enge Freundin von Crozat,  spekuliert,  die  möglich,  aber  nicht  sicher

belegt  ist.44 Sie  wird  jedenfalls  im  Vorfeld  ins  Auge  gefasst,  wie  aus  einem  Briefwechsel

zwischen Crozat und Rosalba zu erkennen ist.45 Im Herbst halten sich beide definitiv in Paris auf,

da Rosalba Zanetti am 4. September 1720 ihrem Reisetagebuch erwähnt.46 Dort trifft er nicht nur

seine Freunde Mariette und Crozat wieder, er ist durch sie auch sofort in Künstler-, Kenner- und

Sammlerkreise integriert. Das Haus des Bankiers in der Rue de Richelieu stellt einen wichtigen

kulturellen und künstlerischen Treffpunkt  der  Stadt  dar.  Nicht  nur  Mariette  verkehrt  hier.  So

werden  die  Zusammenkünfte  unter  anderem  von  dem  Maler  Antoine  Watteau,  dem

Kunsttheoretiker Jean-Baptiste Abbé Dubos, den Sammlern und Connaisseurs Abbé Jean-Antoine

de Maroulles, Jean de Jullienne, der auch Verleger der Stiche nach Watteaus Œuvre ist, Antoine-

Joseph Dezallier  D’Argenville und dem Comte de Caylus frequentiert.47 Doch nicht nur neue

44 Einer der Hauptvertreter der These der gemeinsamen Reise mit Rosalba ist Alessandro Bettagno (bes. 1984 c),
während bereits Lorenzetti (1917) und in jüngerer Zeit bes. Maggioni (1991) dies anzweifeln. Einzige Quelle
für die gemeinsame Fahrt ist Mariette. Sein  Abecedario ist allerdings in einigem zeitlichen Abstand zu den
Geschehnissen entstanden, vgl. Mariette Abecedario, VI, S. 156f. Viele Quellen zu Rosalbas Reise finden sich
in Sani 1985.

45 Im Dezember 1719 bestätigt Crozat:  „M. Zanetti sera volontiers de la partie.“,  Crozat an Carriera, 22. Dez.
1719, S. 362. Anfang 1720 redet er jedoch nur noch davon, dass Rosalba entschlossen sei, die Reise mit dem
Ehepaar Pellegrini anzutreten und erwähnt weder die Mutter und die zweite Schwester, die später mitreisen
werden, noch  Zanetti, vgl. Crozat an Carriera, 3. Febr. 1720, S. 364f. Die Malerin erreicht Paris bereits im
Frühjahr 1720, jedoch findet sich lediglich ein schwacher Hinweis auf einen möglichen zeitgleichen Aufenthalt
Zanettis an der Seine. Carlo Gabrielli, Rosalba Carrieras Pate, schreibt ihr im Mai nach Paris:  „[…]; mi ha
favorito dirmi questa mattina il Sig.r Smith, per gli avisi del Sig. Zanetti sete in grand’allegria in casa di cotesto
Mr. Crozat, in cui non manca niente del dilettevole e del grandioso; […].“, Gabrielli an Carriera, 18. Mai o.J.,
S. 370 (der Brief ist wegen des Parisaufenthalts Rosalbas auf 1720 datierbar). Dies kann darauf hindeuten, dass
Zanetti selbst vor Ort ist und seinem Bekannten Joseph Smith in Venedig von Rosalbas Wohlbefinden berichtet.
Es kann aber auch das Gegenteil bedeuten, nämlich, dass Zanetti noch in Venedig weilt, Post von Rosalba
erhalten und den Inhalt des Briefes weitergegeben hat. 

46 Abdruck des Tagebuchs von 1720/21 in Sani 1985, II, S. 761-779. Der September-Eintrag zu Zanetti lautet „4.
Cambiai  il  biglietto  da  mille  a  Z…“,  ebd. S.  766.  Bereits  Vianelli,  der  Rosalbas  Tagebuch  als  Erster
herausgegeben hatte, deutet dies als Nennung Zanettis, vgl. Sensier 1865, S. 178. Der nächste, sich auf Zanetti
beziehende Eintrag ist eindeutig. Am 29. Okt. 1720 ist vermerkt „Andata alla Banca a desinare con la madre e
Zanetti: […]“, Sani 1985, II, S. 768. Für die ersten Monate von Rosalba Carrieras Aufenthalt ist das Tagebuch
jedoch nicht sehr aussagekräftig, da es im April und Mai jeweils nur einen einzigen Eintrag aufweist. Lorenzetti
geht davon aus, dass Zanetti vor Paris in Rotterdam Station gemacht und die französische Hauptstadt nach
einer Reise durch Flandern erst im Herbst erreicht habe. Er begründet den Rotterdam-Aufenthalt mit einer
Notiz aus Anton Francecso Goris Text zu Zanettis  Dactyliotheca Zanettiana, Venedig 1750, Gemme 28, vgl.
Lorenzetti 1917, S. 12ff., vgl. auch Maggioni 1991, S. 92. Die Beschriftung der aufgeführten Gemme lautet
„[…] ebbela in dono il nostro Zanetti a Rotterdam nell’anno MDCCXX dal ch. Niccolò Antonio Flinch suo
grande amico.“ in: Le gemme antiche di Anton Maria Zanetti illustrate. Colle annotazioni latine di Anton.
Francesco Gori, Venezia 1750 (Gemmae antiquae Antonii Mariae Zanetti... Ant. Franciscus Gorius. Venetiis
1750), S. 55.

47 Zu den Gästen Crozats siehe Hattori 1998, Kap. 3, S. 167ff. 
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persönliche, kennerschaftliche und geschäftliche Freundschaften machen den Erfolg von Zanettis

Parisreise aus. Er hat zudem die Möglichkeit, die reichen Sammlungen in der Stadt zu besuchen

sowie Ankäufe für  seine  eigene zu tätigen,  wie beispielsweise das  gesamte graphische  Werk

Callots.48 

Am 19. Mai 1721 reist der Venezianer schließlich nach London weiter, niedergedrückt, Paris

und die alten und neuen Bekannten hinter sich zu lassen.49 In England angekommen klagt Zanetti

anfangs weiterhin über den neuen Aufenthaltsort, doch schon bald schlägt seine Meinung ob der

vielen Kunstschätze,  die  er zu sehen und auch zu kaufen bekommt,  ins Gegenteil  um.50 Von

vielen englischen Sammlern hat Zanetti zwar trotz ihrer herrlichen Besitztümer eine sehr geringe

Meinung, aber in einigen Connaisseurs findet er dennoch Gleichgesinnte.51 Zu ihnen zählen Dr.

Richard  Mead,  Hugh  Howard  und  auch  Henry  Howard,  der  vierte  Earl  of  Carlisle.52 Von

besonderer Bedeutung für die kommenden Ereignisse um den Clairobscur-Holzschnitt ist jedoch

Zanettis Bekanntschaft mit William Cavendish, dem zweiten Duke of Devonshire (1673-1729).

Der Herzog pflegt Kontakte zur Kunstszene sowie zu Kennerzirkeln und trägt im Laufe seines

Lebens eine umfangreiche Kollektion zusammen, zu der Zanetti in London Zugang erhält. Noch

Jahre später, lange nach dem Tod des Herzogs, schwärmt der Venezianer von seinen Erfahrungen

in den von ihm „Paradis des delices“ genannten Sammlungen.53 Leider fehlen Quellen, aus denen

ersichtlich ist, wie Zanetti Devonshire kennengelernt hat. Nur einige Briefe von Crozat an den

48 Zu dem erworbenen Werk Callots vgl. Zanetti (d.Ä.) an  Gabburri, 2. März 1726, S. 189-191 (Zanetti rühmt
Seltenheit und Qualität der Abzüge, nennt einen Preis von 1950 Franken oder 390 Scudi für die Callots), und
ähnlich auch Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 6. April 1726, S. 169-172. 

49 Zanetti  (d.Ä.)  an  Carriera,  19.  Mai  1721,  S.  390f.  „Certamente  che  ancora  non  posso  far  di  meno  di
compiangere la dura fatalità di essere da qui partita nel colmo del vostro applauso et il crudel destino di essere
condannata ancora ad una penosa contumacia,[...]. O’ quanto meglio sarebbe stato l’essere restata a Parigi, ma è
follia il riflettere a ciò che fù [...]. Hoggi io parto per Londra, […].“ 

50 Anfangs nennt Zanetti London „questa vasta Babelle“, vgl. Zanetti (d.Ä.) an Carriera, 25. Mai 1721, S. 392.
Crozat gibt in einem Brief an Rosalba ähnlich negative Äußerungen des gemeinsamen Freundes weiter: „[…] il
n’est pas bien charmé de cette grande ville qu’il apelle infernale […].“, vgl. Crozat an Carriera, 7. Juni 1721, S.
396.

51 Über Zanettis Erfahrungen berichtet Crozat Rosalba: „[…] de voir et d’admirer des magniffiques desseins, qu’il
trouve en grande quantité chez gens que ne sont pas autremens grands connoisseurs.“, Crozat an Carriera, 19.
Juli 1721, S. 397. Ein weiteres Beispiel stellt Zanettis Entsetzen über  Lord Pembroke dar, der Zeichnungen
beschneidet, damit sie in sein Album passen, vgl. Zanetti (d.Ä.) an Carlisle, o.D., S. 103f.

52 Bereits als 14-Jähriger hatte Zanetti dem bekannten Sammler Mead seinen ersten Satz von zwölf Radierungen
gewidmet,  vgl.  Lorenzetti  1917,  S.  29.  Mit  Hugh Howard  beginnt  Zanetti  kurz  nach  seiner  Rückkehr  zu
korrespondieren.  In  Chatsworth  hat  sich  eine  Abschrift  von  drei  heute  verlorenen  Briefen  von Zanetti  an
Howard erhalten. In Castle Howard, dem Familiensitz der Grafen von Carlisle liegen insgesamt 18 Briefe von
Zanetti an den 4. Grafen von Carlisle, abgedruckt in Scarisbrick 1987, Appendix II.

53 Zanetti (d.Ä.) an Carlisle, o.D., S.103f. „[...] et chaque jour que j'ètois avec lui il vouloit que L'apres dinner je
m'entratenisse en sa compagnie a examiner et parler sur ses Tableaux, estampes, desseins, pierres gravèes, et
autres belles choses qu'il possedoit pour en entendre mon sentiment [?], et quand nous ètions ensemble dans ce
Paradis des delices, [...].“ Am Ende des Briefes schreibt Zanetti „[...] et il me repondit, que le temps qu'il avoit
de s'entrattenir avec moi, etoit prétieux, et qu'il ni vouloit pas le perdre ce que je me souviendrai toujours
jusque au  Tombeau  a  mon eternelle  confusion,  et  ce  fut  L'anne  1721,  et  jusque a  sa  mort  il  à  continuè
m'honnorer avec ses Lettres que je regarde comme de tresors.“
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Herzog haben sich erhalten.54 Der ein Jahr nach Zanettis Besuch einsetzende Schriftverkehr lässt

jedoch keinen Schluss zu, ob der Venezianer oder Crozat die Verbindung mit dem englischen

Adeligen aufgebaut und dann an den jeweiligen Freund vermittelt hat. 

Mit einem Konvolut von 130 Parmigianino-Zeichnungen aus dem ehemaligen Besitz des

Grafen  Arundel  kann  Zanetti auch  in  England  einen  weiteren  wichtigen  Ankauf  für  seine

Sammlung tätigen,  der zudem für seine Auseinandersetzung mit  dem Clairobscur-Schnitt  von

essentieller Wichtigkeit sein wird.55 Im Herbst verlässt er London und reist über Rotterdam und

Amsterdam gen Heimat.56 In Holland erwirbt Zanetti weitere Drucke von Dürer und Lucas van

Leyden sowie drei Alben mit Rembrandt-Radierungen.57 Darüber hinaus lernt er den Sammler

Nicolaes Anthoni Flinck kennen. Ein Zeugnis dieser Freundschaft stellt eine Verfügung Zanettis

dar, die für die Rekonstruktion seiner Reise interessant ist. Sie befindet sich auf der Rückseite

einer  Zeichnung  zur  Auffindung  Mose aus  den  vatikanischen  Loggien,  die  Zanetti  Raffael

zuschreibt und die heute im Victoria and Albert Museum in London liegt. Dort vermerkt Zanetti,

dass es sich bei diesem Blatt um ein Geschenk Dr. Meads handele, das er am Tag seiner eigenen

Abreise aus London, dem 13. Oktober 1721, von ihm erhalten habe. Wenn zum Zeitpunkt seines

eigenen Todes der berühmte und gelehrte Sig. Nicolò Ant. Flinch (womit Flinck gemeint ist), in

Rotterdam noch leben sollte,  bestimmt er,  dass  seine Brüder  oder Erben diesem sofort  diese

Zeichnung  zukommen  lassen  sollen.  Die  Verfügung  wurde  von  Zanetti  am 5.  November  in

Rotterdam unterzeichnet.58 Kurz darauf  muss er  sich auf  die  Heimreise gemacht  haben.  Sein

genaues  Ankunftsdatum  ist  nicht  bekannt,  aber  er  hat  Venedig  höchstwahrscheinlich  im

Dezember erreicht.59 

54 In Chatsworth, dem Familiensitz der Herzöge von Devonshire, werden 15 Briefe von Crozat an den 2. Herzog
von Devonshire aufbewahrt (170.0 bis 170.14), die zwischen dem 4. Febr. 1722 und dem 18. Jan. 1729 datiert
sind.

55 Vgl. Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 10. April 1723, S. 132. Popham gibt, jedoch ohne weitere Quellenangaben, an,
dass Zanetti aus Lord Strattfords Sammlung, dem Sohn des Earl of Arundel, 1720 bei dem Verkauf in Tart Hall
gekauft habe, vgl. Popham 1971, I, S. 32. Zanetti erreicht London jedoch erst 1721.

56 In einem Brief an Rosalba vom 22. Sept. 1721 schreibt Zanetti, dass die geplante Abreise bereits um 15 Tage
wegen der Krankheit eines Freundes verschoben werden musste, vgl. Zanetti (d.Ä.) an Carriera, 22. Sept. 1721,
S. 405.

57 Mariette zufolge hat Zanetti die Rembrandt-Drucke bereits in London gekauft, vgl. Mariette Abecedario, VI, S.
157.  Lorenzetti  hingegen vermutet,  dass Zanetti die Drucke von Dürer,  Lucas van Leyden und Rembrandt
vielleicht von Flinck gekauft habe, vgl. Lorenzetti 1917, S. 13f. Bettango und Royalton-Kisch verorten diesen
Kauf überzeugend bei Zomer in Holland, vgl. Bettagno 1990 a, S. 248 und Royalton-Kisch 1993, S. 116f.

58 Vgl. Bettagno 1990 b, S. 104. Beschriftung vgl.  Kat. Italian Drawings V&A 1979, S. 122  (allerdings ohne
Unterzeichnungsort und -datum).  Über die Jahre wurde das Blatt entweder Raffael oder Giovanni Francesco
Penni nach Raffael zugeschrieben. 

59 Crozat gibt in einem Brief an Rosalba Carriera in Venedig vom 16. Dezember 1721 seiner Hoffnung Ausdruck,
dass Zanetti zu diesem Zeitpunkt bereits wieder gut angekommen sein möge.  Crozat an Carriera, 16.  Dez.
1721, S. 410. „J’espère que cette lettre trouvera M. Zanetti  arivé à Venise. Je souhaite que ce soit en bonne
santé.“
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Gleich  nach  der  Rückkehr  von  seiner  Europareise  versucht  Zanetti  die  Wiederbelegung  der

Technik des Clairobscur-Holzschnitts. Seine Begeisterung für die Farbholzschnitte des frühen 16.

Jahrhunderts und seine eigenen Arbeiten finden ihren Anfang in eben jener „umgekehrten Grand

Tour“ nach Frankreich, England und in die Niederlande. Durch die dort gemachten Erfahrungen

wird er einerseits dezidiert dazu angeregt, sich in dem vergessenen Druckverfahren zu versuchen.

Andererseits dienen ihm die neu erworbenen Parmigianino-Zeichnungen als perfekte Vorlagen

und geradezu als  Anlass für diese Unternehmung. Über den Zeitraum der folgenden zwanzig

Jahre wird er eine Vielzahl von Clairobscur-Drucken fertigen und zu einem der bedeutendsten

Künstler des 18. Jahrhunderts in dieser Technik.

Im Rückblick auf die Anfänge seiner Arbeit äußert sich Zanetti in einem Brief an Francesco

Gabburri, datiert auf den 10. April 1723, wie folgt: 

„Ich aber habe, als ich in London und Paris war, die unendliche Wertschätzung gesehen, die diese Lords und

auch Prinzen Drucken dieser  Art  entgegenbringen und hörte von ihnen mehrere Klagen,  dass  in unserem

Italien der Gebrauch verloren sei, dass sie in mir dadurch inbrünstig den Wunsch weckten, so dass ich mich

zurückgekehrt gleich an das Unternehmen machte; [...].“60 

Im Ausland hatte Zanetti Zugang zu vielen bedeutenden Sammlungen, deren Schätze er studieren

durfte. In Paris waren das in erster Linie diejenigen seiner Freunde Mariette und Crozat, wo er

auch unzählige Farbholzschnitte in Augenschein nehmen konnte. Allein der nach Mariettes Tod

aufgestellte Verkaufskatalog seiner Sammlung führt über 800 derartige Blätter in drei Bänden

auf,  zwei  italienischen  und  einem  nordalpinen,  die  als  die  umfangreichste  und  am  besten

ausgewählte  Kollektion  dieser  Art  beschrieben  werden.61 Doch  trotz  der  in  Frankreich

vorhandenen Exemplare und seiner Erwähnung der französischen Kenner hat Zanetti offenbar

besonders das Interesse der britischen Lords motiviert. In weiteren Briefen hebt er ausschließlich

seine  in  England  gemachten  Erfahrungen  mit  Sammlern  und  deren  Leidenschaft  für  alte

Clairobscur-Schnitte  hervor.62 Zu  diesen  gehört  auch  der  Herzog  von  Devonshire,  der  zum

damaligen  Zeitpunkt  die  größte  Zeichnungssammlung  auf  englischem  Boden  sowie  eine

60 Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 10. April 1723, S.  131f.  „Io però ho veduto, quando fui in Londra e in Parigi, la
stima infinita  che  quei  milordi  e  principi  stessi  di  tal  genere  di  stampe facevano,  et  uditone  più  volte  le
lamentazioni per  essersi  perduto nella nostra Italia  tal  uso, si  mi accese in tal  modo fervido il  desio che,
ripatriato che fui, subito all’impresa mi misi; [...].“ Ähnlich äußert er sich 1728 in einem weiteren Brief an
Gabburri vgl. Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 11. Jan. 1728, S. 187.

61 Vgl. Griffiths 1994, S. 47. Zu Crozats Druckgraphiksammlung vgl. Hattori 1998, S. 126-134.
62 Die englischen Sammler werden in zwei weiteren ähnlichen Briefen erwähnt: Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15.

April 1741, 328r und 328v. „[...] et di tal cosa mi furono cagione li Sgri Inglesi, che è questo genere di stampe
molti di quei dilettanti ne faceano una grandissima stima, et si strepivano, che nella  nostra da loro sempre
comendata l'Italia si fosse perduto un arte così bella et tanta applaudita da Raphaele, et dal Parmigianino [...].“
sowie Zanetti, Anton Maria (d.Ä.) Beitrag für Goris Novelle Letterarie, 325v. „Il detto Antonio Maria Zanetti
G:o ritornato di Londra et messo al punto da quei Millordi curiosi, e dilettanti di dette stampe, et vedutone il
preggio, che e si ne facevano, [...].“
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erstaunliche,  viele  Clairobscur-Holzschnitte  umfassende  Druckgraphiksammlung  sein  Eigen

nennen konnte.63 Die Wertschätzung für diese Art Graphik schlägt sich auch deutlich in den dort

dafür  gezahlten Preisen nieder,  was die  Wirkung auf den Venezianer ebenfalls  nicht verfehlt.

Noch Jahre später berichtet er, der selbst von sich behauptet, alle wichtigen alten Clairobscur-

Holzschnitte vorweisen zu können, in Briefen an den Marchese Gerini und an Anton Francesco

Gori  etwas kopfschüttelnd über die  hohen Beträge,  die  englische Sammler  für solche Blätter

bezahlt haben: Ugos Aeneas nach Raffael war einem Gentleman 30 Guineen wert, einem anderen

ein weiterer Clairobscur-Schnitt dieses Meisters nach Parmigianino 15, obwohl es sich nicht um

einen der seltensten Drucke gehandelt habe.64 Dann führt er weiter aus: 

„[...]  und diese Tatsache war Anregung für mich, neben den Empfehlungen der ruhmreichen Mäzenen und

Liebhabern des Studiums der schönen Künste,  die nie genug gelobt werden können, […], weshalb sie die

Ursache waren, dass ich mich an diese Unternehmung setzte[...].“65 

Auch Gabburri gegenüber erwähnt Zanetti sowohl die Wertschätzung als auch den Preis der alten

Holzschnitte als wichtige Auslöser.66 

Zanettis Versuche der Herstellung von Clairobscur-Holzschnitten sind zudem auf das engste

mit  seiner  persönlichen Sammlung von Parmigianino-Zeichnungen verknüpft.  Der  Glücksfall,

dass er in London ein großes Konvolut von Blättern dieses Künstlers erwerben konnte, dessen

Zeichnungen  schon  im  16.  Jahrhundert  zu  den  wichtigsten  Vorlagen  für  Farbholzschnitte

gehörten und der durch seine Zusammenarbeit mit den bekanntesten Formschneidern in dieser

Technik  von großer  Bedeutung für  den Erfolg  und die  Verbreitung derselben war,  stellt  den

anderen  wichtigen  Initiationspunkt  für  Zanettis  Unternehmung  dar.  Dieser hält  seine

Neuerwerbungen sogar für die Zeichnungen, die dem Bericht Vasaris zufolge dem Meister von

seinem Holzschneider Antonio da Trento selbst gestohlen worden waren.67 Zanettis Begeisterung

ist Mariette sogar eine Erwähnung in seinem Abecedario wert:  „[...] aber das was ihn [Zanetti,

63 Vgl. Griffiths 1994, S. 49.
64 Bei den beiden Sammlern handelt es sich um den Herzog von Devonshire und um Lord Pembroke. Allerdings

vertauscht Zanetti in zwei unterschiedlichen Briefen die jeweilige Zuordnung der Blätter an die Käufer, vgl.
Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris Novelle Letterarie 326r und Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15. April 1741, 328v. Zu
Zanettis  Sammlung von Clairobscur-Holzschnitten vgl.  Zanetti  (d.Ä.) Beitrag für Goris  Novelle  Letterarie,
325r.  Außerdem ist in Mariettes Notizen eine handschriftliche Liste von Zanetti eingefügt, die die in seinem
Besitz  befindlichen  Clairobscur-Holzschnitte  aufführt  und  die  er  wahrscheinlich  für  Mariettes  Abecedario
zusammengestellt hat, vgl. Zanetti (d.Ä.) Bestandsliste Clairobscur-Drucke, 4. Aug. 1730. 

65 Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15. April 1741, 328v „[...] et questa cosa fu stimolo in me oltre le racomandazioni di
quei non abbastanza mai lodati dilettanti gloriosissimi mecenati dello studio delle belle arti, [...], onde furono
cagione che io mi ponessi a tale impresa [...].“ 

66 Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 11. Jan. 1728, S. 187 „[...] e fu la stima ed il prezzo che io vidi in Londra, dare a
questo genere di stampe, onde m’invogliai e misi all’impresa.“ 

67 Vgl. Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 10. April 1723, S. 132 „[...] che sono da 130 in circa tutti originali, et in questi
quelli stessi che furono rubati al detto maestro dal detto autore, i quali andarono poscia a cadere in Londra nella
celebre collezione Arundelliana.“  Zu Antonio da Trentos Diebstahl vgl. Vasari/Milanesi 1973, V, S. 227.  Zur
Geschichte  der  Sammlung  von  Parmigianino-Zeichnungen  vgl.  Gnann  2007,  S.  316-320,  zur  Sammlung
Arundel bes. S. 318.
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A.d.V.] mehr bewegt hat,  das war ein Kauf, den er tätigte, eines herausragenden Albums mit

Zeichnungen von Parmigianino, der es unter allen Malern war, für den er die größte Vorliebe

hatte.“68 

Gleichwohl steht Zanetti in seiner Verehrung für diesen Künstler nicht alleine, spiegelt sich

doch an dem im 18. Jahrhundert  zu verzeichnenden Zuwachs an Reproduktionen die überaus

große Wertschätzung wider,  die dem Künstler zu dieser Zeit entgegengebracht wird.69 Gerade

Parimigianinos leichter und fließender Zeichenstil sowie die anmutigen Darstellungen kommen

dem  Geschmack  und  der  Formensprache  des  späten  Barocks  besonders  entgegen.  Eigene

Versuche  des  druckgraphisch  bereits  erfahrenen  Dilettanten  mit  seinen  neu  erworbenen

Parmigianino-Zeichnungen erscheinen daher naheliegend.

In  einem  von  ihm  für  Anton  Francesco  Goris  und  Giovanni  Lamis  Novelle  Letterarie

verfassten Beitrag über den Clairobscur-Holzschnitt teilt Zanetti mit, noch 1721, also direkt nach

seiner Ankunft in Venedig, die ersten Drucke fertiggestellt zu haben: 

„Der genannte Antonio Maria Zanetti Girolamo war aus London zurückgekehrt und von jenen Herrschaften,

Interessierten und Liebhabern jener Drucke, darauf gebracht und ihre Wertschätzung sehend, die sie ihnen

entgegenbringen,  hat  nach  vielen Versuchen und Ansätzen  und Mühen im Jahr 1721 glücklicherweise  die

sogenannte vergessene Art,  mit  der  man jene Drucke macht,  gefunden,  sowohl in der  Manier  Antonio da

Trentos mit zwei Holzstöcken, und teilweise auch diejenige Ugo da Carpis mit drei und vier Holzstöcken in

chiaro  scuro,  und  als  erstes  fertigte  er  diese  hier,  samt  einem  kleinen  Heiligen  Johannes  im  Profil  in

Nachahmung von Ugo da Carpi mit drei Holzstöcken, um sie dem großzügigsten und gelehrtesten Signore

Doktor Gori zu überreichen.“70 

Bei dem als erste Arbeit in Clairobscur-Technik aufgeführten  Heiligen Johannes im Profil  von

drei Platten handelt es sich wahrscheinlich um die später im Index von Zanettis Raccolta di varie

stampe a chiaroscuro,  einem zweibändigen Sammelwerk seiner  Arbeiten aus dem Jahr 1749,

unter  Nummer 10 des  ersten Bandes  aufgeführte  Figur eines  Jünglings  im Profil  mit  kurzen

Haaren, der die rechte Hand hebt und in der linken ein Buch hält  (vgl. Abb. 1).71 Zwei weitere

68 Mariette  Abecedario,  VI,  S.  157  „[...]  mais  ce qui  le  toucha davantage,  ce fut  l’acquisition qu’il  fit  d’un
magnifique recueil de dessins du Parmesan, qui, de tous les peintres, étoit celui pur lequel il avoit le plus de
prédilection.“

69 Einen  Überblick über  die  Reproduktion  von Arbeiten  Parmigianinos vermittelt  Kat.  Parmigianino  tradotto
2003. 

70 Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris  Novelle Letterarie,  325v. „Il detto Antonio Maria Zanetti Giro:mo  ritornato di
Londra et messo al punto da quei Millordi, curiosi, e dilettanti di dette stampe, et vedutone il preggio, che essi
ne facevano, doppo molte esperieze, et applicazioni et fatiche nell’anno 1721 fortunamte trovò il sudetto modo
perdutto con cui esse stampe si faceano, tanto nella maniera di Antonio da Trento con due legni, et à tratti
quanto quella di Ugo da Carpi con trè, et quatro legni à chiaro scuro, et la prima che fece fù questa qui, inclusa
di un picciolo S. Giovanni in profillo ad’immitazione di Ugo da Carpi con trè legni per essere consegnata al
genero:m, et sapienzi:m Sig:e Dottor Gori.“ Sehr ähnlich später in den Novelle Letterarie 1741, S. 403.

71 Im Folgenden dient Bartsch 1983 als Referenz bei der Angabe von Zanettis Clairobscur-Holzschnitten, kurz
zitiert als Bartsch. Die Arbeiten von Zanetti sind auf S. 271-342 aufgelistet und folgen der Anordnung der
1749er Edition von Zanettis Sammelalbum. Das identifizierte erste Blatt von Zanetti ist dort als  Stehender
junger Mann (Nr. 9 (165)) aufgeführt. Drei Zustände sind bekannt, von denen der letzte das Datum 1721 trägt. 
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Blätter mit Apostelfiguren tragen ebenfalls das Datum 1721.72 

Relativ bald präsentiert Zanetti die Ergebnisse in der von ihm

wiederentdeckten  Technik  seinen  Freunden  und

Sammlerkollegen.  Anfang  August  1722 beschwert  sich  der

Maler  Nicolas  Vleughels  bei  Rosalba  Carriera:  „Dieser

garstige Zanetti,  der  drei  kleine Drucke nach Parmigianino

geschnitten hat,  der  der ganzen Welt welche geschickt hat,

nur mir nicht. Ich kenne sie und ihren Wert vielleicht genau

so  wie  die  anderen,  schlagen  Sie  ihn,  wenn  Sie  ihn  das

nächste  Mal  sehen.“73 Rosalba  selbst  bekommt  die  Blätter

etwa  sechs  Wochen  später  zu  Gesicht,  als  „Signor  Anton

Maria uns das Vergnügen gemacht [hat], uns die Manier zu

drucken zu demonstrieren,  die er einfallsreich wiederbelebt

hat,  die  sich  wirklich  als  von  äußerst  gutem  Geschmack

erweist.“74 Zanettis Bekannte außerhalb Venedigs, die Abzüge

erhalten haben, reagieren ebenso interessiert und positiv wie

Rosalba. Francesco Gabburri gegenüber bedankt sich Zanetti

ehrerbietig: „Mein schwacher und unkorrekter Schnitt in drei

Farben,  der  von  Ihnen  gütigerweise  mit  Ihrem  Mitgefühl

honoriert wurde, hat nichts anderes Gutes in sich, als die verlorene Manier des Ugo, des Andrea

Andreani, des Beccafumi, des Antonio da Trento und anderen ausgegraben zu haben, [...].“75 

72 Vgl. Bartsch, Nr. 7-II (164) und 8-II (164). Lorenzetti hingegen mutmaßt, dass diese Holzschnitte bereits in
England entstanden seien, da einige von Zanettis Blättern nach Originalen aus der Sammlung des Herzogs von
Devonshire entstanden sind. Da Zanetti das Jahr 1721 größtenteils in London verbracht habe und auch bei dem
Herzog zu Gast gewesen sei, wäre es sehr wahrscheinlich, dass diese und vermutlich auch die drei auf 1721
datierten Blätter dort entstanden seien, vgl. Lorenzetti 1917, S. 50. Es existieren zwar drei Blätter von Zanetti,
deren Vorlagen laut  Inschrift  aus der  Sammlung Devonshire stammen (Bartsch 42 (178),  43 (178) und 44
(179)),  doch  sie  tragen  kein  Datum  und  müssen  nicht  zwangsläufig  vor  Ort  gefertigt  worden  sein.
Möglicherweise  sind  sie  sogar  erst  nach  1739  entstanden, da  sie  erst  im  zweiten  Band  von  Zanettis
Sammelalben einsortiert sind, vgl. Kap. 1.1 dieser Arbeit und Anm. 100.

73 Vleughels an Carriera, 2. Aug. 1722, S. 426. „Ce vilain Zanetti, qui a gravé trois petites estampes d’après le
Parmisan, qui en a envoié à tout le monde et qui ne m’en a pas envoié. Je les connois et les estimes peut être
autant que les autres, battez-le la première fois que vous le voiés.“

74 Carriera an Mariette, 18. Sept. 1722, S. 173f. (vgl. auch: Sani 1985, I, S. 428) „[...] il sig. Anton Maria ci ha
dato il piacere di mostrarci la maniera, che ingegnosamente ha ravvivato, d’imprimere, che veramente riesce
d’assai buon gusto.“ Mariette antwortet kurz darauf: „Je suis bien charmé que vous ayez été dîner chez nostre
amy Zanetti et qu’il vous ait fait voir tous ses ouvrages, mais j’aurois bien voulu estre de la partie. Que je luy
veut de mal de négliger une personne d’un si rare mérite que vous. Ce sont des absences qu’il luy faut quelques
fois pardonner.“, Mariette an Carriera, 22. Okt. 1722, S. 430.

75 Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 10. April 1723, S. 131 „Il mio debole e scorretto intaglio a tre tinte, che da lei sì
benignamente viene onorato con il suo compatimento, non ha altro di buono in sé, che l’aver dissotterrato la
perduta maniera d’Ugo, d’Andrea Andreani, del Beccafumi, d’Antonio da Trento, ed altri, [...].“

1  A. M. Zanetti, Stehender junger 
Mann nach Parmigianino, 1721, 
Clairobscur-Holzschnitt von drei 
Platten, 158 x 78 mm
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1.1.  Von  Diversarum  iconum zur  Raccolta  di  varie  stampe  -
Zanettis Sammelbände der Clairobscur-Holzschnitte

Zanetti widmet viele seiner Arbeiten Freunden und anderen Kennern, so dass die Holzschnitte

von seinem großen Bekanntenkreis Zeugnis ablegen, zu dem die wichtigsten Persönlichkeiten der

Welt  der  Graphikinteressierten  gehören.  Auf  den  etwas  mehr  als  70  Holzschnitten,  die  der

Venezianer  insgesamt  gefertigt  hat,  finden  sich  beispielsweise  Widmungen  an  Pierre-Jean

Mariette,  dem  dreimal  diese  Ehre  zuteil  wird,  und  den  Zanetti  als  „amico  dilecttissimo“

bezeichnet, Pierre Crozat, den Herzog von Devonshire (ebenfalls dreimal) oder auch Dr. Richard

Mead (zweimal).76

Zanettis Beschäftigung mit der alten Drucktechnik lässt sich anhand der Datierungen auf den

Blättern klar in zwei Perioden gliedern. 1721 bis 1726 entstehen fast ausschließlich Drucke nach

Parmigianino, die Ausnahme bilden zwei Vorlagen von Raffael. In der späteren Phase, die sich

über die Jahre 1739 bis 1741 erstreckt, wählt er neben Parmigianino abermals vier Arbeiten von

Raffael sowie drei von Jacopo Bertoia als Vorbild. Zwei Blätter nach Raffael und Lelio Orsi sind

undatiert.

Schon recht bald nach Abschluss seiner ersten Schaffensperiode 1726 spielt Zanetti mit dem

Gedanken, seine Arbeiten in einem Sammelband zu bündeln. 1728 entschuldigt er sich in einem

Brief bei Gabburri, dass es ihm leider nicht möglich sei, ihm eine Zusammenstellung all der von

ihm gefertigten Clairobscur-Holzschnitte zu schicken, da er gerade keine Zeit habe, die immens

arbeitsaufwändigen Drucke herzustellen. Zur Beschwichtigung erwähnt er noch, dass auch die

anderen befreundeten Connaisseurs eine solche nicht erhalten hätten.

„Wenn Sie kämen, würden sie sehen, dass ich mit vielen Angelegenheiten beschäftigt bin und Sie würden mir

verzeihen,  dass  mir  das  Vergnügen genommen wurde,  Ihnen mit  einer  Sammlung aller  meiner  Drucke zu

dienen, in Anbetracht der Tatsache, dass ich bis zu diesem Punkt weder an Crozat, noch an Mariette, noch an

Vleughels, durch wiederholtes Drängen trieben sie mich, davon eine Gesamtheit schicken konnte, wie Ihnen

bekannt sein dürfte. Die Ursache ist die Schwierigkeit sie zu drucken, die mich viel Zeit verlieren lässt und es

ist notwendig, dass ich es mit meinen eigenen Händen mache.“77

76 Weitere Widmungsträger  sind Nicolas  Vleughels,  ebenfalls als „amico“ bezeichnet, Hugh Howard,  Konsul
Joseph Smith, Rosalba Carriera, der Abbé De Maroulles, auch er „dilecto amico“ genannt, der venezianische
Adelige  und  Kunstförderer Zaccaria  Sagredo,  Andrew  Fountaine,  William Bristow,  der  Sammler  Gerhard
Michael Jabach (ein Enkel des Kunstsammlers Everard Jabach) oder der Gelehrte Pellegrini Antonio Orlandi.
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77 Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 11. Jan. 1728, S. 186. „Se ella ci venisse vedrebbe a quanti affari io sono occupato,
e mi perdonerebbe se mi è tolto il piacere di servirla della raccolta di tutte le mie stampe, attesochè sino a
questo punto non potei, per quante iterate istanze eglino mi fecero, mandarne una intiera nè a Crosat [sic], nè a
Mariette, nè a Uleughels [sic], come gli può essere benissimo noto. La cagione è la difficoltà dello stamparle,
che mi fa perdere un lunghissimo tempo, e conviene che io lo faccia con le mie proprie mani.“ Auch ein Album
für Gori lehnt er Jahre später mit dieser Begründung ab, vgl. Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15. April 1741, 329r und
S. 61 dieser Arbeit.



Die  befreundeten  Kenner  haben  also  offensichtlich  Interesse  daran,  Zanettis  Blätter  in  ihrer

Gesamtheit  zu  besitzen.  Da  eine  solche  Zusammenstellung  noch  nicht  vorliegt,  fährt  der

Venezianer fort,  seine neuesten Blätter an Freunde und Bekannte zu senden, diese über seine

Arbeit auf dem Laufenden zu halten und um Rückmeldung zu bitten. So fragt er noch 1728 den

Herzog von Devonshire um seine Meinung zu einem seiner Holzschnitte.78

Ein Jahr später scheint Zanetti  jedoch schon an einer gebundenen Ausgabe gearbeitet  zu

haben, wie er im Januar 1729 dem Maler, Graphikhändler, Stecher und Sammler Arthur Pond in

London  berichtet,  dem er,  wie  aus  anderen  Briefen  ersichtlich  wird,  ebenfalls  Proben seiner

Drucke zukommen lässt. Er nennt sein „libro a 3 tinte“ in einem Atemzug mit demjenigen „der

Statuen, Büsten und antiken Flachreliefs“,  womit  das parallel  in Zusammenarbeit  mit  seinem

jüngeren Cousin entstehende Werk Delle antiche statue Greche e Romane gemeint ist.79 Doch bis

zur ersten Publikation einer Auflage im engeren Sinn, das heißt von identischen Werken in einer

größeren  Anzahl,  wird  es  noch  bis  1749  dauern.  Vorher  stellt  Zanetti  allerdings  bereits

Einzelexemplare seiner Holzschnittalben als kostbare Präsente für besondere Kenner, Freunde

und Gönner her. Er konzipiert seine Werke bewusst nicht für den Verkauf  − sie hätten niemals

den Preis erzielt, der nötig gewesen wäre, um die Kosten der mühseligen Handarbeit zu decken.

So schreibt er  1741 an Gori über das Album für den Marchese Gerini,  an dem er in diesem

Augenblick gerade arbeitet oder das er eben fertiggestellt hat: „Der Titel des Buches, das nicht

gedruckt ist, weil ich weiß, dass ich jene Art von Büchern habe, die mich eine extreme Mühe

kosten, so verschenke ich sie lieber als sie zu einem schwachen Preis zu verkaufen, […].“80 Das

früheste  erhaltene dieser  Sammelwerke stammt aus  dem Jahr  1731 und ist  Baron Schönberg

gewidmet. Es wird heute in der Bibliothèque Nationale von Paris aufbewahrt und trägt den Titel 

Diversarum iconum / series, / quas lepidissimus pictor / Franciscus Mazzuola Parmensis / ab
Italis dictus Parmegginino, /  stilo feliciori  delinavit,  /  Nobilissim. Arundelianae collectionis /
olim  /  praetiosa  portiuncola;  /  nunc  e  Musaeo suo erutum,  publici  Juris  fecit  /  et  adhibito
inusitato, quasique deperdito / imprimendi ac sculpendi methodo / Monochromata effinxit,  ac
Illustr.  DD.  Lib.  Bar.  de  Schonberg /  Anton.  Maria  Zanetti  Venetus  /  D.D.C.Q.  Anno  Dom.
MDCCXXXI.81

78 Zanetti (d.Ä.) an Devonshire, Okt. 1728, Chatsworth, 183.1.
79 Zanetti (d.Ä.) an Pond, 5. März 1729, S. 241 „Quando sarà finito il mio libro di stampe a 3 tinte, et quelle delle

statue,  et  busti,  et  bassi  rilievi  antichi  ve  ne  farò  annunziato;  […].“  Delle  antiche  statue... wird  1740
veröffentlicht  werden.  Bereits  im  Oktober  1729  muss  Zanetti  beide  Projekte  erneut  aufgrund  häuslicher
Verpflichtungen zeitweise ruhen lassen, vgl. Zanetti (d.Ä.) an Pond, 20. Okt. 1729, S. 242. Dass Zanetti Pond
seine  Drucke übersendet,  wird  beispielsweise in  einem Brief  aus  dem Dezember  1729 deutlich:  „[...]  con
mandarLe alcune delle mie stampe a 3 o 4 tinte in legno, che ancor non furon vedute.“, Zanetti (d.Ä.) an Pond,
17. Dez. 1729, S. 242. 

80 Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris Novelle Letterarie, 326r „Per il titolo del libro, che non è stampato, cosi perche
so hò questa sorte de libri, che mi costano una estrema fatica, piutosto li dono, che venderli un tenue prezzo,
[…].“

81 Paris, Bibliothèque Nationale, Inv.-Nr. Bd-5b-Pet. Fol. 
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Die  Titel  der  einzelnen  Exemplare  sind  immer

handschriftlich  auf  dem von  Zanetti  entworfenen

Clairobscur-Titelblatt  eingetragen  und  weisen

mitunter  geringfügige Abweichungen auf.  Die für

den  Text  bestimmte  Schrifttafel  wird  rechts  und

links  von  zwei  Frauenfiguren  gerahmt,  die  aus

Parmigianinos  Figurenrepertoire  entlehnt  sind.82

Oben und unten stützen Putten den mit Rocaillen

geschmückten  Rahmen  (vgl.  Abb.  2).  Das

einbändige  Werk  enthält  40  Clairobscur-

Holzschnitte  inklusive  des  Titelblatts  sowie  ein

vorangestelltes,  von  Faldoni  gestochenes  Porträt

von  Zanetti  nach  Rosalba  Carriera  sowie  sieben

Radierungen  am  Ende  des  Buches:  zwei  von

Zanettis Hand, von denen eine nach Parmigianino

und eine weitere nach einer eigenen Zeichnung ist, vier Radierungen von Faldoni und eine von

Zucchi, allesamt nach Zeichnungen von Parmigianino. 

Zanetti  wird  in  den  nächsten  Jahren  eine  ganze  Reihe  solcher  Sammelbände

zusammenstellen. Heute bekannt sind Exemplare für Dr. Richard Mead aus dem Jahr 1740, den

Marchese Andrea Gerini von 1741 und den Grafen Tessin, ebenfalls 1741, sowie ein nur in der

Literatur beschriebenes Exemplar aus dem Jahr 1739, dessen Widmungsträger nicht überliefert

wurde.83 Die hier aufgeführten Sammelalben stammen alle aus der zweiten Beschäftigungsphase

82 Vgl. Kat. Chiaroscuro 2001-03, S. 166. 
83 Das heute verschollene Album von 1739 wird erstmals bei Brunet 1842-1844, IV, S. 749 (Auflage 1863, V, S.

1523) erwähnt. Brunet schreibt „datée de 1739 et contenant 50 pl., a été vendue 30 fr. Morel-Vindé“, allerdings
geht er fälschlicherweise davon aus, dass es sich bei dem Buch um den ersten Band der zweibändigen Ausgabe
von 1743 handelt (Graesse 1867, VI, S. 505 nimmt diese Information als zweibändige Ausgabe 1739-43 auf).
Jene führt jedoch das Jahr 1743 auf dem Titelblatt des ersten Bandes. De Bure veröffentlicht den Catalogue des
livres et précieux ....de feu M. Paignon Dijonval et continuée par M. le vicomte de Morel-Vindé zu dem 1822
erfolgten Verkauf. Unter Nr. 881 ist dort „Diversarum Iconum series quas Franc. Mazzuola Parmensis, ab Italis
dictus Parmeggianino delineavit  - Venetiis, Zanetti, 1739, in-f°, v.[eau] ec.[aille] dent.[elle or] 50 planches.“
aufgelistet, vgl. Kat. Tiepolo 1986, S. 52f. und Succi 2001, S. 46. Das ebenfalls verschollene Gerini-Exemplar
ist in den  Lettere Fiorentine von Gori aufgeführt und wird auch von Zanetti selbst beschrieben: „[…] che è
comparso in Firenze in dono all’ Illmo Sig:e Andrea Gerini da Antonio Maria Zanetto q:m Giro:mo un libro con
cinquanta stampe con suo ritratto dissegnata dalla celebre Sig: ra Rosalba, et altro, che la sua bontà vorrà dire
che il frontespccio è dedicato al detto Sig:e Gerini, manuscritto, et collocato in un recinto di cartelame sostenuto
da due virtù con Puttini @ intagliato nella maniera à tratti di Antonio da Trento, -.“ Zanetti (d.Ä.) Beitrag für
Goris  Novelle Letterarie,  326r und 326v sowie Novelle Letterarie 1741, S. 401f. Dort ist auch der Titel im
Wortlaut  wiedergegeben:  Diversarum  iconum  seriem,  quas  lepidissimus  Pictor  Franciscus  Mazzuola
Parmensis stilo feliciori delineavit, nobilissimae Arundellianae Collectionis olim non exigua ornamenta, nunc
e Museo suo erutam publici  iuris fecit,  & adhibita inusitata,  quasique deperdita imprimendi sculpendique
methodo Monochromata affinxit ac Eximio Nobilissimoque Viro  Marchioni Andreae Gerini Antonius Maria
Zanetti  Venetus  D.D.C.Q.  anno  Domini  MDCCXLI. Die  Exemplare  für  Mead  und  Tessin  werden  in

2  A. M. Zanetti, Diversarum iconum / Raccolta di 
varie stampe, Titelblatt 1. Teil ohne Inschrift, o.J., 
Clairobscur-Holzschnitt von zwei Platten, 230 x 
183 mm

25



Zanettis mit dem Clairobscur-Holzschnitt. Ob Zanetti fast zehn Jahre verstreichen ließ, bevor er

sich nach dem Werk für Schönberg erneut an die Arbeit gemacht hat oder ob vorhandene Bände

aufgelöst wurden oder sich aus anderen Gründen nicht erhalten haben, bleibt Spekulation. 

1741 arbeitet Zanetti jedenfalls bereits an einem zweiten Band. Zwar macht er sich aufgrund

der  Nachfrage seiner  Kenner- und Sammlerfreunde ans Werk,  doch der hohe Arbeitsaufwand

scheint ihn zu belasten. Trotzdem berichtet er in einem Brief an Gerini, knapp drei Wochen nach

dem eben  genannten  Schreiben  an  Gori,  dass  er  schon  über  die  Hälfte  des  zweiten  Bandes

fertiggestellt habe.84 Die erste doppelbändige Ausgabe ist wahrscheinlich diejenige, die sich heute

in Castle Howard befindet. Auf dem Familiensitz der Grafen von Carlisle hat sich das ihrem

Ahnherr 1742 gewidmete Werk erhalten, das zudem, soweit bekannt, das früheste heute noch

existente nach dem Pariser Exemplar von 1731 ist.85 Insgesamt beinhalten die beiden Alben 99

Drucke inklusive der Titelblätter, worunter sich 70 Clairobscur-Holzschnitte befinden.86 Während

das erste Titelblatt identisch mit denjenigen der einbändigen Ausgaben ist, ziert das zweite eine

Rahmung aus einem ornamentalen Band, in das Rocaillen sowie pflanzliche und antikisierende

Motive eingearbeitet sind, die einen leicht abweichenden und gekürzten Titel umgibt (vgl. Abb.

3).87 Außerdem handelt es sich um einen von einer hölzernen Tonplatte ergänzten Kupferstich,

worin eine Reaktion auf die mittlerweile in dieser Mischtechnik produzierten Werke von Zanettis

Bekannten Pierre  Crozat  und Arthur  Pond gesehen werden kann.  An den zweiten Band sind

zudem zehn Radierungen von Tiepolo angehängt, bei denen es sich um die berühmten Capricci

Bettango/Magrini 2002, S. 253 erwähnt, allerdings ohne Hinweis, ob sie sich erhalten haben.
84 Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15. April 1741, 238v „Onde furono cagione, che io mi ponessi à tale impresa et se io

avessi tempo e Gioventù di poter attendere à stampare di questi Tomi, et compir il Tomo secondo, del quale ho
già passata la metà, guadagnarei del soldo molto; mà la fatica troppo grande et p. il dinaro non voglio perdere la
vita; […].“ 

85 Ein weiteres  Exemplar,  das  einem Lord Carlisle  gewidmet  sein und sich  in  Castle  Howard  befinden  soll,
existiert offensichtlich nicht: die von Succi 2001, S. 46 angeführte Ausgabe aus dem Jahr 1732, die mit der
Pariser  Ausgabe von 1731 identisch sein soll,  lässt  sich dort  leider  nicht  auffinden.  Stattdessen ist  in den
Sammlungen  das  oben  erwähnte,  zehn  Jahre  später  datierte,  zweibändige  Exemplar  erhalten.  Für  diese
Information danke ich dem Kurator der dortigen Sammlungen Dr. Christopher Ridgway.

86 Der erste Band enthält 40 Clairobscur-Holzschnitte inklusive des bereits bekannten Titelblattes,  das Porträt
Zanettis und neun Radierungen von Giovanni Antonio Faldoni. Der zweite Band setzt sich aus 30 Clairobscur-
Holzschnitten, einer Radierung von Claudio Orsolini, sieben von Faldoni und zehn von Tiepolo zusammen.
Auch  für  diese  Informationen  bedanke  ich  mich  bei  Dr.  Christopher  Ridgway.  Der  zweite  Band  wurde
offensichtlich erst einige Jahre nach dem ersten fertiggestellt  und nach Castle Howard übersandt. In einem
Brief  an  Carlisle  vom  5.  Aug.  1747  wundert  sich  Zanetti,  dass  das  Paket  mit  dem  zweiten  Band  der
Parmigianinos noch nicht angekommen ist, obwohl das Schiff, wie er von Konsul Smith wisse, der das Paket
aufgegeben habe, schon längst in London angelegt habe, vgl. Zanetti (d.Ä.) an Carlisle, 5. Aug. 1747, S. 98 und
Zanetti an Carlisle 23. Aug. 1748, Beilage, S. 98f.

87 Titel 1. Teil: Diversarum Iconum / Seriem, / quas Lepidissimus Pictor / Fransiscus Mazzuola Parmensis / Stilo
feliciori delineavit / Nobiliss. Arundelianae Collectionis / olim / non exigua ornamenta / nunc / e Museo suo
erutam / publici iuris fecit, / et adhibita inusitata, quasique deperdita / imprimendi, ac Sculpendi methodo /
Monochromata affinxit  /  ac  eximio Excellentissimo Viro /  Mylord  Comiti  de Carlisle  /  Artium Liberalium
Maecenati / praeclarissimo / Antonius Maria Zanetti Venetus / D.D. / Anno Doimini MDCCXXXXII.  Titel 2.
Teil:  Diversarum Iconum,/quas ex autographis schedis /  Francisci Mazzuolae Parmensis /  ex Museo suo /
Depromsit, et monochromatos typis vulgavit / Antonius Maria Zanetti / Series secunda.
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handelt, die an dieser Stelle wohl erstmals veröffentlicht werden.88 

Bereits  ein  Jahr  später  stellt  Zanetti  die  nächsten  Alben  zusammen.  Drei  identische

Exemplare haben sich in  Dresden,  New York und Venedig  erhalten.89 Wie bei  dem Carlisle-

Exemplar umfassen sie je zwei Bände samt der  Capricci

von  Tiepolo  im  Anhang  des  zweiten  Teils.90 Bei  dem

Dresdener  Album  wurde  ein  Titel  im  ersten  Band  per

Hand  eingetragen.  Erstmals  handelt  es  sich  um  ein

widmungsfreies Werk: 

Diversarum  Iconum,  /  quae  olim  non  exigua  fuere
ornamenta  /  Arundelianae  Collectionis,  quasque  /  ex
Autographis  schedis  /  Francisci  Mazzuolae  Parmensis
Pictoris / ex Museo suo / deprompsit et monochromatos
typis  vulgavit  /  Antonius  Maria  Zanetti.  Series  prima /
Venetiis 1743

Das  erste  Titelblatt  der  beiden  anderen  Exemplare  ist

jedoch leer geblieben.91 Succi beschreibt außerdem noch

ein  1963  in  der  Alpine  Club  Art  Gallery  in  London

versteigertes Exemplar, dessen Spur sich leider verloren

hat. Es soll im Aufbau mit den anderen Sammelalben von 1743 übereinstimmen und ebenfalls

keine Widmung tragen. Er identifiziert es anhand einer aufgebrachten Signatur als dasjenige aus

88 Vgl. Bettagno 1998 b, S. 39-41.
89 Dresden,  Kupferstichkabinett  der  Staatlichen Kunstsammlungen  (B 639 I und II),  New York,  Metropolitan

Museum (Band 1 23.61; Band 2 32.12.1) und Venedig, Museo Correr (Album Stampe C 14).  Dem zweiten
Band des  Dresdener Exemplars  wurden nachträglich acht  weitere Seiten eingefügt,  auf  denen ein weiterer
Abzug des zweiten Titelblattes, des ersten mit leerem Inschriftenfeld, dreizehn kleine Teste e figure von Zanetti
radiert inklusive Titelblatt sowie ein weiteres Exemplar seiner Sechs Köpfe aus London aufgeklebt sind. In den
ersten Band des New Yorker Exemplares wurde ebenfalls nachträglich eine weitere Seite mit einem Abzug der
Madonna  vor  dem  Tempel  (Bartsch  34  (174))  eingeklebt.  Die  Wasserzeichen  des  venezianischen  Albums
bezeugen seine Herkunft von Zanetti und weisen auf eine ähnliche Entstehungszeit wie das Dresdener Album,
vgl. Kat. Tiepolo 1986, S. 53f. 

90 Der erste Band setzt sich aus 40 Clairobscur-Holzschnitten inklusive Titel sowie neun Radierungen (zwei von
Zanetti,  eine  von  Zucchi  und  sechs  von  Faldoni)  zusammen,  der  zweite  aus  dem  gestochenen  Titel,  30
Holzschnitten und neun Radierungen (eine von Orsolini und acht von Faldoni) zuzüglich der zehn Tiepolos.

91 Im Titelfeld des 1. Bandes des New Yorker Albums wurde offensichtlich nachträglich und teilweise schwer
leserlich  folgender  Text  mit  Bleistift  eingetragen:  Diversarum  iconum  seriem  quas  lepidissimus  pictor
Franciscus  Mazzuola Parmensis  stilo  feliciori  delineavit  Nobilissimae Arundellianae collectionis  olim non
exigua ornamenta nunc in museo suo publici iuris fecit, et adhibito inusitato quasi que deperdito imprimendi
sculpendique  methodo  monochromata  affinxit  Ac  Exmmio Nobilissimoque  Viro  Marchioni  Andreae  Gerini
amicissimo Antonio Mariae Zanetti D.D.C. Q Anno Domini. Die Widmung an Gerini entspricht allerdings nicht
ganz der in den Novelle Letterarie genannten und das Datum fehlt. Zudem gleicht die Schrift nicht derjenigen
auf den anderen Alben Zanettis. Sie wirkt ungelenk, einzelne Buchstaben sind nachgezogen, und die Wörter
sind auf mit einem Lineal gezogene Hilfslinien gesetzt, die so hoch anfangen, dass die obersten Buchstaben in
die Rahmung ragen. Diese ist ungewöhnlicherweise in Blau gedruckt und wurde außerdem mit schwarzer Tinte
per Hand nachbearbeitet. Es ist also wahrscheinlich, dass die Widmung von jemanden eingetragen wurde, der
wusste, dass ein Album für Gerini existiert, aber keine genauere Kenntnis davon hatte und auch den Artikel von
Gori nicht kannte. 

3  A. M. Zanetti, Diversarum Iconum, 
Titelblatt 2. Teil, 1743, Exemplar Dresden, 
Radierung und eine Holzplatte
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Zanettis privater Bibliothek.92 

1749 schließlich gibt Zanetti eine erste richtige und zugleich auch einzige Edition heraus.

Der Titel des zweibändigen Werkes ist nun in italienischer Sprache verfasst und lautet auf beiden

Titelblättern:

Raccolta / di varie stampe a chiaroscuro / tratte dai disegni originali di / Francesco Mazzuola, /
detto il Parmigianino, / e d’altri insigni autori / da / Anton Maria Zanetti, Q.m Gir. / che gli stessi
disegni possiede / parte prima / seconda / in Venezia, MDCCXLIX

Der gedruckte Text wurde in die beiden bereits zuvor verwendeten Rahmungen eingefügt. Hinter

dem Titel findet sich zudem eine vier Seiten umfassende Widmung an den Fürsten Wenzel von

Liechtenstein, die auf den 24. Januar 1751 datiert ist, sowie ein alle Drucke auflistender Index.93

Da die Widmung ein späteres Datum als  das auf  dem Titelblatt  angegebene trägt,  wurde sie

anscheinend  hinzugefügt,  als  das  Album bereits  vollendet  war.  Auch  diese  Ausgabe  umfasst

Tiepolos Capricci.94

Insgesamt haben sich von den Einzelstücken und der 1749er Edition etwa 25 Exemplare

erhalten.95 Zanetti  selbst  berichtet  in  der  Widmung  an  Liechtenstein  von  30  hergestellten

Sammlungen seiner Drucke, wobei er sich wohl nur auf die Raccolta di varie stampe bezieht. Die

Vielzahl der heute existierenden losen Blätter deutet, auch wenn man die Praxis des Venezianers

bedenkt, Arbeitsproben an Freunde zu verschicken, darauf hin, dass etliche Alben im Lauf der

Zeit aufgelöst wurden. 

Die Aufmachung der original erhaltenen Alben der Edition von 1749 variiert stark und es

gibt  gleichermaßen  aufwändig  gestaltete  Stücke  wie  auch  einfacher  gehaltene.  Zanetti  hat

wahrscheinlich, wie im 18. Jahrhundert üblich, seine Arbeiten lose als Konvolut samt Index und

Widmung in den Handel gebracht und die Käufer haben ihr Exemplar ihren Wünschen und ihrem

Geldbeutel entsprechend binden und ausführen lassen. So behalten manche die Aufteilung auf

zwei Bände bei, andere ordnen alles in einen, manche haben die Drucke einzeln auf den Blättern

platziert,  andere mehrere auf einem versammelt,  manche ergänzen eine farbige Rahmung mit

92 Vgl. Kat. Tiepolo 1986, S. 53f. und Succi 2001, S. 47f.
93 Zanetti kennt den Fürsten gut und war zur Ordnung seiner Sammlungen bereits 1726, 1734 und 1736 in Wien

gewesen. Der Widmungsbrief könnte auch aus dem Jahr 1752 stammen, da zu diesem Zeitpunkt in Venedig
noch die venezianische Zeitrechnung, more veneto, gilt, bei der der Jahreswechsel erst zum 1. März vollzogen
wird. John Baptist Jackson erwähnt in diesem Zusammenhang, dass ursprünglich angedacht gewesen war, das
Werk dem Herzog von Orléans zu widmen, der aber vor der Vollendung verstarb, vgl. Enquiry 1752, S. 32.

94 Im ersten Band sind abermals 40 Clairobscur-Holzschnitte inklusive Titelblatt enthalten, das Porträt von Zanetti
und zwei  von ihm gefertigte  Radierungen,  sowie sechs Arbeiten von Faldoni  und eine von Zucchi.  Zwar
werden im Index der Ausgabe von 1749 zwei Radierungen von Zucchi und eine von Zanetti aufgeführt, doch
die als Zucchi angegebenen Drei Skizzen der Heiligen Franziskus und Hieronymus sind auf dem Blatt selbst
von Zanetti signiert. Der zweite Teil beginnt mit dem Titelkupfer gefolgt von 31 Holzschnitten, einer Radierung
von Orsolini und acht von Faldoni sowie den 10 Capricci von Tiepolo.

95 Vgl.  Bettagno 1998 b, S. 40. Ausgaben der 1749er Edition finden sich beispielsweise in Dresden, Bremen,
London (V&A und British Museum) oder Washington National Gallery of Art. Die Capricci Tiepolos wurden
häufiger herausgeschnitten. 
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Gold, andere lassen sie nur von Tuschelinien einfassen. Sogar einige der früheren Exemplare,

etwa diejenigen in Paris, Castle Howard, Dresden, Venedig und New York haben die Zeit in der

Form überdauert, die Zanetti ihnen verliehen hat. Die edlen Lederbände ziert vorne und hinten

sein goldgeprägtes Familienwappen, die Innenseite der Buchdeckel ist mit marmoriertem Papier

ausgeschlagen.  Die  Holzschnitte  sind  einzeln  auf  die  recto-Seiten  geklebt  und  von  einer

prächtigen aquarellierten und goldgefassten Rahmung umgeben, die die jeweilige Farbharmonie

der  Drucke  aufnimmt  und  unterstreicht.  Auch  ein  im Museo  Correr  befindliches  Album mit

dazugehörigen Farbentwürfen trägt auf dem Ledereinband Zanettis in Gold geprägtes Wappen.

Die einzelnen Gouachen sind dort ebenfalls golden umrahmt. Diese Behandlung der Clairobscur-

Holzschnitte  und  selbst  ihrer  Entwürfe  entspricht  eigentlich  der  klassischen  Aufbewahrung

kostbarer Handzeichnungen, die mit großer Sorgfalt von Sammlern in Alben geklebt und gerahmt

wurden.96 Dass Zanetti genau diese Art der Montierung wählt, drückt den Wert aus, den er seinen

Arbeiten beimisst.

Bis  auf  wenige  Ausnahmen  hat  Zanetti  all  seine  Clairobscur-Holzschnitte  in  den  Alben

zusammengeführt.  Die  unterschiedlichen  Sammelwerke  weisen  dabei  untereinander  große

Ähnlichkeiten auf.  Zanetti  hat ihre Zusammensetzung offensichtlich einmal festgelegt und ist

dann von dieser später nur noch geringfügig abgewichen. Alle einbändigen Ausgaben und den

ersten Teil der zweibändigen Ausgaben schmückt das bereits erwähnte Titelblatt in Clairobscur-

Technik, dessen Figuren nach Parmigianino den passenden Auftakt zu den Alben bilden, gefolgt

von  dem  von  Faldoni  gestochenen  Porträt  des  Autors.  Auswahl  und  Reihenfolge  der  40

Clairobscur-Holzschnitte im Schönberg-Exemplar von 1731 stimmen mit dem ersten Band von

Zanettis  zweibändigen  Werken bis  hin  zur  Raccolta von 1749 überein.  Unterschiede  gibt  es

lediglich bei den Radierungen, die in ihrer Anzahl und Zusammensetzung variieren. Die sieben

Radierungen  im  Schönberg-Exemplar  von  1731  werden  im  ersten  Band  der  doppelbändigen

Ausgaben wiederholt und durch drei weitere von Faldoni ergänzt. 

Von den heute  verschollenen Exemplaren  wissen  wir  bei  zweien,  dem aus  der  Literatur

bekannten  Exemplar  von 1739 und dem Gerini-Exemplar  von 1741,  dass  sie  aus  50  Platten

zusammengesetzt waren.97 Das Schönberg-Album umfasst samt Titelblatt, dem Porträt Zanettis

und den weiteren Radierungen nur 48 Holzschnitte und Radierungen. Der erste Band der Ausgabe

für Carlisle von 1742, des 1743er Exemplars aus Dresden sowie derjenigen in Venedig und New

York und auch der Auflage von 1749 kommen jedoch auf genau diese Anzahl von Drucken. Im

Index der Raccolta di varie stampe wird sogar vom Titelblatt angefangen bis zu den Radierungen

96 Zur Tradition der Rahmung von Graphik in der Nachfolge von Vasaris Libro dei disegni  vgl.  Rebel 1981, S.
111.

97 Vgl. Anm. 83.

29



von 1 bis 50 durchgezählt. Es ist daher denkbar, dass der Inhalt der vermissten Alben in Auswahl

und  Reihenfolge  mit  den  heute  noch  existierenden  ersten  Teilen  der  zweibändigen  Werke

übereingestimmt hat. Im zweiten Band der mehrbändigen Ausgaben tauchen hingegen kleinere

Unterschiede betreffs Anzahl und Anordnung der Drucke auf. Während in den Exemplaren in

Castle Howard, Dresden, Venedig und New York 30 Holzschnitte enthalten sind, wurde 1749 ein

weiteres Blatt hinzugefügt. In dieser letzten Edition ist zudem die Reihenfolge in einigen Fällen

vertauscht.98 Die  Radierungen  hingegen  stimmen  inklusive  der  Blätter  Tiepolos  in  den

verschiedenen Ausgaben überein. 

Die Clairobscur-Holzschnitte sind in den Alben nicht chronologisch einsortiert. Stattdessen

hat  Zanetti  seine  Arbeiten  einer  gewissen  inhaltlichen  oder  formalen  Struktur  folgend

aneinandergereiht  und beiden Bänden einen vergleichbaren Aufbau gegeben. Im ersten Band,

beziehungsweise  bei  frühen  Exemplaren  im  Einzelband,  beginnt  er  mit  motivisch  relativ

einfachen, kleinen Blättern, gefolgt von einer Gruppe von Aposteln, die mit ähnlich gestalteten

Darstellungen gleichen Formats wie dem Stehenden jungen Mann99 ergänzt werden. Komplexere

und  vielfigurige  Arbeiten  finden  sich  vorwiegend  im  hinteren  Teil.  Auch  Blätter,  die  eine

Widmung tragen, sind in der zweiten Albumhälfte eingeordnet. Im später zusammengestellten

zweiten  Band  stammen  die  Arbeiten  mit  Ausnahme  einiger  weniger  früher  Drucke  aus  der

zweiten Schaffensperiode. Viele der Blätter sind undatiert,  doch aufgrund ihrer vergleichbaren

Art der Gestaltung und ihres Fehlens im ersten Band sind sie wahrscheinlich ebenfalls erst in

dieser Zeit entstanden. Zanetti ordnet abermals in der ersten Albumhälfte eine Apostelserie ein,

deren Blätter leicht größer als diejenigen im ersten Band und von nur zwei Platten gedruckt sind.

Danach fährt er mit einigen Parmigianinos fort, unter die der eine Orsi gemischt ist, dann folgen

die drei Bertoias und schließlich eine Gruppe von sieben Drucken nach Raffael. Der zweite Band

unterscheidet  sich  vom  ersten  also  hauptsächlich  darin,  dass  dort  nicht  nur  Blätter  nach

Parmigianino einbezogen wurden, sondern auch Werke nach anderen Künstlern. Zudem sind im

zweiten Band im Gegensatz zum ersten auch Holzschnitte zu finden, deren Originale nicht im

Besitz  Zanettis  waren.  So  sind  gleich  zu  Anfang  drei  Drucke  als  nach  Vorlagen  aus  der

Sammlung Devonshire gefertigt gekennzeichnet.100 Von den Raffaelzeichnungen stammen zwei

98 Reihenfolge der Blätter des 2. Bandes in den Ausgaben von 1742 und 1743 ( inkl. Venedig und New York) im
Vergleich zur 1749er Edition und deren Index nach Nummerierung von Bartsch: 56 vorgezogen hinter 51, 61
und 62 vertauscht, 64 hinter 71 eingefügt. Blatt 60 (Alter Mann mit Buch und Brille nach rechts gewandt) fehlt.

99 Bartsch 9 (165), vgl. Abb. 1.
100 Bartsch 42 (178), 43 (178), 44 (179), alle von zwei Platten und undatiert. Vielleicht  handelt es sich um die

Arbeiten, auf die sich Crozat in einem Brief an den Herzog bezieht, in dem er die Ausleihe von Zeichnungen an
Zanetti zur Herstellung von Clairobscur-Schnitten und deren Versand quer durch Europa bestätigt, vgl. Crozat
an Devonshire, 3. Jan. 1728. Die Zeichnungen befinden sich heute nicht mehr in Chatsworth, vgl. Jaffé 1994, S.
18.

30



aus dem Besitz Gerhard Michael Jabachs und eine aus Pierre Crozats, wie Zanetti deutlich auf

den Drucken vermerkt hat.

Erst bei genauerem Vergleich fällt auf, dass sich in den verschiedenen Exemplaren einige

Blätter  in  unterschiedlichen  Zuständen  befinden.  Viel  augenscheinlicher  ist  hingegen  die

variierende  Farbigkeit  der  einzelnen  Alben.  Während  die  Edition  von  1749  größtenteils  aus

Abzügen in grünlichen und beige-braunen Tönen besteht,  weisen die früheren Alben ein viel

heterogeneres und bunteres Erscheinungsbild auf. Zanetti strebt bei ihnen also keine einheitliche

Farbharmonie  wie  innerhalb  der  Raccolta  di  varie  stampe an,  sondern  führt  die  gesamte

Farbpalette vor,  die er bei seinen Clairobscur-Holzschnitten zu bieten hat und die eine Reihe

weiterer Farben wie Blau, Gelb, Rot, Rosé oder Violett umfasst. Der Grund hierfür ist in dem

unterschiedlichen  Zielpublikum der  Sammelwerke  zu  suchen.  Zanetti  stellt  die  frühen Alben

eigens einzeln als  kostbare Geschenke für ihm bekannte Kenner und Liebhaber  von Graphik

zusammen und versucht diese offensichtlich mit den besonderen optischen Reizen seiner Arbeiten

und  deren  Vielfalt  zu  beeindrucken.101 Auch  das  Dresdener  Exemplar  und  seine  identischen

Ausgaben,  die  keine  persönliche  Widmung  besitzen,  weisen  Blätter  in  verschiedensten

Farbkombinationen auf. Daher ist zu vermuten, dass es sich auch bei ihnen nicht um Werke für

den  allgemeinen  Graphikmarkt  handelt.  Im  Gegensatz  dazu  wählt  Zanetti  für  die  ihm

unbekannten  Käufer  der  Raccolta eine  zurückgenommenere  Farbigkeit,  die  dem  klassischen

Erscheinungsbild  und  damit  den  gängigen  Vorstellungen  von  Clairobscur-Holzschnitten

entgegenkommt. Dem entspricht zudem der vom Lateinischen ins Italienische, von der Sprache

der Gelehrten in die Alltagssprache abgeänderte Titel. 

Zanetti  macht  mit  seinen  je  nach  Adressat  leicht  variierenden  Sammelalben  gleichzeitig

seine  eigenen  Clairobscur-Holzschnitte  wie  auch  seine  erlesenen  Privatbestände  von

Parmigianino-Zeichnungen  bekannt,  nach  denen  die  Drucke  entstanden  sind. Auf  allen

Titelblättern vermerkt er deutlich, dass es sich bei den Vorlagen um Zeichnungen aus seinem

eigenen Besitz  handelt.  Den lateinischen Titeln  ist  zudem der  Verweis  auf  die  Herkunft  der

Blätter aus der Sammlung Arundel zugefügt. Dieser fehlt zwar 1749 bei der  Raccolta di varie

stampe, doch dafür nutzt Zanetti den Widmungsbrief an Liechtenstein, um die noble Herkunft der

Vorlagen und seinen eigenen Besitzerstatus herauszustreichen, auch wenn sich im zweiten Band

unerwähnterweise einige Drucke nach Zeichnungen aus Sammlungen seiner Bekannten finden.102

„Che tutti i dissegni, che sono in esso libro sono posseduti dal detto Sig: e Zanetti con più di altri cento, che può
mostrare tutti originali di tale graziosissimo, et divino maestro essondoni capi d’opera di questo celebre tuttore,
et sono quelli medesimi, che una volta erano posseduti dal celebre Milord Duca di Arrondel in Londra, che esso
Milord alcuni delli medesimi fece metter alle stampe all’acqua forte, che parimente esso Zanetti può dimostrare
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Auf diese Weise in reiht er seine Alben auch in die im 18. Jahrhundert wachsende Gruppe der

Sammlungspublikationen  ein.  Es  gab  zwar  bereits  in  früheren  Jahrhunderten  Bestrebungen,

Sammlungsbestände druckgraphisch reproduzieren zu lassen und zu veröffentlichen, aber im 18.

Jahrhundert werden sie zunehmend beliebter und die Zahl der Unternehmungen dieser Art steigt

sprunghaft  an.  Allerdings  wählt  Zanetti  mit  dem  Clairobscur-Holzschnitt  hierfür  einen  sehr

ausgefallenen, durch seine kennerschaftlichen Kontakte geprägten Weg.

1.2.  Sul  gusto  e  sulla  maniera  di  Ugo  da  Carpi  -  Zanettis
Anschluss an die alte Holzschnitttradition

Ein Blick ins Zanettis Sammelalben offenbart die Vielgestaltigkeit seiner Arbeiten trotz der fast

ausschließlichen Beschränkung auf einen Künstler. Seine etwas mehr als 70 Werke, die sich grob

zwischen Postkartengröße und einer Kantenlänge von etwa 20 x 30 cm bewegen, sind häufig von

drei  bis  vier  untereinander  abhängigen Druckstöcken gezogen,  die  jeweils  nur  einen Teil  der

Information tragen und erst im Zusammendruck ein lesbares Bild ergeben. Doch fertigt er auch

eine  beträchtliche  Anzahl  Blätter  von  untereinander  unabhängigen  Druckplatten,  also  unter

Einsatz einer Linienplatte, die die gesamte Zeichnung trägt und die von einer einzigen Tonplatte

für Schatten und Lichter ergänzt wird.

Abzüge von zwei Platten produziert Zanetti ab 1723, in der ersten Schaffensphase insgesamt

eher weniger, dafür aber gehäuft in der zweiten. Letztere sind zwar oft undatiert, können aber

aufgrund ihres Fehlens in den frühen Sammelbänden und ihrer Zugehörigkeit zu Werkgruppen

wie der Apostelserie zugeordnet werden. Mit drei Platten druckt Zanetti nur in den Jahren von

1721 bis  1724.  Ebenfalls  innerhalb  der  ersten Phase,  zwischen 1723 und 1725,  stellt  er  den

Großteil der Clairobscur-Holzschnitte mittels vier Platten her, wenige weitere fertigt er 1740 und

1741. Eine Reihe von Blättern ist zudem in verschiedenen Zuständen vorhanden. Selten finden

sich  Veränderungen  in  der  Darstellung  selbst,  wie  etwa  ergänzende,  um  eine  Figur  gelegte

Schraffuren.103 Während Zanettis Monogramm fast ausnahmslos alle Drucke ziert, existiert häufig

ein  Zustand  mit  und  einer  ohne  Datum.  Aber  auch  Widmungen  wurden  später  ergänzt.104

Insgesamt stammt der größte Teil von Zanettis datierten Arbeiten aus den Jahren 1723 und 1724.

Der Venezianer betont wiederholt,  dass er nicht nur die notwendigen Arbeitszeichnungen

-.“, Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris Novelle Letterarie, 326v. Vgl. auch Novelle Letterarie 1741, S. 405. 
103 Der  Junge  Mann  von  hinten  zeigend (Bartsch  44  (179))  existiert  beispielsweise  mit  und  ohne  seitliche

Schraffuren.
104 Vgl. Lorenzetti 1917, S. 51.
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hergestellt,  sondern  auch  den  Schnitt  und Druck  der  Platten  eigenhändig  durchgeführt  habe.

Darauf  verweist  er  häufig  mit  der  Signatur  „delineavit  et  sculpsit“  in  den  geläufigen

Abkürzungen. Zwei Typen seiner Arbeitszeichnungen haben sich erhalten. Zum einen handelt es

sich um Federzeichnungen, die im Museum für Bildende Künste in Budapest aufbewahrt werden.

Sie  stellen  bereits  eine  Überarbeitungsstufe  der  Originale  dar  und  dienen  der  Klärung  des

Entwurfs und meist gleichzeitig der direkten Übertragung des Motivs auf den Holzblock, wie sich

anhand einer feinen Punktierung entlang der Konturen erkennen lässt.105 Zum anderen zeugt ein

im Besitz  des  Museo  Correr  in  Venedig  befindliches,  mit  dem Wappen  der  Familie  Zanetti

versehenes Album mit elf eigenhändigen Gouachen davon, wie der Venezianer die Farbschemata

erarbeitet, die seine Drucke später haben sollen und die mit der ursprünglichen Zeichnung nichts

gemein haben.106 Die sorgsam aufgeklebten und von einem aufwendigen Goldrand umgebenen

Entwürfe sind auf farbigem oder sehr gleichmäßig laviertem Papier entstanden und lassen zarte

Vorzeichnungen erkennen. Teilweise sind sie mit sehr trockenen Weißhöhungen versehen. Reste

der Rahmung weisen auf ein ursprünglich vorhandenes zwölftes Blatt in dem Album hin. Die

Farbentwürfe  entsprechen in ihrer  Größe und annähernd auch in  der  Farbigkeit  den späteren

Holzschnitten beziehungsweise einer der  ausgeführten Farbvarianten.  Auch die  Positionierung

der  Beschriftung  wurde  hier  schon  festgelegt  und  nur  selten  treten  kleinere  Abweichungen

zwischen  Zeichnung  und  späterem  Druck  auf.107 Interessanterweise  sind  die  Gouachen

seitenverkehrt  zur  Vorlage  und dienten  folglich  der  Verbildlichung  des  späteren  Clairobscur-

Holzschnitts sowie der Erprobung der farblichen Wirkung. Die Farbigkeit verweist gleichzeitig

auf die Gestaltung der verschiedenen Druckstöcke, da jede der wenigen, deutlich voneinander

abgesetzten Farben einer Platte entspricht.  Der Vergleich zwischen Gouache und Clairobscur-

Holzschnitt zu Raffaels Gott erscheint Isaak108 veranschaulicht dies (vgl. Abb. 4  ̶  6). 

105 Es handelt sich um zwei Madonnen mit Kind (Bartsch 5 (163) und 6 (163)), die Anbetung der Hirten (Bartsch
39 (176)), die Anbetung Jupiters (Bartsch 40 (177)) und Zwei Knaben einen Widder haltend (Bartsch 3 (163)).
Bis auf die letzte sind alle Zeichnungen punktiert. Vgl. Hoffmann 1927, S. 169-171, 227 und Fenyö 1965, S.
164, Nr. 134.

106 Venedig, Museo Correr, Album Cl. III, Nr. 66 39 - 66 49. Das Album stammt aus der Sammlung Schulenburg.
Reichel erwähnt weitere farbige Gouachen Zanettis, die bei A. Kende in Wien im April 1918 (43. Auktion, Los
Nr. 164, 165) versteigert wurden und an Dr. K. Rathe und Dr. B. Geiger gingen. Ihre Spur sich jedoch leider
verloren, vgl. Reichel 1926, S. 40.

107 Es existiert nur ein Beispiel, bei dem größere Unterschiede zwischen Gouache und Holzschnitt auszumachen
sind.  Bei  einer  Madonna  mit  Kind (Bartsch  5(163)) zeigt  die  farbige  Vorzeichnung nur  Maria,  das  Kind
hingegen fehlt.  Leider  hat  sich in  diesem Fall  die  Zeichnung Parmigianinos nicht  erhalten.  Eine anonyme
Nachzeichnung (Popham 1971 OR 14) offensichtlich nach der selben Vorlage zeigt allerdings ebenfalls Maria
mit dem auf einem Tisch liegenden Kind, was dafür sprechen könnte, dass der Venezianer auf seiner Gouache
nur ausprobiert hat, wie die Frauenfigur ohne Kind wirkt und vielleicht den Holzschnitt auch zeitweise so
geplant hat. 

108 Bartsch 68 (188).
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6  A. M. Zanetti, Gott erscheint Isaak nach Raffael, 1723, 
Clairobscur-Holzschnitt von drei Platten, 220 x 282 mm

4  Raffael, Gott erscheint Isaak, ca. 1516, Feder in Braun, 
braun laviert, weiß gehöht, quadriert mit schwarzem Stift, 176 
x 232 mm, Staatsgalerie Stuttgart

5  A. M. Zanetti, Gott erscheint Isaak, Gouache, 1723, weiß 
gehöht über Bleistiftvorzeichnung, 215 x 285 mm, Museo 
Correr, Venedig
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In  verschiedenen  Briefen  lässt  sich  Zanetti  über  die  Beschwerlichkeit  und  Mühsal  der

Herstellung der Clairobscur-Holzschnitte aus, besonders bei ihrem Druck. Eine der bekanntesten

Stellen dieser Art findet sich in einem Brief an Francesco Gabburri: 

„Die  Ursache  [dass  Zanetti  Gabburri  noch  keine  Sammlung  seiner  Drucke  geschickt  hat,  A.d.V.]  ist  die

Schwierigkeit, sie zu drucken, die mich viel Zeit verlieren lässt und es ist nötig, dass ich es mit meinen eigenen

Händen mache. Und besonders jene im Geschmack und der Manier Ugo da Carpis (wo vier Holzplatten eine

über der anderen liegen müssen) sind mit so vielen Schwierigkeiten zu drucken, dass sie mich die Geduld

verlieren lassen, da, wenn eine von ihnen nicht richtig liegt, das Werk der anderen drei in den Wind geschossen

ist; und daher, in Anbetracht der Schwierigkeit des Abzugs und der Mühe vier Blöcke zu zeichnen und zu

schneiden für einen einzigen Abzug, verlor man diese Manier und sie lag seit langer Zeit begraben; […].“109

Eine Begründung für den ungewöhnlichen Abzug mit der Hand ist in dem schon erwähnten Text

für Goris Novelle Letterarie zu finden: 

„Zanetti nimmt an, dass Ugo da Carpi und die anderen alten Meister jene Drucke mit der Presse abgezogen

haben, aber ihm sind sie nie gelungen, weswegen es vonnöten ist, alle seine Drucke mit der Hand zu ziehen.“110

Diese  Arbeit  verrichtet  Zanetti  entgegen  seiner  Angaben  jedoch  nur  selten  selbst,  wenn

überhaupt. So erwähnt er in dem seinem Sammelalbum von 1749 vorangestellten Widmungsbrief

an den Prinzen Wenzeslaus von Liechtenstein nur,  dass er die Abzüge unter seiner Direktion

ziehen lasse.111 In einem Brief aus dem Sommer 1746 wird er deutlicher, als er sich bei Anton

Francesco Gori beklagt: 

„Es sind schon zwanzig Monate vergangen, in denen ich nicht daran denken konnte, Drucke mit Farben zu

ziehen, da mein Bruder tot ist, der derjenige war, der die Strafe auf sich genommen hat, sie zu ziehen; während

sie mich eine riesige Mühe kosten und einen großen Zeitverlust, weil man sie mit den Händen abzieht und

nicht mit der Presse; […].“112

Giuseppe Zanetti war im Vorjahr gestorben und seitdem ruhte die Holzschnitt-Produktion von

Anton Maria, der dabei offensichtlich auf den jüngeren Bruder angewiesen war.113 Er wird sie nie

109 Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 11. Jan. 1728, S. 186f. „La cagione è la difficoltà dello stamparle, che mi fa perdere
un lunghissimo tempo, e conviene che io lo faccia con le mie proprie mani. E particolarmente quelle sul gusto e
sulla maniera di Ugo da Carpi (dove convien poggiarvi quattro legni uno dopo l’altro sopra), son con così
difficili da imprimere che mi fanno perdere la pazienza, perocchè uno di quelli che non sia poggiato giusto, la
fatica degli altri tre è tratta al vento; e perciò, atteso la difficoltà dell’impressione, e la fatica di disegnare e
intagliare  4 legni per eseguire una sola stampa, si perdè questa maniera, e giacque da tanto tempo sepolta;
[…].“ Sehr ähnlich äußert Zanetti sich in einem Brief an den Marchese Gerini, vgl. Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15.
April 1741, 328v, 329r.

110 Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris  Novelle Letterarie, 325v. „Suppone il Zanetti, che Ugo da Carpi, et li altri
antichi maestri imprimevano dette stampe col torchio, mà egli mai li hà potuto riuscire, ondechè le conviene
tutte sue stampe tirarle à mano.“ 

111 Vgl. Zanetti (d.Ä.) Widmungsbrief Raccolta 1749, 2. Seite „[...];  ho stabilito di farne tirare solo trenta corpi
sotto la mia direzione, [...].“

112 Zanetti (d.Ä.) an Gori, 30. Juli 1746, 371v, 372r. „Già sono xcorsi venti mesi, che ne pure posso pensare a tirare
stampe con colori, essenso morto mio frello, che era quello, che si pigliara la pena di tirarle; mentre mi li vuole
una grandissma fatica, e lungo perdimento di tempo, pche si tirano con le mani, e non con il torchio; […].“

113 Bettagno 1990 b, S. 103.
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wieder  aufnehmen  und  sein  Projekt,  all  die  in  seinem  Besitz  befindlichen  Parmigianino-

Zeichnungen in Clairobscur-Holzschnitte umzusetzen,  kommt damit nach etwa der Hälfte der

Blätter zum Erliegen.

Zanettis Drucke und ihre Vorlagen - Eine Gegenüberstellung

Beim Vergleich von Zanettis Clairobscur-Holzschnitten mit den ihnen zugrunde liegenden, fast

ausschließlich von Parmigianino stammenden Originalen fallen dem Betrachter in vielen Fällen

kleinere und größere Unterschiede ins Auge. Da nicht alle Zeichnungen erhalten sind, ist eine

direkte Gegenüberstellung zwar nur bei etwas mehr als einem Drittel der Werke möglich, doch

lassen sich deutliche Muster im Umgang mit den Vorlagen erkennen.

Im  Zentrum  von  Zanettis  Interesse  stehen  die  anmutigen  Figuren  seines  „diletto

Parmigianino“, wie er ihn wiederholt in Briefen nennt. Ihm geht es weniger um die Wiedergabe

eines Blattes in seiner Ganzheit, das auch mehrere Darstellungen oder Skizzen umfassen kann,

als  um das  einzelne  Motiv,  das  er  selbst  mit  mehr  oder  weniger  Raum umgibt.  Die  Drucke

7  A. M. Zanetti, Hl. Andreas, nach Parmigianino, 
1724, Clairobscur-Holzschnitt von drei Platten, 210
x 135 mm

8  Parmigianino, Hl. Andreas, Feder, braune Tinte, braun 
laviert über schwarzer Kreide auf rosa getöntem Papier, 
weiß gehöht, 180 x 173 mm, Albertina, Wien
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entsprechen  dabei  in  ihrem  Größenverhältnis  meist  annähernd  den  originalen  Zeichnungen.

Formatanpassungen können dazu dienen,  die  Holzschnitte  in bestimmte Serien oder  Gruppen

innerhalb seines Werks besser einzugliedern oder um die Wirkung einer einzelnen Figur oder

einer Figurengruppe zu intensivieren. Letzteres geschieht beispielsweise bei dem Hl. Andreas114

(vgl.  Abb.  7  und  8),  der  abgesehen  von  der  Seitenumkehrung,  die  sich  bei  nahezu  allen

Holzschnitten  des  Venezianers  findet,  sehr  genau  wiedergegeben  ist.  Die  Überführung  des

ursprünglich quadratischen Formats in ein hochrechteckiges betont jedoch nun das Aufstrebende

im Gegensatz zu dem nach unten gleitenden Sitzmotiv, wodurch der Blick des Betrachters gezielt

auf die Gestalt des Andreas gelenkt wird. 

Zanetti  überarbeitet  sogar  Parmigianinos  Figuren  selbst  für  die  Übertragung  in  den

Holzschnitt, die er zwar in ihren grazilen Posen detailgetreu wiedergibt, aber nicht für jede Linie,

Lavierung  oder  Weißhöhung  eine  exakte  Entsprechung  schafft.  Die  Übereinstimmung  von

Zeichnung und Druck ist in diesem Punkt eher zweitrangig und steht eindeutig hinter dem Motiv

und  seiner  überzeugenden  Darstellung  im  Holzschnitt  zurück.  Manche  Blätter  wie  der  Hl.

Andreas zeichnen sich durch einen fließenden Umriss aus, der sich gut in den Druck übertragen

lässt. Bei anderen, wie der Jungen Frau im Profil115 erarbeitet sich Zanetti die Kontur der locker

gezeichneten Figur selbst (vgl. Abb. 9 und 10). Parmigianinos Zeichnung ist durch schwungvolle,

leichte,  nicht  durchgehende  Federstriche  geprägt,  die  den  Körper  der  in  ein  antikisierendes

Gewand  gekleideten  Frau  mehr  erahnen  lassen  als  eindeutig  definieren.  Der  Betrachter  der

Zeichnung muss die Form in diesem Fall selbst suchen. Zanetti nimmt ihm in seinem Holzschnitt

diese Aufgabe ab und entscheidet sich für einen klaren Umriss,  schließt und glättet  ihn.  Auf

einem zweiten Zustand dieses Drucks fügt Zanetti zusätzlich rechts und links der jungen Frau

lockere Schraffuren hinzu, die den leichten Skizzencharakter des Motivs betonen sollen.116 

114 Bartsch 26 (170).
115 Bartsch 42 (178).
116 Auch die Füße der Figur, die auf der Zeichnung abgeschnitten sind, wurden ergänzt. Jedoch lässt sich nicht

sagen, ob das Blatt auch schon bei Zanetti in beschnittenem Zustand war.
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Auch  bei  der  Anbetung  der  Hirten117 offenbart  die  Gegenüberstellung  von  Parmigianinos

Zeichnung  mit  Zanettis  Arbeitsskizze  und  Holzschnitt  wie  der  Venezianer  den  Entwurf

überarbeitet und aus der lockeren Federzeichnung die Figuren herauskristallisiert, um ihnen eine

eindeutige  Kontur  zu  geben,  was  bei  den  knienden  Hirten  neben  Maria  besonders

augenscheinlich wird (vgl. Abb. 11  ̶ 13). 

117 Bartsch 39 (176).  In dem bereits erwähnten Album Zanettis mit Gouachen, das im Museo Correr in Venedig
aufbewahrt wird, befindet sich ein dazugehöriger Farbentwurf in Grüntönen (Album Cl III, Blatt Nr. 6648).

10  Parmigianino, Junge Frau im 
Profi, Feder, schwarze und braune 
Tinte, braune Lavierung, 110 x 83 
mm, Eremitage, St. Petersburg

11  Parmigianino, Anbetung der Hirten, Feder, hellbraune Tinte, braun laviert,
weiß gehöht auf gelb getöntem Papier, 108 x 210 mm, Louvre, Paris

9  A. M. Zanetti, Junge Frau im Profil, nach 
Parmigianino, o.D., Clairobscur-Holzschnitt 
von zwei Platten, 141 x 83 mm
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Zanetti  beherrscht  beide  Varianten  des  Clairobscur-Holzschnitts,  die  auch  schon  im  16.

Jahrhundert nebeneinander standen, und setzt sie souverän und unabhängig von der Vorlage ein.

Es  ist  keine  Regel  auszumachen,  wie  er  die  Kreide-,  Rötel-  und  lavierten  und  unlavierten

Federzeichnungen ausführt, ob er eine linienbetonte oder eine flächenbetonte, malerischere Form

wählt.  Der  Betrachter  der  Clairobscur-Holzschnitte  kann  folglich  vom  Druck  nicht  auf  die

Technik der Vorlage schließen. 

12  A.M. Zanetti, Anbetung der Hirten, nach Parmigianino, ca. 1723, Feder, 
Maße unbekannt, Museum der schönen Künste, Budapest

13  A.M. Zanetti, Anbetung der Hirten, nach Parmigianino, 1723, 
Clairobscur-Holzschnitt von drei Platten, 185 x 282 mm
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So konzipiert  Zanetti  Parmigianinos  Sitzende Madonna mit  Kind in  den Wolken118 von 1723,

ursprünglich  eine  lavierte  Federzeichnung,  als  Zweiplattenschnitt  mit  einer  dominanten

unabhängigen Strichplatte, auf der er auch seine Beherrschung des klassischen Linienholzschnitts

mit Parallel- und Kreuzschraffur unter Beweis stellt (vgl. Abb. 14 und 15). Bei den Zwei Knaben

einen Widder haltend119 lässt  sich die Überführung von der  lavierten in  eine in  linienbasierte

Ausführung bereits an der Arbeitszeichnung ablesen (vgl. Abb. 16  ̶  18). Die Schraffuren, die den

118 Bartsch 2 (162).
119 Bartsch 3 (163).

14  A. M. Zanetti, Sitzende Madonna mit 
Kind in den Wolken, nach Parmigianino, 
1723, Clairobscur-Holzschnitt von zwei 
Platten, 97 x 65 mm

15  Parmigianino, Sitzende 
Madonna mit Kind in den Wolken,
Feder, braune Tinte, braun 
laviert, 98 x 52 mm, Musée 
Condé, Chantilly

17  A. M. Zanetti, Zwei Knaben 
einen Widder haltend, nach 
Parmigianino, ca. 1725, Feder, 
100 x 70 mm, Museum der 
Schönen Künste, Budapest

16   Parmigianino, Zwei Knaben 
einen Widder haltend, Feder, 
braune Tinte, braun laviert, 102 x 
74 mm, École des beaux-arts, Paris

18  A. M. Zanetti, Zwei Knaben 
einen Widder haltend, 1725, 
Clairobscur-Holzschnitt von zwei 
Platten, 103 x 71 mm
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Charakter des fertigen Drucks prägen werden, sind schon angedacht, aber in ihrer Ausführung

noch nicht  festgelegt.  Zudem deutet  Zanetti  an  der  rechten  Seite  bereits  den  Baum und den

Felsbrocken  an,  denen  auf  dem  Clairobscur-Holzschnitt  die  Funktion  zukommt,  die  beiden

Knaben in die Natur zu versetzen. 

 

Zanetti  setzt  auch von Parmigianino nur angedeutete Szenerien fort.  Was bereits  bei den

Knaben einen Widder haltend zu sehen war, zeigt sich bei der Anbetung der Hirten (vgl. Abb. 11  ̶

13) noch deutlicher mit der Weiterführung der im Hintergrund erkennbaren Bogendurchfahrt zu

einem  Gebäude  mit  vorgestellten

Säulen.  Die  Heilige  Familie  und  die

Hirten selbst setzt er auf ein hofartiges

Gelände  mit  unebenem  Boden  und

einigen  Felsen,  das  von  einem

Lattenzaun  mit  geöffnetem  Tor

umgeben ist.  Die  Abgrenzung von der

imposanten Architektur dahinter und die

Positionierung  in  einem  einfachen,

ländlich  anmutenden  Umfeld

entsprechen  dabei  dem  Thema  der

Darstellung.Es  entstehen  jedoch  auch

Hintergründe ohne jedwede Anlehnung

an  die  Vorlage,  wie  eine  Zeichnung

Parmigianinos  von einer  Madonna mit

Kind  und  einem  dem  Betrachter  den

Rücken  zuwendenden  Johannesknaben

besonders  gut  zeigt.  Sie  bildet  die

19  Parmigianino, Madonna mit Kind und einem dem Betrachter
den Rücken zuwendenden Johannesknaben, schwarze Kreide, 
braun laviert, 122 x 95 mm, Pierpont Morgan Library, New York

Der Umraum der Figuren ist generell der Bereich, in dem Zanetti am auffälligsten in die

ursprünglichen Zeichnungen eingreift. Er bettet Parmigianinos oft isolierte Studien, die in keiner

räumlichen Anordnung stehen, in Bildräume ein. Das Spektrum der Veränderungen erstreckt sich

von der Ergänzung von Kleinigkeiten bis hin zur freien Setzung der Figuren in unterschiedliche

Szenerien.  Vorzugsweise  nutzt  Zanetti  dafür  die  direkte  Umgebung  der  Figur,  den

Bildvordergrund. Bei der bereits erwähnten  Jungen Frau im Profil genügen einige Bodenlinien

und wenige Grashalme, um die Vorstellung von einem Aufenthalt in der Natur zu evozieren (vgl.

Abb. 9 und 10).

41



Vorlage für gleich zwei sehr verschiedenartige Holzschnitte (vgl.  Abb. 19   ̶   21).  1724 setzt

Zanetti die Figuren in die Natur vor einen mächtigen Baum.120 Das andere, undatierte Blatt zeigt

sie vor einer antikisch anmutenden Architektur.121 

Zudem unterscheiden sie sich fundamental in der Art der Umsetzung der Zeichnung. Das Blatt

aus dem Jahr 1724 ist von nur zwei untereinander unabhängigen Platten gezogen. Zanetti kann

auf  der  linear  geprägten  Arbeit  seine  Beherrschung  des  klassischen  Linienholzschnitts  mit

Parallel- und Kreuzschraffur unter Beweis stellen. Die andere Version wurde hingegen von vier

Platten  gedruckt  und  ist  flächig  orientiert.  Bei  beiden  haben  die  Beine  des  Jesuskindes  die

gleiche,  der  Zeichnung  nicht  entsprechende  ausgestreckte  Position  und  auch  die  Hand  des

Johannesknaben wurde ergänzt. Die Tatsache, dass die Blätter in ihrer Größe nach Abzug der

Inschrift übereinstimmen und zudem unterschiedlich ausgerichtet sind ˗ während der Holzschnitt

aus  dem  Jahr  1724  wie  gewöhnlich  seitenverkehrt  zum Vorbild  angelegt  ist,  entspricht  das

undatierte Blatt der Zeichnung Parmigianinos  ˗ , lässt darauf schließen, dass Zanetti nicht nur

zwei Mal dieselbe Zeichnung wiedergibt, sondern sogar seinen eigenen Druck direkt übertragen

120 Bartsch 27 (171).
121 Bartsch 59 (183).

20  A. M. Zanetti, Madonna mit Kind und einem dem
Betrachter den Rücken zuwendenden 
Johannesknaben, nach Parmigianino, o.D., 
Clairobscur-Holzschnitt von drei Platten, 171 x 117 
mm

21  A. M. Zanetti, Madonna mit Kind und einem 
dem Betrachter den Rücken zuwendendem 
Johannesknaben, nach Parmigianino, 1724, 
Clairobscur-Holzschnitt von zwei Platten, 191 x 
121 mm

42



und als  Grundlage für die  Entwicklung des zweiten Holzschnitts  genutzt  hat.  Das undatierte,

seitenrichtige Blatt ist deswegen wahrscheinlich das spätere. Die wiederholte Verwendung einer

Vorlage  führt  Zanetti  ganz  selbstverständlich  in  dem Index  zur  Edition  seiner  gesammelten

Drucke aus dem Jahr 1749 auf, zeigt sie doch seine eigene künstlerische Variationsspanne.122 

Im Gegensatz zu diesen Bildräumen macht Zanetti  bei der Bearbeitung der Zeichnungen

auch von ungegenständlichen Hintergründen Gebrauch.  Diese entsprechen weder  der  Vorlage

noch zeigen sie einen Schattenwurf oder dienen der Andeutung von Räumlichkeit. Stattdessen

betonen sie die farbliche und flächige Gestaltung. Sie binden die Figuren fest in ebendiese farbige

Fläche  ein.  So  ist  bei  der  Stehenden  jungen  Frau aus  dem  Jahr  1724,  die  hier  in  zwei

Farbvarianten vorgestellt wird, die rechte Bildhälfte im Kontrast zur helleren Vorderseite ihres

122 Der Stehende alte Mann mit Brille und Buch wird ebenfalls zweifach als Vorlage gewählt, 1723 (Bartsch 20
(168)) und 1725 (Bartsch 60 (184)). Die dazugehörige Zeichnung hat sich leider nicht erhalten. Es handelt sich
beide  Male  um  flächenbasierte  Clairobscur-Holzschnitte,  die  ebenfalls  gleich  groß  und  entgegengesetzt
orientiert sind, was abermals auf die Entwicklung des einen Drucks aus dem anderen deutet. Auch bei Mucius
Scaevola, der seine Hand ins Feuer hält  (Bartsch 57 (183) und 4 (192)) liegt eindeutig dieselbe Zeichnung
zugrunde, jedoch sind die beiden Holzschnitte voneinander unabhängig und gleich ausgerichtet. Die undatierte
Variante (Bartsch 57 (183) ist fast doppelt so groß wie das Blatt von 1727 (Bartsch 4 (192)). Der bei Bartsch
aufgeführte Druck von 1727 taucht zudem nicht in Zanettis Sammelbänden auf und weist eine ungewöhnliche
Signatur auf, die in Zanettis Werk sonst nicht vorkommt. Das „A“ und das „M“ entsprechen nicht Zanettis
schnörkeligem Stil und auch die Hinzufügung „I.“ zur Abhebung von dem jüngeren Cousin ist atypisch.

 22 und 23  A. M. Zanetti, Stehende junge Frau, nach Parmigianino, 1724, Clairobscur-Holzschnitt von
 drei Platten, 275 x 151 mm
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Gewandes dunkler gehalten, während die linke genau umgekehrt gestaltet ist (vgl. Abb. 22 und

23).  Die Farben sind ineinander verschränkt und dem Blatt  wird so zusätzliche Lebendigkeit

verliehen. Trotzdem stellt Zanetti auch hier die Figur auf einen Boden und deutet mit einigen

Pflanzen einen Standort in der Natur an. Doch auch die Grashalme können als Teil des Hell-

Dunkel-Musters gelesen werden. Dieses Spiel der gegeneinander gesetzten Farbflächen und der

Wechsel  zwischen  Flächigkeit  und  Raumandeutung  stellt  eine  weitere  Variante  von  Zanettis

Clairobscur-Holzschnitten dar, die besonders deutlich zeigt, auf welch künstlerischem Niveau er

sowohl mit der Vorlage, die auch bei starker Loslösung noch als Parmigianino erkennbar bleibt,

als auch mit der von ihm gewählten Technik und deren Darstellungsmöglichkeiten umgeht. 

Der bewusste Anschluss an Ugo da Carpi und Antonio da Trento

Doch wieso nimmt Zanetti Eingriffe in die Zeichnungen seines von ihm so verehrten Modells

vor? Der Clairobscur-Holzschnitt unterscheidet sich per se, bedingt durch seine Technik, in seiner

optischen  und  ästhetischen  Wirkung  von  einer  Zeichnung.  Hauchzarte,  locker  aus  dem

Handgelenk fließende Linien werden in einem beherrschten, mit viel Kraftaufwand ausgeführten

Prozess  durch  Stege  wiedergegeben,  die  auf  dem  Holzstock  stehen  bleiben,  während  ihre

Umgebung  weggeschnitten  wird.  Allein  aufgrund  der  technischen  Charakteristika  des

Holzschnitts wirkt das Motiv anders, massiger und büßt an Leichtigkeit ein. Gleichzeitig liegt

seine Stärke gerade in dieser ausdrucksstarken Linie und in der Möglichkeit, im Gegensatz zu

den  Tiefdruckverfahren  einheitliche  Flächen  zu  drucken,  die  durch  Aussparungen  auch

nichtdruckende Partien enthalten können. Zanetti kann mit der von ihm gewählten Technik also

zwar  eine  Annäherung  an  Federstriche,  flächige  Lavierungen  oder  Weißhöhungen  erreichen,

jedoch schwerlich eine faksimileartige Reproduktion der Zeichnungen. Eine solche strebt er, wie

die Beispiele offengelegt haben, aber auch gar nicht an. Vielmehr schafft er eine Übersetzung der

Vorlagen in ein anderes Medium mit einer eigenen ästhetischen Formensprache.

Diese Art des Umgangs mit den gezeichneten Modellen stellt eine eindeutige Anlehnung an

die Tradition des Clairobscur-Holzschnitts dar und an die Künstler, die in früheren Jahrhunderten

mit  ihm arbeiteten.  Zanetti  orientiert  sich hierbei  jedoch nicht  an den ersten,  in  Deutschland

entstandenen Blättern von Lucas Cranach d.Ä., Hans Burgkmair d.Ä. und Jost de Negker oder

Hans Baldung Grien, sondern nimmt auf die etwas späteren italienischen Arbeiten Bezug, wobei

insbesondere Ugo da Carpi und Antonio da Trento als Referenzpunkte dienen. Dabei gilt ihm

Ugo da Carpi, der den Clairobscur-Holzschnitt als erster in Italien aufgegriffen und verbreitet hat,
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als Erfinder des Verfahrens, wie auch schon bei Vasari fälschlicherweise nachzulesen ist.123 

Ein Blick zurück ins 16. Jahrhundert verdeutlicht die Gestaltung und die Wertigkeit der alten

Drucke, die die Anbindung an sie so erstrebenswert erscheinen lassen. Die Farbholzschnitte von

Ugo da Carpi und Antonio da Trento, wie auch viele Arbeiten von Niccolò Vicentino, entstanden

in enger Kooperation mit dem von Zanetti so verehrten Parmigianino. Es handelte sich bei ihnen

nicht  um Reproduktionen  von  Zeichnungen  im engeren  Sinn,  sondern  um für  sich  stehende

Schöpfungen nach Entwürfen des Meisters, die dieser wahrscheinlich eigens für diesen Zweck

angefertigt  hatte.124 Parmigianino  soll  teilweise  sogar  direkt  auf  die  Holzstöcke  gezeichnet

haben.125 

Auch die  Zeitgenossen  werteten  die  Clairobscur-Schnitte  nicht  als  reine  Wiedergaben

fremder Entwürfe. Stattdessen spricht aus Vasaris rühmenden Bemerkungen zu den Drucken Ugo

da Carpis ihre Wahrnehmung als Arbeiten eigenen Werts.126 Gerade der malerische Umgang mit

der  Farbigkeit  und  die  daraus  resultierende  bildhafte  Wirkung  lassen  die  Grenze  zwischen

Druckgraphik,  Zeichnung  und  sogar  Gemälde  verwischen.  Ein  Charakteristikum,  das  Gori

zweihundert Jahre später auch Zanettis Arbeiten attestieren wird.127

Parmigianino wie auch Raffael,  mit  dem Ugo zuvor ebenfalls  zusammengearbeitet  hatte,

waren als Künstler daran interessiert, Entwürfe für diese neue Art der Druckgraphik, die einen

malerischen  Effekt  in  das  ansonsten  linear  geprägte  Medium  brachte,  zu  schaffen.  Die

Clairobscur-Holzschnitte standen gleichberechtigt neben Grabstichelarbeiten auf Kupfer und den

gerade aufkommenden Radierungen,  die ebenfalls  der Verbreitung von Bildideen dienten und

eine eigene Formsprache besaßen.  So war auch der Kupferstich kein Reproduktionsmittel  im

Sinne  eines  Faksimiles,  sondern  gab  Bilderfindungen  mit  seinen  eigenen  Mitteln  wieder.128

Beispiele für das gleichberechtigte Nebeneinander der Drucktechniken liefern die Blätter zum

Martyrium  des  hl.  Paulus  und  der  Verurteilung  des  hl.  Petrus, von  Antonio  da  Trento  im

Holzschnitt  (ca.  1520-1550)  und  von  Gian  Giacomo  Caraglio  im  Kupferstich  (1520-1539)

wiedergegeben, oder zum Diogenes (ca. 1525), dessen Darstellung im Clairobscur-Schnitt eines

der berühmtesten Blätter Ugos ist, zu dem gleichfalls noch eine Kupferstichvariante von Caraglio

123 „Ugo da Carpi fu il  primo, che mirabil:te trovò il modo di far le stampe à chiaro scuro […].“,  Zanetti (d.Ä.)
Beitrag für Goris  Novelle Letterarie,  325r und Vasari/Milanesi 1973, I, S. 212f. (Introduzione. Della pittura,
Cap. XXI) sowie ebd., V, S. 420f. (Teil der Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe, S.
395-442).

124 Literatur zu den Holzschnitten des 16. Jhs. siehe Einleitung.
125 Vgl. Gnann 2003, S. 116 und ders. 2007, S. 190.
126 Vgl. Vasari/Milanesi 1973, V, 420-23 und auch Bury 1985, S. 21ff. und Karpinski 1989, S. 102f.
127 Vgl. Novelle Letterarie 1741, S. 402. „Queste stampe son tutte [...] con tinte di quattro sorte, le quali, secondo i

loro varj gradi, tutte accordano nell'istesso colore; talché sembrano piuttosto pitture, che stampe.“ Vgl. auch
Gnann 2003, S. 113 und ders. 2007, S. 200. 

128 Vgl. Karpinski 1989, S. 104.
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existiert.  Den  beiden  Drucken  liegen  nicht  eine,  sondern  zwei  Entwurfszeichnungen

Parmigianinos zugrunde, der das Motiv bewusst in den so unterschiedlichen Techniken dargestellt

und verbreitet sehen wollte.129 

Doch auch die von Parmigianino beschäftigten Holzschneider unterscheiden sich sowohl im

Stil als auch in der Art des Umgangs mit ihrer Vorlage. Einige Beispiele Ugo da Carpis und

Antonio  da  Trentos  sollen  dies  vorführen.  Niccolò  Vicentino,  der  von  der  Ausführung  her

zwischen Ugo und Antonio  anzusiedeln  ist,  bleibt  an dieser  Stelle  außen vor,  da er  auch in

Zanettis eigener Argumentation keine Bedeutung spielt. Die beiden anderen genannten Graphiker

fertigen sowohl Clairobscur-Holzschnitte von drei oder vier interdependenten Stöcken als auch

von nur zweien mit einer unabhängigen Linienplatte. Antonio da Trento konzentriert sich dabei

mit der Bearbeitung von nur zwei Platten oft auf die Stärke der Linie wie beispielsweise bei

Kirke und die Gefährten des Odysseus zu sehen ist (vgl. Abb. 24 und 25). Allen Formen verleiht

er einen durchgehenden Umriss und überführt große Teile der auf der entsprechenden Zeichnung

vorhandenen Lavierung in Schraffuren. Einzig Weißhöhungen gibt er, wenn auch spärlicher als

auf  der  Vorlage,  im Clairobscur-Verfahren  wieder.  Der  Effekt  von  Zeichnung  und Druck ist

dadurch grundverschieden.

129 Vgl. Gnann 2007, S. 103ff., S. 165f. und 178 und Landau/Parshall 1994, S. 154f.

24  Antonio da Trento, Kirke und die Gefährten des 
Odysseus, nach Parmigianino, Clairobscur-
Holzschnitt von zwei Platten, 212 x 192 mm, oval 
beschnitten

25   Parmigianino, Kirke und die Gefährten des 
Odysseus, Pinsel in Braun über schwarzer Kreide, weiß 
gehöht, 220 x 220 mm, Uffizien, Florenz
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Auch bei Umsetzungen mit  mehreren

und voneinander abhängig gestalteten

Platten  sind  Antonios  Arbeiten  im

Vergleich  mit  Ugos  generell  stärker

linear  geprägt,  was  auch  die

Gegenüberstellung  von  seinem

Martyrium  des  hl.  Paulus  und  die

Verurteilung des  hl.  Petrus mit Ugos

Gastmahl  im  Hause  Simons  des

Pharisäers,  beide  von  drei  Platten

gezogen,  zeigt  (vgl.  Abb.  26   ̶  28). Ugo  da  Carpi  verzichtet  auf  durchgehende  Umrisse.

Stattdessen  rückt  das  Licht-Schatten-Spiel  und  die  entstehende  bewegte  Oberfläche  in  den

Vordergrund.  Zu  diesem  Zweck  setzt  er  Lichter  auf  seinem  Druck  auch  unabhängig  von

Parmigianinos  Zeichnung.  Der Wettstreit  von Apoll  und Marsyas (vgl.  Abb.  29  und 30), ein

ovaler Druck von vier Platten, führt dies in gesteigerter Weise vor. Der Holzschnitt erscheint

dynamischer und dramatischer als die Zeichnung. Ugo bricht die Konturen noch stärker auf und

die schwarze Platte dient nur noch der Akzentuierung verschatteter Partien. Auf diese Weise wird

Plastizität  gegeben  und  gleichzeitig  durch  die  abstrahierende  Ausführung  und  die  damit

verknüpfte Wahrnehmung als bewegte, flache Struktur wieder genommen.130 

26  Antonio da Trento, Das Martyrium des hl. Paulus und die 
Verurteilung des hl. Petrus, nach Parmigianino, Clairobscur-
Holzschnitt von drei Platten, 288 x 476 mm

27  Ugo da Carpi, Das Gastmahl im Hause Simons des 
Pharisäers, nach Parmigianino, Clairobscur-Holzschnitt 
von drei Platten, 250 x 370 mm

28  Parmigianino, Das Gastmahl im Hause Simons des 
Pharisäers, Kopie nach Raffaelentwurf, Feder, braune 
Tinte, braun laviert, weiß gehöht, 187 x 324 mm, 
Privatsammlung
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Zanetti orientiert sich nun zweihundert Jahre später sowohl bei der Wahl der Vorlagen als

auch bei der Gestaltung seiner Holzschnitte am frühen 16. Jahrhundert, der kurzen Blütezeit des

Clairobscur-Holzschnitts. Auch das bei Ugo angelegte changierende Spiel mit Oberfläche und

Bildraum greift Zanetti besonders bei den Arbeiten mit nicht-figürlichem Hintergrund wieder auf.

Der  Terminus  „in  der  Manier  von  Ugo  da  Carpi“  dient  ihm  dabei  neben  der  bewussten

Herstellung einer Verbindung zu den früheren Werken auch als Umschreibung der allgemeinen

Technik des Clairobscur-Holzschnitts  sowie seiner flächigen Ausprägung von mindestens drei

Druckstöcken. „In der Manier Antonio da Trentos“ als auf eine linienbasierte Ausführung von nur

zwei Platten verweisend wird dem gegenübergestellt.131 Durch die betonte Anlehnung sowohl an

Ugo als auch an Antonio als zwei gestalterische Gegenpole erschließt und beansprucht Zanetti die

ganze Bandbreite des Feldes des Clairobscur-Holzschnitts für sich. 

Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass er die Manier Ugo da Carpis oder Antonio da Trentos

exakt  kopiert,  sondern  vielmehr,  dass  er  sich  ihren  Umgang  mit  dem  Original  und  die

131 Z.B. Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris Novelle Letterarie, 325v „[...] nella maniera di Antonio da Trento con due
legni, et à tratti quanto quella di Ugo da Carpi con trè, et quatro legni à chiaro scuro , [...].“

29  Parmigianino, Der Wettstreit von Apoll und 
Marsyas, Feder, braune Tinte, braun laviert, weiß 
gehöht, über Vorzeichnung in schwarzer Kreide, 207 x 
142 mm, Pierpont Morgan Library, New York

30  Ugo da Carpi, Der Wettstreit von Apoll und 
Marsyas, nach Parmigianino, 1510-1530, 
Clairobscur-Holzschnitt von vier Platten, 210 x 142 
mm, oval beschnitten
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verschiedenen Möglichkeiten der Übersetzung der Vorlage in ein anderes Darstellungsmedium

mit eigenen ästhetischen Gesetzen aneignet.  So bildet Zanetti auch nicht notwendig die Linien

der Vorlagen in Führung und Qualität nach noch die Tonalität des gesamten Originals. Stattdessen

schafft  er eigenständige  Interpretationen,  die  die  Tradition  des  Clairobscur-Holzschnitts

fortführen. Teilweise entfernen sich Zanettis Arbeiten dabei mehr von der Vorlage als dies bei den

alten Drucken der Fall gewesen scheint. Es ist jedoch zu bedenken, dass ihm  ̶   im Gegensatz zu

Ugo   ̶  keine gesondert für die Umsetzung in den Holzschnitt gedachten Vorlagen vom Meister

selbst zur Verfügung gestellt wurden, sondern dass er mit dem Anspruch angetreten ist, all die

Zeichnungen,  die  er  von  Parmigianino  besitzt,  in  Clairobscur-Schnitte  zu  überführen.  Dazu

zählen  jedoch neben lavierten  und unlavierten  Federzeichnungen auch Blätter  in  Kohle  oder

Rötel,  die  in  ihrer  Gestaltung  teilweise  stark  von  den  direkt  für  die  Weiterbearbeitung  im

Holzschnitt gefertigten lavierten Zeichnungen abweichen. Weniger ideale Exemplare werden von

Zanetti  auch  aus  diesem Grund  ergänzt  und  überarbeitet.  Doch  daneben spielen  auch  seine

persönlichen  künstlerischen  Vorstellungen  sowie  der  Zeitgeschmack  eine  Rolle.  Die  eigenen

Auffassungen  von  Figuren  und  Gesichtstypen  prägen  das  Ergebnis  genauso  wie  die  Art  der

Gestaltung der Umrisse, der Lichter und Schatten. Der  Jungen Frau im Profil verleiht Zanetti

beispielsweise ein weicheres Profil, indem er die spitze Nase deutlich verkleinert und eine Frisur

wählt, die mehr dem Geschmack des 18. Jahrhunderts und der damaligen Vorstellung von der

Antike entspricht (vgl. Abb. 9 und 10). Auch die Zwei Knaben einen Widder haltend (vgl. Abb.

16   ̶  18)  zeigen  im  Vergleich  von  Parmigianinos  Zeichnung,  Zanettis  Arbeitszeichnung  und

seinem Holzschnitt, dass sich der Venezianer zwar eng an Parmigianinos Figurenentwurf hält,

eine  Überarbeitung  jedoch  nicht  nur  mit  der  Festlegung  auf  eine  Kontur  stattfindet,  wo

Parmigianino die Form mit verschiedenen Schwüngen sucht. Zanetti korrigiert zudem die Köpfe,

deren wilde Locken einer geordneten Frisur weichen, und gibt dem Kopf des stehenden Jungen

eine rundere, kindlichere Form. 

Auch die auffällige Farbigkeit von Zanettis Clairobscur-Holzschnitten ist deutlich von seinen

persönlichen künstlerischen Vorstellungen bestimmt. Die Farbigkeit ist ihm so wichtig, dass er

sich Francesco Gori gegenüber sogar über die geeignetsten Pigmente äußert: „Die Farben, die

dieser Arbeit am dienlichsten sind, sind jene, die nicht mineralisch sind und es ist günstig, sie mit

Druckerfarbe  zu  vermischen,  [...].“132 Seine  Drucke  haben,  wie  die  alten  Arbeiten  in  dieser

Technik,  mit  der  Tonalität  ihrer  gezeichneten  Vorlagen  oft  nichts  gemein.  Zwar  trifft  der

Betrachter auch auf die gedeckte beige-bräunliche, grüne oder auch blaue Farbpalette, die auf den

132 Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris Novelle Letterarie, 325v. „Li colori, che più servono à tale uffizio sono quelli li
quali non sono mineralli, et conviene mescolarli con vernice da stampa, […].“
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Clairobscur-Holzschnitten des 16. Jahrhunderts prädominant ist. Er findet jedoch darüber hinaus

eine Vielzahl weiterer pastelliger wie auch kräftiger Töne vor, von Rosa über Orange bis hin zu

Violett.  Zudem  verbleibt  Zanetti  auf  vielen  Holzschnitten  nicht  in  den  überlieferten

Farbschemata,  die sich aus monochromen Abstufungen einer  Farbe zusammensetzen,  sondern

arrangiert  auf  seinen  Blättern  verschiedenste  Farbkompositionen  bis  hin  zu

Komplementärkontrasten.  So  existieren  beispielsweise  Drucke  in  Rot-Gelb,  Violett-Braun,

Orange-Blau, Rosa-Blau oder sogar Rot-Grün ˗ eine Liste, die sich noch endlos erweitern ließe.133

Hiermit lässt er nicht nur die Formschneider des 16. Jahrhunderts weit hinter sich, sondern streng

genommen auch das Feld des Clairobscur-Holzschnitts. Die ausnehmende Buntheit von Zanettis

Drucken und sein Umgang mit Farbe ist selbst für das farbenfrohe und an farbiger Druckgraphik

interessierte 18. Jahrhundert außergewöhnlich und hebt seine Arbeiten deutlich von anderen ab.134

Es  ist  denkbar,  dass  die  ungewohnte  Farbigkeit  auch  auf  Experimente  mit  Prismen  im

Nachvollzug  der  Newton'schen  Opticks zurückgeht,  wie  sie  beispielsweise  von  reisenden

Scholaren demonstriert oder in aufgeklärten Kreisen sogar eigenhändig durchgeführt wurden.135

Bei diesen Versuchen werden „Übergangsfarben“ wie das von Zanetti  verwendete Türkisgrün

oder  Hellorange  sichtbar,  Zonen  mit  bisher  in  der  Kunst  nicht  oder  kaum  verwendeten

Mischfarben, die sich zwischen den kanonischen sieben Farben befinden.136 Die Blätter Zanettis

wären  damit  auch  ein  höchst  distinguiertes  Spiel  für  eingeweihte  Kenner.  Neben  den

venezianischen Vertretern der Aufklärung um den englischen Konsul Smith und den Gelehrten

Algarotti  wäre  hier  besonders  Crozats  Zirkel  zu  nennen.137 Gerade  dort,  wo sich  vehemente

Vertreter der Rubinisten wie der mittlerweile verstorbene Roger de Piles oder der Abbé Dubos

versammelten, war die Beschäftigung mit dem Thema Farbe stark präsent138 Die Tatsache, dass

Zanettis  frühe  Einzelalben,  die  er  für  ihm  bekannte  Connaisseurs  geschaffen  hat,  ganz  im

Gegensatz zu der 1749er Edition viele dieser sehr bunten Arbeiten enthalten, könnte diese These

stützen.

Eine weitere Besonderheit, die schon an verschiedenen Stellen angeklungen ist, stellt zudem

die Herstellung einer beachtlichen Anzahl unterschiedlicher Farbvarianten der einzelnen Motive

dar. In begrenzterem Umfang haben dies bereits Ugo da Carpi, Antonio da Trento und andere im

133 Einige nordalpine Arbeiten wie  Hendrick Goltzius  Landschaft mit Wasserfall (1597-1600), das auch in einer
rosa-blauen Variante existiert, sind ähnlich bunt und könnten dem Venezianer bekannt gewesen sein.

dessen Kreis, vermittelt durch Algarotti, Newtons Werke diskutiert wurden, zu Zanetti.
136 Vgl. Busch 2009, S. 255, 257f.
137 Vgl. Anm. 135 dieser Arbeit.
138 De Piles' Einfluss auf Crozats Gesellschaft war besonders groß, vgl. Hattori 1998, S. 169. Du Bos' Reflexions

critiques sur la poésie de la peinture erschienen 1719. 

134 Zum Farbdruck im 18. Jahrhundert vgl. Kapitel 7.4 dieser Arbeit.
135 Vgl. Busch 2009, S. 256f. Busch spannt den Bogen von dem englischen Konsul in Venedig, Joseph Smith, in
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16. Jahrhundert verwirklicht. Ugos Tod des Ananias ist beispielsweise in einer braunen und einer

grau-grünen Version bekannt, ebenso wie sein berühmter  Diogenes. Doch Zanetti geht auch in

diesem Punkt weit über die früheren Ansätze hinaus. Das wechselnde Kolorit seiner Drucke zeigt

allein durch seine Variationsbreite den Wert auf, den er der Farbe beimisst. Von einigen Arbeiten

existieren sogar bis zu zehn Farbvarianten. Dabei ist die genaue Abgrenzung schwierig, da er

häufig verschiedene Nuancen einzelner Farbtöne einsetzt und so weitere leicht unterschiedlich

aussehende Blätter zustande kommen. 

Der  Venezianer  widmet  diesen  Farbspielen  jedoch  nicht  durchgehend  die  gleiche

Aufmerksamkeit.  Während der Großteil der frühen Blätter etliche Farbvarianten aufweist, legt

Zanetti  in  der  zweiten  Schaffensperiode  darauf  offensichtlich  weniger  Wert.  Von  den  frühen

Werken werden im Durchschnitt  etwa vier  verschiedenfarbige  Versionen hergestellt,  von den

späten selten mehr als zwei. Ein Grund hierfür mag abermals Zanettis Gewohnheit gewesen sein,

seinen  Freunden  besonders  in  der  ersten  Zeit  nach  seiner  Wiederentdeckung  des  Verfahrens

Abzüge seiner Arbeiten zukommen zu lassen. Der Kreis der Graphikliebhaber ist klein und eng

verknüpft  und  Zanetti  ist  sich  dessen  wohl  bewusst.  Mit  seinen  Farbvarianten  kreiert  er

interessante Einzelblätter trotz gleicher Druckstöcke, die auch und gerade im Vergleich für ihre

Betrachter reizvoll sind. 

Anknüpfung und Künstlerwettstreit - Kennerschaftliche Verweise bei Zanetti

Neben der Ausbildung eigener künstlerischer Gestaltungsmerkmale sucht Zanetti auch bewusst

die direkte Gegenüberstellung mit den Formschneidern des 16. Jahrhunderts und misst sich an

ihnen ˗ beziehungsweise lässt sich an ihnen messen. So fertigt er mit Der Wettstreit von Apoll und

Marsyas139 einen Clairobscur-Holzschnitt  nach einer  Parmigianino-Zeichnung,  die  auch schon

Ugo da Carpi als Vorlage gedient hatte und die zudem eine künstlerische Herausforderung zum

Thema hat (vgl. Abb. 30 und 31   ̶  33).140 In den das oval gefasste Motiv umgebenden Ecken

bringt Zanetti eine Widmung an Pierre Crozat an. Dieser hat als Connaisseur und Sammler Ugos

Version aus dem 16. Jahrhundert bestimmt gekannt, wenn nicht gar selbst besessen. Er und die

anderen Graphikkenner werden durch Zanettis erneute Bearbeitung des berühmten Drucks quasi

aufgefordert, die Blätter hinsichtlich ihrer Qualität zu vergleichen.

Arbeit. 

51

139 Bartsch 33 (173).
140 Zu Ugo da Carpis Blatt vgl. Gnann 2007, S. 178ff. und Busch 2009, S. S. 38-40. Vgl. auch S.  47f. dieser



In  vielen  Punkten  weisen  die  Holzschnitte  große

Ähnlichkeiten  miteinander  auf.  Beide  sind  von  vier

Platten gezogen und orientieren sich motivisch recht eng

an  dem  gezeichneten  Vorbild.  Sie  geben  dieses   ̶

ungewöhnlicherweise   ̶  seitenrichtig  wieder  und

entsprechen  ihm  auch  etwa  in  der  Größe.  Zanettis

Figuren  sind  jedoch  stärker  durchgezeichnet.  Der

bocksbeinige  Unterkörper  des  Marsyas  ist  deutlicher

definiert  und steht  Parmigianinos  Zeichnung näher  als

dies  bei  Ugo der  Fall  ist,  bei  dem die aufgebrochene,

lockere  Kontur  zu  einer  stärkeren  Verschmelzung  mit

dem Hintergrund führt. Zanetti verleiht dem Satyr durch

eine massigere Schattengestaltung mehr Körperlichkeit.

Im Gegensatz dazu wirkt sein Apoll schlanker als Ugos

Pendant. Das Blatt aus dem 18. Jahrhundert weist zudem

eine differenziertere Hintergrundgestaltung mit ausgeprägten Hell-Dunkel-Kontrasten auf. Trotz

des von Zanetti hinzugefügten Wolkenspiels ist sie etwas näher an der Zeichnung als das dunkle

Band, das die Figuren bei Ugo hinterfängt. Die von Ugo vorgenommene Abstraktion der Vorlage

wird  folglich  wieder  zurückgenommen.  Das  ältere  Blatt  wirkt  durch  die  sparsamer  gesetzten

Linien  insgesamt  leichter,  aber  auch  flächiger,  während  Zanettis  Arbeit  geschlossener  und

32   vgl. s.l.

33  vgl. s.o.

31  A. M. Zanetti, Der Wettstreit von Apoll und 
Marsyas, nach Parmigianino , Clairobscur-
Holzschnitt von vier Platten, 220 x 145 mm
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ausgewogener erscheint. Der Venezianer fertigt von dem Motiv neben zweien in der Farbigkeit an

Ugo da Carpi angelehnten Varianten in Beige-Braun und Beige-Grün-Schwarz noch wenigstens

acht weitere Farbversionen, die von den eigenen farblichen Vorlieben bestimmt sind. So kann

sich der Betrachter beispielsweise auch an Abzügen in Rosa-Blau erfreuen. 

Zanetti  tritt  jedoch nicht  nur  in  einen Wettstreit  mit  den Meistern  des  16.  Jahrhunderts,

indem  er  sich  an  derselben  Vorlage  versucht,  sondern  auch  durch  die  Ergänzung  älterer

Clairobscur-Drucke zu Werkgruppen. So führt

er Ugo da Carpis Traum Jakobs, das nach einer

Raffael-Zeichnung  für  die  vatikanischen

Loggien entstanden ist, mit sieben Blättern aus

dem  gleichen  Entwurfszyklus  fort  und

orientiert  sich dabei  zweihundert  Jahre später

in Stil und Format an Ugos Werk (vgl. Abb. 34

und 35 sowie  4   ̶  6).141 Raffaels  lavierte  und

weiß  gehöhte  Federzeichnungen  eignen  sich

hervorragend  für  die  Umsetzung  in  einen

Clairobscur-Holzschnitt.  Das Geschehen ist in

einer  einfachen  Komposition  auf  der

vordersten  Bildebene  ausgeführt,  der

Hintergrund  meist  nur  in  zarten  Linien

angedeutet.  Zanetti  folgt  den  Vorlagen  sehr

genau  und  nimmt  im  Gegensatz  zu  vielen

Zeichnungen  von  Parmigianino  so  gut  wie

keine eigenen Eingriffe  vor.  Sogar  die  locker

angedeuteten  Hintergründe  gibt  er  ohne

auffällige  Veränderungen  wieder.  Der  einzige

Unterschied  zwischen  den  Arbeiten  der  beiden  Holzschneider  liegt  darin,  dass  Zanetti  im

Gegensatz zu Ugo die Vorlagen seitenverkehrt umsetzt. Zudem greift er in der Farbwahl und der

Herstellung von Farbvarianten zu bunteren Ausführungen als Ugo da Carpis sehr zurückhaltende

grau-braune Tönung, verzichtet aber dennoch auf allzu starke Kontraste. Der von ihm gefertigte

farbige Entwurf  im Museo Correr  ist  mit  einer  Kombination aus  Rosa,  zwei  Grüntönen und

Schwarz noch deutlich bunter als die später ausgeführten Blätter. Für diese kleine Serie leiht sich

141 Vgl. Kat. Chiaroscuro 2001-03, S. 184.  Nicht alle von Zanetti als Raffaelzeichnungen aufgeführten Blätter
(Bartsch 65  ̶  71) gelten heute noch als solche. Zur Ab- und Zuschreibung einiger der Zeichnungen an Raffael,
vgl. Gnann 1999, Nr. 95, 96, 98, 99, 100 und Kat. Raffael und die Folgen 2001, S. 23-49.

34  Raffael, Der Traum Jakobs, Feder in braun, braun 
laviert über Vorzeichnung in schwarzer Kreide, 199 x 
263 mm, oben beschnitten, British Museum, London

35  Ugo da Carpi, Der Traum Jakobs, nach Raffael, 
Clairobscur-Holzschnitt von drei Platten, 220 x 270 mm
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Zanetti, der gewöhnlich viel Wert darauf legt, seine eigenen Bestände zu reproduzieren, zudem

Vorlagen von befreundeten Kennern. So sind zwei der sieben Blätter in der Bildunterschrift als

aus der Sammlung Jabach stammend ausgewiesen und eines als aus der Sammlung Crozat . Diese

abweichende Vorgehensweise unterstreicht nochmals die Wichtigkeit für Zanetti, sich mit seinen

großen Vorbildern zu vergleichen und seinen Anspruch, sich mit ihnen in in eine Reihe zu stellen.

Der Venezianer arbeitet jedoch nicht alle seiner Parmigianino-Zeichnungen in Clairobscur-

Holzschnitte um, und das, obwohl er diese Technik im Anschluss an die aus der Zusammenarbeit

von Parmigianino und Raffael mit den Holzschneidern des 16. Jahrhunderts entstandene Tradition

für  das  ideale  Mittel  für  die  Wiedergabe  der  Zeichnungen  des  Parmensers  und  ähnlich

ausgeführter Werke hält. Sogar Mariette bezeugt dies in seinem Abecedario: „[...] und er bediente

sich noch lieber der Manier Ugo da Carpis, die er wiederzubeleben unternahm und die ihm als die

geeignetste erschien, um die Lavierung der Zeichnungen wiederzugeben.“142 Daher stellt sich die

Frage, warum Zanetti für einige seiner Parmigianino-Zeichnungen eine andere druckgraphische

Technik wählt  und sie  entweder  selbst  radiert  oder  dies  durch Giovanni  Antonio  Faldoni,  in

Ausnahmen auch durch Carlo Orsolini und Antonio Zucchi, vornehmen lässt. Viele Arbeiten wie

eine Kanephore sind nach Zeichnungen gefertigt, die sich in Aufbau und Ausführung genauso gut

für  eine  Umsetzung  in  den  Holzschnitt  geeignet  hätten.  Bei  anderen  handelt  es  sich  um

vollendete, mehr- oder vielfigurige Zeichnungen, deren Ausführungstechnik und Feinheit in der

Darstellung vielleicht eine Erarbeitung in der Radierung nahelegt,  wie die  Schäferszene (vgl.

Abb. 40) oder auch die Jagdszene143 zeigen. Doch weder Zanetti noch die Holzschneider früherer

Zeiten haben komplexere Zeichnungen als Vorlagen gescheut. Man denke dabei beispielsweise an

Vicentinos  Heilung der  Aussätzigen, seine  Anbetung der  Könige oder  Zanettis  Grablegung144

Holzschnitten  angeordnet.  Auch sie  tragen größtenteils  Widmungen  an  Zanettis  Kenner-  und

Sammlerfreunde wie Crozat, Mariette, Gabburri oder an den Prinzen von Liechtenstein und sind

bis auf zwei erst 1735 datierte Blätter parallel zu Zanettis erster Schaffensperiode entstanden.145

Die  Geehrten  bekamen  von  Zanetti  in  dieser  Periode  folglich  gleichzeitig  sowohl

Helldunkelschnitte  wie auch Radierungen übereignet  und konnten Ergebnis  und Wirkung der

142 Mariette Abecedario, VI, S. 157 „[...] et se servant encore plus volontiers de la manière d’Ugo de Carpi, qu’il
entreprit de faire revivre, et qui lui parut la plus propre à rendre le lavis des desseins.“

143 Gnann 2007, Nr. 954.
144 Bartsch 31(172).
145 Weitere  Widmungsträger  sind  Hugh  Howard,  Gerhard  Michael  Jabach  (zwei  Blätter),  Andrew Fountaine,

Gosuino Vilenbouch, Vleughels oder de Maroulles.

nach Parmigianino von 1725.

Die  Radierungen  sind  von  Anfang  an  Teil  der  Sammelalben  und  wurden  hinter  den
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beiden unterschiedlichen Drucktechniken somit einander direkt gegenüberstellen. Gerade durch

sehr  ähnliche  Motive  ermöglicht  Zanetti  die  Vergleichbarkeit  der  beiden  verschiedenen

Techniken, wie es bei der Kanephore oder auch der Madonna mit schlafendem Jesuskind der Fall

ist. Besonders offensichtlich tritt dies bei der Thronenden Madonna mit den Hll. Hieronymus und

Franziskus  zu Tage. Zanetti besitzt zwei fast identische Zeichnungen dieser Darstellung, die er

einmal  eigenhändig  als  seitenverkehrten  Clairobscur-Schnitt146 wiedergibt  und  einmal  von

Faldoni in Kupfer seitenrichtig stechen lässt (vgl. Abb. 36  ̶  39). Obwohl die Zeichnung mit dem

Blattwerk im Hintergrund braungrün und hellblau laviert ist, hat Zanetti daraus einen Holzschnitt

von nur zwei Druckstöcken mit schwarzer Strichplatte und einer Tonplatte entwickelt, die je nach

Farbversion in verschiedenen Grüntönen oder Blau eingefärbt ist.  In seiner Anlehnung an die

lineare  Technik  der  Radierung,  dem  Einsatz  von  Parallel-  und  Kreuzschraffur,  scheint  der

Holzschnitt  mit  dem Tiefdruckverfahren zu konkurrieren und durch die  ergänzende Tonplatte

zugleich artspezifische Gestaltungsmerkmale vorzuführen.

146 Bartsch 29 (172).

36  Parmigianino, Thronende 
Madonna mit den hll. Hieronymus 
und Franziskus, Feder, braune 
Tinte, braun-grau laviert, weiß 
gehöht, 182 x 104 mm, gerundet, 
British Museum, London

37   G. A. Faldoni, Thronende 
Madonna mit den hll. Hieronymus und 
Franziskus, nach Parmigianino, 1724, 
Radierung, 206 x 114 mm
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Die  Radierungen  bieten  dem  kennerschaftlich  geschulten  Betrachter  aber  noch  weitere

Verweise.  Zanetti  ist  sehr  stolz  auf  seine Parmigianino-Zeichnungen und sie  gehören zu den

Prunkstücken seiner Sammlung. Der Bestand, dessen Kern die in London erworbenen Blätter aus

dem  Nachlass  Arundels  bilden,  stellt  einen  der  umfangreichsten  dieses  Künstlers  im  18.

Jahrhundert  dar.147 Von  etlichen  der  aus  dem  Besitz  des  englischen  Grafen  stammenden

Zeichnungen existieren bereits ältere Reproduktionen vom Ende der 1630er und aus den 1640er

Jahren. Sie wurden von Künstlern, die alle in enger Verbindung mit dem Grafen stehen, in dessen

Auftrag oder selbstständig gefertigt. Namentlich handelt es sich um Wenzel Hollar, Hendrick van

der Borcht, Lucas Vorstermann d.J. und in einem Fall auch von Lucas Vorsterman d.Ä.. Etwa ein

Drittel  von Arundels Parmigianino-Blättern  wurde  auf  diese  Weise  bearbeitet.148 Zanetti  sind

diese Arbeiten in Kupfer gut bekannt, wie auch sein Beitrag für die Novelle Letterarie zeigt: 

147 Ein Inventar von Zanettis Büchern, das auch in Klebebänden aufbewahrte Zeichnungen auflistet, führt drei
Bände mit Zeichnungen Parmigianinos auf, vgl. Bettagno  1990 b, S. 101 und Kat.  Italienische Holzschnitte
2003, S. 193. Weitere Zeichnungen von Parmigianino hat Zanetti beispielsweise von Gerhard Michael Jabach,
dem Enkel Everhards, erworben, vgl. Gnann 2007, S. 318.

38   Parmigianino, Thronende Madonna 
mit den hll. Hieronymus und Franziskus, 
Feder, braune Tinte, blau, grün und rot 
aquarelliert, 191 x 99 mm, Albertina, 
Wien

39  A. M. Zanetti, Thronende Madonna 
mit den hll. Hieronymus und Franziskus,
nach Parmigianino, o.D., Clairobscur-
Holzschnitt von zwei Platten, 200 x 102 
mm
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148 Zu dem oft  vermuteten,  aber  eher  unwahrscheinlichen  Auftrag  Arundels,  seine  Bestände reproduzieren  zu
lassen vgl. Kat. Print in Stuart Britain 1998, S. 97f. Vgl auch Gnann 2007, S. 318, der allerdings von einem von
Arundel geplanten Veröffentlichungsprojekt ausgeht. Vgl. auch S. 151f. dieser Arbeit.



„Dass alle Zeichnungen, die in diesem Buch [Zanettis Sammelalbum für den Marchese Gerini, A.d.V.] sind,

von Sig. Zanetti besessen werden mit weiteren hundert, der alle Originale dieses graziösesten und göttlichen

Meisters zeigen kann, die Hauptwerke dieses berühmten Schöpfers und es sind die gleichen, die einmal von

dem berühmten  Herzog von Arrondel  [sic]  in  London besessen  wurden,  von denen jener  Lord einige als

Radierung hat machen lassen, die jener Zanetti gleichfalls demonstrieren kann.“149 

Unter den von dem Venezianer in Auftrag gegebenen Radierungen befinden sich nun auch gerade

einige jener Vorlagen, die einhundert Jahre zuvor schon unter  Arundel auf Kupfer gebannt und

wohl genau aus diesem Grund für die erneute Darstellung im Kupferstich ausgewählt wurden. Zu

ihnen gehören die Crozat gewidmete Schäferszene, die von Lucas Vostermann d.Ä. in Radierung

mit  Grabstichelarbeit  wiedergegeben  wurde  (vgl.  Abb.  40  und  41),  während  der  Heilige

Christopherus genauso wie der Mariette gewidmete Ganymed und Venus, Amor und Vulcan, das

Gerhard  Michael  Jabach  zugeeinet  ist, von  Van  der  Borcht  radiert  wurden.  Die  zu  dem

letztgenannten Druck gehörige Zeichnung trägt zudem rückseitig eine Beschriftung von Zanetti,

die sein Wissen um die älteren Stiche nochmals verdeutlicht:  „Ein Druck zu dieser Zeichnung,

die aus der berühmten Studierkammer des Herrn von Arundel dem Engländer stammt, wurde in

149 Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris  Novelle Letterarie,  326v.  „Che tutti i dissegni, che sono in esso libro sono
posseduti dal detto Sig:e Zanetti con più di altri cento, che può mostrare tutti originali di tale graziosissimo, et
divino maestro essondoni capi d’opera di questo celebre tuttore, et sono quelli medesimi, che una volta erano
posseduti dal celebre Milord Duca di Arrondel in Londra, che esso Milord alcuni delle medesimi fece metter
alle stampe all’acqua forte, che parimente esso Zanetti può dimostrare.“ Vgl. auch Novelle Letterarie 1741, S.
405.

40   G. A. Faldoni, Schäferszene, nach 
Parmigianino, Radierung und Kupferstich, 234 x
165 mm

41  L. Vorsterman d.Ä., Schäferszene, nach 
Parmigianino, 1622-1628, Radierung und 
Kupferstich, 213 x 169 mm
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London von Enrico Van der Borcht radiert.“150 Mit der Wahl des Kupferstichs für die Wiedergabe

gerade jener Zeichnungen ermöglicht  Zanetti  den gebildeten Betrachtern aus seinem Umfeld,

denen die von einigen der gefragtesten Stecher des 17. Jahrhunderts gefertigten Arundel-Drucke

gewiss  geläufig  waren,  nicht  nur  den  Vergleich  der  verschiedenen  Wiedergaben,  sondern  er

unterstreicht  auch nochmals  die  Herkunft  seiner  Zeichnungen aus  dem Besitz  des  berühmten

englischen Sammlers. 

Eine  ähnliche  Anspielung  auf  einen  berühmten  Kupferstich  strebt  Zanetti  auch  bei  der

ebenfalls von Faldoni gestochenen Anbetung der Hirten an (vgl. Abb. 42 und 43). Er entscheidet

sich wohl auch in diesem Fall weniger wegen des detailreichen Aufbaus der Zeichnung für die

Wiedergabe in Kupfer, als vielmehr wegen der bewussten Verbindung zu einem Kupferstich von

Gian Giacomo Caraglio, Parmigianinos bevorzugtem Stecher, nach ebendieser Zeichnung.151

Die  Gestaltung  von  Zanettis  Clairobscur-Holzschnitten  und  der  in  seinen  Sammelalben

eingegliederten Radierungen zeugt folglich von einer Ausrichtung auf Connaisseurs. Die Blätter

bergen vielfältige Anspielungen,  mit  denen sich der Venezianer  nicht  nur als  Künstler  in  der

Tradition  Ugo  da  Carpis  präsentiert,  sondern  zugleich  die  Vorzüge  der  von  ihm  gewählten

Technik, seine eigene Kennerschaft sowie seine erlesene Sammlung vorführt. 

150 Zitiert nach Gnann 2007, Nr. 945, S. 502, „V'è la stampe intagliata all'acqua forte in Londra da Enrico Van der
Borcht di qto disegno, ch'era di quelli studio famoso dal S. Co. d'Arondell Ing.“

151 Dieter  Graf  vermutet  Zanettis  künstlerische  Intelligenz,  der  das  Scheitern  bei  einer  Umsetzung  in  den
Holzschnitt bewusst gewesen sein müsse, als Grund für die Wiedergabe als Radierung, vgl.  Kat. Chiaroscuro
2001-03, S. 172. Komplexe Vorlagen hat Zanetti jedoch allgemein nicht gescheut.

42  G. A. Faldoni, Anbetung der Hirten, nach 
Parmigianino, 1735, Radierung, 191 x 245 mm

43  G. G. Caraglio, Anbetung der Hirten, nach 
Parmigianino, 1526, Kupferstich, 210 x 241 mm
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1.3. Wert und Wertschätzung

Anton Maria  Zanetti  ist  überaus  stolz  auf  seine Leistung.  Von Anfang an verbreitet  er  seine

Drucke in Europa und verschickt nicht nur Exemplare an ihm bekannte Connaisseurs, er erwirkt

durch  die  Widmungen  auch  eine  besondere  Wahrnehmung  seiner  Arbeiten,  sowohl  von  den

Widmungsträgern  selbst  wie  von weiteren  Interessierten.  Die  Drucke des  Venezianers  finden

innerhalb des Kennerzirkels, wie immer wieder aus den Briefen an seine Freunde und Bekannten

zu  lesen  ist,  aber  auch  außerhalb  von  diesem  bei  anderen  Sammlern  und  Kunstkennern

Anklang.152 Zanetti  wird  nicht  müde,  seinen  Briefpartnern  mit  Nachdruck  zu  erklären,  wie

unsäglich mühsam die Herstellung jener Drucke doch sei, wie viel Zeit, Anstrengung und auch

Geld  sie  koste,  was auch der  Grund für  ihren  einstigen Untergang gewesen sei.153 Er  betont

beharrlich, derjenige zu sein, der den Clairobscur-Holzschnitt nach über einhundert Jahren in der

Vergessenheit  wieder  zu  neuem  Leben  erweckt  habe.154 Sogar  in  den  Inschriften  auf  seine

Arbeiten  verweist  er  darauf.  So  ist  der  Anbetung  der  Hirten eine  dreizeilige  Widmung  in

Kupferstich hinzugefügt, auf der zu lesen ist: „[...]  & hoc caelaturae genus, tot ab hinc annis

obliteratum, & quasi deperditum Antonius Maria Zanetti restituit“.155 Auch sein junger Cousin

teilt Gori im Vorfeld der Veröffentlichung über Zanettis Arbeit und die Geschichte seiner Technik

in den von diesem herausgegebenen  Novelle  Letterarie nochmals  ausdrücklich mit,  dass  sein

Vetter wirklich seit einem Jahrhundert der erste sei, der die Technik wiedererweckt habe, wovon

er auch dem Marchese Gerini ausführlich berichtet habe.156 Sowohl Zanetti als auch den anderen

Connaisseurs auf diesem Gebiet dürfte jedoch bewusst gewesen sein, dass Holzschneider wie

Bartolomeo  Coriolano,  Ludolph  Büsinck  oder  auch  Christoffel  Jegher  durchaus  weit  im 17.

Jahrhundert Clairobscur-Holzschnitte gefertigt haben. Allerdings war die Blütezeit dieser Kunst

154 Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 10. April 1723, S. 130 sowie Novelle Letterarie 1741, S. 404.
155 Auch Charles Rogers vermerkt diese Tatsache, vgl. Rogers 1778, Appendix, Coll. II, S. 243f. Rogers verweist

auch auf Zanettis Brief an Gabburri vom 11. Jan. 1728.
156 Zanetti (d.J.) an Gori, 22. April 1741, 330v „Mio cugino davveramte  la riverisce e ringrazia d’aver compatito

l’opera sua, e di voler parla nelle Novelle. Veramente egli fu il primo che svegliasse simil d’intaglio dopo un
secolo e più ch’era si perduto. Il modo e la causa la scrive egli a lungo al Sig. Marchese Gerini. Io fu testimonio
delle vostre fatiche, fatte da esso; […].“
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152 Z.B. Zanetti (d.J.) an Gori, 1. Jan. 1745/46, 39r. „È cosa ottima, che il Sig re Principe di Craon abbia veduto le
stampe il cugino ne gode, e le io dire, che ne la ringrazia senza fine.“ Bemerkungen von Zanettis Bekannten zu
den Holzschnitten:  Carriera an Mariette,  18.  Sept.  1722, S.  173f.  „[...]  che veramente riesce d’assai  buon
gusto.” oder Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, 10. April 1723, S. 131. „Il mio debole e scorretto intaglio a tre tinte,
che da lei sì benignamente viene onorato con il suo compatimento, [...].“ Vgl. auch S. 22f. dieser Arbeit.

153 Auch für Goris Novelle Letterarie unterstreicht er diesen Sachverhalt: „Dopo molte prove e riprove, fatiche e
spese senza fine, oltre al perdimento di tempo indicibile, finalmente nel 1721, gli riuscì ritrovare la sudetta Arte
[...].“ Novelle Letterarie, Num. 26, Firenze, 30. Giugno 1741, S. 404. Ähnlich auch in Zanettis Vorlage für die
Novelle Letterarie Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris Novelle Letterarie, 325v oder Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15.
April 1741, 329v und 329r. Zur Schwierigkeit und Mühe des Drucks als Ursache für den Verlust der Technik
vgl. Novelle Letterarie 1741, S. 403f. Siehe auch S. 35 dieser Arbeit. 



in Italien, die Zanetti stets als Referenz dient, zu diesem Zeitpunkt wirklich längst vorbei. 

Zanetti bemüht  sich  jedenfalls  dezidiert  um  die  breite  Bekanntmachung  seiner

Errungenschaft, weil sie es ist, „die mir [Zanetti, A.d.V.] Ruhm und Ehre bringt“, wie er Gori

gegenüber einräumt.157 Zu diesem Zweck verweist er wiederholt auf Goris Publikation.158 Gerini

gegenüber gibt Zanetti auch zu, das Herumzeigen seines Buches bringe, wenn nichts anderes als

sein Genie öffentlich zu machen.159 Der Grund für diese Aktivität ist nicht allein in Zanettis Stolz

auf  die  eigene Leistung zu suchen,  sondern auch in  dem Auftauchen von Konkurrenten,  die

ebenfalls auf das Feld des Clairobscur-Schnitts vordringen. Zu diesen zählen einerseits Elisha

Kirkall, der zeitgleich mit Zanetti ein Druckverfahren entwickelt, das Clairobscur-Tonstöcke mit

Tiefdruckverfahren  kombiniert.  Andererseits  nutzt  kurze  Zeit  später  auch  sein  Freund  Pierre

Crozat in einem groß angelegten Reproduktionsprojekt, dem  Recueil d'estampes, ein ähnliches

Mischtechnikverfahren, dem Arthur Pond zusammen mit Charles Knapton in den 1730er Jahren

mit  den  Prints  in imitation of  drawings direkt  nachfolgt.  Und schließlich versucht  sich John

Baptist  Jackson  in  den  1740er  Jahren  sogar  mit  reinen  Clairobscur-Holzschnitten  auf  dem

italienischen  Markt  zu  etablieren.  So  ist  nicht  verwunderlich,  dass  der  Venezianer

Handlungsbedarf sieht.

Doch so sehr Zanetti seiner eigenen Rolle als Wiederentdecker Nachdruck verleiht, so wenig

hebt er seine eigene künstlerische Interpretation hervor. Weder von seiner Seite noch von den

Freunden und Bekannten,  die er um Kritiken seiner Arbeiten bittet,  werden die  Unterschiede

thematisiert,  die  zwischen  seinen  Arbeiten  und  denjenigen  des  16.  Jahrhunderts  bestehen.

Stattdessen  sagt  Zanetti  von  sich,  er  habe  nur  nur  die  Manier  derjenigen,  die  zur  Zeit

Parmigianinos  Clairobscur-Holzschnitte  gefertigt  haben,  wiederbelebt.160 Dabei  ist  er  stets

bemüht  mit  Ugo  da  Carpi  und  Antonio  da  Trento  den  Flaggfiguren  seiner  Kunstrichtung

zugeordnet  zu  werden,  was,  bedenkt  man den in  Sammlerkreisen  liegenden Ursprung seiner

Bemühungen und die Ausrichtung darauf, verständlich und folgerichtig ist. 

Gegenüber  Gerini  behauptet  Zanetti  im  April  1741  sogar,  dass  das  Interesse  an

Farbholzschnitten so groß sei, dass er damit viel Geld verdienen könne. Ihm sei die Arbeit jedoch

zu anstrengend, wie er kokettierend hinzufügt: 

157 Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris Novelle Letterarie, 326r „che mi porta gloria e onore”. 
158 Zanetti macht in der Widmung an den Prinzen von Liechtenstein in der  Raccolta di varie stampe wie auch

privat auf den Artikel aufmerksam, vgl. z.B. vgl.  Tassi an Carrara 2, o.D., S. 255  „Per avere poi una piena
cognizione di questa opera mi ha dato [Zanetti, A.d.V.] pure il foglio delle Novelle letterarie di Firenze in cui
viene descritta questa nouva forma d'intagliare, ritrovata dal detto signor Zanetti [...].“

159 Vgl. Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15. April 1741, 329r „Havrò piacere, che ella prosecuisca nelle congionture di far
vedere detto libro, se non altro p. far pubblico il mio buon genio, […].“

160 Vgl.  Zanetti (d.Ä.) an  Gabburri, 10. April 1723, S. 130. Auch in dem Brief an Gerini beschreibt er, dass er
keine weitere Wertschätzung verdient, als eine seit vielen Jahren verlorene Sache wiedergefunden zu haben,
vgl. Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15. April 1741, 328r.
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„Woher haben sie [die Connaisseurs,  A.d.V.]  die Annahme, dass ich mich dieses Unternehmens annehmen

würde und wenn ich Zeit und Jugend hätte, mich dem Druck dieser Bände zu widmen und den zweiten Band

zu vollenden, bei dem ich bereits die Hälfte überschritten habe, würde ich viel Geld verdienen; aber die Mühe

ist zu groß und für das Geld will ich das Leben nicht vergeuden; […].“161

Zanettis  Worte  zeigen,  dass  offensichtlich  von  Seiten  der  Kenner-  und  Sammlerfreunde

Nachfragen nach seinen Sammelwerken und ein Interesse an der Fortführung der Unternehmung

besteht.  Während er in  früheren Briefen die  Zusammenstellung von Geschenkalben für  Gori,

Gabburri,  Crozat,  Mariette und Vleughels wegen des hohen Aufwands ablehnte,  weist  er  den

Marchese, an dessen Album er gerade arbeitet, auf den Seltenheitswert und die Kostbarkeit des

ihm zugedachten Geschenks hin.162 Das  ganze Vorhaben ist  in  erster  Linie nicht-kommerziell

ausgerichtet. Trotz der großen Wertschätzung der alten Clairobscur-Holzschnitte und ihres hohen

Preisniveaus auf dem Sammlermarkt, die den entscheidenden Anstoß zu Zanettis Arbeit gegeben

haben, und trotz des Lobes, das er von Seiten seiner Bekannten für seine Arbeiten erhält, heißt

dies  nicht,  dass  auch  seine  eigenen  Werke  den  Holzschnitten  aus  dem  16.  Jahrhundert

vergleichbare  Preise  erzielen  würden.  Und  der  Venezianer  ist  sich  dessen  entgegen  seiner

Bemerkung Gerini gegenüber vollauf bewusst. Er weiß, dass er Liebhaberstücke für einen kleinen

Kreis von Sammlern produziert, die die immense Arbeit, die in ihnen steckt, genauso zu schätzen

wissen,  wie  sie  die  Anleihen  bei  Ugo  da  Carpi  und  seinen  Zeitgenossen  sowie  die  Motive

Parmigianinos oder auch Raffaels erkennen. Und so gibt er sich erst gar nicht dem Glauben hin,

mit seinen Drucken die Kosten decken zu können oder daran zu verdienen, „[...] weil ich weiß,

dass ich diese Art Bücher habe, die mich eine extreme Anstrengung kosten, verschenke ich sie

lieber, als sie zu einem geringen Preis zu verkaufen, [...].“163 

Nichtsdestotrotz  bemüht  sich Zanetti  spätestens  Ende der  1740er  Jahre  bewusst  um den

Werterhalt und auch die Wertsteigerung seiner Arbeiten, indem er sich dazu entscheidet, nach

Vollendung  der  zweibändigen  Edition  der  Raccolta  di  varie  stampe  die  Druckstöcke  zu

verbrennen.  Dies  soll  nicht  nur  minderwertige  Nachdrucke  verhindern,  sondern  auch  die

Stückzahl  begrenzen  und  damit  die  Seltenheit  der  Blätter  erhöhen.  In  der  Widmung  an  den

Prinzen  Liechtenstein  berichtet  Zanetti  nicht  nur  ausführlich  in  zur  Schau  getragener

Bescheidenheit von seiner Wiederentdeckung der Clairobscur-Technik, sondern auch von diesen

161 Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15. April 1741, 238v „Onde furono cagione, che io mi ponessi à tale impresa et se io
avessi tempo e Gioventù di poter attendere à stampare di questi Tomi, et compir il Tomo secondo, del quale ho
già passata la metà, guadagnarei del soldo molto; mà la fatica troppo grande et p. il dinaro non voglio perdere la
vita; […].“ 

162 Vgl. Zanetti (d.Ä.) an Gerini, 15. April 1741, 329r und Zanetti (d.Ä.) an Gabburri, Venedig 11. Jan. 1728, S.
186.

163 Zanetti (d.Ä.) Beitrag für Goris Novelle Letterarie, 326r „[…] perche so hò questa sorte de libri, che mi costano
una estrema fatica, piutosto li dono, che venderli un tenue prezzo, […].“ Zanetti bezieht sich auf die frühen
Exemplare.
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Maßnahmen:

„Diese Achtung [für seine eigene Leistung, A.d.V.], die die Zustimmung hochgeschätzter Herren als richtig

erwiesen hat, weckte in mir einige Eifersucht wegen der Ehre des Werks selbst; weswegen, aus Erfahrung

wissend wie schwer es ist, davon perfekte Abzüge zu ziehen, und befürchtend, dass nach meinem Tod die

Druckstöcke in die Hände von jemandem gehen würden, der entweder aufgrund mangelnder Erfahrung oder

aus dem einzigen Verlangen heraus, Geld zu verdienen, traurigen Gebrauch davon machen würde; habe ich

festgelegt, dass von ihnen nur dreißig Sätze unter meiner Aufsicht abgezogen werden dürfen und dass diese die

letzten sein sollen, die man besitzen kann. Danach habe ich die Druckstöcke durch meine eigene Hand zerstört

und verbrannt in der Gegenwart von achtbaren Zeugen; mich auf diese Art und Weise von jedem Zweifel

befreiend, dass zu irgendeiner Zeit ungleiche Abzüge davon entstehen könnten, und daran denkend, dass die

Seltenheit einem Werk einigen Wert gebe, von dem ich mich schwer entschließen kann zu glauben, dass andere

ihn in sich haben.“164 

Die  Limitierung  auf  dreißig  Exemplare  lässt  auch  die  Alben  der  Edition  zu  kostbaren

Sammlerstücken werden, woran Mariette nicht zweifelt, der Zanettis Vorgehensweise in seinem

Abecedario  kommentiert:  „[…]  und  er  fand  genug  Teile,  um  daraus  zwei  Bände

zusammenzustellen,  von  denen  er  eine  kleine  Anzahl  von  Exemplaren  in  der  Öffentlichkeit

verbreitet  hat,  und die ohne Zweifel  selten werden werden, weil  Zanetti  entschlossen ist,  die

Platten zu zerstören, nachdem er eine bestimmt Anzahl davon hat ziehen lassen.“165 

Der Gedanke, durch Zerstörung der Platten die Rarität von Drucken zu erhöhen, ist nicht

neu. Sogar aus Zanettis eigenem Bekanntenkreis haben zuvor bereits Pierre Crozat und Arthur

Pond in den 1720er beziehungsweise den 1730er Jahren für ihre eigenen Reproduktionsprojekte

diese Idee ins Auge gefasst,  wenn auch nicht umgesetzt.  Der Venezianer selbst  hat schon im

Sommer 1746, frustriert über die mit dem Tod des Bruders zum Erliegen gekommene Produktion,

in etwas dramatischem Ton geschrieben: „[…]; und ich spiele mit dem Gedanken, gegen den

ersten  Kälteeinbruch  hin,  um die  wenigen,  die  gedruckt  sind,  seltener  zu  machen,  mit  den

genannten Holzdruckstöcken ein großes Feuer zu machen und mich zu wärmen ˗.“166 

Zanettis Taktik scheint jedenfalls aufgegangen zu sein, wie aus einem Brief Francesco Maria

Tassis an Giacomo Carrara hervorgeht: 

164 Zanetti (d.Ä.) Widmungsbrief 1749, „Questo riguardo reso giusto dall’ approvazione d’uomini di tanta stima,
svegliò in me qualche gelosia per l’onore dell’opera istessa; onde sapendo per esperienza quanto difficile fosse
il tirarne prove perfette, e dubitando che dopo la mia morte passassero i legni in mano di chi, o per poca pratica,
o per desiderio unicamente di guadagno, ne facesso triste uso; ho stabilito di farne tirare soli trenta corpi sotto
la mia direzione, e che questi fosseri gli ultimi che aver si potessero. Dopo ciò ho di mia mano rotti e abbruciati
i legni stessi alla presenza di degni testimoni; togliendomi in questa giusa ogni dubbio, che uscir ne potessero
in alcun tempo prove diformi; e pensando che la rarità dasse alcun pregio ad un’ opera, ch’io difficilmente
m’induco a credere altri averne in se stessa.“

165 Mariette Abecedario, VI, S. 157. „[...] et se trouva pour lors assez de morceaux pour en pouvoir composer deux
volumes, dont il y a eu un petit nombre d’exemplaires répandus dans le public, et qui deviendront sans doute
rares, Zanetti s’étant déterminé, après en avoir fait tirer un certain nombre, à en détruire les planches.“

166 Zanetti (d.Ä.) Brief an Gori, 30. Juli 1746, 372r „[…]; ed io son di pensiera verso i primi freddi, che faranno, p
rendeva più rare quelle pocche che sono stampate di fare un gran fuoco con li dedi legni e riscaldarmi -.“
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„Von ihnen wurden wenige Kopien gedruckt, und danach wollte Zanetti, dass die Druckstöcke, die diesem

Abzug dienten, in der Anwesenheit von Zeugen verbrannt werden, um sie seltener zu machen. [...] Alles in

allem, sind besagte Bücher wunderschön, aber ich glaube, dass der Preis sehr hoch sein wird. Auf der anderen

Seite kann man sie nirgendwo finden außer bei ebendem Zanetti, der, wie ich glaube, davon nur sehr wenige

Kopien hat.“167 

Aber Tassi erwähnt noch etwas anderes. Zanettis kostbare Alben wurden anscheinend nicht von

allen  Beschenkten  so  geschätzt  wie  von  dem Venezianer  gedacht.  Gerini  hat  sein  Exemplar

stattdessen in Paris durch Mariette verkaufen lassen.168 Die von Zanetti intendierte Seltenheit der

Alben, die zu teuren Sammlerstücken werden, greift also auch hier, vielleicht sogar besser als

gewünscht.

Anton Maria Zanetti, der Wiederentdecker des Clairobscur-Verfahrens, fertigt also aus seiner

Position als Graphikkenner, Sammler von Parmigianino-Zeichnungen und dilettierender Künstler

heraus Holzschnitte in Anlehnung an die berühmtesten Formschneider, die je in dieser Technik

gearbeitet haben. Die Drucke sind in ihrer Gestaltung auf den Zirkel ausgelegt, in dem er sich

bewegt. Zwar scheut Zanetti die künstlerische Auseinandersetzung mit seinem Werk, sieht sich

aber bei aller zur Schau getragenen Bescheidenheit auf einer Stufe mit Ugo da Carpi und Antonio

da  Trento  und  strebt  nach  der  Anerkennung  seiner  Leistung,  die  natürlich,  wenn  auch

unthematisiert, ästhetische Aspekte mit einschließt. Der Venezianer verbreitet zu diesem Zweck

das Wissen um seine Verdienste in Worten und Druckbeispielen in ganz Europa und restringiert

zugleich  die  vorhandene  Menge,  besonders  an  kompletten  Sammlungen  seiner  Werke.  Er

versucht zwar nicht, aus seiner Unternehmung ein finanziell einträgliches Geschäft zu machen,

dafür  kennt  er  den  beschränkten  Sammlermarkt  zu  gut,  dem  auf  seiner  Seite  enorme

Produktionskosten gegenüberstehen, aber mit  der  Auflagenbeschränkung trägt  er  dafür Sorge,

dass seine Arbeiten innerhalb dieses Marktes eine Wertsteigerung erfahren werden. 

167 Tassi an Carrara 2, o.D., S. 255 „Ne sono state stampate poche copie, e dopo ha voluto il Zanetti per renderlo
più raro abbrucciare alla presenza de’testimonii li legni che hanno servito a tale impressione.[…] Insomma detti
libri sono bellissimi, ma credo che il prezzo sarà molto alto, mentre da altra parte non si possono ritrovare
fuorché dal medesimo Zanetti, il quale credo ne abbia pochissime copie.“

168 Vgl. ebd. „[...] in occasione che nel 1741 diede alla luce il primo tomo e lo regalò al signor marchese Andrea
Gerini,  grandissimo  amatore  delle  belle  arti.  Mandò  pure  il  detto  primo  tomo  a  Parigi,  e  fu  venduto
quattrocento franchi da monsieur Mariette, del quale mi ha fatto vedere la lettera.“ Mariette konnte, wollte oder
brauchte dieses Exemplar, das durch seine Hände ging, offensichtlich nicht behalten. Wann es zu dem Verkauf
gekommen ist,  lässt  sich aus dem undatierten Brief nicht  schließen.  Bettagno gibt  als Hinweis auf  dessen
Entstehungsdatum, dass das Original zwischen Dez. 1760 und März 1761 einsortiert sei, vgl. ebd. Anmerkung
450. Die Bezeichnung des Gerini-Exemplars als „erster Band“ stützt die These von dessen identischem Aufbau
mit dem ersten Teil der doppelbändigen Ausgabe.
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Teil II Die nützliche Reproduktion - Clairobscur-
Druck und Faksimile

Neben der alleinigen Verwendung hölzerner Tonstöcke erlaubt der Clairobscur-Druck auch die

Kombination mit anderen Techniken. Bereits Parmigianino hat mit dem Übereinanderdruck von

radierten Kupferplatten, die die Funktion der Strichplatte übernehmen, und in Holz geschnittenen

Tonstöcken experimentiert, um im Druck den Eindruck einer lavierten Zeichnung zu erzeugen.

Die  Holzplatten  dienen  dabei  als  einzige  hierfür  zur  Verfügung  stehende  Drucktechnik  der

Erzeugung von einheitlichen Farbflächen, während mit Hilfe der Kupferplatten zarte und lockere

Linien hinzugefügt werden, was die breiteren und steiferen Stege eines Holzblocks nicht leisten

können.  Die  Parmigianino

zugeschriebene  Interpretation

von  Die  Heilung  des  Lahmen

nach  einem  der  Tapetenkartons

von  Raffael  dürfte  in  der

Kombination einer Radierung mit

einer in grau-braun abgezogenen

Tonplatte der erste Versuch einer

solchen Mischung von Hoch- und

Tiefdruck  in  der  Geschichte  der

Graphik gewesen sein (vgl. Abb.

44).169 Während dieses  Blatt  einen Einzelfall  im Werk des  Parmensers  darstellt,  vervielfältigt

Domenico Beccafumi kurze Zeit später, gegen Mitte des 16. Jahrhunderts, mit einer Serie von

Apostelfiguren  einige  lavierte  Federzeichnungen  aus  eigener  Hand  in  einer  ähnlichen

Hybridtechnik.  Er  benutzt  für  die  Erzeugung  der  Linien  auf  der  Kupferplatte  allerdings  den

Grabstichel  anstelle  des  Ätzwassers.  Zudem  schneidet  Beccafumi,  der  selbst  auch  reine

Clairobscur-Holzschnitte herstellt, die entsprechenden Blöcke im Gegensatz zu Parmigianino, der

Spezialisten  wie  Ugo  da  Carpi  beschäftigt,  selbst.170 Weitere  Künstler,  die  sich  in  ähnlichen

169 Die Zuschreibung an Parmigianino ist nicht einhellig akzeptiert, sondern wird auch als aus seinem Umkreis
stammend angegeben, vgl. Kat. Raffael und die Folgen 2001, S. 59 und Kat. Parmigianino 2007, Nr. 30-32, S.
96-103. 

170 Vgl. Grasselli 2003/04, S. 6. Vgl. auch Kat. Beccafumi 1990, S. 478-501 und Lincoln 2000, S. 45-110. Viele

44  Parmigianino (zugeschr.), Die Heilung des Lahmen, nach Raffael, 
Radierung und zwei Tonplatten, 275 x 404 mm
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Verfahren  versuchen,  finden  sich  nördlich  der  Alpen.  Zu  ihnen  zählen  ebenfalls  im  16.

Jahrhundert  Crispin  van  den  Broeck,  auch  er  sowohl  Maler  als  auch  Holzschneider  und

Kupferstecher,  oder  Hubert  Goltzius,  der  wie Parmigianino  für  die  Tonblöcke  einen

Holzschneider beschäftigt. Beide wählen abermals radierte Linienplatten als Ergänzung zu den

Holzplatten.171 Im 17. Jahrhundert arbeitet Frederick Bloemaert im Rahmen des Zeichenlehrbuchs

seines Vaters Abraham einige Clairobscur-Drucke in Mischtechnik nach dessen Entwürfen aus,

bei denen er das geätzte Lineament teilweise mit Grabstichelarbeiten ergänzt (vgl. Abb. 45). 

In  der  ersten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts

machen sich  dann Elisha  Kirkall,  Pierre  Crozat

und  Arthur  Pond  die  dieser  Kombination  von

Hoch-  und  Tiefdruck  innewohnenden  Vorteile

von gedruckter Fläche und leicht fließender Linie

zunutze.  Doch  handelt  es  sich  nicht  mehr  um

druckgraphische  Randerscheinungen  ohne

durchgehende  Tradition  mit  einem  teilweise

eindeutig  experimentellen  Charakter;  sie  nutzen

die Technik vielmehr systematisch mit dem Ziel,

möglichst getreue druckgraphische Abbilder von

Zeichnungen zu schaffen. 

der Apostel existieren auch als reine Clairobscur-Holzschnitte.
171 Hubert Goltzius hat umfangreiche Serien nach römischen Münzen gestochen, für die Josse van Gietleughen die

Holzplatten geschnitten hat, vgl. Hollstein Dutch and Flemish 1953, S. 139. 

45   F. Bloemaert, Titelblatt zu  Prima Pars Artis 
Apellae Liber..., nach Abr. Bloemaert, Radierung, 
Kupferstich, zwei Tonplatten, 305 x 223 mm
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2. Elisha Kirkall und seine Clairobscur-Mischtechnik

2.1. Die Entwicklung eines „eigenen“ Verfahrens

Zeitgleich mit Anton Maria Zanettis ersten Versuchen im Clairobscur-Holzschnitt wagt Elisha

Kirkall (ca. 1681/82 ˗ 1742) in London ein verwandtes und doch gänzlich verschiedenes Projekt

und gibt eine Reihe von Reproduktionen in einer von ihm entwickelten Clairobscur-Mischtechnik

heraus.172 Der  aus  Sheffield  in Yorkshire

stammende  Sohn  eines  Schlossers  war  nach

ersten  Versuchen  auf  dem  Gebiet  des

Kupferstichs um 1702 nach London gekommen.

Einige  Jahre  sticht  er  Wappen  und  Ornamente

und  schneidet  Marken  für  den  Buchdruck  in

Metall.173 Eine frühe Geschäfts- oder Visitenkarte

nennt „Alle Arten von Gravur wie Stahl & Silber

Siegel  mit  Flächenstich  auf  Kupferplatten  groß

oder klein, & Wappen gemäß korrekter Heraldik“

als  die  von  ihm  angebotenen  Leistungen.174

Kirkall  führt  überdies  seine  künstlerische

Ausbildung fort und nimmt an der  Great Queen

Street  Academy Zeichenunterricht.  Zudem ist  er

Mitglied  im  Rose  and  Crown  Club,  einem

„conversations  Clubb“175,  der  sich  fast

172 Zu Kirkall siehe Hodnett 1976 und Clayton 1997, passim. Die Hauptquelle zu Kirkall stellen George Vertues
Notizbücher, zwischen 1929 und 1955 in der Walpole Society (Vol. 18, 20, 22, 24, 26, 29, 30) veröffentlicht,
sowie Horace Walpoles ebenfalls auf Vertue basierender A Catalogue of Engravers, who have been born, or
resided in England; Digested by Mr. Horace Walpole, from the MSS. of Mr. George Vertue […], Erstauflage
1763.  Die fälschliche  Wiedergabe des  Vornamens  mit  „Edouard“ oder  „Edward“ anstelle  von „Elisha“ ist
besonders in älterer Literatur relativ häufig. Sie unterläuft beispielsweise auch Walpole. 

173 Vgl. Vertue Note book A.f., S. 6 „Kirkall. Engraver. born at Sheffield Yorkshire. his father a lock smith. there
he learnt,  had some small  beginnings to Engrave.  came to London practice.  & application. to grave  arms
ornaments etch. & cut stamps in hard mettal for Printing in books. for several years. drew in the Accademy.
[...]” Vertue führt Kirkall hier im Rahmen einer Liste lebender Künstler auf, zusammengestellt im Jahr 1722,
und gibt sein Alter mit 40 Jahren an.

174 „All sorts of engraving as Steel & Silver Seals with Flat Stitch upon Copper Plates large or small, & coats of
arms according to true Heraldry“. Die Geschäftskarte befindet sich im British Museum, London, Inv. Nr. Heal,
59.97.

175 Vertue Note book B.4, S. 120.

46   E. Kirkall, Herkules aus Louis Chéron Academy 
Figures, Radierung, Mezzotinto, eine Tonplatte, 310 x 
229 mm
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ausschließlich  aus  professionellen,  in  London  aktiven  Künstlern  zusammensetzt  und  den

geselligen Treffpunkt der Mitglieder der Great Queen Street Academy darstellt. Im Club, der den

Versammelten  geradezu  ideale  Möglichkeiten  bietet,  Kontakte  zu  knüpfen,  wird  über

zeitgenössische englische Kunst und den aktuellen Kunstmarkt diskutiert.176 Schließlich eröffnet

Kirkall,  der  sich  bereits  auf  dem  Londoner  Graphikmarkt  etabliert  hat,  1724  ein  eigenes

Geschäft.177 Er ist einer der erfolgreichsten und umtriebigsten Stecher-Verleger seiner Generation

und  George  Vertue  zählt  ihn  zu  den  sechs  besten  Meistern  seiner  Zeit.178 Kirkall  beherrscht

sowohl  Radierung,  Kupferstich  und  Mezzotinto  als  auch  Holz-  und  Metallschnitt.  In  den

verschiedenen Medien fertigt er sowohl Einzelblätter und Serien als auch Buchillustrationen.179

Vertue bezeichnet ihn auch als „ingenious man“, also als erfinderisch oder raffiniert, was sich

deutlich  in  seiner  Aufgeschlossenheit  neuen  technischen  Lösungen  gegenüber  und  in

Experimenten  mit  verschiedenen  Kombinationen  von  Hoch-  und  Tiefdruckverfahren  zeigt.180

Leider ist die Quellenlage im Vergleich zu Zanetti äußerst spärlich, so dass die Entwicklung von

Kirkalls Clairobscur-Technik sowie sein Arbeitsprozess kaum dokumentiert und viel schlechter

rekonstruierbar sind. Den Aufzeichnungen des Holzschneiders John Baptist  Jackson lässt sich

jedoch ein interessantes Detail entnehmen: „Es wird gesagt, dass der verstorbene Herzog von

Devonshire Interesse für diese Kunst zum Ausdruck gebracht habe, was den verstorbenen Mr.

Kirkhal [sic] angeregt hat zu versuchen, in Chiaro Oscuro zu drucken, [...].“181 Die Klagen über

den Verlust der alten Technik und insbesondere diejenigen des Herzogs von Devonshire haben

also nicht nur Zanetti den Anstoß gegeben, diese Methode zu erproben. Im Gegensatz zu ihm

lässt  Kirkall  den  Clairobscur-Holzschnitt  jedoch  nicht  in  seiner  ursprünglichen  Form wieder

aufleben. Stattdessen entwickelt er parallel in London unter Aufnahme hölzerner Tonstöcke ein

eigenes Verfahren, mittels dessen er Drucke mit einem den alten Clairobscur-Schnitten ähnlichen

Erscheinungsbild hervorbringen kann. Charles Rogers bezeichnet Kirkalls ausgefallene Mischung

verschiedener Druckverfahren 1778 in seiner  Collection of Prints in Imitation of Drawings als

„gänzlich von ihm stammende Methode“.182 

176 Vgl. Bignamini  1988, S. 45-48, 52-55 (Mitglieder des  Rose and Crown Clubs), 73-76 (Mitglieder der  Great
Queen Street Academy). Die Great Queen Street Academy existierte zwischen 1711 und ca. 1720. Es ist kein
Eintrittsdatum Kirkalls in die Akademie bekannt. Auch nach ihrer Schließung besteht der Club noch fort.

177 Vgl. Clayton 1997, S. 19. Das Geschäft lag im Wine Office Court in der Fleet Street.
178 Vgl. Vertue Note book A.f., S. 85, Eintrag Dez. 1738 „-Masters- <Rysbrak Schemakr Rubullac> also in the Art

of print Engraving or Sculpture - there are now six to one really good masters <Baron V.d Gutts Scotin Wagner
Bucks Kirkall and Toms who lately has done many curious works.> which was not when I first sett out. 1709.“

179 Zu  den  Kupferstichen,  Mezzotinti und Buchillustrationen  Kirkalls  vgl.  Clayton,  Timothy:  Elisha  Kirkall
(1681/2-1742), in: Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 2004, Bd. 31, S. 780f.,  Thieme-Becker
1927, Bd. 20, S. 369f. und Hodnett 1976, passim.

180 Vertue Note book B.4, S. 113.
181 Enquiry 1752, S.  31  „It  is  said that  the late Duke of  Devonshire expressed a Concern for this Art,  which

encouraged the late Mr. Kirkhal [sic] to attempt Printing in Chiaro Oscuro, [...].“
182 Rogers 1778, II, S. 243 „method entirely his own“.
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Horace  Walpole  berichtet  in  seinem  Catalogue  of  Engravers  als  einer  der  wenigen

Genaueres über Kirkalls Kombinationstechnik und ihre Entstehung: „Schließlich, während er an

der  Akademie  zeichnete  und einige  Versuche in  Chiaroscuro  machte,  entdeckte  er  eine  neue

Druckmethode, die sich aus Radierung, Mezzotinto und hölzernen Druckplatten zusammensetzt,

[...].“183 Es ist möglich, dass ein nicht datierter Satz von Akademiefiguren nach Louis Chéron das

Ergebnis dieser von Walpole erwähnten Experimente ist.  Er trägt den Titel  Academy Figures

drawn from the Life by L. Cheron and done in chiaro oscuro by E. Kirkall (vgl. Abb. 46).184 Louis

Chéron  ist  ebenfalls  Mitglied  der  Great  Queen  Street Academy und  gibt  dort  Unterricht  im

Zeichnen  nach  Modellen,  an  dem Vertue  zufolge  auch  Kirkall  teilnimmt.185 Bei  dieser  Serie

handelt sich um sechs kleinformatige Blätter einschließlich eines Titelblatts, die Herkules, zwei

Versionen von Mars, einen männlichen Rückenakt und eine sitzende männliche Figur, vielleicht

einen Propheten,  umfassen.  Die Drucke sind alle in  der beschriebenen Kombinationsmethode

hergestellt  worden, wobei die dunkelbraune,  Radierung und Mezzotinto tragende Kupferplatte

durch einen ockerfarbenen Tonblock ergänzt wird. 

In  Kirkalls  Œuvre  finden  sich

einige  wenige  Drucke,  die  aufgrund

ihrer  Gestaltung  Zwischenschritte  auf

dem Weg zu seiner speziellen Technik

darstellen  könnten.  Leider  sind  diese

Arbeiten  nicht  datiert  und  teilweise

auch  nur,  wenn  auch  überzeugend,

zugeschrieben. Zum einen existiert mit

einer  Klassischen  Landschaft  mit

stehender Frau und sitzendem Soldaten

ein  Versuch  in  reinem  Clairobscur-

Schnitt.  Diese  technische  Ausführung

stellt eine Ausnahme im Werk Kirkalls

dar und wirkt wie eine Übertragung des

alten  Verfahrens  auf  ein  neues  Sujet

unter  Nutzung  der  bisherigen

drucktechnischen  Erfahrungen  des

183 Walpole 1782, S. 229  „At length,  drawing in the academy,  and making some attempts in chiaro scuro, he
discovered a new method of printing, composed of etching, mezzotinto and wooden stamps, [....].“

184 Ein kompletter  Satz findet  sich  z.B.  in  Chatsworth,  Print  Volume 75,  in  der  Sammlung der  Herzöge von
Devonshire. 

185 Vgl. Vertue Note book A.f., S. 22.

47   E. Kirkall, Klassische Landschaft mit stehender Frau und 
sitzendem Soldaten, Clairobscur-Holzschnitt von zwei Platten, 
216 x 310 mm
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Künstlers (vgl. Abb. 47). Zwar ohne Signatur steht sie trotzdem anderen Arbeiten Kirkalls im

Tiefdruck  motivisch  und  gestalterisch  sehr  nahe,  etwa  der  von  ihm selbst  entworfenen  und

radierten  Landschaft  mit  klassischen  Ruinen,  einem  sitzenden  Künstler  und  einer  vor  ihm

stehenden  Dame  (vgl. Abb.  48).  Der Clairobscur-Druck  von  drei Platten  ähnelt  durch  den

ausgeprägten Einsatz des Weißlinienschnitts besonders auf der dunkelsten, den Bildvordergrund

prägenden Platte eindeutig der Landschaft mit klassischen Ruinen [...].186 Kirkall orientiert sich in

seinem  Werk  an  dem  Typus  des  Clairobscur-Holzschnitts  von  untereinander  unabhängigen

Druckstöcken mit  dominanter  Strichplatte  und ergänzender  Tonplatte  und nicht  an  flächigen,

interdependent  angelegten  Arbeiten.  Sowohl  in  seiner  kleinteiligen  und  an  den  Kupferstich

erinnernden  Verwendung  der  Linie  als  auch  in  dem  gewählten  Motiv  des  Ruinencapriccios

unterscheidet  er  sich stark von den auf  Figuren konzentrierten Clairobscur-Holzschnitten,  die

Ugo da  Carpi  oder  andere  Meister  des  16.  Jahrhunderts  in  Italien  gefertigt  haben.  Während

Landschaftsdarstellungen im italienischen Clairobscur-Druck seltener zu finden sind, nimmt die

Natur  bei  nordalpinen Arbeiten häufiger mehr Raum auf derartigen Graphiken ein.  Vielleicht

waren Kirkall Blätter wie Christoffel Jeghers Ruhe auf der Flucht nach Ägypten nach Rubens (ca.

1633-35) geläufig.187

186 Zu Kirkall, der  Klassischen Landschaft mit stehender Frau und sitzendem Soldaten und der Verwendung des
Weißlinienschnitts vgl. Godfrey 1978, S. 40.

187 Ein weiteres Beispiel wäre Hendrick Goltzius', Landschaft mit Wasserfall (ca. 1597-1600).

48  E. Kirkall, Landschaft mit klassischen Ruinen, einem sitzenden Künstler und einer vor ihm stehenden 
Dame, Radierung, 134 x 206 mm
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Zum anderen erprobt Kirkall  auch die  Kombination von Holzschnitt  und Radierung,  die  ihm

möglicherweise durch ältere Arbeiten von Parmigianino, Domenico Beccafumi, Crispin van den

Broeck oder Frederick Bloemaert bekannt ist. Doch scheinen ihn die Ergebnisse dieser Versuche

nicht  befriedigt  zu  haben.  Und  so  greift  er  bei  seinen  Clairobscur-Drucken  zur  weiteren

Bearbeitung der Kupferplatte zum Wiegemesser, dem rechenartigen Instrument des Mezzotinto-

Verfahrens. Die Heilige Familie mit zwei Engeln zu Füßen einer abgebrochenen Säule ist hierfür

ein Beispiel (vgl. Abb. 49). Kirkalls Vorgehensweise wird von dem Holzschneider John Baptist

Jackson folgendermaßen beschrieben mit: 

„[...] in Chiaro Oscuro zu drucken, in der Art von Suavius, das heißt mit zwei Kupferplatten und manchmal mit

einem dritten Abzug, in einer Fumo- oder Mezzotintomanier wie die des berühmten Smith, welche mit einer

Tonplatte  überdeckt  wurden,  um  die  Lichter  zu  geben.  Diese  Methode  war  so  erfolgreich,  dass  ein

Subskriptionswerk vor dem Jahr 1724 fertiggestellt war.“188 

Charles  Rogers  hingegen  spricht  von

einer Kupferplatte, auf der Kirkall erst

die Radierung ausgeführt, dann mit dem

Wiegemesser  die  Schattierungen

hinzugefügt  und die  er  schließlich mit

einem  Tonblock  überdruckt  habe.189

Eine  Untersuchung  der  erhaltenen

Drucke  gibt  eher  Rogers  recht.

Radierung  und  Mezzotinto  befinden

sich  auf  einer  Platte,  wie  vorhandene

Plattenabdrücke  bezeugen.  Da  die

radierten  Linien  deutlich  im

Vordergrund  liegen  und  nicht  von

Spuren  des  Wiegemessers  beschädigt

werden,  ist  es  wahrscheinlich,  dass

Kirkall  zuerst  die  Mezzotintopartien

188 Enquiry 1752, S. 31f. „[...] Printing in Chiaro Oscuro, in the manner of the Suavius, that is, with two Copper
Plates, and sometimes with a third Impression, in a Fumo or Mezzotinto manner like those of the celebrated
Smith, which was covered with a Tint Plate to give the Lights. This Method succeeded so well, that a Work by
Subscription was finished before the Year 1724.“ Lambert Zutman III, um 1510-1567, latinisiert seinen Namen
in Suavius, arbeitet u.a. in einer Mischtechnik aus Kupferstich, Radierung und Kaltnadelradierung. Mit Smith
dürfte John Smith (~1652 - 1742) gemeint sein, einer der großen Reproduktionskünstler auf dem Gebiet des
Mezzotintos. 

189 Vgl. Rogers 1778, II, S. 243 „Mr. Edward [sic] Kirkall published in the Reign of K. George I. several Prints in
imitation of high-finished chiaro-scuro Drawings,  which he conducted with a method entirely his own: he
etched the outlines on a Copper Plate, and shadowed his Figures with mezzotinto work; on this he threw an
even Wash with a Plate of Pewter, as I have been told;“

49  E. Kirkall, Heilige Familie mit zwei Engeln zu Füßen einer 
abgebrochenen Säule, Radierung, Mezzotinto, eine Tonplatte, 139
x 131 mm
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gefertigt,  möglicherweise  über  einer  radierten  Vorzeichnung,  die  Platte  mit  einer

säureunempfindlichen Schicht überzogen und die  endgültige Radierung dann erst  hinzugefügt

hat.  Die  so  bearbeiteten  Kupferplatten  werden  durch  einen,  in  seltenen  Fällen  auch  zwei

Tonblöcke ergänzt. Passpunkte in den Ecken, wie sie bei einem Abzug der Hl. Familie mit der hl.

Anna nach  Raffael  im  British  Museum  zu  sehen  sind,  legen  von  den  Hilfsmitteln  bei  der

Einhaltung des Registers im Druck Zeugnis ab.190 Ungewöhnlicherweise hat sich Kirkall jedoch

nicht immer für die gleiche Reihenfolge der Druckplatten entschieden. Meist setzt er entgegen

den  Behauptungen  Jacksons  und  Rogers  den  Abzug  der  Kupferplatte  über  denjenigen  des

Tonblocks. Gleichwohl kehrt er die Plattenabfolge auch um, zieht zuerst die Kupferplatte und in

einem zweiten Druckgang die Tonplatte ab. Diese Freiheit im Umgang mit der Technik spiegelt

zugleich  die  Experimentierfreude  des  Briten  wider,  die  ihn  schließlich  zu  seinen  speziellen

Clairobscur-Drucken geführt hat. 

Während Mischtechnikdrucke aus Radierung mit hölzernen Tonstöcken in der Geschichte

der  Druckgraphik  gelegentlich  auftreten,  ist  der  zusätzliche  Einsatz  des  Mezzotintos  extrem

ungewöhnlich. Auf die Verbindung von Mezzotinto und Radierung trifft dies genauso zu wie auf

diejenige  von Mezzotinto  und Holzschnitt.  Lange war  letzterer  die  einzige  Möglichkeit  zum

Druck von Flächen.  Erst  in  der  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  konnten  dank der  Erfindung des

Mezzotintos,  auch Schabkunst  oder  wegen seiner  großen Beliebtheit  auf der  Insel  „englische

Manier“  genannt,  auch  im  Tiefdruck  einheitliche  Farbflächen  dargestellt  werden.  In  den

klassischen Tiefdruckverfahren wie dem Kupferstich oder der Radierung muss dafür ersatzweise

auf Kreuz- und Parallelschraffuren ausgewichen werden.191 Doch durch die Idee,  die gesamte

Kupferplatte mit Hilfe des Wiegemessers mit einem Gespinst feinster Linien zu überziehen und

dann von dunkel nach hell zu arbeiten  ˗ also Partien, die im Druck nicht schwarz erscheinen

sollen, wieder zu glätten ˗ gab es ein Äquivalent im Tiefdruck.192 Trotzdem wurden die Verfahren

stets  getrennt  zum  Einsatz  gebracht.  Die  Kombination  von  Mezzotinto  und  Radierung  ist

deswegen so selten, da zur Reproduktion von Gemälden, für die das Mezzotinto meistens genutzt

wurde,  tonale  Abstufungen  ausreichen.  Bei  Zeichnungsvorlagen,  wie  Kirkall  sie  häufig

gebraucht,  kann  aber  auf  die  Umrisslinie  nicht  verzichtet  werden,  der  dort  elementare

Ausdrucksfunktion  zukommt.193 Der  britische  Graphiker  setzt  das  Wiegemesser  zudem  nur

partiell zur Aufrauung bestimmter Bereiche der Kupferplatte ein, um getönte Farbflächen, wie sie

Lavierungen darstellen,  wiederzugeben. Doch warum greift  Kirkall  zusätzlich zur Schabkunst

190 Vgl. Kat. Aquatinta 2007, S. 82f.
191 Ein früheres Beispiel einheitlich dunkler Flächen stellt Campagnolas manuelle Punktiermanier dar. 
192 Auch Mantegna nutzte bereits kreuzartige Schraffuren, von denen aus er ins Helle arbeitete. Sie bilden jedoch

keine einheitliche Fläche wie im Mezzotinto.
193 Vgl. Busch 2007 a, S. 370 und ders. 2009, S. 252.
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noch auf die aus dem Hochdruck entlehnten Tonblöcke zurück? Seine Kupferplatten tragen alle

linearen  Informationen  in  radierter  Form  sowie  die  in  Mezzotintotechnik  gearbeiteten

Schattierungen.  Durch  den  Einsatz  der  Schabkunst  kann  er  weiche  Tonabstufungen  in  den

flächigen Bereichen kreieren, die mit hintereinander abgedruckten Holzstöcken, die jeweils eine

Farbe tragen, nicht zu erreichen sind. Dem zusätzlichen Tonblock kommt indes die Aufgabe zu,

die farbliche Wirkung der Mezzotintopartien zu unterstützen, Abstufungen in den hellsten Tönen

oder  die  Farbe  des  Papiers  wiederzugeben  sowie,  dank  seiner  ausgesparten  Partien,  die

Weißhöhungen  der  Vorlage.  Die  beiden  Flächentechniken   ̵  Holzschnitt  und  Mezzotinto   ̵

unterscheiden  sich  außerdem  in  ihrer  Oberflächenstruktur  und  damit  in  ihrer  ästhetischen

Wirkung auf dem fertigen Druck. Die vom Holzblock gedruckte Fläche wirkt homogener und

ebener  als  diejenige  von  der  aufgerauten  Oberfläche  der  Kupferplatte.  Diese  erscheint  zwar

gerade  in  den  dunkelsten  Partien  tiefer  und  samtiger  und  ist  in  ihrer  Tonalität  stufenlos

differenzierbar,  offenbart  aber  oft  auch  deutliche  Spuren  des  Wiegemessers.  Darüber  hinaus

können  im  Hochdruck  Stellen,  die  nicht  drucken  sollen,  auf  der  Platte  scharf  und  präzise

ausgeschnitten werden, welche nicht nur die darunter liegende Farbe oder den Grund frei lassen.

Bei entsprechend hohem Druck in der Presse schmiegt sich das Papier zudem in die Vertiefungen

und tritt auf der fertigen Graphik plastisch hervor. Dieser Reliefeffekt ist mit anderen Techniken

nicht zu erreichen. Für die Verwendung von Tonstöcken spricht außerdem, dass sie, wenn sie wie

von Kirkall zur Wiedergabe der Grundierung oder Papierfarbe genutzt werden, also bis auf die

Weißhöhungen das ganze Blatt bedecken, schneller zu bearbeiten und auch kostengünstiger als

eine zeitaufwändig vorzubereitende Mezzotintoplatte sind. 

Es wird immer wieder behauptet, Kirkall habe bei seinem Clairobscur-Verfahren Tonplatten

aus  Metall  und  nicht  aus  Holz  zum  Einsatz  gebracht.  Diese  Annahme  geht  wahrscheinlich

ebenfalls auf Charles Rogers zurück, der seine Leser in seinem über 30 Jahre nach Kirkalls Tod

erschienenem  Werk  informiert,  Kirkall  habe,  soweit  ihm  bekannt  sei,  bei  seiner  Methode

Zinnplatten eingesetzt.194 Zinn als relativ weiches Metall lässt sich gut schneiden und wird durch

eine Oxidschicht, mit der es sich schnell überzieht, relativ beständig. Es eignet sich also durchaus

für  die  Herstellung  von  Druckplatten.  Die  Unklarheiten  bei  dem  von  Kirkall  eingesetzten

Material rühren zweifellos von der Tatsache her, dass er seine technische Erfindungsgabe vor den

Chiaroscuro-Mischtechnikblättern bereits auf einem anderen Feld der Druckgraphik unter Beweis

gestellt hatte: So soll auf ihn die Nutzung von Typenmetall, üblicherweise eine Legierung aus

Blei,  Antimon  und  manchmal  auch  Zinn  und  Kupfer,  als  Holzblockersatz  beim Schnitt  von

194 Vgl. Rogers 1778, II, S. 243. „[...] on this he threw an even Wash with a Plate of Pewter, as I have been told;
[…].” Diese Erläuterung wird auch in der Rezension zu Rogers Werk im Gentleman’s Magazine, Dez. 1778, S.
593, wiederholt.
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Buchvignetten zurückgehen. Diese können schließlich gemeinsam mit dem Text wie eine gängige

Drucktype gesetzt werden. Hierüber berichtet Jackson:

„Zu Beginn des Jahrhunderts wurde allen Holzschneidern ein erheblicher Schlag versetzt durch eine Erfindung

des Schnitts auf der gleichen Sorte Metall, aus der Typen gegossen werden. Der berühmte Mr. Kirkhal [sic], ein

fähiger  Stecher auf  Kupfer,  soll  der  erste  gewesen sein,  der  einen Hochdruck ausgeführt  hat,  um auf den

Einsatz des Holzschnitts zu antworten. Dies konnte viel schneller erledigt werden und entsprach dadurch den

Anforderungen der Buchhändler und Verleger, die diese Art Arbeit zu einem viel billigeren Preis erwerben

konnten, als von einem Holzschneider erwartet werden konnte; es erfordert viel mehr Zeit, um ein Teil gleicher

Größe akkurat auszuführen, im Vergleich mit jenen auf Metall. Diese Arbeiten waren sehr in Mode und bis

heute dienen  sie  als  Initialen,  Friese  und Endstücke;  man nennt  den  Abzug klar,  aber  oft  ist  er  grau  und

verschwommen,  weit  entfernt  von dem klaren  schwarzen  Abzug,  der  von einem Schnitt  auf  einem Stück

Buchsbaum oder Birnholz erreicht wird.“195 

Tatsächlich kann es sich auch bei der schon erwähnten  Klassischen Landschaft mit stehender

Frau und sitzendem Soldaten um eine Arbeit auf Metall handeln.  Doch von der Nutzung von

Metallblöcken  bei  Vignetten  und  vereinzelten  anderen  Werken  lässt  sich  jedoch  nicht

zwangsläufig auf  einen Einsatz  auch bei  den Clairobscur-Mischtechnikblättern schließen.  Die

Untersuchung der  einzelnen Drucke lässt  eine  Materialzuordnung der  Platte  leider  kaum zu.

Jedoch ist es wahrscheinlicher, dass Kirkall für die ungleich größeren Blätter in Chiaroscuro-

Technik  wieder  zu  dem  günstigeren  Holz  zurückgekehrt  ist,  als  extra  Metallblöcke  in  den

benötigten Ausmaßen zu gießen oder gießen zu lassen. Auch Zeitgenossen wie Vertue und auf

diesem fußend Walpole sprechen eindeutig von hölzernen Druckstöcken.196 

2.2. Die  Twelve Prints in Claro Obscuro und andere Arbeiten in
Mischtechnik

Kirkalls  erstes  datiertes  Projekt  in  der  von  ihm  entwickelten  Komposittechnik  stellen  die

195 Enquiry 1752, S. 25f. „In the beginning of this Century a remarkable Blow was given to all Cutters on Wood,
by an Invention of engraving on the same sort of Metal which Types are cast with. The celebrated Mr. Kirkhal,
an able Engraver on Copper, is said to be the first who performed a Relievo Work to answer the use of Cutting
on Wood. This could be dispatched much sooner, and consequently answered the purpose of Booksellers and
Printers, who purchased those sort of Works at a much chaper Rate than could be expected from an Engraver on
Wood; it requires much more Time to execute with accuracy any piece of Work of the same Measure with those
carved on Metal. This Performance was very much in Vogue, and continued down to this Day, to serve for
Initials, Fregii and Finali; it is called a clear Impression, but often gray and hazy, far from coming up to that
clear black Impression produced with cutting on the side of a piece of Box-wood or Pear-tree.“ George Vertue
bestätigt 1722 ebenfalls, dass Kirkall Metallschnitte für Buchverzierungen gefertigt hat, vgl. Vertue Note-Book
A.f., S. 6 (Sept. 1722) „[…] cut stamps in hard mettal for Printing in books.“
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Tinctures.“ und Walpole 1782, S. 229. Jackson spricht nur von Tonplatten, vgl. S. 70 dieser Arbeit. 



zwischen  1722  und  1724  produzierten  Twelve Prints  in  Claro  Obscuro dar,  eine  Serie  von

Clairobscur-Drucken nach italienischen Handzeichnungen überwiegend aus dem 16. Jahrhundert.

Im Gegensatz zu dem Amateur Zanetti finanziert der professionelle Stecher sein Vorhaben über

Subskriptionen.197 Kurz vor Fertigstellung lässt er seine Serie im Herbst 1724 im Londoner The

Weekly Journal or Saturday's Post nochmals verstärkt bewerben: 

„Mr. Kirkalls zwölf Drucke in Chiaro Oscuro, nach originalen Zeichnungen der besten italienischen Meister,

sind jetzt fast vollendet und werden, spätestens, im kommenden November ausgeliefert und die Subskriptionen

für selbige werden mit dem letzten Tag des Michaeli-Quartals [Herbstquartals A.d.V.]  geschlossen, danach

wird der  Satz nicht  für unter zweieinhalb Guineen verkauft,  außer an Subskribenten, die nur eine Guinee

zahlen, und eine weitere bei der Auslieferung der Drucke.“198 

Im British Museum im London haben sich sogar zwei 1722 ausgestellte Subskriptionsscheine

erhalten,  von  denen  einer  von  Sir  Hans  Sloane  erworben  wurde,  der  andere  unausgefüllt

geblieben  ist  (vgl.  Abb.  50).  Im

Zentrum  des  aufwendig

gestalteten  Blattes  bestätigt  der

unterzeichnende  Kirkall,  dass  er

die  erste  Teilzahlung  von  einer

Guinee  für  „zwölf  Drucke  in

Claro Obscuro“ erhalten habe, die

er  gegen  Erhalt  des  Restbetrags

verspricht auszuliefern, sobald sie

vollendet sind.199 Der Text ist von

einer  breiten,  architektonisch

gestalteten  Rahmung  umgeben,

die  Putten  und  zwei  weibliche  Personifikationen,  links  diejenige  der  Malerei,  rechts  der

Bildhauerei,  bevölkern.  Durch  seine  technische  Ausführung  stellt  der  Subskriptionsschein

zugleich  eine  Probe  von  Kirkalls  Können  und  seiner  neuartigen  Mischtechnik  dar,  bei  der

197 Zur allgemeinen Geschichte der Subskription vgl. Haskell 1993, S. 44, 46.
198 The Weekly Journal, or Saturday's Post, 12. Sept. 1724, Anzeige unter der Rubrik „London“. „Mr. Kirkall's

twelve Prints in CHIARO OSCURO, from the original Drawings of the best Italian Masters, being now very
near finished, will be delivered by November next, at farthest, and the Subscriptions for the same will be closed
by the last Day of Michaelmas Term, after which Day the Sett will not be sold for less than two Guineas and a
half,  except to Subscribers, who only pay one Guinea down, and the other on the Delivery of the Prints.“
Danach  werden  sämtliche  Läden  aufgeführt,  in  denen  man  Subskriptionen  zeichnen  kann.  Die  Anzeige
erscheint bis zum 28.11.1724 wöchentlich, ab dem 31.10.1724 bereits mit dem Vermerk, dass die Drucke nun
„completely finished and printing off“ seien und Ende November ausgeliefert würden.

199 Auf  Sloanes  Exemplar  ist  Kirkalls  Unterschrift  durchgestrichen,  was  wahrscheinlich  zur  Entwertung  des
Subskriptionsscheins bei der Aushändigung der Blätter vorgenommen wurde. 

50  E. Kirkall, Subskriptionsschein Hans Sloane, 1722, Radierung und 
zwei Tonplatten, 181 x 233 mm
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abermals  Radierung  und  Mezzotinto  in  dunkelbraun  mit  einer  beigen  Tonplatte  kombiniert

wurden. 

Bisher  gibt  es  keine  gesicherten Angaben zur  Zusammensetzung der  zwölf  Chiaroscuro-

Drucke, die, wie für Druckgraphik-Kompendien üblich, nicht in gebundener Form, sondern lose

auf den Markt kamen. Aufgrund der Wahl einer italienischen Zeichnung als Vorlage, der frühen

Datierung in die  Jahre 1722-24 oder  auch der  Ähnlichkeiten  bei  Rahmung und Beschriftung

handelt es sich aber wahrscheinlich um folgende Arbeiten:200 Die Bekehrung des Paulus nach

Palma il Vecchio (1723, aus der Sammlung Dr. Richard Mead), Der hl. Hieronymus nach Paolo

Farinati (1723, Sammlung Mead) und  Der hl. Iganatius von Loyola und der hl. Franz Xaver

begleitet  von  weiteren  Heiligen  nach  Pietro  da  Cortona,  heute  Lazzaro  Baldi zugeschrieben

(1724, Sammlung Devonshire) sind sowohl mit Datum als auch einer Angabe zum Besitzer der

Vorlage  versehen.  Bei  Christus  und  die  Ehebrecherin,  auch  als  Variation  nach  einem

Raffaelkarton bezeichnet, 1722 nach Giulio Romano gefertigt (vgl. Abb. 51), sowie der Anbetung

der Hirten  aus dem Jahr 1724  nach Perino del Vaga, heute als Francesco Salviati identifiziert,

fehlt  die  Angabe  zur  Herkunft  des  Originals.  Diese  ist  wiederum  bei  der Hl.  Familie  mit

Johannesknaben  und  der  hl.  Elisabeth nach  Parmigianino  (Sammlung  Devonshire),  der Hl.

200 Das Zeitfenster ergibt sich aus der Datierung der Subskriptionsbelege 1722 und den Anzeigen, die 1724 die
Vollendung der Serie verkünden. Auch Vertue nennt 1722 als frühestes Ausführungsdatum, vgl. Vertue Note-
book A.g.,  S. 47  „Elisha Kirkall  1722 first  brought into practice printing of Copper plates in Imitation of
drawings chiaro Scuro - “

51  E. Kirkall, Christus und die Ehebrecherin, nach Giulio Romano, 1722, Radierung, 
Mezzotinto und eine Tonplatte, 445 x 588 mm
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Familie  mit  Johannesknaben  nach  Francesco  Penni  (Sammlung  Mead),  Scipio  und  die

Gefangenen (Sammlung John Campbell),  Die Israeliten bringen Moses Gaben nach Pietro da

Cortona  (Sammlung  John  Campbell)  und  Der  hl.  Antonius  fügt  einem  Jugendlichen  den

abgeschnittenen Fuß wieder an nach Federico Zuccaro (Sammlung John Hugh) gegeben, jedoch

wurde hier auf die Angabe des Herstellungsdatums verzichtet.  Die Hl. Familie mit der hl. Anna

nach Raffael, heute auch Giulio Romano zugeschrieben (1724, Sammlung Devonshire) und Die

Jagd  nach  dem  kalydonischen  Eber  oder Meleagros  und  Atalanta  nach  Ciro  Ferri  (1723,

Sammlung Mead, vgl. Abb. 52) ziert im Gegensatz zu den bisher genannten zwar eine Rahmung

mit ausgeprägterer Ornamentik, doch ihre übrige Gestaltung spricht für eine Zugehörigkeit zu

dem  Satz.  Unter  Einbeziehung  der  beiden  letztgenannten  Blätter  wären  die  zwölf  Drucke

vollzählig. 

Zwei weitere, ebenfalls nach Zeichnungen gefertigte Clairobscur-Drucke, die weder Datum

noch eine Nennung der Herkunftssammlung tragen, gehören wahrscheinlich nicht zu Kirkalls

Serie, obschon sie ihr nahestehen. Sie zeichnen sich durch eine auffällige, mehrzeilige Widmung

samt  dem Wappen des  Widmungsträgers  aus  und unterscheiden sich damit  deutlich  von den

übrigen  Zeichnungsreproduktionen.  Christus  bei  Maria  und Martha nach  Enea  da  Bergamo,

heute  Vasari  zugeschrieben,  ist  dem Herzog  von  Devonshire  zugeeignet,  Sebastiano  Concas

Verkündigung Andrew Fountaine. Letztere fällt zudem durch die ungewöhnliche Platzierung der

Darstellung in einem Oval vor einer Mauer auf. Häufig wird auch Aeneas und Anchises als eines

52  E. Kirkall, Die Jagd nach dem kalydonischen Eber, nach Ciro Ferri, 1723, 
Radierung, Mezzotinto und eine Tonplatte, 288 x 362 mm
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von Kirkalls berühmtesten Stücken in die Serie eingerechnet. Mit seiner Datierung im Jahr 1722

passt es zeitlich zwar gut, jedoch wurde hier keine Zeichnung, sondern eine Druckgraphik nach

einer solchen nachgebildet. Auch hier fehlt der Hinweis auf den Leihgeber.

Leider hat sich keine Liste der Subskribenten der Zwölf Drucke in Claro Obscuro erhalten,

aber bereits die Aufzählung der Besitzer der Vorlagen zeigt, dass es sich mit dem Herzog von

Devonshire,  Dr.  Mead  oder  auch  Andrew  Fountaine  bei  Zanetti  und  Kirkall  um einen  sich

überschneidenden Kreis handelt. Die Gruppe, die sich für Clairobscur-Techniken interessierte, ist

also offensichtlich nicht nur untereinander vernetzt und von eher übersichtlicher Größe, sondern

auch an aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet aktiv in Form der Bereitstellung von Originalen

aus der eigenen Sammlung beteiligt. Der Herzog von Devonshire und Dr. Mead treten dabei als

die engagiertesten Leihgeber in Kirkalls kunstsinnigem Fördererkreis auf. 

Bei  den  von  den  Sammlern  zur  Verfügung  gestellten  Vorlagen  handelt  es  sich  fast

ausschließlich  um  in  hohem  Maße  vollendete  Clairobscur-Zeichnungen,  die  bis  ins  Detail

ausformuliert sind und denen jedes Skizzenhafte fehlt. Nur die Hl. Familie mit Johannesknaben

und  der  hl.  Elisabeth nach  Parmigianino,  Der  hl.  Antonius  fügt  einem  Jugendlichen  den

abgeschnittenen  Fuß  wieder  an  nach  Federico  Zuccaro  und  auch  Die  Jagd  nach  dem

kalydonischen Eber  nach Ciro Ferri zeichnen sich durch ihren deutlich dargestellten, lockeren

Zeichenduktus aus (vgl. Abb. 52  ̶  54). Überdies werden bei den ersten beiden Beispielen isolierte

54   E. Kirkall, Der hl. Antonius fügt einem 
Jugendlichen den abgeschnittenen Fuß wieder an, 
nach F. Zuccaro, o.D., Radierung, Mezzotinto und 
eine Tonplatte, 134 x 102 mm

53   E. Kirkall, Hl. Familie mit Johannesknaben und 
der hl. Elisabeth, nach Parmigianino, o.D., Radierung, 
Mezzotinto und eine Tonplatte, 164 x 125 mm
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Figuren oder Figurengruppen mit nur angedeutetem Umraum wiedergegeben, wie sie auch einen

großen Teil von Zanettis Œuvre ausmachen. Ähnliches gilt für die Hl. Familie mit der hl. Anna

von  Raffael,  bei  der  gänzlich  auf  räumliche  Bezüge  verzichtet  wurde. Allerdings  ist  die

Darstellung in diesem Fall nicht lose skizziert, sondern komplett durchgezeichnet (vgl. Abb. 55  ̶

57).  Durch  den hohen Vollendungsgrad  der  Mehrzahl  der  bearbeiteten  Zeichnungen  besitzen

Kirkalls   Drucke  einen   ausgeprägten   Bildcharakter,  der   vielfach  so  weit   geht,  dass   ohne

Zuhilfenahme der Inschrift kaum ein Schluss auf die Art der Vorlage, ob Zeichnung oder nicht

doch Gemälde, gemacht werden kann. Die Geschlossenheit und Bildhaftigkeit wird durch die

56  Raffael, Die Hl. Familie mit der hl. Anna, Feder in braun, braun 
laviert über Vorzeichnung in schwarzer Kreide, 206 x 288 mm, Ecken 
beschnitten, Chatsworth

57  Detail aus Abb. 55

55  E. Kirkall, Die Hl. Familie mit der hl. Anna, nach Raffael, 1724, Mezzotinto, 
Radierung und ein Tonblock, 279 x 357 mm
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integrierten  Rahmungen,  auch  bei  den  offensichtlich  nach  lockeren  Zeichnungen  gefertigten

Drucken, noch verstärkt.201 

Kirkall hält sich in seinen Reproduktionen allgemein sehr nah an die Vorlage und gibt sie

detailgetreu und ohne verändernde Eingriffe, wie wir sie bei Zanetti gesehen haben, wieder. Auch

das  Format  wurde  annähernd  identisch  übernommen,  wodurch  sich  die  teilweise  stark

differierenden Blattgrößen erklären. Die beiden nach lockeren Skizzen gefertigten Drucke, die

Hl. Familie mit Johannesknaben und der hl. Elisabeth nach Parmigianino und Der hl. Antonius

fügt  einem  Jugendlichen  den  abgeschnittenen  Fuß  wieder  an  nach  Federico  Zuccaro,  sind

deutlich kleiner als die übrigen Blätter, deren Maße zwischen knapp 30 x 40 cm bei der  Hl.

Familie mit der hl. Anna und fast 50 x 60 cm bei der Anbetung der Hirten schwanken. In vielen

Fällen  geht  Kirkall  bei  seinen  Arbeiten  sogar  bis  zur  Seitenrichtigkeit,  ein  in  der

Reproduktionsgraphik ungewöhnlicher Schritt. Die Gegenüberstellung von der  Hl. Familie mit

der hl. Anna  nach Raffael mit dem zugrundeliegenden Original zeigt, wie genau der Brite die

Zeichnung reproduziert (vgl. Abb. 55 und 56). Beispiele für eine seitenverkehrte Wiedergabe sind

hingegen  Der hl. Hieronymus nach Paolo Farinati  (vgl.  Abb. 59) oder  Der hl.  Iganatius von

Loyola und der hl. Franz Xaver begleitet von weiteren Heiligen nach Pietro da Cortona (Lazzaro

Baldi). 

Doch  trotz  der  exakten

motivischen  Ausführung  gelingt  es

Kirkall  nicht  immer  gleich  gut,  den

Charakter  der  Originale  einzufangen

und  sich  ihrer  Materialität,  also

zumeist  derjenigen  einer  lavierten

Zeichnung, anzunähern. Grund hierfür

ist vor allem das Mezzotinto, das zwar

weiche  Farbübergänge  ermöglicht,

aber  im  Druck  häufig  auch  seine

Ausführungstechnik  mit  dem

Wiegemesser  erkennen  lässt.  Ein

Beispiel  für  eine  überzeugende

Wiedergabe  ist  der  Hl.  Hieronymus

201 Die Gestaltung dieser Rahmen war für den Briten wohl von einiger Bedeutung. Von der Hl. Familie mit der hl.
Anna nach Raffael existiert im British Museum ein Abzug vor der Schrift, der noch eine auf der Kupferplatte
gearbeitete  Rahmung  aufweist.  Diese  ersetzt  Kirkall  später  durch  eine  fast identisch  gestaltete  auf  dem
Holzstock, die damit heller und mit Weißhöhungen versehen wurde. Die dunkle Rahmung hätte die Darstellung
wahrscheinlich zu stark dominiert.

58  E. Kirkall, Christus bei Maria und Martha, nach Enea da 
Bergamo (Giorgio Vasari), Mezzotinto, Radierung und ein 
Tonblock, 224 x 238 mm

79



(vgl.  Abb.  59  und  60)  mit  seiner  sehr  malerischen  Ausführung  und den  vielfältigen  tonalen

Abstufungen in der Lavierung. Bei der Hl. Familie mit der hl. Anna nach Raffael (vgl. Abb. 57)

hingegen fallen  erkennbare  Bearbeitungsspuren  des  Werkzeugs  als  verschieden ausgerichtete,

rechenartige Ein-kerbungen auf der Kupfer-oberfläche, besonders in helleren Partien, ins Auge.

Sie unterscheiden sich in ihrer Beschaffenheit deutlich von der auf der Vorlage mit dem Pinsel

aufgetragenen Tinte.  Auch bei der Gestaltung der Weißhöhungen gibt  es Unterschiede.  Diese

können entweder flächig und organisch oder durch geordnete Schraffuren ausgeführt  werden.

Beide  Möglichkeiten  wurden  bereits  auf  den  alten  Clairobscur-Holzschnitten  vergangener

Jahrhunderte  genutzt,  oft  auch  in  Kombination,  wie  beispielsweise  auf  Antonio  da  Trentos

Sitzendem  männlichen  Rückenakt  (auch  als  Narziss  und  Echo  bezeichnet),  genauso  wie  auf

Mischtechnik-Blättern wie Beccafumis Drei männliche liegende Akte.202 Die Schraffuren auf den

Holzschnitten  waren  dabei  meist  ein  Übersetzungsprodukt  und  von  der  Gestaltung  der

Weißhöhungen  auf  den  Vorlagen  unabhängig.  Kirkall  geht  ähnlich  vor.  Er  setzt  beide  Arten

ebenfalls häufig auf demselben Druck ein und orientiert sich nur begrenzt an der Ausformung

dieser Partien auf dem Original. Während bei dem Hl. Hieronymus die schraffierten Lichter dem

Auftrag der weißen Farbe auf der Zeichnung entsprechen, greift Kirkall bei dem flächigen Weiß

bei Christus bei Maria und Martha zur Kreuz- und Parallelschraffur (vgl. Abb. 58 und 59). Der

Einsatz  von  Schraffuren  bietet  zwar  die  begrenzte  Möglichkeit  der  Tonabstufung  auf  dem

hölzernen Druckstock, gleichzeitig entfernt sich Kirkall, wie viele Holzschneider vor ihm, von

der zugrunde liegenden Zeichnung. Auf diese Weise ruft er auf Kosten der Ähnlichkeit mit der

Vorlage beim Betrachter den klassischen Clairobscur-Holzschnitt mit auf. 

Unabhängig von ihrer spezifischen Ausformung treten die Weißhöhungen zudem auf vielen

Abzügen in Form der bereits erwähnten Reliefstrukturen erhaben aus der Oberfläche des Drucks

hervor.  Die  Lichter  kommen  dem  Betrachter  folglich  nicht  nur  optisch  durch  ihre  weiße

(Papier-)Farbe entgegen. Gleichzeitig ruft die haptische Erhabenheit die Materialität der auf den

Originalzeichnungen vorhandenen Weißhöhungen auf, die als oberste Schicht auf den anderen

Farben beziehungsweise der Zeichnung und Lavierung liegen, eine Tatsache, die bereits Charles

Rogers positiv hervorhebt: 

„[...]  indem er  Vertiefungen in solche Teile  dieser  letzten Platte  schnitt,  die  weißgehöht  erscheinen sollen,

wurde das Papier beim Druck an diesen Stellen angehoben; was nicht unelegant die schwere Masse von Weiß

imitierte, die oft auf vollendete Zeichnungen gelegt wird.“203 

202 Vorhanden  /  abgebildet  z.B.  Antonio  da  Trento,  British  Museum,  Inv.-Nr.  W  4.78;  Beccafumi  in  Kat.
Beccafumi 1990, Abb. 149. 

203 Rogers 1778, II, S. 243 „[...] by cutting holes in such Parts of this last Plate as were to appear heigthened, the
Paper in the printing was raised up in these Places; which did not inelegantly imitate the thick Body of White
frequently laid on finished Drawings.“
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Damit  dieses  Relief  bei  Kirkalls  Mehrplattenverfahren  in  einem folgenden  Druckgang  nicht

wieder zerstört wird, muss die reliefgebende Platte mit den Aussparungen als letztes gedruckt

werden.  Sollen  Mezzotinto  und  Radierung  jedoch  über  der  Tonplatte  liegen  und  das  Blatt

trotzdem ein  Relief  aufweisen,  ist  am Ende  des  Druckprozesses  der  nochmalige  Abzug  der

Tonplatte als Blindgang ohne Farbe vonnöten.

Viele Motive existieren sowohl in reliefierten als auch in gänzlich ebenen Exemplaren. Bei

Kirkalls  Relief  handelt  es  sich  also  nicht  um  ein  unwillkürliches  Nebenprodukt  des

Druckvorgangs.  Stattdessen  macht  er  sich  die  Möglichkeiten  der  in  der  Druckgraphik  selten

eingesetzten  Prägung  konsequent  zunutze  und  bildet  sie  zu  einem auffallenden  ästhetischen

Merkmal vieler seiner  Arbeiten heraus.  So sind nicht  nur die Weißhöhungen wiedergebenden

hellen Stellen der  Darstellung,  sondern  oft  auch helle  Partien  der  sie  umgebenden Rahmung

reliefiert, was den Eindruck eines realen Bilderrahmens hervorruft. Im Fall der Heiligen Familie

mit  der  hl.  Anna nach  Raffael  arbeitet  Kirkall  bei  der  Rahmung sogar  mit  zarten Roccaille-

Ornamenten  von  besonders  aufwändiger  Gestaltung,  welche  wie  aufgesetzte  Stuckelemente

erscheinen (vgl. Abb. 55). 

Trotz  der  hohen Reproduktionsgenauigkeit  fühlt  sich  Kirkall  jedoch nur  begrenzt  an die

Farbgebung  der  ihm  vorliegenden  Originale  gebunden.  Die  meisten  seiner  Drucke  sind  in

bräunlichen Tönen gehalten mit  beiger  bis  ockerfarbener  Grundierung von der  Tonplatte  und

braunem Abzug der Kupferplatte mit Lineament und Schattierungen. Damit orientieren sie sich

optisch an ihren meist mit Bister gezeichneten Vorlagen. Allerdings fertigt Kirkall auch farblich

unabhängige Arbeiten. Im Gegensatz zu den vielfältigen bunten Kombinationen Zanettis wählt er

jedoch  nur  gedeckte  Blau-,  Grün-  oder  Grautöne  als  zusätzliche  Farben  für  seine  Abzüge.

Einerseits  bleibt  er  damit  in  dem  traditionellen  monochromen  Farbkanon  des  Clairobscur-

Holzschnitts, andererseits, und das scheint bei Kirkall der ausschlaggebende Aspekt zu sein, sind

dunkle  Blau-  und Grüntönungen verbreitete  Mezzotintofarben,  denen er  durch  Einsatz  dieser

Technik bei den Clairobscur-Drucken und auch durch seine reinen Schabkunstblätter nahe steht.

Bei verschiedenen Abzügen in derselben Farbe existieren zudem wärmere und kältere Nuancen,

die  besonders  bei  den  bräunlichen  Blättern  gut  zu  sehen  sind.  Auffälliger  ist  jedoch  die

zusätzliche  Herstellung  verschiedener  Farbvarianten,  eine  Vorgehensweise,  die  Kirkall  mit

Zanetti verbindet.204 Gleichwohl arbeitet er viel gemäßigter als der Venezianer und bewegt sich

zwischen den genannten blauen, grünen, grauen und braunen Tönungen. Relativ häufig fertigt er

von einem Motiv zwei Varianten in einem dem Original nahekommenden Braun-Beige und in

einer anderen Farbe an, wie an dem Beispiel der Hl. Familie mit Johannesknaben nach Francesco
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Penni oder auch der grüngrauen Variante der schon erwähnten Hl. Familie mit der hl. Anna von

Raffael  zu  sehen  ist.  Kirkall  greift  hier  erneut  auf  Kosten  der  Ähnlichkeit  mit  der  Vorlage

Traditionen des klassischen Clairobscur-Holzschnitts auf. 

Von  vielen  Werken,  wie auch

dem  Hl. Hieronymus  nach Farinati,

stellt  Kirkall  zusätzlich  reine

Mezzotinto-Varianten her (vgl. Abb.

59  ̶  63). Farblich fügen sich diese in

den  Kanon  seiner  Arbeiten  ein.205

Die technische Verschiedenheit  der

Herstellungsverfahren  zeigt  sich

naturgemäß am deutlichsten in den

helleren und weißen Partien, die bei

den  Mischtechnik-Blättern  von

Hochdruckstöcken  stammen.  Im

Gegensatz  zu  den  tonalen

Abstufungen  des  Mezzotintos

dienen  Kirkall  dort  die

verschiedenen  Schraffuren  der

Weißhöhungen  zur  Überführung in

den  darunterliegenden  Ton.  Die

Mezzotintoausführungen  wirken

einheitlicher und weicher, verlieren

aber auch die letzten Hinweise auf

die  Materialität  ihrer  gezeichneten  Vorlagen.  Gleichwohl  bieten  sich  viele  der  ausgewählten

Originale in ihrer malerischen Ausführung auch für eine solche Bearbeitung an. Kirkall wird sich

nicht  nur  für  diese  Vorgehensweise  entschieden  haben,  um  dem  Betrachter  und  Käufer  die

Möglichkeit  zu  geben,  die  beiden  Verfahren  einander  direkt  gegenüberzustellen  und  zu

vergleichen,  sondern hauptsächlich,  weil  er  mit  reinen Mezzotinti  eine breitere  Interessenten-

oder Käuferschicht erreicht als die kleine Gruppe der Druckgraphik-Connaisseurs, die sich für

den untergegangenen Clairobscur-Holzschnitt begeistert.

205 Eine  Ausnahme stellt  eine  in  rot  gedruckte  Version  der  Bekehrung  des  Paulus  dar,  beispielsweise  in  den
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett (A 114142). 

59   E. Kirkall, Der hl. Hieronymus, nach P. Farinati, 1723, 
Radierung, Mezzotinto und ein Tonblock, 465 x 320 mm
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Ein  Blatt  von  Kirkall  richtet  sich  hingegen  mit  großer  Sicherheit  gerade  an  jene

letztgenannten Kenner. Mit Aeneas und Anchises fertigt der Brite in seiner Komposittechnik eine

Kopie eines schon von Vasari beschriebenen Holzschnitts Ugo da Carpis, der wiederum auf eine

Vorlage von Raffael zurückgeht (vgl. Abb. 64 und 65). Mit seinem Entstehungsdatum im Jahr

1722 zählt der Druck zu Kirkalls frühen Clairobscur-Arbeiten. Sich an dem großen Meister des

Clairobscur-Holzschnitts zu orientieren und gleichzeitig in direkten Wettstreit mit ihm zu treten,

60  P. Farinati, Der hl. Hieronymus, Feder, 
braune Tinte, braun und grau laviert, weiß 
gehöht, über schwarzer Kreide, 429 x 284 mm, 
British Museum, London

61  E. Kirkall, Der hl. Hieronymus, nach P. 
Farinati, 1723, Radierung und Mezzotinto, 472 x 
323 mm

62  Detail aus Abb. 59 63  Detail aus Abb. 61
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zeugt nicht nur von dem Ausgangspunkt seiner Beschäftigung mit dem Verfahren, der bei den

berühmten Arbeiten des 16. Jahrhunderts liegt, sondern verbindet Kirkall auch mit Zanetti und

dessen  Wettstreit von Apoll und Marsyas,  der ebenfalls mit einem Druck von Ugo konkurriert.

Doch es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Druckgrahikern: Während Zanetti

dieselbe Vorlage nimmt und sie in einen eigenen Holzschnitt überführt,  sich also mit Ugo da

Carpi  in  derselben Technik  in  der  Ausführungsart  und der  Übersetzungsleistung misst,  bildet

Kirkall  nicht  das  zugrundeliegende  Original,  sondern  Ugos  Clairobscur-Holzschnitt  selbst  in

seinem  eigenen,  neu  entwickelten  Verfahren  nach.  Die  Tatsache,  dass  es  sich  um  die

Reproduktion eines Druckes handelt, verdeutlicht das „imitando caelavit E Kirkall 1722“, das

unter das in der rechten unteren Ecke platzierte Inschriftenfeld gesetzt wurde, welches Ugo da

Carpi als Meister der Arbeit nennt und mit Ausnahme des letzten „A“ der untersten Zeile, das aus

Platzmangel hochgesetzt werden musste, mit demjenigen des Holzschnitts identisch ist. Kirkall

stellt damit seinen Druck in seiner technischen Bearbeitung und ästhetischen Wirkung in direkten

Vergleich zu der hochgeschätzten alten Holzschnitttechnik und beansprucht auf diese Weise, dass

er wenigstens genauso viel wie diese zu leisten vermag. 

Kirkalls Aeneas und Anchises ist unwesentlich größer, dessen ungeachtet ist die Vorlage aber

motivisch sehr genau und zudem seitengleich wiedergegeben. Der Brite orientiert sich sogar an

64   E. Kirkall, Aeneas und Anchises, nach Ugo da Carpi 
nach Raphael, 1722, Radierung, Mezzotinto und ein 
Tonblock, 548 x 410 mm

65   Ugo da Carpi, Aeneas und Anchises, 1518, nach 
Raphael, Clairobscur-Holzschnitt von vier Platten, 532 
x 386 mm
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Ugos Licht- und Schattensetzung. Und doch unterscheiden sich die beiden Drucke augenfällig in

der  Gestaltung.  Durch  die  Kombination  aus  Radierung  und  Mezzotinto  ist  Kirkall  eine  viel

feinere Binnenzeichnung möglich, von der er ausgiebig Gebrauch macht. Gesichter, Hände und

Füße der Fliehenden oder die Penatenfigur, die Anchises im Arm hält, sind detaillierter als auf

dem Holzschnitt ausgebildet. Besonders auffällig wird dieser Unterschied bei der Gestaltung des

Hintergrundes. Die bei Ugo da Carpi recht schematisch als große Farbflächen gestalteten Felsen

werden bei Kirkall  durch ihre differenziertere Zeichnung plastisch.  Zugleich sind sie dadurch

weniger dunkel und dem Blatt wird insgesamt von seiner Kontrastschärfe genommen. Kirkalls

ausgestaltetere Durchzeichnung tritt gleichfalls bei den in Flammen stehenden Gebäuden Trojas

wie  auch den daraus  emporsteigenden Rauchwolken unverkennbar  zu Tage,  die  bei  Ugo nur

schemenhaft  angedeutet  werden.  Eine  deutliche  Abweichung  von  der  Vorlage  stellt  Kirkalls

Einsatz  von Kreuz-  und Parallelschraffuren zur  Wiedergabe der Lichter  auf  den Körpern der

Figuren dar, wo Ugo da Carpi organisch geformte Flächen und Linien nutzt. Es ist denkbar, dass

der  Brite  die  großen weißen Flächen als  zu  dominierend empfand oder  als  zu  stark  mit  der

feineren  Struktur  seiner  Arbeit  in  Diskrepanz  stehend.  Vielleicht  wollte  er  aber  auch  seine

Beherrschung dieser Schnitttechnik, die auf vielen Clairobscur-Drucken des 16. Jahrhunderts zu

finden ist, zur Schau stellen und bewusst Vorbilder dieser Art beim Betrachter aufrufen.  Durch

seine  gestalterischen  Abweichungen  bei  der

Wiedergabe  eines  bekannten  Werkes  knüpft

Kirkall  einerseits  dezidiert  an  das  alte

Holzschnittverfahren an und führt  andererseits

zugleich die Vorteile und Möglichkeiten der von

ihm entwickelten Technik vor.

Wie auch bei anderen Clairobscur-Drucken

stellt  Kirkall  von  Aeneas  und  Anchises

zusätzlich  sowohl  eine  reine  Mezzotinto-

Ausführung  als  auch  verschiedene

Farbvarianten her. Das Blatt hat sich in blau und

grün, orange und braun sowie beige und braun

erhalten. Bei der Gegenüberstellung des reinen

Mezzotintos mit Ugo da Carpis Holzschnitt tritt

die  technische  Verschiedenheit  zwischen  dem

kraftvollen  Holzschnitt,  bei  dem  sich  die

Formen  aus  ineinander  verschachtelten

66  E. Kirkall, Aeneas und Anchises, nach Ugo da 
Carpi nach Raphael, Mezzotinto, 548 x 398 mm
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nebeneinander gesetzten Farbflächen aufbauen, und der fließenden, malerischen Modellierung,

die das Charakteristikum der Schabkunst ist, in noch größerer Deutlichkeit zu Tage (vgl. Abb.

66).

Kirkall  bringt  seine Technik  neben den  Zwölf  Drucken in  Chiaro Oscuro aber  noch auf

weiteren Arbeiten zur Anwendung und fährt bis wenigstens 1736 fort, in der Kombination aus

Mezzotinto, Radierung und Tonplatten zu drucken. Hierzu zählt, außer den wahrscheinlich nicht

zu der Chiaroscuro-Serie gehörenden, bereits erwähnten Christus bei Maria und Martha und der

Verkündigung, ein Satz nach den allbekannten Raffaelkartons, bestehend aus einem Titelblatt und

sieben kleinen Darstellungen, die zusammen auf einem großen Bogen abgezogen wurden. Aber

auch Zeichnungen englischer Künstler wie Inigo Jones dienen dem Londoner Druckgraphiker als

Vorlage.206 

Darüber hinaus bringt Kirkall sein Verfahren sogar bei einigen Gemäldereproduktionen zum

Einsatz, was ihn von allen bisherigen Holzschneidern im Clairobscur-Druck wie auch von Zanetti

unterscheidet.  Eine  kleine  Mystische  Hochzeit  der  hl.  Katharina nach  einem  Parmigianino-

Gemälde,  das  sich  heute  in  der  National  Gallery  in  London  befindet  und  zu  dem  keine

Vorzeichnungen bekannt sind, die Verwendung gefunden haben könnten, ist hierfür ein Beispiel

(vgl.  Abb.  67).  Auch Noahs  Opfer  nach  Veronese,  der  in  der  Bildinschrift  als  Maler  des

zugrundeliegenden Originals gekennzeichnet ist, ist nach einem Gemälde geschaffen. Allerdings

überträgt Kirkall in diesem Fall das Bild nicht selbst direkt in die Druckgraphik, sondern benutzt

dafür  eine  von  Bishop  gefertigte  Zeichnung,  wie  ebenfalls  der  Beschriftung  des  Drucks  zu

entnehmen ist (vgl. Abb. 68). Auch Porträts gibt er in seiner Mischtechnik wieder. Zwei Gemälde

von Anthonis van Dyck,  die  Simon de Vos und Gaspar  Gevaerts  darstellen,  werden genauso

bearbeitet wie eine Zeichnung Henry Cookes mit einem Monument für Christopher Wren, der ein

Bildnis,  das  auf  einem  Gemälde  von  John  Closterman  beruht,  mit  einer  architektonischen

Rahmung und allegorischen Figuren umgibt. Desgleichen produziert Kirkall einen Druck nach

James  Thornhills  Blendung  des  Elymas aus  dem 1716  bis  1719  entstandenen  monochromen

Zyklus zum Leben des Paulus, der in der Kuppel der St. Paul's Cathedral in London angebracht

ist (vgl. Abb. 69).207 Ungewöhnlicherweise setzt der Brite hier neben Radierung und Mezzotinto

nicht nur einen, sondern sogar zwei verschiedene Tonstöcke in Braun ein. Zu Kirkalls  Œuvre

zählen außerdem Landschaften, wie ein Blatt nach Jan van Huysums  Landschaft mit Gewitter

206 Eine an den Earl of Burlington gerichtete und auf den 17. Mai 1729 datierte Rechnung von Elisha Kirkall über
ein Chiaroscuro nach einer Zeichnung Inigo Jones hat sich in Chatsworth in den Sammlungen der Herzöge von
Devonshire erhalten.

207 Thornhill ist wie Kirkall Mitglied der Great Queen Street Academy und des Rose and Crown Clubs. Vgl. Anm.
176 dieser Arbeit für Mitgliedslisten von Club und Academy.
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(vgl. Abb. 70), Seestücke sowie ein Satz mit Darstellungen der Handelsniederlassungen der East

India Company. Er fertigt aber auch leichte Unterhaltung für das männliche Publikum wie Der

fleischliche Jesuit, dessen vier  Scenes of the most remarkable Practices of Father John Baptist

Girard, on his fair Penitent Miss Kitty Cadiere 1732 für den Preis von lediglich einem Schilling

beworben werden.208 

Kirkall deckt also ein thematisch sehr weites Spektrum ab. Mit der Wahl von Gemälden und

populären  Motiven  verschiedenster  Art  erschließt  er  ein  neues,  bisher  für  den  sich  auf

Zeichnungen  beschränkenden  Clairobscur-Druck  nicht  genutztes  Vorlagenfeld. Der  Übergang

mag dabei für Kirkall durch seine Verwendung der Radierung und besonders des Mezzotintos, in

denen er parallel weitere Gemäldereproduktionen herstellt, fließend gewesen sein. Gerade die im

Mezzotinto verbreiteten Sujets der Landschaft- und Marinedarstellungen oder Portraits tauchen

208 Die Anzeige zu The Carnal Jesuit erscheint in Fog's Weekly Journal, 5. Febr. 1732, vgl. Clayton 1997, S. 146.
Die Serie der  East India Company wird zum Preis von 15 Schillingen lose oder zu 2 Guineen hinter Glas in
Birnbaumholzrahmen mit goldenen Kanten angeboten.  „This Day is published, Six views of the Settlement
belonging to the East India Company, done in Chiaro Obscuro, by Elisha Kirkall, after the Paintings in the
Court Room at the India-house in Leadenhall-street, […].“ in: The London Daily Post and General Advertiser,
29. Jan. 1736, Nr. 388. Für weitere Landschaften nach J. Goupy und J. Rousseau, Seestücke nach P. Monamy
und W. van de Velde sowie eine Geflügeljagd nach Ph. Wouverman vgl. Thieme-Becker, Bd. 20, S. 369f.

67  E. Kirkall, Die mystische Hochzeit der hl. Katharina, 
nach Parmigianino, Radierung, Mezzotinto und ein 
Tonblock, 130 x 98 mm

68  E. Kirkall, Noahs Opfer, nach Veronese, 
Radierung, Mezzotinto und ein Tonblock, 486 x 327 
mm
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bei Kirkall dann auch unter Verwendung von ergänzenden Tonstöcken wieder auf. Gleichwohl

bearbeitet er einige wenige Historiengemälde, unter ihnen sowohl zeitgenössische wie auch ältere

Werke. Die Serien nach den Handelsniederlassungen und besonders diejenige über den lüsternen

Jesuiten  zeugen davon,  dass  der  Londoner  Druckgraphiker  und  Verleger  seine  Technik

unterschiedslos  auf  alle  Arten  von  Vorlagen  und  Themen  anwendet  und  damit  auch  seinen

möglichen  Interessenten-  und  Käuferkreis  erweitert.  Mit  der  Wiedergabe  von  Zeichnungen

beginnend knüpft er an die Tradition des Clairobscur-Holzschnitts an, entwickelt sie weiter und

präsentiert sich als gleichwertiger Künstler mit eigener Technik, der aber im Gegensatz zu dem

Amateur Zanetti nie den Graphikmarkt aus den Augen verliert.

70  E. Kirkall, Landschaft mit Gewitter, nach Huysum, 1724, 
Radierung, Mezzotinto und ein Tonblock, 281 x 357 mm

69  E. Kirkall, Die Blendung des Elymas, nach 
Thornhill, Radierung, o.D., Mezzotinto und zwei 
Tonblöcke, 396 x 266 mm
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3. Der Recueil Crozat - Ein französisches Großprojekt

Während  Zanetti  in  Venedig  und  Kirkall  in  London  an  ihren  ersten  Versuchen  mit  dem

Clairobscur-Druck arbeiten,  fällt  auch in Paris der Startschuss für ein Unternehmen, bei dem

unter anderem diese Drucktechnik, sowohl in Form eines Kombinationsverfahrens aus Radierung

und Holzschnitt, als auch in Form reiner Holzschnitte, zum Einsatz kommen wird.  Der Recueil

d’estampes d’après les plus beaux tableaux et d’après les plus beaux desseins qui sont en France

dans le cabinet du Roi, dans celui de Monseigneur le Duc d’Orléans, & dans d’autres cabinets;

divisé suivant les différentes écoles; avec un abrégé de la vie des peintres, & une description

historique de chaque tableau wird nach seinem Urheber und Hauptfinanzier auch kurz Recueil

Crozat oder  Cabinet de Crozat genannt und enthält Reproduktionen von Gemälden, aber auch

Zeichnungen  der  königlichen  und anderer  Sammlungen  in  Frankreich.  Von den  ursprünglich

geplanten  acht  oder  neun  Bänden  werden  allerdings  nur  zwei  fertiggestellt:  Nach  etwa  acht

Jahren Arbeit erscheint 1729 der erste Band; der zweite folgt 1742, weitere dreizehn Jahre und

eine  nicht  ganz  glücklich  verlaufende  Produktionsgeschichte  später  in  verkürzter,  vom

ursprünglichen Konzept abweichender Form.

Crozats Projekt, bei dem auch Pierre-Jean Mariette eine wichtige Rolle spielt, wird in dem

uns schon bekannten Kennerzirkel mit Interesse verfolgt. Zum einen korrespondiert der Bankier

selbst mit dem Herzog von Devonshire, Zanetti oder auch Gabburri, hält diese über die neuesten

Fortschritte auf dem Laufenden und wendet sich an sie, wenn er Rat und Hilfe braucht. Zum

anderen unterhalten sich die Connaisseurs auch untereinander über die Arbeiten in Paris, was eine

recht genaue Rekonstruktion der Werksgenese ermöglicht.209

209 Crozats Recueil wurde von verschiedenen Seiten bereits behandelt. Die grundlegende Darstellung stammt von
Haskell 1993. Des Weiteren sind besonders Hattori 1998, S. 214-281 und diess.: 2006/2007, Leca  2005 und
zuletzt Schwaighofer 2009, passim, zu nennen.
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3.1. Die wechselvolle Entstehungsgeschichte des Recueil Crozat

Die Planung

Die Geschichte des Recueil Crozat beginnt mit der Erweiterung der Bestände der französischen

Krone um eine Vielzahl italienischer Kunstwerke aus dem ehemaligen Besitz Königin Christinas

von Schweden. Pierre Crozat fungiert beim Erwerb der schwedischen Kunstsammlung von der

Familie Odescalchi, in deren Hände das Erbe Christinas gelangt war, als Unterhändler Philipps

II., Herzog von Orléans und Regent von Frankreich. Der Bankier verhandelt erstmals 1715 in

Italien über den Ankauf. Der Abschluss des Geschäftes zieht sich jedoch wegen Unstimmigkeiten

über  Preis  und  Anzahl  der  Kunstwerke  über  Jahre  hin.  Schließlich  kommt  es  dennoch  zur

Einigung und Crozat kann nebenbei auch für sich selbst einige Gemälde, vor allem aber eine

herausragende  Sammlung  von  Zeichnungen  erwerben.  Im  Dezember  1721  treffen  die  mit

Spannung erwarteten Gemälde Christinas schließlich in Paris ein.210 Schon im Vorfeld regt der

Herzog  von  Orléans  die  Reproduktion  der  Sammlungen  an  und überträgt  Crozat  auch  diese

Aufgabe.211 Im Februar  1721, ein Dreivierteljahr vor  der  Lieferung aus  Italien,  taucht  im  Le

Nouveau Mercure bereits eine erste Ankündigung des Unternehmens auf: „M. Crozat der Jüngere

lässt daher durch Subskription die Gemälde des Königs, des Regenten & diejenigen von anderen

vortrefflichen Herrschaften stechen, die in den berühmten Kabinetten von Paris verstreut sind.“212

Dem Text ist nicht viel über den Inhalt der geplanten Publikation zu entnehmen. Es scheint sich

um die altbekannte Form des Galeriewerks zu handeln, in dem Sammler, meist adeliger Herkunft,

ihre eigenen Bestände publik machen, was auch der Verherrlichung der eigenen Person dient.213

Einzig die „anderen vortrefflichen Herrschaften“, also die Einbeziehung weiterer Privatsammler

ist  ein  Hinweis  darauf,  dass  es  sich  hierbei  doch  um etwas  anderes  handeln  könne.  In  den

Subskriptionsaufrufen,  die  erst  1728,  ein  Jahr  vor  Veröffentlichung  des  ersten  Bandes,  im

Mercure de France und dem Journal des Sçavans erscheinen, wird der Recueil Crozat schließlich

in  allen  Einzelheiten  vorgestellt  und  es  ist  offensichtlich,  dass  ein  von  einem  Galeriewerk

210 Zu Crozat und dem Kauf der Sammlung Christinas von Schweden vgl. Haskell 1993, S. 18 und Hattori 1998,
S. 225-230.

211 Crozat an Devonshire, 20. Nov. 1727 „Milord serai que seu S.a.R. m’avoir engagée d’entreprendre cet ouvrage
[…].“ 

212 Le Nouveau Mercure, Febr. 1721, S. 152. „M. Crozat le jeune fait aussi graver par souscription les Tableaux du
Roy, du Regent, & ceux des autres excellents Maîtres qui sont dispersez dans les fameux Cabinets de Paris.“
Zudem werden noch die Namen der Künstler genannt, die für die Arbeitszeichnungen beauftragt werden sollen.

213 Vgl.  Haskell  1993,  S.  17f.  und  Schwaighofer  2009,  S.  17ff.  Die  repräsentativen  Bände werden  meist  als
kostbare diplomatische Geschenke verteilt.  Die enormen Herstellungskosten führen jedoch dazu, dass auch
billigere Ausgaben auf den freien Markt kommen.
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gänzlich verschiedenes und nie dagewesenes Konzept hinter dem Projekt steht.214

Es  ist  geplant,  das  gesamte  Werk  in  etwa  acht  bis  neun  Bände  gleicher  Größe  zu

untergliedern, die sich den einzelnen Malereischulen widmen: der Römischen, Florentinischen,

Venezianischen, Lombardischen, Bologneser, Flämischen und Deutschen, Französischen sowie

der  Spanischen  Schule.  Die  Begründung  für  diese  Vorgehensweise  ist  ebenso  schlicht  wie

überzeugend: „Es hat sich gezeigt, dass diese Unterteilung die einfachste und methodischste ist:

[...].“215 Aufgrund  ihres  unterschiedlichen  Umfangs  sollen  einige  der  Schulen  gemeinsam

präsentiert werden, während andere mehr als einen Band benötigten. Der erste Buchband werde

die Römische Schule vorstellen, die dank Raffael die erste und berühmteste aller Schulen sei.216 

Das aufwendige und teure Projekt soll über Subskriptionen finanziert werden, wie es bereits

die  erste  öffentliche  Ankündigung  1721  bekannt  gibt.217 Da  dies  in  den  1720er  Jahren  in

Frankreich im Gegensatz zu England   ̶  man denke an Kirkall   ̶  ein noch eher ungewöhnliches

Verfahren ist,  wird die Entscheidung 1728 im  Mercure de France gesondert erläutert: Die im

Ausland  bekannte  Methode  sei  die  einfachste  und  kostengünstigste  und  sichere  zudem  die

notwendige Basis für die Weiterführung des bereits begonnenen Werkes.218 800 Abzüge sollen pro

Platte gemacht werden. Von den daraus zusammengesetzten Exemplaren gehen 100 an den König

für seine Bibliothek, 200 erhält Crozat für seine Förderung des Unternehmens und 500 stehen für

Subskriptionen zur Verfügung. Um sich schon vorab von der Qualität der Drucke zu überzeugen,

liegen Ansichtsexemplare europaweit in Paris, London, Rom, Venedig und Amsterdam aus.219 

Der  erste  Band  kostet  insgesamt  160  Livre,  von  denen  die  Hälfte  sofort  fällig  ist.  Im

September 1728 soll der erste Teil des ersten Bandes ausgeliefert werden, der zweite im März

1729 zusammen mit dem Begleittext folgen. Sodann sei auch die andere Hälfte des Kaufpreises

zu entrichten. Kunden, die ihre Drucke auf größerem Papier, in Imperial- statt Royal-Format,

wünschen, zahlen für die Mehrkosten des Papiers 10 Livre Aufschlag pro Band. Wenn alle 500

Subskriptionen verkauft sind, soll der Preis für die Subskription von 160 auf 120 Livre gesenkt

werden.220 Tatsächlich kostet der erste Band bei seiner Veröffentlichung nur 120 Livre und das,

214 Vgl. Mercure de France, Mai 1728, S. 1002-1010. Ein gekürzter Artikel erscheint gleichzeitig im Journal des
Sçavans, Mai 1728, S. 318-19. Im Juli werden im Journal de Trévoux und im Oktober abermals im Journal des
Sçavans weitere Subskriptionsaufrufe veröffentlicht, vgl. Journal de Trévoux (Mémoires pour l’histoire des
sciences et des beaux arts), Juli 1728, S. 1379-1380 und Journal des Sçavans, Okt. 1728, S. 285-288.

215 Mercure de France, Mai 1728, S. 1006 „Il a paru que cette division estoit la plus simple & la plus méthodique:
[...].“

Ankündigung im Nouveau Mercure an anderer Stelle zitiert, davon aus, dass eine Subskription erst nach dem
Tod des Herzogs von Orléans 1723 in Erwägung gezogen wurde, vgl. Haskell 1993, S. 44. 

218 Vgl. Mercure de France, Mai 1728, S. 1007.
219 Vgl. ebd. S. 1007f.
220 Vgl. ebd. S. 1007 und Journal des Sçavans, Okt. 1728, S. 286f. Vgl. auch Haskell 1993, S. 46f.
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216 Vgl. ebd.
217 Vgl. Le Nouveau Mercure, Febr. 1721, S. 152 und S. 90 dieser Arbeit, Anm. 213. Haskell geht, obwohl er die



obwohl nicht alle Subskriptionen verkauft wurden. 160 Bände sind laut Vorwort noch übrig und

werden für 160 Livre angeboten. Davon entfallen jedoch nur 120 Livre auf den ersten Band, die

restlichen 40 dienen als  Anzahlung für  die  Fortsetzung des  Projekts.  Außerdem ist  dort  von

weiteren 200 Exemplaren die  Rede,  die,  nachdem alle  Subskriptionen verkauft  sind,  für  240

Livre, also für das Doppelte, zu haben sein werden. Bei diesen Bänden handelt es sich wegen der

übereinstimmenden  Anzahl  offensichtlich  um  Crozats  eigenen  Bestand.  Der  Aufschlag  soll

Prämien für herausragende Stecher ermöglichen und so dazu dienen, auch die anderen beteiligten

Kräfte zur Nacheiferung anzuspornen.221 Diese Preisgestaltung, die einen Anreiz für mögliche

Interessenten schafft, schnell zu handeln, um noch einen der kostengünstigen Bände zu ergattern,

scheint erfolgreich gewesen zu sein, denn in einer weiteren Anzeige für den Recueil Crozat 1732

wird von 450 ausgelieferten Subskriptionen von den vorhandenen 500 gesprochen.222

Um Bedenken der Käufer wegen der Qualität  der Drucke bei  dermaßen vielen Abzügen

auszuräumen, wird versichert, dass durch vorsichtige Handhabung der Platten die letzten Abzüge

genauso  perfekt  wie  die  ersten  sein  würden.223 Für  Graphikkenner  ist  dies  wohl  kaum  ein

überzeugendes  Argument,  da sich Druckplatten,  insbesondere bei  Tiefdruckverfahren,  mit  der

Zeit  durch  den  Druck  der  Presse  abnutzen.  Crozat  verspricht  des  Weiteren,  dass  zur

Sicherstellung der gleichen Qualität aller Ausgaben des Sammelwerks, jedes sowohl aus frühen

wie auch aus späten Abzügen zusammengesetzt sein wird, auch diejenigen für den König und

sich selbst.224 Zudem wird eine weitere Maßnahme zur Qualitäts- und besonders Wertsicherung

angekündigt:  Wie  später  auch Zanetti  möchte  Crozat  die  Anzahl  der  produzierten  Exemplare

knapp halten und gibt die beabsichtigte Zerstörung der Platten nach Herstellung der 800 Abzüge

in Gegenwart von Kommissaren, die der König stellen wird, bekannt. Bis zu ihrer Vernichtung

sollen die Druckstöcke im Besitz des Bankiers bleiben.225

Fortschritte und Rückschläge – der Fertigungsprozess

So feststehend der Projektablauf in den Subskriptionsaufrufen erscheint, so kompliziert gestaltet

er sich in der Realität und bereits im Vorfeld kommt es zu Verzögerungen und Planänderungen.

Der erste Rückschlag ereilt Crozat 1723, als sein Auftraggeber, der Herzog von Orléans, stirbt.

221 Vgl. Recueil Crozat 1729, I, Vorwort, S. VIII. 
222 Vgl. Journal des Sçavans, Juli 1732, S. 437.
223 Vgl. Mercure de France, Mai 1728, S. 1009.
224 Vgl. ebd., S. 1009f.
225 Vgl. ebd., S. 1010. Eine dem Recueil vorangestellte Liste soll zudem die Namen der Subskribenten aufführen,

vgl. Recueil Crozat 1729, I, Vorwort, S. VIII.
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Das Unternehmen droht zu scheitern, doch der Bankier hält voller Überzeugung daran fest. Jahre

später erläutert dem Herzog von Devonshire: 

„Mylord weiß, dass seine verstorbene königliche Hoheit mich engagiert hat, dieses Werk zu unternehmen, das

so nützlich für die Liebhaber der Malerei ist. Ich hätte es nach seinem Tod fallen gelassen, wenn mich bei der

Herstellung dieses Werks nicht die Hoffnung getragen hätte, es würde bei Prinzen, großen Männern und der

Öffentlichkeit in einer Art Gefallen finden, die ihr Interesse anregt, mit der Aussicht, eine unendliche Anzahl

von  wunderbaren  Gemälden,  die  in  Privatsammlungen  in  einer  Art  Vergessenheit  aufbewahrt  werden,  in

Drucken ans Tageslicht zu bringen.“226

Mit dem Tod des Regenten ist wahrscheinlich auch ein Teil der Finanzierung des Unternehmens

zusammengebrochen,  denn  Crozat  muss  für  den  ersten  Band  mit  80.000  Livre  in  Vorlage

getreten.  Er ist  jedoch zuversichtlich.  Wenn er sich in  seinen Erwartungen nicht täusche und

wenn es gelänge, diese Kosten wieder einzunehmen, stünde der weiteren Fortführung nichts im

Wege.227 

Neben Crozats Oberaufsicht über das Großprojekt, erst im Auftrag des Regenten und nach

dessen Tode eigenverantwortlich, gibt es wenig Hinweise auf die Organisation der umfangreichen

Arbeiten. Ein Teil der Verantwortung wurde aber offenkundig an andere delegiert. Mariette dürfte

als  allgemeiner  Berater  und  Verfasser  der  Texte,  oder  großer  Teile  davon,  der  wichtigste

Mitarbeiter des Bankiers gewesen sein.228 Beteiligt sind zudem der Kupferstecher Pierre-Ponce-

Antoine Robert,  der später die Leitung des zweiten Bandes übernehmen wird,  und besonders

Anne-Claude-Philippe de Tubières Comte de Caylus. Letzterer wird zusammen mit  Mariette von

Zeitgenossen sogar in einem Zug mit Crozat genannt.229 

Caylus liefert als erfolgreicher Amateur-Radierer viele Graphiken für den Recueil. Der Graf,

der ab 1731 Mitglied der  Académie royale  ist, ist bekannt als  Altertumskenner, Kunstliebhaber

und -theoretiker und gehört gleichfalls dem europaweiten Kennernetzwerk an.230 Mit Crozat und

Mariette  verbindet  ihn  das  besondere  Interesse  an  Zeichnungen,  das  zu  einer  lebenslangen

Freundschaft der Connaisseurs führt. Spätestens gegen Ende der 1710er Jahre dürften sich Caylus

und Crozat persönlich gekannt haben und der Graf in jenen Künstlerzirkel Aufnahme gefunden

226 Crozat an Devonshire, 20. Nov. 1727 „Milord serai que feu S. a R. m’avoir engagé d’entreprendre cet ouvrage
si  utile  aux  amateurs  de la  peinture et  l’aurois  abbandonné depuis  la  mort  si  je  n’avois  este  soutenu  par
l'esprance qu’en produisant cet essay il feroir gouté des princes, des grands, et du public d’une manière a les
porter a l’y interesser dans la vue de mettre aujour par des Estampes une jnfinite de magnifiques tableaus qui
restent enseulis dans leurs Cabinets, et dans uns espece d’oubli “ 

230 Vgl. zu Caylus bes. Rees 2006 und Rocheblave 1889.
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227 Vgl. Crozat an Devonshire, 20. Nov. 1727.
228 Vgl. hierzu S. 101 dieser Arbeit.
229 Vgl. Papillon 1766, II, S. 151. Papillon arbeitete bereits seit Mitte der 1730er Jahre an seinem Werk über den

Holzschnitt,  vgl.  Adhémar 1964, S. 57 und  Chatto/Jackson 1839,  S. 545f.  Zur Rolle von Caylus vgl. auch
Haskell 1993, S. 25ff. und Rees 2006, S. 266. Zu Mariettes Anteil am Recueil Crozat vgl. S.  99f., zu Robert
vgl. S. 98f. dieser Arbeit. 



haben, der sich im Hause des Bankiers trifft. Etwa zu diesem Zeitpunkt vertieft sich auch seine

Bekanntschaft  mit  Mariette,  der  die  dortigen  Zusammenkünfte  ebenfalls  frequentiert.231 Hier

dürfte er auch Zanetti begegnet sein, als dieser 1720/21 in Paris weilt.232

Ob Caylus von Anfang an in das Projekt Crozats involviert ist, ist unbekannt. 1722 hält er

sich jedoch nicht in Frankreich, sondern in England auf und besucht auf Crozats Vermittlung hin

auch den Herzog von Devonshire.233 Insgesamt wird er für 30 der im Recueil Crozat enthaltenen

Zeichnungen eigenhändig die Kupferplatten radieren.234 Spätestens ab 1725 scheint er auch eine

leitende Funktion innegehabt zu haben. John Baptist Jackson bezeichnet ihn nämlich in seiner

Enquiry als den obersten Verantwortlichen über die Chiaroscuro-Drucke. In dieser Position stellt

der Graf ausführende Holzschneider ein oder fordert sie, wie in Jacksons Fall, zum Anfertigen

von Probearbeiten auf. Crozat behält sich allerdings eine Art Vetorecht vor, von dem er auch

Gebrauch macht.235 

Heute nicht mehr nachvollziehbar ist, ob der Recueil Crozat von Beginn an als mehrbändiges

Werk  geplant  war,  in  dem  nach  Schulen  geordnet  sowohl  Gemälde  als  auch  Zeichnungen

präsentiert  werden,  oder  ob  nicht  vielmehr  erst  nach  dem  Tod  Philipps  II.  und  der  nun

ausschließlich  bei  Crozat  liegenden  Verantwortung  aus  dem  einstigen  Sammelband  das

umfangreiche  Großprojekt  geworden  ist.  Bisher  gibt  es  nahezu  keine  Hinweise  auf  frühere

Äußerungen  über  den  Recueil  Crozat in  dieser  ausgedehnten  Form.236 Soweit  bekannt  ist,

231 Vgl. Rees 2006, S. 101, 264. Caylus hält sich 1715 wie Crozat in Rom auf und zeigt sich über die dort von dem
Bankier geführten Kaufverhandlungen gut informiert, vgl. Rees 2006, S. 264. Es ist daher möglich, dass sich
die beiden Franzosen bereits in Italien kennengelernt haben.  Crozat reist 1715 nach Paris zurück und auch
Caylus weilt in diesem Jahr kurzzeitig dort, bevor er an die Levante aufbricht. 1722 tritt Caylus eine Reise nach
Holland und England dann bereits mit Empfehlungsschreiben von Crozat an. Mariette und Caylus kennen sich
bereits 1716, Caylus schreibt ihm aus Konstantinopel und Griechenland, ihre Freundschaft entwickelt sich aber
erst richtig gegen 1720, vgl. Pomian 2002/2003, S. 49. Aus dieser erwächst zudem eine Zusammenarbeit bei
verschiedenen Publikationen. Mariette redigiert auch wiederholt Texte für Caylus, vgl. Pomian 2002/2003, S.
50 und Bacou 1981, S. 19. 

232 Die freundschaftliche Verbindung mit dem Venezianer wird sein ganzes Leben lang Bestand haben. Kurz vor
Zanettis  Tod schreibt  Caylus  an Padre Paciaudi:  „Le pauvre Zanetti  doit  etre,  en effet,  bien vieux;  je  l'ai
beaucoup connu;“ Caylus an Paciaudi, 17. Juni 1765, S. 136f. 

233 Vgl.  Crozat  an  Devonshire,  1.  Okt.  1722.  Crozat  bemerkt,  dass  Caylus  nicht  nur  ein  sehr  sympathischer
Mensch sei,  sondern, da er die Kunst studiert habe und in Italien gewesen sei,  auch mehr als würdig,  die
Schätze des Herzogs zu bewundern.

234 Caylus' früheste bekannte, wenn auch schon sehr kunstfertige Druckgraphiken, wie ein 1720 datiertes Blatt
nach einer Grablegung von Parmigianino, fallen etwa mit der Anfangsphase des  Recueil Crozats zusammen,
vgl. Rees 2006, S. 263.

236 Cordélia  Hattori  deutet  eine  Anfrage  Crozats  bei  Michel-Ange  de  La  Chausse  nach  Informationen  zu
neapolitanischen Künstlern aus dem Jahr 1722 als Vorarbeit zum  Recueil Crozat, was auf ein vielbändiges,
nach Schulen geordnetes Konzept schon fast von Anfang an und noch zu Lebzeiten des Regenten schließen
ließe, vgl. Hattori 1998, S. 217 und Anm. 247. Von einem Band zur neapolitanischen Malerei ist jedoch an
keiner anderen Stelle die Rede. Sollte er angedacht gewesen sein, muss er in einem sehr frühen Stadium wieder
verworfen worden sein.
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235 Vgl. Enquiry 1752, S. 33 „[...] Printing of Chiaro Oscuro in Paris [...] Mr. de Caylus, who was the principal
Conductor of these Sort of Works.“ Zu Jacksons Probedrucken für den  Recueil Crozat vgl. S.  188f. dieser
Arbeit. 



beschreibt der Bankier erstmals im Mai 1724 dem Florentiner Gelehrten Francesco Gabburri das

genaue  Konzept  und  erwähnt  auch  die  beabsichtigte  Ergänzung  mit  einem  Kommentar  zur

Geschichte der Druckgraphik, Künstlerviten sowie Katalogtexten mit Angaben zur Provenienz

und zu weiteren bereits reproduzierten Arbeiten der Künstler.237 Zu diesem Zeitpunkt sind für den

ersten Band einhundert Drucke geplant, von denen bereits 76 fertiggestellt sind, während sich die

noch fehlenden 24 Tafeln Crozat zufolge bereits bei den Stechern befinden. Ferner ist hier als

zweiter  Band  noch  die  Florentinische  Schule  vorgesehen  anstatt  der  später  verwirklichten

Venezianischen. Crozat erkundigt sich sogar bereits nach möglichen Subskribenten in Florenz

und erläutert  erste  Preisvorstellungen.  Auch die  Gewinnbeteiligung für  die  Stecher,  gestaffelt

nach der Anzahl der von ihnen gefertigten Platten, ist bereits vorgesehen.238 

Noch hofft Crozat,  den ersten Band 1725 herausbringen zu können. Doch schon wenige

Monate später sucht der Bankier händeringend innerhalb und außerhalb Frankreichs nach fähigen

Kupferstechern.239 Für  die  schnelle  Umsetzung  seines  Unternehmens  ist  er  auf  eine  enorme

Anzahl von Fachleuten angewiesen. Er selbst rechnet mit  50 oder mehr Stechern,  tatsächlich

beteiligt  werden  dann  43  sein.240 Zu  gravierenden  Zeitverzögerungen  sollte  vor  allem  der

anlässlich der Krönung Ludwigs XV. 1722 von den Ministern des Königs in Auftrag gegebene

Erinnerungsband  Le  Sacre  de  Louis  XV führen.  Die  meisten  der  verdientesten  Stecher

Frankreichs, unter ihnen viele, die wie Nicolas Larmessin eigentlich gerade für Crozat arbeiten,

werden damit betraut.241 Noch 1728 nennt der Bankier in einem im Mercure de France zusammen

mit dem Subskriptionsaufruf abgedruckten Brief an „Milord Duc ***“, wohinter sich der Herzog

von  Devonshire  verbirgt,  den  Krönungsband  als  Grund  für  die  Verschiebung  des  Zeitplans.

Obwohl dieser  bereits  1723 datiert  ist,  sei  mit  seiner  Fertigstellung nicht  vor  Ende 1728 zu

rechnen. Dies führe möglicherweise zu einem Verzug bei der Auslieferung des zweiten Teils des

ersten Bandes seines eigenen Recueils, da ein halbes Dutzend Platten in den Händen jener dort

beteiligten Stecher läge  ̵  eine Befürchtung, die sich nur allzu schnell bewahrheiten soll.242 

Überdies muss Crozat mit Jean de Jullienne, der das gesamtes Œuvre Watteaus stechen lässt

237 Vgl. Crozat an Gabburri, 29. Mai 1724, S. 146.
238 Vgl. ebd., S. 147f.
239 Crozat erkundigt sich bei Gabburri nach Florentiner Stechern und berichtet über seine Erfahrungen mit der

Suche in Deutschland und Holland, vgl. Crozat an Gabburri, 29. Mai 1724, S. 148 und ders. an Gabburri, 20.
Aug. 1724, S. 149f.

240 Vgl. Crozat an Gabburri, 20. Aug. 1724, S. 153f. „La mia opera […,] che sarà vasta, e può impegnare una
cinquantina d’intagliatori e più, se si metterà in esecuzione.“ Eine Liste der beteiligten Reproduktionsstecher
findet sich bei Heinecken 1771, S. 76f. oder Hattori 1998, S. 276.

241 Vgl. Haskell 1993, S. 41, 44.
242 Vgl.  Crozat  Extrait d’une Lettre 1728, S.1011. „A l’avenir on sera en état  de n’occuper que les meilleurs

Graveurs, sur tout après qu’ils auront fini les Estampes qu’ils achevent de graver d’après des Desseins qui
representent le Sacre du Roy. On compte que ces Estampes seront terminées à la fin de l’année. Cette entreprise
pourra retarder de quelque mois la distribution de la seconde partie de notre Ouvrage, à cause qu’il y a une
demie douzaine de nos Planches entre le mains de ces Graveurs.“ Vgl. auch Haskell 1993, S. 44.
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und 1726 und 1728 die ersten beiden Bände veröffentlicht, um die fähigen Kräfte konkurrieren.243

So berichtet auch Zanetti noch Anfang 1728, dass Crozat in Paris nicht die Stecher haben könne,

die seinen Ansprüchen genügten und gebeten habe, für ihn in Italien nach Männern zu suchen, die

die  Arbeiten  fortführen  könnten.244 Zunehmend  engagiert  Crozat  daher  neben  den  bereits

etablierten, die den Großteil der Arbeiten erledigen, auch viele junge Reproduktionsstecher.245 

Hinzu kommt außerdem, dass im Zeitraum zwischen 1724 und 1728 die Tafeln des ersten

Bandes von 100 auf 130 aufgestockt werden und dass Crozat die Dauer des Druckprozesses von

800  Exemplaren  pro  Platte  unterschätzt  hat,  was  zu  weiteren  Verzögerungen  führt.246 Ein

Zahlungsbeleg, den Crozat Rosalba Carriera im Juli 1729 ausstellt, dokumentiert nicht nur, dass

die ersten einhundert Blätter bereits ausgeliefert worden sind, sondern auch, dass sich die Anzahl

der insgesamt enthaltenen Drucke abermals  ̵  und endgültig  ̵  auf 140 erhöht hat. Crozat ist zudem

für den zweiten Band von seinem Vorhaben abgerückt, die Abbildungstafeln nur gebündelt und

mit dem Textteil versehen auszuliefern, und verspricht nun, die fertiggestellten Graphiken der

Venezianischen Schule Jahr für Jahr auszuhändigen.247 Doch die Herstellung der noch fehlenden

40 Tafeln verzögert sich immer weiter. Erst im Mai 1731 berichtet Mariette Gabburri, dass sich

der erste Band der Vollendung nähere. Die Arbeiten gingen jedoch langsam voran, da die Stecher

derweil  andere  Aufträge  angenommen  hätten.  Mariettes  Äußerungen  lassen  zudem  darauf

schließen,  dass  Crozat,  wenigstens  für  die  Römische  Schule,  noch  immer  nicht  von  der

243 Zu  Jean  de  Jullienne  und  seinem  Recueil  vgl.  Dacier/Vuaflart  1922-29,  zu  den  beiderseitig  angestellten
Stechern bes. II, S. 19.

244 Vgl. Zanetti an Gabburri. 11. Jan. 1728, S. 187f. „[…]il signor Crosat [sic!] non può avere intagliatori che gli
bastino, perché me ne ricerca d’Italia per proseguimento de‘consaputi suoi intagli.“ 

245 Vgl.  Crozat  an  Gabburri,  20.  Aug.  1724,  S.  153  „La  mia  opera,  il  cui  profitto  de  andar  tutto  a  pro
degl’intagliatori,  impegnerà  molti  giovani  istruiti  nel  designare  a  mettersi  a  incidere  per  aver  parte  in
quest’opera, [...].“

246 Im Mai 1724 sind 76 von 100 Platten fertig, im November 1727 90 sowie Vorwort, Künstlerviten und Katalog
für den ersten Teil des ersten Bandes, der 40 Drucke enthalten sollte, vgl. Crozat an Devonshire, 20. Nov. 1727.
Fünf Monate später wird die Zahl der vollendeten Platten mit 91 angegeben sowie die Aufstockung des ersten
Bandes auf 120 Graphiken, 60 in jedem Teil, angekündigt. Diese liege in der guten und besonders schnellen
Arbeit  des  Grafen  Caylus',  begründet,  vgl.  Crozat  Extrait  d’une  Lettre  1728,  S.  1012.  In  dem  zugleich
publizierten  Subskriptionsaufruf  wird  präzisiert,  dass  es  sich  bei  den  Platten  um Reproduktionen  von  98
Gemälden und 22 Zeichnungen handele, vgl. ebd. S. 1007. Im November 1728 beziffert Crozat die Anzahl der
ausstehenden  Druckplatten  mit  17  Stück,  die  noch  immer  bei  den  mit  dem  Krönungsband  beauftragten
Stechern seien. Zudem gibt er zu, dass obwohl seit Mai auf vier Pressen gedruckt werde, kaum 55 Platten
komplett abgezogen seien und er rechnet mit weiteren acht oder neun Monaten Arbeit, um die ausstehenden 75
Platten  -  mittlerweile  ist  der  Band  also  auf  130  Graphiken  angewachsen  -  zu  drucken,  vgl.  Crozat  an
Devonshire,  24.  Nov.  1728.  Die  Pressen  wurden  entgegen  der  Zunftvorschriften  bei  Crozat  im  Hause
aufgestellt, wogegen deren Vertreter Einspruch einlegen, vgl. Dacier/Vuaflart 1922-29, II, S. 87-90 und darauf
fußend Haskell 1993, S. 26.

247 Vgl. Crozat Zahlungsbeleg 1729, S. 502 „La somme de Quatre-vingt livres; Sçavoir quarante livres pour le
restant de Cent vingt livres pour le premier Volume du Recüeil des Estampes gravées d’après les Tableaux &
Desseins du Cabinet du Roy, de celuy de Monseigneur le Duc d’Orleans, & des Particuliers, avec un abbregé de
la  Vie  des  Peintres,  dont  je  luy ay delivré  Cent  Estampes,  faisant  partie  des  Cent  quarante  quei  doivent
composer ce premier Volume; Et Quarate livres à compte de ce qu’il en coustera pour le second Volume, qui
contiendra les Estampes & Desseins de l’Ecole Venetienne, dont les Estampes seront delivrées année par année,
à mesure qu’elles paroistront.“ 
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gebündelten Lieferung der restlichen Blätter ablassen möchte.248 Trotzdem werden darin offenbar

ab Tafel 89 die Katalogtexte fehlen und erst 1742 im zweiten Band zusammen mit denjenigen zur

Venezianischen  Schule  nachgereicht  werden,  weswegen  viele  der  heute  noch  erhaltenen

Exemplare  an  dieser  Stelle  eine  Zäsur  aufweisen,  da die  Käufer  die  Tafeln  den Textblöcken

entsprechend in zwei Volumina haben binden lassen.249

Parallel  arbeitet  Crozat  im  Mai  1731  bereits  an  den  Drucken  für  den  zweiten  Band.

Irgendwann zwischen 1724 und den Subskriptionsaufrufen im Mai 1728 hat sich der Bankier

trotz  bereits  erfolgter  erster  Vorarbeiten  entschieden,  anstatt  der  ursprünglich  geplanten

Florentinischen Schule die Venezianische zu behandeln. Im Mercure de France ist 1728 zu lesen,

dass  mit  der  Vorbereitung  der  Zeichnungen  und  auch  mit  dem  Stich  erster  Platten  nach

venezianischen  Gemälden  begonnen  worden  sei.250 Crozat  hat  sich  vermutlich  sowohl  aus

didaktischen  wie  auch  aus  praktischen  Überlegungen  heraus  zu  dieser  Planänderung

entschlossen. Die Venezianische Schule wird traditionell der Römischen in der Debatte um die

Vorherrschaft von Linie oder Farbe entgegengesetzt, die an der Französischen Akademie in den

1720er  Jahren  noch  immer  geführt  wird,  und  steht  zu  ihr  in  einem  deutlichen  stilistischen

Kontrast. Die beiden wichtigen Malerschulen mit ihren berühmten Vertretern können nun direkt

nebeneinander  gelegt  und  verglichen  werden,  wovon  sich  Crozat  vielleicht  ein  gesteigertes

Kaufinteresse  erhofft.251 Zudem  sind  venezianische  Kunstwerke  in  Paris  in  großer  Zahl

vorhanden und leicht als Vorlagen zugänglich.

Die Arbeiten am zweiten Band schreiten zwar voran, doch die Erfahrungen mit dem ersten

haben an Crozats Kräften gezehrt. Mariette merkt gegenüber Gabburri an, dass er nicht sicher sei,

ob der Bankier sein Unternehmen fortführen wolle, da jener von den französischen Stechern so

248 Mariette an Gabburri, 1. Mai 1731, S. 274. „Quanto all’opera del signor Crozat, il primo volume s’appressa alla
fine, ma lentamente per causa degl’intagliatori che hanno preso altri lavori. Voi n’avete di già senza dubbio una
parte. Il sig. Vogle, da cui voi avete ricevuto la sottoscrizione, l’ha avuta; ma la seconda parte pare che il sig.
Crozat non la voglia mandare prima d’aver riscosso.“ Haskell zweifelt die Datierung des Briefes an, da er
Mariette so versteht, der gesamte erste Band sei erst 1731 herausgekommen, vgl. Haskell 1993, S. 64. Doch
Mariette spricht von der Vollendung der Römischen Schule, also von den gesamten 140 Drucken, von denen
1729 nur ein Teil veröffentlicht worden war. 

249 Der erste Band enthält dann den ersten Teil der Römischen Schule und der zweite den ausstehenden Rest sowie
die Venezianische Schule. Andere Sammler wählen jedoch auch abweichende Untergliederungen. Das in der
Bibliothèque Nationale in Paris aufbewahrte Exemplar ist ein Beispiel für eine Unterteilung in drei Bände, zwei
für die Römische (der zweite ohne Katalogtext) und einen für die Venezianische Schule. Auch hier erfolgt die
Trennung bei Kat. Nr. 89. 

250 Vgl.  Mercure  de  France,  Mai  1728,  S.  1007.  Diese  eigneten  sich  hierfür  noch  besser  als  diejenigen  der
Römischen Schule.

251 Crozat  praktiziert  dieses  Prinzip  der  lehrreichen  Gegenüberstellung  auch  bei  der  Hängung  seiner  eigenen
Gemälde, bei der kontrastierende Gruppen die formalen Aspekte bestimmter Werke, stilistische Charakteristika
von Künstlern und unterschiedliche Zweige der verschiedenen Nationalschulen unterstreichen, vgl. Leca 2005,
S. 638f.
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angewidert sei.252 Überdies findet der trotz vieler Schwierigkeiten doch noch fertiggestellte erste

Band des ambitionierten Projekts offensichtlich nicht die erhoffte Zustimmung der Käufer.253 

Crozat  gibt  kurz  darauf  die  Leitung  an  einen  seiner  Mitarbeiter  ab.  Der  Maler  und

Kupferstecher  Paul-Ponce-Antoine  Robert hat  bereits  für  den  ersten  Band  viele  Graphiken

geliefert,  darunter,  wie  auch  Caylus,  die  radierten  Platten  für  etliche  der  in  Mischtechnik

gestalteten Clairobscur-Blätter, und er wurde von seinem Freund Crozat ob seiner Kennerschaft

sehr  geschätzt.254 Seine  neue  Funktion  wird  im  Juli  1732  im  Journal  des  Sçavans

bekanntgegeben: „Dieses Werk, so nützlich und ehrenhaft für unsere Nation, wäre unvollendet

geblieben, wenn Monsieur Robert […] es nicht gerne übernommen hätte, es fortzusetzen.“255 Er

habe sich bereit erklärt, die Arbeiten weiterzuführen, bis die für den zweiten Band geplanten 110

Tafeln vollendet  seien.  Bei  den Vorlagen soll  es  sich um 100 Gemälde und 10 Zeichnungen

handeln.  Überdies  werden  die  Subskribenten  in  dieser  Ankündigung  aufgefordert,  zur

Fortführung des Projekts 20 beziehungsweise 24 Livre,  je nach gewünschter Papiergröße,  als

weiteren Vorschuss zu zahlen. Im Gegenzug sollen sie die ersten 29 Blätter der Venezianischen

Schule erhalten, von denen 27 bereits fertiggestellt seien.

Robert stirbt jedoch bereits im folgenden Jahr und über den weiteren Verlauf der Arbeiten

gibt es kaum noch Nachrichten. Karl Heinrich von Heinecken schreibt Jahrzehnte später in seiner

Idée générale:  „Es kam also,  dass Robert  starb,  & M. Crozat,  nicht hoffend, ihn ersetzen zu

können, war seines Unternehmens mehr denn je überdrüssig, umso mehr als er dass er nicht sah,

dass  das  Publikum sich  drängte,  es  zu  fördern.“256 Der  Bankier  entschließt  sich,  sein  Werk

aufzugeben und liefert  die  42 bisher  fertiggestellten Drucke der  Venezianischen Schule ohne

begleitenden Text an die Subskribenten aus.257 

Schließlich stirbt 1740 auch Crozat. In dem nach seinem Tod angefertigten Inventar sind 400

252 Vgl. Mariette an Gabburri,1. Mai 1731, S. 274 „Io non so se sia tentato di  continovare, tanto è disgustato di
nostri intagliatori.“

253 Vgl. Kap. 6 dieser Arbeit.
254 Zur Freundschaft von Crozat und Robert vgl. Mariette Abbecedario, IV, S. 413. 
255 Journal des Sçavans, Juli 1732, S. 437 „Cet Ouvrage si utile & si honorable à notre Nation, seroit demeuré

imparfait, si M. Robert, Peintre de M. le Cardinal de Rohan, & qui demeure à l’Hôtel de Soubise, n’avoit bien
voulu se charger de le continuer.“ Auch Heinecken beschreibt den Wechsel, gibt hierfür aber irrtümlich das Jahr
1737 an, vgl. Heinecken 1771, S. 77.

256 Heinecken 1771, S. 77 „Il arriva alors, que Robert mourût, & Mr. Crozat, n’esperant point de le remplacer, se
dégoûta plus que jamais de son entreprise,  d’autant plus,  qu’il  ne voyoit  pas le public trop empressé à  la
favoriser.“ 

257 Ebd., S. 77f.  „Il se contenta de faire délivrer aux souscripteurs quarante deux planches, qui étoient gravées,
sans les accompagner d'aucun discours, au moyen de quoi, il se trouva quitte envers eux.“  Brunet vermerkt,
dass die Tafeln auf zwei Lieferungen von 27 und 15 Platten aufgeteilt waren, was bedeutet, dass sofort nach
Bekanntgabe des Leitungswechsels die ersten Blätter der Venezianischen Schule ausgegeben wurden und nicht
noch,  wie  angekündigt,  auf  die  Fertigstellung  weiterer  zwei  gewartet  wurde,  vgl.  Brunet 1860-1880,
Supplement II, S. 426.
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Exemplare  des  Recueils aufgelistet.258 Dies  bedeutet,  dass,  nach Abzug der  200 persönlichen

Ausgaben  Crozats,  trotz  gegenteiliger  Angaben  200  der  500  Subskriptionen  nicht  verkauft

wurden, was das Unternehmen als recht erfolglos offenbart.259 Die übriggebliebenen Exemplare

gehen  mit  den  179  Druckplatten  in  Kupfer  sowie  den  Holzstöcken,  die  alle  zusammen  mit

einigen Vorzeichnungen auf 20.000 Livre taxiert werden, an eine Buchhändlergesellschaft. Diese

wiederum engagiert Mariette, den Recueil in Anlehnung an die Gestaltung des ersten Bandes zu

vollenden. Demgemäß fügt der Graphikhändler den fehlenden Text hinzu und bringt den zweiten

und letzten Band des Recueil Crozat 1742 auf den Markt.260 Er enthält die bisher noch nicht mit

erläuternden Katalogeinträgen erschienenen 50 Tafeln der Römischen Schule sowie die 42 der

Venezianischen Schule, in die drei Werke der Bologneser Schule eingereiht sind. Doch auch bei

diesem Band ist die Nachfrage anscheinend zunächst sehr bescheiden.261

Der  Kupferstecher  und Verleger  Pierre-François  Basan  erwirbt  etwa  20 Jahre  später  die

Platten  und  legt  den  Recueil  d'estampes  1763  samt  Text  neu  auf.262 Allerdings  lässt  er  die

aufwendigen Clairobscur-Drucke durch Aquatinten von François-Philippe Charpentier ersetzen,

die dieser unter Verwendung der alten, radierten Strichplatten anfertigt.263 Darüber hinaus koppelt

der Verleger einige Jahre danach die Graphiken, die italienische Gemälde aus der Sammlung des

Herzogs von Orléans wiedergeben, in einem gesonderten Band unter dem Titel  Recueil d’après

la Galerie du Palais Royal aus.264 Die Tatsache einer Neuauflage des  Recueils Crozat mehr als

zwei  Jahrzehnte  nach der  Veröffentlichung und dem Tod Crozats  legt  nahe,  dass  nun in  der

Öffentlichkeit  endlich  doch  Interesse  an  Crozats  Werk  besteht.  „Da  seit  vielen  Jahren  diese

Recueils sehr selten und sehr teuer geworden sind, verwendet M. Basan seine ganze Sorgfalt

darauf, seine Ausgabe zu beschleunigen, […].“265 

258 Vgl. Inventar Blatt S. 155v, Abschrift  siehe Hattori 1998, S. 534.  „Premiérement N° premier,  les planches
gravées en cuivre au nombre de cent soixante dix neuf sur les tableaux du Cabinet du Roy, de celuy de M. le
Duc d’Orléans et  autres fameux Cabinets avec environ quatre cent recueils d’estampes triées sur lesd[ites]
planches tant en grand que petit papier, les deffets ou surnuméraires desd[ites] estampes pour remplacer celle
qui pourroient manquer dans le Recueil et aussy les planches en bois servantes à imprimer les clair obscurs,
plus un portefeuille contenant trente six desseins à la main dont vingt sept ont servy à graver quelques unes des
planches du Recueil et neuf n’ont pas été gravées, prises le tout ensemble la somme le vingt mille livres (20
000 L.).“

260 Vgl. Heinecken 1771, S. 78 „Ils engagerent Mr Mariette de donner une nouvelle forme à ce Recueil, qu’il
divisa alors en deux volumes, à peu près égaux; il y ajouta les descriptiones, qui manquoient, & il en avertit le
public par un programme imprimé en 1742.“

261 Vgl. Haskell 1993, S. 64. 
262 Ankündigung der Neuauflage des Recueil Crozat vgl. Affiches, Annonces, et Avis divers, 18. März 1763, S. 79,

cl. 1 (nach Gramaccini/Meier 2003, S. 44, Anm. 56) sowie Mercure de France, Juli 1763, Vol. 1, S. 159-162.
Zur Veröffentlichung der Neuauflage Inserat im Mercure de France, Jan. 1764, S. 168-169.

„Comme depuis plusieurs années ces Recueils étoient devenus très-rare & très-chers, le Sr. Basan met tous ses
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259 Vgl.  auch  Hattori  1998,  S.  224.  Im  Journal  des  Sçavans  wurde  1732  behauptet,  dass  nur  noch  50
Subskriptionen offen seien, vgl. S. 92 dieser Arbeit.

263 Vgl. Kat Aquatinta 2007, S. 95, 125-128. Zu Charpentiers Blättern vgl. auch S. 161f. dieser Arbeit.
264 Vgl. Weissert 1999, S. 159f. und Heinecken 1771, S. 79. 
265 Affiches, Annonces, et Avis divers, 18. März 1763, S. 79 zitiert nach Gramaccini/Meier 2003, S. 44, Anm. 56,



3.2. Inhalt und Gestaltung 

Nimmt der Leser heute einen der Bände in die Hand, sollte ihm bewusst sein, dass ihm nur ein

Fragment des geplanten vielbändigen Werkes vorliegt, eine Tatsache, die in besonderem Maße

beim zweiten Volumen zu berücksichtigen ist. Crozat und seine Mitstreiter hatten sich hohe Ziele

gesteckt und ihr ambitioniertes Projekt besonderen Kriterien unterworfen. Aufbau und Gestaltung

des  Recueil  Crozat unterscheiden sich daher in mehreren Punkten von den damals bekannten

Galeriewerken. Zunächst einmal entscheidet sich Crozat für eine Anordnung nach Schulen und

strebt  eine  Art  illustrierter  Kunstgeschichte  an,  anstatt  ausschließlich  die  Bestände  eines

Sammlers zu dokumentieren.  Die Bände sind thematisch untergliedert und sollten ursprünglich

alle  großen  europäischen  und  besonders  die  verschiedenen  italienischen  Malereischulen

vorstellen.  Allerdings  orientiert  sich  der  Bankier  aufgrund  des  Ausgangspunktes  des

Unternehmens, der Darstellung der erweiterten Bestände der französischen Krone, auch weiterhin

an den Sammlungen des Königs sowie des Herzogs von Orléans, die er mit Werken aus seinem

eigenen Besitz üppig ergänzt.  Nur zur Vervollständigung nimmt er  einige wenige Stücke aus

anderen französischen Sammlungen oder in drei Fällen sogar im Ausland befindliche Gemälde in

seinen  Recueil auf.266 In  seinen  Briefen  entwirft  Crozat  jedoch  ein  Nationen  übergreifendes

Projekt, in das Werke aus verschiedensten europäischen Kollektionen einfließen sollen. Großes

Interesse  hat  er  an  Arbeiten  in  Privatbesitz.  Als  Kriterium  dient  ihm  neben  der  sicheren

Zuschreibung, dass das Kunstwerk noch nicht reproduziert worden sein soll.267

Zu  dem  kunsthistorischen  Anspruch  gehört  auch  die  Konzeption  als  Buch,  in  dem ein

Abbildungsteil mit einem vorangestellten Text kombiniert ist. Dieser nimmt viel Raum ein und

wird von den Produzenten als inhärenter Bestandteil des Recueils angesehen.268 Doch auch wenn

soins pour accélérér son édition, […].“
266 Gemälde aus anderem Besitz sind innerhalb der Römischen Schule das damals Raffael zugeschriebene und

heute als Sebastiano del Piombo identifizierte  Porträt von Ferry Carondelet  (Nr. 35) aus der Sammlung des
Herzogs von Grafton (heute im Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid), von dem Crozat eine Kopie besitzt,
und  eine  Hl.  Jungfrau (Nr.  29),  ebenfalls  von  Raffael,  des  Fürsten  von  Carignan  sowie  innerhalb  der
Venezianischen Schule Domenichinos Adam und Eva aus dem Besitz des Herzogs von Devonshire, Bonifazio
de’Pitatis  Moses wird der Tochter des Pharaos präsentiert aus demjenigen des Bischofs von Mailand (heute
Pinacoteca  di  Brera,  Mailand),  das  damals  Giorgione  zugeschrieben  wurde,  und  vier  weitere  Werke  aus
französischen Sammlungen.

267 Beispielsweise erkundigt sich Crozat bei Gabburri nach weiteren Werken Raffaels, die in Florenz aufbewahrt
werden, und bei dem Herzog von Devonshire nach solchen von Tizian oder Tintoretto in englischem Besitz,
vgl.  Crozat  an  Gabburri,  29.  Mai  1724,  S.  148f.,  ders. an  Gabburri,  20.  Aug.  1724,  S.  153 und ders.  an
Devonshire, 17. Sept. 1728.

268 Haskell prägt für diese Art Werk den Terminus „Kunstbuch“, um die Kombination eines Textes über Kunst mit
dazugehörigen Abbildungen herauszustreichen, vgl. Haskell 1993, S. 7 und passim. Weißert orientiert sich an
Haskells  Definition,  spricht  aber  von  „Reproduktionsstichwerken“,  vgl.  Weissert  1999,  S.  11f. Fumaroli
hingegen und in Anlehnung daran auch Hattori sehen den Recueil Crozat eher als Katalog der besten Stücke in
französischen Sammlungen und bevorzugen den Ausdruck „livre-musee“, der die höhere Gewichtung eines
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der Recueil Crozat als standardisierte Edition konzipiert ist, bei der durch den Katalogteil und die

Nummerierung die  Reihenfolge der  Drucke festgelegt  wird,  kommen diese  größtenteils  nicht

gebunden  in  den  Handel.269 Teure  Schmuckausgaben  dieser  Art  lassen  sich  Käufer  im  18.

Jahrhundert  generell  dem  persönlichen  Geschmack  und  den  finanziellen  Möglichkeiten

entsprechend binden und gestalten.270 Und so schwanken die erhaltenen Ausgaben nicht nur in der

Größe   ̶  die  Subskribenten  konnten,  wie  erwähnt,  zwischen  zwei  Papierformaten  wählen   ̶ ,

sondern auch in Bindung und Verzierung.  Um die geplante Einheit von Text und Bild nicht zu

gefährden, lehnt Crozat die bei Sammelwerken oft praktizierte Vertriebsart, die einzelnen Blätter

auch lose in den Verkauf zu bringen, dezidiert ab und besteht auf der gebündelten Auslieferung

zusammen mit  dem Textteil.271 Erst  die  großen Probleme bei  der  Fertigung und die  dadurch

entstehenden  zeitlichen  Verzögerungen bringen  ihn  dazu,  bei  der  Venezianischen Schule  von

diesem Vorhaben abzuweichen. 

Der begleitende Text setzt sich aus einer allgemeinen Einleitung zum Aufbau der Publikation

samt  Erläuterungen  zu  Geschichte  und  Technik  der  Druckgraphik  und  einem  Katalogteil

zusammen, in dem erst der Künstler vorgestellt und dann jedes Werk einzeln besprochen wird.272

Der Verfasser ist nur im Fall des zweiten Bandes von 1742 mit dem von den neuen Besitzern der

Platten beauftragten  Mariette sicher bekannt.273 Doch auch beim ersten Band dürfte er bei der

Gestaltung des Textes federführend gewesen sein. Für den Katalog- und Vitenteil hat zwar der

Bankier selbst bei seinen vielen Bekannten Informationen eingeholt, doch Mariette ist nicht nur

Spezialist  für  Zeichnungen  und  Drucke,  sondern  auch  allgemein  der  größere  Kenner  und

versiertere  Autor  im Vergleich  zu  Crozat,  von  dem keine  weiteren  Texte  bekannt  sind.  Das

möglichst umfassenden Bildteils betont, vgl.  Fumaroli 1994, S. 454 und Hattori 1998, S. 221. Schwaighofer
wählt den neutraleren und allgemeineren Begriff „Mappenwerk“, vgl. Schwaighofer 2009, S. 24.

269 Nur für England ist aus Zollgründen eine gebundene Variante vorgesehen, da auf lose Drucke, nicht aber auf
Bücher Abgaben zu entrichten sind, vgl. Haskell 1993, S. 46 sowie Crozat an Devonshire, 17. Sept. 1728 und
ders. an Devonshire, 24. Nov. 1728.

270 Leca stellt zwei verschiedene Ausgaben vor, bei denen sich die originale Bindung erhalten hat, vgl. Leca 2005,
S. 626f. 

271 Vgl. Haskell 1993, S. 26.
272 Zu dem Textteil des Recueil Crozat vgl. Haskell 1993, S. 52, Leca 2005, S. 633, Kat. Bilderlust 2005, S. 303

und  Schwaighofer  2009,  Kap.  4,  bes.  S.  85f.,  88f.,  93-97.  Texte  gab  es  zwar  schon  in  früheren
Reproduktionswerken, doch im Gegensatz zu rein beschreibenden Sinndeutungen des Bildgegenstandes wollen
die Ausführungen in Crozats  Recueil kennerschaftliches Wissen weitergeben, das mit Bildtafeln allein nicht
vermittelbar ist, vgl. Haskell 1993, S. 8 oder Schwaighofer 2009, S. 86, 96. Das Augenmerk liegt auf den
künstlerischen Aspekten der Werke und man bemüht sich um Wissenschaftlichkeit  und Korrektheit.  Neben
Informationen  zu  Maltechnik  und  Größe  werden  auch  Stilvergleiche  angestellt  und  strittige  Fragen  der
Zuschreibung  diskutiert.  Bei  den  biographischen  Schilderungen  stützt  man  sich  auf  die  großen
Kunstschriftsteller  wie  Vasari,  Condivi  oder  Bellori,  wobei  die  jeweiligen  Literaturangaben  am  Rand
hinzugefügt  werden.  Jedoch  werden  bewusst  nur  Fakten  gewählt,  die  dazu  „dienen,  eine  noch  perfektere
Kenntnis vom Verdienst eines jeden Werks zu geben.“, vgl. Recueil Crozat 1729, I, Vorwort, S. VII. Genaue
Aussagen zur Provenienz betonen nicht nur die Bedeutung der wiedergegebenen Kunstwerke, sondern sollen
auch deren Echtheit gewährleisten, vgl. Mercure de France, Mai 1728, S. 1006.
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Vorwort, das die Gründe für die Auswahl der Gemälde, die Einbeziehung von Zeichnungen und

die gewählten Reproduktionsmethoden genau erläutert und darüber hinaus ein leidenschaftliches

Plädoyer für die Druckgraphik und ihre Nützlichkeit darstellt, stammt höchstwahrscheinlich auch

von dem Graphikhändler. Mariette, der größte Graphikkenner des 18. Jahrhunderts, konnte hier

jenes Wissen verwerten, das er seit geraumer Zeit für eine eigene Geschichte der graphischen

Künste zusammenträgt, ein Vorhaben, das jedoch unvollendet bleiben sollte.274 

Der inhaltliche Aufbau ist in beiden Bänden, mit Ausnahme des nur im ersten enthaltenen

Vorworts, mit dem en bloc vor den Abbildungen platzierten Katalogteil identisch. Obwohl ein

Teil der Römischen Schule mit der Venezianischen in den zweiten Band zusammengefasst wurde,

ist die Nummerierung der Katalogtexte bandübergreifend an die jeweilige Malerschule gebunden.

Bei  der  Römischen  Schule  tragen  zudem  die  Abbildungen  zur  einfacheren  Zuordnung  ihre

Katalognummer, während die venezianischen Tafeln unnummeriert geblieben sind. Innerhalb der

unterschiedlichen  Schulen  sind  die  einzelnen  Künstler  jeweils  chronologisch  nach  ihrer

Schaffensperiode angeordnet. Sie umfassen etwa die Zeitspanne von der Renaissance bis in die

Gegenwart des 18. Jahrhunderts. Dem römischen Band sind zusätzlich zwei Stiche nach antiken

Fresken  aus  dem  Palazzo  Barberini  vorangestellt.  Haskell  vermutet  jedoch,  dass  diese

ursprünglich  nicht  für  den  Recueil  Crozat gedacht  waren  und  aus  wissenschaftlichen  oder

didaktischen  Gründen  später  eingefügt  wurden.275 Hinter  ihnen  werden  im  ersten  Band  die

Künstler  der  Römischen  Schule  mit  Perugino  beginnend  bis  hin  zu  Girolamo  Muziano

vorgestellt. 1742 folgen die Werke Taddeo Zuccaris bis Andrea Antonio Orazis. Insgesamt enthält

dieser Abschnitt Werke von 48 Künstlern, 29 davon finden sich im zweiten Band. Die meisten

Künstler werden nur anhand eines oder zweier Beispiele präsentiert. Ausnahmen sind Raffael, der

mit 45 Werken am stärksten vertreten ist, Giulio Romano mit immerhin 17 und Domenico Fetti

mit neun Arbeiten. In diesen Band sind auch zwei Reproduktionen nach plastischen Werken von

Bernini  und  Caffa  integriert,  um  den  kunsthistorischen  Überblick  zu  komplettieren.276 Die

Venezianische Schule umfasst elf Künstler, begonnen mit Giorgione bis hin zu Paolo Farinati.

Danach folgen drei Künstler der Bologneser Schule, Annibale Carracci, Domenichino und Guido

Reni, die ohne Abgrenzung oder gesonderten Kommentar angefügt wurden. Bis auf Giorgione,

der  mit  drei  Arbeiten beteiligt  ist,  Tizian,  von dem fünf  stammen,  Veronese,  der  mit  25 den

Höhepunkt des Bandes darstellt, und Farinati, der mit zweien vertreten ist, sind alle restlichen

274 Auch wenn es keine gesicherten Quellen gibt, die belegen, dass Mariette den Text geschrieben hat, spricht also
vieles dafür, vgl. auch Leca 2005. S. 624 und Haskell 1993, S. 52. Seine Autorschaft wird in der Literatur
weitgehend anerkannt. Zu Mariettes Geschichte der Graphik vgl. Mariette an Gabburri, 12. Aug. 1730, S. 251-
254 sowie Rees 2006, S. 267 und Kat. Cabinet Mariette 1967, S. 26 unter 1730.

275 Vgl. Haskell 1993, S. 33, Anm. 32.
276 G.L. Bernini, Marcus Curtius, Recueil Crozat 1742, II, Nr. 117; M. Caffa, Hl. Katharina, ebd., II, Nr. 118. 
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Künstler nur mit einer Arbeit beteiligt. Die bescheidenere Künstlerauswahl und deren weniger

stringente Anordnung ist dem fragmentarischen Charakter dieses Bandes geschuldet. Auch das

Übergewicht von Veronese ist nicht nur auf seine herausragende Stellung in der venezianischen

Kunstgeschichte  zurückzuführen,  sondern  auch  auf  die  starke  Präsenz  seiner  Gemälde  in

französischen Sammlungen.277 

Sind  Künstler  mit  mehreren  Werken  vertreten,  werden  diese  stets  nach  Gattungen

angeordnet: erst die Gemälde und anschließend die Zeichnungen.278 Innerhalb der Gattung sind

die Arbeiten wiederum nach Besitzern sortiert, zuerst diejenigen, die dem König gehören, gefolgt

von denen des Herzogs von Orléans und zum Schluss Werke aus anderen Kollektionen. Innerhalb

dieser  Besitzergruppierungen  ist  die  Anordnung  der  Sujets  locker  an  die  klassische

Gattungshierarchie der Malerei angelehnt, in der Historiengemälde an erster Stelle stehen und

Porträts  oder  Landschaften  nachgeordnet  sind.  Die  einzelnen  Tafeln  setzen  sich  stets  aus

Abbildung und Inschrift zusammen, in der der Bildgegenstand, der Künstler und der Besitzer

genannt werden, die Maße, die Technik und zuletzt der Stecher beziehungsweise Holzschneider.

Angaben zum Produktionsdatum fehlen, die Blätter lassen sich nur nach dem Erscheinungsdatum

des jeweiligen Bandes grob datieren. Die Graphiken differieren, teilweise durch das Format ihrer

jeweiligen Vorlage bestimmt, in ihrer Größe. Manche erstrecken sich sogar über eine Doppelseite.

Bei  den  reproduzierten  Zeichnungen  jedoch  sind  die  Größenunterschiede  durch  die

Übereinstimmung  der  Maße  von  Reproduktion  und  Vorlage  bedingt,  weswegen  hier  in  der

Bildunterschrift auch die Größenangabe fehlt oder durch den Zusatz „in der gleichen Größe wie

das Original“ ersetzt wird.

Generell stellt die ergänzende Aufnahme von Zeichnungen eine Neuerung dar.  Auf diese

Weise soll jeder Künstler möglichst umfassend präsentiert werden. Dem künftigen Käufer wird

dies bereits in der Subskriptionsanzeige nahegebracht: 

„In dieser Hinsicht, um nichts auszulassen von dem, was bereichern und interessanter machen kann, & um

gleichzeitig eine komplettere Vorstellung der  Manier  jedes  Meisters  zu geben,  haben wir  uns entschieden,

einige ihrer Zeichnungen stechen zu lassen, die wir mit den Stichen zusammenfügen, die nach ihren Gemälden

gefertigt wurden. Die Zeichnungen sind, um es so zu sagen, der Prüfstein, um Kennerschaft über den Grad des

277 Vgl. Crozat an Devonshire, 17. Sept. 1728.
278 Leca liest die endständige Anordnung der Zeichnungen auch umgekehrt und bringt sie mit Mariettes Wertung

„als  Kulminationspunkt  des  visuellen  Überblicks  über  das  Schaffen  eines  Künstlers“  und  als
„technische[n]Achsnagel seiner Hauptgemälde“ zusammen, vgl. Leca 2005, S. 632. Generell erkennt er aber
die Präsentation der Malerei als oberste Gattung an, die von Zeichnungen ergänzt wird, vgl. ebd. S. 624.
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Ferner kann über Zeichnungen die Entstehung eines Werkes veranschaulicht werden. Zu Raffaels

Alexander und Roxane werden sogar zwei verschiedene Vorzeichnungen, eine in Feder und Tinte

und eine in Rötel (Recueil Crozat,  I, 1729,  Nr. 36 und 37), in den  Recueil aufgenommen, die

unterschiedliche  Stadien  im  Entwurfsprozess  nachvollziehbar  machen.  In  der  Anzeige  im

Mercure de France wird beteuert, nur gesicherte Zeichnungen ersten Ranges zu reproduzieren.

Unter diesen seien auch zahlreiche, die eine hervorragende Komposition aufwiesen, aber nie in

Gemälde umgesetzt worden wären oder solche, die von exzellenten Künstlern stammten, deren

Gemälde vor Ort in Frankreich aber nicht zur Verfügung stünden. Ihre Zeichnungen werden also

ersatzweise aufgenommen, „denn [...] wie viele illustre Maler gibt es, die in ihren Ländern für

ihre Zeichnungen und malerischen Werke bekannt sind, die auf Mauern gefertigt wurden oder für

öffentliche Orte und die nicht transportiert werden können.“280 Durch diese Art der Gestaltung

könne der Käufer des Sammelalbums schließlich über alle Meister „ohne Ausnahme“ reden.281 

Die  Einbeziehung  von  Zeichnungen  erfordert  den  differenzierten  Einsatz  verschiedener

Reproduktionsverfahren, wie es ihn zuvor nicht gegeben hat. So werden die einzelnen Gattungen

im Recueil Crozat bewusst in unterschiedlichen Techniken reproduziert: Gemälde, Fresken und

Plastiken werden in Kupfer gestochen, zumeist in Kombination mit Ätzverfahren; reine Feder-

und  Rötelzeichnungen  werden  radiert  und  lavierte  oder  gehöhte  Feder-,  Kreide-  oder  auch

Silberstiftzeichnungen  in  einer  Mischung  aus  Radierung  und  Clairobscur-Holzschnitt

reproduziert.  Darüber  hinaus  überlegt  Crozat  sogar  kurzzeitig,  auch  mit  dem Mezzotinto  zu

arbeiten,  das  er  von  Kirkalls  Graphiken  her  kennt.  Er  lässt  dann  aber  davon  ab,  da  die

Mezzotintoplatten zu empfindlich seien, um die benötigten 800 Abzüge zu liefern und zwei oder

drei  Platten  pro  Motiv  hätten  hergestellt  werden  müssen.282 Die  Vereinigung  verschiedener

279 Mercure de France, Mai 1728, S. 1004 „Dans cette vûe, pour ne rien obmettre de tout ce qui peut l’enrichir &
le rendre plus interessant, & donner en même temps une idée plus complette de la maniere de chaque Maître,
on a jugé à propos de faire graver quelques uns de leurs desseins qu’on mettra à suite des Estamples qui auront
été gravées d’après leurs Tableaux. Les desseins sont, pur ainsi parler, la pierre de touche pur parvenir à la
connaissance  du  degré  de  merite  de  chaque  Autheur;[...].“  Zu  Zeichnungen  im  Rahmen  des
Kennerschaftsdiskurses vgl. Kap. 5.

280 Mercure de France, Mai 1728, S. 1005 „Il faut ajouster qu’on ne fera graver que des desseins averez & du
premier ordre; ainsi le jugement qu’on en portera sera plus certain. On les tirera, ou du Cabinet du Roy, ou de
celui de M. Crozat, si abondant dans ce genre de curiositez Parmi ces desseins, il y en aura plusieurs qui sont
d’une composition magnifique,  qui n’ont jamais été  peints;  il  s’y en trouvera aussi  de plusieurs  excellens
Peintres dont on n’a point de Tableaux; car sans parles de Pilodore de Caravage, de Jean de Uline, combien y a-
t-il de Peintres illustres qui ne sont connus hors de leurs Pays que par leurs desseins & ouvrages de peinture
qu’ils ont fait sur les murailles, ou pour des lieux publics, na’yant pû se transporter ailleurs.“

281 Ebd. „Parce moyen on pourra parler de tous les Maistres sans exception; [...].”
282 Da er „gerne zwei meiner Zeichnungen in der Art des Mr. Kircchal [sic]“ stechen lassen würde, fragt Crozat bei

Devonshire Mezzotintoplatten an. Die französischen Künstler seien nicht darin geübt, diese mit der gleichen
Gleichmäßigkeit vorzubereiten, wie sie in England erreicht werde, vgl. Crozat an Devonshire, 20. Nov. 1727.
Paul-Ponce-Antoine Robert versucht sich trotzdem selbst in dieser Technik und Crozat schickt dem Herzog von
Devonshire die Ergebnisse. Zu Robert und der  Ablehnung des Mezzotintos, vgl. Crozat Extrait d’une Lettre

Verdienstes jedes Autors zu erlangen; [...].“279 
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Verfahren in einem einzigen Werk, zu einem Zeitpunkt, zu dem der Kupferstich die dominierende

Reproduktionstechnik  darstellt,  ist  bemerkenswert.  Während  Gemälde  und  besonders

Historiengemälde nach wie vor in linienbasierte Graphiken übersetzt werden   ̶  das Mezzotinto

kommt selbst  in England überwiegend bei Portraits und Landschaften zu Einsatz   ̶ ,  geht die

Entwicklung bei gezeichneten Vorlagen in Richtung einer möglichst getreuen Wiedergabe des

gesamten  Objektcharakters  und  damit  hin  zu  anderen  Reproduktionsverfahren.  Der  Recueil

Crozat und die in ihm enthaltenen Handzeichnungsreproduktionen sind auf diese Weise Teil einer

einsetzenden Bewegung, an deren Ende das Faksimile stehen wird. 

3.3. Die Clairobscur-Drucke im Recueil Crozat 

Etwa ein Drittel der Zeichnungen, die bis auf ein Blatt aus dem Besitz des Herzogs von Orléans

alle  aus  Crozats  eigener  Sammlung  stammen,  stellen  Feder-  oder  Kreidezeichnungen  dar,

während  zwei  Drittel  auf  lavierte  und/oder  gehöhte  Feder-,  Kreide-  oder  auch

Silberstiftzeichnungen entfallen. Im Vorwort des Recueil Crozat werden nicht nur die Gründe für

ihre Einbeziehung in das Sammelwerk, sondern auch die technische Vorgehensweise bei ihrer

Wiedergabe thematisiert.  Wegen der  Wichtigkeit  der  Zeichnungen  für  das  Verstehen und die

Bewertung eines Künstlers sei Originaltreue bei ihrer Reproduktion von großer Bedeutung und

die  Drucke  würden  „mit  der  gewissenhaftesten  Exaktheit  gemacht,  das  heißt,  ohne  etwas

auszulassen und ohne etwas zu verändern.“283 Feder- und Kreidezeichnungen ohne Lavierung

seien  daher  als  Radierung im „Geist  des  Originals,  der  in  den geringsten  Strichen überlebt“

gefertigt, während bei den lavierten Zeichnungen „die normale Gravur beiseite gelegt [wurde],

um  auf  eine  andere  Technik  zurückzugreifen,  die  passender  ist,  den  ganzen  Effekt  dieser

Zeichnungen wiederzugeben.“284 Das damit gemeinte Clairobscur-Verfahren und sein Ursprung

1728,  S.  1013.  Diese  Quelle,  die  besagt  dass  Robert  von  einer  neuen  Manier  Gebrauch  gemacht  habe,
veranlasst Haskell, ihn als den Wiederentdecker des Clairobscur-Holzschnitts zu bezeichnen, vgl. Haskell 1993,
S. 39, Anm. 34. Jedoch ist nur die Rede davon, dass „M. Robert, Peintre de M. le Cardinal de Rohan, a fait
usage de la nouvelle maniere de gravûre sur une Planche préparée en maniere noire.“ Nichts spricht dafür, dass
Robert bei der Wiederentdeckung des Clairobscur-Holzschnitts eine Rolle gespielt hat. 

283 Recueil Crozat 1729, I, Vorwort, S. V, “[...] on la fait avec la plus scrupuleuse exactitude, c’est-à-dire, sans y
rien obmettre, & sans y rien changer.“

284 Ebd.  “[...]  dans  l’esprit  des  originaux don’t  l’on a  suivi  les  moindres  traits  […] on a  pour  abandonné la
Graveure  ordinaire  pour  avoir  recours  à  une  autre  pratique  plus  propre  à  representer  tout  l’effet  de  ces
Desseins.“  Die beiden Bände des  Recueil Crozat geben insgesamt 16 Feder- oder Rötelzeichnungen und 30
lavierte  und/oder  gehöhte  Zeichnungen  wieder  (von  Nr.  36,  der  lavierten  und  gehöhten  Federzeichnung
Alexander und Roxane nach Raffael  existieren eine Radierung von Cochin und ein Clairobscur-Druck von
Caylus und Nicolas Le Sueur, die beide mitgezählt wurden). Der erste Band beinhaltet 15 nicht lavierte und 14
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bei  Ugo  da  Carpi  werden  im  Text  genau  erklärt,  um  sicherzustellen,  dass  der  Leser  die

komplizierte und aufwendige Herstellung und somit auch die Kostbarkeit der ihm vorliegenden

Drucke einzuschätzen und zu würdigen weiß.

Der Einsatz des alten Verfahrens in Crozats Recueil wird auch von John Baptist Jackson in

seiner Enquiry geschildert. Er berichtet sogar, dass der Graf Caylus, der die Oberaufsicht über die

Arbeiten in Clairobscur-Technik innehabe, auch derjenige gewesen sei, der auf Veranlassung des

Herzogs von Orléans versucht habe,  diese Art von Drucken wiederzubeleben.285 Doch ob die

Anregung  hierzu  wirklich  von  dem  kunstsinnigen  Herzog  stammt,  ist  fraglich.  Sie  scheint

vielmehr  in  dem  auf  dem  Graphiksektor  so  gut  informierten  und  europaweit  vernetzten

Kennerzirkel um Mariette und Crozat aufgekommen zu sein, die beide mit Zanetti in Kontakt

stehen und über seine Wiederbelebung des klassischen Clairobscur-Holzschnitts 1721 Kenntnis

haben. Wahrscheinlich wurden den Franzosen die der Technik innewohnenden Möglichkeiten erst

durch die Arbeiten des Venezianers bewusst. So ist im Vorwort des Recueil Crozat zu lesen, dass

„die Italiener lange die einzigen [waren], die sie besaßen & und selbst sie schienen sie beinahe

vergessen zu haben, als sie vor einigen Jahren neu begonnen wurde.“286 Im Mercure de France

wird Zanetti neben Ugo da Carpi sogar namentlich als wichtiger Vertreter des Clairobscur-Drucks

aufgeführt.287

Die weitaus meisten der im Recueil Crozat aufgenommen Blätter im Clairobscur-Verfahren

sind in Mischtechnik gedruckt.288 Der Entschluss, die Holzdruckstöcke durch radierte Konturen

auf  Kupferplatten  zu  ergänzen,  wird  dem Leser  ebenfalls  im Vorwort  erläutert:  Da bei  dem

Großteil der ausgewählten Zeichnungen die Kontur mit der Feder gezeichnet sei, hätte man bei

den  Druckgraphiken  zum  Ätzverfahren  gegriffen,  „damit  sie  präziser  wären  &  mehr  den

Zeichnungen  ähneln“.289 Doch  ist  bemerkenswert,  dass  für  die  in  Mischtechnik  umgesetzten

lavierten  Vorlagen  gesondert  erwähnt  wird,  dass  es  sich  um  Federzeichnungen  handelt.  Im

lavierte Zeichnungen (inkl. der beiden Varianten von Nr. 36), der zweite eine Federzeichnung und 14 lavierte
Zeichnungen in der Römischen Schule und zwei lavierte Zeichnungen in der Venezianischen Schule. 

285 Vgl. Enquiry 1752, S. 22, Anm. † „The late Regent of France Duke of Orleans, which occasioned Monsieur le
Comte de Calyus to attempt the restoring of that Art in some Prints, done from the original Drawings out of the
Regent's Cabinet, since published by Mr. Croizat [sic], in 1728 [sic].“

286 Vgl.  Recueil Crozat  1729, I,  Vorwort,  S. VII,  „Les Italiens en ont esté long-temps seuls en possession, &
mesme elle paroissoit presque oubliée lorsqu’elle reprit vigueur il y a quelques années.“

288 Von den 30 Clairobscur-Drucken sind 27 in Mischtechnik und drei als reine Holzschnitte ausgeführt.
289 Recueil Crozat 1729, I, Vorwort, S. VII, „On s'en est servi icy fort utilement, & comme la pluspart des Desseins

qu'on a choisis ont leurs traits dessinez à la plume, on a eû encore attention à graver ces traits à l’eau forte, afin
qu’ils fussent & plus précis & plus ressemblans à ceux des Desseins: de façon que les clairs-obscurs qu'on
trouvera dans ce Recüeil, sont un composé de Planches gravées en bois, & de Planches gravées en cuivre.“ 
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287 Vgl.  Crozat  Extrait  d’une Lettre  1728, S.  1012.  „[...] celles en bois,  afin de mieux imiter ces  Desseins,  à
l'example des Estampes en clair obscur d’Hugues de Carpi & de M. Zanetti, [...].“ Bei Jacksons Zuweisung der
Wiederbelebung  an  Caylus  ist  zudem zu  bedenken,  dass  er  sowohl  gegen  Crozat  als  auch  gegen  Zanetti
persönlichen Groll hegt und auch in anderen Fällen private Anliegen seine Schilderungen beeinflussen, vgl.
hierzu S. 188f. dieser Arbeit zu Crozat und S. 232f. zu Zanetti.



Zusammenhang mit Ugo da Carpi und der Erfindung des Chiaroscuro-Schnitts wird im Recueil

Crozat nur von lavierten und weiß gehöhten Zeichnungen gesprochen, womit aber ebenfalls fast

ausschließlich Federzeichnungen gemeint sind. Diese kleine Ungenauigkeit scheint dem Autor

notwendig, um die Verwendung zusätzlicher Kupferplatten einzuführen, ohne die Rückbindung

an Ugo da Carpi aufgeben zu müssen. Denn Ugo ist die Persönlichkeit, die seit Vasari mit der

Clairobscur-Technik  verbunden  wird  und  die  fast  stellvertretend  für  sie  steht.  Parmigianinos

Mischtechnikversuch oder die Arbeiten von Beccafumi oder Bloemaert, die den kennerschaftlich

so bewanderten Gestaltern des  Recueil d'estampes, besonders Mariette, mit Sicherheit bekannt

gewesen sind, werden als Anregung hingegen nicht geschildert.290 Da zudem im 18. Jahrhundert

zwischen reinen Clairobscur-Holzschnitten und kombinierten Verfahren unter Verwendung von

Clairobscur-Platten  nicht  unterschieden  wird,  folgt  also  auch  hier  trotz  der  offensichtlichen

Übereinstimmung  mit  älteren  Mischtechnikarbeiten  keine  gesonderte  Auseinandersetzung  mit

ihnen. Die drei im Recueil Crozat enthaltenen reinen Clairobscur-Holzschnitte finden im Vorwort

hingegen keine Erwähnung, weil sie erst in den zweiten Teil aufgenommen wurden. Doch auch in

den entsprechenden Katalognummern wird auf die abweichende Gestaltung dieser Drucke nicht

eingegangen, genauso wenig wie in erhaltenen Korrespondenzen. 

Die Mischtechnik-Blätter des  Recueil Crozat stammen im Gegensatz zu Kirkalls Arbeiten

nicht  aus  einer  Hand,  sondern

entstehen stets in Zusammenarbeit

von  zwei  Künstlern,  einem

Kupferstecher  und  einem

Holzschneider.  Mit  Abstand  die

meisten  radierten  Platten  für

Kombinationsdrucke  fertigt

Caylus.  Weitere  stammen  von

Paul-Ponce-Antoine  Robert  und

Charles  Nicolas  Cochin  père.291

Die  dazugehörigen  Holzplatten

werden  bis  auf  eine  Ausnahme

von Nicolas Le Sueur geschnitten.

290 Ein Abzug des Parmigianino-Mischtechnikblattes aus dem etwa 1720-40 zusammengestellten  Album Spencer
(heute Sammlung Baselitz) stammt beispielsweise aus dem Besitz der Mariettes, vgl. Kat. Parmigianino 2007,
Kat. Nr. 30, S. 96. 

291 Von den 27 Kombinationsdrucken hat Caylus bei 18 die Kupferplatte gearbeitet, Robert bei sechs und Cochin
bei zweien. Bei einem Blatt,  Recueil Crozat 1729, I,  Nr. 3**, fehlt die Angabe des Stechers, während der
Holzschneider genannt ist. 

71   P .P.A. Robert und N. Le Sueur, Christus übergibt Paulus die 
Schlüssel, nach Raffael, Radierung und zwei Tonplatten
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Nur  bei  dem  Gallischen  Herkules292 nach  Raffael  liefert  sein  Onkel  Vincent  Le  Sueur  den

Holzstock zur Ergänzung von Cochins Radierung. 

Vincent Le Sueur, der hauptsächlich klassische Linienholzschnitte fertigt, ist nur kurzzeitig

an Crozats Recueil beteiligt. Er ist mit John Baptist Jackson gut bekannt, der bald ebenfalls zur

Diskussion steht, in die laufenden Arbeiten einzusteigen. Als der Brite 1725 an der Seine eintrifft,

ist der 55-jährige Vincent bereits bei Crozat angestellt. Er scheidet jedoch nach Jacksons Angaben

im folgenden Jahr aufgrund von Unstimmigkeiten mit seinem Arbeitgeber aus dem Projekt aus

und legt den Clairobscur-Schnitt wieder beiseite. Der Hauptstreitpunkt sei seine Ablehnung der

Mischtechnik  gewesen,  die  auf  der  unterschiedlichen  Wirkung  der  Verfahren  und  der

Schwierigkeit, identische Abzüge herzustellen, beruhe.293 Die Tatsache, dass im  Recueil Crozat

nur ein  Druck unter  Mitarbeit  Vincents  enthalten  ist,  lässt  vermuten,  dass  seine  Holzschnitte

entweder ersetzt wurden, wofür es allerdings keine Hinweise gibt, oder dass die Arbeit an den

Kombinationsblättern erst  Mitte  der 1720er Jahre angefangen wurde und Vincent  das Projekt

gleich wieder verlassen hat. Jackson selbst erhält den Auftrag, Probeblöcke für eine nicht näher

charakterisierte  Zeichnung  Giulio  Romanos  und  für  einen  Entwurf  Raffaels  für  die  Sixtina-

Teppiche mit  der  Darstellung von  Christus  übergibt  Petrus  die  Schlüssel zu schneiden.294 Er

erklärt,  seine  Arbeiten  wären  zur  Zufriedenheit  von  Caylus  und  anderen  Gentlemen  der

Königlichen Akademie ausgefallen, „[a]ber der kleinliche  Croizat [sic] spielte ihm so übel mit,

dass  er  mit  seinem Freund  Vincent  le  Seur  [sic]  gezwungen  war,  alle  Belange  mit  diesem

Experten  aufzugeben.“295 Die  abgelehnten  Probearbeiten  Jacksons  finden  sich

verständlicherweise nicht in Crozats Werk. Sie wurden im Fall des Raffaelentwurfs von Nicolas

Le Sueur neu geschnitten (vgl. Abb. 71 und 108).296 Auch Caylus' dazugehörige Radierung wurde

durch eine Arbeit von Robert ersetzt.297 Jackson tritt kurze Zeit später allerdings nochmals an die

292 Recueil Crozat 1729, I, Nr. 40.
293 Vgl. Enquiry 1752, S. 32f. „When Mr. Jackson came to Paris he found Vincent le Seur [sic] employed by Mr.

Croizat [sic] for the Collection since published […]; but le Seur finding that this Mixture of Engraving or
Etching on Copper, could scarcely correspond with the Blocks cut on Wood, that was to be printed after the
Copper Plate Impression, or that one certain Register of Tints could ensue from the preceding Impression,
without Difficulties, that hardly one of them Prints can appear to be like another: these and other Obstacles
from the Conduct of Mr. Croizat made le Seur very indifferent in the Prosecution of Art, in Chiaro Oscuro,
which he laid aside in the Year 1726.“ 

294 Vgl. ebd., S. 33. Da diese Stelle direkt an die Information über Le Sueurs Weggang (vgl. Anm. 293) anschließt,
deutet Haskell sie so, dass Jackson Vincent Le Sueur ersetzt habe, vgl. Haskell 1993, S. 39, was möglich, aber
nicht zwingend notwendig ist, vgl. auch S.  187. dieser Arbeit.  Bei den Holzstöcken zu der Vorlage Giulio
Romanos könnte es sich um Die Fischer ziehen ihre Netze aus dem Wasser gehandelt haben, die einzige in den
Recueil Crozat einbezogene lavierte Zeichnung dieses Künstlers, die schlussendlich in Zusammenarbeit von
Caylus mit Nicolas Le Sueur umgesetzt wurde (Recueil Crozat 1729, I, Nr. 65).

295 Vgl. ebd., S. 33f. „But the ungenerous Croizat [sic] used him so ill, that with his Friend Vincent le Seur [sic],
he was obliged to relinquish all Concerns with that Virtuoso.“  Diese Stelle widerspricht ebenfalls Haskells
Vermutung, vgl. Anm. 294 dieser Arbeit.
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297 Vgl. hierzu auch S. 188f. dieser Arbeit. 



Herren aus dem Umkreis des Recueil Crozat heran. Angeregt durch seine dortigen Erfahrungen

habe er nicht nur eine Möglichkeit gefunden, die Zahl der Tinten und die Größe der Blöcke zu

erhöhen,  er  habe  zudem eine  Methode  entdeckt,  den  Druckvorgang  mit  einer  Walzenpresse

einheitlicher und weniger arbeitsintensiv zu gestalten. Dieser Vorschlag sei jedoch von Caylus,

Coypel,  Mariette,  Le  Sueur  und  anderen  Kennern  als  phantastisch  abgetan  worden,  da  ein

Holzblock niemals  dem Druck einer  solchen Presse  standhalten  könne.  Jackson habe  Caylus

schließlich im Privaten von seiner Idee überzeugen können, so dass die weiteren Clairobscur-

Schnitte  für  den  Recueil  Crozat,  die  von  Nicolas  Le  Sueur  gefertigt  wurden,  auf  einer

Walzenpresse  gedruckt  worden  seien.298 Jacksons  Behauptung  wird,  jedenfalls  teilweise,  von

Jean-Michel Papillon in seinem  Traité historique et pratique de la gravure en bois von 1766

gestützt, der den Einsatz einer solchen Presse von Le Sueur beim Recueil Crozat bestätigt.299 

Die Crozat'schen Mischtechnik-Blätter setzen sich stets aus einer radierten Strichplatte, die

Umriss und Binnenzeichnung trägt, und zwei oder drei hölzernen Tonplatten für Schattierungen,

Weißhöhungen und Grundierung beziehungsweise Papierfarbe zusammen. Einige wenige Blätter,

wie zum Beispiel nach Raffaels gehöhter Silberstiftzeichnung Studie für die Schule von Athen300,

sind  nur  mit  einer  zusätzlichen  Tonplatte  gedruckt,  die  lediglich  der  Nachahmung  des

Zeichengrundes und der Darstellung der Lichter des Originals dient (Abb. 72 und 73). 

72   P. P. A. Robert und N. Le Sueur, Studie für die Schule von Athen, nach 
Raffael, Recueil Crozat 1729, Taf. 44, Radierung und eine Tonplatte, 320 x 
364 mm

109

298 Vgl. Enquiry 1752, S. 34f. Vgl. auch S. 199 dieser Arbeit.
299 Vgl. Papillon 1766, II, S. 151f.
300 Recueil Crozat 1729, I, Nr. 44.



Die Clairobscur-Drucke zeichnen sich allesamt durch eine Besonderheit aus: die Kupferplatten

werden zuerst abgezogen und die Holzstöcke darüber gedruckt. Eine dem Recueil Crozat analoge

Vorgehensweise zeigt sich weder bei kombinierten Verfahren aus dem 16. und 17. Jahrhundert

noch bei den zeitgenössischen wie den etwas späteren Arbeiten von Arthur Pond und Charles

Knapton. Einzig bei einigen der kurze Zeit früher produzierten Drucken Elisha Kirkalls ist diese

Plattenreihenfolge zu beobachten. Die für Crozat gefertigten Blätter gewinnen hierdurch ein sehr

spezifisches Aussehen, über dessen Qualität sich gleichwohl streiten lässt. Während im reinen

Clairobscur-Holzschnitt  im Druck stets  mit  der hellsten Platte begonnen und die Strich- oder

Linienplatte,  die  gleichzeitig  die  dunkelste  ist,  als  letzte  und  oberste  gesetzt  wird,  liegt  das

Lineament bei Crozats Arbeiten unter allen anderen Partien. Die Holzstöcke, die nicht nur partiell

Schatten geben, sondern auch großflächig die Farbe des Zeichengrundes imitieren, nehmen der

Radierung beim Überdruck die Klarheit der Linie und die Farbintensität der Tinte. Das Lineament

erscheint  deswegen  oft  unscharf  und  milchig.  Bei  hellblauen  Tönen,  die  das  typische

venezianische Zeichenpapier nachahmen, ist dies durch den hohen Weißanteil in der Druckfarbe

besonders auffällig. 

73   Raffael, Studie für die Schule von Athen, Silberstift, weiß gehöht auf grau 
präparierten Papier, 287 x 397 mm, Albertina, Wien
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Interessanterweise wird auch in der im

Vorwort  enthaltenen  Schilderung  des

Herstellungsverfahrens  der  Clairobscur-

Holzschnitte  Ugo  da  Carpis  beschrieben,

dass  die  erste  Platte  auf  dem  Papier  die

Züge der Figuren und die stärksten Schatten

gebe, während die zweite auf dem Blatt, das

bereits  den  ersten  Abdruck  trage,  dazu

bestimmt sei,  den Hintergrund der Figuren

und  die  Halbtinten  oder  die  helleren

Schatten zu geben und durch weitere Platten

ergänzt  werden  könne.301 Kennern  wie

Crozat  oder  Mariette,  die  beide  alte

Helldunkel-Drucke  in  ihren  Sammlungen

hatten,  müssen  aus  eigener  Anschauung

jedoch  gewusst  haben,  dass  diese  genau

umgekehrt gedruckt worden waren. Zudem

ist  die  Reihenfolge  der  Platten  im

Clairobscur-Holzschnitt  sowohl  bei  ihrer

Herstellung wie auch beim späteren Druck in Vasaris Künstlerviten, auf die im Katalogteil des

Recueil Crozat häufig verwiesen wird, genauestens dargelegt.302 Man kann dieses Wissen daher

bei ihnen als bekannt voraussetzen. Und trotzdem wird dem Leser des französischen Werkes, der

auf  diesem  Gebiet  vielleicht  nicht  ganz  so  bewandert  ist,  das  Gegenteil  suggeriert.  Die

Produzenten des  Recueils haben sich vermutlich zu dieser Aussage entschieden, um auch hier

eine vermeintliche Übereinstimmung mit den Arbeiten des berühmten Ugo zu schaffen.

Es  stellt  sich  nun die  Frage,  warum diese  ungewöhnliche  Reihenfolge  der  Druckplatten

gewählt  wurde.  Eher  unwahrscheinlich  ist,  dass  man  sich  am  Herstellungsprozess  lavierter

Zeichnungen orientiert hat. Bei Zeichnungen dieser Art wird zwar die Lavierung nach Vollendung

der Federzeichnung mit einem Pinsel aufgetragen, doch hätte im Druck die Holzplatte, die den

Papierton beziehungsweise die  Grundierung gibt,  als  unterste  abgezogen werden müssen,  um

einer auf dem Papier liegenden Linie zu entsprechen. Die gewählte Druckreihenfolge könnte aus

301 Vgl. ebd. 1729, I, Vorwort, S. VIf.
302 Vgl.  Vasari/Milanesi 1973,  I,  Einleitung, S. 212f. Dort ist beschrieben, wie im Schnitt mit der Linienplatte

begonnen wird und die Platten für immer hellere Töne folgen, während im Druck die Reihenfolge umgekehrt
ist, mit der hellsten Tonplatte begonnen und die dunkelste bzw. Linienplatte als letzte abgezogen wird.

74  N. Le Sueur, Diana und Endymion, nach Conca, Recueil 
Crozat 1742, Taf. 134, Clairobscur-Holzschnitt von drei 
Platten, 480 x 320 mm
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Sicht  der  Produzenten auch den Vorteil  gehabt  haben,  die  Mischtechnik zu verschleiern.  Die

großflächige Überdruckung der radierten Linien führt zu einer Vereinheitlichung, einer optischen

Einebnung der Unterschiede zwischen dem Hoch- und dem Tiefdruckverfahren. Der Hauptgrund

für die veränderte Druckreihenfolge dürfte jedoch im Herstellungsprozess selbst zu suchen sein.

Die  radierte  Linienplatte  trägt  neben  der  eigentlichen  Reproduktion  auch  das  darunter

angeordnete Inschriftenfeld. Indem sie zuerst abgezogen wird, ist die harmonische Platzierung

des Gesamtmotivs auf dem Papier gesichert. Die hölzernen Tonplatten werden dann passend auf

diese Grundlage gedruckt. Eine Äußerung von John Baptist Jackson unterstreicht diese Annahme:

„[…] die  seitdem publizierte  Sammlung,  die  einige  Drucke  in  Chiaro  Oscuro  enthält,  gefertigt  unter  der

Aufsicht des Grafen Caylus, der mit Aquaforte die erste oder Strichplatte geätzt hat, um den Abzug der Tinten

zu dirigieren, die mit Blöcken oder Platten aus Holz gedruckt werden sollten; [...].“303 

Daher hat auch der jeweilige ausführende Kupferstecher  die Aufsicht  über die  Holzschneider

inne, was in der Bildunterschrift deutlich mit „sous sa conduite“ vermerkt wird.304 Auch in der

303 Enquiry, 1752, S. 32 „[...] for the Collection since published, which contains several Prints in Chiaro Oscuro,
done under the Direction of le Comte de Caylus, who had Etched with Aqua Fortis the First, or Contour Plates,
to direct the Impression of the Tints, which was to be printed with Blocks or Planches of Wood; […].“

304 Auf einem der Clairobscur-Drucke (Thimoklea vor Alexander, nach Perino del Vaga, heute Taddeo Zuccaro
zugeschrieben, Recueil Crozat 1729, I, Nr. 67) jedoch wird, obwohl Caylus die Radierung gefertigt hat, Robert
gesondert als Leiter aufgeführt, was Jacksons Behauptung von Caylus allgemeiner Direktion zu widersprechen
scheint. 

75  N. Le Sueur, Phaeton auf dem Sonnenwagen, nach 
Farinati, Recueil Crozat 1742, Taf. 39, Clairobscur-
Holzschnitt von vier Platten, 397 x 272 mm

77  N. Le Sueur, Phaeton auf dem Sonnenwagen, nach 
Farinati, Recueil Crozat 1742, Taf. 39, Clairobscur-
Holzschnitt von vier Platten, 398 x 272 mm
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Bildunterschrift  von  Diana und  Endymion305 nach  Sebastiano  Conca,  einem  der  drei  reinen

Clairobscur-Holzschnitte, ist vermerkt, dass Nicolas Le Sueur die Holzblöcke „unter der Aufsicht

von M.le Basseporte“ geschnitten habe, einer Malerin und Kupferstecherin, die ansonsten keine

Arbeiten  für  den  Recueil geliefert  hat.  Durch  die  Betonung  einer  Kontrolle  auch  bei  reinen

Holzschnitten  werden  abermals  die  untergeordnete  Stellung  und  das  niedrige  Ansehen,  die

diesem Medium zuteil werden, augenscheinlich. 

Während  Diana und Endymion von drei  Platten  gezogen ist,

kommen bei den beiden anderen, ebenfalls von Nicolas gefertigten

klassischen Clairobscur-Holzschnitten, dem Raub der Europa306 und

Phaeton auf dem Sonnenwagen307,  beide nach Paolo Farinati,  vier

Druckstöcke zum Einsatz (vgl. Abb. 74  ̵ 78). Ungewöhnlicherweise

wurden  bei  den  beiden  letztgenannten  Werken  analog  zu  den

Mischtechnikarbeiten  die  Linien  mit  den  Tonplatten  überdruckt.

Wegen des  technikbedingt  breiteren  Lineaments  tritt  die  milchige

Überlagerung dieser Partien noch auffälliger zutage. Einzig  Diana

und  Endymion nach  Sebastiano  Conca  ist  traditionell  mit  der

Strichplatte zuletzt abgezogen. Eine Erklärung für die uneinheitliche

Herstellungsweise gibt es bisher nicht. 

Die reinen Holzschnitte heben sich nicht nur durch ihre Technik, sondern auch durch ihre

Beschriftung von den anderen Drucken des Recueil Crozat ab. Während bei Diana und Endymion

zwar der Aufbewahrungsort des Originals nicht aufgeführt ist, der Untertitel aber ansonsten nur

im Schriftbild  von denjenigen der  Mischtechnikarbeiten abweicht,  sieht  die  Inschrift  auf  den

beiden anderen Blättern gänzlich anders aus. Sie wurde bei  Phaeton auf dem Sonnenwagen auf

den immerhin noch größer gegebenen Titel „Dessein de Paul Farinati“ und die kleine, direkt unter

dem Bildfeld angebrachte Signatur „Nic. Le Sueur sculps.“ reduziert.  Der Raub der Europa ist

sogar  noch knapper  nur  mit  dem klassischen „P.  Farinati  deli.“  und „Nic.  Le  Sueur  Sculp.“

bezeichnet.  Die  Tatsache,  dass  die  reinen  Holzschnitte  so augenfällig  aus  dem Gesamtwerk

herausfallen, lässt die Vermutung aufkommen, dass sie ursprünglich noch mit einer passenden

Inschrift in Kupferstich hätten ergänzt werden sollen oder sogar dass sie, oder wenigstens  der

Raub der Europa und Phaeton auf dem Sonnenwagen, gar keine gesondert für den Recueil Crozat

gefertigten Drucke darstellten und nur durch die Wirren bei der Fertigung des zweiten Bandes in

diesen aufgenommen wurden. 

305 Recueil Crozat 1742, II, Nr. 134.
306 Ebd., II, 1742, Nr. 38.
307 Ebd., II, 1742, Nr. 39.

76  P. Farinati, Feder in braun,
laviert, weiß gehöht über Vor-
zeichnung in schwarzer Kreide 
auf beigen Papier, 395 x 277 
mm, Louvre, Paris
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Von den Le Sueurs haben sich noch wenige weitere Clairobscur-Holzschnitte erhalten, von

denen  sogar  zwei  Parallelen  mit  den  in  Crozats  Sammelwerk  enthaltenen  aufweisen.  Ein

Höllensturz308 nach Tintoretto, von dem im zweiten Band des Recueils ein Gemälde enthalten ist,

wurde  von vier Holzstöcken gezogen und erinnert an den ebenfalls von Nicolas geschaffenen

Raub der Europa nach Farinati, da es in derselben ungewöhnlichen Plattenreihenfolge von dunkel

nach  hell  gedruckt  wurde.  Beide  gleichen  sich  zudem  in  der  vom  übrigen  Recueil  Crozat

abweichenden Gestaltung der Bildunterschrift. Warum der eine Druck in den Band aufgenommen

wurde und der andere nicht und ob beide oder keiner ursprünglich dafür gedacht waren, entzieht

sich bislang leider unserer Kenntnis. Auch die  Rettung des Prometheus von Vincent Le Sueur

weist die klassischen Abbreviaturen in der Inschrift auf, die hier jedoch in das Bildfeld integriert

wurde (vgl. Abb. 80). Abermals diente, wie bei den von Nicolas geschnittenen Phaeton auf dem

Sonnenwagen  und Der  Raub  der  Europa,  eine  Zeichnung  Farinatis  als  Vorlage.  Doch  im

Gegensatz zu seinem Neffen hat Vincent von hell nach dunkel gedruckt. Jean-Michel Papillon

308 Wien, Albertina, Inv.-Nr. 2002/861.

79  P. Farinati, Raub der Europa, Feder, laviert, 
gehöht, graues Papier, 437 x 279 mm, Albertina, Wien

78  N. Le Sueur, Europa und der Stier, nach Farinati, 
Recueil Crozat 1742, Taf. 38, Clairobscur-Holzschnitt 
von vier Platten, 427 x 277 mm
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bezeichnet Vincents Prometheus in seinem Traité sogar fälschlicherweise als zum Recueil Crozat

gehörig.309 Ein  weiterer,  von  Nicolas  hergestellter  und 1731 datierter  Clairobscur-Holzschnitt

nach  einer  Parmigianino-Zeichnung  mit  Venus entwindet  Cupido  den  Bogen,  auf  die  sich

wahrscheinlich  auch  Papillon,  der  nur  den  Inventor  nennt,  als  für  den  Recueil  Crozat

geschaffenes Stück bezieht, war hingegen vermutlich nie dafür gedacht (vgl. Abb. 81).310 

Allgemein  geben die  Clairobscur-Drucke im  Recueil  Crozat ihre  gezeichneten  Vorlagen

zwar immer seitenverkehrt, aber in Motiv und Ausformung recht genau wieder, wie man an dem

damals Perino del Vaga, heute aber Taddeo Zuccaro zugeschriebenen Thimoklea vor Alexander311

sehen kann (vgl. Abb 82 und 83).312 Sowohl locker gezeichnete Linien als auch farbige Flächen

und, wenn mit  mehreren Platten gedruckt wird,  Farbabstufungen einer  Lavierung können gut

wiedergeben werden. Selbst bei zarten Silberstiftzeichnungen sind nach Möglichkeit alle Linien

in der Radierung abgebildet (vgl. Abb. 72 und 73). Veränderungen treten nur in Einzelfällen auf.

309 Vgl. Papillon 1766, I, S. 318.
310 Vgl.  ebd.,  S.  411.  Jackson hat  zeitgleich  dieselbe  Zeichnung in  Venedig  für  Zanetti  in  einen  Holzschnitt

umgesetzt.  Es ist wahrscheinlich, dass Le Sueur Jacksons Blatt als Vorbild diente und nicht die Zeichnung
selbst, vgl. Anm. 591 dieser Arbeit. Abzüge der Arbeit von Le Sueur im British Museum, London, und in der
Albertina,  Wien,  tragen  Signatur  und Datum, derjenige  im Victoria  and Albert  Museum, London,  nur das
Datum. 

311 Recueil Crozat, 1729, I, Nr. 67.
312 Die  Gemäldereproduktionen  sind  im  Recueil  Crozat ungewöhnlicherweise  teilweise  seitenrichtig,  teilweise

spiegelverkehrt wiedergegeben.

80   V. Le Sueur, Prometheus, o.D., Clairobscur-
Holzschnitt von drei Platten

81   N. Le Sueur, Venus und Cupido, nach 
Parmigianino, 1731, Clairobscur-Holzschnitt von 
vier Platten, 193 x 161 mm
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So hat Nicolas Le Sueur auf dem Hl. Philippus Neri313 nach Luigi Garzi der Madonna auf einem

der  Holzstöcke  einen  zusätzlichen  Strahlenkranz  verliehen,  der  auf  der  Zeichnung  nicht

vorhanden ist. 

Auch die reinen Holzschnitte orientieren sich im Bildgegenstand eng an den Originalen. Es

scheint  sogar  möglich,  dass  trotz  der  abweichenden Inschriften,  die  sie  so  deutlich  aus  dem

Konzept  des  Sammelwerks  herausfallen  lassen,  bei  der  seltenen  Entscheidung  für  diese

Reproduktionsart die Gestaltung und Ausführung der Vorlage ausschlaggebend war und folglich

künstlerische Überlegungen zum Tragen gekommen sind. Die Drucke zeichnen sich im Vergleich

zu den mit Radierung kombinierten durch

ihre  größere  Massigkeit  aus,  die  in

besonderem  Maße  beim  Lineament

hervortritt.  Farinatis  Phaeton  auf  dem

Sonnenwagen und  Raub der  Europa,  die

einzigen Zeichnungen der Venezianischen

Schule im Recueil Crozat, sind insgesamt

eher flächig angelegt und Lavierung und

Weißhöhung nehmen viel Raum ein (vgl.

313 Recueil Crozat 1742, II, Nr. 133.

82  Comte de Caylus und N. Le Sueur, Thimoklea vor Alexander, nach Perino del Vaga 
(Taddeo Zuccaro), Recueil Crozat 1729, Taf. 67, Radierung und zwei Tonstöcke

83  T. Zuccaro, Thimoklea vor Alexander, Kreide, Feder, 
bräunlich laviert, weiß gehöht auf blauem Papier, 244 x 387 
mm, Albertina, Wien
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Abb. 75,  76 und 78, 79).  Beide Darstellungen zeichnen sich mehr durch ihren Hell-Dunkel-

Kontrast und die Dynamik ihrer Linien als deren Zartheit aus. Le Sueurs Holzschnitte fangen

diese Charakteristika überzeugend ein.314 

Der letzte reine Holzschnitt, Diana und Endymion, basiert hingegen auf einer Zeichnung in

schwarzer Kreide, die unter Einsatz von Weißhöhungen auf grauem Papier gefertigt wurde, wie

im Katalogteil nachzulesen ist (vgl. Abb. 74). Entsprechende Hinweise auf diese Zeichentechnik

finden  sich  außerdem noch  bei  den  Einträgen  zu  vier  weiteren  Drucken,  die  jedoch  alle  in

Mischtechnik  gefertigt  worden  sind.  Die  einzelnen

Ergebnisse  weichen  gestalterisch  insgesamt  stark

voneinander ab. Den bröckeligen Auftrag der Kreide

kann allerdings weder das reine noch das kombinierte

Clairobscur-Verfahren  gut  imitieren.  Erst  Mitte  des

Jahrhunderts wird mit der Crayonmanier eine Technik

beziehungsweise mit  der  Roulette  und dem Mattoir

ein  passendes  Arbeitsgerät  für  die  Wiedergabe

derartiger  Zeichnungen  entwickelt  werden.  Im

Recueil  Crozat gleicht  das  Resultat  noch  den

Reproduktionen  lavierter  Federzeichnungen  und die

feinen  radierten  Linien  unterscheiden  sich  optisch

auffallend von der Technik des Originals.315 Noch am

besten  vermag  der  reine  Holzschnitt  mit  seinen

kräftigen Strichen den Eindruck schwarzer Kreide zu

vermitteln. Ohne den Kommentar im Katalogteil lässt

sich die  Zeichentechnik der Vorlage gleichwohl auch hier  nicht  ausmachen.  Gleiches gilt  für

Rötelzeichnungen wie Giovanni Maria Morandis Verkündigung316 (vgl. Abb. 84). Die Zeichnung

ist  im Original  mit  Weißhöhungen  versehen,  weshalb  für  die  Reproduktion  die  Clairobscur-

Technik gewählt  wurde. Da mittels  Radierung und Holzschnitt  die Struktur des Rötelauftrags

genauso wenig imitiert werden kann wie bei schwarzer Kreide, weicht das Ergebnis auch hier

314 Im dazugehörigen Katalogtext ist zu lesen, dass man die beiden Zeichnungen „[...]  a fait executer dans la
maniere qu'on appelle en clair-obscur, pour mieux rendre la façon de faire des Originaux.“,  Recueil Crozat
1742,  II,  S.  68.  Diese  Beschreibung  ist  aber  kein  Hinweis  auf  reine  Clairobscur-Holzschnitte.  Auch
Mischtechnik-Arbeiten werden als „Estampe gravée en clair-obscur d'apres le Dessein [...] afin de mieux imiter
ce Dessein“ bezeichnet, vgl. Recueil Crozat 1729, I, Nr. 79, S. 29, vgl. auch ebd., 1742, II, S. 42.

315 Im Recueil Crozat finden sich folgende Arbeiten nach Kreidezeichnungen: Der Hl. Geist ergießt sich über die
Apostel  nach Giovanni Battista Lenardi (Recueil Crozat 1742, II, Nr. 130);  Der hl. Philipp Neri nach Luigi
Garzi (ebd., II, Nr. 133); Hl. Jungfrau begleitet von mehreren Heiligen nach Pietro da Pietri (ebd., II, Nr. 135);
Die Engel tragen das Vlies des hl. Gideon nach Andrea Antonio Orazi, (ebd., II, 1742, Nr. 137). 

316 Ebd., 1742 II, Nr. 132.

84  Comte de Caylus und N. Le Sueur, 
Verkündigung, nach Morandi, Recueil Crozat 
1742, Taf. 132, Radierung und zwei Tonplatten, 
297 x 203 mm
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optisch und ästhetisch von der Vorlage ab und ist abermals nicht von den Reproduktionen der

lavierten Federzeichnungen zu unterscheiden.

Sowohl  bei  den  Mischtechnikdrucken wie  auch bei  den wenigen Exemplaren  im reinen

Holzschnitt wurde also mit der Wahl des Reproduktionsverfahrens versucht, den vorliegenden

Originalen möglichst nahe zu kommen. Während dies bei vielen lavierten Vorlagen, abgesehen

von  den  milchig  überdruckten  Linien,  recht  gut  gelingt,  treten  bei  den  Kohle-  und

Kreidezeichnungen  mangels  eines  geeigneten  Verfahrens  die  Defizite  noch  deutlich  hervor,

weswegen die Ergebnisse in ihre Verschiedenheit eher experimentellen Charakter haben. 

Das dargelegte Streben nach größtmöglicher Ähnlichkeit der Drucke mit ihren jeweiligen

Originalen umfasst  auch deren farbliche Gestaltung. Dementsprechend bestimmt die Imitation

der verwendeten Tinten und Papiere überwiegend die Farbwahl im Recueil Crozat. Während die

Gemäldereproduktionen klassisch schwarz gedruckt sind, da es sich um eine Übersetzung der

Vorlage in  die  Sprache des Kupferstichs handelt,  bemüht man sich bei  den Zeichnungen um

farbliche Entsprechung, auch bei denjenigen, die weder eine Lavierung noch eine Weißhöhung

besitzen.  Der  Farbigkeit  unterschiedlicher  Malmittel  wie  Bister,  schwarzer  Tinte,  schwarzer

86  Comte de Caylus und N. Le Sueur, Der hl. 
Sebastian nach Saiter, Recueil Crozat 1742, Taf.
129, Radierung und zwei Tonplatten, 265 x 162 
mm

85  Comte de Caylus und N. Le Sueur, Christus 
umgeben von Aposteln, nach Raffaelino del Collo, 
Recueil Crozat 1729, Taf. 78, Radierung und drei 
Tonplatten
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Kreide oder Rötel wird beim Druck Rechnung getragen und die Platten werden entsprechend

abgezogen.  Christus umgeben von Aposteln317, der  Hl. Sebastian318 oder die  Verkündigung nach

Morandi zeigen deutlich den Vorlagen entsprechende farbliche Unterschiede in Lineament und

Lavierung (vgl. Abb. 84   ̶   86). 

Verschiedenartige  Zeichengründe wie  blaues  oder  braunes,  seltener  auch mit  dem Pinsel

farbig  grundiertes  Papier  werden  gleichfalls  im  Clairobscur-Druck  durch  bräunliche  oder

bläuliche  Töne,  die  von  dem  hellsten  Holzstock  stammen,  überzeugend  nachgebildet.  Im

Katalogtext  zur  Himmelfahrt  Marias319 nach  Giuseppe  Passari  wird  sogar  gesondert  auf  das

„bisterfarbene Papier“ hingewiesen, „das man für den Druck imitiert hat“.320 Allerdings wird bei

der  überwiegenden  Anzahl  der  Einträge  zu  lavierten  Zeichnungen  gar  nicht  auf  die

Beschaffenheit des Papiers eingegangen. Die Ausnahme bilden die ungewöhnlicheren Techniken

wie schwarze Kreide auf blaugrauem Grund sowie die lavierten Federzeichnungen Die Ägypter

queren das Rote Meer321 und Der Sturz des Phaeton322, die ebenfalls auf einem derart getönten

Papier  gefertigt  wurden.  Insgesamt  ist  die  Farbigkeit  der  Clairobscur-Drucke  häufig  etwas

intensiver als bei den Vorlagen. Es kann jedoch sein, dass letztere in den vergangenen dreihundert

Jahren weiter ausgeblichen sind oder dass dies bewusst zum deutlicheren Absetzen der weißen

Lichter vom Hintergrund vorgenommen wurde. 

Nichtsdestotrotz existieren auch farbliche Abweichungen zwischen den Originalen und ihren

gedruckten Nachbildungen. Entgegen der Betonung der Originaltreue seitens der Produzenten des

Recueil  Crozat kann  nicht  immer  von  der  Farbigkeit  des  Drucks  auf  diejenige  der  Vorlage

geschlossen werden. Ein Abzug von Phaeton auf dem Sonnenwagen ist mit einem hellen Blauton

gedruckt, als ob blaues Papier dargestellt werden solle. Doch die dazugehörige Zeichnung aus der

Sammlung Crozat, die heute im Louvre aufbewahrt wird, ist auf bräunlichem Papier angelegt.

Daneben wurde noch eine gänzlich in blau gedruckte Farbvariante des Motivs hergestellt,  die

genauso  wenig  mit  der  Vorlage  übereinstimmt.  Ganz  ähnlich  verhält  sich  die  Situation  bei

Thimoklea vor Alexander. Das heute in der Albertina in Wien aufbewahrte Original ist in brauner

Tinte auf blauen Papier mit brauner Lavierung gefertigt worden. Der im Recueil Crozat gezeigte

Druck vermittelt jedoch den Eindruck einer bräunlich lavierten Zeichnung in ebensolcher Tinte

auf beigem Papier oder, in einer anderen Druckvariante, von einer gräulich lavierten schwarzen

317 Recueil Crozat 1729, I, Nr. 78.
318 Ebd., 1742, II, Nr. 129.
319 Ebd., 1742, II, Nr. 131.
320 Ebd., 1742, II, S. 53 „[...] fait à la plume, lavé & rèhaussé de blanc sur un papier bistré, cet qu'on l'a imité par

l'estampe.“
321 Ebd., 1729, I, Nr. 75.
322 Ebd., 1742, II, Nr. 90*.
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Zeichnung  auf  ebenfalls  gräulichem  Papier.  Gänzlich  vom  Original  abweichend  ist  die  in

Chatsworth verwahrte Ausführung des Blattes in Grün, sowohl bei der Radierung wie auch bei

den  Tonstöcken.  Auch  von  vielen  weiteren  Clairobscur-Drucken  des  Recueil  Crozat sind

Farbvarianten vorhanden.  Der gallische Herkules323 nach Raffael von Cochin père und Vincent

Le Sueur wurde beispielsweise mit zwei Holzstöcken in Beige abgezogen, in Rot und Grün oder

Orange und Blau. Von den Vorlagen, die auf blaugrauem Papier gezeichnet wurden, existieren

meist  Abzüge,  die  dieses  imitieren  und  zusätzlich  noch  Varianten,  die  einen  hellen  oder

gräulichen Grünton als Zeichengrund suggerieren. Auch auf zwei der drei reinen Clairobscur-

Holzschnitte  trifft  dies  zu.  Von  Diana und Endymion  kommen Versionen in Blau und Grün

jeweils mit  Schwarz kombiniert vor.  Der Raub der Europa nach Farinati wurde, ähnlich dem

Phaeton auf dem Sonnenwagen, neben Versionen in Hellblau, zwei beigen Tönen und Schwarz

und in  Beige,  Hellgrün,  Hellbraun  und Schwarzbraun auch  in  drei  Blautönen  mit  schwarzer

Linienplatte ausgearbeitet. Einige der blauen Abzüge des  Phaeton sind allerdings mit sehr viel

Farbe und nicht ganz im Register gedruckt und können schon als verdruckt gelten (vgl. Abb. 77).

Solche  eindeutig  unterschiedlich  farbigen  Versionen,  die  zumeist  neben  einer  am  Original

orientierten Variante existieren, treten also sowohl bei den reinen Clairobscur-Holzschnitten als

auch bei den Mischtechnikblättern auf. Sie wurden von der Mehrzahl der Motive hergestellt und

sind bei Drucken aus beiden Bänden zu finden. Zwar wurde die Produktion dieser Varianten

längst nicht so systematisch betrieben wie von Zanetti und etwas ausgeprägter als von Kirkall, ist

aber in einen ansonsten so dezidiert um Genauigkeit und Ähnlichkeit bemühten Kontext umso

verwunderlicher. Auch hier ist der Anschluss an alte Traditionen des Clairobscur-Holzschnitts als

Ursache zu vermuten.

Insgesamt ist der Recueil d'estampes also nicht nur in seinem Aufbau als einem nach Schulen

gegliederten  und  mit  einem kennerschaftlichen  Text  versehenen  kunsthistorischen  Werk  eine

Neuheit auf dem Reproduktionssektor, sondern stellt besonders durch seine differenzierte Wahl

der  technischen  Mittel  bei  verschieden  gestalteten  Vorlagen,  den  Einsatz  von  Clairobscur-

Verfahren zur Wiedergabe von Papierfarben, Lavierungen und Weißhöhungen und seine Prämisse

der Treue zum Original  ̵  ungeachtet der Farbvarianten und einiger Schwächen in der Ausführung

 ̵  einen bedeutenden Schritt für die Handzeichnungsreproduktion im 18. Jahrhundert dar und übt

direkten Einfluss auf die Arbeit anderer Reproduktionskünstler aus.

323 Ebd., 1729, I, Nr. 38.
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4. Arthur Pond, Charles Knapton und die faksimilierte
Skizze 

In den frühen 1730er  Jahren,  kurz nach der  Veröffentlichung des  ersten Bandes  des  Recueil

Crozat  und von diesem inspiriert,  erscheint in London eine Serie von Reproduktionsgraphiken

nach Altmeisterzeichnungen, die teilweise als Radierungen, teilweise als  Clairobscur-Drucke in

Mischtechnik ausgeführt sind. Diese Prints in Imitation of Drawings sind in Zusammenarbeit von

Arthur Pond (getauft 1701  ̶ 1758) mit Charles Knapton (gestorben 1742) entstanden.324 Pond ist

Porträtmaler  und  Kupferstecher,  Gemälde-  und  Graphikhändler,  Sammler,  besonders  von

Handzeichnungen  und  Druckgraphik,  sowie  Verleger.  1752  wird  er  schließlich  Mitglied  der

Royal Society und der  Society of Antiquaries. Sein Freund und Mitarbeiter Charles Knapton ist

ausgebildeter Landschaftsmaler und ebenfalls Kupferstecher. Die beiden kennen sich schon seit

vielen Jahren. 

4.1. Ponds Verbindungen zur europäischen Graphikszene

Im Oktober  1720 schreibt  sich  Arthur  Pond als  einer  der  ersten  in  der  neu  gegründeten  St.

Martin’s  Lane  Academy,  einer  Zeichenakademie, ein.325 Mit  dem  gleichfalls  dort  lernenden

George Knapton,  der  später  ebenfalls  zu  einem recht  gefragten  Porträtmaler  aufsteigen wird,

dessen Bruder Charles und drei weiteren gründet er den Roman Club.326 Wie viele andere ist er

noch Mitglied in weiteren Clubs, wie dem  Rose and Crown Club,  wo er auch Elisha Kirkall

kennen gelernt haben wird.327 

1725 unternimmt Pond auf Anraten des Malers und Kunsttheoretikers Jonathan Richardson

gemeinsam  mit  George  Knapton  die  für  Maler  obligatorische  Bildungsreise  nach  Italien.328

Besonders  in  Rom  erhält  er  Zugang  zu  Altertums-  und  Kunstkreisen  sowie  zur  dortigen

Kunsthandels-  und  Verlagsszene.  Diese  Reise  ist  für  Arthur  Ponds  weitere  berufliche

Entwicklung von entscheidender Bedeutung, da er einerseits sein Wissen und seine Fähigkeiten

324 Allgemein  zu Pond und Knapton vgl.  Lippincott  1983 und die Artikel  im Oxford  Dictionary of  National
Biography, Oxford 2004, Bd. 31, S. 865f. (Knapton) und Bd. 44, S. 793 ( Pond).

325 Vgl. Lippincott 1983, S. 17. 
326 Vgl. ebd., S. 19. Die drei Mitbegründer sind der Maler John Dyer, ein Cambridge Student namens Daniel Wray

und Thomas Edward, ein Rechtsanwalt. Der Club ist von 1723 bis 1742 aktiv. 
327 Nach einer Mitgliedsliste des Rose and Crown Club von Vertue von 1742/43, vgl. Vertue lose Dokumente, S.

35. Sie gibt keinen Hinweis auf das Eintrittsdatum in den Club.
328 Zur Italienreise vgl. Lippincott 1983, S. 20, 22f., 103f.
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auf kennerschaftlichem Gebiet erweitert und andererseits viele Kontakte knüpft, denen teilweise

lebenslange Freundschaften folgen. Zu seinen römischen Bekanntschaften zählen der besonders

für seine Karikaturen bekannte Maler, Radierer und Zeichner Pier Leone Ghezzi, von dem Pond

später etliche Karikaturen reproduzieren wird, und dessen Zirkel, der Sammler Philipp Baron von

Stosch,  dessen  Spezialgebiet  Gemmen  sind,  der  Bologneser  Aristokrat  und  päpstliche

Altertumsbeauftragte Marcantonio Sabbatini oder auch der Druckgraphikverleger Johann Frey.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Pond auch Venedig bereist hat, denn relativ bald nach seiner

Rückkehr  nach England beginnt  er,  mit  Anton Maria  Zanetti  zu korrespondieren.  Die Briefe

zeugen von einer engen geschäftlichen und freundschaftlichen Verbindung. Zanetti  bezeichnet

Pond etwa als „amico caro et stimatissimo“ oder „amatissimo e caro amico“.329 Zudem lernt Pond

auf seiner Rückreise von Italien nach England 1727 in Paris Pierre-Jean Mariette kennen.330 Die

beiden  Graphikhändler  werden  sich  ihr  restliches  Leben  über  Kunst  und  den  Kunstmarkt

austauschen  und  über  Qualität  und  Zuschreibung  der  jeweils  von  ihnen  angebotenen  Werke

debattieren.331 Wieder in der Heimat wird Pond für seine Bekannten in Frankreich und Italien zu

einem wichtigen Berater  und Mittelsmann, wovon die Briefwechsel  mit  Zanetti  und Mariette

Zeugnis ablegen. Von Anfang an hilft er bei ihren kunsthändlerischen Aktivitäten und fungiert als

Vertrauensperson, über die sie ihre Geschäfte mit England abwickeln. Bereits im Sommer 1727

lässt Mariette ein Gemälde von Palma il Vecchio für einen englischen Käufer nach London an

Pond  schicken  und bittet,  ihn  selbst  und auch  „unseren  Freund Zanetti“,  dem es  gehört,  zu

informieren,  sobald es angekommen sei.  Sein Brief  ist  also zugleich ein Zeugnis  dafür,  dass

Mariette  und  Zanetti  nicht  nur  kennerschaftlichen  Austausch  pflegen,  sondern  auch  eine

geschäftliche  Verbindung  miteinander  haben.332 In  gleicher  Weise  wird  Pond  auch  für  den

Venezianer direkt bei Transaktionen mit englischen Kunden tätig.333 Umgekehrt dienen ihm die

Kontakte  zu  Kunstkennern  und  -händlern  auf  dem  europäischen  Kontinent  als  wichtige

Informations- und Bezugsquellen von Kunstwerken für sein eigenes Geschäft. 

329 In der Biblioteca Comunale von Forli, Raccolta Piancastelli, collezione di autografi dal XIII al XVIII secolo
finden sich sechs Briefe von Zanetti an Pond aus dem Zeitraum von 1728 bis 1730, auch abgedruckt in: Kat.
Canaletto 2001, Appendix.

330 Vgl. Mariette Abecedario, IV, S. 197, zu Ponds Aufenthalt in Paris vgl. auch Lippincott 1983, S. 24f.
331 Vgl. Lippincott 1983, S. 25 (und Anm. 59) mit Verweisen auf den Qualitätsdiskurs.
332 Mariette an Pond, 4. Juli 1727, fol. 21-22b. Vgl. auch Griffiths 1992, S. 282. Es handelt sich hierbei um den

frühesten erhaltenen Brief Mariettes an Pond, in dem er auf zwei bereits vorangegangene des Engländers Bezug
nimmt. Mariette, dem die Wichtigkeit des expandierenden englischen Graphikmarktes bewusst ist, bittet Pond
beispielsweise auch um sein Urteil zu Calyus' neuem Recueil de charges et de têtes… de Leonad de Vinci, zu
dem er eine Einführung verfasst hatte. Pond wird diesen Recueil dann auch in London bewerben. Vgl. Mariette
an Pond, 3. Aug. 1730 und Griffiths 1992, Brief  abgedruckt  auf  S. 284. Zu Ponds Vertrieb des Recueils von
Caylus vgl. Lippincott 1983, S. 24. 

333 In den Briefen dreht sich das Gespräch um Canaletto-Gemälde, die Zanetti nach England verkauft hat und die
über Pond an ihre neuen Besitzer gehen, etwa den Herzog von Devonshire, vgl. Anm. 329.
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4.2. Die Prints in Imitation of Drawings 

Arthur Pond macht in Paris über Mariette zudem die Bekanntschaft Pierre Crozats und wird in

den sich bei dem Bankier versammelnden Zirkel eingeführt. So lernt er nicht nur die wichtigsten

französischen Kenner und Sammler auf dem Gebiet der Zeichnung und Graphik kennen, er erhält

zudem Einblick in die Arbeiten am Recueil d'estampes. Nach seiner Rückkehr nach England wird

er von seinen Bekannten über die Fortschritte bei der Fertigung auf dem Laufenden gehalten.334

Durch den privaten Austausch und die im Recueil Crozat enthaltenen Drucke inspiriert, initiiert er

wenige  Jahre  nach  Veröffentlichung  des  ersten  Bandes  des  französischen  Sammelwerks  mit

Charles  Knapton  ein  ähnliches  Projekt.  Die  beiden  Briten  übernehmen  jedoch  nicht  die

Gesamtkonzeption,  also  die  Darstellung  verschiedener  kunsthistorischer  Schulen  und  ihrer

Entwicklung.  Ihr  Interesse gilt  ausschließlich der  dort  zum Einsatz  gekommenen,  neuartigen,

möglichst  originalgetreuen  Reproduktion  von  Zeichnungen,  die  je  nach  Beschaffenheit  der

Vorlage  als  Radierung  oder  in  einer  Kombinationsmethode  aus  Radierung  und  hölzernen

Tonplatten ausgeführt wird.

So entstehen zwischen 1732 und 1736 Ponds und Knaptons Prints in Imitation of Drawings,

die ab 1734 peu à peu lose in kleineren Sätzen ohne eine definitive Ordnung erscheinen. Eine

Veröffentlichung in kompletter Form war offensichtlich anfangs nicht geplant.335 Erst zehn Jahre

später  bietet  Pond  dann  eine  Serie  von  „70  Drucken  nach  Zeichnungen,  auf  denen  der  Stil

verschiedener Meister imitiert ist“ an, die alle Arbeiten dieser Art umfasst. Daneben stehen aber

trotzdem noch die  Teilsätze zum Verkauf.336 Zur  Finanzierung des Projekts wählen Pond und

Knapton wie schon Kirkall und Crozat ein Subskriptionsverfahren. Sie haben hohe Kosten, da sie

keine eigene Druckerei  und somit  keine Presse besitzen und Papier und Druck deswegen 75

Prozent ihrer Unkosten ausmachen.337 Die Zeichnung für den ersten Satz von 20 Drucken wird im

Januar 1734/5 im  London Daily  Advertiser  angekündigt.  Anfang April  werden die Graphiken

334 Vgl. z.B. Mariette an Pond, 4. Juli 1727, fol. 21-22b.
335 In den Verkaufskatalogen der Bestände einiger der Hauptsammler, deren Zeichnungen von Pond reproduziert

werden,  wie  Jonathan  Richardson  oder  Richard  Mead,  oder  auch  in  Ponds  eigenem  Katalog  findet  man
versprengte Posten wie „Fourteen wood-prints by Pond and Knapton“ oder „Five from the antique by Mr.
Pond“ etc.. Beschreibungen unter der Rubrik „Books of Prints“, die zeitgleich zum Verkauf angeboten werden,
sprechen nur ungenau von Postitionen wie „a collection of prints by Mr. Pond“, vgl. Hake 1922, S. 325f.

336 Vgl. Vertue Note-book B.4., S. 130, vermerkt unter „daily Advertisement - April 1746 number XI“: „70 prints
from Drawings in which the manners of the several Masters are imitated”. Vertue nennt Pond hier versehentlich
„Mr Watr Pond“. Auch in seiner History of Engraving zählt Vertue veröffentlichte Drucke auf, darunter im Febr.
1746/7 sowohl die „seventy prints from Drawings“ als auch, ähnlich wie in dem früheren Notizbuch, elf Sätze
mit je vier Landschaften von Pond und Knapton oder „Antiquities of Rome from Panini“, vgl. ders. Note-book
A.o., S. 202. Vgl. auch. ebd. S. 194. Hake kommt aufgrund der Auszählung eines in der Cottonian Library in
der Plymouth Corporation Art Gallery aufgefundenen Klebebandes nur auf 69 Prints in Imitation of Drawings,
vgl. Hake 1922, S. 326ff., 337-346.

337 Vgl. Lippincott 1983, S. 129. 
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bereits veröffentlicht.  Genau ein Jahr später,  im April 1736, beginnt die Subskription für den

zweiten  Satz.338 Die  wiedergegebenen  Zeichnungen  stammen  abermals  von  verschiedenen

Leihgebern,  die  einzelne  Blätter  ihres  Sammlungsbestandes  zur  Reproduktion  zur  Verfügung

stellen. Ihre Namen erscheinen mittig und groß unter der Darstellung in einer Inschrift. Zu ihnen

zählen  Jonathan  Richardson  (19  Vorlagen),  Richard  Houlditch  (10),  Hugh  Howard  (9),  Dr.

Richard Mead (5), Lord James Cavendish, der Bruder des 1729 verstorbenen 2. Herzogs von

Devonshire (3), Sir Thomas Hanmer (2) sowie Hans Sloane, Robert Dingley, John Guise, John

Campbell,  Charles  Peters,  Thomas  Sadler  und  Anthony  Wescombe,  die  mit  je  einem  Blatt

vertreten  sind.  Bei  vierzehn  Zeichnungsvorlagen  greift  Pond  auf  seinen  eigenen  Bestand

zurück.339 Letztere sind jedoch offensichtlich nur zum Teil unveräußerliche Sammlungsstücke, da

sich auf einigen anstelle des üblichen „ex museo“ nur die Bezeichnung „apud“ findet, was als

Hinweis auf ihre Käuflichkeit lesbar ist. Ponds Unternehmen kann man aufgrund der Tatsache,

dass so viele hochrangige Sammler dafür ihre Originale ausleihen, als Querschnitt durch wichtige

englische  Handzeichnungssammlungen  auffassen,  als  englisches  Pendant  zum  nationalen

Gedanken des Recueil Crozat. Doch vor allem sagt diese Liste etwas über Arthur Pond selbst aus,

der  nach seiner  Rückkehr  aus  Italien  zu  einem der  wichtigsten  Kenner  und Kunsthändler  in

London  aufgestiegen  ist  und  zu  den  bedeutendsten  Sammlern  des  Landes  Kontakte  pflegt.

George Vertue beschreibt ihn in dem ihm eigenen Staccatostil folgendermaßen: 

„Mr. Ar. Pond […] hat sich seit einigen Jahren und seit seiner Rückkehr aus Italien so stark weiterentwickelt -

(wo er keine großen Fortschritte in der Malerei machte) aber in der italienischen Sprache. und er ist in die

Kenntnis der Kunstgegenstände jeder Art eingetaucht - dass er durch die Sammlung von Zeichnungen Drucken

Büchern einigen Radierungen Clairobscur-Drucken der Reputation nach der größte oder Spitzenkunstkenner in

London  geworden  ist  -  nachgefolgt  geachtet  und  gerühmt.  der  große  Unternehmer  zu  sein.  von  Stichen

Gemälden &c &c. - Mr. Pond ist alles in allem -“340 

Die für die Prints in Imitation of Drawings bearbeiteten Zeichnungen umfassen eine Vielzahl

von  Künstlern,  die  sich  in  Zusammensetzung  und  Gewichtung  deutlich  von  der  im  Recueil

Crozat getroffenen Auswahl  unterscheidet.  Zu ihnen zählen Agostino und Annibale  Carracci,

Claude Lorrain,  Giovanni Francesco Grimaldi, der auch il Bolognese genannt wird, Guercino,

Giovanni  Paolo  Panini  oder  Parmigianino,  die  jeweils  mit  einer  ganzen  Reihe  von  Blättern

vertreten  sind.  Hinzu  kommen  je  eine  oder  zwei  Vorlagen  von  Künstlern  wie  Borgognone,

338 Vgl.  London Daily Advertiser, No. 1247 (27. Jan. 1734/35), No. 1303 (2.  April 1735),  No. 1617 (2. April
1736), No. 1929 (31. März 1736), nach Lippincott 1983, S. 129.

339 Aufzählung nach Hake 1922, S. 337-346, die jedoch nur 69 Blätter umfasst.
340 Vertue Note-book B.4., S. 105 (1740) „Mr. Ar. Pond […] has so much improved himself since a few years and

his return from Italy - (where he made no great advance in painting) but the Italian language. and dipt into the
Connaisance of the Virtu in ogni genere - has by Collections of drawing prints books some etchings clare-
obscure prints become the greatest or top Virtuosi in reputation in London - followed esteemed and cryd up. to
be the great undertaker. of gravings paintings &c &c. - Mr. Pond is all in all -“
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Polidoro Caldara, Luca Cambiasi, Domenico Campagnola, Benvenuto Tisi,  Andrea Mantegna,

Nicolas Poussin, Raffael, Rembrandt, Giovanni Francesco Romanelli, Salvator Rosa, Giovanni

da Udine oder Willem van de Velde.341 Es sind folglich mit überwiegender Mehrheit italienische

oder als italianisiert geltende Künstler wie Claude und Poussin. Nur Rembrandt, der in der Kunst

eine Sonderstellung einnimmt und dessen Zeichnungen und Radierungen, wie die der Italiener, zu

den am meisten geschätzten und gesuchten gehören, und Willem van de Velde fallen aus diesem

Schema heraus.342

Die weitaus meisten der wiedergegebenen Originale zeichnen sich durch ihre lockere Strich-

beziehungsweise Pinselführung aus  und sind nicht  bis  ins  kleinste  Detail  ausgeführt.  Hiermit

unterscheiden sie sich merklich von den früheren, ebenfalls in England entstandenen Arbeiten

Elisha  Kirkalls,  denen  oft  derart  vollendete  Zeichnungen  als  Vorlagen  dienen,  dass  für  den

Betrachter die Grenze zur Gemäldereproduktion verschwimmt. Die dargestellten Sujets umfassen

sowohl Figurenstudien als auch Landschaftsskizzen und Capricci. Die Arbeitsteilung zwischen

den beiden Kupferstechern richtet sich hierbei nicht nach dem entwerfenden Künstler, sondern

nach dem Bildgegenstand. Während der in der Porträtmalerei geschulte Pond 40 Zeichnungen mit

überwiegend figürlicher Schilderung bearbeitet, stellt der Landschaftsmaler Knapton 30 Blätter

mit  entsprechenden  Darstellungen  her.  So  dienen  beispielsweise  die  Carracci,  Guercino  und

Claude Lorrain beiden als Vorlage.

Mit  der  Wahl  der  Radierung  für  Feder-  und  Kreidezeichnungen  und  einer

Kombinationsmethode  mit  Holzstöcken  für  lavierte  Zeichnungen  schließen  sich  Pond  und

Knapton der im Recueil Crozat eingesetzten Fertigungsweise an. Reine Clairobscur-Holzschnitte,

wie sie Nicolas Le Sueur oder Zanetti nach ähnlichen Originalen hergestellt haben, werden von

ihnen nicht aufgegriffen. Sie orientieren sich auch nicht an der Technik ihres Landmanns Kirkall,

dessen  Blätter  mit  zusätzlichem Mezzotinto-Einsatz  sie  sicherlich  gekannt  haben.  Ein  Grund

hierfür mag darin liegen, dass der Druck von Holzstöcken eine einheitlichere Fläche hervorbringt.

Ein  Vergleich  mit  den  von  Richard  Earlom in  den  1760er  und  1770er  Jahren  geschaffenen

Graphiken nach Claude Lorrains  Liber Veritatis, aus dem auch Pond und Knapton reproduziert

haben,  zeigt,  dass  ihre  Methode  der  Erscheinung  der  Zeichnungen  in  mancher  Weise  näher

kommt,  als  dies  mit  Earloms  kombinierter  Verwendung  von  Radierung,  Aquatinta  und

Mezzotinto mit seiner typischen aufgerauten Plattenstruktur möglich ist.343 
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341 Nach der bei Hake aufgeführten Liste der Drucke, vgl. Hake 1922, S. 337-346.
342 Zum Sammeln von Rembrandtzeichnungen und -graphiken im 18. Jh. vgl. Bettagno 1990 a. 
343 Zu Earlom vgl. S. 173 dieser Arbeit.



Technisch  gibt  es  keine  Unterschiede  zwischen  den  von  Pond  und  den  von  Knapton

gefertigten Blättern. Beide radieren nur die Kupferplatten. Soll eine Lavierung wiedergegeben

werden, werden die passenden Holzstöcke bei William Pennock und einem nur dem Nachnamen

nach bekannten Davis in Auftrag gegeben. Die beiden Holzschneider sind nur durch die in Ponds

Rechnungsbüchern vermerkten Zahlungen für ihre Tätigkeit fassbar.344 Auf den Drucken selbst

wird ihr  Anteil  im Gegensatz  zu  den

Holzschneidern  der  französischen

Mischtechnikblätter  nicht  kenntlich

gemacht. 

Arthur Pond und Charles Knapton

bemühen  sich  um  eine  möglichst

genaue  Umsetzung  ihrer  Vorlagen.

Auch  die  Maße  der  Reproduktionen

entsprechen daher  den Originalen,  so

dass  sie  sich  zwischen  kleinen

Drucken in Postkartengröße und etwa

Quartformat bewegen. Fast die Hälfte

aller Blätter, 33 von insgesamt 70, sind

in  Mischtechnik  entstanden.  Davon

entfallen 22 Arbeiten auf Pond und elf

auf  Knapton. Bis auf  eine Ausnahme

mit  nur  einer  Tonplatte  kommen

entweder zwei zusätzliche Holzstöcke

(bei  15  Blättern)  oder  drei  (bei  17

Blättern)  zum  Einsatz.  Überwiegend

dienen  die  hölzernen  Tonstöcke  der

Wiedergabe  flächiger  Lavierungen.

Nur  bei  einem  kleinen  Teil  werden

auch Lichter  und Hintergrund oder  Papierfarbe  damit  gegeben,  die  Vorzüge der  Clairobscur-

Technik werden also nur partiell genutzt. Diese Tatsache ist jedoch der Auswahl der Vorlagen und

344 Davis  und  Pennock  werden  zwischen  November  1734  und  April  1736  wiederholt  für  den  Schnitt  von
Tonstöcken bezahlt. Der Lohn schwankt zwischen 6,5 und 12 Schilling pro Block. Pennock scheint hierbei den
Hauptteil der Arbeiten verrichtet zu haben. Bei Davis wird ein Mal sogar die Bearbeitung von Blöcken für
einen Salvator Rosa aufgeführt. Während Pennock von Haus aus Kupferstecher und Formschneider ist, arbeitet
Davis eigentlich als Tischler, der oft Ausbesserungsarbeiten in Ponds Haus übernimmt, vgl. Lippincott 1988, S.
223-231 und diess. 1983, S. 129.

88   Guercino, Landschaft mit Mann und Kind auf einer Erhebung 
sitzend , Feder, braune Tinte, 210 x 310 mm, British Museum, 
London

87   Ch. Knapton Landschaft mit Mann und Kind auf einer 
Erhebung sitzend, nach Guercino, 1735, Radierung, 209 x 304 mm
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deren Gestaltung geschuldet und keiner künstlerischen Entscheidung der beiden Druckgraphiker. 

Wie  Crozats  Mitarbeiter  sind  Pond  und

Knapton bestrebt, nicht nur den Bildgegenstand,

sondern zugleich den Duktus des Künstlers und

die  Materialität  der  Handzeichnungen  in  die

Druckgraphik  zu  übertragen.  Einzig  auf

Seitenrichtigkeit  wurde,  wie  so  oft,  verzichtet.

Höchstwahrscheinlich  kopierten  die  beiden

Kupferstecher  sogar  direkt  auf  die  Platte.  Ein

Beispiel  einer  reinen  Radierung,  Knaptons

Landschaft  mit  Mann  und  Kind  auf  einer

Erhebung sitzend, zeigt, wie gut der Federstrich

Guercinos im Druck eingefangen wurde und wie

nah die Reproduktion dem Original kommt (vgl.

Abb.  87  und  88).  Gleiches  gilt  auch  für  die

Drucke in Komposittechnik. Beispiele wie Die Jungfrau mit Kind, hl. Anna und hl. Johannes von

Guercino, ebenfalls von Pond radiert,  Knaptons Grab der Cecilia Metella nach Claude Lorrain,

mit einer Datierung aus dem Jahr 1732 das früheste Blatt der Serie, oder die ebenfalls von dem

Landschaftsmaler gefertigten Arbeiten nach Giovanni Paolo Panini zeigen, wie viel Sorgfalt auf

die genaue Wiedergabe des Bildgegenstandes verwendet wird und wie erfolgreich die Drucke den

Eindruck von lavierten Zeichnungen zu evozieren vermögen (vgl. Abb. 89  ̶  93). 

89  A. Pond, Die Jungfrau mit Kind, hl. Anna und hl. 
Johannes, nach Guercino, 1735, Radierung und zwei 
Tonplatten, 211 x 189 mm 

91  Claude Lorrain, Das Grab der Cecilia Metella, 
schwarze Kreide, Feder, braune Tinte, laviert, 177 x 252 
mm, Ashmolean Museum, Oxford

90  Ch. Knapton, Das Grab der Cecilia Metella, nach 
Claude Lorrain, 1732, Radierung und drei Tonplatten, 
186 x 254 mm
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Im Vergleich mit den Graphiken aus Crozats  Recueil wirkt die

Imitation  der  lavierten  Zeichnungen  bei  Pond  und  Knapton

gelungener,  da  sie  die  Druckreihenfolge  der  Platten  wieder

umgekehrt  haben.  Da die  Radierung hier  über  den  Tonplatten

liegt,  die  wiederum  von  hell  nach  dunkel  gedruckt  wurden,

erscheint  das  Gesamtbild  klarer.  Damit  beheben  die  beiden  Briten  eine  der  Schwächen  des

französischen  Werks,  den  durch  die  Überdruckung  der  radierten  Linie  zustandekommenden

unscharfen  und  milchigen  Eindruck,  der  die  Clairobscur-Arbeiten  bestimmt.  Besonders  bei

Vorlagen, die auf der blauen Carta veneziana gezeichnet wurden, wie beispielsweise der damals

Parmigianino, heute Jacopo Bertoia zugeschriebenen Venus in ihrem Wagen (vgl. Abb. 94 und 95)

im Vergleich mit ihrer Reproduktion aus einer braunen Radierung mit je einem blauen und beigen

Tonstock, tritt dies deutlich zutage. Pond überträgt nicht nur die Leichtigkeit der Strichführung

Bertoias, sondern er bildet auch die variierende Breite der Federstriche überzeugend nach, indem

er dickere Linien auf der Radierung mehrfach nachzieht. 

In  seltenen  Ausnahmefällen  sind  jedoch  trotzdem  Abänderungen  beim  Bildgegenstand

auszumachen. Bei den  Zwei Studien für eine liegende männliche Figur, die auf der Verso-Seite

der Venus in ihrem Wagen zu finden sind, hat Pond sich in seinem Druck entschlossen, den Fokus

auf die beiden Hauptfiguren in ihren verschiedenen Posen zu legen und den Großteil der weiteren

Skizzen, die Bertoia an den Rand des Blattes gezeichnet hat, wegzulassen (vgl. Abb. 96 und 97).

Wahrscheinlich  handelt  es  sich  hierbei  um  eine  Anpassung  an  die  gängigen  Vorlieben  der

Sammler von Zeichnungen und Drucken, die im folgenden Kapitel Teil der Untersuchung sein

werden.345 

345 Bei der Betrachtung der Reproduktionsgenauigkeit fällt Ponds häufig kritisierter Druck Petrus erweckt Tabea
nach Rembrandt am auffälligsten aus der Serie heraus. Dieser weist nicht nur vielfältige Veränderungen in der

93  Ch. Knapton, Ansicht mit Ruinen, Konstantinsbogen und Figuren, nach 
G. P. Panini, Radierung und zwei Tonblöcke, 147 x 243 mm

92  Ch. Knapton, Ruinen mit 
Statue und fünf Figuren auf einem 
Grab, nach G. P. Panini, o.D., 
Radierung und drei Tonblöcke, 
180 x 98 mm
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Gestaltung von Linien und Lavierungen, sondern auch in der Darstellung selbst auf und entspricht damit nicht
im Entferntesten Ponds sonstiger Arbeitsweise. Es ist zu überlegen, ob Pond nicht doch eine andere Zeichnung
vorlag,  als  die stets  mit  dem Druck in Verbindung gebrachte aus dem Musée Bonnat,  Bayonne,  vgl. Kat.
Aquatinta 2007, S. 96 oder Slive 1953, S. 152. 

94  A. Pond, Venus in ihrem Wagen, nach Parmigianino (J. Bertoia), o.D., Radierung und 
zwei Tonblöcke, 170 x 227 mm

95  J. Bertoia, Venus im Wagen, Feder laviert, weiß 
gehöht, blaues Papier, 157 x 226 mm, British Museum,
London

97  J. Bertoia, Zwei Studien für eine liegende männliche 
Figur, 157 x 226 mm, verso von Abb. 95, British Museum, 
London
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346 Es  handelt  sich  um den  Lesenden  Philosophen und  die  Gruppe  von  disputierenden  Mathematikern nach
Parmigianino, die im Département Estampes et photograhie der Bibliothèque Nationale aufbewahrt werden. 

96  A. Pond, Zwei Studien für eine liegende männliche Figur, nach Parmigianino (J. 
Bertoia), o.D., Radierung und zwei Tonplatten, 149 x 194 mm

Auch die Farbigkeit wird derjenigen der Zeichenmittel und Papiere der Vorlagen angepasst.

Es kommen nur geringfügige farbliche Abweichungen vor, die sich im Rahmen von wärmeren

und  kälteren  Ausführungen,  also  von  mehr  beigen  oder  mehr  gräulichen  Tönen,  bewegen.

Deutliche  Farbvarianten,  wie  sie  bei  Kirkall,  im  Recueil  Crozat und  vor  allem  bei  Zanetti

auftreten,  gibt  es  kaum.  Seltene  Beispiele  dieser  Art  stellen  in  Paris  aufbewahrte  olivgrüne

Abzüge zweier von Pond bearbeiteter Zeichnungen Parmigianinos dar, die ansonsten in braun

abgezogen wurden.346 Auch von Parmigianinos Gruppe von fünf Dreiviertelfiguren, die entweder

mit einer gelben, sandfarbenen und hellblauen (Victoria and Albert Museum, London) oder mit

drei beige-braunen Tonplatten (Bibliothèque Nationale, Paris, oder Kupferstichkabinett, Dresden)

abgezogen wurde,  oder  von  Julius  erschießt  Sylivias  Reh nach  Claude  Lorrain,  bei  dem die

braune Radierung entweder mit grünlichen oder mit beige-braunen Tonplatten kombiniert wurde,

existieren  Farbvarianten  (beide  Versionen  z.B. im  British  Museum,  London).  Diese

Vorgehensweise steht auch hier  in deutlichem Kontrast zu Ponds und Knaptons Bestreben der

möglichst  genauen  Imitation  der  Originale.  Sie  ist  somit  schwer  erklärbar,  da  eine  solche

Vorgehensweise einem anderen Verständnis von der Vorlage entspringt, und kann abermals nur

mit der Tradition des Clairobscur-Holzschnitts zusammenhängen. 
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Einige  Abzüge  zeichnen  sich  zudem durch  die  Prägung  eines  Reliefs  aus.  Zwar  ist  der

Großteil der Blätter  der Serie gänzlich flach, doch treten bei diesen Beispielen, wie auch bei

Elisha Kirkall gesehen, die aus den Tonstöcken herausgeschnittenen Partien zur Wiedergabe von

Weißhöhungen durch starken Druck im Druckvorgang erhaben aus der Oberfläche des Papiers

hervor.  Nicht  nur  optisch,  sondern  auch  haptisch  entsprechen  sie  damit  der  als  letztes

aufgetragenen weißen Farbe. So kommen bei der bereits erwähnten  Venus in ihrem Wagen die

Lichter, die die Göttin, aber auch in geringerem Maße die Nebenfiguren zieren, teilweise deutlich

aus  der  Papierebene nach vorne.  Am markantesten  tritt  das  Relief  auf  einigen Abzügen von

Mucius Scaevola verbrennt seine Hand nach Polidoro da Caravaggio zutage, das ebenfalls von

Arthur  Pond als  Radierung mit  zwei  Tonplatten  konzipiert  wurde (vgl.  Abb.  98   ̶  100).  Hier

stülpen sich nicht nur die Weißhöhungen vor, sondern das ganze Blatt ist von einer ungewöhnlich

stark ausgeprägten Reliefstruktur überzogen.347 Während die Radierung nur zarte Konturen gibt,

die an eine durchscheinende Vorzeichnung erinnern,  ist der Anteil der Clairobscur-Platten am

Motiv ungewöhnlich hoch. Damit geht auch die Existenz des Reliefs einher, das abermals durch

verstärktes  Einpressen  der  Tonstöcke  beim  Druckgang  entstanden  ist.  Die  dunklen  Partien

schneiden tief ins Papier ein und lassen die helleren, die auf der Platte ausgespart sind, um so

deutlicher  hervortreten,  was bei  den antiken Gewändern mit  ihrem vielfachen Faltenwurf  die

Prägung besonders gut zur Geltung kommen lässt. Die reliefierten Versionen des Blattes haben

zwar den Charakter experimenteller Einzelstücke, die durch ihre Oberflächengestaltung und die

größtenteils auf einer Bildebene angeordneten Figuren wie ein Flachrelief wirken, ein Eindruck,

347 Geprägte Abzüge von Mucius Scaevola verbrennt seine Hand werden beispielsweise im British Museum und
im Victoria and Albert Museum in London aufbewahrt.

98   A. Pond, Mucius Scaevola verbrennt seinen Hand, nach Polidoro da 
Caravaggio, 1735, Radierung mit drei Tonplatten, 228 x 304 mm
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der durch die bräunliche Farbgebung noch unterstützt wird. Doch gerade die Arbeiten Polidoro da

Caravaggios,  der besonders  für seine Chiaroscuri  bekannt  ist,  die  antike Basreliefs  imitieren,

bieten sich für derartige Versuche geradezu an. Durch die Reliefprägung wird die auf der Vorlage

gegebene Illusion von Dreidimensionalität bei der Reproduktion in die Realität überführt.

Auch  Pond  hat  ursprünglich  die  Zerstörung  seiner  Druckplatten  geplant  und  so  prophezeit

Charles Rogers: 

„Diese elegante Sammlung kann nicht fehlschlagen, im Preis zu steigen, da die zu den Drucken gehörenden

Platten,  die  von  Mr.  Pond  graviert  wurden,  von  seinem  Testamentsvollstrecker  zerstört  wurden,  um  den

Anweisungen Folge zu leisten, die in seinem Testament festgelegt waren; und deswegen sind die Abzüge auf

eine kleine Anzahl limitiert.“348 

Es kam jedoch aus unbekannten Gründen nicht dazu. Statt dessen wurden sie, ähnlich wie bei

Crozat,  der  seinen  Subskribenten  das  Gleiche  versprochen  hatte,  nach  seinem  Tod

weiterverkauft.349 

Die  Prints  in  Imitation  of  Drawings bleiben  für  die  beiden  Reproduktionsstecher  ein

einmaliges Projekt. Ihre Zusammenarbeit endet nach der Fertigstellung 1736 und Pond beginnt

eine später viel gelobte Serie von Reproduktionen nach Karikaturen von Ghezzi, Maratta und den

Carracci.  In diesem Rahmen stellt  er  bis  1747 25 Radierungen in Imitation von Kreide-  und

Federzeichnungen  her.  Holzstöcke  zur  Tongebung  nutzt  er  allerdings  nicht  mehr.350 Charles

348 Rogers 1778, II, S. 244, Anm. 24  „This elegant Collection cannot fail of increasing in price, as the Blocks
belonging  to  the  Prints  ingraved  by Mr.  Pond have  been  destroyed  by his  Executor,  in  pursuance  of  the
Direction given in his last Will; and by this means the Impressions limited to a small number.“

349 Sie gehen an den Verleger und Kupferstecher John Boydell.
350 Vgl. Hake 1922, S, 229, für eine Auflistung der Blätter vgl. ebd. S. 346-348. Eine 1736 datierte Karikatur nach

Annibale Carraccis  Il Gobbo di Carracci (Hake Nr. 70) weist jedoch zwei Tonstöcke auf. Hierbei könnte es
sich trotz des Motivs um das bei Hake fehlende 70. Blatt der Prints in Imitation of Drawings handeln. Noch ein
weiteres Blatt,  Ein Papst und sechs Kardinäle,  nach Marratta trägt ebenfalls bereits das Datum 1736. Alle

100   Detail aus Abb. 9899   Polidoro da Caravaggio, Mucius Scaevola verbrennt 
seine Hand, Pinsel, braune Lavierung, weiß gehöht, auf 
braunen Papier, 188 x 303 mm, Christ Church, Oxford
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Knapton hingegen gibt nach 1736 die Radierung auf. Trotzdem hält er durch die Veröffentlichung

von  Landschaftskupferstichen  von  Vivares  und  Châtelain  die  Geschäftsverbindung  mit  Pond

aufrecht. 

5.  Der  Clairobscur-Druck  und  die  Entwicklung  des
Handzeichnungsfaksimiles

Die vorgestellten Druckgraphiken von Elisha Kirkall, Pierre Crozat und seinen Mitarbeitern oder

Arthur  Pond  und  Charles  Knapton  haben  zwei  Gemeinsamkeiten:  Zum einen  lassen  sie  die

aufwendigen  mehrplattigen  Kombinationsverfahren  aus  Hoch-  und  Tiefdruck  wiederaufleben,

zum  anderen  nutzen  sie  diese  überwiegend  zur  möglichst  getreuen  Reproduktion  von

Zeichnungen. Damit leiten ihre Arbeiten eine bedeutende Entwicklung auf dem Graphiksektor im

18. Jahrhundert ein: die Herstellung von Faksimiles. 

Der Ausdruck „fac-simile“  ̶   „mach es ähnlich“  ̶   taucht bereits in der zweiten Hälfte des 17.

Jahrhunderts in England auf, gehört zu diesem Zeitpunkt jedoch noch dem Rechtsvokabular an

und bezeichnet die getreue Kopie eines offiziellen Dokuments.351 Erst im frühen 19. Jahrhundert

betitelt  der  Begriff  vermehrt  technische  Reproduktionen nach bildhaften Vorlagen und taucht

besonders im Zusammenhang mit der um 1798 von Alois Senefelder entwickelten Lithographie

auf.352 Zuvor  hat  man  ab  etwa  1760  Umschreibungen  wie  „Zeichnungsart“  oder

„Zeichnungsmanier“  gewählt  oder  im  konkreteren  Fall  „Kreideart“,  „Röthelart“,

„Federzeichnungsmanier“ oder „Tuschmanier“. Die Bezeichnung richtete sich folglich nicht nach

dem jeweiligen  Reproduktionsverfahren  wie  Punktierstich,  Rouletteradierung  oder  Aquatinta,

sondern  nach  der  imitierten  Technik  des  Originals.353 Definiert  man  indes  das  Faksimile  als

tendenziell  augentäuscherische,  originalfarbige  und  originalgroße  Reproduktion  von

Zeichnungen, ist der Begriff durchaus auf das 18. Jahrhundert zu übertragen.354 

Die Beschränkung auf Zeichnungen liegt an den zu dieser Zeit noch begrenzten technischen

Möglichkeiten auf dem Gebiet der Druckgraphik. Zwar gibt es mit Jacob Christoph Le Blon, der

sich 1719 ein Farbmezzotintoverfahren patentieren lässt, erste Vorstöße, die malerischen Effekte

anderen Karikaturen sind später entstanden.
351 Vgl. Griener 2004, S. 182.
352 Vgl. Rebel 1981, S. 1 und Peters 1987, S. 77f.
353 Vgl. Rebel 1981, S. 78f.
354 Definition nach Rebel 1981, S. 29.
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der Pinselführung und die komplexe Farbigkeit  von Gemälden wiederzugeben.355 Doch bieten

sich  Zeichnungen  durch  ihre  geringe  Größe,  die  Nutzung  von  Papier  als  Untergrund,  die

überwiegend  lineare  Gestaltung  und  ihre  eingeschränkte  Farbigkeit  für  derartige  Versuche

weitaus  besser  an.  Damit  bilden  die  Faksimilierungsbestrebungen  auf  dem  Gebiet  der

Handzeichnung  den  Gegenpol  zu  der  übersetzenden  Interpretation,  die  die  Übertragung  von

Gemälden in die Druckgraphik nach wie vor bestimmt. Den Antrieb, sich überhaupt mit Vorlagen

dieser  Art  zu  beschäftigen,  stellt  die  zunehmende  Wertschätzung  der  Handzeichnung  dar.

Sammlerinteressen und eine europaweite, wissenschaftliche Auseinandersetzung prägen nicht nur

die  damit  einhergehende,  steigende  Nachfrage  nach  ihren  druckgraphischen  Wiedergaben,

sondern auch die Auswahl der zugrundeliegenden Originale nachhaltig. 

5.1.  Die  Manifestation  des  künstlerischen  Genies  -
Handzeichnungen als Sammlungs- und Studienobjekte

Das  Sammeln  von  Handzeichnungen  hat  im  18.  Jahrhundert  bereits  eine  lange  Tradition.

Zeichnungen im Atelierbestand von Künstlern dienen seit jeher als wichtiges Motiv-, Referenz-

sowie  als  Lehrmaterial.  Nicht  nur  eigene,  sondern  auch  fremde  Arbeiten  werden  sorgsam

zusammengestellt und gehütet. Viele davon sind durch den Austausch von Zeichnungen unter

Künstlern  als  Geste  des  gegenseitigen  Respekts,  die  sich  bis  ins  frühe  16.  Jahrhundert

zurückverfolgen  lässt,  in  andere  Hände  gekommen.  Auf  diese  Weise  werden  im  Lauf  der

Jahrhunderte einige der umfangreichsten und renommiertesten Handzeichnungssammlungen in

Künstlerbesitz zusammengetragen. Zu ihnen gehören diejenigen von Timoteo Viti, die schließlich

von  Crozat  aufgekauft  werden  soll,  von  Giorgio  Vasari,  Bartolomeo  Passarotti,  Peter  Paul

Rubens,  Rembrandt, Peter Lely, Joachim von Sandrart bis hin zu Joshua Reynolds.356 Ebenfalls

seit Beginn des 16. Jahrhunderts gibt es Zeugnisse privater, von Amateuren zusammengestellter

Kollektionen.  Der  kunstinteressierte  venezianische  Adelige  Marcantonio  Michiel  beschreibt

beispielsweise in seinen Notizen in der erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, bei anderen Adeligen

mit ähnlichen Vorlieben Zeichnungen von Raffael, Bellini oder Giorgione gesehen zu haben.357

Durch dieses Sammlerinteresse sowohl von Künstlern als auch von Liebhabern entwickelt sich

bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein regulärer Handel mit Handzeichnungen, der
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neben  zeitgenössischen  Produktionen  auch  Arbeiten  von  Meistern  der  Vergangenheit

einschließt.358 

Giorgio  Vasari  befasst  sich  als  erster  auch  theoretisch  mit  der  Zeichnung.  In  seinen

berühmten Viten bezeichnet er sie als  „padre delle tre arti  nostri“  und verleiht ihr damit den

besonderen Status der Grundlage aller Künste.359 Dabei unterteilt er sie in verschiedene Typen

von  dem  ersten  zu  Papier  gebrachten  Gedanken  zur  Fixierung  einer  Bildidee  über

unterschiedliche  Studienstadien  bis  hin  zu  dem  als  direkte  Übertragungsvorlage  dienenden

Karton.  Vasari  formuliert  zudem erstmals  in  der  Geschichte  der  Kunst  den  Gedanken,  dass

Zeichnungen  ausgeführten  Gemälden  vorzuziehen  seien,  da  durch  den  teilweise  zu  langen

Fertigungs- und Revisionsprozess bis zur Vollendung eines Gemäldes der kreative Furor erlahme,

der sich in der Entwurfszeichnung noch zeige.360 Seine eigene umfangreiche Sammlung, auf die

er immer wieder bei seinen Ausführungen verweist, hat er in den berühmten Bänden seines Libro

dei disegni eingeklebt. Dieses dient nicht mehr als Vorlagenbuch für die eigene künstlerische

Produktion, sondern stellt in seiner chronologischen Anordnung eine Entwicklungsgeschichte der

Künste und einzelner Künstler dar. Mit dieser Vorgehensweise repräsentiert Vasari einen neuen,

kunsthistorisch orientierten Sammlertypus.361 

Das Sammeln von Handzeichnungen nimmt zwar im Verlauf des 17. Jahrhunderts zu, doch

wird es nach wie vor nur von einer kleinen Gruppe von Liebhabern gepflegt und ist  auf das

engste  mit  Kennerschaft  verknüpft.362 Parallel  dazu  setzt  eine  speziell  auf  diesen  Markt

ausgerichtete  Zeichnungsproduktion  ein.363 Einer  der  bekanntesten  Künstler,  der  derartige

Arbeiten unabhängig vom gängigen Entwurfsprozess bereits im 16. Jahrhundert hergestellt hat,

ist  Parmigianino,  dessen  Blätter  sehr  gefragt  sind.  Gleichzeitig  nimmt  die  literarische  und

wissenschaftliche  Beschäftigung  mit  der  Handzeichnung,  besonders  gegen  Ende  des

Jahrhunderts, zu. Bereits 1638 macht Franziskus Junius in England in seinem dreibändigen Werk

On  the  Painting  of  the  Ancients Anmerkungen  zum  Phänomen  der  Zeichnung  und  ihrer

wachsenden Popularität. Er hat bei Thomas Howard Graf von Arundel, einem der wichtigsten

englischen Sammler des 17.  Jahrhunderts,  die  Stelle  eines  Erziehers sowie Bibliothekars  und

Privatgelehrten inne.364 Auch wenn für ihn das vollendete farbige Gemälde nach wie vor den

358 Vgl. ebd.
359 Vgl. Vasari/Milanesi 1973, I, S. 168.
360 Vgl. zu den Zeichnungstypen Vasari/Milanesi 1973, I, Einleitung, Della Pittura, Kap. 2, S. 174-177. Die Idee,

dass Zeichnungen besser als Gemälde seien, findet sich beispielsweise in der Vita von Giulio Romano, vgl.
ebd. V, S. 528. Vgl. auch Held 1963, S. 86.

361 Vgl. Peters 1987, S. 33. 
362 Zur Entwicklung des Begriffs der Kennerschaft in der Kunsttheorie vgl. Bickendorf 1998, S. 35-63, S. 273-313,

diess. 2007, S. 33-52, Brakensiek 2007, S. 74-78 oder Schwaighofer 2009, S. 30-40.
363 Vgl. Held 1963, S. 76.
364 Vgl. Peters 1987, S. 35, auch Karpinski 1989, S. 106. 
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höchsten  Stellenwert  besitzt,  beschreibt  er  doch  das  Vergnügen,  das  Kunstkenner  wie  sein

Arbeitgeber an Zeichnungen finden: 

„Es ist so, dass viele, die eine tiefere Einsicht in diese Künste besitzen, sich genauso an dem Anblick der ersten,

zweiten und dritten Entwürfe, die große Meister von ihren Arbeiten fertigten, erfreuen wie an den Arbeiten

selbst: noch ist es ein Wunder, dass sie so entzückt von dieser Betrachtung sind, bedenkt man, dass sie in diesen

nackten und unverstellten Linien nicht nur wahrnehmen, was für eine Schönheit und Kraft in einem guten und

proportionierten  Entwurf  liegt:  sondern  sie  sehen  gleicherweise  in  ihnen  die  wahrhaftigen  Gedanken  des

fleißigen Künstlers, und wie er sein Urteil bemüht, bevor er klären kann, was zu mögen und was abzulehnen

ist.“365 

Vasaris in der Vita Giulio Romanos geäußerte Gedanken zur Unterlegenheit des ausgeführten

Gemäldes  gegenüber  der  Zeichnung,  in  der  sich  das  künstlerische  Genie  noch  unverhohlen

offenbart,  haben sich demnach im 17. Jahrhundert  bereits weitgehend etabliert.366 Aus diesem

Grund hat sich auch die Überzeugung durchgesetzt, dass sogar jedes Stück Papier, auf das ein

großer Künstler gezeichnet habe, es wert sei, aufgehoben zu werden.367 Zeichnungen werden nun

als  eigenständige  Kunstwerke  geschätzt  sowie  als  wertvolle  Objekte  verstärkt  gesucht  und

gesammelt. Und so klagt John Evelyn bereits 1662 in seiner Sculptura: or the History, and art of

Chalcography  and Engraving in  Copper, dass  Handzeichnungen überwiegend in  Privatbesitz

seien und als kostbare Schätze besser als Juwelen gehütet würden.368 Auch Roger North, Anwalt

und  Testamentsvollstrecker  des  1680 verstorbenen  Malers  Peter  Lely,  erinnert  sich  in  seiner

Autobiographie nicht nur an die Ernsthaftigkeit  der Zeichnungssammler,  sondern auch an die

hitzige  Stimmung  bei  der  Versteigerung  von Lelys  zusammengetragenen  Blättern.  Er  scheint

kaum glauben zu können, wie viel Erlös die Werke auf Papier einbringen.369 

Schließlich  entwickelt  die  Kunstliteratur  gegen  Ende  des  17.  Jahrhunderts  eine

differenziertere Bewertung unterschiedlicher Zeichnungstypen. Damit einhergehend erfährt die

lockere Skizze verstärkte Beachtung. Im 16. Jahrhundert interessierten sich Sammler noch mehr

365 Junius 1991 (1638), S. 239 „Whence it is that many who have a deeper insight in these Arts, delight themselves
as much in the contemplation of the first, second, and third draughts which great Masters made of their works,
as  in  the  works  themselves:  neither  is  it  any  marvell  that  they  should  be  so  much  ravished  with  this
contemplation, seeing they do not onely perceive in these naked and undisguised lineaments what beautie and
force there is in a good and proportionable designe: but they do likewise see in them the very thougts of the
studious Artificer, and how he did bestirre his judgement before he could resolve what to like and what to
dislike.“ 

367 Vgl. ebd., S. 80f.
368 Vgl. Evelyn  1906 (1662), S. 104. 1661  erschien das Werk unter dem Titel  De pictura veterum bereits auf

Latein. Vgl. auch Matile 2004, S. 193.
369 Vgl. North 1890, S. 199-202.
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366 Vgl. Held 1963, S. 86. Als Beispiel dafür, dass diese Vorstellung bis hinunter auf Laienniveau bekannt war,
führt  Held Roger North,  den Anwalt und Testamentsvollstrecker Peter Lelys,  auf.  Vgl.  hierzu auch S.  136
dieser  Arbeit und North 1890, darin enthalten: The Autobiography of the Hon. Roger North, Bd. 3, S. 1-209,
 S.202 „These drawings are observed to have more of the spirit and force of art than finished paintings [...].“



für die vollendet ausgeführte Zeichnung.370 Auch Vasari hat schnell hingeworfenen Zeichnungen

noch keinen besonderen Wert beigemessen, da er alle, egal ob erste Skizze oder ausgeführter

Karton,  stets  in  ihrer  Funktion  innerhalb  des  Arbeitsprozesses  begreift.371 Von  Italien  aus

verbreitet sich im nachfolgenden Jahrhundert jedoch die Vorstellung, eine Zeichnung sei umso

wertvoller als Kunstwerk einzustufen, je weniger vollendet sie sei.372 Bei Filippo Baldinucci, der

in den 1680er Jahren in Florenz eine Reihe von Schriften veröffentlicht,  macht sich dies schon

deutlich bemerkbar. Im  Vocabolario Toscano dell'Arte del Disegno (1681) gibt er, ähnlich wie

Vasari, Definitionen verschiedener Zeichnungstypen und beschreibt hierbei nicht nur „disegni“ ‒

ausgeführte Zeichnungen ‒  und „schizzi“‒ Entwurfsskizzen ‒ , sondern mit den „macchie“ auch

ein Konzept des Unfertigen. Die von Künstlern als „Flecken“ bezeichneten, locker und schnell

hingeworfenen Zeichnungen oder auch Ölskizzen, die quasi von selbst auf dem Blatt erscheinen,

genießen Baldinuccis besondere Wertschätzung.373 Er ist zudem der erste, der im Rahmen seiner

Lettera die Zeichnung im Kontext einer kennerschaftlichen Diskussion behandelt und Regeln zur

Echtheitsbestimmung aufstellt.374 Hierbei verweist er auch darauf, dass die schnellen Züge von

Skizzen viel schwieriger zu kopieren seien.375 Des Weiteren streicht Baldinucci die Möglichkeit

der vertieften Erkenntnis über Künstler und ihre Werke gerade anhand von Skizzen heraus und

stuft sie als qualitätsvoller als vollendete Zeichnungen ein: 

„[...] so dass wir eine große Anzahl von Malern sehen, übrigens sehr vortreffliche, die ihre Zeichnungen in fein

vollendeten Blättern ausgeführt haben, dass sie fast Gemälde sein könnten, aber andere auch von gleichem und

größerem Wert  als die ersten, sind zufrieden mit einem sehr guten Umriss, und mit  wenig Lavierung, und

höchstens einigen Lichtern mit Kreide oder Weiß, […].“376

370 Dies bezeugt auch das aus dieser Zeit stammende Baiardo-Inventar, in dem zwar die vollendeten Zeichnungen
einzeln beschrieben sind, die losen Skizzen jedoch einfach gebündelt aufgeführt werden, vgl. Bury, 1985, S. 21,
oder Georg Hoefnagel,  der seinem Sammlerkollegen Niccolò Gaddi 1579 über Möglichkeiten zum Erwerb
nordalpiner Zeichnungen informiert, da diese nicht nur von Bedeutung, sondern zudem „vollendet“ wären, vgl.
Held 1963, S. 79. Hoefnagel bemerkt auch, dass die teuersten Zeichnungen die vollendeten seien, vgl. ebd. S.
83. Auch Gabriele Chiabrera,  der in den 1590ern eine Zeichnungskollektion zusammenstellt,  möchte dafür
fertig ausgeführte Blätter. Er ersucht Bernardo Castello in einem Brief 1594 um eine Zeichnung mit Polyphem,
aber „la prego si bene, che se lo fa, lo faccia finito e come cosa che un amico voglia onorarsene.“, vgl. Bury
1985, S. 21f. 

371 Vasari zu den Skizzen, vgl. Vasari/Milanesi 1973, I, S. 174.
372 Vgl. Held 1963, S. 87.
373 Baldninucci 1681 a, S. 86 „I Pittori usano questa voce per esprimere la qualità d’alcuni disegni, ed alcuna volta

anche pitture, fatte con istraordinaria facilità, e con un tale accordamento, e freschezza, senza molta matita o
colore, e in tal modo che quasi pare, che ella non da mano d’Artifice, ma da per sé stessa sia apparita sul foglio
o su la tela; e dicono; questa e una bella macchia.“ Vgl. auch Definitionen der Zeichnungsarten, z.B. „Schizzo o
Schizzi: Dicono i Pittori quei leggierissimi tocchi di penna o matita , con i quali accennano i lor concetti senza
dar  perfezzione  alle  parti;[…].“,  ebd.  S.  148  oder  „Disegni:  Quelli  studi  che  sopra  carte,  o  altro  fannosi
da’Principianti, e anche da’ Maestri delle nostre Arti, per istudio, o per dimonstrazione de’concetti loro, prima
di far l’opera.“, ebd. S. 51. Ähnlich auch in ders. 1681 b, S. 7f.

374 Vgl. Schwaighofer 2009, S. 41 und Bickendorf 1998, S. 58.
375 Vgl. Baldinucci 1681 b, S. 7 „S'è si parla di disegni, e particularmente de'primi pensieri, e schizzi [...] quanto

più lontano fù il  pericolo dell'essere stati contraffatti,  atteso che è difficilissimo à chi che sia l'imitare con
franchezza quei velocissimi, e sottilissimi tratti in modo, che paiono originali, [...].“

376 Baldinucci 1686, S. 33, Vita von Antonio Tempesta, „[…] che noi veggiamo gran numero di pittori, stati per
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Ihm gilt  die Handzeichnung als  Krone des wahren Kennertums,  eine Auffassung, welche die

Literatur über Generationen durchziehen wird. Nur der erfahrene, versierte Betrachter sei in der

Lage, Zeichnungen zu entziffern und zu goutieren, die „[...] in den Augen der wenig Geübten als

übel zugerichtet, konfus und gänzlich unförmig erscheinen, […].“377 So begegnet etwa der bereits

erwähnte Roger North den Handzeichnungen offensichtlich mit wenig Verständnis, sähen einige

Skizzen der berühmten und umfangreichen Sammlung seines Freundes Lely doch aus, als seien

sie  von  „halb  betrunkenen“  Künstlern  gefertigt  worden  und  würden  von  keinem  außer  den

„scholars“ geschätzt.378 

Die  zunehmende Würdigung der  schnellen  Skizze  gegenüber  der  vollendeten  Zeichnung

spiegelt  sich  in  dem  1699  erschienenen  Abrégé  de  la  vie  des  peintres  von  Roger  de  Piles

nochmals in aller Deutlichkeit wider. De Piles schreibt nicht mehr wie Vasari oder Baldinucci

hauptsächlich für den Künstler, sondern richtet sich gerade an den Connaisseur. Schon auf dem

Titelblatt  werden  zwei  Kapitel  hervorgehoben,  die  diese  Leserschaft  besonders  interessieren:

diejenigen über Zeichnungen und Druckgraphik. Obwohl diese Tatsache sowohl die wachsende

Vorliebe für diese Objekte als auch die steigende Bedeutung und Ausweitung der Gruppe der

Kenner bezeugt, schmeichelt de Piles seinen Lesern, indem er dem Liebhaber von Zeichnungen

versichert, dass die Anzahl der Connaisseurs auf dem Gebiet noch immer klein sei und dass es

einer  besonderen  Sensibilität  bedürfe,  um  derartige  Kunstwerke  wertzuschätzen.379 Dem

sogenannten Demi-Connaisseur hingegen spricht er den notwendigen Kunstverstand ab. Da er

Zeichnungen  nicht  verstünde,  hätte  er  mehr  Vergnügen  an  Stichen,  die  Gemälde  in  allen

Einzelheiten wiedergeben.380 De Piles behandelt die Handzeichnung sowohl unter historischen

wie auch ästhetischen Gesichtspunkten,  die  Frage nach Original  und Kopie ist  hingegen von

untergeordneter  Bedeutung.381 Er  attestiert  ihnen  zwei  wichtige  Vorzüge:  Zeichnungen

ermöglichten  dem Betrachter  einerseits  den  Nachvollzug  des  Werksprozesses.382 Andererseits

trete gerade hier der Charakter eines Künstlers und seines Genies besonders offen zutage. Sie

seien daher die idealen Studienobjekte, die zudem, da sie in größerer Zahl erhalten seien, eine

leichter verfügbare Gelegenheit zur Beurteilung eines Meisters darstellten als seine Gemälde.383

altro eccellentissimi, aver condotti i loro disegni nelle carte delicatamente finiti, e quasi che fossero pitture, ma
altri anche di eguale, e maggior valore de’primi, essersi contentati d’un ottimo dintorno, e di poco acquerello,
ed al più di qualche lume di gesso, o biacca, ed altri ancora aver fatti disegni, che all’occhio de’poco pratici
appariscono strapazzati, confusi, e del tutto informi, […].“

377 Ebd., vgl. Anmerkung 376 dieser Arbeit. 
378 Vgl. Held 1963, S. 89 und North 1890, S. 202. Zur Handzeichnungssammlung Lelys vgl. Dethloff 2003.
379 Vgl. de Piles 1715, S. 67.
380 Vgl. ebd.
381 Vgl. Held 1963, S. 91 und Schwaighofer 2009, S. 42. 
382 Vgl. de Piles 1715, S. 70f.
383 Vgl. ebd., S. 66.
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Auch de Piles schätzt besonders den schnellen Entwurf, zeige er doch nicht nur die Fähigkeit

eines großen Künstlers, mit wenigen Strichen seine Ideen festzuhalten, sondern rege auch die

Vorstellung  des  Betrachters  an,  die  Skizze  im  Geiste  selbst  fortzuführen,  was  diesen  mehr

befriedige als eine gänzlich vollendete Zeichnung.384 

Auf  der  anderen  Seite  des  Kanals  macht  sich  keine  zwei  Jahrzehnte  später  Jonathan

Richardson d.Ä. gleichfalls die Vermittlung von Kennerschaft zur Aufgabe. Noch deutlicher als

de Piles, dessen Traktat bereits 1706 ins Englische übersetzt wurde und großen Anklang fand,

wirbt er für die neue Wissenschaft und möchte ihre Verbreitung in England vorantreiben.385 Der

Autor bietet sein Wissen überdies als Gutachter sowie als Berater bei der Organisation und dem

Ausbau von Sammlungen an.386 Richardson selbst besitzt eine der umfangreichsten in England in

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts existierenden Handzeichnungssammlungen, die er unter

kunsthistorischen Gesichtspunkten nach Schulen organisiert hat.387 Bereits 1715 veröffentlicht er

An Essay on the Theory of Painting, der 1725 in einer überarbeiteten Version neu aufgelegt wird.

1719 erscheinen zwei Aufsätze unter dem Titel Two Discourses, I. An essay on the Whole Art of

Criticism as far as it relates to Painting, II. An Account in behalf of the Science of a Connoisseur.

Richardson liefert seinen Lesern ähnlich de Piles Informationen über Gegenstand und Geschichte

der Kunst.  In seinen  Discourses verwendet er viel Raum auf die Auswahl, Klassifizierung und

Zuschreibung von Zeichnungen.388 Diese dienen gleichzeitig dem Vergnügen und der Instruktion,

die dem Betrachter einen Einblick in die Entstehungsgeschichte eines Werkes ermöglichen.389 Im

Anschluss an die von Vasari ausgehende Tradition fasst auch Richardson die Zeichnung, und hier

besonders die schnelle Skizze, als unmittelbarste Äußerung eines Meisters auf, als Ort des sich

384 Vgl. ebd., S. 69f. „Les Desseins touchés & peu finis ont plus d'Esprit, & plaisent beaucoup plus que s'ils étoient
plus achevés, [...]. La raison en est que l'imagination y supplée toutes les parties qui y manquent, ou qui n'y
sont pas terminées, & que chacun les voit selon son Goût.“

385 Zur Übersetzung von de Piles vgl. Griener 2004, S. 183. Zu Richardsons Motivation vgl. Richardson 1719, S.
3.  Als  Argumente  für  die  Beschäftigung mit  Kunst  führt  er  auf:  „1.  The  reformation  of  manners  2.  The
improvement of our people 3. The increase of our wealth, and with all these of our honour, and power“, vgl.
ebd. S. 41. Zu den englischen Sammlern und Richardsons Ausrichtung auf sie, vgl. Gibson-Wood 2000, S. 17.
Die Briten haben zwar in frühen 18. Jahrhundert den Ruf, große Kunstsammler zu sein, aber ausländische
Besucher  berichten  auch  über  Preziosen,  die  von  den  ungenügend  gebildeten  Besitzern  gar  nicht  richtig
geschätzt werden. Anton Maria Zanetti beispielsweise schildert Crozat seine Erfahrung in England, der sie an
Rosalba weiterleitet: „[…] de voir et d’admirer des magniffiques desseins, qu’il trouve en grande quantité chez
gens que ne sont pas autremens grands connoisseurs.“, Crozat an Carriera, 19. Juli 1721, S. 397. Zum dortigen
Umgang  mit  ihren  Sammelstücken  vgl.  auch  Anm.  51 dieser  Arbeit.  Zudem  gibt  es  viele  Klagen  über
erworbene Fälschungen.  Auch Arthur Pond profitiert  von der Unsicherheit  seiner  Kundschaft  und verkauft
Kunstwerke mit Echtheitsgarantie, vgl. Lippincott 1983, S. 108.

386 Beispielsweise betreut er zeitweilig die umfangreichen Bestände von Lord Somers, dem Grafen von Pembroke
und dem Herzog von Devonshire, vgl. Brakensiek 2003, S. 303, Haberland 1991, S. 13, Gibson-Wood 2000, S.
88.

387 Zu Richardson als Sammler vgl. Gibson-Wood 2000, S. 98ff., dies. 2003, S. 155-172 oder Haberland 1991, S.
13ff.

388 Vgl. Gibson-Wood 2000, S. 90.
389 Vgl. Richardson 1725, S. 151 „[...]; there we see the Steps the Master took, the Materials with which he made

his Finish'd Paintings, [...].“
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manifestierenden künstlerischen Genius, der gar nicht oder nur schwer in ausgeführte Werke zu

transportieren sei.390 Abermals haben sie den Status eines Prüfsteins für den wahren Kenner inne,

da sie „außerordentlich von all jenen gelobt [werden], die verstehen und ihre Schönheit sehen;

denn sie  sind der  wahre Geist  und die  Quintessenz der  Kunst“.391 Richardson geht  in  seiner

Wertschätzung der Zeichnung sogar so weit, dass er sie als die einzig wahren Originale eines

Künstlers  bezeichnet  und  proklamiert,  dass  Gemälde  als  reine  Kopien  von  ihnen  anzusehen

seien.392 

1728 erscheinen Richardsons Werke in französischer Übersetzung.393 Nur vier Jahre später

widmet der am  Recueil Crozat beteiligte Caylus in der Pariser  Académie des Beaux-Arts dem

Thema  der  Zeichnung  ebenfalls  einen  Vortrag.394 Doch  im  Gegensatz  zu  Richardsons

populärwissenschaftlicher Vorgehensweise, mit der er den interessierten Leser an die Kunst und

das Sammlungswesen heranführen möchte, spricht der Graf, der selbst ein Amateur ist, in der

Akademie vor den anerkannt führenden Künstlern Frankreichs. Seine durch jahrelangen Umgang

mit  Handzeichnungen und besonders  ihre  eigenhändige  Reproduktion  erworbenen Kenntnisse

möchte er nun theoretisch untermauern und seinen Rang in der Pariser Kunstwelt  behaupten.

Obwohl Caylus den ästhetischen Eigenwert von Zeichnungen anerkennt, fasst er sie im Sinne

Vasaris erstrangig als Vorstufen des Werkprozesses auf, mittels derer der Betrachter die Genese

eines  Kunstwerks  nachvollziehen  und  miterleben  kann.  Das  ästhetische  Vergnügen  bei  der

Betrachtung und auch Fertigung von Zeichnungen darf Caylus zufolge nicht in den Vordergrund

390 Vgl. ebd., S. 167 „There is often a Spirit and Beauty in a Quick, or perhaps an Accidental Management of the
Chalk, Pen, Pencil, or Brush in a Drawing, or Painting, which 'tis impossible, or very difficult to preserve, if it
be more finish'd.“ Besonders bei einigen Künstlern sei diese Tatsache evident: „There is a Spirit,  a Fire, a
Freedom, a Delicacy in the Drawings of Giulio  Romano, Polidore, Parmeggiano,  Battista Franco, &c. which
are not to be seen in their Paintings…I will only add, That the first Sketches not being intended to express more
than the general Ideas, any Incorrectness in the Figures or Perspective, or the like, are not to be esteem'd as
Faults;  Exactness  was not  the  Idea;  the Sketch,  notwithstanding such seeming Faults,  may shew a  Noble
Thought, and be executed with great Spirit, which was all that was pretended to,[…].“ Richardson, 1725, S.
152f. Die Hand des Künstlers sei hier zudem deutlicher als in dem ausgeführten Gemälde zu erkennen, weil er
sich „nicht mit Farben auseinandersetzen” müsse („not being embarrass'd with Colours“ und „[...] what cannot
be done when one has a Variety of Colours to manage, especially in oil.“, ebd., S. 152).  Für Richardson, der
selbst nie eine  Grand Tour absolvierte, sind Zeichnungen auch deshalb essenzielle Studienobjekte, da er mit
ihnen  kompensiert,  dass  er  viele  der  gemalten  italienischen  Meisterwerke  nur  von  Druckgraphiken  und
Beschreibungen her kennt, vgl. Griener 2004, S. 184. 

391 Ebd., S. 151 „And these are exceedingly priz’d by all who understand, and can see their Beauty; for they are
the very Spirit, and Quintessence of the Art; […].“

392 Vgl. ebd., S. 151 „[...] his finish'd Paintings, which are little other than Copies of these [den Zeichnungen,
A.d.V.], and frequently (at least in parts) by some Other Hand; but these are undoubtedly altogether his Own,
and true, and proper Originals.“ Vgl. auch Griener 2004, S. 184.

393 Vgl. Haberland 1991, S. 17, 19 sowie S. 73ff. Diese revidierte Fassung aller Werke kann als endgültige Version
seiner Schriften gelten. Auch der mit seinem Sohn Jonathan zusammen verfasste Italienführer  An Account of
some of  the  Statues,Bas-Reliefs,  Drawings and Picutres  in  Italy  &c.  with  Remarks  von 1722  ist  Teil  der
Übersetzung.

394 Der Vortrag wurde am 7.6.1732 gehalten, abgedruckt unter dem Titel  Discours du Comte de Caylus sur les
desseins,  in:  Revue  universelle  des  Arts,  Bd.  9,  1859,  317-323.  Zu  dem  Vortrag,  der  sehr  wohlwollend
aufgenommen wurde, vgl. Rees 2006, S. 235-243 und Schwaighofer 2009, S. 43-45.
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treten, weswegen sie stets an die Genese von Gemälden geknüpft bleiben müssten. Der Graf übt

daher nicht nur Kritik an Malern, deren Zeichnungen Selbstzweck sind, sondern implizit auch an

den sich vorrangig  an  der  Schönlinigkeit  oder  Virtuosität  einzelner  Zeichnungen erfreuenden

Sammlern.395 Wie de Piles spricht auch er von dem die Vorstellung anregenden Charakter der

Handzeichnung. Doch Caylus versteht darunter, dass der Kenner eine Zeichnung „liest“ und mit

Hilfe seiner Imagination das dort angelegte Gemälde antizipiert und so vollendet, anstatt sich frei

inspirieren zu lassen.396 Der kennerschaftlich geschulte Blick müsse zwischen dem Charme einer

locker  hingeworfenen  Idee  und der  Solidität  einer  Zeichnung unterscheiden,  in  der  farbliche

Werte genauso wie die bildmäßige Anlage der Komposition zu erkennen seien und die einzig von

großen Malern zu erwarten sei.397 Und schließlich greift er, wenn auch nur unterschwellig, Roger

de Piles'  Darstellung der auf dem Gebiet der Handzeichnung bewanderten Kunstliebhaber als

Elite unter den Sammlern wieder auf: „[...] und es ist sicher, dass man in der Kennerschaft der

Künste weit fortgeschritten ist,  wenn man weiß, wie man sie [die Zeichnungen, A.d.V.] lesen

soll.“398 Fragen nach der Echtheit von Zeichnungen und nach Kriterien zu deren Bestimmung, die

für Sammler von besonderem Interesse sind, weist der Graf vor seinem akademischen Publikum

als sekundär zurück. Er, der sich in der Praxis so intensiv mit der Nachahmung künstlerischer

Handschriften  befasst  und  daher  die  Frage  nach  ihrer  Kopierbarkeit  von  einem  anderen

Standpunkt aus bewerten müsste,  delegiert  diese Problematik an Kunsthändler und diejenigen

Sammler,  deren  Motive  rein  materieller  oder  eitler  Natur  seien.399 Daher  liefert  er  weder

Erläuterungen  zur  Unterscheidung  von  Techniken  oder  Stilen  noch  zu  Datierungs-  oder

Zuschreibungsfragen.

Im Unterschied zu Caylus' Akademievortrag knüpft als letzter, der hier noch erwähnt werden

soll, Antoine Dezallier d'Argenville kurze Zeit später wieder an die Schriften von de Piles und

Richardson an. Dezallier d'Argenville, der unter anderem auch direkt bei de Piles studierte, lehnt

sein 1745-1752 erschienenes  Abrégé de la  vie  des  plus  fameux peintres et  de la manière de

connoître les desseins et tableaux sogar im Titel an den fünfzig Jahre zuvor erschienenen Traktat

seines  Lehrers  an.400 Die  hier  bereits  erwähnten  Handzeichnungen  schätzt  auch  er  in  ihrer

395 Vgl.  auch  Rees  2006,  S.  238f.  und  Caylus,  Discours  1859,  S. 318f.,  zu den kritisierten  Künstlern  zählen
besonders Parmigianino oder Raymond La Fage. 

396 Vgl. Rees 2006, S. 236f.
397 Vgl. ebd., S. 238f. und Caylus 1859, S. 318f.
398 Calyus 1859, S. 318 „[…] et qu’il est certain que l’on est fort avancé dans la connoissance des arts lorsqu’on

les sçait bien lire.“ Vgl. auch Rees, S. 235f. 
399 Vgl. ebd., S. 321 und Rees 2006, S. 236f. Die Einstufung als Original oder Kopie unterliege Übereinkünften

unter den gens sages und connoisseurs (die durch das Urteil von Künstlern mehr Gewicht bekommen) und ist
durchaus  nicht  unumstößlich.  Caylus  unterscheidet  in  seiner  Argumentation  jedoch  nicht  zwischen
Werkstattkopie und Fälschung.

400 Vgl. Dezallier d'Argenville 1762. Zu Dezallier d'Argenville vgl. auch Peters 1987, S. 42-44.

141



Doppelfunktion als eigenständige Werke ästhetischen Werts sowie als „die beste Instruktion für

einen Amateur.“401 Er folgt in seinen Ausführungen sowohl de Piles als auch Richardson an vielen

Stellen  fast  wörtlich.402 Unter  den verschiedenen Zeichnungstypen genießen erneut  die  ersten

Entwurfsskizzen,  bei  denen die  gängigen  Qualitätsmaßstäbe  wie  Komposition,  Linienführung

oder Perspektive keine Bedeutung haben, da sie dem reinen Festhalten einer geistreichen Idee

dienen,  seine  besondere  Wertschätzung.403 Skizzen  dieser  Art  seien  auch  mit  großer

Wahrscheinlichkeit echt, da „ihre einfachen und freien Züge schwer zu imitieren“ seien. Und so

warnt Dezallier d'Argenville den Kunstliebhaber noch eindringlicher als seine Vorgänger: „Hüten

Sie  sich  vor  zu  allzu  vollendeten  Zeichnungen;  selten  sind  sie  original;  […].“404 Gegen  die

vollendete  Zeichnung  spricht  aber  noch  mehr:  „Die  großen  Meister  haben  wenige  ihrer

Zeichnungen vollendet ausgeführt; sie waren damit zufrieden, Entwürfe zu fertigen, oder haben

flüchtige Skizzen aus Nichts gemacht, die den Demi-Connaisseurs nicht gefallen. Diese wollen

vollendete Dinge, die ansprechend für die Augen sind; [...].“405 Während sich für de Piles der

Kenner  noch  allein  durch  sein  Gefallen  an  Zeichnungen  offenbarte,  differenziert  Dezallier

d'Argenville hier um die Mitte des 18. Jahrhunderts um einiges feiner: der wahre Connaisseur sei

in der Lage die lockere Skizze zu goutieren, während dem Demi-Connaisseur die Gabe fehle,

diese in seiner Imagination weiterzudenken und er deshalb vollendet ausgeführte Zeichnungen,

die  Bildcharakter  haben,  vorziehe.  Diese  deutliche  Abgrenzung  innerhalb  der  Gruppe  der

Zeichnungsliebhaber ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das Interesse an diesen Objekten,

gerade auch durch die Schriften von de Piles oder Richardson bedingt, in den letzten Jahrzehnten

stark  zugenommen  hat  und  dass  viele  Sammler,  auch  solche  mit  weniger  ausgeprägtem

Kunstverstand, in diese Bastion des Kennertums vorgedrungen sind. 

Die eindeutige Bevorzugung der ersten Entwurfsskizze in den theoretischen Schriften seit

dem 17. Jahrhundert bedeutet aber nicht, dass vollendete Zeichnungen nicht doch nach wie vor

auch  von  Kennern  geschätzt  und  gesucht  werden.406 Selbst  die  Autoren,  die  die  Skizze  so

bevorzugt behandeln, offenbaren diese Haltung mehr oder weniger versteckt in ihren Werken.

Roger de Piles widerspricht sich in seinem  Abrégé sogar selbst, indem er erst die aus antiken

Künstlermythen  wohl  bekannte  Formel  der  großen  Meistern  gegebenen  Ökonomie  der  Linie

401 Vgl. ebd., I, S. XXXVIII „[...] ils sont la meilleure instruction pour un amateur.“
402 Zu Richardsons Einfluss auf Dezallier d'Argenville vgl. Haberland, S. 170-174, bes. S. 170.
403 Vgl. Dezallier d'Argenville, I, S. XXXVI „[...] ce ne sont point des défauts dans une esquisse, dont tout le but

est de représenter une pensée avec beaucoup d'esprit.“
404 Vgl. ebd., I, S. LIX „[...] ces traits simples et francs sont difficiels à imiter [...].“ sowie ebd. S. LXII „Défiez-

vous des desseins trop finis; rarement sont-ils originaux; [...].“ 
405 Dezallier d'Argenville, I, S. LXI.„  Les grands maîtres finissent peu leurs desseins; ils se content de faire  des

esquisses, ou griffonements faits de rien, qui ne plaisent pas aux demi-connoisseurs. Ceux-ci veulent quelque
chose de terminé, qui soit agréable aux yeux: un vrai connoisseur pense autrement [...].“ 

406 Vgl. Held 1963, S. 90f.
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wiederholt  und  herausstreicht,  dass  die  lockere  Skizze  mehr  als  die  vollendete  Zeichnung

befriedige,  und  dann  bemerkt,  dass  alle  Dinge  gleich  seien  und  die  Wertschätzung  einer

Zeichnung proportional mit dem Grad ihrer Vollendung steige.407 Die gleiche Ambivalenz zeigt

sich auch bei Pierre-Jean Mariette, der in einem Brief an Giovanni Bottari über lose Skizzen sagt,

„es gibt keine größere Freude als Zeichnungen, die in dieser Art gemacht wurden“, also „von

einem großen Künstler, der nur seine Idee fixiert hat“, seinen Korrespondenzpartner dann jedoch

um eine Zeichnung von Giuseppe Crespi ersucht und gesondert erwähnt, er wolle „eine kapitale

Zeichnung, nicht nur irgendeine kleine Skizze“.408 Darüber hinaus ist in dem von ihm verfassten

Katalog zur Sammlung Crozat zu lesen, dass Raffael im Gegensatz zu anderen Künstlern, die nur

ihre  ersten  Ideen  auf  das  Papier  würfen,  durch  die  Stärke  seiner  Vorstellungskraft  gleich

ausgeführte  Werke  fertige,  was  Mariettes  besondere  Hochachtung  erfährt.409 Auch  das

Vorhandensein einer großen Anzahl beschreibender Adjektive und Nomen spiegelt die Bedeutung

der bezeichneten Objekte wieder. So umfasst selbst der Wortschatz von Dezallier d'Argenville,

der den „Demi-Connoisseur“ so schmäht, für die Kennzeichnung einer vollendeten Zeichnung

eine ganze Reihe von Ausdrücken wie „desseins rendus, finis, arrêtes, terminés, capitaux“ was für

Skizzen nicht der Fall ist.410 Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Sammlungspraxis, die eine

ähnliche  Verhaltensweise  auf  dem Sektor  der  Druckgraphik  nicht  mehr  nur  als  Vorliebe  der

weniger  Gebildeten  erscheinen  lässt,  ist  auch  noch  weit  in  der  zweiten  Hälfte  des  18.

Jahrhunderts nachweisbar.411

Die in der Theorie vollzogene Verschiebung hin zur Bevorzugung der Skizze setzt sich also

in der Sammlungspraxis zwar nicht gänzlich gegen die vollendete Zeichnung durch,  dennoch

haben lockere  Entwürfe  einen festen  Platz  in  den meisten  Graphikkollektionen.  Nachfolgend

findet dieser Paradigmenwechsel bei den Reproduktionen von Zeichnungen seinen Niederschlag,

wenn auch nicht sofort und auch nicht durchgängig. Denn gerade die Druckgraphik offenbart als

407 Vgl. de Piles 1715, S. 70 „Mais le Dessein des excellent Maîtres, qui joignent la Solidité à un beau Génie, ne
perdent rien pour être finis; aussi doit-on estimer les Desseins selon qu'ils sont terminés, supposé que les autres
choses y soient également.“ Vgl. auch Held 1963, S. 90. 

408 Mariette, Jean-Pierre: Brief an Giovanni Bottari, Paris, 9. Sept. 1759, in Bottari / Ticozzi 1822-25, IV, S. 507-
512, hier S. 508 und vgl. Held 1963, S. 91.

409 Vgl.  Mariette, Pierre-Jean: Description sommaire des desseins des grands maitres d’Italie, des Pays-bas et de
France, du Cabinet de feu M. Crozat. Avec des Réflexions sur la maniere de dessiner des principaux Peintres.
Paris 1741 (Reprint unter dem Titel «Description de la Collection Crozat», Genf 1973), S. 14 und Held 1963, S.
91.

410 Dezallier d'Argenville, 1762, S. XXXVI und vgl. Held 1963, S. 90. Zur Wortwahl bei der Beschreibung von
Zeichnungen seit dem 15. Jh. sowohl nördlich wie südlich der Alpen vgl. Held 1963, S. 83-85.

411 Noch  bei  der  Versteigerung  von  Zanettis  Sammlung  1789  wirken  allzu  freie  Skizzen  auf  einige  Käufer
abschreckend. So überdenkt Sir Abraham Hume, Kunstsammler, Politiker und Direktor des British Institute
einen möglichen Erwerb, da es sich bei den angebotenen Tizians nur um Federskizzen von Köpfen handele und
auch die Tintorettos nur raue Skizzen seien, die es ihm nicht wert seien, sie zu nehmen. Statt dessen entscheidet
er sich nach eigenen Angaben für vollendete Zeichnungen, die so komplett ausgeführt seien, dass sie gerahmt
als Bilder in einem hübschen Kabinett dienen könnten, vgl. Peters 1987, S. 53f.
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besonders eng mit dem Markt verflochtene Kunstform noch größere Unterschiede zwischen der

Theorie  mit  ihrer  Einschätzung  von  spezialisierten  Kennern  und  dem  Zuspruch  seitens  der

allgemeinen Käufer.

5.2.  Die  Handzeichnung  in  der  Druckgraphik  -  Von  der
gedruckten zur reproduzierten Zeichnung 

Neben  den  Handzeichnungen  etablieren  sich  Druckgraphiken  langsam  als  gefragte  und

sammlungswürdige  Arbeiten,  wenn  auch  unter  anderen  Voraussetzungen.  Die  Gruppe  ihrer

Liebhaber erweist sich als viel heterogener, ist doch die Druckgraphik gleichermaßen Kunstwerk

und Kommunikationsmedium zur Verbreitung bildlicher Informationen.  Die Bewunderung und

die Wichtigkeit eines Drucks sind mit Ausnahme einiger weniger akzeptierter, herausragender

Stecherpersönlichkeiten wie Albrecht Dürer, Marcantonio Raimondi, Jacques Callot oder auch

Ugo da Carpi zudem nicht an eine Theorie künstlerischer Persönlichkeiten gebunden, welche erst

mit Adam Bartsch und seinem Peintre graveur zu Beginn des 19. Jahrhunderts voll zutage treten

soll.412 Stattdessen sind sie hauptsächlich an den Bildgegenstand beziehungsweise den Inventor

geknüpft.  Mit  den  stark  differierenden  Produzenten-  wie  auch  Sammlermotivationen  gehen

voneinander  abweichende  Ansprüche  an  die  Graphiken  einher.  Der  sich  frühzeitig

manifestierende  Doppelcharakter  der  Druckgraphik  übt  daher  direkten  Einfluss  auf  die

Entwicklung der unterschiedlichen Verfahren aus. 

Graphik als gedruckte Zeichnung

Frühe Drucke basieren überwiegend auf eigenständigen Entwürfen der Graphiker.413 Doch die

Möglichkeiten  zur  Verbreitung  eigener  Bildentwürfe,  die  den  neuen  graphischen  Medien

innewohnen, werden auch von selbst nicht auf diesem Gebiet tätigen Künstlern schnell erkannt.

Seit  dem  16.  Jahrhundert  entstehen  auf  hohem  technischen  Niveau  Arbeiten,  die  sich  an

Inventionen anderer Künstler anlehnen und häufig in Absprache mit ihnen gefertigt werden.414

Hierbei handelt es sich jedoch stets um eine freie, improvisierende Übertragung einer Bildidee

und nicht um ihre wörtliche Kopie, eine Art des Umgangs mit einer Vorlage, welche die gesamte

412 Vgl. Bury 1985, S. 25f.
413 Zu den Drucken aus der Frühzeit der Graphik, die eindeutig fremde Vorbilder reproduzieren und die keinen

eigenkünstlerischen Anspruch haben, zählen kleine Andachtsbilder, vgl. Schmidt 2005.
414 Vgl. Brakensiek 2003, S. 498f.
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erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, teilweise auch noch länger, bestimmen wird.415 Als einer der

ersten lässt Mantegna, der sich sogar selbst in der neuen Kunst versucht, seine Inventionen in den

Kupferstich übertragen und verbreiten. Hierbei ist nicht die Vervielfältigung von Malerei sein

Interesse, sondern diejenige seiner Zeichnungen.416 Gleiches gilt für Raffael, dessen Gemälde und

Fresken  meist  nur  wenigen  Auserwählten  zugänglich  sind,  und  der  sowohl  mit  den

Kupferstechern Marcantonio Raimondi, Marco Dente oder Agostino Veneziano als auch mit dem

Holzschneider Ugo da Carpi zusammenarbeitet. Die Drucke entstehen nach Gemäldeentwürfen

oder  nach  eigens  für  diesen  Zweck  gefertigten  Zeichnungen.  Sie  werden  von  den

Druckgraphikern  eigenständig,  den  Gesetzlichkeiten  ihres  jeweiligen  Mediums  folgend

bearbeitet, teilweise sogar mit der Freiheit, Hintergründe selbst zu gestalten.417 Es handelt sich

also nicht um Reproduktionen, sondern um eine eigene Kunstform, an welcher der Inventor und

der Stecher oder Holzschneider gleichberechtigt beteiligt sind.

Die hohe Wertschätzung dieser Arbeiten wie auch ihre theoretische Verortung im Umkreis

der Zeichnung zeigen sich deutlich in ihrer Darstellung in Giorgio Vasaris  Viten. Er fügt seiner

überarbeiteten zweiten Auflage von 1568, nachdem er die Druckgraphik in der ersten Auflage

achtzehn Jahre zuvor nicht behandelt hatte, mehrere Kapitel darüber ein und leistet damit die

früheste literarische Auseinandersetzung mit diesem Medium. Vasari reagiert hier offenbar auf

die stark gestiegene Nachfrage wie auch auf die vermehrte Graphikproduktion. Die Geschichte

der Druckgraphik und ihrer Meister stellt er dabei anhand der Vita Marcantionio Raimondis vor,

„[...] um nicht nur die Gelehrten unserer Künste, sondern alle, die sich an dergestalten Werken

erfreuen,  zu  befriedigen.“418 Vasari  differenziert nicht  zwischen  Original-  und

Reproduktionsgraphik und es gibt auch keine Anhaltspunkte, dass eine solche Unterscheidung zu

dieser Zeit gemacht wurde. Jedoch trennt er sehr wohl zwischen Drucken, deren Wert in ihrem

Inhalt begründet liegt und solchen, die bewundernswerte Objekte eigenen Rechts darstellen, egal

ob sie auf selbständigen Ideen oder denen eines fremden Inventors basieren.419 Auf diese Weise

fasst er die herausragendsten Stecher   ̶   Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Lucas van Leyden,

Marcantonio  Raimondi,  Marco  Dente,  Gian  Giacomo  Caraglio,  Lambert  „Suavius“,

Giovanbattista Mantovano und Enea Vico   ̶   zu einem Kanon zusammen und ordnet sie erstmals

415 Vgl. ebd.,  S. 499. Karpinski spricht davon, dass dieser an eigenen ästhetischen Vorstellungen ausgerichtete
Umgang im ganzen 16. Jahrhundert vorherrschend bleibt, vgl. Karpinski 1989, S. 104.

416 Vgl. Kat. Raffael und die Folgen 2001, S. 52f.
417 Zu Raffael und seiner Zusammenarbeit mit Druckgraphikern vgl. Kat. Raffael und die Folgen 2001, S. 51-61.
418 Vgl. Vasari/Milanesi 1973, V, S. 395-442, hier S. 442 „[...] per sodisfare non solo agli studiosi delle nostre arti,

ma a tutti coloro ancora che di così fatte opere si dilettano.“ Vgl. auch Bury 1985, S. 25.
419 Vgl. Bury 1985, S. 25. In seiner Bewertung differenziert Vasari zwischen intaglio, den technischen Fähigkeiten

des  Stechers,  und  invenzione  und disegno,  die  beide  Teil  der  Diskussion  über  die  „Kunst  des
Zeichnens/Entwerfens“ sind und dazu dienen, den Druck mit der Zeichnung in der Kunsttheorie zu verbinden.
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in die Geschichte der Kunst ein. Auch die Clairobscur-Holzschnitte, denen schon allein aufgrund

ihrer  Farbigkeit  der  Charakter  genuiner  Kunstwerke  innewohnt,  werden  als  hochgeschätzte

Werke eigenen Werts behandelt.420 Zu ihrem von Vasari vielfach gelobten und irrtümlicherweise

als Erfinder bezeichneten Hauptvertreter Ugo da Carpi existiert zwar kein gesondertes Kapitel,

wohl  aber  zu  der  Fertigungsweise  der  komplizierten  Arbeiten  innerhalb  der  technischen

Einführung.

Spätestens mit den Viten hat sich die Druckgraphik als Kunstwerk etabliert und ihre Sammler

besitzen  ein  Bewusstsein  für  die  Verdienste  bestimmter  Stecher  und  Holzschneider.  Vasaris

Hochachtung für diese Meistergraphiken lässt sich auch an der von ihm gewählten Bezeichnung

„disegni  stampati“  ablesen.  Es  ist  sogar  möglich,  dass  Sammler  schon  am  Ende  des  15.

Jahrhunderts Mantegnas Stiche als vervielfältigte Zeichnungen oder Zeichnungen mit vielfachen

Originalen wahrnahmen und dass sie auf einen Sammlermarkt zielten, der bereits ein kultiviertes

Interesse an Zeichnungen aufwies.421 In dem zeitgleich mit Vasaris zweiter Auflage erschienenen

Breve Discorso intorno all'Arte del Disegno  zeigt sich, dass „gedruckte Zeichnungen und per

Hand“ ähnlichen Kriterien unterliegen und dass bei  beiden offensichtlich das gleiche Niveau

technischer Leistung wahrgenommen und geschätzt wird.422 Benvenuto Cellini legt hier, ähnlich

wie Vasari, an Dürers Stiche einerseits die Kriterien zur Beurteilung von Zeichnungen an und

vergleicht sie mit Arbeiten in Feder und Tinte, die das Weiß des Papiers für die Lichter nutzen,

und würdigt andererseits gesondert die technische Umsetzung.423 Gefragte Stecher wie die bei

Vasari gelisteten, die technisch und bildlich bis ins Detail ausgeführte Graphiken produzieren,

demonstrieren, dass beim Druck wie bei der Zeichnung Wert auf Vollendung gelegt wird.  Aber

auch die  zeitgenössischen Sammlungen selbst  künden von dieser  Parität  von Zeichnung und

Druckgraphik, die sowohl Reproduktionsgraphik als auch Originalgraphik umfasst. Exemplarisch

sei  hier  das  kurz  nach  dem  Tod  Gabriele  Vendramins,  einem  venezianischen  Adeligen  und

Kunstpatron,  entstandene  Inventar  seiner  Kollektion  von  1567-69  genannt,  nach  dem  die

verschiedenen Arbeiten auf Papier häufig gemeinsam in Alben oder Rollen aufbewahrt werden.424

Dieses gleichgestellte Nebeneinander in Sammlungen hält sich noch bis ins 17. Jahrhundert.425

der Sammlung Vendramin, zitiert nach Rava 1920, S. 171. Vgl. auch Karpinski 1989, S. 103.
423 Vgl. ebd.
424 Vgl.  ebd., S. 21. Vendramin hat  auch einzelne Drucke und Zeichnungen gerahmt.  Eine ähnliche Nähe von

Zeichnungen und Stichen lässt sich gleichfalls in der Sammlung Francesco Baiardo (Inventar nach seinem Tod
1561) nachweisen. Vgl. auch Anm. 422 dieser Arbeit. 

425 Vgl. Karpinski 1989, S. 103. Karpinski bezieht sich hauptsächlich auf Italien.
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421 Vgl. Bury 1985, S. 22. Zu Mantegnas Kupferstichen vgl. Busch 2009, S. 19ff.
422 Vgl. ebd.. Die Bezeichnung „Un altro rodolo de diversi disegni stampati ed a man.“ stammt aus dem Inventar



Graphik als nützliche Reproduktion

Zwar  werden  von  Vasari,  wie  gerade  beschrieben,  etliche  Stiche  und  auch  Holzschnitte  als

eigenständige  Kunstwerke  behandelt.  Von  den  wenigen  großen  Meistern  der  Druckkunst

abgesehen  schildert  er  jedoch  viele  Stecher  eher  wie  Handwerker  mit  unterschiedlicher

technischer Versiertheit und hebt den reproduzierenden Charakter ihrer Arbeiten hervor.426 Diese

Tatsache  erweist  sich  als  wegweisend  für  jene,  die  nächsten  dreihundert  Jahre  währende

Festlegung  der  Druckgraphik  auf  ihre  abbildende  Funktion.  Gleichzeitig  begründet  Vasaris

differierende  Besprechung  ihren  Status  als  Zwitterwesen  zwischen  Kunstwerk  und

Reproduktionsmittel.427 Das sich verbreitende Verständnis von Drucken als reine Wiedergaben

fremder Werke ist auch an der Nachfrage nach Blättern nach bestimmten Künstlern, nicht von

bestimmten Stechern ablesbar. Beispielhaft zeugt der Katalog des Verlegers Antonio Lafreri in

der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts davon, in dem die angebotenen Drucke, wenn sie nicht

nach Subjekt geordnet sind, nach dem jeweiligen Inventor aufgeführt werden.428 

Im  ganzen  16.  Jahrhundert  orientiert  sich  die  Druckgraphik  an  gezeichneten  Vorlagen,

danach werden zunehmend Gemälde bearbeitet.429 Aufgrund der engeren Ausrichtung auf den

vorgegebenen  Bildgegenstand  kommt  es  zu  einer  deutlichen  Nach-  beziehungsweise

Unterordnung der rein wiedergebenden Graphik unter die anderen Künste. Im 17. Jahrhundert

von  Frankreich  ausgehend  und  im  18.  Jahrhundert  die  ganze  europäische  Druckproduktion

bestimmend,  dient  die  Druckgraphik  überwiegend  der  Vermittlung  bildlicher,  kultureller,

wissenschaftlicher  oder  technischer  Information.430 Auf  dem  Gebiet  der  stark  nachgefragten

kunsthistorischen  Drucke   ̶  Graphiken,  die  Kunstwerke  reproduzieren   ̶  wird  allein  dem

Kupferstich und der mit ihm nah verwandten Radierung die Rolle der Interpretation von Malerei

zugestanden. Dabei soll die linienbasierte Schwarzweißtechnik nicht nur die Inventio der Vorlage

wiedergeben, sondern dem Betrachter zugleich auch deren Malstil  und Farbigkeit  anschaulich

übersetzen.431 

Mit  der  Reproduktion  fremder  Bildentwürfe  ist  die  Betonung  der  Nützlichkeit  der

426 Vgl. Brankensiek 2003, S. 498, ders. 2007, S. 72 und Landau 1983, S. 3f.
427 Vgl. Landau 1983, S. 3f.
428 Vgl. Bury 1985, S. 14.
429 Vgl. Karpinski 1989, S. 104. Beispielsweise fertigt noch Agostino Carracci eine Vielzahl von Drucken nach

Zeichnungen,  jedoch  nicht  mehr  als  zwanzig  nach  Gemälden.  Auch  der  Katalog  der  römischen  Verleger
De'Rossi dokumentiert diese Entwicklung. Ab den 1670er Jahren geben sie viele Gemäldereproduktionen selbst
in Auftrag, während davor der Schwerpunkt auf Drucken nach Zeichnungen lag, vgl. Griffiths 1994, S. 44. 

430 Vgl. ebd.
431 Der Gedanke, dass der Kupferstecher eine Vorlage in eine Graphik übersetzt  und ein Äquivalent in einem

anderen Medium schafft, taucht bereits bei Vasari in der Vita Perino del Vagas auf, vgl. Vasari/Milanesi 1973,
V, S. 611. Vgl. auch Bury 1985, S. 26 oder Goldstein, 2008, S. 382.
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Druckgraphik auf  das engste  verknüpft.  Für  diese Bewertung stellt  abermals  schon Vasari  in

seinem für die Entwicklung dieser Gattung so grundlegenden Text die Weichen, indem er in der

Vita Marcantonios ausdrücklich die öffentliche Wirkung von Drucken und ihre Wichtigkeit für

kennerschaftliche  Bildung  erwähnt.432 Er  unterstreicht  die  Möglichkeit,  mittels  Graphiken

verschiedene  Künstler  studieren  zu  können  sowie  Kunstwerke  und  das  Wissen  über

unterschiedliche Stile auch für Menschen verfügbar zu machen, die nicht in der Lage sind zu

reisen.433 Dies  wird  die  Hauptaufgabe  der  Druckgraphik  bis  zur  Erfindung  der  Photographie

bleiben, die sie ihr streitig machen und zur Rückbesinnung auf künstlerische Qualitäten führen,

aber dennoch ihren Abstieg in die Bedeutungslosigkeit einleiten wird. Im späten 17. und im 18.

Jahrhundert behandeln viele Autoren Druckgraphik ausschließlich unter diesem utilitaristischen

Blickwinkel.434 Zu  den  Texten  zählen  etliche,  in  denen  sich  ihre  Autoren  auch  mit  der

Handzeichnung  und  der  Kennerschaft  im  Allgemeinen  auseinandersetzen:  Pierre  Moniers

Histoire des Arts qui ont rapport au Dessin von 1698,  Roger de Piles'  Abrégé de la vie des

peintres von  1699,  Florent  Le  Comtes  Cabinet  des  Singularitez von  1699-1700,  Jonathan

Richardsons  Two Discourses von 1719, das Vorwort zum ersten Band des  Recueil Crozat von

1729,  Voltaires Temple  du  goût  von  1732, Dezallier  d'Argenvilles Lettre  sur  le  choix  &

l’arrangement d’un Cabinet curiuex von 1727 und sein Abrégé de la vie des plus fameux peintres

von 1745-52 bis  hin  zu Joshua Reynolds,  der  das  Thema in  seinem 15.  Discourse  vom 10.

Dezember 1790 aufgreift. Hervorgehoben wird stets die Möglichkeit der Verbreitung des Wissens

über Künstler und ihre Werke, die Konservierung von kulturellen Gütern in ihrem Abbild, die

leichte Verfügbarkeit von Kunstwerken, auch und gerade von jenen, die sich an entfernten oder

unzugänglichen  Orten  befinden,  der  besondere  kunstpädagogische  Nutzen  beim  Erwerb  von

Kennerschaft, der durch die Vergleichbarkeit der einzelnen Werke entsteht und ihre Einordnung

in eine nach Schulen gegliederte Geschichte der Kunst ermöglicht, sowie oft auch die geringen

Kosten der Graphiken im Gegensatz zu denjenigen der ihnen zugrundeliegenden Gemälde und

Zeichnungen.

432 Vgl. Brankensiek 2003, S. 276.
433 Vgl. Vasari/Milanesi 1973, V, S. 430, 442.
434 Die Theorien orientieren sich allerdings am Kupferstich, der Technik, die sich als Reproduktionsmedium von
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Gemälden  durchgesetzt  hat.  Die  Frage  nach  dem  künstlerischen  Wert  von  Druckgraphik  wird  im  17.
Jahrhundert  in  Frankreich  besonders  von  Abraham  Bosse  diskutiert.  Der  Vorrang  von  Kupferstich  oder
Radierung in der Reproduktion sowie der eigenkünstlerische Anteil des ausführenden Graphikers werden die
zentralen Punkte der sich entwickelnden Stichtheorien. Wichtige Autoren sind neben Bosse auch Mariette im
Vorwort  zum  Recueil  Crozat,  Cochin  in  der  Neuauflage  von  Bosses  Traktat  1745  und  Watelet  in  der
Encyclopédie, vgl. hierzu z. B. Gramaccini 1999/2000, Rümelin 2001 oder Goldstein 2008. Siehe auch S. 247f.
dieser Arbeit.



Vervielfältigte Werkspuren - Die faksimilierte Zeichnung 

Um reproduzierte Kunstwerke kennerschaftlich, auch mit Hinblick auf das materielle Aussehen,

zu  nutzen,  müssen  Vorlage  und  Abbild  in  möglichst  großem  Umfang  übereinstimmen.

Kupferstichen nach Gemälden wurde zugestanden, ihre Vorlagen korrekt abzubilden. Doch bei

den  oft  ausladenden,  vielfarbigen,  illusionistisch  gestalteten  Gemälden  muss  erst  ein

Übersetzungsprozess in kleinformatige, monochrome, linienbasierte Graphiken stattfinden. Eine

Faksimilierung steht bei begrenzten vorhandenen technischen Mitteln von vornherein nicht zur

Diskussion. Im Gegensatz dazu birgt die Reproduktion von Handzeichnungen durch ihre engere

materielle  und  technische  Verwandtschaft  mit  dem  Original  hierfür  wesentlich  größere

Erfolgsaussichten.  Dazu  zählen  die  geringe  Größe,  der  oft  große  Anteil  von  Linien  bei  der

Gestaltung,  die  überwiegend  eingeschränkte  Farbigkeit  und  die  Nutzung  von  dem  gleichen

Untergrund, nämlich Papier. Diese Möglichkeiten werden bereits früh sowohl von Produzenten-

wie auch von Rezipientenseite erkannt. 

Zu Zeiten der künstlerischen Gleichstellung von Zeichnung und Druckgraphik, als letztere

noch ausschließlich auf gezeichneten eigenen oder fremden Vorlagen beruht, handelt es sich, wie

gerade dargelegt,  nicht um Reproduktionen im Sinne einer getreuen Wiedergabe der Vorlage,

sondern um Werke, die aufgrund ihres künstlerischen Eigenwerts geschätzt werden. Trotzdem

gibt es bereits im 16. Jahrhundert Tendenzen, Drucke aufgrund ihrer ähnlichen Erscheinung und

der  technisch  möglichen  Nachbildung  von  gezeichneten  Linien  im  Kupferstich  und  sogar

lavierten Flächen im Clairobscur-Holzschnitt als reine Reproduktionen zu begreifen. Auch Vasari

wendet den Begriff der  „disegni stampati“  nicht nur auf Drucke an, die auf gesondert für die

graphische Umsetzung gefertigten Entwürfen basieren, sondern ebenso auf Nachstiche besonders

gelobter Zeichnungen, die zu ihrer größeren Verbreitung hergestellt wurden.435 

435 Vgl. Landau 1983, S. 4.
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In Wechselwirkung mit dem aufkommenden Geniekult und der zunehmenden Wertschätzung der

Handzeichnung  werden  im  16.  Jahrhundert  bereits  vereinzelt  erste  augentäuscherische

Nachahmungen  fremder  Inventionen

geschaffen.  Hierzu  zählt  der  Meister

„G.G.N.“,  dem  es  mit  Triumph  der

Galatea,  auch als  Venus und Amoretten

bezeichnet, nach  einer  lavierten

Zeichnung aus dem Umkreis vom Luca

Cambiaso  gelingt,  die  Schwünge  und

Breitenvariationen eines Federstrichs im

Holzschnitt  zu imitieren (vgl.  Abb.  101

und 102).436 Der Druck hat sich von der

Steifheit  klassischer  Linienholzschnitte

befreit und zeugt eindeutig vom Einfluss

436 Vgl. Rebel 1981, S. 18 und Schwaighofer 2009, S. 72. 

102   Luca Cambiaso (Schule von), Der Triumph der 
Galatea, Feder, Tinte, laviert, 354 x 247 mm, British 
Museum, London

101   G.G.N., Venus und Amor / Der Triumph 
der Galatea , nach Luca Cambinaso, ca. 
1570, Holzschnitt

103   P. Moreelse, Allegorie auf die Gefährdung der 
Jungendzeit, 1612, Clairobscur-Holzschnitt von zwei Platten, 
234 x 287 mm
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des Clairobscur-Verfahrens, auch wenn auf Tonplatten verzichtet wird, die die auf dem Original

vorhandene  Lavierung  hätten  einfangen  können.  In  den  Niederlanden  versucht  sich  Paulus

Moreelse im frühen 17. Jahrhundert sogar bereits mit zwei Holzstöcken, einer Linienplatte und

einer  ergänzenden  Tonplatte,  lavierten  Federzeichnungen  anzunähern  (vgl.  Abb.  103).437

Trotzdem wird diese Technik mit ihren mühsam aus dem Druckstock herausgeschälten Stegen zur

Imitation von Zeichnungen nicht weiterverfolgt. Statt dessen setzt sich die schnellere Radierung

durch.  Der Strich von Feder- oder auch Silberstiftzeichnungen kann mit ihren lockeren Linien,

die in einem dem Zeichnen ähnlichen Prozess mit der Radiernadel in den Ätzgrundüberzug der

vorbereiteten Kupferplatte geritzt werden, relativ einfach und erfolgreich wiedergeben werden.

Einzig das Lineament ist bei den Radierungen häufig zarter. Da das Ätzwasser gleichmäßig auf

die Kupferplatte einwirkt und so im Druck ein einheitliches Linienbild erzeugt, müssen zudem

breitere Linien mehrfach mit der Radiernadel nachgezogen werden.  Schwieriger hingegen war

die Darstellung von Lavierungen. Obwohl Parmigianino schon vor der Mitte des 16. Jahrhunderts

dieses Problem anscheinend als erster löst, indem er auf dem experimentellen Einzeldruck  Die

Heilung des Lahmen  (vgl. Abb. 44), einer Variation nach einem der Raffaelkartons,  Radierung

und Clairobscur-Holzschnitt kombiniert, kommt das Mischverfahren bis auf seltene Ausnahmen

bei der Reproduktion von Zeichnungen nicht zur Anwendung. Statt dessen sucht man allein mit

der Radierung Entsprechungen zu finden. 

Im  17.  Jahrhundert  beginnen  Handzeichnungssammler,  ihre  Bestände  von  besonders

geschätzten  Künstlern  wie  Parmigianino  oder  Giulio  Romano  durch  Reproduktionen  zu

verbreiten, zum Ruhm der Zeichner wie auch zu ihrem eigenen als Besitzer der kostbaren Stücke.

Als Dokumente bestimmter Sammlungsobjekte sollen diese in ihrer Erscheinung dem Vorbild

möglichst  nahe  kommen.  Ein  frühes  Beispiel  stellen  die  Radierungen  von  Wenzel  Hollar,

Hendrick  van  der  Borcht  und Lucas  Vorsterman  d.J.  dar.  Die  drei  Künstler  stehen  in  enger

Verbindung mit Thomas Howard Graf von  Arundel und fertigen Ende der 1630er und in den

1640er  Jahren Stiche  nach  Handzeichnungen  und  auch  nach  anderen  Objekten  aus  seinem

umfangreichem Bestand an.438 Die berühmte Herkunft der Vorlagen wird von den Stechern oft

gesondert  vermerkt.  Van  der  Borcht  gibt  wahrscheinlich  um  1645  seine  Drucke  nach

Parmigianino sogar unter dem Titel Libreto di diverse figurine dissignate da Fran. Parmensis et

conservata  nella  colett.ne  Arondly.na  heraus. Doch  obwohl  die  Arbeiten  der  drei  Graphiker

häufig zu Bestandsalben der Sammlung Arundels gebündelt werden, ist ein Auftrag von Seiten

437 Vgl. Kat. Von Cranach bis Baselitz 2003/04, S. 41f.
438 Vorsterman und  van  der  Borcht  bearbeiteten  unter  anderem  Teile  des  dortigen  Corpus  an  Parmigianino-

Zeichnungen,  Hollar  Zeichnungen  Leonardos.  Letzterer  sticht  jedoch  auch  einzelne  Blätter  nach  Giulio
Romano oder Perino del Vaga, während Vorsterman auch nach Raffael arbeitet.
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des Adeligen nicht gesichert, da viele der undatierten Arbeiten wohl erst nach der Flucht vor dem

englischen Bürgerkrieg  ̶  Arundel geht wie auch Hollar und van der Borcht nach Antwerpen  ̶  in

den 1640er Jahren in Eigenregie der Stecher gefertigt wurden.439 

Allerdings sind die Reproduktionen von Faksimiles noch weit entfernt, da die Unterschiede

zwischen Vorlage und druckgraphischem Abbild zu sehr ins Auge fallen. Hollar versucht zwar in

Ansätzen,  die  Federstriche  und  den  Zeichenduktus  in  der  Radierung  darzustellen,  wie

beispielsweise an den Fünf grotesken Köpfen nach Leonardo, heute Sammlung Windsor, zu sehen

ist (vgl. Abb. 104 und 105). Der Druck zeigt jedoch deutlich die Umsetzung der Zeichnung in das

andere Medium. So hat sich der Stecher entschlossen, locker skizzierte Partien des Originals bei

den Gesichtern akkurat zu ergänzen. Besonders den zentralen Kopf hebt er hervor, indem er ihm

durch fein radierte, starke Helldunkelkontraste eine Plastizität verleiht, die bei der Vorlage nicht

anzutreffen ist.440 Bei anderen Blättern wählt Hollar zudem häufig allein die „bildwerten“ Partien

aus, anstatt die komplette Zeichnung wiederzugeben. Vorsterman geht bei der Motivauswahl und

Aufteilung zwar in ganz ähnlicher Weise vor, im Gegensatz zu Hollar geben er wie auch van der

Borcht in ihren Radierungen die Federzeichnungen Parmigianinos jedoch recht exakt wieder und

fangen die lockere Federführung so weit als möglich ein.441 Lavierte Blätter stellen allerdings alle

440 Vgl. Rebel 1981, S. 21f.
441 Motivaufteilungen sind beispielsweise bei einem Blatt, das neun Moses-Studien von Parmigianino trägt, zu

sehen,  die  Vorsterman,  bis  auf  zwei  nicht  reproduzierte,  alle  einzeln  mit  Rahmenlinie  umfasst  wiedergibt

104   Leonardo da Vinci, Fünf groteske Köpfe, 
Feder, Tinte, 261 x 206 mm, Windsor Castle, 
Royal Library

105   W. Hollar, Fünf groteske Köpfe, nach 
Leonardo, 1646, Radierung, 245 x 188 mm
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439 Vgl. Kat. Print in Stuart Britain 1998, S. 89, 97f. mit Zweifeln an einem  Auftrag Arundels, seine Bestände
reproduzieren zu lassen. Vgl. zu den Graphiken auch  Mussini 2003, S. 15-41 und Faber Kolb 1996 sowie
Schwaighofer 2009, S. 73f., die hingegen alle von einem Auftragswerk Arundels ausgehen. Vgl. hierzu auch S.
57f. dieser Arbeit.



drei  Stecher  mangels  geeigneter  Technik  vor  ein  Problem,  da  das  Mezzotinto  gerade  erst  in

Deutschland erfunden wurde, sich aber noch nicht verbreitet hat, die Kombination mit hölzernen

Tonplatten  hingegen  wahrscheinlich  zu  abwegig  ist.  Daher  übersetzen  sie  die  flächig

aufgetragenen  Bereiche  in  ein  Schraffursystem,  was  zu  auffälligen  Abweichungen  zwischen

Original und Reproduktion führt.442

Lucas  Vorsterman  d.J.  unterstützt  kurze  Zeit  später  auch  Nicholas  Lanier,  Sammler,

Kunstkenner und Musikdirektor am englischen Hof unter Charles I., bei den hauptsächlich nach

Parmigianino entstandenen Prove prime fatti a l'aqua forte da N. Lanier a l'eta sua giovenile di

sessanta otto Anni 1656 sowie eine zweite Serie nach Giulio Romano. Lanier versucht sich sogar

selbst  in  der  Radiertechnik  und  fertigt  einige,  wahrscheinlich  für  befreundete  Connaisseurs

gedachte Drucke nach Blättern seiner Sammlung.443 Vorsterman und Lanier bemühen sich beide

um eine strichgenaue Übertragung der Vorlagen und lassen dabei sogar alles Unvollendete der

Originale  unangetastet.  Wenzel  Hollar  hingegen,  der  ebenfalls  nach Zeichnungen aus  Laniers

Besitz radiert, schlägt abermals nicht die Richtung der möglichst identischen Reproduktion ein,

sondern übersetzt Lavierungen abermals in Schraffursysteme, und ergänzt diese zudem, um den

Figuren eine ausgeprägtere Körperlichkeit zu geben.444 

Auch der  Schweizer  Bankier  Everard  Jabach  lässt  sich  von den  Vorstößen aus  England

anregen und beauftragt ab etwa 1666 eine Gruppe von professionellen Stechern, seine Sammlung

italienischer Zeichnungen zu reproduzieren. Die 283 Drucke nach den Carracci, Raffael, Tizian,

Guercino  oder  auch  Parmigianino  geben  größtenteils  Federzeichnungen  wieder,  die  mit  der

Radierung gut zu imitieren sind.445 Hier werden eventuell vorhandene Lavierungen jedoch nicht

mittels Schraffuren dargestellt, sondern fehlen auf den Druckgraphiken ganz.446 Überdies greifen

die  Stecher,  auch  hier  noch  immer  der  allgemeinen  Vorliebe  für  die  vollendete  Zeichnung

folgend, in die Darstellung ein, um auf dem Original zu skizzenhaft oder anscheinend unkorrekt

(Popham 1971, Nr. 301 recto, Tafel 330 und Hollstein Dutch and Flemish Etchings, Bd. 42, S. 89, Nr. 2-8).
442 Zum Vergleich können exemplarisch Parmgianinos Mann mit Hut mit Feder, heute Chatsworth (Popham 1971,

Nr. 701, Tafel 420 und die bis in die einzelnen Federstriche hinein genaue Reproduktion Vorstermans (Hollstein
Dutch and Flemish Etchings, Bd. 42, S. 107, Nr. 39) und seine Hochzeit von Alexander und Roxana dienen, bei
der die Lavierungen durch verschiedene Liniensysteme dargestellt werden (Popham 1971, Nr. 795, Tafel 273
und Hollstein Dutch and Flemish Etchings, Bd. 42, S. 103, Nr. 30). Zur Übertragung in Schraffuren vgl. auch
Faber Kolb 1996, S. 61.

443 Vgl. Kat. Print in Stuart Britain 1998, S.98f. sowie Wood 2003, S. 105f.
444 Vgl. Wood 2003, S. 106 mit Abbildungen von Ein Cupido reitet auf einem Löwen von Giulio Romano und der

entsprechenden Radierung von Hollar, vgl. S. 88f. Hollar hat insgesamt fünf 1652 datierte Reproduktionen
nach Giulio Romano von Lanier gefertigt, vgl. ebd. S. 105.

445 Bei den Stechern handelt es sich um Michel und Jean Baptiste Corneille, Jean Pesne, Jacques Rousseau und
einen  heute  unbekannten  Stecher  namens  Macé  oder  Messé. 1671  sind  bereits  212  Platten  fertig.  Der
vollständige  Recueil  de  283 Estampes  gravées  à  l'Eau forte  wird jedoch erst  1754 von Joullain  in  Paris
veröffentlicht, vgl. Schwaighofer 2009, S. 75.

446 Vgl. Borea 2005, S. 64 und dies. 1991, S. 96. 
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ausgeführte Partien zu „verbessern“.447 

Neben  die  Veröffentlichung  eigener  Sammlungsbestände  tritt  die  Motivation,  Blätter

besonders  geschätzter  Künstler  zu  reproduzieren.  So kann  sogar  Malvasia  seinen  Lesern  der

Felsina  Pittrice  1678  berichten, dass  gerade  einige  der  Landschaften  Guercinos in  Paris

gestochen würden.448 Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um Teile der Paesi, Disegni del Cav.

Gio. Franco Barbieri. Die Zeichnungen waren nach Guercinos Tod 1666 in den Besitz seiner

beiden Neffen Benedetto  II.  und Cesare  Gennari  gelangt  und werden von Jean Pesne in  der

französischen Hauptstadt vor ihrem Verkauf nach England bearbeitet.449 Doch abermals weisen

die Druckgraphiken Abweichungen bei der Strichgenauigkeit auf, wenn sie sich auch in Größe

und Farbigkeit dem Original annähern.450 Ähnlich ist auch der Recueil des meilleurs desseins de

Raimond La Fage von 1689 gestaltet.  Die sehr gesuchten Zeichnungen dieses Künstlers sind

identisch im Format sowie seitenrichtig wiedergegeben, locker skizzierte Partien werden jedoch

nichtsdestoweniger zu vollendeten Zeichnungen ergänzt.451

Die große Nachfrage nach Handzeichnungen ist auch der Antrieb für die Reproduktion der

Arbeiten Pietro Testas in Italien, die wahrscheinlich bereits wenige Jahre nach seinem Tod 1650

von seinem Neffen Giovanni Cesare Testa und François Collignon in Angriff genommen und als

Raccolta di diversi disegni e pensieri di Pietro Testa ritrovati doppo la sua morte herausgegeben

werden.452 Verglichen  mit  den  bislang  vorgestellten  Drucken  verwenden  die  Stecher  deutlich

mehr Sorgfalt darauf, Strichführung wie auch Darstellung der Zeichnungen zu imitieren. Selbst

der unfertige Skizzencharakter wird beibehalten. Teile dieser seit dem Lexikoneintrag im Thieme-

Becker oft  als  früheste  Faksimiledrucke bezeichneten Blätter  sind ebenfalls  seitenrichtig zum

Original  gefertigt.453 Allerdings  wird  auch  hier  bisweilen  nicht  das  Blatt  in  seiner  Ganzheit

wiedergegeben, sondern zwecks bildlicher Verdichtung eine Auswahl getroffen.454

Mit den ab Ende des 17. Jahrhunderts erschienenen Schriften für den Connaisseur von de

Piles  und Richardson hat  sich  die  Handzeichnung  endgültig  nicht  nur  als  Sammlungsobjekt,

sondern  besonders  auch als  Studienobjekt  zur  Vermittlung von Kennerschaft  etabliert.  Damit

447 Vgl. Mussini 2003, S. 29.
448 Vgl. Malvasia 1841 (1678), S. 273. 
449 Vgl. Schwaighofer 2009, S. 75f., Busch 2007 b, S. 101-103. Borea 1991, S. 96, geht davon aus, dass es sich bei

den von Malvasia erwähnten Arbeiten um Teile der Sammlung Jabach handelt. 
450 Vgl. Schwaighofer 2009, S. 75f. 
451 Vgl. ebd., S. 76.
452 Vgl. Borea 1991, S. 97f., Peters 1989, S. 81f. und Kat. Testa delineavit 1977, S. 7, 10. Das früheste bekannte

Frontispiz trägt das Datum 1681, vgl. Kat. Testa 1988, S. XCV, sowie Kat. Nr. 39 und 40.  Testa, dessen eigene
Stiche sehr komplex und vollendet waren, hätte wohl selbst nie zugelassen, dass diese schnellen Skizzen und
ersten Entwürfe veröffentlicht werden, vgl. Borea 1991, S. 97f. 

453 Vgl. Thieme/Becker Bd. XXXII, S. 559f. 
454 Vgl. Peters 1989, S. 81.  Peters führt  als Beispiel den  Tod der Dido auf,  wo der oberste Teil des Entwurfs

oberhalb des Regenbogens, mit Juno begleitet von dem Pfau vor einem angedeuteten Gebäude, weggelassen
wurde.
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einhergehend steigt die Nachfrage nach ihren Reproduktionen, die als erschwingliches Surrogat

für  die  teureren  und  schwer  zugänglichen  Originale  dienen  und  die  mit  den  Vorlagen

weitestgehend  übereinstimmen sollen.  Analog  zu  dem in  den  Texten  verbreiteten  Primat  der

Skizze  steigt  langsam  auch  deren  Anteil  bei  den  gedruckten  Wiedergaben.  So  arbeiten  die

Graphiker fieberhaft an der Verbesserung der Technik, um nicht nur die Darstellung selbst zu

reproduzieren, sondern das gesamte Erscheinungsbild der Vorlage in ihrem Objektcharakter zu

imitieren,  der Größe und besonders Farbigkeit  und Materialität  des Mal- oder Zeichenmittels

sowie des Zeichengrundes umfasst. Der Strichgenauigkeit kommt noch stärkere Aufmerksamkeit

zu. Damit einhergehend ändert sich auch die Beurteilung der Werke früherer Stecher. Die im 17.

Jahrhundert von vielen Graphikern vorgenommenen Ergänzungen der Originale in Anlehnung an

Sammlervorlieben werden nun von Kennern abgelehnt. Mariette bemängelt  beispielsweise bei

Hollars  Leonardo-Graphiken  die  zu  undeutlich  hervortretende  Manier  des  entwerfenden

Künstlers und bemerkt:  „Es wäre zu wünschen gewesen, dass Hollar die Originale mit  mehr

Exaktheit imitiert hätte [...] und es wäre besser gewesen, wenn er Linie für Linie und mit dem

gleichen Schlag kopiert  hätte.“455 Eine Anspielung auf  Caylus  zeigt,  dass  der  Graphikhändler

dessen Radierungen nach den gleichen Vorlagen eindeutig vorzieht. Mariette zollt erfolgreichen

Reproduktionen  von  Skizzen  hohen  Respekt,  gerade  auch,  weil  er  sich  der  verschiedenen

Probleme bewusst ist, die der Stecher überwinden muss, wenn er ein wirklichkeitsgetreues Abbild

schaffen möchte.  Und so bemerkt  er,  dass  es  zwar nichts gebe,  was mehr erfreue als  solche

Zeichnungen, aber auch nichts, was schwerer im Druck wiederzugeben sei.456 Allgemein erreicht

der Markt für Handzeichnungensreproduktionen in Frankreich früher seine Spitze als in England.

Während er auf dem Kontinent bereits  in den 1750er und 1760er Jahren blüht,  kommt es in

England erst deutlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dazu.457

Trotz aller Errungenschaften der Reproduktionsgraphik und ihrer Erfolge auf dem Gebiet der

Ähnlichkeit  ist  Seitenrichtigkeit  bei  den  Abbildungen  eher  selten  anzutreffen.  Bei  linear

geprägten Vorlagen wie Feder- oder  Silberstiftzeichnungen wäre sie im Grunde recht einfach

umzusetzten,  indem  eine  auf  geöltem  und  damit  transparentem  Papier  gefertigte  Kopie  des

Originals gewendet und dann seitenverkehrt auf die Platte übertragen wird, um im Druck wieder

455 Mariette an Caylus, o.D. 2, S. 245  „Sarebbe da desiderare, che Hollar avesse imitato con più esattezza gli
originali […] e sarebbe meglio, che egli avesse copiato linea per linea, e col medesimo tocco […].“ Vgl. auch
Borea 1991, S. 95.

456 Mariette an Bottari, 9. Sept. 1759, S. 508 „[…] perche trovete il disegno toccato leggieri. Questa è la sorte di
tutti i disegni fatti, come questo, da un gran maestro per suo uso, e solamente per servirgli a fissare il suo
pensiero. Non ci è cosa che diletti più, che i disegni fatti così, ma non ci è cosa più difficile a rappresentarsi in
intaglio.“

457 Vgl.  Kat.  Pictures  for  the  Parlour  1983,  S.  18.  Einen  Überblick  über  die  erschienen  Mappenwerke  nach
Zeichnungen liefert Schwaighofer 2009.
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seitenrichtig zu erscheinen. Bei Vorlagen mit Halb- oder Flächentönen hingegen ist die Umkehr

aus  technischen  Gründen  nicht  so  leicht  möglich.  Der  Stecher  muss  bei  der  Fertigung  des

Druckstocks  jede  einzelne  Farbfläche  ohne  entsprechende  bildliche  Hilfe  in  den  Gegensinn

umdenken.458 Zudem ist der Abgleich mit dem Original zur Überprüfung der eigenen Arbeit für

den  Stecher  bei  einer  seitengleichen,  einen  seitenverkehrten  Abzug  liefernden  Druckplatte

einfacher,  da er weder die gesamte Darstellung geistig  umkehren noch einen Abzug fertigen,

diesen korrigieren und dann wieder in die andere Richtung übersetzen muss, um an der Platte

weiterzuarbeiten. Seitenrichtigkeit war aber offensichtlich von untergeordneter Wichtigkeit und

wurde auch von den Betrachtern und Käufern von Graphik nicht verlangt. Da sie nur selten eine

Unumgänglichkeit  für  die  ästhetische  oder  semantische  Struktur  darstellt,  werden  bis  zur

Erfindung des lithographischen Umdruckpapiers im 19. Jahrhundert kompliziertere Vorlagen mit

Lavierungen oder in mehrfarbiger Ausgestaltung, aber auch viele Strichzeichnungen überwiegend

seitenverkehrt abgedruckt.459 Vereinzelte Ausnahmen stellen beispielsweise einige der erwähnten

Arbeiten nach Pietro Testa oder Raymond Lafage dar. Cochin fordert schließlich Mitte des 18.

Jahrhunderts  die  seitengetreue Darstellung zur Wahrung der Rechtshändigkeit  der handelnden

Figuren.460 Doch  erst  Charles  Rogers  präsentiert  in  den  1770er  Jahren  seine

Zeichnungsreproduktionen sämtlich  seitengleich.461 Von den sich mit  dem Clairobscur-Schnitt

befassenden Künstlern wird sich nur Kirkall auf diesem Gebiet versuchen.462 Doch für den Erfolg

von Graphiken ist dies nach wie vor kein ausschlaggebendes Kriterium.

Die Verfügbarkeit immer genauerer Reproduktionsgraphiken, die teilweise die Originale in

ihrer  Anwendung  ersetzen,  wird  im Laufe  des  18.  Jahrhunderts  auch  dazu  führen,  dass  die

Betrachter  ein  verstärktes  Bewusstsein  für  die  Differenz  zwischen  Kopie  und  Original

entwickeln.  Hierin  unterscheidet  sich  die  Handzeichnungsreproduktion,  oder  allgemeiner  der

Faksimiledruck,  deutlich  vom  Gemäldestich.  Auch  letzterem  wird  zwar  zugestanden,  seine

Vorlage  exakt  wiederzugeben,  so  genau,  dass  auf  seiner  Basis  sogar  kunsttheoretische

458 Vgl. Rebel 1981, S. 94 und Anm. 314.
459 Vgl.  ebd.  Ähnlich  sieht  die  Situation  bei  den  Gemäldereproduktionen  aus.  Im  18.  Jahrhundert  wird  die

überwiegende Anzahl noch immer seitenverkehrt produziert, obwohl sie durch die ihnen zugrundeliegenden
gezeichneten Kopien leicht seitenrichtig herzustellen gewesen wären. Seltsamerweise verfolgt Crozat in seinem
Recueil keine  einheitliche  Vorgehensweise.  Während  die  Zeichnungsreproduktionen  seitenverkehrt
wiedergegeben  sind,  existieren  bei  den  Gemäldereproduktionen  sowohl  seitenverkehrte  als  auch  einige
seitengleiche Drucke. Dies ist für den Betrachter verwirrend, da er sich nicht mehr darauf verlassen kann, alle
Darstellungen umdenken zu müssen. Gerade bei unbekannten Werken, die erstmals veröffentlicht werden, fällt
dies ins Gewicht. Allgemein ist Crozat die Treue zur Vorlage sehr wichtig und er lässt nur vor dem Original
arbeiten,  was  durchaus  nicht  üblich  ist. Nur  bei  im  Ausland  befindlichen  Werken  weicht  er  von  diesem
Grundsatz ab, vgl. Haskell 1993, S. 29f., 32f. 

460 Vgl. Lambert 1987, S. 48.
461 Vgl. zu Rogers A Collection of Prints in Imitation of Drawings Schwaighofer 2009, S. 80 und 180f.
462 Beispiele  sind  die  Heilige  Familie  mit  der  hl.  Anna nach  Raffael, Christus  bei  Maria  und Martha nach

Salmeggia (heute Vasari) oder auch Aeneas und Anchises nach Ugo da Carpi nach Raffael. 
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Diskussionen  geführt  werden.463 Dennoch ist  der  erfolgte  Übersetzungsprozess  der  gemalten,

polychromen,  meist  großformatigen  Darstellungen  auf  Leinwand  oder  Putz  in  monochrome,

kleinformatige,  linienbasierte  auf  Papier  stets  mitnotiert.  Die  faksimilierte  Handzeichnung

hingegen strebt nach Aufhebung des Gegensatzes von Original und Kopie und macht ihn dadurch

umso  deutlicher.464 Gerade  Zeichnungen,  die  Zeugnisse  des  künstlerischen  Genies  in  seiner

reinsten Form, werden hier imitiert und mechanisch vervielfältigt. Derartige Faksimiles bleiben

für  den Bedarf  des  Marktes  in größeren Mengen produzierter  Ersatz  für  umso bewusster  als

Kostbarkeiten in Privatbesitz wahrgenommene Einzelstücke. Schlussendlich führt die Erfindung

des Faksimiledrucks zu einer Neubewertung der Druckgraphik, da die alten Bewertungskriterien,

die bisher an übersetzende Drucke angelegt wurden, nicht mehr greifen.

5.3.  Faksimilierungsversuche  mit  dem  wiederentdeckten
Clairobscur-Holzschnitt 

Trotz  der  bewunderten  Clairobscur-Holzschnitte  und  der  vielversprechenden  ersten

Mischtechnikversuche  des  16.  Jahrhunderts  wird  der  Einsatz  dieses  Verfahrens  bei  der

Wiedergabe von Zeichnungen im 17. Jahrhundert bis auf seltene Ausnahmen nicht weiterverfolgt.

Wie  groß  das  Maß  der  Entsprechung  in  der  Erscheinung  mit  derjenigen  einer  lavierten

Federzeichnung ist,  haben bereits Parmigianino selbst  und  auch die weiteren in Mischtechnik

arbeitenden Druckgraphiker des 16. und 17. Jahrhunderts wie Domenico Beccafumi, Crispin van

den Broeck, Hubert Goltzius oder  Frederick Bloemaert gezeigt, die alle den Flächendruck von

Holzplatten für einheitliche Hintergründe oder Schattierungen mit der Möglichkeit der Erzeugung

von  Weißhöhungen  nutzen  und  diese  teilweise  sogar  bereits  zur  Reproduktion  von

Handzeichnungen einsetzen.  Zu nennen ist hier besonders der bereits kurz erwähnte Frederick

Bloemaert,  der  um die  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  Zeichnungen  seines  Vaters  Abraham zur

Illustration von dessen Zeichenlehrbuch imitiert.  Er druckt hierzu mit ein bis zwei Tonplatten

sowie einer  Kupferplatte,  die  neben der  Radierung teilweise  auch noch mit  dem Grabstichel

bearbeitet  wird  (vgl.  Abb.  45).465 Einen  von  den  bisher  genannten  Beispielen  abweichenden

Einsatz von Holzplatten in kombinierten Verfahren stellen die ebenfalls in der ersten Hälfte des

463 Beispielsweise untersucht Richardson einige Gemälde von Rubens oder Guido Reni nur anhand von Stichen,
vgl. Haberland 1991, S. 138, 144.

464 Vgl. Rees 2006, S. 273.
465 Vgl.  Kat.  Aquatinta  2007, S.  81f.  Überdies  stammen  vielleicht  sogar  drei  Blätter  nach  Parmigianino-

Zeichnungen wie die Studien für einen hl. Johannes den Täufer von ihm, vgl. Kat. Parmigianino tradotto, Nr.
208, S. 125 und Strauss 1973, Nr.  174, S.  368f.  sowie ebd. zwei weitere Zuschreibungen Nr. 175 (Maria,
Joseph) und 176 (Hieronymus in der Wüste), S. 370-373.
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17.  Jahrhunderts  gefertigten  Arbeiten  von  François  Perrier  dar.  Anstatt  Weißhöhungen  durch

Aussparungen im Tonblock zu generieren, schneidet er für sie einen gesonderten Holzstock und

druckt diesen in Weiß auf das die Radierung tragende, getönte Papier.466 Seine Arbeiten haben

trotz ihrer Ähnlichkeit mit  Zeichnungen, die besonders durch die in einem letzten Druckgang

aufgetragenen  Weißhöhungen  zustande  kommt,  die  wie  bei  den  Vorlagen  auf  allen  anderen

Bildkomponenten  liegen,  keine  Nachfolge.  Die  Mischtechnikdrucke  aus  Radierung  und

Clairobscur-Holzschnitt  hingegen werden wieder  aufgegriffen,  wenn auch erst  zu Beginn des

dritten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts, und bilden die Basis für einen wesentlichen Schritt hin

zur Faksimilierung von lavierten Zeichnungen.

Angeregt  durch  das  Interesse  der  Sammler  an  der  eigenen  Ästhetik  der  farbigen  und

flächigen Arbeiten von Meistern wie Ugo da Carpi und deren Verbindung zu stark gesuchten

Künstlern  wie  Raffael  oder  Parmigianino  sowie  dem  Bedauern  über  den  Verlust  einer  so

traditionsreichen  und  anspruchsvollen  Drucktechnik  lässt  zuerst  Zanetti  diese  nicht  nur

wiederaufleben, sondern verknüpft seine Unternehmung zugleich mit der Bekanntmachung seiner

eigenen Parmigianino-Sammlung. Im Gegensatz zu dem Venezianer, der keine Reproduktionen

oder  gar  Faksimiles  schafft,  führt  der  von  Zanettis  Freund,  dem  Herzog  von  Devonshire,

animierte  Elisha  Kirkall  fast  zeitgleich  eigene  Versuche mit  dem Clairobscur-Schnitt  in  eine

gänzlich  andere  Richtung.  Wie  seine  Vorgänger  auf  dem Gebiet  der  Kombinationsverfahren

interessiert sich Kirkall nicht für das Phänomen des Clairobscur-Drucks im Ganzen, sondern nur

für bestimmte Aspekte dieser Technik. Die Lineaturen oder gar die Art der dortigen Umsetzung

der Vorlagen lässt er beiseite und macht sich nur die Eigenschaft der Holzplatten, Farbflächen

und durch Aussparungen auch weiße Lichter drucken zu können, zunutze. Diese setzt er mit dem

Ziel der Erzeugung einer möglichst großen Ähnlichkeit mit dem Original ein. Und so kombiniert

er  die  Clairobscur-Platten  seinem  Anliegen  folgend  zusätzlich  noch  mit  einer  weiteren

Drucktechnik.  Der  Brite  stellt  damit  unter  den  Anwendern  von  Clairobscur-

Kombinationsverfahren eine Ausnahme dar. Für ihn jedoch liegt der Einsatz des Mezzotintos,

dieser  1720  noch  immer  einzigen,  neben  dem Holzschnitt  existierenden  Flächentechnik,  um

einiges  näher  als  seinen  Zeitgenossen  auf  dem  Kontinent,  da  sie  sich  in  England  ungleich

größerer Beliebtheit erfreut und von ihm und vielen anderen auf hohem Niveau betrieben wird.467

Er nutzt, wie die Untersuchung seiner Arbeiten gezeigt hat, das Wiegeeisen, um die dunkelsten

Töne seiner zeichnerisch stark vollendeten und oft großflächig lavierten Vorlagen wiederzugeben,

466 Vgl. ebd., S. 84f.
467 Vertue beklagt sogar das niedrige Niveau des englischen Kupferstichs um 1700, vgl. Note-Book A.f., S. 7. Kurz

nach Erfindung des Mezzotintos hat John Evelyn die Technik in seinem Werk 1662 bereits beschrieben, was
zur Folge hatte, dass viele englische Künstler sich ihrer annahmen, vgl. Godfrey 1978, S. 27. Vgl. auch Busch
2009, S. 252.
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wohingegen die Holzstöcke für den mittleren Ton beziehungsweise den Papiergrund sowie die

Weißhöhungen genutzt werden. Auf diese Weise gelingen ihm Blätter mit stark geschlossenem

Bildcharakter,  die  sich  nah  an  den  jeweiligen  Vorlagen  orientieren  und  sowohl  weiche

Farbabstufungen innerhalb der Lavierungen als auch Lichter wiedergeben. Was Kirkall durch die

im Druck deutlich erkennbare Wiegeeisenstruktur in den Mezzotintobereichen jedoch oft nicht

erreicht, ist, das charakteristische Erscheinungsbild einer solchen Lavierung hervorzurufen.

Der  gleichmäßige  Farbauftrag  einer  lavierten  Zeichnung  hingegen  kann  mit  hölzernen

Tonstöcken  eher  nachempfunden  werden,  auch  wenn  hier  auf  tonale  Abstufungen  verzichtet

werden muss.  Und so wird bei  den kurz nach der  Veröffentlichung von Kirkalls  Arbeiten in

Frankreich,  und  später  auch  England,  hergestellten  Handzeichnungsreproduktionen  für

Lavierungen wieder einzig auf das Holzschnittverfahren zurückgegriffen.  Die diversen älteren

Kombinationsdrucke sind Kennern wie Mariette und auch Crozat oder Devonshire mit großer

Sicherheit vertraut gewesen. Die Übertragung ihrer Technik auf das neue Bedürfnis der genauen

Kopie  der  materiellen  Erscheinung  von  Zeichnungen,  gerade  für  die  im  Recueil  Crozat

präsentierte  Geschichte  der  Kunst,  dürfte  also  recht  nahe  gelegen  haben.  Zudem  sind  den

französischen  Spezialisten  die  kurz  zuvor  von  Zanetti  gefertigten  Clairobscur-Holzschnitte

bekannt,  mit  denen  das  Verfahren  wiederbelebt  wurde,  und  vielleicht  sogar  auch  Kirkalls

Arbeiten. 

Während  der  Venezianer  sich  zu  recht  und  verständlicherweise  auf  Ugo  da  Carpi  als

künstlerisches  Vorbild  bezieht,  ist  dies  bei  den  Produzenten  der  Mischtechnikarbeiten  indes

schwieriger. Von der technischen Seite her müssten hier Parmigianino, Beccafumi oder Bloemaert

angeführt werden. Trotzdem wird im Vorwort des  Recueil Crozat  nicht auf diese Künstler und

Druckgraphiker, sondern im expliziten Rückgriff auf Vasaris Viten, auf Ugo und den Clairobscur-

Holzschnitt Bezug genommen: 

„Zu Zeiten Raffaels, Zeiten, in denen man als Maler nicht anerkannt war als für das Ausmaß des Talents, das

man für das Zeichnen hatte & als es nicht gestattet war mit Gleichgültigkeit auf diesen ersten Teil der Malerei

zu blicken; versuchte man, um was wir uns heute bemühen, ich möchte sagen, die Zeichnungen mit dem Mittel

der  genauen  Kopie  zu  vervielfältigen:  ein  sehr  mittelmäßiger  Maler,  aber  anderswo  sehr  erfindungsreich,

genannt Hugues de Carpi, führte erfreulicherweise dieses Projekt aus.“468 

Mariette  spricht  an  gleicher  Stelle  auch  sein  beziehungsweise  das  dem  Recueil Crozat

zugrundeliegende Bestreben an,  die  äußere  Erscheinung,  die  „ganze  Wirkung“,  von lavierten

468 Recueil Crozat, I, 1729, S. Vf., „Dès le temps de Raphael, temps où l'on n'estoit reconnu pour Peintre qu'à
proportion des talens qu'on avoit pour dessiner, & où il n'estoit pas permis de regarder avec indifference cette
premiere partie de la Peinture; on chercha ce que nous tâchons de trouver aujourd'huy, je veux dire, à multiplier
les  Desseins  par  le  moyen de Copies  fidelles:  un Peintre assez mediocre,  mais d'ailleurs  assez ingenieux,
nommé  Hugues  de  Carpi,  executa  heureusement  ce  projet.“ Auch  etwas  weiter  hinten  erwähnt  Mariette
nochmals von Ugo als den Erfinder der Clairobscur-Technik, vgl. ebd. S. VIf. 
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Zeichnungen imitieren zu wollen und deshalb die alte Technik, die ja genau dasselbe Ziel gehabt

hätte,  zum  Einsatz  zu  bringen.469 Die  Aussage  jedoch,  dass  der  Clairobscur-Schnitt  der

Vervielfältigung von Zeichnungen in genauen Kopien, ihrer Imitation, diene, ist bei Vasari nicht

zu finden.470 Die Tatsache, dass die Ugo'sche Technik in Crozats Sammelband modifiziert wurde,

erwähnt Mariette allerdings und begründet dies mit der größeren Präzision der radierten Linie:

„Sie  [die Clairobscur-Technik,  A.d.V.]  ist  hier  sehr  nützlich  & da  der  Großteil  der  Zeichnungen,  die  man

ausgewählt hat, ihre Züge mit der Feder gezeichnet haben, haben wir außerdem Aufmerksamkeit darauf gelegt,

diese Züge zu radieren, damit sie präziser wären & mehr den Zeichnungen ähneln: [...].“471 

Wie einleitend erwähnt, wird eine Unterscheidung zwischen reinem Clairobscur-Holzschnitt und

Kombinationstechniken  im  18.  Jahrhundert  ohnedies  nicht  vorgenommen  und  sämtliche  der

behandelten Mischverfahren aus Hoch- und Tiefdruck werden als Clairobscur-Drucke bezeichnet

und vertrieben. Der Anschluss an die geschätzten und seltenen Arbeiten Ugos, deren besondere

Herstellungsweise dem Leser des Recueil Crozat ausführlich dargelegt wird, betont hingegen die

überaus ehrwürdige Tradition, in der die neuen Drucke stehen und schafft eine Verbindung zu den

auch im 16. Jahrhundert  damit wiedergegebenen Arbeiten von Parmigianino oder Raffael.  So

wird sekundär, dass man sich im Recueil Crozat oder auch bei den Drucken von Pond, Knapton

oder Kirkall nur bestimmte technische Eigenschaften des Clairobscur-Holzschnitts zunutze macht

und die ursprüngliche Art der Übertragung der Vorlage, bei der ein gezeichneter Entwurf den

ästhetischen Gesetzen dieser Technik folgend umgesetzt und interpretiert wird, nicht thematisiert

oder schlichtweg umgedeutet. 

Und doch wird in einem Aspekt der modernen Drucke ihre Herkunft aus dem Clairobscur-

Holzschnitt offenkundig. Die Rede ist von der Herstellung von Farbvarianten, die dem Ziel der

äußersten optischen Annäherung an die Vorlage eindeutig entgegenstehen. Es handelt sich hierbei

um ein besonderes Charakteristikum der Clairobscur-Holzschnitte des 16. Jahrhunderts, auf das,

losgelöst  von anderen bei diesen Arbeiten anzutreffenden eigenkünstlerischen Entscheidungen

der Holzschneider, rekurriert wird. Während sie bei den Prints in Imitation of Drawings von Pond

und Knapton Ausnahmefälle darstellen, machen die am Recueil Crozat beteiligten Graphiker und

auch  Kirkall  davon  systematischeren  Gebrauch.  Dieses  Phänomen  der  verschiedenfarbigen

Versionen, die in keiner Verbindung zur Farbigkeit des Originals stehen, wird jedoch nirgends zur

469 Vgl. ebd., I, S. V „tout l'effet des ces Desseins“.
470 Mariette  verwendet  den  Begriff  der  Imitation  im Recueil  Crozat,  I,  1729,  S.  VI „Hugues  de  Carpi,  pour

atteindre à son but qui estoit de faire des Estampes lesquelles imitassent les Desseins dont nous avons parlé,
[...].“  Vasari  spricht  nur  davon,  dass  Ugo  mit  dem  mehrplattigen  Verfahren  Helldunkel-Schattierungen
vortäuschen könne („fingere il  chiaroscuro“),  also den Effekt einer solchen Zeichnung, nicht, dass er diese
exakt kopiert, vgl. Vasari/Milanesi 1973, V, S. 422.

471 Ebd., I, S. VII. „On s'en est servi icy fort utilement, & comme la pluspart des Desseins qu'on a choisis ont leurs
traits dessinez à la plume, on a eu encore attention à graver ces traits à l'eau forte, afin qu'ils fussent & plus
précis, & plus ressemblans à ceux des Desseins: [...].“
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Sprache gebracht, weder in theoretischen Texten wie dem Vorwort des  Recueil Crozat noch in

privaten  Korrespondenzen.  Nur  in  den  Werken  selbst  bewahren  die  modernen  Clairobscur-

Drucke  diese  Verbindung  zu  ihrem  Vorgängerverfahren,  gehen  über  die  reine  Anwendung

bestimmter  technischer  Aspekte  hinaus  und  präsentieren  sich  auf  diese  Weise  in  seiner

künstlerischen Nachfolge.  Die damit  einhergehende Diskrepanz zur  Prämisse der  Ähnlichkeit

führt jedoch zu einem kaum zu überbrückenden Gegensatz innerhalb dieser Reproduktionswerke.

Gerade  in  Crozats  Recueil tritt  er  besonders  offensichtlich  zutage.  Dieser  Widerspruch

verdeutlicht besonders eindringlich, dass es sich hier um erste Versuche der am Anfang stehenden

Faksimilierungsbestrebungen handelt, die noch keinen konsequenten Vorstoß in diese Richtung

darstellen. 

Der gleiche Zwiespalt existiert auch bei den drei in den Recueil Crozat integrierten reinen

Clairobscur-Holzschnitten. Auf der einen Seite wird mit ihnen die klassische Holzschnitttradition

vorgeführt  samt  der  Ausführung  in  unterschiedlichen  Farbvarianten.  Auf  der  anderen  Seite

können  sie  trotz  ihrer  Nähe zur  Vorlage  in  der  Darstellung  und der  im Vorwort  dargelegten

imitativen  Eigenschaften  des  Verfahrens  zwar  den  Eindruck  einer  Lavierung  erwecken,  den

Charakter eines Federstrichs jedoch viel schwerer als eine Radierung hervorbringen. Die Blätter

wirken deshalb überwiegend in ihrer Eigenart als Holzschnitt. 

Der eigentümliche Mischcharakter der im Recueil  Crozat  enthaltenen Clairobscur-Drucke

bleibt auch in der von Basan herausgegebenen Neuauflage von 1763 bestehen, obwohl hölzerne

Tonstöcke  dort  nicht  mehr  zum  Einsatz  kommen.  Sie  sind  durch  die  gerade  entdeckte

Möglichkeit,  auch  im  Tiefdruck  weiche  Flächentöne  mit  einen  Ätzverfahren  zu  erzielen,

endgültig obsolet geworden. François-Philippe Charpentiers Manier „à l'imitation du lavis“ stellt

eine frühe Form der Aquatinta dar, bei der zusätzlich noch Pinselätzungen und in Ausnahmefällen

auch mechanische Werkzeuge wie die Roulette für Schattenzonen angewendet werden.472 Basan

erläutert ausgiebig die Vorzüge der neuen Technik und beschreibt sie als einfacher, sie imitiere

die  Lavierungen  besser  und  gebe  die  Pinselstriche  weniger  schwerfällig  wieder.  Bei  dem

ursprünglich gewählten Verfahren hingegen seien sehr viele Druckgänge notwendig, weswegen

es oft zu Fehldrucken käme und es schwierig sei, gute Abzüge zu herzustellen.473 Crozat selbst

472 Vgl. Kat.  Aquatinta  2007,  S.  126.  Mechanische  Partien  sind  bei  Blatt  Nr.  65  und  besonders  bei  Nr.  85
feststellbar.

473 Vgl. Recueil Crozat, 1763, Avis, abgedruckt in: Kat. Paper Museums 2005, S. 28, Anm. 74. „AVIS. Le Sieur
Basan, aujourd'hui possesseur des Planches qui composent les deux volumes d'Estampes qu'a fait graver M.
Crozat, ne voulant rien ménager pour la perfection de cet Ouvrage, vient de faire graver en cuivre dans la
nouvelle maniere, à l'imitation du lavis, par le sieur Charpentier, toutes les Planches gravées en bois de ce
genre, insérées dans lesdits volumes: beaucoup passoient quatre à cinq fois sous la presse pour marquer les
teintes différents, & pour procurer l'effet des Desseins d'après lesquels elles avoient été gravées & très-souvent
elles  ne  réussissoient  pas,  par  la  difficulté  de  l'opération;  aussi  en  rencontre-t-on  difficilement  de  bonnes
Epreuves. Mais par cette nouvelle maniere de graver, qui alors n'avoit point été trouvée l'opération devient bien
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musste schon 1729 zugeben, dass aus diesem Grund hohe Produktionskosten entstünden.474 Um

den Unterschied zwischen den beiden Verfahren zu veranschaulichen, werden in der Neuauflage

sogar einige der alten Holzschnitte beibehalten.475 Mit den drei reinen Clairobscur-Schnitten von

Nicolas  Le  Sueur  werden  hierfür  nicht  nur  die  Graphiken  ausgewählt,  die  das

Holzschnittverfahren am deutlichsten demonstrieren, sondern auch jene, zu denen keine radierten

Kupferplatten  existieren.  Charpentier  stellt  nämlich  keine  komplett  neuen  Druckstöcke  her,

sondern bearbeitet die von Crozat in Auftrag gegebenen Kupferplatten weiter und fügt ihnen die

gewünschten Schattierungen hinzu. 

Bei seinen Aquatinti orientiert sich Charpentier zudem offensichtlich nicht an den originalen

Zeichnungsvorlagen   ̶  dies  war  nach  der  Zerstreuung  der  Sammlung  Crozat  in  vielen  Fällen

wahrscheinlich kaum noch möglich  ̶ , sondern an den Konturen der Licht- und Schattenzonen der

mit Holzstöcken gefertigten Blätter der ersten Auflage.476 Er reproduziert die Clairobscur-Drucke

also samt der ihnen eigenen Ästhetik. Trotzdem weichen die Drucke der ersten und der zweiten

Auflage teilweise stark voneinander ab, da Charpentier die wechselnde Farbgebung der Arbeiten

der Le Sueurs vereinheitlicht und ausschließlich an Bisterzeichnungen erinnernde, braun-beige

bis  rötliche  Töne  wählt.  Auf  diese  Weise  zieht  er  auch  Platten  nach  auf  bläulichem Papier

gefertigten Zeichnungen ab. Folglich gibt er weder die Originale noch die Clairobscur-Drucke

getreu  wieder.  Nichtsdestoweniger  erreicht  er,  insbesondere  durch  die  Verwendung  der

Pinselätzung,  bei  der  im  Druck  der  Zeichenprozess  quasi  nachvollzogen  wird,  eine  größere

Annäherung  an  den Werkcharakter  vieler  Originale.477 Die  Aquatinta  wird  sich  in  der  Folge

schnell zum Mittel der Wahl für die Reproduktion von lavierten Zeichnungen entwickeln. Nicht

nur  Altmeisterzeichnungen,  sondern  auch  viele  Arbeiten  zeitgenössischer  Künstler  sollen  auf

diese Art und Weise in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr erfolgreich vervielfältigt

werden.478 

In noch stärkerem Maße stellt die Verwendung des Clairobscur-Drucks bei der Wiedergabe

von Kreidezeichnungen eine provisorische Nutzung bis zur Entwicklung besserer Verfahren dar.

Obwohl viele der berühmtesten Zeichner Blätter in dieser Technik gefertigt haben, werden im

späten  16.  und  frühen  17.  Jahrhundert  Federzeichnungen  aufgrund  ihrer  schweren

plus facile, imite mieux le lavis, & rend les touches moins lourdes. Le Sieur Basan a seulement laissé exister
trois de ces Planches, pour faire voir la difference de la Gravure en cuivre de celle en bois: l'une porte le
numéro 134, & les deux autres d'après P. Farinati se trouvent à la fin du second volume.“

474 Vgl. Crozat an Devonshire, 18. Jan. 1729. Crozat schreibt hier, dass die Schwierigkeit bei den Chiaroscuri im
Druck lege, der dreimal so teuer wie bei gewöhnlichen Drucken sei. 

475 Vgl. Recueil Crozat, 1763, Avis, siehe Anm. 473 dieser Arbeit.
476 Vgl. Kat. Aquatinta 2007, S. 126.
477 Vgl. ebd.
478 Beispielsweise die Arbeiten des Abbé de Saint-Non, von Le Prince, Houel, Janinet, Burdett, Sandby bis hin zu

den Prestels und Adam von Bartsch, vgl. Kat. Aquatinta 2007 passim.
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Korrigierbarkeit  allen  anderen  Techniken  vorgezogen.  Im  frühen  18.  Jahrhundert  nimmt

allerdings diese Bewunderung ab und der Maler Gerard de Lairesse schmäht sie in seinen 1701

und 1707 veröffentlichten Schriften sogar als arme Übung, die für Schulmeister angebracht sei,

nicht aber für Künstler und empfiehlt stattdessen Kreidezeichnungen auf blauem oder grauem

Papier.479 In  Frankreich  und  besonders  in  England  herrscht  in  der  zweiten  Jahrhunderthälfte

schließlich eine große Nachfrage nach derartigen Zeichnungen vor, besonders in dem weichen

Ton des Rötels.480 Die Aufnahme von etlichen Blättern dieser Art in Crozats Recueil zeugt bereits

von diesem Geschmackswandel und der Neubewertung der verschiedenen Zeichentechniken. Das

hat  natürlich  Folgen  für  die  Reproduktionsgraphik,  die  sie  im  Sinne  der  fortschreitenden

Faksimilierungsbestrebungen fortan zu imitieren sucht und vor dem Problem steht, nicht nur das

farbige Papier, sondern auch die bröckelige Struktur eines Kreidestrichs adäquat wiedergeben zu

müssen.  Die  Drucke  im  Recueil  Crozat leisten  in  diesem  Fall  jedoch  nur  einen  halbwegs

gelungenen Vorstoß. Der Papiergrund und auch eventuell vorhandene Weißhöhungen lassen sich

mit  der  Technik  des  Clairobscur-Schnitts  zwar  wirksam  nachbilden.  Der  charakteristischen

Linienbeschaffenheit  von  Kreide  können  jedoch  weder  die  radierten  Platten  der

Mischtechnikdrucke noch der reine Chiaroscuro-Holzschnitt,  wie er bei einer Zeichnung nach

Sebastiano  Conca  verwendet  wird,  gerecht  werden.  Daher  gleichen  die  dort  reproduzierten

Kreidearbeiten  den  Drucken  nach  lavierten  Zeichnungen,  wie  übrigens  auch  die  wenigen

Clairobscur-Holzschnitte,  die  Ugo  da  Carpi  nach  Kreide-  und  Rötelzeichnungen  Raffaels

hergestellt hat. Vom Faksimile ist man hier folglich noch weit entfernt. Erst Arthur Pond gelingt

in den Prints in Imitation of Drawings eine erfolgreichere Annäherung an die Materialität solcher

Vorlagen. Seine Studien von einem Affen auf der Schulter eines Mannes (vgl. Abb. 106 und 107)

nach Annibale Carracci liefern bereits ein überzeugendes Faksimile der Rötelzeichnung, das auch

von Jonathan Richardson in seinem Essay on Prints und von Charles Rogers in der Collection of

Prints  in  Imitation  of  Drawings besonders  lobend  erwähnt  wird.481 Pond ahmt  mit  der

Radiernadel  die  Konsistenz  des  Kreideauftrags  in  mühsamer  Handarbeit  mit  einer  Vielzahl

479 Vgl. Lairesse 1787, I, S. 43, 44. (Original Grondlegginge der Teekenkunst, Amsterdam 1701 und Het groot
Schilderboek, Amsterdam 1707) „Le dessin à la plume nous paroît un travail aussi mauvais qu'inutile, & qui est
plus propre au maître d'école qu'au peintre,[...].“ und „Le dessin sur le papier bleu ou gris, en faisant les rehauts
avec du blanc [...] être la maniere la plus agréable & la plus expéditive, est aussi sans contredit la plus utile & la
plus  parfaite  [...].“  Vgl.  auch  Held  S.  82f.  mit  Verweis  auf  Borghini  (1584)  und  Hainhofer  (1610)  zur
Schwierigkeit der Federzeichnung.

480 Vgl. Busch 2007, S. 372 und ders. 2009, S. 254.
481 Vgl. Richardson 1792, S. 263 und Rogers, Charles: A Collection of Prints in Imitation of Drawings. To Which

Are Annexed Lives Of Their Authors. With Explanatory And Critical Notes, London 1778, II, S. 244. Rogers
lobt im gleichen Zug auch noch eine der Karikaturen Ponds, die in der selben Technik entstanden ist und die
einen Papst mit einen halben Dutzend Jesuiten zeigt. Zudem hält er Pond sogar für den ersten Künstler, der sich
in  der  Nachahmung  von  Kreidezeichnungen  versuchte.  Als  etwas  früherer  Vorläufer  ist  allerdings  Benoît
Audran II mit seiner Frau, die auf dem Boden sitzt von etwa 1727 aus den Figures de différents caractères zu
erwähnen, der zarte parallele Linien setzte, die er mit Kreuzschraffur ergänzte. 
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kleiner Striche und Punkte nach und druckt in der rötlichen Farbigkeit des Originals. Seine Arbeit

stellt damit eine Vorstufe der Crayonmanier dar. Kurz nach Erscheinen seiner Prints in Imitation

of Drawings wird mit der Roulette und dem Mattoir das passende Werkzeug zu einer schnellen

und überzeugenden Kreideimitation entwickelt, die Jean-Charles François in seinen Principes de

dessein faciles et dans le goût du crayon von 1748 vorstellt. Farbige Papiergründe werden nicht

mehr von Holzplatten gedruckt,  sondern durch gefärbte Papiere ersetzt  und der Kreideart  der

Vorlagen entsprechend weiße, rötliche oder schwarze Tinten gewählt. Meister der Crayonmanier

sind in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts vor allem Gilles Demarteau und Louis-Marin Bonnet,

die auch mehrfarbige Ausführungen nach den beliebten Zeichnungen aux trois crayons herstellen.

William Wynne Ryland bringt das Verfahren um 1760 von Frankreich nach England und stellt als

einer der Hauptstecher von Charles Rogers in den Prints in Imitation of Drawings neben vielen

Mezzotinti äußerst erfolgreiche Zeichnungsfaksimiles in dieser Technik her.482 

Nicht nur die gerade diskutierten Versuche der Nachbildung von Kreidezeichnungen zeugen

von dem eher experimentellen Charakter vieler der vorgestellten Blätter, sondern auch die in den

Einzelanalysen herausgearbeiteten wechselnden Druckreihenfolgen. Im  Recueil  Crozat werden

im Gegensatz zum klassischen Clairobscur-Holzschnitt und Mischtechnikdruck die Platten wohl

aus verfahrenstechnischen Gründen in umgekehrter Reihenfolge abgezogen zulasten der Klarheit

des Ergebnisses und damit auch des Erfolgs bei der Imitation. Pond und Knapton beheben dies

und wählen wieder den Druck von Linie über Fläche. Kirkalls Arbeiten hingegen spiegeln die

Suche nach der besten Art der Reproduktion der Vorlage am deutlichsten, da er sich, wie bei der

482 Vgl. auch Busch 2007, S. 372 und ders. 2009, S. 254.

107   A. Pond, Studien von einem Affen auf der 
Schulter eines Mannes, nach A. Carracci, 
1736, Radierung, 217 x 193 mm

106   Annibale Carracci, Studien von einem Affen auf 
der Schulter eines Mannes, rote Kreide, 173 x 176-
179mm, British Museum, London
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Seitengleichheit,  keiner  einheitlichen  Vorgehensweise  unterwirft.  Die  wechselnden

Druckreihenfolgen  führen  aber  zu  ähnlich  guten  Resultaten,  deren  Unterschiede  nur  bei

sorgfältiger Betrachtung zu sehen sind. Und schließlich zählen auch die in der Druckgraphik so

seltenen Reliefprägungen, die auf einigen Arbeiten von Pond und in geringerem Maße auch von

Kirkall,  nicht aber im  Recueil Crozat auftauchen, zu der Suche nach neuen druckgraphischen

Ausdrucksmöglichkeiten. 

Die  technischen  Experimente  verdeutlichen  zugleich  auch  die  andere  Seite  der

Weiterentwicklung der Reproduktionstechnik, die zum Schluss noch kurz erwähnt werden soll.

Nicht nur die immer perfektere Nachahmung ist das Ziel der Bemühungen, sondern gleichfalls

eine  Ökonomisierung  der  technischen  Mittel,  die  mit  der  verstärkten  Nachfrage  und  dem

expandierenden  Graphikmarkt  notwendigerweise  einhergeht.  In  den  vielen  veröffentlichten

Traktaten zu einzelnen Neuentwicklungen auf diesem Gebiet betonen die Autoren und Erfinder

daher stets, dass die neue Methode nicht nur besser im Hinblick auf das ästhetische Ergebnis,

sondern  auch  kostengünstiger  sei.  So  wird  häufig  der  geringere  Arbeitsaufwand,  also  die

schnellere  und  einfachere  Herstellung,  sowie  die  höhere  drucktechnische  Belastbarkeit  der

Platten  hervorgehoben.483 Nur  in  den  seltensten  Fällen  stehen  keine  wirtschaftlichen

Überlegungen hinter technischen Neuentwicklungen, sondern allein die größtmögliche optische

Annäherung an das Original ohne Rücksicht auf Arbeitszeit und Materialverbrauch. Ein Beispiel

hierfür  sind  die  zwischen  1765  und  1787  geschaffenen,  extrem  aufwändigen

Zeichnungsreproduktionen  des  Kaufmanns,  Graphikers  und  Sammlers  Cornelis  Ploos  van

Amstel,  der  in  monatelanger  Arbeit  rasch  hingeworfene  Skizzen  in  einer  komplizierten

kombinierten Technik aus Radierung, Crayonmanier und Aquatinta zumeist von mehreren Platten

faksimiliert.  Im Ergebnis erreicht er  eine äußerst  weitgehende Entsprechung mit  der  Vorlage,

wofür van Amstel auch hochgeschätzt wird. Für einen Verleger stellen derart aufwändige und

langwierige Produktionen jedoch ein sehr hohes Risiko dar.484 

Was die Projekte von Kirkall, Crozat, Pond und Knapton in besonderer Weise eint, ist nicht

nur der Einsatz hölzerner Tonplatten. Vielmehr suchen sie alle nach innovativen Lösungen zur

Herstellung von möglichst ähnlichen, gedruckten Wiedergaben der gezeichneten Vorlagen. Mit

der  Wiederaufnahme  und  Nutzbarmachung  des  Clairobscur-Holzschnitts  eröffnen  sich  neue

483 Beispiele hierfür sind die Schriften von John Baptist Jackson zu seinen Neuerungen im Clairobscur-Holzschnitt
oder  Papillons  Beschreibung  von  Nicolas  Le  Sueurs  Formrahmen  für  die  Walzenpresse,  den  er  in  der
Encyclopédie würdigt, oder auch Basans Vorwort zur Neuauflage des Recueil Crozat.

484 Vgl. Kat. Bilder nach Bildern 1976, S. 260. Zu den Mappenwerk von Ploos van Amstel, das sich aus 46 Blatt
plus einer späteren Erweiterung von nochmals 55 Blätter zusammensetzt, vgl. Kat. Aquatinta 2007, S. 103-108
und Schwaighofer 2009, S. 68,169f.

165



Möglichkeiten, wenn sich auch die Traditionsbindung, die sich bei den Farbvarianten noch zeigt,

als kontraproduktiv im Hinblick auf dieses Ziel erweist. Noch ganz am Anfang der Entwicklung

des Faksimiles stehend tritt der experimentelle Charakter dieser Arbeiten mehrfach zutage. Auch

wenn sich nicht alle Neuerungen als gänzlich erfolgreich und ausgereift erweisen, stellen sie doch

eine wichtige Basis für weitere Vorstöße auf dem Gebiet des Faksimiles dar. Zugleich sind sie für

ihre  Produzenten  auch  ein  unternehmerisches  Wagnis,  da  sie  den  Betrachter  mit  teilweise

ungewohnten  Bildgegenständen  und  Darstellungsmodi  sowie  verschiedenen  technischen

Herangehensweisen konfrontieren.

6.  Die  zeitgenössische  Rezeption  der  Werke  von
Kirkall, Crozat und Pond

Im 18. Jahrhundert hat die Druckgraphik längst ein breites Publikum gefunden. Noch Mitte des

17.  Jahrhunderts  war  sie  eine  Liebhaberei  weniger,  doch  Sammlertum,  theoretische

Auseinandersetzung  und  Graphikproduktion  nahmen  in  der  zweiten  Jahrhunderthälfte

kontinuierlich zu.485 Allein die diesbezüglich veröffentlichten Schriften zeugen davon, dass sich

der Interessentenkreis stark verbreitert hat. In den Traktaten findet jedoch, wie bereits erwähnt,

keine Auseinandersetzung im Sinne einer eigenen ästhetischen Theorie statt. Der Hauptzweck der

Druckgraphik  wird  vielmehr  in  der  Vermittlung  von  Bildinformationen  gesehen,  wobei  die

Darstellung  der  Geschichte  der  Kunst  anhand  von  Abbildungen  anfangs  nur  ein  Segment

innerhalb einer  enzyklopädischen Aufbereitung verschiedenster  Wissensgebiete  bildet.486 Ende

des  17.  Jahrhunderts  ist  das  Sammeln  von  Drucken  zu  einer  verbreiteten  und  angesehenen

485 Michel  de  Marolles  beklagt  beispielsweise  noch  1644,  dass  es  in  Frankreich  gerade  einmal  ein  Dutzend
ernsthafte  Sammler  gebe,  vgl.  de  Marolles 1755  (1656),  S.  296.  Vgl.  auch  Robinson  1981,  S.  27  und
Brankensiek 2003, S. 13.

486 Zur Entwicklung der Sammlung von Druckgraphik vgl. bes. Brankensiek 2003, Robinson 1981, und Griffiths
1994. Druckgraphiksammlungen entwickelten sich von dem Teilbestand einer Kunstkammer (z. B. in Samuel
Quicche(l)bergs  Inscriptiones vel  Tituli  Theatri  Amplissimi von 1565) zu eigenständigen Sammlungen. Der
erste Amateur, der die erzieherischen Möglichkeiten einer enzyklopädisch geordneten Sammlung von Drucken
in  seiner  eigenen  verwirklicht,  ist  Michel  de  Marolles,  der  diese  Idee  auch  in  seinen  1656  erschienenen
Memoiren sowie 1666 in einem Katalog publiziert, vgl. Robinson 1981, S. 36. Marolles Kabinettstruktur prägt
die Schriften von John Evelyn, der  1662 mit  seiner Sculptura: Or the History and Art of Chalcography and
Engraving in  Copper die  erste  Geschichte  der  Druckgraphik formuliert,  wie auch  von Florent  Le  Comte.
Letzterer liefert in seinem  Cabinet des Singularitez 1699-1700 eine der umfassendsten Darstellungen einer
idealen  enzyklopädischen  Sammlung.  Kunst  nimmt  auch  hier  nur  einen  Teilbereich  ein,  doch  sollen  die
Druckgraphiken  bereits  explizit  das  Studium  der  Malerei,  ihrer  verschiedenen  Schulen  und  Künstler
ermöglichen (Le Comte 1699, S. 2f., 17-27). Auch de Piles schätzt eine Sammlung von Druckgraphik sowohl
zum  Studium  der  Kunst,  als  auch  zu  einem  umfassenderen  Wissenserwerb  auf  verschiedensten
Interessensgebieten, vgl. de Piles 1715, S. 78ff., 83f..
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Beschäftigung  für  den  gebildeten  Gentleman  geworden  und  stellt  nicht  nur  die  Basis  jedes

wissenschaftlichen und kennerschaftlichen Austauschs dar, sondern ist auch fester Bestandteil des

geselligen Beisammenseins. So stellt Florent Le Comte 1699 fest, dass „[...] man nichts finden

[könne], was dem scharfsinnigen und aufgeklärten Mann angemessener sei.“ Er postuliert: „Diese

Leidenschaft  für Drucke,  die eines der Kennzeichen der kultiviertesten Köpfe ist,  kann nicht

höher  geachtet  werden.“487 Zeitgleich zählt  de  Piles  in  seinem  Abrégé de la  vie  des  peintres

diverse, nach Interessen gegliederte Gruppen von Graphiksammlern auf wie etwa die Liebhaber

der Geschichte, des Reisens, der Geographie oder Militärgeschichte. Besondere Aufmerksamkeit

zollt er dem Kunstfreund, der seine Sammlung nach Malerschulen und Künstlern ordnet und er

erwähnt  sogar  kurz  den  Sammler,  der  mehr  am  Stecher  als  dem  Abbildungsgegenstand

interessiert ist.488 

Neben  die  Bildungs-  und  Unterhaltungsfunktion  tritt  zudem  verstärkt  der  Zierwert

druckgraphischer Blätter, die gerahmt und hinter Glas in bürgerlichen Häusern als preiswerter

Gemäldeersatz  Wohnräume  schmücken  oder  sogar  in  den  aufkommenden  Printrooms samt

papierener  Rahmungen  und  ebensolcher  Gliederungssysteme  direkt  an  die  Wände  geklebt

werden.489 

So  vielfältig  die  an  die  Druckgraphik  herangetragenen  Erwartungen  sind,  so  sehr

unterscheiden sich die produzierten Blätter in Technik und Sujet und schließlich in ihrem Erfolg

bei den Käufern. Zum Leidwesen ihrer Produzenten verkaufen sich viele von Fachleuten hoch

gelobte Stücke gar nicht gut auf dem ansonsten stark wachsenden Graphikmarkt.490 Auch die

Reproduktionswerke  von  Elisha  Kirkall,  Pierre  Crozat  und  Arthur  Pond  erfahren  daher  eine

teilweise  stark  differierende  Aufnahme  von  Seiten  der  Connaisseurs  von  Drucken  und

Handzeichnungen einerseits und dem allgemeinen Handel andererseits.

487 Vgl. Le Comte 1699, I, S. 158f., 133f. 
488 Vgl. de Piles 1715, S. 77-82, vgl. auch Griffiths 1994, S. 47. Zeitgleich bezeichnet De Piles den Sammler von

Druckgraphik jedoch eher abschätzig als Demi-Connoisseur, der mehr an Gemäldereproduktionen anstatt an
originalen Zeichnungen interessiert sei, da letztere ihm unverständlich seien und er zudem den Erwerb von
Kopien aus Unkenntnis heraus fürchte, vgl. de Piles 1715, S. 67-68. 

489 Vgl. Kat. French Printmaking 1988/89, S. 3. Zu Printrooms vgl. Saunders 2002, S. 83ff. und Thümmler 1998,
S. 64. In Paris beschreibt eine Mademoiselle Aïssé bereits 1726 die neue Mode, Drucke auszuschneiden und an
Wände zu kleben. In England wird sie um die Jahrhundertmitte populär. Auch Horace Walpole stattet sich einen
solchen aus, vgl. Saunders 2002, S. 83.

490 Die gesteigerte Wertschätzung der Druckgraphik und infolgedessen der Anstieg von Nachfrage und Produktion
spiegeln  sich  auch  in  den  im ersten  Drittel  des  18.  Jahrhunderts  regelmäßig  und in immer  größerer  Zahl
erscheinenden Werbeanzeigen, in denen die verschiedenen Qualitäten einzelner Drucke immer differenzierter
beschrieben werden, vgl. Leca 2005, S. 637. Insgesamt nimmt die Anzahl und Bandbreite von Journalen, in
denen Drucke inseriert werden, ab den 1730ern nochmals stark zu, vgl. Smentek 2003/2004, S. 9. Zur Situation
in England, wo der Markt zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch von kontinentaler Ware beherrscht wird, vgl.
auch Clayton 1997, Part I, S. 3-101.

167



6.1. Das Urteil von Graphikkennern

Während Spezialisten auf dem Gebiet der Druckgraphik die ihr eigene Ästhetik goutieren und die

technische Leistung der einzelnen Blätter zu schätzen wissen, ist das Interesse daran von den

Liebhabern von Handzeichnungen anders begründet. Die Reproduktionen können für sie nie die

Vorlage ersetzen und so spricht Charles-Nicolas Cochin, der selbst ein sehr angesehener Stecher

ist und für Crozats Recueil auch Radierungen für Clairobscur-Mischtechnikdrucke gestochen hat,

1768,  zur  Blütezeit  des  französischen  Handzeichnungsfaksimiles,  von  einer  eher  schwachen

Nachfrage seitens dieser Connaisseurs: „Es ist nicht nötig, dass er sich blind stelle; diese Drucke

sind  Kopien  und  die  Liebhaber  von  Zeichnungen  legen  Wert  auf  die  Originale.“491 Ihre

Zweckdienlichkeit  steht  dennoch  außer  Frage  und  liegt  in  ihrer  Nützlichkeit  als

wissenschaftliches  Vergleichs-  und  Studieninstrument  begründet.492 Und  die  Vielzahl  äußerst

positiver Kommentare zu Handzeichnungsreproduktionen zeugt davon, wie sehr Arbeiten dieser

Art von Sammlern sowohl von Zeichnungen wie auch von Druckgraphik geschätzt werden.

So ernten beispielsweise Kirkalls Drucke in ihrer ungewöhnlichen Kombinationstechnik aus

Radierung, Holzschnitt  und Mezzotinto viel  Beifall  und stoßen bei  kunsthistorisch gebildeten

Zeitgenossen  auf  großes  Interesse.  Trotz  des  weiten  Produktionsspektrums  des  britischen

Künstlers in seiner neuen Technik beziehen sich Äußerungen der verschiedenen Kenner stets auf

seine  Zwölf  Drucke  in  Claro  Obscuro und  die  Arbeiten  nach  Zeichnungen.  George  Vertue

bemerkt  beispielsweise,  dass  die  Clairobcur-Arbeiten  Bewunderung  hervorgerufen  und  den

Geschmack der Kenner angesprochen hätten.493 Er urteilt sehr positiv über Kirkalls Methode, bei

der die Druckverfahren der Vergangenheit deutlich weiterentwickelt worden wären:

„& mit Erfahrung & einigen guten Zeichnungen von italienischen & anderen Meistern hat er viele Drucke

vorgelegt, die in Tönung & Farbe den Zeichnungen sehr ähnlich sind und die Färbung des Papiers neben den

Linien, Schatten & Glanzlichtern imitieren, was einen angenehmen & harmonischen Effekt hat. Weit über das

hinausgehend (in einigen Aspekten), was in Italien von den berühmten Holzschneidern gemacht wurde.“494 

491 Cochin, Charles Nicolas zitiert nach Rees 2006, S. 273f. „Il ne faut pas qu’il s’aveugle; ces estampes ne seroint
que des copies et les amateurs de dessins ne font cas que des originaux.“ Auch Rees benennt als Ursache der
mangelnden Attraktivität der Radierungen von Caylus für Käufer eben die Tatsache, dass sie nicht original sind,
vgl. ebd. S. 306f. 

492 Dass Reproduktionen in diesem Sinne nutzbar gemacht werden, bezeugt auch Charles Rogers Kommentar in
seiner Collection of Prints in Imitation of Drawings, indem er den Recueil Crozat als Referenzmaterial zitiert,
vgl. Rogers 1778, I, S. 27, 33. Vgl. auch Schwaighofer 2009, S. 29.

493 Vgl. Vertue Note-Book A.f., S. 6 „made several essays to print in clair Obscure. […] in which he has succeeded
to Admiration.“ oder ders. Note-book A.o., S. 188 „that gave good likeing to the Curious“.

494 Vertue Note-book A.o., S. 188  „& from practice & some good drawings of Italian & other Masters he has
exhibited many prints very like in Tincture & colour to drawings imitating the stainings of the paper besides the
lines shades & lights, that has an agreable & harmonious effect. far beyond (in some respects) what has been
done in Italy by the famous Cuttors in wood.“
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Mit etwas Übung könnten so die feinsten Drucke der Welt hergestellt werden, ausgeführt von

einem guten Zeichner, der einige Begabung im Kupferstich habe und sich in der Präparierung der

Mezzotintoplatten und mit dem Aufrauen auskenne.495 Vertue stellt Kirkall jedoch nicht in eine

Reihe mit Ugo da Carpi, was der Graphiker mit der Reproduktion eines Clairobscur-Drucks des

berühmten Holzschneiders auch von sich aus nahe zu legen versucht, sondern in die Tradition

von Bloemaert.496 Dessen Arbeiten stehen Kirkalls Werk tatsächlich nicht nur technisch durch den

Einsatz eines Kombinationsverfahrens, sondern auch vom reproduzierenden, nicht übersetzenden

Umgang mit der Vorlage her viel näher. Die entscheidende Verbesserung seines Landsmannes

sieht  Vertue  in  der  fließenderen  Zusammenführung  der  von  verschiedenen  Druckplatten

stammenden Teile des Sujets durch den Einsatz des Wiegeeisens: 

„Denn mit dieser Hinzufügung des Mezzotintos gibt er weiche Schatten zu seinen Konturen verschmilzt oder

vereint unmerklicher oder angenehmer die Abzüge der Holzstöcke, die dem Papier die Farbe geben, - & die

Schattierungen -“497 

Ähnlich äußert sich auch Horace Walpole, der sich vielfach auf Vertues Notizen stützt: 

„Schließlich [...] formte er einen Stil, der mehr Töne als die alten Holzschnitte hatte, gab Zeichnungen wieder

und mit  der  Hinzufügung von Mezzotinto machte er die Konturen weicher und schmolz den Abdruck der

hölzernen Druckstöcke, die gleichzeitig dem Papier und den Schatten die Tönung geben, unmerklicher und

angenehmer ein.  Er fertigte mehrere Drucke in dieser  Art  und gab der  Zeichnung und dem Ausdruck der

Meister, die er imitierte, große Gerechtigkeit.“498 

Auch wenn teilweise die Spuren des Wiegeeisens deutlich sichtbar sind, nähert sich Kirkall mit

seinen  tonalen  Abstufungen  fließenden  Farbverläufen,  wie  sie  gerade  in  Lavierungen

vorkommen,  in  viel  stärkerem  Maße  an,  als  es  beim  reinen  Clairobscur-Schnitt  mit  seiner

bewussten Übersetzung der Vorlagen in nebeneinander geordnete Farbflächen zu finden ist. Misst

man  die  Drucke  jedoch an  dem Erscheinungsbild  der  klassischen Arbeiten  und nicht  an  der

erzielten  Ähnlichkeit  mit  den  Vorlagen  oder  der  Entwicklung  auf  dem  Gebiet  der

Mischtechnikdrucke, so fällt das Urteil etwas anders aus: 

„Sie  erscheint  viel  weicher  und  vollendeter  als  das,  was  in  Holz  geleistet  wurde;  aber  die  Interessierten

495 Vgl. ebd.
496 Ebd. „[...] being an improvement on what has been done by Bloomart & others heretofore.“
497 Vertue, Note-book A.o., S. 188 „but he with this addition of Mezzotin [sic] adds soft shades to his Out lines

melts. or unites more insensibly or agreably the impressions of the wood Cutts that gives the tincture to the
paper - & the shades together -“

498 Walpole 1782, S. 229 „At length [...] he formed a style, that has more tints than ancient wooden cuts, resembles
drawings,  and by the addition of  mezzotinto,  softens  the shades on the outlines,  and more insensibly and
agreeably melts the impression of the wooden stamps,  which give the tincture to the paper and to shades
together. He performed several prints in this manner, and did great justice to the drawing and expression of the
masters he imitated.“ Walpoles Lob bezieht sich allerdings nur auf Clairobscur-Arbeiten. Allgemein bezeichnet
Walpole Kirkall als einen gewöhnlich dürftigen Arbeiter, der nur einen einzigen Verdienst auf einem Gebiet der
Graphik hatte, vgl. Walpole 1782, S. 106 „Kirkall, commonly a wretched labourer, had singular merit in one
branch that will be mentioned.“ 
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bedauerten, dass die alte Manier von Hugo di Carpi nicht in dieser Leistung gefunden werden könne.“499 

John Baptist  Jackson,  von dem diese  Aussage  stammt,  spricht  hier  deutlich  als  Vertreter  des

reinen Clairobscur-Holzschnitts, nimmt damit jedoch eine Außenseiterposition ein. 

Doch von der ersten Auslieferung sind offensichtlich viele Kenner enttäuscht, wie aus einem

Briefwechsel zwischen Pierre-Jean Mariette und Francesco Gabburri hervorgeht.  Als erst nach

etwa zehn Jahren Produktionszeit der erste Band vollendet ist, erachtet Mariette, obwohl er Teile,

besonders die Arbeiten von Caylus, für hervorragend hält, das Vorhaben für missglückt und sieht

sich darin im Einklang mit anderen Kennern und der gesamten Öffentlichkeit:

„Die ganze Welt denkt wie Sie über das Werk, das M. Crozat veröffentlicht hat. Mit all seinem guten Willen ist

er wie viele dort gelandet, dass er die Öffentlichkeit nicht zufriedenstellen konnte, wie er sich das vorgestellt

hatte. Ich hätte viel dazu zu sagen. -“501

Offenbar  aufgrund  seiner  Loyalität  seinem  Freund  gegenüber  enthält  sich  Mariette  näherer

Erläuterungen, distanziert sich aber gleichzeitig mit dieser Aussage vom Recueil d'estampes, an

499 Enquiry 1752, S. 31, „It appears so much softer, and more finished than what was done on Wood; but the
Curious,  that  the  ancient  Manner  of Hugo di  Carpi  was  not  found in this  Performance.“  Dafür,  dass  die
Graphikkenner in gleicher Weise wie Jackson dachten, gibt es bisher keine weiteren Zeugnisse. 

500 Vgl. Crow 1985, S. 39-44. Crow hat den Begriff der Schattenakademie geprägt. 
501 Mariette an Gabburri, 24. Mai 1732 (das Datum ist nicht auf dem Brief von Mariette verzeichnet, aber aus der

Antwort Gabburris ersichtlich), S. 308 „Tout le monde pense comme vous de l’ouvrage que M. Crozat a publié.
Avec toute sa bonne volonté, il lui est arrivé, comme à beaucoup d’autres, de ne pas avoir satisfait le public,
comme il se l’était imaginé. J’aurais là-dessus beaucoup de choses à vous dire.-  “  Heinecken beschreibt die
Aufnahme des ersten Bandes später in seiner Idée générale ganz ähnlich: „[...] qu'il ne voyoit pas le public trop
empressé à la favoriser.“, vgl. Heinecken 1771, S. 77.

In diesem Umfeld  erarbeitet  der  Bankier  schließlich  die  Idee  zu  seinem Sammelwerk. 
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Im    Gegensatz    dazu    fallen   die    von    Graphikkennern    überlieferten    Äußerungen  zum

Recueil  Crozat  sehr  heterogen  aus  und  beziehen  sich  in  den  wenigsten  Fällen  auf  das

gesamte   Projekt,  sondern  meist  nur  auf einzelne  Teile,  Techniken  oder  auch Künstler.

Insgesamt  ist   er  als  Gesamtwerk   stark  kennerschaftlich  ausgerichtet  und  spiegelt  in

seinem  Aufbau   und  der  Einbeziehung  von   Zeichnungen  zur  Vermittlung  umfassender

Kenntnisse  über   die  behandelten  Künstler  und  Kunstwerke  sogar  die  in  Crozats

Kennerzirkel  diskutierten,  besonders  durch  Roger  de  Piles beeinflussten  Ideen  wider.  De

Piles  erarbeitete  seine  Schriften  nicht  innerhalb  des  Diskurses  der französischen  Akademie,

sondern  suchte   die  gelehrte  Debatte  in  kunstinteressierten  bürgerlichen  Kreisen. Crozat

förderte den  Theoretiker  lange  vor  der  Publikation  seines  Recueils  d'estampes, indem  er

ihm  spätestens  ab  1708  bis  zu  seinem  Tod  ein  Jahr  später  eine  großzügige  jährliche

Pension  zahlte.  Die   Ideen  de  Piles'  beeinflussen  auch  nach  seinem  Tod  die

kunsttheoretische  Auseinandersetzung,  die  sich  immer  mehr  auf  den  Zirkel  um  Pierre

Crozat  konzentriert,  welcher  sich  mit  der  Zeit  zu  einer  Art  Schattenakademie entwickelt.500



dem er schließlich selbst mitgewirkt hat, wenn auch nicht in offiziell leitender Funktion. Gabburri

pflichtet Mariette jedoch auch in seinem Urteil über den Grafen Caylus bei und rühmt in weiteren

Briefen die nach Handzeichnungen gefertigten Radierungen über alle Maßen: 

„Aber besonders kann ich das Vergnügen nicht ausdrücken, das mir die Stiche des stets hochgelobten Herrn

Grafen von Caylus gegeben haben, im Anblick der vielen unterschiedlichen Autoren, von denen eines jeden

wahrer Charakter wunderbar festgehalten ist, und der sich von einem Extrem zum anderen bewegt.“502

Auch William Gilpin ist voll Bewunderung für Caylus Radierungen, und zwar für alle, nicht nur

die in Crozats Mappenwerk enthaltenen, wie in An Essay on Prints nachzulesen ist.503 Einer der

wenigen, die sich vom Recueil Crozat als ganzem Werk beeindruckt zeigen, ist Charles Rogers in

seiner  Collection of Prints in Imitation of Drawings.  Er bezeichnet es als herrliche Sammlung

von  Drucken  nach  den  besten  Gemälden  und  Zeichnungen  in  Frankreich  und  beschreibt

besonders die Mischtechnikdrucke wohlwollend, die durch ihre radierten Kupferplatten einen viel

größeren Grad an Ähnlichkeit mit der Vorlage erreichten als mit Holzschnitten allein möglich

sei.504 Ähnlich preist Jean-Michel Papillon, einer der großen Verteidiger des Holzschnitts im 18.

Jahrhundert,  die  Clairobscur-Technik  in  Kombination  mit  radierten  Kupferplatten  1766,  kurz

nachdem Basan sie in seiner Neuauflage von Crozats Werk gegen die Aquatinti  Charpentiers

ausgetauscht hat und vielleicht in Reaktion darauf, als passendste Form für die Wiedergabe von

Zeichnungen  der  großen  Meister  und  hat  hierbei  offensichtlich  die  von  ihm  sehr  positiv

beurteilten  Mischtechnikdrucke  des  Recueil  d'estampes im  Sinn.505 Speziell  über  Nicolas  Le

Sueurs Arbeiten äußert sich voller Anerkennung: 

„[...]  all  die  schönen Camaïeu-Drucke,  die  er  nach  Raffael,  Parmigianino  und anderen  berühmten  Malern

geschnitten hat, die er für die Herren Crozat, Vater & Sohn Mariette, den Grafen Caylus und andere gefertigt

hat, sind wegen ihrer Präzision, Korrektheit und Richtigkeit des Registers Hauptwerke seines Ruhms [...].“506 

Die  Drucke  von  Nicolas'  Onkel  Vincent  Le  Sueur  seien  jedoch  minderwertig  und  in  der

502 Gabburri an Mariette, 4. Okt. 1732, S. 362f. „Ma sopra tutto non posso esprimere il piacere che mi hanno dato
gl’intagli  del  sempre  lodatissimo signor  conte  di  Caylus,  nel  vedere  nei  tanti  diversi  autori  conservato  a
maraviglia il proprio carattere di ciascheduno, passando talora da un estremo all’altro;“ Vgl. auch ebd. S. 343
„[...] essere intagliati dalla dottissima mano del sig. conte di Caylus.“

503 Vgl. Gilpin 1792, S. 78f.
504 Vgl. Rogers 1778, II, S. 243 „[...]; as they could copy with Etchings a fine Pen, with far greater Precision and

Resemblance than with Wood; but the chiaro-scuro Part of them was performed with Blocks, as usual.“
505 Vgl. Papillon 1766, S. 150 „Comme la plûpart des estampes en camaïeu sont destinées à perpétuer les desseins

des grands Maîtres, Peintres, Sculpteurs ou dessinateurs, on est quelquefois obligé d'en graver le trait à l'eau-
forte sur le cuivre; quand ce trait se trouve si délié au dessein original qu'on ne pourroit le rendre aussi délicat
par la gravure en bois dans toute l'étendue de la planche; mais ensuite les teintes différentes si font toujours par
l'opération de la gravure en bois [...].“ Vgl. auch Kat. Aquatinta 2007, S. 92.

506 Papillon 1766, I, S. 411  „[...] tous les beaux Camaïeux qu'il a gravés d'après Raphaël, le Parmesan et autres
fameux peintres qu'il a faits pour MM. Crozat, Mariette père & fils, le Comte de Caylus et autres, par leur
précision,  correction et  justesse  des  rentrées  sont  autant  de  chef-d'œuvres  à  sa  gloire  [...].“  Auch bei  der
Beschreibung der von Le Sueur verwendeten Presse mit ihrem besonderen Formrahmen bezeichnet Papillon
die Arbeiten nochmals als „beaux Camaïeux”, vgl. ebd., II, S. 151.
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Zeichnung wenig korrekt.507 Der Grund für dieses Urteil liegt möglicherweise in Vincents reinen

und  wuchtigeren  Clairobscur-Holzschnitten  begründet,  die  der  filigranen  Auffassung  vom

Holzschnitt, die Papillon vertritt, entgegenstehen. Sie ist aber für den heutigen Betrachter schwer

nachvollziehbar,  hat  doch  auch  Nicolas  Blätter  in  dieser  Technik  gearbeitet,  die  Papillon  ja

offensichtlich auch bekannt waren, was die Nennung der Arbeit nach Parmigianino bezeugt. 

Die durch den Recueil Crozat angeregten Prints in Imitation of Drawings von Arthur Pond

und Charles  Knapton gleichen dem französischem Werk in  ihrem kennerschaftlich  geprägten

Hintergrund. Sie erfahren jedoch von vielen Connaisseurs große Bewunderung, besonders von

britischen.  Auch  hier  zeigt  sich  bereits  bei  der  Konzeption  die  enge  Ausrichtung  auf

Handzeichnungssammler. Pond hat sich gegen die dominierende Position von Raffael und seiner

Schule entschieden und für seine Publikation eine deutlich abweichende Auswahl italienischer

und als italianisiert geltender Zeichner getroffen. So sind zwar viele, aber längst nicht alle der

großen  Namen  auf  dem  Gebiet  der  Malerei  vertreten.  Statt  dessen  entspricht  die

Zusammenstellung dem auf dem Sammlungsgebiet der Handzeichnung vorherrschenden eigenen

Künstlerkanon.508 Dieser  hat  sich  seit  Vasaris  Viten auf  Basis  besonderer  zeichnerischer

Leistungen ausgebildet und durch die zunehmende theoretische Auseinandersetzung gefestigt.509

Auch  die  Gewichtung  der  einzelnen  Künstler  entspricht  dieser  Tradition.  Die  Carracci,

Parmigianino,  Guercino,  Giovanni  Francesco  Grimaldi,  Panini  und  Claude  sind  jeweils  mit

etlichen Werken vertreten, während Raffael oder auch Mantegna nur anhand von einem oder zwei

Beispielen  gezeigt  werden.  Zudem  handelt  es  sich  bei  den  meisten  Vorlagen  um  die  von

Richardson und anderen Kennern so gelobten lockeren Skizzen und freien Entwürfe, die Genie

und Können eines Künstlers viel besser einfingen als vollendete Zeichnungen oder gar Gemälde.

Die  Prints  in  Imitation  of  Drawings bringen in  ihrer  ungewöhnlichen  Gewichtung  und  der

gehäuften  Wiedergabe einiger  Sujets  sogar  besonders  die  Vorlieben englischer  Sammler  zum

Ausdruck und unterscheiden sich hierin deutlich von kontinentalen Bestrebungen. Dazu zählen

die verstärkte Einbeziehung von Landschaften, beispielsweise von Guercino, Claude, Agostino

Carracci  oder  Grimaldi,  Ruinencapricci  wie  diejenigen  von  Pannini  oder  auch  die  ersten

erfolgreichen Reproduktionen nach Rötelzeichnungen als einer von englischen Liebhabern stark

507 Vgl. ebd., I, S. 316, 411, 413. Da zudem der Abschnitt über Clairobscur-Drucke in Diderots und d'Alemberts
Encyclopédie  teilweise auf Papillon beruht, ist dort ebenfalls zu lesen, dass Nicolas erfolgreich für Crozats
Recueil geschnitten habe, während von Vincent nichts Geglücktes existiere, vgl. Encyclopédie  1976 (1751-
1780), VII, S. 898. 

508 Vgl. Matile 2004, S. 197.
509 So bemerkt auch Jonathan Richardson:. „There is a Spirit, and Fire, a Freedom, and Delicacy in the Drawings

of Giulio Romano, Polydoro, Parmeggiano, Battista Franco, &c., which was not to be seen in their Paintings:
[...].“ Richardson 1725, S. 152.
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nachgefragten Technik.510

Jonathan Richardson selbst hat etwas mehr als ein Viertel der Vorlagen für die  Prints in

Imitation  of  Drawings zur  Verfügung  gestellt,  wie  aus  den  Bildunterschriften  ersichtlich  ist.

Gerade  die  für  zeitgenössische  graphische  Mappenwerke  ungewöhnlicheren  Blätter,  etwa

Landschaften Claude Lorrains oder Guercinos, stammen aus seinem Besitz. In ihrer Gesamtheit

spiegeln die  Prints in Imitation of Drawings sogar den Aufbau von Richardsons berühmter, bei

seinem Tod 5000 Blätter umfassenden Handzeichnungssammlung wider,  die Grundlage seiner

eigenen Kunstkenntnis ist.511 Über diesen eher privaten Aspekt hinaus kann das Werk von Pond

und  Knapton  sogar  als  Umsetzung  von  Jonathan  Richardsons  Traktaten  oder  als  ein  diese

ergänzender Abbildungsband beschrieben werden.512 Seine Ausführungen zur Kennerschaft, dem

Aufbau von Sammlungen und dem besonderen Nutzen von Handzeichnungen waren Arthur Pond

und Charles Knapton ja seit Studientagen vertraut.513 

Für den englischen Raum kommt den Prints in Imitation of Drawings in ihrem Aufbau dann

auch eine Vorbildfunktion für Reproduktionswerke im gesamten 18. Jahrhundert zu. Gerade die

Arbeiten Guercinos und Claude Lorrains, darunter viele Landschaftsdarstellungen, werden dort

im Lauf des Jahrhunderts viel Zuspruch erfahren und dementsprechend viel reproduziert werden.

Ponds und Knaptons Druckgraphiken haben hier eindeutig eine Vorreiterrolle inne,  da gerade

Guercinos Popularität unter den Zeichnungssammlern nicht vor Mitte des Jahrhunderts einsetzt,

da erst dann größere Mengen seiner gezeichneten Blätter in den Verkauf gelangen.514 Sogar aus

Claudes  Liber  Veritatis,  der  von  Richard  Earlom etliche  Jahrzehnte  später  in  Radierung  in

Kombination von Mezzotinto- und Aquatintatechnik reproduziert werden wird, haben Pond und

Knapton  bereits  einige  Originale  wiedergegeben.  Earloms  Drucke  werden  nicht  nur  zu  den

erfolgreichsten  des  18.  Jahrhunderts  zählen,  sie  werden  auch  prägend  für  die  Rezeption  der

Zeichnungen selbst sein.515 Weitere Nachfolgearbeiten sind Bartolozzis gefragte Radierungen und

Stipplearbeiten  unter  anderem  nach  Zeichnungen  Guercinos  und  Castigliones  oder  Charles

Rogers  A Collection  of  Prints  in  Imitation  of  Drawings,  bei  der  William Wynne  Ryland  als

Carracci, Salvator Rosa, Claude Lorrain, Rembrandt, Rubens, Van Dyck und Van de Velde, vgl. Gibson-Wood
2000, S. 95f. und Haberland 1991, S. 13-15.

512 Vgl. Peters 1987, S. 89 oder Godfrey 1978, S. 40.
513 Pond  hat  unter  Richardson  studiert  und  er  wie  auch  Knapton  zählen,  wie  bereits  erwähnt,  zu  den

514 Zur Verbreitung der Zeichnungen Guercinos und ihrer  Beliebtheit in England, vgl. Turner/Plazzotta 1991, S.
19-27. Auch Mariette wird dann bemerken: „Les Anglois sont passionnés pour les desseins de Guerchin.“,
Mariette Abecedario, I, S. 64. 

515 Vgl. Kitson 1978, S. 31f., Schwaighofer 2009, S. 179f. und Busch 2009, S. 250-252. Das Mappenwerk wurde
1777-1819 von John Boydell herausgegeben.
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510 Zu den Rötelzeichnungen vgl. S. 163f. dieser Arbeit.
511 Richardsons Sammlung enthält besonders viele Blätter von Parmigianino, Raffael, Giulio Romano, Annibale

Gründungsmitgliedern  des  Roman  Club,  dessen  Konzept  ebenfalls  auf  den  Abhandlungen  des
Kunsttheoretikers und Sammlers beruht. Vgl. Haberland 1991, S. 167 und S. 121 dieser Arbeit.



Hauptstecher fungiert. Rogers Reproduktionswerk stellt in Radierung, Crayonmanier, Stipple und

auch Mezzotinto  eine  Vielzahl  überwiegend italienischer  Künstler  vor,  zu denen Raffael,  die

Carracci,  Rembrandt  und  vor  allem  Guercino  zählen,  von  denen  sowohl  Skizzen  als  auch

vollendete Zeichnungen ausgewählt wurden.516 Rogers betont nicht nur selbst, direkt von Ponds

und Knaptons Prints in Imitation of Drawings zu seinem eigenen Sammelwerk angeregt worden

zu sein, sondern er  schätzt allgemein ihre stimulierende Wirkung als außerordentlich hoch ein: 

„Es  wäre  sehr  ungerecht  dem  Genius  von  Mr.  Pond  gegenüber,  nicht  die  weiteren  Verpflichtungen

auszudrücken, die ihm als erstem Einführer eleganter Kupferstiche in dieses Land geschuldet sind, was die

Landschaften nach Gaspar Poussin und Claude Lorrain, veröffentlicht mit dem größten Geschmack unter seiner

Leitung,  ausreichend zeigen.  Diese erfolgreiche Unternehmung hat  nicht  nur  in  anderen den lobenswerten

Wunsch  erregt,  Landschaften  schön zu  stechen,  sondern  gleichfalls  Historien  und alle  anderen  möglichen

Sujets.“517 

Im Gegensatz zu der für den Recueil Crozat geplanten, aber nie erstellten Subskriptionsliste

hat sich ein von Pond geführtes Rechnungsbuch erhalten, das dokumentiert  ̶  obwohl es für diese

Periode keinen Anspruch auf Vollständigkeit aufweisen kann   ̶  ,  dass die vor 1740 verkauften

Drucke fast  ausschließlich an ernsthafte  Sammler,  Mäzene oder Künstler aus England gehen.

Unter den Subskribenten finden sich der Earl of Burlington, Robert Dingley, der auch Mitglied in

der  Society  of  Dilettanti und der  Society  of  Antiquities ist,  die  Kunstförderer  Mary Edwards,

William Lock Sr.  oder Horace Walpole Jr. sowie George Knapton, der Landschaftsmaler und

Stecher William Bellers oder der Graphikhändler und Stecher Claude Du Bosc. Auch der Roman

Club, zu dessen Gründungsmitgliedern Arthur Pond und Charles Knapton gehören und der auf

einigen Widmungen auf den Drucken erscheint, hat gezeichnet.518 Fast alle Bemerkungen zu den

Prints in Imitation of Drawings stammen infolgedessen auch von englischen Kennern und fallen

zudem sehr positiv aus. Einzig mit Francesco Algarotti meldet sich ein Italiener zu Wort, der,

ebenfalls sehr angetan von den Reproduktionen, Zanetti  gegenüber äußert,  dass Pond „so gut

Zeichnungen in Rötel und mit Lavierung zum Ausdruck gebracht hat“.519 Allgemein gilt Pond in

den schriftlichen Quellen als Kopf der Unternehmung, während Knapton häufig gar nicht oder

nur nachgeordnet erwähnt wird. Dies ist auch bei John Baptist Jackson der Fall, der notiert, dass

516 Zu Rogers Prints in Imitation of Drawings, Ryland und Bartolozzi vgl. auch Busch 2009, S. 254.
517 Rogers 1778, II, S. 244, Anm. 24 „It would be very unjust to the Genius of Mr. Pond not to express the further

Obligations due to him, as the first Introducer of elegant Ingraving into this Country, which the Landscapes
after Gaspar Poussin, and Claude Lorrain published with the greatest Taste under his direction, sufficiently
evince. This successful Undertaking has not only excited in others a laudable Desire for ingraving Landscapes,
but likewise Histories, and all other Subjects whatever.“

518 Vgl. Lippincott 1983, S. 130 und dies. 1988, S. 220-333. Vgl. auch Clayton 1997, S. 71. 
519 Algarotti an Zanetti (d.Ä.), 16. Jan. 1759,  S. 207  „egli che ha espresso così bene i disegni al lapis rosso e

all’acquarello“. Allerdings merkt Algarotti auch an, dass er noch nicht sehe, dass Pond den Zeichenstil von
Castiglione adäquat nachgemacht habe. 
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Graphikkenner die Arbeiten Ponds für die perfektesten jemals gefertigten Mischtechnikdrucke

hielten.520 Und  Jonathan Richardson berichtet,  Pond hätte „mit bewundernswerten Imitationen

Erfolg gehabt, unter denen er einige wertvolle Drucke radiert [habe]“ und bezeichnet etliche der

Werke  als  exzellent.521 William  Gilpin,  der  Richardson  fast  wörtlich  folgt,  hebt  wie  dieser

besonders die Arbeiten nach Salvator Rosa, die  Studien von einem Affen auf der Schulter eines

Mannes nach Annibale Carracci und Paninis Ruinencapricci hervor.522 George Vertue vergleicht

Ponds Drucke sogar direkt mit denjenigen aus Crozats  Recueil d'estampes und kommt zu dem

Urteil,  dass  die  Zeichnungen  von  dem  englischen  Graphiker  „wirklich  so  gut  und  richtig

nachgemacht sind, dass es schwer möglich ist zu verhindern, dass die Drucke für Zeichnungen

genommen werden. und ich halte es wirklich für eine gute Verbesserung. die alle auf der anderen

Seite des Meeres gefertigten [Drucke] übertrifft. besonders in der Richtigkeit der Farbgebung.“

Vertue  ergänzt  noch,  dass  auch  Knapton  „nicht  viel  schlechtere“  Reproduktionen  dieser  Art

gefertigt  habe.523 Schließlich beschreibt  gegen Ende des  18.  Jahrhunderts  Charles  Rogers  die

„sehr wertvollen“ und „sehr schönen Drucke nach Zeichnungen“ der beiden Stecher, die für ihn

eine Anregung für sein eigenes Werk darstellen, als „eleganteste und größte Arbeit dieser Art, die

bis zu diesem Zeitpunkt in England veröffentlicht wurde“. Pond und Knapton hätten „diese Kunst

viel  weiter  vorangebracht  als  irgendjemand  zuvor,  da  sie  eine  größere  Vielfalt  von Schatten

druckten, und mit mehr Blöcken als ihre Vorgänger“.524 

Entgegen  seiner  britischen  Sammlerkollegen  findet  Mariette,  der  sich  persönlich

anerkennend über einige der Arbeiten äußert, sehr deutliche Worte der Kritik an Ponds Werk: „Er

selbst hat zusammen mit Knapton eine Serie von Druckplatten nach Zeichnungen italienischer

Meister  graviert,  die  ohne  Zweifel  mehr  Erfolg  gehabt  hätte,  wenn  er  die  Originale  besser

ausgewählt  hätte.“525 Diese  Einschätzung  gründet  wahrscheinlich  einerseits  auf  seiner

520 Vgl. Enquiry 1752, S. 35.
521 Richardson 1792, S. 262f. „Our countryman succeeded admirably in imitations, in which he hath etched several

valuable prints, particularly two oval landscapes, after Salvator; a monkey in red chalk, after Carrachi; two or
three views, after Panini, and some others equally excellent.“

522 Gilpin 1792, S. 78. „Arthur Pond, our countryman, succeeded admirably in this method of imitation; in which
he hath etched several valuable prints; particularly two oval landscapes after SALVATOR - a monkey in red
chalk after CARRACHE - two or three ruins after PANINI, and some others equally excellent.“

523 Vertue Note-book A.o., S.  192,  „this is truly so well and justly immitated that  its hardly possible to avoid
takeing the prints for drawings. and I think is realy a good improvement. excelling all others done beyond seas.
especially in the justness of the tinctures. - some others done by . . Knapton. not much inferior.“

524 Rogers 1778, II, S. 244, “These very valuable Prints”,  „the very beautiful Prints from drawings“,  „the most
elegant and largest Work of this kind, 'till that time published in England“, „advanced this Art much farther than
any  had  hitherto  done,  as  they  printed  a  greater  Variety  of  shadows,  and  with  more  Blocks  than  their
Predecessors“. Rogers nennt hier besonders den Mucius Scaevola und Paulus predigt in Athen nach Panini. Er
geht  allerdings davon aus,  dass Pond und Knapton  „ihrem Freund Mr.  Slaughter  nachgeeifert“ hätten und
erwähnt einen Clairobscur-Druck Stephen Slaughters aus dem Jahr 1733. Die ersten Drucke dieser Art von
Pond und Knapton sind jedoch ein Jahr früher datiert.

525 Mariette Abecedario, IV, S. 197. „Lui même, de concert avec Knapton, il a gravé une suite de planches d’après
des desseins de maîtres italiens, qui auroit eu sans doute un meilleur succès s’il eût fait choix de meilleurs
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abweichenden  französischen  Sammlerprägung  und  nicht  auf  einem  persönlichen  Urteil  über

Ponds kennerschaftliche Fähigkeiten, die der Graphikhändler überaus geschätzt hat. Andererseits

spielt  er  mit  seiner  Äußerung  auf  die  Schwierigkeiten  des  Projekts  auf  dem  allgemeinen

Graphikmarkt an ‒ Schwierigkeiten, mit denen nicht nur Pond und Knapton zu kämpfen haben.

6.2.  Handzeichnungsreproduktion  und  Graphikmarkt  -  die
allgemeine Aufnahme 

Elisha Kirkall, Arthur Pond, Charles Knapton und die am Recueil Crozat beteiligten Stecher und

Holzschneider  bieten  mit  ihren  ungewöhnlichen  Reproduktionen  von  Handzeichnungen

Druckgraphiken, die erfolgreich auf aktuelle Vorlieben unter Sammlern und Diskussionen in der

Kunsttheorie antworten und ein sehr spezielles Publikum ansprechen. Dennoch möchten sie sich

nicht nur aus Gewinnstreben heraus auf dem Graphikmarkt platzieren,  vor allem sind sie auf

weitere Verkäufe angewiesen, um die Kosten ihrer arbeitsaufwändigen Projekte zu decken. Die

Nachfrage  von  Käufern  jedoch,  die  nicht  dem  paneuropäischen  Kennerzirkel  entstammen,

unterliegt häufig aufgrund abweichender Interessensschwerpunkte anderen Kriterien. 

Gerade am Beispiel  von Crozats  Recueil lässt  sich zeigen, wie schwierig im Vorfeld ein

möglicher Zuspruch einzuschätzen ist und wie sich weitere, im Produktionsprozess auftretende

Faktoren  darauf  auswirken.  Mariette  spricht  davon,  dass  Crozat  es  nicht  vermocht  habe,  die

Öffentlichkeit  zufrieden  zu  stellen,  was  sich  wohl  nicht  nur  auf  den  kleinen  Kennerzirkel,

sondern auch auf breitere Kreise bezieht.526 Das französische Mappenwerk stellt insgesamt  ein

überaus ehrgeiziges Unternehmen dar, sowohl im Hinblick auf das Konzept einer umfassenden

illustrierten  Kunstgeschichte  wie  auch  auf  das  angestrebte  Ausführungsniveau  der  einzelnen

Drucke in verschiedenen Techniken. Und genau diese schwer zu vereinenden hohen Ansprüche

werden schlussendlich dazu führen, dass es nur ein Fragment bleiben und von Subskribenten und

Käufern nicht angenommen werden wird. 
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originaux.“ Mariette erwähnt Ponds und Knaptons Drucke nach Guercino, die er in sein eigenes Album über
diesen Künstler eingefügt hat, an anderer Stelle im Abecedario sehr positiv, vgl. ebd., I,  S. 65 und III, S. 27,
vgl. auch Borea 1991, S. 101. Zu Mariettes Kritik an den Prints in Imitation of Drawings vgl. Lambert 1987, S.
125, Nr. 114. Lippincott hingegen sieht in Mariettes Äußerung nicht nur eine Differenz zwischen englischen
und französischen Vorlieben, sondern auch eine Kritik an Ponds Fähigkeit, gute Zeichnungen auszuwählen.
Britische Käufer seien jedoch weniger anspruchsvoll, was erkläre, warum die Arbeiten positiv aufgenommen
worden wären, und die Auswahl entspreche dem englischen Geschmack, vgl. Lippincott 1983, S. 106, 129.
Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass Pond aus Ignoranz heraus minderwertige Vorlagen reproduziert
hat. Die Korrespondenz mit seinem französischen Kollegen zeugt hingegen von dem hohen kennerschaftlichen
Niveau, auf dem sich die beiden bewegen. Zum Verhältnis von Pond und Mariette vgl. Griffiths 1992, S. 282
und S. 122f. dieser Arbeit. 

526 Vgl. S. 170 dieser Arbeit. 



Crozat plant von Anfang an einen Prachtband für eine gehobene Käuferschicht, das heißt für

„Prinzen, hohe Herrschaften und die Öffentlichkeit“.527 Dem Bankier ist bewusst, dass trotz der

im Vergleich zu fürstlichen Repräsentationsbänden oder zu rein wissenschaftlichen Publikationen

breiter  gestreuten  Ausrichtung  des  Werks,  die  sich  auch  an  den  französischen ̶ als

Verkehrssprache höherer Schichten  ̶  anstelle von lateinischen  ̶  gelehrten  ̶  Beschriftungen zeigt,

die französischen Käufer zu wenige an der Zahl sind, um die hohen Produktionskosten decken zu

können.  Daher  versucht  er  schon früh,  das  eventuelle  Interesse  in  den Heimatländern  seiner

Freunde und Bekannten zu erkunden und seine Kontakte für die Werbung von Subskribenten

einzuspannen.528 Die Subskription läuft schließlich europaweit mit in Paris, London, Amsterdam,

Rom und Venedig ausliegenden Ansichtsexemplaren an.529 Kurzfristig denkt der Bankier sogar

über  Übersetzungen  ins  Italienische,  Niederländische  und  Englische  nach.530 Gerade  der

florierende englische Markt ist für Crozat von großem Interesse, so dass sich der Bankier um so

mehr um die Einbeziehung des Herzogs von Devonshire in sein Projekt bemüht.531 Allerdings

laufen die Subskriptionszeichnungen in England äußerst schleppend, während sich Crozat mit der

Nachfrage in Paris zufrieden zeigt.532 Es gelingt jedoch trotz aller Bemühungen nicht, sämtliche

Subskriptionen bis zur Veröffentlichung des ersten Bandes zu verkaufen, während der zweite,

schließlich  unvollendet  ausgelieferte  Band  aufgrund der  unglücklichen  Produktionsgeschichte

nochmals  eine  ungleich  schwächere  Nachfrage  erfährt.  Die  ständigen  Verzögerungen  bei  der

Fertigstellung haben bei den Subskribenten sicher die begründete Angst aufkommen lassen, das

Projekt würde nie vollendet werden. Zudem führte die große Anzahl der beteiligten Stecher auch

527 Crozat an Devonshire, 20. Nov. 1727, „[...] cet essay il feroir gouté des princes, des grands, et du public [...].“
Vgl. auch ders. an Devonshire, 17. Sept. 1728,  („hohe Herrschaften, Privatbesitzer von schönen Gemälden,
allgemein alle Liebhaber der Künste und besonders Künstler, die ein umfangreiches Wissen besitzen“).

528 Bereits 1724 erkundigt sich Crozat nach möglichen Interessenten in Florenz und Livorno für den geplanten
Florentiner Band, vgl. Crozat an Gabburri, 29. Mail 1724, S. 147. 

529 Vgl.  Mercure de France, Mai 1728, S. 1010.  Crozat nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Netzwerke zum
Vertrieb, die privaten sowie die geschäftlichen. In Paris liegen die Exemplare bei ihm selbst aus, in London bei
dem  Bankier  La  Pautre,  in  Amsterdam  bei  dem  Bankier  Jeon  de  Moracin,  in  Rom  bei  Vleughels,  dem
befreundeten Generaldirektor der Academie de France und in Venedig bei Zanetti.

530 Vgl.  Crozat  an Devonshire,  20. Nov. 1727 und Hattori  1998, S.  220.  Crozat  überlegt  zeitweise sogar,  die
Beschriftung doch wieder ins Lateinische abzuändern, um größere Internationalität zu gewährleisten, vgl. ders.
an Devonshire, 20. Nov. 1727.

531 Vgl.  Mariette an Pond, 4.7.1727, fol. 21-22b  „On compte beaucoup sur la bonne Volonté des Messieurs les
Anglois S’ils s’y portent avec le même Zele que les Francois l’entreprise reussira & M r Crozat aura tout lieu
d’estre content de l’avoir fait naistre.“ 1727 bittet Crozat den Herzog von Devonshire um die Patronage für sein
fast fertiges Werk sowie um Erlaubnis, ihm die fertiggestellten Drucke zu senden, damit englische Interessenten
die Probeabzüge in Augenschein nehmen könnten. Falls sich Gelegenheit ergäbe, den englischen König um
Unterstützung zu ersuchen, hätte sein Name auf der Subskriptionsliste bestimmt großen Einfluss, vgl. Crozat an
Devonshire, 20. Nov. 1727.

532 Vgl.  Crozat an Devonshire, 24.  Juni. 1728 und ders. an Devonshire, 17. Sept. 1728. Crozats Beauftragter in
London, der Bankier La Pautre, führe dies darauf zurück, dass sich die Gesellschaft zur Sommerzeit auf ihren
Landsitzen aufhalte. Im November überträgt Crozat die Vermittlung dem Buchhändler Mr. Prevost und kann
schon knapp zwei Monate später mitteilen, dass alle nach England geschickten Subskriptionen verkauft seien,
vgl. ders. an Devonshire, 24. Nov. 1728 und ders. an Devonshire, 18. Jan. 1729. 
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dazu, dass die Qualität der Drucke im fertigen Werk stark variiert.  Crozat selbst ist von dem

Ergebnis enttäuscht und seine Subskribenten waren es möglicherweise auch.533 Die Heterogenität

der  Alben  wird  durch  die  neuartige  Einordnung  der  Radierungen  nach  Zeichnungen  sowie

besonders  der  Clairobscur-Drucke  noch  verstärkt.  Didaktisch  als  Reproduktionen  von

Zeichnungen zur besseren Beurteilung eines Künstlers und seines Werks sehr wertvoll und von

vielen Kennern geschätzt, fallen sie jedoch aus der Masse der anderen Graphiken deutlich heraus.

So präsentiert sich der  Recueil als ein Konglomerat von Drucken nach Gemälden, vollendeten

wie  skizzenhaften  Zeichnungen  sowie  vereinzelten  Skulpturen  und  Fresken,  die  teils

Übersetzungen der Vorlagen und teils Faksimilierungsversuche darstellen und von verschiedenen

Reproduktionskünstlern in diversen Techniken, Größen und Farben geschaffen wurden. Crozats

ambitioniertes Projekt scheitert schließlich an dem Wunsch, eine bebilderte Kunstgeschichte mit

Drucken  zu  liefern,  die  den  Originalen  so  nahe  als  möglich  kommen,  und  zugleich  eine

Sammlung  bedeutender  graphischer  Kunstwerke  unter  Einbeziehung  des  von  Kennern  so

geschätzten Clairobscur-Verfahrens.534 

Zudem zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass mit Crozat ein Connaisseur und kein erfahrener

und mit dem Markt vertrauter Verleger, Graphikhändler oder Stecher die Planung innehat. Seines

didaktischen Ansatzes wegen hat er  sich dafür entschieden, die Tafeln nur komplett  mit  Text

auszuliefern. Über Jahre hinweg weigert er sich, einzelne Blätter oder Konvolute auszuhändigen

und  die  Subskribenten  auf  diese  Weise  wohlgesinnt  zu  halten.  Diese  Vertriebsform  als

vorkonzipiertes Buch ist für die Käufer neu und entspricht nicht ihren Gewohnheiten.535 Sammler

können  weder  einzelne  Blätter  erwerben  noch  die  Drucke  nach  eigenen  Vorstellungen

arrangieren,  in  bereits  vorhandene Alben einsortieren  oder  als  Wandschmuck rahmen,  da  die

aufgebrachte  Nummerierung  sie  stets  als  Teil  einer  Serie  kennzeichnet.  Crozats  an  den

Bedürfnissen vieler Käufer vorbeigehendes Konzept macht den teuren Sammelband folglich für

etliche Käufergruppen uninteressant oder, da er nur im Ganzen zu erwerben ist, unerschwinglich. 

Der  Bankier  kann  nicht  mehr  erleben,  dass  sein  Recueil  d'estampes  doch  noch hoch

geschätzt  wird  und  schließlich  sogar  auf etlichen  Gebieten  Vorbildcharakter  für  die  weitere

Entwicklung der graphischen Künste haben soll. Die Wertschätzung für Crozats Werk wächst im

Lauf der Zeit parallel zu der sich zunehmend etablierenden Wissenschaft der Kennerschaft und

der Beschäftigung mit Handzeichnungen dermaßen, dass der Verleger Pierre-François Basan die

Druckplatten  ankauft,  um  den  mittlerweile  „sehr  selten  &  sehr  teuer“  gewordenen  Recueil
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533 Vgl. Haskell 1993, S. 29 und S. 98f. dieser Arbeit.
534 Vgl. Kat. Bilderlust 2005, S. 304.
535 Vgl. ebd., S. 302 und Schwaighofer 2009, S. 26f.



d'estampes einige Jahrzehnte nach seiner Erstveröffentlichung neu aufzulegen.536 

Einzig die Adaption der Clairobscur-Technik zur Handzeichnungsreproduktion durch Arthur

Pond  und  Charles  Knapton  erfolgt  noch  zu  Crozats  Lebzeiten.  Die  Prints  in  Imitation  of

Drawings erfahren jedoch ebenfalls eine zwiespältige Rezeption.  Dasselbe Rechnungsbuch von

Pond, aus dem ersichtlich ist, dass fast ausschließlich Sammler oder Künstler die Drucke kaufen,

offenbart zugleich auch, wie wenig Interesse seitens der breiten Öffentlichkeit vorliegt.537 Bereits

die Anzeige für die Subskription des zweiten Satzes vermerkt, dass weiterhin vollständige Sätze

der ersten Teils aus dem Vorjahr zu erhalten seien.538 Noch zehn Jahre nach Vollendung der Serie

notiert  sich  George  Vertue  ein  Inserat,  in  dem  sowohl  die  kompletten  70  Drucke  als  auch

Teilsätze  angeboten  werden.539 Allein  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  soll  es  gedauert  haben,  die

Produktionskosten zu decken.540 Daher gilt das Unternehmen heute auch meist als finanzieller

Misserfolg.  Letztendlich  wird  1733,  Jahre  nach  Ponds  Tod,  ein  großer,  nicht  veräußerter

Restbestand samt der Druckplatten von dem Verleger John Boydell aufgekauft. Dieser bringt eine

Edition mit Titelblatt und Auflistung der enthaltenen Drucke heraus, die teilweise von Pond und

Knapton hergestellte, teilweise neue Abzüge enthält.541 

John Baptist Jackson erklärt sich die mangelnde Nachfrage mit fehlender Information, also

Aufklärung und auch Werbung, da die Graphiken selbst überaus gut gelungen seien: „Ich hoffe,

es wird mir entschuldigt, wenn ich an dieser Stelle auf unseren exzellenten englischen Künstler in

der  Portraitmalerei  aufmerksam  mache,  Mr.  Arthur  Pond,  der  ungefähr  zu  dieser  Zeit  der

Öffentlichkeit mit einem ausgefallenen Satz von Drucken diente, gefertigt in Chiaro Oscuro nach

originalen Zeichnungen Parmigianinos und anderer großer Meister; die Kenner gestehen seiner

Arbeit zu, die perfekteste zu sein, die jemals in einer Mischung aus Kupfer- und Holzblöcken

zusammen gedruckt wurde: und obwohl gesagt wird, dass weder seine Arbeiten noch irgendeine

andere dieser Art die Unterstützung erhalten haben, die ihre verschiedenen Vorzüge verdienen,

muss dennoch vermutet werden, dass es der Mangel an angemessener Information ist, dass die

Öffentlichkeit es abgelehnt hat, Notiz von dem zu nehmen, was als höchst wertvoll angesehen

wird, seit Drucke und Drucken unter uns bekannt ist.“542

536 Affiches,  Annonces,  et  Avis divers vom 18.  März 1763, S.  79, cl.1:  „Comme depuis plusieurs années ces
Recueils étoient devenus très-rare & très-chers [...].“, zitiert nach Gramaccini 2003, S. 36.

537 Vgl. Lippincott 1983, S. 130 und dies. 1988, S. 220-333. Vgl. auch Clayton 1997, S. 71. 
538 Vgl. London Daily Advertiser, No. 1617 (2. April 1736), No. 1929 (31. März 1736), nach Lippincott 1983, S.

129.
539 Vertue Note-book B.4., S. 130 (vgl. Anm. 337) sowie ders. Note-book A.o., S. 202.
540 Vgl. Lippincott 1983, S. 129.
541 Vgl. Hake 1922, S. 328, 332. Diese Ausgabe, die unter dem Titel  Soixante et dix estampes qui imitent les

desseins, gravees par Mess. Pond et Knapton d'apres les tableaux originaux des maitres cy-dessous denommes
erschienen ist, wird auch von Schwaighofer 2009, S. 156f. behandelt.

542 Enquiry 1752, S. 35  „I hope to be excused if in this Place I take notice of our  excellent English Artist in
Portrait, Mr. Arthur Pond, who about this Time obliged the Public with a curious Set of Prints, done in Chiaro
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Zudem entsprechen auch die  Prints in Imitation of  Drawings in ihrer  kennerschaftlichen

Ausrichtung  in  mehreren  Aspekten  nicht  den  gängigen,  auf  dem  Markt  erhältlichen

Graphikserien.  Hierzu gehören die Künstlerauswahl,  die Gestaltung der einzelnen Blätter  und

auch die dargestellten Sujets. Mariettes Kritik an Ponds Werk, es hätte mehr Erfolg gehabt, wenn

die  Originale  besser  ausgewählt  worden  wären,  kann  also  auch  für  das  breitere  Publikum

herangezogen werden.543 Ponds und Knaptons Drucke präsentieren sich den Interessenten in ihrer

Gesamtheit  zunächst  ebenfalls  als  uneinheitlich  und  scheinen  einzig  durch  die  Art  der

Beschriftung zusammengebunden zu sein, die, bis auf wenige Ausnahmen, identisch gestaltet ist.

Die  Graphiken  wirken  wie  eine  Ansammlung  von  Blättern,  die  eigentlich  für  sich  oder  in

kleineren Werkgruppen stehen. Dies ist jedoch auch ihrer Produktionsgeschichte geschuldet, da

sich  nicht  einmal  mit  Sicherheit  sagen  lässt,  ob  sich  die  Zusammensetzung  der  in

Einzelkonvoluten veröffentlichten Drucke erst allmählich ergeben hat oder ob von Anfang an ein

großes  Projekt  konzipiert  worden  war.  Eigentlich  kommt  der  gestückelte  Vertrieb  dem

Kaufverhalten vieler entgegen. Doch für an Serien interessierte Käufer stellt die Heterogenität ein

Hemmnis dar. Schuld daran ist weniger die Zusammenarbeit zweier Kupferstecher, als vielmehr

die Diversität  der ausgesuchten Vorlagen.  Zeichnungen von Künstlern verschiedener  Epochen

und  Herkunft  mit  unterschiedlichen  Zeichenstilen  und  Motiven  stehen  hier  ohne  weitere

Erklärung  nebeneinander.  Wegen  der  Orientierung  an  den  Maßen  der  Originale  treten

Schwankungen im Format auf.  Überdies fallen einzelne Drucke mit  Relief  gänzlich aus dem

Konzept  und  weisen  eindeutig  einen  experimentellen  Charakter  auf,  allen  voran  der  bereits

genauer vorgestellte  Mucius Scaevola. Es ist daher zu vermuten, dass das mangelnde Interesse

von  Käufern  außerhalb  der  Gruppe  der  Graphikkenner  teilweise  an  der  fehlenden

Geschlossenheit der Serie liegt, da die Blätter ohne eine gewisse Vorbildung schwer einzuordnen

sind.544 

Auch die getroffene Künstlerauswahl, die gefragten Größen auf dem Reproduktionsmarkt

einen deutlich untergeordneten Platz zuweist, wie in Raffaels Fall, oder ganz auf sie verzichtet,

wie beispielsweise bei Veronese, und sich statt dessen am Kanon der Handzeichnungssammler

orientiert,  hat  viele  potentielle  Interessenten  sicher  wenig  angesprochen.  Von  besonderer

Auffälligkeit ist zudem die ungewohnt hohe Skizzenhaftigkeit der wiedergegebenen Originale.

Oscuro from original Drawings of Parmegiano, and other great Masters; the Curious allow his Works to be the
most perfect of any that has been done with a Mixture of Copper and Wood Blocks printed together: and altho'
it  is  said that  neither his Works or any other of that  Kind have met with that  Encouragement which their
different Merit deserves; yet it is to be presumed, hat it is for Want of proper Information, hat the Public has
neglected to take Notice of what has been esteemed highly valuable, ever since Prints and Printing has been
propagated amongst us.“

180

543 Vgl. S. 175f. dieser Arbeit.
544 Vgl. auch Lippincott 1983, S. 130.



Derartige Arbeiten sind Betrachtern, welche keine Kenner oder Sammler von Handzeichnungen

sind und die sich nicht mit Zeichenstilen oder Problemen der Händescheidung beschäftigen, nach

wie vor eher fremd.545 Selbst Mariette hat den französischen Stechern bereits einige Jahre zuvor

diese viele weniger Gebildete ausschließende Gestaltungsvorliebe zum Vorwurf gemacht: „Sie

[die Stecher, A.d.V.] streben nach nichts anderem als nach wagen Sujets, und die hauptsächlich

wegen dem gefallen, was sie darstellen vor dem Hintergrund von Kenntnissen, die keiner besitzt,

der  kein  wahrer  Kenner  ist.“546 Daher  zieht  diese  Klientel  der  schwer  verständlichen  und

unfertigen Erscheinung solcher Skizzen den bildähnlichen Charakter einer vollendeten Zeichnung

eindeutig vor.

Aufgrund  ihrer  Skizzenhaftigkeit  sind  die  Prints  in  Imitation  of  Drawings zudem  für

Dekorationszwecke weniger gut geeignet, was durch die ungleichen und oft sehr kleinen Formate

noch  befördert  wird.  Sie  bedürfen  stattdessen  der  Betrachtung  aus  großer  Nähe,  da  sie  auf

Entfernung  kaum  zu  entziffern  sind  und  auch  nicht  wirken.  Damit  schwindet  für  weitere

Interessentengruppen der Anreiz, Blätter der Serie zu erwerben. Wegen des flüchtigen Stils ihrer

Originale  sind  die  Drucke  überdies  für  die  zeichnerische  Ausbildung  von  Laien  und  für

Amateurkopisten, die ihre Hand und ihr Auge durch Kopieren anerkannter Meister schulen, von

geringerem Wert.547 Vollendet durchdachte Kompositionen und durchgestaltete Figuren haben für

diese Gruppe als Vorbilder einen höheren Lernwert im Vergleich zu Entwurfsskizzen, auf denen

ohne Rücksicht auf eine bildnerische Gestaltung, Kompositions- oder Proportionsregeln eine Idee

oder ein Eindruck festgehalten ist. Ähnlich begründet auch Charles-Nicolas Cochin in Frankreich

die  mangelnde  Brauchbarkeit  von Handzeichnungsfaksimiles  für  die  Künstlerausbildung.  Die

Kopien  seien  nicht  nützlich  genug,  da  sie  sich  für  akademische  Studien  auf  unmittelbar

verwendbare Mustervorlagen oder Modellposen beschränken müssten.548 Arthur Pond, mit dem

englischen  Graphikmarkt  vertraut,  dürfte  sich  dieser  Problematik,  die  mit  seiner  Konzeption

einhergeht,  durchaus  bewusst  gewesen  sein.  Die  Entscheidung  zu  einer  dezidiert

kennerschaftlichen, deutlich britisch geprägten Ausrichtung des Projekts macht daher die Prints

in  Imitation  of  Drawings zu  einem  Prestigeprojekt,  von  dem  sich  die  beiden  Produzenten

finanziell vielleicht nie mehr erhofft haben, als die Kosten zu decken.549 

545 Vgl. ebd. und auch Peters 1987, S. 89.
546 Mariette an Gabburri,  1.  Mai 1731, S.  267  „Non si  desidera altro che de’ soggetti  vaghi,  e  che piacciano

piuttosto  per  quello  che  rappresentano  che  per  un  fondo  di  sapere  che  non  appartiene  se  non  a’ veri
conoscitori.“

547 Vgl. Lippincott 1983, S. 130 und auch Peters 1987, S. 89.
548 Vgl.  Rees  2006,  S. 305f.  Cochin  erklärt  die  schwache  Nachfrage  nach  Caylus  Radierungen  seitens  der

Studenten der Akademie. Caylus hatte der Akademie zuvor seine Druckplatten geschenkt.
549 Vgl. Clayton 1997, S. 71. Clayton geht davon aus, dass das mit den verkauften Subskriptionen auch möglich

gewesen sei. Er widerspricht damit Lippincotts Annahme, die behauptet, es habe allein zehn Jahre gedauert, bis
die Produktionskosten gedeckt worden waren, vgl. Anm. 539.
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Darüber  hinaus  haben  die  beiden  Graphiker  für  ihre  Arbeiten  vorgesehen,  dass  die

Tiefdrucke kennzeichnenden Plattenränder beschnitten und die Blätter in gleicher Weise wie die

kostbaren  Vorlagen  mit  goldenen  Borten  und  einer  farblich  passenden  Lavierung  dargeboten

werden.550 Heute sind daher nicht nur Abzüge, auf denen die Plattenränder noch erkennbar sind,

sehr selten, es finden sich sogar teilweise Reste dieser Montierung. Vertues Urteil, Druck und

Vorlage seien sich so ähnlich, dass die Gefahr der Verwechslung bestehe, beruht vielleicht auf

derart  gestalteten Exemplaren.551 Die Präsentation von Druckgraphiken analog derjenigen von

Handzeichnungen  hatte  bereits  Zanetti  gewählt,  doch  im  Gegensatz  zu  dem von  ihm damit

erhobenen Wertanspruch für seine eigenen Arbeiten streben Pond und Knapton die möglichst

augentäuscherische Imitation der Originale in ihrer ganzen Erscheinung als Sammlungsobjekte

an.  Dies  deutet  darauf  hin,  dass  sie  mit  ihren  Drucken,  besonders  in  Kombination  mit  der

aufwändigen,  illustionssteigernden  Montierung,  nicht  nur  eine  ideale  Grundlage  für

kennerschaftlichen  Studien  bilden,  sondern  vielleicht  zugleich  Richardsons  Konzept,  breitere

Schichten an die Kunst heranzuführen, unterstützen wollten. Pond und Knapton liefern mit den

Prints in Imitation of Drawings eine komplette Handzeichnungssammlung in Form von Kopien,

die auch durch ihr kostbares Aussehen besticht und somit sogar weniger Gutbetuchten,  deren

Budget  die  Anlange  einer  Sammlung  originaler  Zeichnungen  nicht  zulässt,  diesen  Genuss

annähernd ermöglicht. 

Trotz  der  Ausrichtung  auf  Richardsons  Kunsttheorie  versucht  Arthur  Pond  neben  den

Connaisseurs und solchen, die es werden wollen, durch die Art des Vertriebs so viele Käufer als

möglich anzusprechen. Hier zeigt sich seine im Vergleich zu Crozat größere Erfahrung auf dem

Graphikmarkt.  Die  Drucke  weisen  nicht  nur  keine  definitive  Reihenfolge  auf,  sie  sind  auch

einzeln und in kleineren Konvoluten im Angebot. Von Anfang an werden Subskriptionen für eine

überschaubare  Anzahl  von  Blättern  ausgeschrieben.  Die  erste  umfasst  beispielsweise  20

Graphiken  für  den  Preis  einer  Guinee,  die  dann  auch  termingerecht  geliefert  werden.  Die

kompletten 70 Drucke werden für  drei  Pfund drei  Schilling  angeboten,  Teilsätze von je  vier

Landschaften kosten fünf Schilling, die Drucke nach Panini werden einzeln für je drei Schilling

angeboten.552 Kunden, die die Reproduktionen als Wandschmuck möchten, können sogar direkt

gerahmte Exemplare ordern.553 

Anspruch.  Die meisten kaufen Portfolios oder lassen ihre Drucke binden. Allerdings handelt es sich hier um
Käufer aus dem Kennerumfeld.
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550 Vgl. Hake 1922, S. 334/336. 
551 Vgl. S. 175 dieser Arbeit.
552 Preise 1746, vgl. Vertue Note-book B.4., S. 130 ( vgl. Anm. 337) sowie ders. Note-book A.o., S. 202.
553 Vgl. Clayton 1997, S. 71.  Jedoch nimmt laut Ponds Rechnungsbuch nur ein einziger Käufer diese Option in



Im Gegensatz dazu sind Elisha Kirkalls etwa zehn Jahre zuvor erschienene Arbeiten deutlich

teurer. Subskribenten müssen zwei Guineen für zwölf Drucke zahlen, im freien Verkauf werden

sie sogar für zweieinhalb Guineen angeboten. Das ergibt zwischen dreieinhalb und vier Schilling

pro Blatt, Preise, die Pond nur bei den einzeln vertriebenen Panini-Blättern verlangt und die auch

im zeitgenössischen Vergleich eher  hoch sind.554 Der  Grund dürfte  in  der  arbeitsaufwändigen

Mehrplattentechnik gelegen haben, der Durchschnittsmaße übersteigenden Größe, aber auch in

der Neuheit der Arbeiten. Kirkall schafft es offenbar trotzdem, seine hochpreisigen Blätter gut auf

dem Markt  zu platzieren.  Im Gegensatz  zu den Unternehmungen von Arthur  Pond und auch

Pierre  Crozat  liegt  seiner  Serie  kein  theoretisches  Konzept  zugrunde,  das  die  Auswahl  der

Vorlagen  bestimmt  oder  beeinflusst.  Statt  dessen  lässt  er  auf  Anregung  eines  bekannten

Sammlers, die gefragte, alte Clairobscur-Technik neu aufleben und hebt sie gleichzeitig technisch

auf  den  neuesten  Stand,  indem  er  das  mittlerweile  erfundene  Mezzotinto  als  Tiefdruck-

Flächenverfahren einarbeitet und so weichere Farbübergänge ermöglicht. Auf diese Weise sucht

er einerseits ganz dezidiert den Anschluss an das gefragte Verfahren Ugo da Carpis und richtet

seine  Arbeiten  also  auf  einen  am  Clairobscur-Holzschnitt  interessierten  Sammlermarkt  aus.

Andererseits sprechen die Drucke aufgrund der gewählten Vorlagen und der Ausführung aber

auch breitere Käuferschichten an. Kirkall orientiert sich mit Giulio Romano, Giovanni Francesco

Penni, Perino del Vaga oder Polidoro da Caravaggio am Raffael-Kreis, an dem etablierten und

damit stark nachgefragten Künstlerkanon. Während Zeichnungen in den frühen 1720er Jahren

ihren festen Platz in im allgemeinen Kunstverständnis eingenommen haben, gilt  dies für den

speziellen Fall der lockeren Skizze jedoch noch nicht, was auch Pond und Knapton mehr als ein

Jahrzehnt später noch erfahren werden. Und so wählt Kirkall nicht die in der Theorie deutlich

höher  bewerteten  schnellen  Entwürfe,  sondern  reproduziert  die  viel  gefragteren  vollendeten

Zeichnungen.  Seine  kaum  von  Gemäldereproduktionen  zu  unterscheidenden  Darstellungen

ziehen daher auch das Interesse von weniger auf dem Gebiet der Kunst Bewanderten auf sich.

Die  großen,  sorgfältig  ausgearbeiteten  Kombinationsdrucke  eignen  sich  zudem  gut  als

Wanddekoration.  Durch die  teilweise sehr  elaboriert  gestalteten Rahmungen wirken sie  sogar

noch bildhafter.  Mit  dieser  breiten Ausrichtung erreicht  Kirkall  deutlich  mehr  Käufer  als  die

späteren  Projekte  von  Crozat  und  Pond.  Zusätzlich  setzt  er  in  seiner  Produktion  auf

Mehrgleisigkeit  und  bearbeitet  die  Kupferplatten  vieler  Kombinationsdrucke  weiter,  um

554 Ein Standard 35 x 25 cm Porträt kostet zwischen einem und zwei Schillingen oder etwa drei Schilling sechs
Pence, wenn es gerahmt und verglast ist. Es gibt keinen preislichen Unterschied zwischen Kupferstichen und
Mezzotinti. Die größten zwei- oder dreiblättrigen Landschaften können bis vier Schilling kosten, sind aber
meist günstiger. Historiendrucke sind etwas teurer, zwei oder drei Schilling, der Preis hängt von der Größe der
Platte und der Arbeit ab, die zur Herstellung notwendig war, vgl. Clayton 1997, S. 22. Spätere Clairobscur-
Drucke Kirkalls sind - teilweise bestimmt auch motivbedingt - günstiger, vgl. Anm 203.
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verschiedenfarbige, reine Mezzotintovarianten anzubieten, die als Wiedergabe einer Zeichnung

nicht mehr zu erkennen sind. 

Einzig dauerhafter Einsatz auch durch andere Künstler ist Kirkalls Methode nicht vergönnt,

wie Horace Walpole bestätigt: „Diese Erfindung, wenn man sie so nennen will, hatte viel Erfolg,

viel Applaus, aber keine Nachfolger.   ̶  Ich denke, sie ist zu arbeitsaufwändig und ermüdend.“555

Dass sich die  Technik  auf  dem Markt  nicht  durchsetzt,  liegt  sicherlich  in  ihrer  recht  großen

wirtschaftlichen Unsicherheit begründet, die sowohl durch den hohen Zeit- und Arbeitsaufwand

der Kombination aus zwei Tiefdruck- und einen Hochdruckverfahren als auch durch das damit

verbundene  beträchtliche  Fehldruckrisiko  entsteht.  Kirkalls  Drucke,  die  zwar  die  abgestufte

Tonalität  einer  Lavierung,  aber  durch  ihre  teilweise  deutlichen  Werkzeugspuren  im

Mezzotintobereich nicht die Erscheinung einer solchen imitieren,  entsprechen vielleicht schon

bald  auch  nicht  mehr  den  ästhetischen  Ansprüchen.  Nach  dem alleinigen  Rückgriff  auf  den

Clairobscur-Holzschnitt von Crozat und Pond setzt sich die neu entwickelte Aquatinta-Technik

mit ihrem gleichmäßigen Korn gerade zur Reproduktion von Zeichnungen durch. Erst in den

1760er beziehungsweise Ende der 1770er Jahre werden in Richard Earloms Liber Veritatis und in

Charles Rogers' A Collection of Prints in Imitation of Drawings erneut viele lavierte Zeichnungen

in  einer  ähnlichen  Mischung  aus  Mezzotinto  und  Radierung,  teilweise  unter  zusätzlicher

Verwendung der Aquatinta,  wiedergegeben, wo abermals leichte Bearbeitungsspuren zu sehen

sein werden. Jedoch hat das Mezzotinto der Aquatinta noch immer die manuell  erreichbaren,

unendlich  feinen  Abstufungen  in  der  Tönung  voraus.  Mit  der  differenzierten  Anwendung

verschiedener  Drucktechniken  zur  Reproduktion  von  Handzeichnungen  ist  gerade  Rogers'

Unternehmen eines der wichtigsten auf diesem Gebiet im 18. Jahrhundert, wenn nicht sogar das

bedeutendste überhaupt. Obwohl es vom Clairobscur-Holzschnitt keinen Gebrauch mehr macht,

haben doch die Arbeiten von Kirkall, im  Recueil Crozat und von Pond und Knapton den Weg

dafür bereitet.

555 Walpole 1782, S. 229f. „This invention, for one may call it so, had much success, much applause, no imitators.
 ̵  I suppose it is too laborious, and too tedious.“
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Teil III Alte Technik - neue Wege

7.  John  Baptist  Jackson  und  die  Weiterentwicklung
des Clairobscur-Holzschnitts 

Schließlich wird auch John Baptist Jackson (ca. 1700 - ca. 1777) den Clairobscur-Schnitt für sich

entdecken. Er gehört zu den Nutzern, die die Technik am längsten einsetzen, bevor sie abermals

durch  andere,  neuere  ersetzt  und  in  Vergessenheit  geraten  wird.  Der  Brite  nutzt

Linienholzschnitte  sowie  monochrome  und  vollfarbige  Farbholzschnitte  zur  Fertigung  von

Buchvignetten,  Reproduktionsgraphik  nach  unterschiedlichsten  Vorlagen  wie  Zeichnungen,

Druckgraphik oder Malerei, bis hin zu Stoff- und Tapetendrucken.556 Besonders herauszuheben ist

sein  umfangreiches  großformatiges  Mappenwerk  von  Clairobscur-Schnitten  nach

Historiengemälden venezianischer Meister des 16. Jahrhunderts. In einer weiteren, nur wenige

Blätter umfassenden Serie löst er sich sogar von direkten Vorbildern und stellt Farbholzschnitte in

Anlehnung an Landschaftgouachen von Marco Ricci her. 

Neben dieser breiten und ausschließlichen Nutzung des Holzschnitts sticht Jackson aus der

Gruppe  der  anderen  Produzenten  von  Clairobscur-Drucken  auch  heraus,  weil  er

fälschlicherweise,  aber  dafür umso vehementer  postuliert,  derjenige gewesen zu sein,  der  die

vergessene Technik wiederentdeckt habe. Zwei Traktate aus seiner Feder sollten diesen Anspruch

untermauern: 1752 erschien anonym  An Enquiry into the Origins of Printing in Europe, 1754

folgte unter seinem eigenem Namen  An Essay on the Invention of Engraving and Printing in

Chiaro Oscuro, as practiced by Albert Durer, Hugo di Carpi, &c. and The Application of it to the

Making Paper Hangings of Taste, Duration, and Elegance.557 Die Enquiry ist zudem nicht nur die

wichtigste,  sondern  in  vielen  Fällen  auch  die  einzige  Quelle  zu  Jacksons  Leben.  Allenfalls

556 Zu Jacksons Biographie vgl. bes. Kainen 1962, Cavallo 1964 und Kat. Jackson 1996.
557 Die Enquiry setzt sich aus zwei Teilen zusammen, einer Geschichte des Holzschnitts ausgehend vom Druck mit

beweglichen  Lettern  bis  hin  zur  aktuellen  Wiederentdeckung  des  Clairobscur-Verfahrens  sowie  einer  Art
Journal über Jacksons Karriere, das den Zeitraum von 1725 bis 1752 umfasst. Der Autor greift in beiden Teilen
angeblich auf ein ihm von Jackson persönlich ausgehändigtes Manuskript zurück, aus dem er auch längere
Passagen zitiert. Aufgrund der genauen Kenntnis der Biographie und Werke Jacksons, dem Bestreben, dessen
Können und seine Rolle  bei  der Wiederentdeckung des Clairobscur-Holzschnitts hervorzuheben, sowie der
Bewerbung  der  von  ihm  produzierten  Tapeten  samt  Anführung  von  Bezugsmöglichkeiten  ist  es  sehr
wahrscheinlich, dass die  Enquiry nicht nur aus dem nahen Umfeld Jacksons, sondern sogar von ihm selbst
stammt. Daher wird das Werk im Folgenden in Sinne einer Autobiographie zitiert.
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Einzelheiten lassen sich bisher von anderer Seite bestätigen. Die deutlich persönlich gefärbten

Ausführungen sowohl in der  Enquiry wie auch im Essay ermöglichen jedoch einen Einblick in

die  Umstände  der  Wiederaufnahme  des  Clairobscur-Holzschnitts,  wofür  sie  auch  schon

wiederholt herangezogen wurden, und werfen Licht auf Jacksons eigene Intentionen. 

7.1.  Kontakt  und  Anknüpfung  -  Jacksons  frühe  Versuche  im
Clairobscur-Holzschnitt

Wann genau John Baptist Jackson das erste Mal mit dem Clairobscur-Holzschnitt in Berührung

gekommen ist, lässt sich kaum noch zurückverfolgen. Bis Mitte der 1720er Jahre hält er sich in

London  auf  und  fertigt  hauptsächlich  Vignetten  für  den  Buchdruck.  Über  seine  Ausbildung

machen weder die Enquiry noch der Essay Angaben, so dass diese Zeit aufgrund der lückenhaften

Quellenlage fast vollständig im Dunkeln liegt. Einzig der Holzschneider Jean-Michel Papillon,

bei dem der Brite einige Jahre später in Paris arbeiten wird, glaubt sich daran zu erinnern, dass

Jackson ein Schüler eines englischen Malers und Holzschneiders mit dem Monogramm „EK“

gewesen sei, was seiner Ansicht nach für „Ekwits“ stehe.558 Spätere Autoren identifizieren jenen

„EK“ als Elisha Kirkall.559 Die angenommene Schülerschaft Jacksons bei Kirkall beruht jedoch

nur auf dieser einen Bemerkung Papillons sowie auf stilistischen Vergleichen ihrer Vignetten und

ist äußerst zweifelhaft.560 Jackson selbst führt Kirkall vorrangig als fähigen Kupferstecher auf, der

als erster Typenmetall als Druckstock für seine Vignetten anstelle von Holz benutzt haben soll,

kritisiert  Arbeiten  dieser  Art  aber  als  grau  und  verschwommen.561 Im  weiteren  Verlauf  der

Enquiry erwähnt er zwar auch dessen Mischtechnikdrucke, die ihm durchaus bereits in England,

noch vor seinem Weggang Mitte der 1720er Jahre, ein Begriff gewesen sein können. Für eine

persönliche Bekanntschaft der beiden Druckgraphiker finden sich jedoch keine Zeugnisse. 

In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass  Jackson den Anspruch erhebt,  der  Wiederentdecker  der

Chiaroscuro-Technik  zu  sein,  ist  sein  Verschweigen  von  Lehrern  zwar  nicht  für  den

558 Vgl.  Papillon 1766, I,  S.  323f.  Papillon führt  Jackson als  Formschneider  von Linienholzschnitten auf,  der
Tätigkeit, der er in Paris noch hauptsächlich nachgegangen ist. Nur kurz erwähnt er an anderer Stelle, dass
Jackson später auch Clairobscur-Arbeiten hergestellt habe. 

559 Baverel  stellt  dies  als  erster  fest,  vgl.  Bavarel  1807,  S.  141f.,  irrt  sich  jedoch  bei  Kirkalls  Vornamen.
Chatto/Jackson und Linton vermuten später, dass Jackson nicht nur Schüler von Kirkall gewesen sei, sondern
sogar an einigen der Kirkall zugeschriebenen Vignetten mitgearbeitet haben könnte, vgl. Chatto/Jackson 1839,
S. 537 und Linton 1889, S. 129. 

560 Vgl.  Kainen  1962,  S.  15.  Bereits  Kainen  vermutet  einen  schlichten  Fehler  Papillons,  der  den  in  England
verbreiteten Weißlinienstil als Hinweis auf ein Schüler-Lehrer-Verhältnis missverstanden habe.

561 Vgl. Enquiry 1752, S. 26. Jackson nennt Kirkall einen „able Engraver on Copper“.
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Linienholzschnitt, so doch für den Farbholzschnitt nachvollziehbar. Stattdessen zeigt er in aller

Deutlichkeit seine stete Bereitschaft zur Weiterbildung auf: 

„Selbstverständlich  hat  Mr.  Jackson,  die  Person  von  der  wir  sprechen,  nicht  weniger  Zeit  und  Mühen

aufgebracht,  weniger  gewissenhaften Eifer  eingesetzt  oder  ist  in  weniger  entfernte  Länder  gereist  auf  der

Suche, seine Kunst  zu perfektionieren, als andere Männer;  er hat  zwanzig Jahre in Frankreich und Italien

verbracht hat, um sich in der Zeichnung nach den besten Meistern der besten Schulen zu vervollkommnen und

um zu sehen, was die Antike als Wertvollstes für die Aufmerksamkeit eines Schülers seines speziellen Strebens

zu bieten hat.“562 

Jackson  nimmt  hier  also  für  seine  Vita  die  klassische  Künstlerausbildung  in  Anspruch.  Als

direkten  Anlass,  seine  Heimat  1725  zu  verlassen,  gibt  er  in  der  Enquiry jedoch  schlechte

Arbeitsbedingungen an, da der Formschnitt dort nicht sonderlich wertgeschätzt würde und zudem

nur noch für neumodische, auf Metall oder Hirnholz gefertigte Buchverzierungen Verwendung

fände, „[…], was Mr. Jackson veranlasst hat, auf den Kontinent zu gehen und zu sehen, was in

den Pariser Verlagshäusern benutzt wurde.“563 

Paris

Die  Hauptstadt  Frankreichs  ist  im  18.  Jahrhundert  ein  Zentrum  der  Druckgraphik  und  des

Verlagswesens  und  auch  Jackson  betätigt  sich  an  der  Seine  überwiegend  als  Schneider  von

Buchvignetten.564 

„Bei seiner Ankunft fand er die französischen Holzschneider alle in der alten Manier arbeitend vor;  keine

Metallschneider oder eine solche Arbeit auf Hirnholz wurde jemals von den Druckern oder Buchhändlern in

dieser Stadt benutzt oder unterstützt. Er sagt uns, dass er von sich dachte, eine akzeptabel gute Hand zu haben,

als er nach Paris kam, aber den Leistungen der Herren Vincent le Seur [sic] und Jean M. Pappillon [sic] weit

unterlegen; […].“565 

562 Jackson 1754, S. 4f. „Certainly Mr. Jackson, the Person of whom we speak, has not spent less Time and Pains,
applied less Assiduity, or travelled to fewer distant Countries in Search of perfecting his Art than other Men;
having past twenty Years in France and Italy, to compleat himself in Drawing after the best Masters in the best
Schools, and to see what Antiquity had most worthy the Attention of a Student in his particular Pursuits.“

563 Vgl. Enquiry 1752, S. 25f. „[...], which obliged Mr. Jackson to go over to the Continent, and see what was used
in the Parisian Printing-houses.“

564 Vgl. Enquiry 1752, S. 27-31, Papillon 1766, I, S. 327f., ferner Kainen 1962, S. 17-22. 
565 Enquiry  1752, S. 27  „At his arrival  there he found the French Engravers on Wood all working in the old

Manner;  no Metal  Engravers,  or any of the same Performance on the end of the Wood, was ever used or
countenanced by the Printers or Booksellers in that City. He tells us that he thought himself a tolerable good
Hand when he came to Paris, but far inferior to the Performances of Monsieurs Vincent le Seur [sic] and Jean
M. Pappillon [sic]; […].“ Jackson beschreibt die Arbeiten der beiden genannten Holzschneider nachfolgend
genauer.
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Jackson  behauptet,  schnell  Fortschritte  gemacht  zu  haben,  besonders  in  der  komplizierten

Kreuzschraffur, und binnen kurzem nicht nur zu den wichtigsten ortsansässigen Holzschneidern

Kontakt  bekommen,  sondern  auch  erfolgreich  für  verschiedene  Verleger  und  die  Imprimerie

Royale  gearbeitet zu haben.566 Derweil schreitet auch die Gestaltung des  Recueil Crozat voran

und man sucht  dort  fähige  Formschneider  zur  Fertigung  der  ergänzenden  Tonplatten  für  die

Mischtechnik-Drucke. Etwa ein Jahr nach seiner Ankunft in Paris wird Jackson vom Comte de

Caylus mit der Herstellung zweier  Probeblöcke für Crozats Projekt beauftragt. Der Brite liefert

diesbezüglich in der Enquiry zwei Versionen: Einmal behauptet er, seine perfekte Beherrschung

der  Kreuzschraffur,  die  er  an  Stücken  für  andere  Auftraggeber  demonstriert  habe,  hätte  zur

Bekanntschaft  mit  dem Grafen geführt,  „[…] ein[em] Gentleman, der Vergnügen daran fand,

jedes aufstrebende Genie zu fördern, und [der] ihn rief, um Blöcke für die von Mr. Croizat [sic]

publizierten Chiaro Oscuro Drucke zu schneiden.“567 An einer anderen Stelle äußert er hingegen,

dass  Monsieur  Annison,  der  Direktor  der  Imprimerie  Royale  und zu  dieser  Zeit  Arbeitgeber

Jacksons,  Caylus  auf  ihn  aufmerksam gemacht  habe,  nachdem er  von Differenzen  zwischen

Crozat und  Vincent Le Sueur gehört habe.568 Die in diesem Kontext von Jackson zu Raffaels

Christus  übergibt  Petrus  die

Schlüssel  und einer weiteren,

nicht  näher  benannten

Zeichnung  Giulio  Romanos

gearbeiteten Tonblöcke seien

zur Zufriedenheit von Caylus

und anderen Mitgliedern der

königlichen  Académie  des

Beaux  Artes  ausgefallen,

doch Crozat hätte interveniert

und  Jacksons  Ausscheiden

erzwungen.569 Für  den

Recueil  Crozat werden  Paul

Ponce  Antoine  Robert  und  Nicolas  Le  Sueur  die  Vorlagen  schließlich  erneut  bearbeiten.

566 Vgl. ebd., S. 30.
567 Ebd. „[…] a Gentleman who took a Delight to encourage any rising Genius, and called him to cut Blocks for

108   Comte de Caylus und J. B. Jackson, Christus übergibt Petrus die 
Schlüssel, nach Raffael, Radierung und drei Tonplatten
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the Chiaro Oscuro Prints published by Mr. Croizat [sic].“ 
568 Vgl. ebd., S. 33. Vgl. auch S. 108 dieser Arbeit.
569 Vgl. ebd. S. 33f. „But the ungenerous Croizat [sic] used him so ill, that with his friend Vincent le Seur, he was

obliged  to  relinquish  all  Concerns  with  that  Virtuoso.“  Vgl.  auch  S.  108  dieser  Arbeit.  Caylus  sei  nach 
Jacksons Darstellungen  über  Crozats  Verhalten  schockiert  gewesen  und  habe  ihn  für  die  verlorene  Zeit 
kompensierenwollen, was er jedoch selbstverständlich abgelehnt habe, vgl. Enquiry 1752, S. 34.



Glücklicherweise haben sich jedoch einige der Abzüge von Jacksons Probeblatt nach Raffael, zu

dem Caylus die dazugehörige Radierung geschaffen hatte, erhalten (vgl. Abb. 71 und 108).570

Während Jackson den Anteil der einzelnen Holzplatten an der Gestaltung ausreizt, so dass sie die

Linien  der  Radierung  fast  überdecken  und  das  Blatt  dadurch  sehr  plastisch,  aber  auch  sehr

wuchtig wirkt, sind die Holzstöcke auf dem ausgetauschten Druck viel zurückgenommener. Die

Darstellung wird weniger von den dunkleren Tönen beherrscht und lässt damit das Lineament,

also die Zeichnung, deutlicher in den Vordergrund treten. Auch die hellen Flächen sind mittels

Schraffuren etwas differenzierter gestaltet. Jacksons Ausschluss kann daher in seiner dominanten

Schnitttechnik  begründet  liegen.  Möglicherweise  hatte  er  jedoch  auch  bereits  schon  damals

Vorbehalte  gegenüber  dem parallelen Einsatz  von Hoch- und Tiefdruck,  wie er  sie  in  seinen

Traktaten so explizit zum Ausdruck bringt. Sein Freund Vincent Le Sueur scheidet der Enquiry

zufolge jedenfalls aus ebensolchen Überzeugungen aus dem Projekt aus.571 Ihre Freundschaft mag

sowohl Vorstellungen dieser Art forciert als auch zu Crozats unnachgiebiger Haltung dem Briten

gegenüber beigetragen haben.572 

Die, wenngleich sehr kurze, Mitarbeit am  Recueil Crozat stellt den ersten nachweislichen

Kontakt  Jacksons  zur  Chiaroscuro-Technik  dar.  Diese  Erfahrung  ist  offensichtlich

ausschlaggebend für ihn, sich intensiver damit auseinanderzusetzen und bereits kurze Zeit später

stellt  er  seine  Ideen  für

technische Verbesserungen

dieses  Verfahrens  vor.573

Zudem  hat  Jackson  den

Caylus-Auftrag  vielleicht

auch dazu genutzt, parallel

einen  reinen  Clairobscur-

Holzschnitt  nach  Christus

übergibt  Petrus  die

Schlüssel anzufertigen. Bei

dem undatierten, in seiner

Orientierung  an  einer

Zeichnung  sicherlich  eher

570 Z.B. Albertina Wien oder Kupferstichkabinett Dresden.
571 Vgl.  Enquiry  1752,  S.  33,  wo  Mischtechnikarbeiten  als  unharmonisch  und  schwer  im  Register  druckbar

aufgrund seines nicht ganz einfachen Charakters, vgl. Kainen 1962, S. 23. 
573 Vgl. Enquiry 1752, S. 34 sowie Jackson 1754, S. 8. 

109   J. B. Jackson, Christus übergibt Petrus die Schlüssel, nach Raffael, 
Clairobscur-Holzschnitt von vier Blöcken, 235 x 247 mm
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bezeichnet werden. Vgl. auch S. 108 dieser Arbeit.
572 Kainen vermutet die Ursache des Bruchs zudem in Crozats möglicher Einstufung von Jackson als Störfaktor



früh in seinem Œuvre anzusiedelnden Blatt könnte es sich also um seine erste Arbeit in dieser

Technik  handeln  (vgl.  Abb.  109).574 Die  Beschäftigung  mit  der  klassischen  Variante  des

Clairobscur-Holzschnitts könnte eine Folge von Jacksons Bekanntschaft mit Vincent Le Sueur

sein. Vielleicht hat der Brite sogar einen der wenigen Drucke dieser Art von ihm oder seinem

Neffen Nicolas gesehen. Es liegt allerdings auch im Rahmen des Möglichen, dass Jackson durch

den Kontakt  mit  der  im  Recueil  Crozat verwendeten  Kombinationstechnik  selbstständig  eine

Rückübertragung vorgenommen hat. 

Venedig 

Jackson weilt nach der gescheiterten Mitarbeit am Recueil d'Estampes noch einige Jahre in Paris

und bricht erst im April 1730 gen Italien auf. Er begründet seinen Entschluss in der Enquiry mit

den Überzeugungskünsten des Grafen Caylus, der ihn gedrängt habe, dort seine Zeichenstudien

zu vervollkommnen und den Ursprung der Kunst kennenzulernen, in deren Erlernung er so viel

Zeit und Arbeit investiert habe.575 Die Ursache mag aber auch in fehlenden Aufträgen gelegen

haben, da Jackson sich nicht nur mit Crozat, sondern auch mit Jean-Michel Papillon überworfen

hat. Papillon, dessen filigrane Vignetten auf dem Markt sehr gefragt sind, beschreibt Jacksons

Abreise in seinem Traktat über den Holzschnitt als logische Folge von dessen Unwillen, seinen

eigenen  Rat   ̶  und  damit  seine  Auffassung  vom  Holzschnitt   ̶ anzunehmen  und  der  daraus

resultierenden  finanziellen  Not  aus  Mangel  an  Beschäftigung.  Der  Engländer  sei  nicht  nur

dickköpfig und lernunwillig, auch seine Arbeiten seien geistlos und beschränkt. Zudem sei er

noch  unehrlich  und  habe  einen  Holzschnitt  von  ihm  gestohlen  und  als  eigenes  Werk

ausgegeben.576 Obwohl Jackson allem Anschein nach keine einfache Persönlichkeit war, ist bei

diesem harschen Urteil  doch zu bedenken, dass er offensichtlich ein sehr aktiver Konkurrent

Papillons gewesen ist, der nichtsdestotrotz viele Holzschnitte gefertigt und verkauft hat.577 Zudem

ist der Traité, in dem sich der Pariser Holzschneider zu dem Briten äußert, nach der Enquiry und

dem  Essay erschienen und aus dem Text spricht viel Verbitterung über Jackson, der Papillons

Arbeiten  dort  öffentlich  kritisiert  hatte.578 Mit zwei  in  der  Pariser  Druckgraphikszene  so

574 Kainen datiert das Blatt, in Anlehnung an die Beschäftigung Jacksons am Recueil Crozat, auf etwa 1727, vgl.
Kainen 1962, S. 23. Es kann jedoch auch später entstanden sein. 

575 Vgl. Enquiry 1752, S. 35f. 
576 Vgl. Papillon 1766, I, S. 327f.
577 Er sei bei den Herrn De la Pine, Columbat, Quillant, Thibaut, Guerin und anderen gefeierten Druckern und

Buchhändlern angestellt gewesen und könne eine Mappe dieser Pariser Arbeiten vorlegen, vgl. Enquiry 1752,
S. 30.

578 Vgl. Enquiry 1752, S. 28f. und Kainen 1962, S. 19f. Jackson bemängelt nicht nur, dass Papillons Vater, der
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einflussreichen Persönlichkeiten wie Crozat und Papillon gegen sich dürfte es jedenfalls für den

Briten schwer gewesen sein, sich vor Ort noch zu behaupten.

Zu  Beginn  des  Jahres  1731  erreicht  Jackson  nach  einigen  anderen  Stationen  in  Italien

Florenz,  wo  ihm  nach  eigener  Auskunft  der  Großherzog  der  Toskana,  Giovanni  Gaston  de

Medici,  Zugang  zur  Akademie  gewährt  habe.  Die  erhoffte  Beteiligung  an  der  vom

großherzoglichen Drucker geplanten Neuauflage der  Viten Vasaris mit Porträts der Künstler im

Clairobscur-Schnitt  sei  jedoch  nicht  zustande  gekommen.579 Kurze  Zeit  später  führt  der

Holzschneider Giuseppe Maria Moretti Jackson in Bologna Originalblöcke Ugo da Carpis vor,

welche diesen tief beeindrucken.580 Generell beurteilt er jedoch die zeitgenössischen italienischen

Arbeiten, die er auf seiner Reise sieht, als den französischen weit unterlegen.581 Schließlich findet

er sich drei Tage vor Christi Himmelfahrt in Venedig ein, der Stadt, die für vierzehn Jahre seine

ebenfalls Holzschneider ist, die Kreuzschraffur nicht nutzt, da sie zu zeitaufwendig sei. Zudem beschreibt er
Papillons eigene Arbeiten als zwar gut  gezeichnet,  aber so klein,  dass sie  nicht  sauber zu drucken und in
Büchern oft einzige Kleckse seien.

579 Vgl. Enquiry 1752, S. 36f. 
580 Ebd. 
581 Vgl.  ebd.,  S.  37.  Nur  die  Holzschnitte  seines  Freundes  Moretti  und  einer  Frau  Fontana,  wahrscheinlich

Veronica Fontana, werden positiv erwähnt.  Jackson betont zudem, in all  den durchreisten Städten (Genua,
Livorno, Pisa, Lucca und Florenz) keinen Menschen getroffen zu haben, der „seine“ Kunst beherrsche oder
Kenntnisse über sie habe, vgl. ebd. S. 35. Auch über Morettis Clairobscur-Schnitte schweigt er sich an dieser
Stelle aus, erwähnt sie jedoch später, vgl. ebd. S. 42.

111   Parmigianino, Venus und Cupido, Feder, 
braune Tinte, braun laviert auf rötlichem Grund,
weiß gehöht, 171 x 146 mm, Musée des Beaux-
Arts, Rennes

110   J. B. Jackson, Venus und Cupido, nach 
Parmigianino, 1731, Clairobscur-Holzschnitt 
von vier Platten, 247 x 159 mm
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Heimat werden soll. Mit Empfehlungen aus Florenz fasst er schnell Fuß in der nach Fachkräften

suchenden Verlagsszene der Lagunenstadt.582 Recht bald tritt er auch mit Zanetti in Kontakt, von

dessen Clairobscur-Holzschnitten er bereits in Paris durch Mariette erfahren hatte.583 Bei jenem

ersten  Treffen  wird  die  Fertigung  zweier  Probeblätter  von  Jackson  vereinbart,  der  das

Clairobscur-Verfahren  zu  diesem  Zeitpunkt  offensichtlich  bereits  gut  beherrscht.  Und  so

schneidet er  eine Venus, die Cupido den Bogen entwendet und eine halbfigurige, nach rechts

gewandte  Kanephore,  beide  nach  Zeichnungen  Parmigianinos  aus  der  Sammlung  des

Venezianers. Sie stellen die frühesten sicher datierbaren Arbeiten Jacksons dieser Art dar.

Venus und Cupido  (vgl.  Abb. 110 und 111) wird in der Enquiry als  „gänzlich in  Hugos

Manier“ beschrieben, aber „mit dem Unterschied, dass kein Schwarzblock [die Strichplatte, Anm.

d. Verf.] eine Kontur hat, die Originalzeichnung wiederzugeben, von der er gefertigt wurde, was

selten  bei  Hugos Arbeiten  zu  sehen  ist  [...].“584 Obgleich  Jacksons  Blatt  mit  seinen  vier

interdependenten Platten gut beschrieben ist, wird mit dieser Behauptung Ugo da Carpi Unrecht

getan, der gerade diese Art des Clairobscur-Holzschnitts zu großer Perfektion gebracht hat. Von

dem Druck existieren heute zwei Zustände. Erst der spätere bezeichnet Parmigianino als Inventor

und ist Thomas Brand gewidmet, eine Hinzufügung, die wohl erst nach Jacksons Rückkehr nach

England  vorgenommen  wurde.585 Der  Vergleich  mit  der  Zeichnung  zeigt,  dass  Jackson  die

Vorlage  sehr  genau  und  sogar  seitenrichtig  umgesetzt  hat.  Die  Linien  des  Drucks  sind

technikbedingt etwas breiter als die Federstriche des Originals, wodurch aber die schwungvolle

Linienführung Parmigianinos besonders betont wird. An wenigen Stellen hebt Jackson einzelne

Linien stärker hervor oder fügt einige neue hinzu, wie etwa am Vorhang oder bei dem Baum im

Hintergrund.586

Auch das zweite in der Enquiry aufgeführte Probeblatt für Zanetti basiert auf Parmigianino,

unterscheidet sich aber in der technischen Ausführung fundamental von Venus und Cupido, da es

sich nicht direkt an der Zeichnung orientiert, sondern an einer Reproduktion von ihr.587 Die 

582 Vgl. ebd., S. 38. Jacksons Meinung zufolge seien die dortigen Holzschneider noch schlechter als diejenigen in
Bologna.

583 Ebd.
584 Ebd., S. 39, „This Print was done intirely in Hugo’s manner, with this Difference, that no Oscuro Block has a

Contour to resemble the original Drawing it was done from, which is seldom seen in Hugo’s works […].“
585 Vgl. Kainen 1962, S. 48.
586 Jacksons Druck hat ein stärker hochkant gelängtes Format, da am oberen Bildrand das Motiv im Vergleich mit

der Zeichnung noch fortgesetzt wird. So erscheint der Bogen, den Venus über ihren Kopf hält, in ganzer Länge.
Wahrscheinlich wurde die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt beschnitten,  vgl. Popham 1971, Nr.  755
(hier nicht als aus dem Besitz Zanettis stammend aufgeführt), Kat. Auktion Christie’s, London 6.7.1999 (Old
Master Drawings), Los 17, S. 20f. und Gnann 2007, Nr. 678.

587 Jackson  wird im Verlauf seiner Karriere noch weitere Clairobscur-Holzschnitte nach Stichen herstellen, wie
z.B. die Schlafende Frau oder Die hl. Thais nach einer Radierung Parmigianinos,  Julius Cäsar nach einem
Kupferstich von Egidius Sadeler nach Tizian, der Heilige Rochus nach Cherubino Alberti oder Odysseus und
Polyphem, nach einer der Radierungen nach Theodor Van Thuldens Zeichnungen von Francesco Primaticcios
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Darstellung der Halbfigur der Kanephore geht auf eine spiegelverkehrte Radierung von Giovanni

Antonio Faldoni nach einer Zeichnung Parmigianinos aus dem Besitz Zanettis zurück (vgl. Abb.

112 und 113).588 Jackson orientiert seinen Druck sogar seitengleich mit der Radierung und macht

die  Arbeiten  und  Techniken  damit  einfacher  vergleichbar.  Trotz  der  Verwendung  einer

zusätzlichen  Tonplatte  ist  der  Gesamteindruck  durch  die  Imitation  des  anderen

Reproduktionsmediums geprägt, bei der Jackson bewusst Faldonis Übersetzung des Bildmotivs

in eine Vielzahl paralleler Linien nachahmt. Er selbst bezeichnet seine Arbeit in der Enquiry als

Entwürfen in Fontainebleau, vgl. Kainen 1962, Kat. Nr. 5, 6, 10, 11.
588 Faldonis Radierung entspricht  in den Maßen der Zeichnung, während Jacksons Blatt  etwas größer ist, vgl.

112   J. B. Jackson, Kanephore, nach Faldoni 
nach Parmigianino, 1731, Clairobscur-
Holzschnitt von zwei Platten, 145 x 80 mm

113   G. A. Faldoni, Kanephore, nach 
Parmigianino, Radierung, 165 x 85 mm
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Popham 1971, S. 85, Nr.  159 und Tafel 333 sowie Kat.  Parmigianino tradotto  2003, S. 163f.  (fehlerhaftes
Entstehungsdatum der Radierung angegeben). Die Widmung an Konsul Smith wurde wahrscheinlich später
eingefügt, vgl. auch S. 200 dieser Arbeit. Laut Kainen existiert ein weiterer Zustand mit der Inschrift „Antonius
Ma  Zanetti  a  Jacobo  Parmese  Delin.“,  vgl.  Kainen,  1962,  S.  72.  Kainen  berichtet  auch  von  Jacksons
Bekanntschaft mit Faldoni 1731 in Venedig. Der Brite habe sich erstmals durch Ecmans Holzschnitte nach
Callot für die auch von Faldoni verwendete Technik an- und abschwellender Linien interessiert. Durch das
durch Faldoni bestärkte Interesse habe Jackson ähnliche Einflüsse in den Kupferstichen von Villamena, von
dem er auch Ideen für seine Tapeten übernommen habe, und Alberti gefunden. Diese Verbindungen werden von
Kainen nicht belegt und lassen sich nicht durch andere Quellen stützen, vgl. Kainen 1962, S. 30.



„ausgefallenen Druck mit Linien geschnitten“.589 Es existiert noch ein weiteres, in der Enquiry

unerwähntes und möglicherweise für Zanetti im Rahmen der Probearbeiten geschaffenes Blatt

mit einer Verkündigungsszene nach Parmigianino. Es trägt das Jahr 1731 und eine Widmung an

Zanetti, der die Arbeitszeichnung ausgeführt hat (vgl. Abb. 114).590 

Zanetti ist Jackson zufolge von der Qualität

der  fertiggestellten  Drucke,  besonders  von  der

Venus, freudig überrascht und will einen Abzug

davon  an  Mariette  nach  Paris  schicken.  Da  er

diesen,  wie  in  der  Enquiry zu  lesen  ist,  als

Original von Ugo da Carpi ausgeben möchte und

zu  diesem  Zweck  beschmutzt  und  sogar

Wurmstiche  imitiert,  bezichtigt  ihn  Jackson

daraufhin  der  Unehrlichkeit.591 Tatsächlich

betreiben  Mariette  und Zanetti  jedoch eine  Art

scherzhaften  Kennerwettstreit  und  es  nicht  das

erste  Mal  ist,  dass  der  eine  den  anderen  mit

einem gefälschten  Druck  auf  die  Probe  stellen

will.  So ist  bei Bartsch ein Abzug einer  Vision

der St. Helena aufgeführt, der verso von Mariette

kommentiert wird: 

„Dieses Blatt wurde von Zanetti geschnitten. Es trägt das Zeichen von Andreani und das Datum 1602, aber es

war ein Scherz von Zanetti. Er stellte es mit der Intention her, mich zu täuschen, aber es gelang ihm nicht. Er

wollte mich überzeugen, dass mir dieses Stück fehle und sandte mir diesen beschädigten Abzug, um mich

glauben zu machen, es handele sich um einen alten Druck. Ich antwortete ihm auf der Stelle, dass ich nicht der

Mann sei, den man so fängt.“592 

589 Vgl. Enquiry 1752, S. 39 „a curious Print cut with Lines“.
590 Das Blatt ist mit „F. Parmense inv / A.M. Zanetti del / J.B.J. Spt“ und „Per Illustri ac Praeclaro Viro Antonio

Maria Zanetti J:B: Jackson Humiliter Dono Dedit 1731“ beschriftet. Der Abzug dieses Clairobscur-Schnitts von
drei  Platten  befindet  sich  im  British  Museum  (1993-6-20-6).  Er  wurde  mit  einem  weiteren  Clairobscur-
Holzschnitt  in ein Album von Jackson mit  dem Titel  „The History of the Old & New Testament,  by J:B:
Jackson, Engraved at Venice containing 120 Subjects“ hinten eingefügt. 

592 Bartsch 1811, Bd. XII, S. 191f. „Ce morceau a été gravé par Zanetti. On y trouve la marque d’Andreani et la
datte 1602; mais c’est un badinage du dit Zanetti. Il le fit dans l’intension de me tromper, en quoi il ne reussit
pas. Il vouloit me faire accroire que cette pièce me manquoit, et il m’envoya cette épreuve assez délabrée, pour
me la faire regarder comme un morceau ancien. Je lui répondis sur le champ que je n’étois pas homme à

114   J. B. Jackson, Verkündiung, nach Parmigianino, 
1731, Clairobscur-Holzschnitt von drei Platten, 215 x 
143 mm
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591 Vgl. ebd., S. 39f. Zanetti hat das Blatt höchstwahrscheinlich wirklich nach Paris geschickt. Es muss jedenfalls
die Hände von Nicolas Le Sueur gefallen sein, der offensichtlich noch im gleichen Jahr eine seitenverkehrte
Kopie davon ebenfalls in Clairobscur-Technik fertigt.  Er ändert  das Format mehr ins Quadratische ab und
schafft eine flächigere, weniger an eine Zeichnung erinnernde Übersetzung. Ein Abzug im Victoria & Albert
Museum trägt Mariettes Sammlerstempel. Vgl. auch S. 115 und Anm. 310  dieser Arbeit.



Aber auch Zanetti  wird Opfer  solcher  Scherze.  Sein gleichnamiger  jüngerer  Cousin berichtet

Francesco Gori stolz, wie er als junger Mann erfolgreich einen  eigenen Clairobscur-Druck mit

dem Namen eines Holzschneiders des „buon secolo“ versehen, ihn als alt erscheinen lassen und

das Blatt seinem Cousin über eine dritte Person in die Hände gespielt habe.593 Jackson jedoch

bewertet  Zanettis  Vorgehen  als  Betrug  an  seiner  Urheberschaft  und  die  folgenden

Unstimmigkeiten  über  die  Besitzansprüche  an  den beiden  Druckstockserien  führen  zu  einem

irreparablen Bruch zwischen den beiden Männern.594 Während Zanetti Jacksons Existenz fortan

nicht  mehr  erwähnt,  bekämpft  dieser  ihn  und  versucht,  ihm  seinen  Anspruch,  der

Wiederentdecker des Clairobscur-Holzschnitts zu sein, streitig zu machen. 

   Aber  zunächst  muss  Jackson  sich  vor  Ort  um  Beschäftigung  bemühen  und  arbeitet

hauptsächlich als Buchillustrator.595 Um sich auf dem Verlagssektor zu empfehlen, nutzt er die

beiden bewusst in zwei verschiedenen Darstellungsmodi gehaltenen Arbeitsproben für Zanetti

und behauptet in der Enquiry, diese Drucke seien auch geschnitten worden, um der Stadt Venedig

vorzuführen, was mit der Kunst des Holzschnitts hergestellt werden könne.596 

7.2. Experimente mit der Technik

Trotzdem verfolgt Jackson nach wie vor den Clairobscur-Holzschnitt weiter. Der Enquiry zufolge

hatte er bereits in Paris durch die Erfahrungen bei Crozats Recueil angeregt begonnen, erste Pläne

für  technische  Verbesserungen  auszuarbeiten.597 So  behauptet  er,  eine  Methode  gefunden  zu

haben, Clairobscur-Drucke auf einfachere Weise mit weniger Arbeitsaufwand und gleichzeitig

prendre la change. Mariette.“ Vgl. Griffiths 1991a, S. 63.
593 Zanetti (d.J.) an Gori, 22. April 1741, 330v, 331r. „la credette veramente antica ed originale, e mi chiamò con

gran festa a farmela vedere come cosa rarissima, e da esso mai più veduta […].“ Vgl. auch Borroni 1956, S. 16.
594 Der Engländer unterstellt  dem Venezianer,  er  habe nur versprochen,  ihn seinen Bekannten in ganz Europa

weiterzuempfehlen   ̵  was,  wie  Jackson  mit  Bedauern  feststellt,  ohne  Zweifel  besonders  in  Bezug auf  die
englischen Touristen sehr hilfreich gewesen wäre   ̵  um in den Besitz der Holzblöcke zu gelangen, die er als
Gegenleistung für den Gebrauch der beiden Vorlagen erwartet habe. Jackson lehnt dies ab, was seinen eigenen
Angaben zufolge dazu führt, dass Zanetti von nun an jede Möglichkeit genutzt habe, die Vorhaben des Briten
zu stören, vgl. Enquiry 1752, S. 38-40. Auch gegenüber dem Verleger Remondini als möglichem Arbeitgeber
muss  Jackson  Zweifel  an  seinem  Ruf  zerstreuen  und  seine  Rechtschaffenheit  betonen,  vgl.  Jackson  an
Remondini, 27. Febr. 1744 m.v. (more veneto: da im venezianischen Kalender der Jahreswechsel erst zum 1.
März stattfindet, wurde der Brief nach Gregorianischem Kalender am 27. Febr. 1745 verfasst), S. 94f.

595 Vgl. Enquiry 1752, S. 40f., wo Jackson einige Arbeiten und Arbeitgeber aufzählt. Vgl. auch Kainen 1962, S.
26f.

596 Vgl. ebd., S. 39f. Besonders die Kanephore habe unter den venezianischen Verlegern Interesse erregt, da sich
ihre Gestaltung hervorragend für den Buchdruck eigne.

597 Vgl. ebd., S. 34. Gegenüber dem Grafen Caylus führt Jackson nach seinem Ausscheiden aus dem Projekt an,
dass „[…] the Discoveries he had made with these Experiments, was a sufficient Recompence for his Labour;
[...].“
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von einheitlicherem Erscheinungsbild herstellen zu können.598 Er habe zudem entdeckt, wie man

ohne die Anzahl der Platten zu erhöhen, die Tonskala erweitern und durch Verwendung einer

Walzenpresse größere Formate erzeugen könne.599 Doch „[...] all dies wurde zu dieser Zeit für

undurchführbar  gehalten.  Die  Herren  Caylus,  Coypel,  Mariette,  le  Seur  [sic]  und  andere

Connaisseurs hielten ihn für unrealistisch dies voranzutreiben, und glaubten, dass es für jeden

Holzblock unmöglich sei, dem Druck durch eine Walzenpresse stand zu halten.“600

Wahrscheinlich hat Jackson sich jedoch in Frankreich nur auf rein theoretischer Ebene mit

technischen Fragestellungen auseinandergesetzt, da er selbst in der Enquiry davon spricht, seine

Ideen erst in Venedig in der Praxis überprüft zu haben. Während er Vignetten für die Biblia Sacra

des Verlegers Pezzana fertigt „[…] hatte er Zeit,  über seine Lieblingsarbeit in Chiaro Oscuro

nachzudenken,  und prüfte  ab  und  an,  was  er  in  Paris  entworfen  hatte.  Er  begann  als  erstes

Experimente mit Tinten zu machen [...].“601 Diese Versuche müssen zu Beginn der 1730er Jahre

stattgefunden haben, da sich Jackson danach der Entwicklung seiner „neuen“ Presse widmet, die

1735 fertiggestellt ist. Sowohl in der Enquiry wie auch im Essay betont der Brite mehrfach, dass

er die Anzahl der Farben auf zehn hätte steigern können, ohne diejenige der Druckplatten zu

erhöhen.602 

Wie Ugo da Carpi und Zanetti druckt Jackson überwiegend von drei oder vier Druckstöcken,

die er von hell nach dunkel abzieht. Zu den wenigen Ausnahmen mit unabhängiger Linienplatte,

die nur von einem weiteren Tonblock ergänzt werden, zählen die Kanephore nach Parmigianino

oder die  Madonna in den Wolken nach Tizian,  ein Blatt  aus der Serie  Opera selectiora nach

venezianischen  Historiengemälden.  Im  Allgemeinen  verzichtet  er  jedoch  auf  eine  solche

Linienplatte und damit auf eine geschlossene Kontur, eine Vorgehensweise, die der Autor der

Enquiry bereits bei dem Probedruck für Zanetti, Venus und Cupido, herausstreicht. Linien haben

598 Vgl. ebd. „Some time after Mr. Jackson says he conceived from this Experiment [der Mitarbeit am  Recueil
Crozat, A.d.V.] that there was another Method of Printing much more easy, with less Fatigue and Labour, and in
all Respects more just and uniform, than what had been done before in any Attempts to print in Chiaro Oscuro:
[…].“

599 Vgl. Enquiry 1752, S. 34. Vgl. auch Jackson 1754, S. 8. 
600 Ebd., S. 34f. „[...] all this was looked on as impractable at that Time. Messeurs Caylus, Coypel, Mariette, le

Seur [sic], and other Conoissieurs, treated him as a Visionary for advancing this, and believed it impossible for
any Blocks of Wood to stand the Squeeze of the Pressure through a Rolling Press [...].“ Vgl. auch ebd. S. 43,
wo das Vorhaben als „ridiculous“ bezeichnet wird, oder Jackson 1754, S. 8 „This Attempt when he proposed it
first al Paris was treated as romantic an visionary […].“

601 Ebd., S. 41 […] he had time to consider on his favourite Work in Chiaro Oscuro, and by intervals examined
what he projected at Paris. He began first to make experiments with Tints, […].“ Zur Biblia Sacra existiert im
British Museum ein Album mit 24 Probedrucken in Chiaroscuro-Technik.

602 Ebd., S. 34, „ten positive Tints in Chiaro Oscuro with no more than four Impressions“, vgl. auch ebd., S. 41
sowie Jackson 1754, S. 8.  An letzter Stelle wird extra angeführt, dass Ugo da Carpi nur vier Tinten kannte.
Jacksons Aussage bezieht sich eindeutig auf seine monochromen Clairobscur-Holzschnitte, nicht auf die später
entwickelten  polychromen  Blätter  der  Landschaftsserie,  bei  denen  dezidiert  vom  „Druck  in  Farben“
beziehungsweise von „Landschaften in all ihren originalen Farben“ die Rede sein wird, vgl. Enquiry 1752, S.
51 und Jackson 1754, S. 7.
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je nach Ausführung einen unterschiedlichen Anteil am Gesamtergebnis und stammen zumeist von

verschiedenen Druckstöcken. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Jackson nass in nass gearbeitet,

wobei  die  Tinten  der  einzelnen  Platten  bei  ihrem  Übereinanderdruck  zu  neuen  Farbtönen

verschmelzen.603 Jacksons  Experimente  bestehen  daher  genau  genommen  im  Ausloten  der

Möglichkeiten und Grenzen seines Verfahrens. Zehn verschiedene Töne lassen sich allerdings nur

mit  überaus  großzügiger  Zählweise  bei  den  Clairobscur-Holzschnitten  erkennen.  Um  die

Farbwirkung  lebendiger  zu  gestalten,  greift  Jackson  häufig  zusätzlich  zu  Abschabungen,  mit

denen er  die  Oberfläche des Druckstocks  partiell  minimal  absenkt.  Auf dies Weise entstehen

poröse Flächen, die beim Druck sanft in die nächste Farbe oder in das Papier überführen, was an

vielen, meist helleren Stellen zu sehen ist.

Bei den monochromen Helldunkelschnitten bleibt Jackson im Rahmen von ocker-braunen

oder  auch  blau-grau-grünlichen Farbschemata  mit  unterschiedlichen  Nuancen  und

Kontraststärken.  Seine  dezente  Farbigkeit  erinnert  weniger  an  Zanetti  als  vielmehr  an  die

Arbeiten  des  16.  Jahrhunderts.  Wie  die  früheren  und  zeitgenössischen  Produzenten  von

Clairobscur-Drucken in reiner wie auch gemischter Technik stellt Jackson zudem Farbvarianten

her. Jedoch betreibt er dies im Gegensatz zu den auffällig bunten und mannigfach kombinierten

Blättern Zanettis in viel beschränkterem Umfang, meist mit zwei, seinen beiden Farbrichtungen

entsprechenden Versionen, wie bei seiner großen Serie Opera selectiora zu sehen ist. Innerhalb

dieses Mappenwerks existiert einzig von Der Tod des hl. Petrus Märtyr eine weitere Variante in

Blassgelb, Grau und Braun. Es

handelt  sich  hierbei  zwar  um

keine  naturalistische,  aber  um

eine  bereits  in  diese  Richtung

weisende  Farbigkeit,  mit  der

der Rahmen des monochromen

Chiaroscuro  -  Holzschnitts

verlassen  wird.  Die  andere

Ausnahme  innerhalb  von

Jacksons  Œuvre  stellt  Venus

und Cupido dar, das in etlichen

Farbvarianten  vorliegt   ̶  außer

in  der  Zeichnung  ähnelnden

Sepiatönen  auch  in  Rotbraun,

603 Vgl. Kainen 1962, S. 35.

115   J. B. Jackson, Das Salomonische Urteil, nach Rubens, 1735, 
Clairobscur-Holzschnitt von vier Platten, 430 x 516 mm
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Blau oder Grün jeweils mit Schwarz kombiniert   ̶  , die weniger an Ugo da Carpi erinnern, als

vielmehr an Zanetti, für den die Arbeitsprobe schließlich entstanden ist. 

Nach den Experimenten mit Tinten wendet sich Jackson mit der Druckpresse einem Problem

zu, das auf das engste mit den verschiedenen Druckstöcken und der Farbigkeit verknüpft ist.

Gerade die Konstruktion der Presse bestimmt durch Stärke und Verteilung des auf die Platten

einwirkenden Drucks den Farbauftrag wesentlich mit. In Venedig überprüft der Engländer zuerst

noch einmal die Möglichkeiten der klassischen Buchdruck- oder Tiegelpresse, bei der der Druck

senkrecht von oben gleichmäßig auf den Druckstock ausgeübt wird. Zu diesem Zweck wird für

Jackson eigens von seinem Verleger Pezzana eine Buchdruckpresse errichtet. Als Testblatt dient

ihm Rubens’ Salomonisches Urteil, das er mit vier Blöcken umsetzt (vgl. Abb. 115).604 Obwohl

Jackson sich zufrieden über die Farben äußert, entspräche der Druck an sich jedoch keineswegs

seinen Vorstellungen.605 Aus diesem Grund greift er seine Idee der Nutzung einer Walzenpresse

wieder auf und entwickelt sie eigenen Angaben zufolge weiter.606 Bei diesen Pressen, wegen ihres

Hauptverwendungszweckes auch Kupferstichpressen genannt, wird der Druckstock unter einer

Walze beziehungsweise zwischen zwei Walzen hindurchgeschoben. Der auf die Platten wirkende

Druck  ist  nicht  nur  viel  stärker,  er  verlagert  sich  auch  während  des  Druckvorgangs.  Zudem

besteht  die  Möglichkeit,  größere  Druckstöcke  als  in  einer  Buchdruckpresse  verwenden  zu

können,  bei  der  die  benötigte  gleichmäßige  Verteilung  des  Drucks  von  oben  das  Format

begrenzt.607 Vor Jackson haben bereits George Lallemand und Ludolph Büsinck zwischen 1623

und  1640  eine  Serie  von  drei  gekoppelten  Walzenpressen  mit  sechs  Zylindern  für  den

Chiaroscuro-Druck entworfen.608 Ob Jacken dies bekannt gewesen ist, lässt sich nicht sagen.

Zu  den  genauen  konstruktionstechnischen  Veränderungen,  die  der  Brite  an  seiner

Walzenpresse vorgenommen hat, ist leider nichts überliefert.609 Es muss ihm gelungen sein, die

Presse so zu justieren, dass die im Vergleich zu den im Kupferstich verwendeten Metallplatten

604 Vgl.  Enquiry  1752,  S.  41f.  Das  Blatt  trägt  eine  später  hinzugefügte  Widmung  an  Filippo  Farsetti.  Zur
Erscheinungszeit der Enquiry wird es noch als unveröffentlicht bezeichnet.

605 Vgl. ebd., S. 42.
606 Vgl. ebd., S. 43.
607 Kainen spricht von einer Maximalgröße von 33 x 48 cm bei Buchdruckpressen, die deutlich unter derjenigen

von Walzenpressen liege, vgl. Kainen 1962, S. 27f. Jacksons Werke sind nach der Einführung der Walzenpresse
in der Tat größer als zuvor. Er führt dies auch als Vorteil dieser Presse an, vgl. Enquiry 1752, S. 34. Jackson
schreibt seiner neuen Presse weitere, stark übertriebene Vorteile zu, die nur dazu dienen, ihre Besonderheit und
seine eigene Leistung hervorzuheben, vgl. ebd., S. 43: „an Impression so equal to a Drawing by hand“, „much
more expeditious with only one Man's Strength“ und „whereas Mr. Jackson may with ease undertake to print a
Hundred Thousand if required, so uniform that the most curious Eye would hardly distinguish any difference in
the Tint.“

608 Bei Papillon findet sich die  Beschreibung dieser Presse, die sich durch ihre Langsamkeit und die Bedienung
durch vier Männer als zu teuer im Betrieb erwiesen hat, vgl. Papillon 1766, II, S. 372f.

609 Thomas Bewick spricht zwar davon, eine Zeichnung der Presse erhalten zu haben, beschreibt diese jedoch
nicht näher, vgl. Bewick 1975, S. 194, dazu auch Kainen 1962, S. 28. Die Zeichnung hat sich nicht erhalten. 
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viel  spröderen  und  weniger  belastbaren  Holzblöcke  unter  dem  Druck  der  Walzen  nicht

zersplittern. Da keine Einstichlöcher von Nägeln in den Ecken der Blätter  zu sehen sind, hat

Jackson zur Fixierung der Blöcke vermutlich einen Formrahmen benutzt, um sie im Register zu

halten und während des Druckvorgangs rasch wechseln zu können.610 Allerdings ist auch von

Nicolas Le Sueur durch Papillon überliefert, dass er eine nicht näher bekannte Walzenpresse zum

Drucken  von  Holzschnitten  konstruiert  haben  soll,  die  mit  einem  speziellen  Formrahmen

ausgestattet war.611 Jackson beansprucht die Idee der Nutzung einer Walzenpresse beim Recueil

Crozat jedoch für  sich,  da  er  den  Grafen Caylus  überzeugt  habe,  die  restlichen Clairobscur-

Blätter  von  Nicolas  Le  Sueur  auf  einer  solchen  Presse  drucken  zu  lassen.612 Auf  Basis  der

heutigen  Quellenlage  lässt  sich  nicht  mehr  feststellen,  von  wem ihr  Einsatz  oder  auch  die

konstruktionstechnische Besonderheit eines Formrahmens, den der Brite allerdings nicht explizit

erwähnt, zuerst projektiert wurden und ob es einen Zusammenhang zwischen den Pressen gibt.

Eine Reihe von weniger gelungenen Abzügen bezeugt, dass die Handhabung von Jacksons

Walzenpresse wohl äußerst schwierig gewesen sein muss. Besonders die Abstimmung der Presse

mit der auf die Druckstöcke aufzubringenden Farbmenge hat offensichtlich schnell zu Problemen

bei der Ausführung geführt. Manchmal benutzt Jackson zu viel Farbe, so dass diese durch den

starken Druck an die Ränder der Plattenstege gepresst wird. Die sich dort sammelnde Farbe wirkt

auf  dem Abzug dunkler  und ist  bisweilen  zu einem glänzenden Rand getrocknet,  was  einen

unscharfen  Gesamteindruck  erzeugt.  Zudem wurde  das  Papier  in  vielen  Fällen  bis  an  seine

Grenzen strapaziert. Es ist üblich, es vor dem Druck anzufeuchten, damit es geschmeidiger ist,

und es gleichbleibend in diesem Zustand zu behalten, um das Zurückschrumpfen beim Trocknen

zwischen verschiedenen Druckgängen zu vermeiden, was die Einhaltung des Register unmöglich

machen würde. Dies verpflichtet zu schneller Arbeit. Jacksons Blätter jedoch müssen sehr feucht,

zuweilen  zu  feucht  gewesen  sein,  wie  viele  wellige  Drucke  belegen.  Auffällige  horizontale

Quetschfalten treten bei der überwiegenden Anzahl der Abzüge beider Serien auf. Entstanden sie

sind wahrscheinlich durch übermäßige Feuchtigkeit des mit dem Formrahmen fixierten Papiers in

Laufrichtung  der  Walze  unter  deren  enormem  Druck.613 Jackson  musste  offensichtlich  viel

experimentieren und die einzelnen Faktoren stets von neuem austarieren, um gute oder auch nur

halbwegs zufriedenstellende Exemplare herstellen zu können.

610 Vgl. Kainen 1962, S. 35. Kainen bezieht sich zwar auf die Landschaften, aber die Technik ist identisch.
611 Vgl. Papillon 1766, II, S. 151. Auch Papillon bezeichnet das größere druckbare Format als Vorteil der Presse.
612 Vgl. Enquiry 1752, S. 34f. sowie. Im Essay spricht Jackson davon, alle Gentlemen umgestimmt zu haben, nicht

finden sich oft Quetschfalten, die möglicherweise beim Wechseln der Druckstöcke im Formrahmen entstanden
sind.
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nur Caylus, vgl. Jackson 1754, S. 8. Vgl. auch S. 109 dieser Arbeit.
613 Vgl. Wöldicke 2004, S. 43f. und Busch 2009, S. 42f. Auch in den Ecken, besonders in der rechten unteren,



7.3. Die Opera  selectiora oder  das  Wagnis  der
Gemäldereproduktion

Nach dem Zerwürfnis mit Zanetti ist die selbständige Weiterverfolgung der Clairobscur-Technik

vorerst der einzige Weg, der Jackson auf diesem Gebiet offen bleibt und den er beharrlich parallel

zu seiner Erwerbstätigkeit  in der Verlagsszene beschreitet.  Schließlich lernt er in der zweiten

Hälfte der 1730er Jahre einen weiteren wichtigen Sammler und Mäzen kennen. Joseph Smith,

von 1744-60 englischer Konsul in Venedig, nimmt im kulturellen Leben der Lagunenstadt eine

bedeutende Rolle  ein  und der  Kontakt  zu  ihm soll  sich  für  Jacksons Arbeit  als  wegweisend

herausstellen. Smith ist ein bedeutender Sammler von Gemälden, Zeichnungen und Gemmen und

sein Haus mit der umfangreichen Bibliothek, die auch die in der Serenissima verbotenen Werke

der  Aufklärung  enthält,  bildet  einen  Treffpunkt  für  Gelehrte  und  Künstler  in  dem ansonsten

intellektuell so abgeschotteten Venedig des frühen 18. Jahrhunderts.614 Seit 1730 bestehen zudem

Geschäftsverbindungen zwischen Smith und der Druckerei von Giambattista Pasquali, einer der

größten der Stadt. Smith sichert die Firma finanziell ab und übt dadurch maßgeblichen Einfluss

auf deren Programm aus.615 Der gelernte Kaufmann bildet als Kunsthändler darüber hinaus eines

der  wichtigsten  Bindeglieder  zwischen  venezianischen  Künstlern  und  ihren  englischen

Sammlern. Für diese Tätigkeit hat er beste Möglichkeiten, da vielen der englischen Adeligen, die

die Stadt auf ihrer Grand Tour besuchen, das Domizil des Konsuls als zentrale Anlaufstelle dient. 

Es  ist  nicht  bekannt,  wie  und wann der  Kontakt  zwischen  Jackson und Smith  zustande

gekommen ist. Einer der frühesten datierten Clairobscur-Drucke des englischen Formschneiders,

die  Kanephore nach Faldoni nach Parmigianino, trägt zwar eine Widmung an Smith und die

Jahreszahl 1731. Allerdings wurde sie wahrscheinlich  nachträglich zu dem in diesem Jahr als

Probearbeit für Zanetti entstandenen Druck hinzugefügt und hilft bei der Klärung nicht weiter.616

614 Zu Smith vgl. Vivian 1971, Kat. Sammlung Smith 1989/90, S. 11-17 sowie  Haskell 1996, S. 423-437.  Zu
Smiths Bekanntenkreis gehören der Architekturtheoretiker Padre Carlo Lodoli, der venezianische Adelige und
Schüler Lodolis Andrea Memmo, die Brüder Bonomo und Francesco Algarotti, Abate Antonio Conti, der ein
Freund Newtons ist, für dessen Theorien Smith selbst lebhafte Begeisterung zeigt, die paduanischen Gelehrten
Marchese Giovanni  Poleni  und Abate Facciolati  sowie  der  Gelehrte,  Numismatiker,  Dichter  und Librettist
Apostolo Zeno, der Gelehrte und Dramatiker Scipione Maffei oder der Dramatiker Carlo Goldoni, der Smith
sein Stück Il filosofo inglese widmet. Allgemein versucht die Regierung Venedigs systematisch, die Stadt gegen
fremde Einflüsse, besonders diejenigen der Aufklärung, abzuschirmen z.B. durch Zensur, die Unterbindung des
Kontakts  zwischen  venezianischen  Adeligen  und  ausländischen  Botschaftern  oder  durch  eine  Art
Auslandsvisum für Adelige, die ohne Zustimmung der Regierung nicht reisen dürfen, vgl. Haskell 1996, S.
350.

615 Vgl. Schäffer 1998, S. 114-121, Vivan 1971, S. 96-120 und Kat. Jackson 1996, S. 24 -26. Es ist gemeinhin
bekannt, dass Smith die Kontrolle über die Druckerei ausübt, vgl. z.B. Zanetti (d.J.) an Gori, 21. Aug. 1751,
170r.  Auch die  dem Verlag  angegliederte  Buchhandlung ist  einer  der  wichtigsten  Begegnungsorte  für  die
Gelehrten Venedigs, wo selbst kontrovers diskutierte Schriften trotz Zensur erhältlich sind.

616 Per Illustri, ac Præclaro Viro Joseph Smith / J.B.Jackson Humiliter Dedicat Donat, et / Sculpsit. 1731.
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Verschiedene  Möglichkeiten  und  Gründe  für  das  Zusammentreffen  der  beiden  Briten  sind

denkbar.  Hierzu  zählen  die  gemeinsame  Nationalität  und  Smiths  Haus  als  Treffpunkt  vieler

englischer  Touristen,  das  Jackson  bestimmt  angezogen  hat.  Auch  über  die  Verlags-  und

Druckereiszene Venedigs kann der Kontakt zustande gekommen sein, da nicht nur Jackson dort

involviert ist, sondern auch Smith. Vielleicht hat Smith hierüber auch von Jacksons Versuchen

mit Pressen und Tinten gehört, die dieser unterstützt von dem Verleger Pezzana unternommen

hat. Und schließlich könnte er über seinen Bekannten Zanetti von Jackson erfahren haben. 

Smith und Zanetti leben nicht nur in der selben Stadt und bezeichnen sich als Freunde, sie

verbindet  zudem eine  Vielzahl  von  Parallelen  und  gemeinsamen  Interessen.  So  haben  beide

bürgerliche Berufe, pflegen Kontakte zu Künstlern wie Rosalba Carriera, den Riccis und auch

Canaletto, besitzen umfangreiche Bibliotheken und sammeln nicht nur Gemmen sowie alte und

zeitgenössische (venezianische) Kunst, sie vermitteln sie

auch. Ihre Sammlungen wirken besonders im graphischen

und druckgraphischen Zweig teilweise wie spiegelbildlich

aufgebaut,  und  können  als  repräsentativ  für  den

Geschmack ihrer Zeit gelten.617 Zanetti ist jedoch trotz all

dieser  Gemeinsamkeiten  der  bei  weitem  größere

Connaisseur.618 Und  Smith  hat  sich  ganz  offensichtlich

stark  an  ihm  orientiert   ̶  eine  Ausnahme  bildet  seine

Vorliebe für niederländische Kunst, welche Zanetti nicht

teilt619  ̶  und  ist  ihm  in  einigen  Projekten  wie  der

Publikation der eigenen Gemmensammlung sogar direkt

gefolgt.620 Auch  zu  dem  von  Smith  initiierten

Mappenwerk  mit  Jacksons  Clairobscur-Holzschnitten

stammt  die  Anregung  vermutlich  von  Zanetti

beziehungsweise  dessen  eigenen  Drucken.  Die

617 Vgl.  Griffiths  1991b,  S.  138f.  Beide  besitzen  die  kompletten  Rembrandtradierungen  sowie  Castiglione-
Zeichnungen und interessieren sich für Karikaturen. Smiths Karikaturenalbum enthält sogar eine Reihe von
Blättern aus Zanettis Feder. Die beiden haben offenbar sogar erworbene Graphikkonvolute miteinander geteilt,
was auch ein Grund für die Parallelität ihrer Sammlungen ist. 

618 Vgl. Griffiths 1991b, S. 138.
619 Vgl. Vivan 1971, S. 31f.
620 Die Dactyliotheca Smithiana ist der Dactyliotheca Zanettiana sehr ähnlich, beide Male verfasst sogar Gori die

Texte, was zu einem Riss in der Freundschaft zwischen Smith und Zanetti geführt zu haben scheint, vgl. Vivan
1971, S. 95. Diese Ähnlichkeit bzw. Anlehnung mag ein Grund sein, warum die Beziehung der beiden Männer
nicht immer spannungsfrei gewesen ist. Ein Brief des jüngeren Zanetti, der ebenfalls mit Smith befreundet ist,
an Gori bringt dies in aller Deutlichkeit zur Sprache: „Mio Cugino, se no sapeste, è rivale dello Smith in fatto
di somiglianti studi, sicchè da lui non accade sperar di spremere stilla di notizie o d’altro.“,  Zanetti (d.J.) an
Gori, 2. Juni 1753, Fol. 225r. 

116   J. B. Jackson, Kreuzigung, nach 
Rembrandt, 1738, Clairobscur-Holzschnitt
von vier Platten, 356 x 279 mm
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Informationsquelle über die alte Technik kann nur der venezianische Dilettant gewesen sein, da

Smith selbst trotz seiner Bekanntschaft mit Zanetti nicht im Inneren jenes kunst- und besonders

graphikbewanderten Connaisseur-Zirkels anzusiedeln ist, in dem dieser selbst sich bewegt.621 So

dürfte  der  spätere  Konsul dank der  engen  Verbindung  zu  Zanetti  recht  bald  von  dessen

Clairobscur-Blättern,  die  ab  1721  entstanden  sind,  und  dem  erwachenden  internationalen

Interesse  von  Sammlern  und  Kennern  an  dieser  Technik  erfahren  und  selbst  daran  Gefallen

gefunden haben.622 Schließlich wird er im Lauf der Zeit nicht nur beide Bände der Raccolta von

Zanetti sein Eigen nennen, sondern auch umfangreiche Alben mit alten und neuen Clairobscur-

Holzschnitten von italienischen und niederländischen Drucken aus dem 16. und 17. Jahrhundert

bis hin zu Kirkall, Pond, Le Sueur und natürlich Jackson.623 

Die Idee, ebenfalls eine Serie in dieser Technik herauszugeben, erscheint also naheliegend,

zumal Smith durch seine Verbindungen zur Druckerei Pasquali sowie zu Kennern und Sammlern

bereits Produktions- wie Distributionsmöglichkeiten in Aussicht hat. Im Vorfeld fertigt Jackson

für Smith zuerst einen Clairobscur-Schnitt nach einer Zeichnung nach einer Bronzestatue von

Giovanni  da  Bologna  und  anschließend  nach  einem  Gemälde  Rembrandts,  das  eine

Kreuzabnahme darstellt.624 „Da dieses Gemälde sich sehr gut für diese Art von Druck eignete,

bemühte er sich, all seine Kunst in dieser Arbeit zu zeigen und die Zeichnung in Rembrandts Stil

ist gänzlich in diesem Druck erhalten; [...].“625 Das Gemälde stellt tatsächlich eine gute Vorlage

zur Umsetzung in die Clairobscur-Technik dar, da es sich um eine Grisaille, oder jedenfalls um

eine  größtenteils  monochrome  Arbeit,  handelt,  deren  ocker-bräunliche  Farbigkeit  Jackson

aufgreift  (vgl.  Abb. 116).626 Smith sei  sehr zufrieden mit  dem Holzschnitt  gewesen und habe

Abzüge an all seine Besucher in Venedig verteilt, um den Künstler weiterzuempfehlen.627 Und so

kommt es auch. 

„Dieser Druck [nach Rembrandts Kreuzabnahme, A.d.V.] wurde von den Herren Charles Frederick und Smart

Lethieullier  untersucht,  die mit  Mr. Joseph Smith im Jahr 1739 vorschlugen,  dass er  eine große Arbeit  in

621 Vgl. Griffiths 1991b, S. 138f. 
622 Die  gemeinsame  Leidenschaft  spiegelt  sich  auch  in  einem  Smith  gewidmeten  Zanetti-Druck  (Thronende

Madonna mit Kind, den hll. Hieronymus und Franziskus, Barsch 29 (172)). Er trägt zwar kein Datum, ist aber
Bestandteil des ersten, von Zanetti zusammengestellten Schmuckalbums und folglich vor 1731 entstanden.

623 Vgl.  Griffiths  1991b,  S.  41f.  und  Smiths  Bibliothekskataloge  Bibliotheca  Smithiana  von  1755  und  1773
(Auktionskat. Baker und Leigh, 25. Jan. 1773). 

624 Vgl. Enquiry 1752, S. 45. 
625 Ebd. „As this Painting was extremely favourable for this sort of Printing, he endeavoured to display all his Art

in this Performance, and the Drawing of Rembrandt's Stile is intirely preserved in this Print;[...].“
626 Das  Kernstück  des  Gemäldes,  gemalt  auf  Papier,  ist  vollkommen  monochrom  gehalten.  Es  wurde  später

aufgezogen und in der Folge angestückt und weitergemalt, auch unter Verwendung weiterer Farben, vgl. Kat.
Dutch School 1991, Nr. 43, I, S. 321-328.

627 Vgl. Enquiry 1752, S. 45 „[…] it is dedicated to Mr. Smith, who generously gave the Prints to all Gentlemen
who came to Venice at that time in order to recommend the Talents of a Man whose Industry might please the
curious, and at least be of some Use to procure him Encouragement to proceed in other Works of that Kind.“
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Chiaro Oscuro unternehmen solle,  seitdem publiziert  nach den Gemälden von Tizian,  Tintoretto,  Giacomo

Bassano und Veronese.“628 

Nach mehrjähriger Arbeit erscheint das Mappenwerk 1745 schließlich  bei Pasquali  unter dem

Titel Titiani Vecelii, Pauli Caliarii, Jacobi Robusti et Jacobi da Ponte, opera selectiora a Joanne

Baptista Jackson, Anglo, ligno coelata et coloribus adumbrata.

Im Gegensatz zu Zanetti, der ganz in der Tradition Ugo da Carpis Meisterzeichnungen, allen

voran von Parmigianino, zur Vorlage nimmt, wählen Smith und Jackson venezianische Gemälde

des 16. Jahrhunderts aus und wagen sich damit auf ein für diese Technik fremdes Terrain, das

bisher dem Kupferstich vorbehalten war.  Vielleicht ist es jedoch bezeichnend, dass gerade sie

eines der ungewöhnlichsten Projekte in der Geschichte dieser Technik in Angriff nehmen, eine

technische  Herausforderung  und  ein  Wagnis  mit  Aussicht auf  Renommeegewinn  für  beide

Parteien:  für  Jackson  als  den  ausführenden  Künstler  und  für  Smith  als  kennerschaftlichen

Förderer. Wie Smith steht Jackson außerhalb jenes intellektuellen Zirkels, in dessen Innerem das

Interesse am Clairobscur-Holzschnitt wiedererwacht ist, ja noch viel deutlicher als dieser. Da er

kein  ganz  einfacher  Charakter  gewesen  zu  sein  scheint  und  sich  mehrmals  mit  möglichen

Arbeitgebern  aus  diesem  Kennerkreis  überworfen  hat,  bleiben  ihm  Arbeits-  und

Unterstützungsmöglichkeiten von dieser Seite versperrt. Ohne einen Gönner wie Smith wäre es

damit für Jackson fast unmöglich gewesen, auf dem Gebiet des Clairobscur-Schnitts doch noch

Fuß zu fassen. Smith hingegen kann mit den  Opera selectiora zugleich seine Kennerschaft auf

dem Gebiet der Graphik und sein Wissen um aktuelle Strömungen unter Beweis stellen wie auch

seine eigene Sammlung bekannt machen, denn drei der wiedergegebenen Gemälde stammen aus

seinem Besitz und werden in den Inschriften auch als solche herausgestrichen.  Jackson selbst

wird  Blätter  aus  dieser  Serie  einmal nicht  nur als  „in  Hugos Manier  mit  Verbesserungen“

hergestellt  bezeichnen, womit er  auf  seine technischen Weiterentwicklungen anspielt,  sondern

auch als „größte und schwierigste Unternehmung, die bisher in  Chiaro Oscuro existiert“.629 So

häufig  er  seine  eigene  Leistung auch übertreibt,  im Fall  von den  weit  über  die  Clairobscur-

Schnitte  des  16.  Jahrhunderts  hinausgehenden  Arbeiten  in  den  Opera  selectiora ist  dies

gerechtfertigt.

628 Ebd., S. 45f. „This Print was examined by Messieurs Charles Frederick and Smart Lethieullier, who with Mr.
Joseph Smith, in the Year 1739, proposed that he should undertake the large Work in Chiaro Oscuro, since
published from the Paintings of Titiano, Tintoretto, Giacomo Bassano, and Paulo Veronese.“

629 Ebd., S. 48. „[...] was the greatest and most difficult Enterprize hitherto extant in Chiaro Oscuro, [...] and all
done in Hugo’s Manner with Improvements.“
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Zum Umgang mit dem Original in den Opera selectiora 

Die Historiengemälde stellen Jackson vor keine leichte Aufgabe. Im Gegensatz zu den in ihrer

Struktur und Materialität dem Clairobscur-Schnitt nahestehenden Handzeichnungen sollen nun

großformatige, vollfarbige und teilweise sehr vielschichtig gestaltete, vielfigurige Ölgemälde in

verkleinerte, monochrome Drucke übersetzt werden. Zwar haben sich vereinzelt Künstler bereits

zuvor  die  Clairobscur-Technik  zur  Gemäldereproduktion  zunutze  gemacht,  jedoch dienen die

Tonplatten in diesen Fällen nur der Ergänzung des Lineaments und sind nicht gestalttragend, wie

es bei Jackson der Fall ist.630 Er selbst vollzieht die Hinwendung zu gemalten Vorlagen relativ

frühzeitig in seiner Karriere und unabhängig von Smith. Bereits während seiner Experimente mit

der  Buchdruckpresse fertigt  er  mit  dem als  Probeblatt  dienendem  Salomonischen Urteil nach

Rubens und dann 1735 mit  Annibale Carraccis Mariä Heimsuchung Chiaroscuro-Drucke nach

Gemälden.631 Auch bei der  Kreuzabnahme von Rembrandt aus dem Besitz Konsul Smiths drei

Jahre später handelt es sich um ein gemaltes Werk.

Die Opera selectiora  sind  ein  arbeitsintensives  Unternehmen,  das  insgesamt  viereinhalb

Jahre  in  Anspruch  nimmt.632 Die  Serie  umfasst  siebzehn  Gemälde  auf  24  Blätter  in

Imperialformat verteilt. Nicht alle der enthaltenen Drucke sind datiert, aber in der  Enquiry sind

sie nach Entstehungsjahren geordnet aufgelistet.633 Durch die Größe der einzelnen Holzschnitte

630 Eine dieser seltenen Ausnahmen ist eine Arbeit von Christoffel Jegher nach Rubens' Ruhe auf der Flucht nach
Ägypten, die sich mit ihrer linearen Ausführung der unabhängigen Stichplatte stark an Kupferstichen orientiert
und durch eine Tonplatte ergänzt wird. Das Blatt ist in Zusammenarbeit mit dem Maler nach gesondert dafür
angefertigten Zeichnungen und in einem mehrfachen Revisionsprozess entstanden, vgl. Kat. Chiaroscuro 2005,
Nr. 62, S. 71. Auch Andrea Andreani soll Clairobscur-Schnitte nach Gemälden gearbeitet haben (Grablegung
nach  Raffaellino  da  Reggio;  Maria  mit  hl.  Katharina  und  hl.  Franziskus,  nach  G.  Ligozzi;  Pietá nach
Francesco Casolani), doch diese Drucke wirken, als würden sie lavierte Zeichnungen wiedergeben. Im Fall der
Grablegung nach  Raffeallino  existieren  zudem  zwei  nah  verwandte  Zeichnungen  (heute  Chatsworth  und
Uffizien, Florenz), die möglicherweise auch Vorbild gewesen sein können, vgl. Goldfarb 1981, S. 325f. 

631 Der  Druck  nach  Carracci  ist  deutlich  mit  „A.  Caratius  Pinxt./  J:  B:  Jackson  Fecit/Venezia  1735“
gekennzeichnet.

632 Allein für die sieben Platten der Kreuzigung, der Hochzeit zu Kana und des Markuswunders benötigt Jackson
20 Monate, vgl. Enquiry 1752, S. 48.

633 Vgl. Enquiry 1752, S. 46-50, 1739/40 (vollendet innerhalb des ersten Jahres):  Der Tod des hl. Petrus Märtyr
nach  Tizian,  Die  Darbringung  Jesu  im  Tempel nach  Veronese,  Der Bethlehemitische  Kindermord  nach
Tintoretto,  Grablegung Christi nach Jacopo Bassano, Pala di S.  Zaccaria (Thronende Madonna mit  Kind
begleitet von einem Johannesknaben und Heiligen) nach Veronese,  Die mystische Hochzeit der hl. Katharina
nach Veronese;  1740/41:  Kreuzigung nach Tintoretto,  Das Markuswunder nach Tintoretto,  Die Hochzeit zu
Kana nach Veronese; 1741-1743:  Mariä Tempelgang nach Tizian,  Madonna in den Wolken nach Tizian,  Das
Pfingstwunder (Die Erscheinung des Hl. Geistes) nach Tizian,  Die Auffindung Mose nach Veronese (heute S.
Ricci),  Die  Erweckung  des  Lazarus nach  Leandro  Bassano,  Christus  am  Ölberg nach  Jacopo  Bassano,
Melchisedech segnet Abraham nach Jacopo Bassano (heute Francesco Bassano) und Dives und Lazarus nach
Jacopo Bassano. Bei letzterem wird die Vorlage nicht wie bei den anderen Blättern als Gemälde, sondern als
„original drawing“ bezeichnet, das sich im Besitz Smiths befinde, vgl. ebd., S. 50. Damit kann außer einer
Zeichnung auch  ein Entwurf  oder eine Zeichnung nach  einem Gemälde  gemeint  sein.  Bisher  konnte kein
entsprechendes Ölgemälde identifiziert werden. Das Werk wird jedoch meist als verschollenes Stück aus der
Sammlung des Konsuls geführt. Der Holzschnitt Jacksons unterscheidet sich in der Darstellung nicht von den
anderen Gemäldereproduktionen und weist sich nicht als Wiedergabe einer Zeichnung aus, vgl. auch Wöldicke
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und  die  teilweise  Stückelung  der  Darstellungen  kann  Jackson  bei  der  Übertragung  genauer

vorgehen als es bei einem kleineren Format möglich wäre. Motivische Auslassungen kommen

daher nur selten vor. Einen frühen Schritt in dem langwierigen Herstellungsprozess stellt eine

Jackson  mit  großer  Sicherheit  zuzuschreibende  Zeichnung  zu  einem nicht  umgesetzten,  aber

möglicherweise für die  Opera selectiora gedachten Holzschnitt  dar,  die  sich im Victoria  and

Albert  Museum in  London  erhalten  hat.  Auf  dem Blatt  ist  die  Komposition  von Tintorettos

Hochzeit zu Kana in der S. Maria Salute in Venedig erfasst (vgl. Abb. 117). Die sich auf Konturen

beschränkende Zeichnung wurde mehrfach korrigiert,  nicht  nur im Lineament selbst,  sondern

auch mit eingefügten Bemerkungen wie „this  figure is too high“.634 Sie zeigt zudem deutlich

Jacksons charakteristische Figurengestaltung, die mit ihren wenig differenziert ausgearbeiteten

Gesichtstypen einen hohen Wiedererkennungswert hat. Diese Schematisierung in der Ausführung

ist teilweise durch Zugeständnisse an den Zeitgeschmack geprägt, wie er sich ähnlich bei Zanetti

zeigt,  teilweise  jedoch  auch  einer  gewissen  Schwäche  in  der  Zeichnung  von  Jacksons  Seite

geschuldet.635 

Allgemein legt der Brite in seinen Schriften großen Wert darauf, dass nicht nur Schnitt und

Druck, sondern auch die Arbeitszeichnungen von ihm persönlich vorgenommen beziehungsweise

angefertigt wurden, und zwar nicht nur die direkten Vorzeichnungen zur Übertragung auf die

einzelnen  Druckstöcke,

sondern auch die Kopien der

Gemälde  selbst.  Zur

Untermauerung  führt  er  in

der Enquiry Zeugen auf, die

ihn beim Zeichnen vor dem

Original,  in  diesem  Fall

Tintorettos  Kreuzigung in

der  Scuola  Grande  di  S.

Rocco,  gesehen  hätten.636

Offensichtlich wollte er sich

mit  dieser  Darstellung

2004, S. 53. Bis auf Tizians Der Tod des hl. Petrus Martyr, das 1867 bei einem Brand zerstört wurde, und der
Auffindung des Moses,  das wie Dives und Lazarus  als verschollen gilt,  haben sich die restlichen Gemälde
erhalten. 

634 Victoria and Albert Museum 3436-507, Bleistift und Feder. Bemerkung bei einer der mittigen Frauenfiguren.
Auch auf einer der Vasen im Vordergrund findet sich eine Anmerkung.

635 Vgl. Kat. Von Cranach bis Baselitz 2003/04, S. 68 zu Jacksons Anpassung an den Zeitgeschmack.
636 Vgl. Enquiry 1752, S. 47f. sowie Jackson 1754, S. 7.

117   J. B. Jackson (zugeschr.), Hochzeit zu Kana, nach Tintoretto, Bleistift, 
Feder und Tinte, 376 x 524 mm, Victoria and Albert Museum, London
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gegen  den  Vorwurf  wehren,  er  habe  anstatt  nach  den  Gemälden  nach  bereits  existierenden

Druckgraphiken gearbeitet, wie etwa von Anton Maria Zanetti d.J. verbreitet wurde.637 Jackson

verteidigt also seine Künstlerschaft, die so eng mit der Zeichnung verknüpft ist und durch die

Verwendung fremder Arbeiten geschmälert würde, was ihn als rein ausführenden Handwerker

erscheinen ließe. Grundsätzlich stehen Jackson die Originale in Venedig und eines in Padua zur

Verfügung. Die weitaus meisten befinden sich in Kirchen oder kirchlichen Einrichtungen, drei der

Gemälde sind im Besitz  von Konsul  Smith,  eines  wird in  der  Galerie  der  Familie  Contarini

aufbewahrt.638 Viele dieser berühmten Werke sind natürlich bereits reproduziert und die Drucke

Jackson  wahrscheinlich  zu  großen  Teilen  bekannt.  So  existieren  neben  Einzelblättern  drei

wichtige  Stichsammlungen  mit  venezianischen  Meistern,  die  vor  Jacksons  Opera  selectiora

erschienen sind, und die auch der jüngere Zanetti in seinem Buch aufführt: Valentin Lefèvres

Opera selectiora quae Tizianus Vecellius Cadubriensis & Paullus Caliari Veronensis inventarunt

& pinxerunt, quaeque Valentinus le Febre Bruxellensis delineavit & sculpsit, Catherine Charlotte

Patins  Pitture  scelte  e  dichiarate sowie  Domenico  Lovisas  Il  Gran  Teatro  delle  Pitture  e

Prospettive di Venezia in due Tomi diviso.639 In allen drei Mappenwerken sind Reproduktionen

von Gemälden enthalten, die auch Teil von Jacksons Zusammenstellung sind.640 

Bei einigen von Jacksons Drucken lässt sich die Verwendung anderweitiger Druckgraphiken

jedoch nachweisen. Auffällig ist beispielsweise, dass er gerade seine Kreuzigung nach Tintoretto,

bei der er die Eigenhändigkeit der zeichnerischen Vorarbeiten so betont, an exakt den gleichen

Stellen auf mehrere Blätter unterteilt wie schon Agostino Carracci 150 Jahre vor ihm.641 Noch

eindeutiger  ist  dies  bei  dem  Bethlehemitischen Kindermord ebenfalls  nach  Tintoretto

nachvollziehbar (vgl. Abb. 118 und 119). Der Betrachter sieht auf allen drei Bildebenen eine

tumultartige Szene zwischen den Soldaten,  die von Herodes den Auftrag erhalten haben, alle

Knaben unter zwei Jahren zu töten, und den Müttern, die versuchen, ihre Kinder zu retten. 

637 Vgl. Zanetti (d.J.) 1771, S. 536. „Ammettesi anche un’altra raccolta di stampe Veneziane. Sono queste tutte
intagliate  a  chiaroscuro,  da  Giambattista  Jackson,  tratte  da  maggior  parte,  piuttosto da  altre  stampe  che
da’quadri originali, e pochissime sono quelle che ci diano opere pubbliche di Venezia non più stampate.” 

638 In der Sammlung Contarini befindet sich Christus am Ölberg von Jacopo Bassano. Smith besitzt  Abraham
segnet Melchisedech von Francesco Bassano (in der Enquiry fälschlich als Jacopo Bassano geführt) und Dives
und Lazarus von Jacopo Bassano. Die Auffindung des Moses wird zwar in der Enquiry und auf der Bildinschrift
als  Veronese  ausgewiesen,  es  handelt  sich  jedoch  wahrscheinlich  um  eine  Kopie  oder  ein  Pasticcio  von
Sebastiano Ricci nach Veronese (auch Smith verkauft es als Veronese an George III. von England), vgl. Kat.
Jackson 1996, S. 82 und gesondert zu diesem Problem Coutts 1982, S. 230-232.

639 Vgl.  Zanetti  1771,  S.  533ff.  Das  Werk  von Valentin  Lefèvre (auch  Lefebvres  oder  Lefebre) wurde  1682
veröffentlicht, Catherine Charlotte (auch Carla Catharina) Patins (Patina/Pattina) 1691 in Köln. Von Lovisas
Werk gibt  es  eine  nicht  datierte  erste  Edition,  wahrscheinlich aus  dem Jahr 1717.  Die  bekanntere  zweite,
zweibändige Edition von 1720 enthält  im ersten Band 57 Platten, die Gemälde aus öffentlichen Gebäuden
Venedigs reproduzieren.

640 Vgl. Wöldicke 2004, S. 62.
641 Vgl. Kat. Tintoretto e i suoi incisori 1994, Nr. 88, S. 89f. und Nr. 3, S. 22-28. Vgl. auch Kainen 1962, S. 32,

Anm. 29.
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Auf Jacksons Druck sind die vor den Mördern fliehenden Frauen und Kinder im Bildhintergrund

wie auch die sie umgebende Architektur stark vereinfacht dargestellt.  In seiner Gestaltung ist

dieser  Part  in  auffälliger  Weise  an  einem  Kupferstich  von  Egidius  Sadeler  II.  (1570-1629)

beziehungsweise an einer seitenverkehrten Kopie davon, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts von

Marcus  Sadeler  verlegt  wurde,

orientiert  (vgl.  Abb.  120  und

121).642 Betrachtet  man  die

Figurengruppe  unten  rechts,  die

einen  ein  Kind  wegreißenden

Soldaten  und  eine  nach  links

fallende Frau zeigt, so blickt diese

den Soldaten auf Jacksons Version

nicht  schreckerfüllt  an,  wie  sie  es

bei  Sadeler  tut,  sondern  sinkt  der

anonymen Kopie  des  Kupferstichs

und  dem  Gemälde  Tintorettos

folgend zu Boden.

642 Vgl. Kat. Tintoretto e i suoi incisori 1994, Nr. 9, S. 33f., und Coutts 1982, S. 231. 

119   Tintoretto, Der Bethlehemitische Kindermord, 1582-87, Öl auf 
Leinwand, 442 x 546 cm, Scuola Grande di S. Rocco, Venedig

118   J. B. Jackson, Der Bethlehemitische Kindermord, nach Tintoretto, 1739, 
Clairobscur-Holzschnitt von vier Platten, 410 x 540 mm
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In  einigen  Fällen  nimmt  Jackson  an  den  Bildkanten  Ergänzungen  vor,  so  auch  im Fall  des

Bethlehemitischen  Kindermords.  Interessanterweise  weist  nicht  nur  Jacksons  Holzschnitt,

sondern bereits Sadelers Kupferstich Randanstückungen auf, wobei diejenigen Jacksons etwas

großzügiger ausfallen.643 Andere Beispiele für diese Vorgehensweise sind das Pfingstwunder nach

Tizian, bei dem der lesende Apostel am linken Rand im Farbholzschnitt etwas weiter geführt

wird,  beide  Seiten  der  sogenannten Pala  di  S.  Zaccaria  nach  Veronese,  die  eine  thronende

Madonna mit Kind begleitet von einem Johannesknaben und Heiligen darstellt, oder Tintorettos

Markuswunder, bei dem Jackson sowohl die im Original beschnittenen Ecken ergänzt als auch die

Ränder geringfügig anstückt.644 

Es ist durchaus anzunehmen, dass Jackson auch bei weiteren Blättern unter Zuhilfenahme

bereits  existenter  Reproduktionsgraphik  gearbeitet  hat.  Die  Tatsache,  dass all  seine  Arbeiten

seitenrichtig  im  Verhältnis  zur  Vorlage  ausgeführt  sind,  eine  seltenes  Phänomen  in  der

Reproduktionsgraphik, macht die Benutzung anderweitiger Druckgraphik umso wahrscheinlicher.

Kupferstiche, die in ihrer linearen Gestaltung so verschieden vom Clairobscur-Holzschnitt sind,

können bei der Übertragung der Komposition hilfreich sein, da bereits eine Reduktion zu einer

643 Vgl. auch Wöldicke 2004, S. 61.
644 Beim  Markuswunder nimmt Jackson weitere Veränderungen vor, die möglicherweise ebenfalls auf eine von

ihm benutzte Druckgraphik zurückgehen. Er verzichtet auf einige durch die Bildkante angeschnittene Figuren,
wie die sich vorneigenden Männer am linken und rechten Bildrand sowie die den Übergang zum Bildraum
umspielende, weinumwachsene Pergola an der oberen Bildkante. Die Pergola ist auf dem Holzschnitt auf eine
Stütze mit Querlatte und wenigen Ranken reduziert. Zudem stürzt der Heilige weniger senkrecht vom Himmel.
Coutts nennt auf dem Original vorhandene Übermalungen im Bereich des Himmels als mögliche Quelle der
Unterschiede, vgl. Coutts 1982, S. 231, jedoch gibt ein über hundert Jahre vor Jackson entstandener Stich von
Jacob Matham die relevanten Stellen so wieder, wie sie noch heute auf dem Tintoretto zu sehen sind. In Smiths
Besitz befand sich höchstwahrscheinlich eine kleinere Kopie von Tintorettos Markuswunder, vgl. Vivian 1971,
S. 191, deren Nutzung ebenfalls eine Erklärung für Jacksons Veränderungen sein könnte. Vgl. auch Wöldicke
2004, S. 60f.

121   Kopie nach E. Sadeler, Der Bethlehemitische 
Kindermord, nach Tintoretto, Kupferstich, 214 x 252 mm

120   E. Sadeler, Der Bethlehemitische Kindermord, nach
Tintoretto, Kupferstich, 410 x 500 mm
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verkleinerten, monochromen Darstellung stattgefunden hat, und sind zudem während der Arbeit

stets verfügbar. Doch Jackson kopiert die Kupferstiche nicht in ihrer Darstellungsart, wie er es bei

einigen früheren Blättern so bewusst vorgenommen hat, sondern setzt den Bildgegenstand seinem

technischen Verfahren entsprechend um. Die Übersetzung in seine flächenbasierte Technik leistet

er  eigenständig.  Die  Gegenüberstellung des  Bethlehemitischen Kindermords  von Jackson und

Sadeler veranschaulicht dies einprägsam. 

645 Vgl. Enquiry 1752, S. 49. Die Information zur Tizianzeichnung stammt von Vasari, vgl. Vasari/Milanesi, VII, S.
437.

646 Vgl. Kat. Tizian 1972, S. 46, ferner Kat. Incisioni da Tiziano 1982, S. 34f. Zudem existiert eine spiegelbildliche
Kopie Andrea Andreanis nach dem Tizian-Holzschnitt. Vgl. auch Wöldicke 2004, S. 63f.

122   J. B. Jackson, Madonna in den Wolken, nach 
Tizian, 1742, Clairobscur-Holzschnitt von zwei Platten, 
582 x 368 mm

Bei  Tizians  Madonna  in  den  Wolken

jedoch hebt Jackson sogar selbst die Nutzung

von  anderweitiger  Druckgraphik  hervor. Das

Blatt  nimmt  durch  seine  abweichende

Gestaltung  allgemein  eine  Sonderstellung

innerhalb  der  Serie  ein  (vgl.  Abb.  122).

Der genannte Holzschnitt,  dessen Ausführung Niccolò Boldrini  zugeschrieben wird,  ist  daher

keine Kopie einer unabhängigen Vorlage, sondern als ein eigenständiges Werk konzipiert (vgl.

Abb.  123).646 Die  seitenverkehrte  Darstellung  gibt  nur  die  Gruppe  der  Heiligen  wieder,  der

Hintergrund fehlt und die Figur des Sebastian weist eindeutige Veränderungen auf. Er erscheint

aufgerichteter und blickt zudem gen Himmel anstatt auf die Erde. Sein Kopf ist im Holzschnitt

So setzt Jackson hier nicht auf eine flächige, 

sondern      auf  eine  lineare  Ausführung.

Anstatt  drei  oder  vier  untereinander

abhängigen Platten nutzt  er eine unabhängige

Linienplatte,  die  nur  von  einer  weiteren

Tonplatte zum Setzen der Lichter ergänzt wird.

Die bewusste Entscheidung für diese Variante

der  Clairobscur-Technik  wird  in  der  Enquiry

mit  der  Orientierung  an  einem  Holzschnitt

begründet,  der  die  untere  Hälfte  der

Gemäldevorlage  wiedergibt.  Es  handelt  sich

hier  jedoch  nicht  um  Reproduktionsgraphik,

sondern um einen Druck, bei dem Tizian selbst

direkt auf den Block gezeichnet haben soll.645
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jedoch eindeutig ersetzt worden.647 

Jackson  folgt  entgegen  seiner

Aussage  inhaltlich  überwiegend

dem  Ölgemälde,  das  zu  einem

späteren Zeitpunkt knapp über der

Madonna  beschnitten  wurde.  Bei

der  Bearbeitung  nimmt  er  zudem

Valentin Lefèvres seitenverkehrten

Kupferstich zu Hilfe, wie etliche in

Analogie  gestaltete  Kleinigkeiten

erkennen lassen (vgl. Abb. 124 und

125).  So  rückt  Jackson  den

Sebastian ebenfalls besonders im Oberkörper weiter von dem hl. Franziskus ab und lässt Blut aus

der Oberschenkelwunde fließen. Auch die Lilie, die Tizian links neben dem Kopf des zweiten

Franziskanermönches,  Antonius  von  Padua,  gesetzt  hat,  fehlt  und  die  Gestaltung  des

647 Busch verfolgt  die Gestaltung des  Sebastians bei  Tizian nach,  vgl.  Busch 2009, S.  S.  42-73, zu Boldrinis
Holzschnitt bes. S. 63f.

123   N. Boldrini, Die sechs Heiligen, nach Tizian, Holzschnitt, 379 x 
535 mm

125   V. Lefèvre, Madonna in den Wolken, nach 
Tizian, 1682, Kupferstich, 482 x 289 mm

124   Tizian, Madonna in den Wolken, um 1520, 
Öl auf Leinwand, 420 x 299 cm, Pinacoteca 
Vaticana, Rom
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Bischofsstabs stammt genauso von Lefèvre wie  auch  zwei  auf  dem  Gemälde nicht vorhandene

 Pflanzen auf der apsisartigen Mauer, welche die Heiligen hinterfängt.648 Trotz der motivischen

Übernahmen schafft  Jackson keine  Kopie  des  Kupferstichs,  sondern  nutzt  ihn  erneut  nur  als

Arbeitsmittel in Form einer Darstellungsvorlage. Und auch Boldrinis Blatt stellt für Jackson nur

eine  technische  Anregung  zu  einer  linearen  Gestaltung  und  kein  direktes  Vorbild  für  die

Linienplatte dar. Der Brite erarbeitet die Linienführung eigenständig, ergänzt den oberen Teil des

Gemäldes und fügt eine Tonplatte mit Lichtern hinzu.

Einen weiteren Sonderfall in den Opera selectiora bildet das Markuswunder nach Tintoretto

(vgl. Abb. 126 a und b sowie 127). Um der Komplexität einiger Vorlagen gerecht zu werden, teilt

Jackson, wie erwähnt, einige der Gemälde auf mehrere Blätter auf: zwei auf drei Blätter (die

Kreuzigung nach Tintoretto und Mariä Tempelgang nach Tizian) und drei auf zwei Blätter (das 

Markuswunder nach Tintoretto, die Hochzeit zu Kana nach Veronese und Dives und Lazarus nach

Franceso  Bassano).  Zusammengesetzt  verfügen  diese  Arbeiten  über  außergewöhnliche  Maße.

Während die Motive fast immer durch vertikale Schnitte auf die einzelnen Blätter verteilt werden,

die vom Käufer nach Abschneiden der gedruckten Rahmung aneinandergefügt werden können,

entscheidet sich Jackson im Fall des Markuswunders jedoch für eine asymmetrische, dem Motiv

648 Vgl. auch Wöldicke 2004, S. 62f.

                                                            126a und b   J. B. Jackson, Das Markuswunder, nach Tintoretto, 1740, Clairobscur-Holzschnitt von 4 Platten, 
565 x 450 mm (li.), 563 x 450 mm (re.)
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folgende  Trennung.  Die  Vorlage  wird  entlang  der  Konturen  der  zentral  positionierten

Hauptfiguren,  des  vom Himmel  herabstürzenden  Markus  und  des  Folterknechts,  auseinander

gezogen.  Jackson  erhält  auf  diese

Weise  zwei  separate  Gruppen:  auf

dem linken Blatt diejenige um den am

Boden  liegenden  Sklaven  mit  dem

herannahenden  Markus,  auf  dem

rechten  den  sich  vom  Geschehen

abwendenden Folterknecht mit seinem

geborstenen  Werkzeug,  das  er  dem

Sklavenbesitzer  präsentiert.  Zurück

bleiben Negativformen der nicht mehr

vorhandenen  Bildpartien.  Die

Darstellung  ließe  sich  folglich  nur

durch eine partielle Überlagerung der

Blätter  wieder  komplettieren.649 Farblich  sind  die  Fehlstellen  in  Mittelbraun  gehalten  mit

Ausnahme  der  Negativform  des  Folterknechts,  die  in  einem  intensiveren  Dunkelbraun

wiedergegeben ist, was der Figur den Charakter eines Schattenrisses verleiht. Die dunklere Tinte

ist  interessanterweise  über  bereits  ausformulierte  Bildmotive  gelegt,  die  sogar  leicht

durchscheinen. Jackson hat diese außergewöhnliche Form wahrscheinlich gewählt, da er bei einer

symmetrischen Teilung einen Schnitt durch die beiden Hauptfiguren hätte legen müssen.650 Er

zerreißt  mit  seiner  Vorgehensweise  zwar  die  zentrale,  durch  den Lichteinfall  hervorgehobene

Einheit von Tintorettos Gemälde, doch folgt er dabei der Bilddynamik. Diese Aufteilung entlang

von Bildformen bildet nicht nur in Jacksons Œuvre einen Einzelfall, sondern auch innerhalb der

Reproduktionsgraphik allgemein.651 

649 Jackson hat diese Methode allerdings nicht ganz konsequent durchgeführt, denn der eine Fuß des Markus und
ein  kleiner  Teil  seines  Gewandes  sind  nicht  der  Kontur  folgend  „ausgeschnitten“,  sondern  durch  die
Papierkante  vertikal  abgetrennt.  Dies  wirkt  insofern  seltsam,  als  dass  die  abgesonderten  Teile  an  die
Negativform der restlichen Figur des Markus angesetzt sind. 

650 Teilungen durch Figuren kommen auf anderen seiner mehrblättrigen Drucke zwar durchaus vor,  jedoch an
weniger prominenter Stelle, wie beispielsweise bei der Kreuzigung nach Tintoretto oder bei Mariä Tempelgang
nach Tizian.

651 Vgl. auch Wöldicke 2004, S. 54-56. Aufteilungen auf mehrere Blätter kommen in der Reproduktionsgraphik
häufiger vor, jedoch stets durch vertikale Schnitte. In der Chiaroscuro-Technik ist beispielsweise an Andrea
Andreani zu denken, der nicht nur zwei oder drei Teile, sondern auch bedeutend mehr zusammengefügt hat
(z.B. die Reproduktion des Fußbodens des Domes von Siena nach Domenico Beccafumi (zehn Blätter)). 

127   Tintoretto, Das Markuswunder, 1547/48, Öl auf Leinwand, 
415 x 541 cm, Gallerie dell’Accademia, Venedig
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Der  Clairobscur-Holzschnitt  als  Erscheinungsäquivalent  eines  farbigen
Gemäldes

Die größte Herausforderung, vor der Jackson durch die Wahl von Gemälden als Vorlage steht,

liegt  darin,  für  die  unzählbaren,  abgemischten  und  in  Schichten  übereinander  aufgetragenen

Farbtöne  Entsprechungen  aus  dem  viel  weniger  differenzierten  tonalen  Spektrum  des

Clairobscur-Holzschnitts zu finden. In nebeneinander gesetzten helleren und dunkleren Flächen,

und in geringerem Anteil  auch Linien,  soll  die  gesamte Erscheinung des Gemäldes  in seiner

Farbigkeit  und  Lichtverteilung  und  damit  seiner  dreidimensionalen  Wirkung  wiedergegeben

werden. Hierfür stehen Jackson lediglich das Weiß des Papiers, drei  bis vier Platten und alle

durch deren Kombination entstehenden Töne zur Verfügung. Diesen Umwandlungsprozess muss

der  Holzschneider  mangels  technischer  Hilfsmittel  nur  auf  Basis  der  eigenen  Seherfahrung

meistern und ein Schema einerseits für die Farbtrennung und andererseits, da er nicht für jeden

Ton eine eigene Platte herstellt, für den späteren Übereinanderdruck ausarbeiten.

128   J. B. Jackson, Pala di S. Zaccaria, nach Veronese, 
Clairobscur-Holzschnitt von vier Platten, 560 x 345 mm

129   J. B. Jackson, Entwurf zur Pala di S. Zaccaria, 
1740, Feder, Bister laviert, 559 x 431 mm, Victoria and 
Albert Museum, London
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Jackson fertigt zu diesem Zweck sorgfältige Vorzeichnungen, von denen sich einige aus einem

recht  fortgeschrittenen  Entwurfsstadium  erhalten  haben.  Es  handelt  sich  um  lavierte

Federzeichnungen in Bister, die dem Format der späteren Holzschnitte entsprechen, wie etwa zu

Veroneses Pala di S. Zaccaria (vgl. Abb. 128 und 129).652 Auf ihnen legt der Holzschneider die

Umsetzung der Gemälde in ein Geflecht monochromer Linien und Flächen fest und projektiert

den  Gesamteindruck  des  fertigen  Holzschnitts  unter  Einbeziehung  aller  sich  durch

Übereinanderdruck ergebendenTöne.653 Im Museo Biblioteca Archivio von Bassano del Grappa

existieren sogar noch sieben Sätze Druckplatten zu Werken der Opera selectiora.654 An den meist

beidseitig  geschnitzten  Holzstöcken  wird  das  Zusammenspiel  der  einzelnen  Platten  besser

begreiflich.  Ein  Satz  moderner  Abzüge zeigt  beispielsweise  den  Aufbau  der  einzelnen

Druckstöcke zur Pala di S. Zaccaria (vgl. Abb. 130 a bis d).  Die bei der Übereinanderlagerung

unterschiedlich vieler Druckstöcke entstehenden Mischtöne zu antizipieren erfordert allerdings

eine  hohe  Projektionsleistung  und  lässt  die  Komplexität  bei  der  Ausarbeitung  der  Platten

nachvollziehbar  werden.  Leider  zerstört  bei  den  modernen  Abzügen  die  Verwendung  von

Schwarz für den letzten der vier Stöcke viele Farbeffekte innerhalb der dunkelsten Töne, was an

der verschatteten Seite des Podestes, auf dem die Madonna sitzt, oder am Gewand des sich darauf

stützenden Heiligen besonders deutlich zu sehen ist. Zudem kommt es dadurch zu überstarken

Kontrasten, die Jackson selbst in den meisten Fällen vermeidet.655 

Die tonale Begrenztheit des Clairobscur-Holzschnitts führt dazu, dass nicht für jeden Farbton

auf dem Gemälde ein eindeutiges Äquivalent im Holzschnitt existiert, sondern dass Farbbereiche

im Hinblick auf Form, Lichtführung wie auch in Relation zu den sie umgebenden Tönen stets von

Neuem definiert werden müssen. Vorlagen, die von sehr starken Hell-Dunkel-Kontrasten geprägt

sind, wie etwa die Werke Tintorettos, machen dies besonders gut nachvollziehbar. Sowohl bei

dem  Markuswunder als  auch  bei  dem  Bethlehemitischen Kindermord verschwinden  im

Vordergrund ganze Partien im Schatten. In der Malerei kann der Künstler selbst in verschatteten

Partien noch differenzieren.  Jackson steht  diese Möglichkeit  in seinem auf wenige Farbwerte

reduzierten Medium jedoch nicht zur Verfügung, weswegen er extreme Farbwerte zugunsten von

mittleren Tönen zurücknimmt. Auf diese Weise werden die Komposition klarer und mehr Details

652 Im Victoria and Albert Museum, London, befinden sich die Zeichnungen zu Die mystische Vermählung der hl.
Katharina, Pala di S. Zaccaria, Grablegung Christi, Anbetung im Garten. 

653 Zwischen  den  Zeichnungen  und  den  ausgeführten  Drucken finden  sich  nur  kleinere  Abweichungen  mit
Ausnahme  der  Zeichnung  zur  Mystischen  Vermählung  der  hl.  Katharina,  die  sich  in  einem  weniger
ausgereiften Stadium befindet.

654 Es handelt sich um: Grablegung Christi (4 Platten), Melchisedech segnet Abraham (3 Pl.), Christus am Ölberg
(3  Pl.),  Präsentation Jesu  im Tempel  (4  Pl.), Pala di  San Zaccaria (4  Pl.),  Pfingstwunder  (3 Pl.),  Mariä
Tempelgang (3 Platten des rechten Blattes). Vgl. auch Kat. Jackson 1996, S. 32.

655 Ein Beispiel für einen ähnlich kontrastreichen, mit einer schwarzen Platte gedruckten Abzug findet sich bei
Busch 2009, S. 261f.
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130a   J. B. Jackson, Pala di S. Zaccaria, 
nach Veronese, moderne Zustandsabzüge, 2. 
Platte

130b   J. B. Jackson, Pala di S. Zaccaria, 
nach Veronese, moderne Zustandsabzüge, 3. 
Platte

130c   J. B. Jackson, Pala di S. Zaccaria, 
nach Veronese, moderne Zustandsabzüge, 4. 
Platte

130d   J. B. Jackson, Pala di S. Zaccaria, 
nach Veronese, moderne Zustandsabzüge, 
alle Platten
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sichtbar.  Andernfalls  würden beispielsweise bei  dem  Markuswunder  der  Unterkörper der sich

aufstützenden, rot gekleideten Rückenfigur in der linken unteren Bildecke und Teile der Figuren

dahinter  zu einer  einzigen dunklen Fläche verschmelzen.  Sehr  helle  Gemäldepartien,  wie die

Architektur  auf  dem  Tintoretto-Gemälde,  werden  gleichermaßen  in  zurückgenommenere

Farbtöne übersetzt. Reinweiße Stellen behält Jackson sich für Lichter vor, die, ebenso wie ganz

dunkle Flächen, relativ sparsam zum Einsatz kommen.656 

Vor allem bei größeren farbigen Flächen, wie sie beispielsweise an Textilien anzutreffen

sind, tritt Jacksons Übersetzungsprozess augenfällig zutage. Die grundlegende Farbigkeit, für die

in Relation zu den umgebenden Tönen eine bestimmte Tonalität gewählt wird, nimmt bei der

Übersetzung in den Clairobscur-Holzschnitt  einen geringeren Stellenwert ein als  die  auf dem

Gemälde durch Helligkeitskontraste und Farbübergänge gestaltete plastische Wirkung. Eventuell

vorhandene  Muster  entfallen  in  vielen  Fällen,  da  sie  zu  kompliziert  in  den  Holzschnitt  zu

übertragen  wären  und  der  plastische  Eindruck  in  Mitleidenschaft  gezogen  werden  würde.

Vergleicht man die Gewänder oder die die Säulen in großzügigem Faltenwurf umschlingende

Draperie auf  Veroneses Mystischer Vermählung mit  Jacksons Druckgraphik,  so erscheinen sie

656 Vgl. auch Wöldicke 2004, S. 56f.

131   J. B. Jackson, Die mystische Vermählung der hl. 
Katharina, nach Veronese, 1740, Clairobscur-
Holzschnitt von vier Platten, 556 x 386 mm

132   Veronese, Die mystische Vermählung der hl.
Katharina, Öl auf Leinwand, 337 x 241 cm 
Gallerie dell’ Accademia Venedig
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dort in ihrer Kombination aus einzelnen, verschiedentonigen, organisch wirkenden Linien und

Flächen,  die  häufig  außerordentlich  bewegt  und  sehr  feingliedrig  gestaltet  sind,  wesentlich

belebter (vgl.  Abb. 131 und 132).  Der Betrachter nimmt als  Konsequenz nicht nur die damit

erreichte illusionistische Körperlichkeit des Dargestellten wahr, sondern sieht gleichermaßen das

Wechselspiel der Tonwerte, das dynamische graphische Muster, das die einzelnen Farbtöne mit

ihren unregelmäßigen Schwüngen bilden. Jacksons Arbeit ist folglich vielerorts genauso flächen-

wie raumbezogen, was die illusionistische Wirkung in mancher Hinsicht bricht, die Lesbarkeit  ̶

besonders  von Nahem   ̶  erschwert  und von dem Betrachter  ein  hohes  Abstraktionsvermögen

fordert.657 

Blindpressung als zusätzliches Gestaltungsmoment

Viele der  in  den  Opera selectiora enthaltenen Drucke ziert  zudem ein deutliches Relief,  das

Jackson zusätzlich ins Papier prägt. Dieses ungewöhnliche Gestaltungsmittel ist nicht nur mit der

Wirkung der aus hellen und dunklen Partien zusammengesetzen Darstellung, sondern auch mit

der Ausformung der einzelnen Druckplatten auf das Engste verknüpft.

Das  Relief  steht  in  direktem  Zusammenhang  mit  der  Entwicklung  von  Jacksons

Walzenpresse in der ersten Hälfte  der 1730er Jahre.  Durch ihren enormen Druck werden die

Platten tiefer als gewöhnlich in das von dem Briten verwendete dicke und weiche Papier gepresst.

Daher ist auch der für den Hochdruck typische Abdruck des Druckstocks viel intensiver. Die auf

dem Holzstock emporragenden Stege und Flächen bilden vertiefte Linien und Ausbuchtungen im

Papier, während die auf dem Block entfernten, nicht druckenden Stellen erhaben stehen bleiben.

Mit der Zeit entwickelt Jackson das durch den normalen Druckvorgang entstandene Relief zu

einer  eigenständigen  Ausdrucksform  weiter,  die  er  durch  gesondertes  Einpressen  nicht

eingefärbter  Platten  in  das  Papier,  Blindpressungen  genannt,  erreicht.  In  einem  zeitlichen

Vergleich seiner Werke ist die fortschreitende Ausbildung des Reliefs deutlich erkennbar. Frühe

Einzelblätter wie die Schlüsselübergabe nach Raffael oder Venus und Cupido nach Parmigianino

weisen  nur  schwache  Plattenabdrücke  auf.  Eine  deutliche  Verstärkung  tritt  mit  der

Inbetriebnahme der  Kupferstichpresse  ein.  Bei  der  Serie  Tiziano  Vecelii tritt  die  ausgeprägte

Oberflächenstruktur  dann  längst  als  deutliches,  von  Jackson  bewusst  angewendetes

Gestaltungselement hervor.

Obwohl  Jacksons  Blindpressung  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  das  Ergebnis  seiner

657 Vgl. auch ebd., S. 58.
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Erfahrung  und  Beobachtung  sowie  des  ihm  eigenen  Tüftlerdranges  ist,  existieren  durchaus

Vorläufer, die ihn inspiriert haben könnten und nicht unerwähnt bleiben sollen. Sowohl Kirkalls

als  auch Ponds etwas früher entstandene Arbeiten weisen,  wie bereits dargestellt,  auf einigen

Blättern erhabene Oberflächenstrukturen auf. Auch auf ostasiatischen Farbholzschnitten tauchen

in dieser Periode Reliefprägungen auf, deren frühestes Erscheinen allerdings aufgrund fehlender

Datierungen nicht einfach zu bestimmen ist. Spätestens 1765 ist die Technik dort voll ausgereift.

Da Jackson bereits fünfzehn Jahre früher Reliefprägungen vornimmt, ist ein Stimulus von dieser

Seite  jedoch  eher  unwahrscheinlich.658 Anregungen  zum Reliefdruck  kann  Jackson  auch  von

anderen,  näherliegenden  Gebieten  bekommen  haben,  mit  denen  er  sich  beschäftigt,  wie  der

Geschichte des europäischen Drucks oder dem Tapetengewerbe. So nutzte der Drucker im frühen

Buchdruck,  noch vor  Aufkommen von Vignetten und anderen Zierstücken,  blinde Zeilen bei

blank gelassenen Partien einer Seite zur Stabilisierung unter der Presse.659 Zudem kommt in der

ersten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  allmählich  der  Gebrauch  geprägter  Papiertapeten  auf,  die

Jackson ebenfalls bekannt gewesen sein könnten.660 Bei seinen eigenen Tapeten greift er später

allerdings nicht auf Reliefpressungen zurück.

Im Rahmen der Opera selectiora hingegen nutzt Jackson sie ausgiebig, wenn auch nicht auf

jedem Abzug. Ganz offensichtlich misst er diesem gestalterischen Element viel Bedeutung bei, da

er es bereits in sehr frühen Arbeitsphasen an seinen Holzschnitten mit einplant. Dies bezeugt eine

im Victoria and Albert Museum aufbewahrte Arbeitszeichnung zu seinem  Pfingstwunder nach

Tizian (vgl. Abb. 133).661 Wie die anderen, bereits erwähnten Entwurfsskizzen entspricht auch

diese dem Format des späteren Holzschnitts, ist allerdings in Bleistift mit roter Kreide gehalten,

welche die dunkleren Schatten wiedergibt. Jackson erarbeitet hier jedoch nicht die Farbverteilung

für den späteren Holzschnitt, sondern erprobt erstaunlicherweise bereits die Wirkung des Reliefs.

So stehen die Bärte und auch Falten der Gewänder der Apostel oder die Schlüssel von Petrus

ganz  oder  teilweise  aus  dem  Papier  heraus.  Verso  finden  sich  nochmals  die  Umrisse  der

Zeichnung. Jackson hat also anscheinend mit Hilfe dieser Konturen von hinten das Proberelief

erzeugt.  Da es sich nur an einigen Partien der Zeichnung findet, ist eine Benutzung von einem

eventuell bereits geschnittenen Tonblock, die sich alle in Bassano del Grappa erhalten haben,

658 Im Gegensatz zu der europäischen Tradition der Druckgraphik, in der Blindpressungen Ausnahmen darstellen,
ist  diese  Technik  beim japanischen  Holzschnitt  weit  verbreitet.  Entgegen  W.  v.  Seidlitz  Behauptung,  vgl.
Seidlitz  1910,  S.  15,  wo aus ungenannter  Quelle  wiedergegeben wird,  dass  Shigenaga um 1730 der  erste
japanische  Verwender  gewesen  sei,  was  Reichel  und  auch  Kainen  wiederholen,  ist  diese  Technik
wahrscheinlich etwas später mit dem Mehrfarbendruck aufgekommen, der zeitgleich mit ähnlichen Arbeiten in
Europa auftritt. 1765 (erstes datiertes Blatt) ist dieser unter Harunobu mitsamt Blindpressung voll entwickelt,
vgl. Hempel 1986, S. 23, 34. Vgl. auch S. 222f.

659 Landau/Parshall 1994, S. 29 und Paisey 1986, S. 221, 224, 231.
660 Vgl. Gerhardt 1974, S. 32, ders. 1969, S. 39-44, Thümmler 1998, S. 16-21, Haemmerle, 1977, S. 77-120.
661 Victoria and Albert Museum, London, E. 2507-1938.
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ausgeschlossen.  Zwar  könnte  Jackson  eine  Art  Teilblock  gefertigt  haben,  aber  es  ist  wohl

wahrscheinlicher, dass er mit einem Spatel oder einem ähnlichen Instrument und der Hilfe der

rückseitigen Konturen die Probereliefierung per Hand ins Papier gepresst hat. Auf diese Weise

konnte  er  die  Wirkung  eines  entstehenden  Reliefs  auf  der  Vorderseite  studieren  und  in  die

Konzeption des Drucks mit einbeziehen.

Bei den fertigen Blättern der Serie entsteht der Blinddruck dann vermutlich durch Einpressen

von bereits verwendeten Tonblöcken auf das erneut angefeuchtete Papier. Dies geschieht  allem

Anschein nach zuerst mit der hellsten und danach noch mit wenigstens einer weiteren Platte. Die

Verwendung  der  ersten,  also  hellsten

Platte  sichert  einzig  das  scharfe

Hervorstehen  der  weißen  Lichter.  Auf

jeder  anderen  Platte  sind  diese  Stellen

ebenfalls  frei  gelassen,  das  Relief  wird

also bei einer zweiten Blindpressung nicht

zerstört.  Die  zweite  Prägung  dient  der

weiteren  Strukturierung  und  ermöglicht

erst  die  oberflächenübergreifende

Reliefierung. Bei der  Grablegung Christi

nutzt  Jackson  dazu  offenbar  den

zweithellsten Tonstock, wie im Vergleich

der  Varianten  mit  und  ohne  Relief

nachvollziehbar wird. An den Bäumen im

rechten  Bildteil  wurden  Blattformen  auf

der  Platte  ausgeschnitten,  die  den

darunterliegenden  hellsten  gedruckten

Farbton  freilassen  und  bei  der

Reliefpressung  dazu  führen,  dass  die

Blätter  sich  hervorwölben  und  als

komplette  Struktur  aus  der  Fläche  herausstehen.  Auch  bei  der  Pala  di  S. Zaccaria kommt

zusätzlich die zweite Platte zum Einsatz, wie sich beispielsweise an dem den Thron der Madonna

zierenden Kymation sehen lässt, dessen Detailausformung nur mit dem zweithellsten Druckstock

erreicht wird.662

Ein Vergleich von geprägten mit ungeprägten Versionen desselben Motivs macht deutlich

662 Vgl. die modernen Zustandsabzüge Abb. 130 dieser Arbeit. 

133   J. B. Jackson, Entwurf zu Pfingstwunder nach Tizian, 
Bleistift und rote Kreide, geprägt, 572 x 337 mm, Victoria 
and Albert Museum, London

219



wie  erfolgreich  das  den  gesamten  Druck  überziehende  Relief  die  Wirkung  des  Chiaroscuros

unterstützt  und  mit  den  auf  der  Oberfläche  entstehenden  Licht-  und  Schatteneffekten  noch

hervorhebt. Weiße Lichter werden auf diese Weise betont und wortwörtlich in den Vordergrund

gehoben, während Verschattungen noch tiefer erscheinen. Je differenzierter und kleinteiliger das

Chiaroscuro des Motivs in seiner Aufteilung in einzelne Farbflächen ist, desto feiner ist natürlich

auch  das  Relief  gestaltet,  das  etwa  bei  der  Grablegung  Christi die  Blätter  des  Baumes  im

Hintergrund erst richtig herausbringt. Bei der  Pala di S. Zaccaria wiederum, die in der Anlage

der Flächen großzügiger ist als der Bassano, tritt  die Prägung viel  wuchtiger in Erscheinung.

Diese  Art  der  Oberflächengestaltung  verleiht  den  Drucken  eine  außergewöhnliche  Kraft  und

bisweilen  auch  eine  gewisse  Schwere.  In  ihrer  Ausformung ist  sie  einzig  mit  Ponds  Mutius

Scaevola zu vergleichen, weniger mit dem sparsamen Reliefeinsatz auf seinen anderen Blättern

oder gar Kirkalls zart hervortretenden Linien. 

Erstaunlich ist, dass diese auffallende technische Besonderheit der Blindpressung weder in

der  Enquiry noch im Essay erwähnt wird. Jackson führt einen Plattenabdruck im Essay nur als

generelles  Qualitätsmerkmal  eines  Holzschnitts  auf.  In  der  Enquiry wird  ihre  Existenz  nicht

einmal bei der Beschreibung der einzelnen Blätter der Serie Opera selectiora angemerkt. Es stellt

sich die Frage, warum der Brite nicht mehr Wert auf seine in dieser Hinsicht außergewöhnliche

Leistung legt. Eine mögliche Erklärung für die Auslassung wäre, dass für ihn die Presse und die

erweiterte  Anzahl  der  erreichten  Farbtöne  die  wichtigsten  Neuerungen sind,  die  er  sehr  früh

eingeführt hat und deren „Erfindung“ er vielfach in seinen Schriften herausstreicht. Alle weiteren

Entwicklungen fußen auf diesen beiden Schritten. In der von ihm als nächstes erarbeiteten Serie

der  Landschaftsdrucke  werden die  Blindpressung wie  auch  der  Übereinanderdruck  nochmals

differenziertere Anwendung als bei den Opera selectiora finden. 

7.4. Die Landschaftsserie oder die Hinwendung zur Farbe 
 

Jacksons letztes Projekt, das er in Venedig vor der Rückkehr in seine Heimat und der endgültigen

Umorientierung zum Tapetengeschäft  und anderen  verwandten  Tätigkeiten  verwirklicht,  stellt

eine Serie  von sechs  großen,  vollfarbig gedruckten Landschaften dar,  die  in  ihrer  Art  in  der

westeuropäischen Druckgraphik ohne Vorgänger sind. In einem Brief an den Verleger Remondini

preist er sein Werk als „neues System, das von mir nur im Frühjahr 1744 produziert wurde“ an.663

663 Jackson an Remondini, 26. Jan. 1744 m.v. (1745, zum venezianischen Kalender „more veneto” vgl. Anm. 591),
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Im Essay schildert er die technischen und ästhetischen Besonderheiten sodann ausführlicher:

„Da Jackson damit, dass er seine Arbeiten in Chiaro Oscuro zur Perfektion gebracht hatte, nicht zufrieden war,

versuchte er, Landschaften in all ihren ursprünglichen Farben zu drucken [...]. Mit dieser Absicht publizierte er

sechs  Landschaften,  die  sein  erster  Versuch  dieser  Art  der  Imitation  von  Gemälden  in  Aquarillo  oder

Wasserfarben waren; diese Arbeit fiel dem ehrenhaften  Earl of  Holderness auf [...]; und seine Exzellenz war

erfreut, die Widmung dieser Drucke an ihn zu gestatten und diesen neuen Versuch des Druckens von Bildern

mit außergewöhnlicher und wohlwollender Beachtung zu ermuntern und seine Zustimmung für das Verdienst

des Erfinders auszudrücken.“664

Im Gegensatz zu den von Jackson gefertigten Holzschnitten nach Zeichnungen, Kupferstichen

oder  Gemälden,  bei  denen  das  Original  nicht  nur  in  der  Inschrift  auf  den  Drucken  selbst

vermerkt,  sondern meist  auch noch in der  Enquiry genannt  wird,  fehlt  diese Angabe bei  der

Landschaftsserie. Die Arbeiten orientieren sich jedoch offensichtlich sowohl in der Darstellung,

der Gestaltung der Motive als auch in ihrer Farbigkeit an Marco Ricci. Mit dessen Werken dürfte

Jackson  bestens  vertraut  gewesen  sein,  da  sich  in  der  Sammlung  Konsul  Smiths  neben

Zeichnungen und Gemälden auch etliche Gouachen des venezianischen Künstlers befanden.665

Gerade diese Gouachen,  Jackson spricht  selbst  von Arbeiten in  Aquarillo oder  Wasserfarben,

weisen im Farbauftrag Charakteristika auf, die sich gut in Farbholzschnitte umsetzen lassen, da

die einzelnen Töne dort im Gegensatz zu den fließenden Farbübergängen, wie sie Aquarelle und

auch  Ölgemälde  auszeichnen,  deutlich  voneinander  abgegrenzt  sind.  Obwohl  Jackson

transparente und nicht die für Gouachen typischen opaken Farben verwendet, lässt sich durch die

nebeneinandersetzende Technik des Clairobscur-Schnitts der Stil Riccis gut imitieren. Da es sich

beide Male um Arbeiten  auf  Papier   ̶  einige  der  Ricci-Gouachen sind auch auf  Ziegenleder

gemalt  ̶  mit wasserlöslichen und daher matten Farben handelt, ist die optische Annäherung an die

Erscheinung einer  solchen Gouache erfolgreicher  als  bei  der  Reproduktion  von Ölgemälden,

deren Glanz und ineinander übergehende Farben im Holzschnitt  nicht  wiedergegeben werden

können. Doch trotz dieser technischen Voraussetzungen, die eine Art Faksimilierung theoretisch

ermöglichen,  konnten  bisher  keine  entsprechenden  Arbeiten  Riccis  ausgemacht  werden.  Es

S. 88f., „un nuova sistemma proddotta da me solamente nella primavera del’anno 1744“. In einem weiteren
Brief äußert er seine Hoffnung, dass die Landschaften nach Ostern vollendet seien, vgl. Jackson an Remonini,
20. März 1745, S. 99f. In der Enquiry spricht er davon, dass er im Jahr 1744 versuchte, in Farben zu drucken,
vgl. Enquriry 1752, S. 51.

664 Jackson 1754, S.  7  „Not  content  with having brought  his  Works in Chiaro Oscuro to such Perfection, he
attempted to print Landscapes in all their original Colours; […]. With this Intent he published six Landscapes,
which are his first Attempt in this Nature, in Imitation of painting in Aquarillo, or Water Colours; which Work
was taken Notice of by the Right Honourable the Earl of Holderness [...]; and his Excellency was pleased to
permit the Dedication of those Prints to him, and to encourage this new Attempt of printing Pictures with a very
particular and very favourable Regard, and to express his Approbation of the Merit of the Inventor.“ Jackson
bekam wahrscheinlich  über Smith den Kontakt  zu  Robert  d’Arcy,  dem  Earl of  Holderness  und britischen
Gesandten in Venedig, vgl. Vivan 1971, S. 25, 50f. 

665 Vgl. Vivian 1971, S. 24f. Smith besaß wenigstens 33 dieser Gouachen auf Ziegenhaut, die er später an George
III. verkaufte. Vivien bezeichnet die Werke allerdings als Temperaarbeiten.
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handelt sich bei Jacksons Landschaftsdrucken daher wahrscheinlich um Pasticci, die den Stil des

Künstlers und besonders die Gestaltung seiner Gouachen im Holzschnitt nachahmen.666 Der Brite

lehnt  sich  stilistisch  und  motivisch  eng  an  sie  an  und  gestaltet  antike  Ruinen  in  lieblicher

Landschaft,  die  den  Rahmen  für  anmutige  Spaziergänger  in  zeitgenössischer  Kleidung  oder

bukolische  Szenen  bilden.  Im Kontext  der  Reproduktionsgraphik  spielt  diese  methodisch  so

versierte Serie kaum eine Rolle, da es offenbar zur Loslösung von der Vorlage gekommen ist.

Jackson verlässt damit sein gewohntes Umfeld und führt stattdessen seine Experimente im Farb-

und Reliefdruck weiter und versucht das Verfahren und seine eigenen Entwicklungen noch mehr

auszureizen. Auf den relativ seltenen Blättern demonstriert er, wie weit er sich von dem alten

Clairobscur-Druck technisch und motivisch entfernt hat und was er damit zu leisten in der Lage

ist.667

Die Landschaften als Demonstration technischer Raffinesse 

Die  Landschaften  sind  mittels  derselben Technik  wie

die  Opera  selectiora entstanden,  unterscheiden  sich

jedoch deutlich von den Vorgängerarbeiten. Den Schritt

vom  monochromen  Clairobscur-Holzschnitt  zum

richtigen Mehrfarbenholzschnitt  hat Jackson vielleicht

bereits  bei  einer  undatierten,  im  British  Museum  in

London  aufbewahrten  Beweinung Christi vollzogen

(vgl.  Abb.  134).  Zu dem eher  experimentellen Druck

konnte  bisher  ebenfalls  keine  Vorlage  identifiziert

werden  und  es  ist  möglich,  dass  es  sich  hierbei  um

einen  eigenen  Entwurf  des  englischen  Graphikers

handelt.668 Die  fünf  Platten  sind  zwar  nicht  ganz  im

Register  gedruckt,  was  dem Blatt  einen  etwas  rauen

666 Vgl.  Kainen 1962, S.  35 nach Wick: Suite of Six Color Woodcuts of Heroic Landscapes by John Baptist
Jackson after Marco Ricci, vorgetragen beim XVIII. Congres International d’Histoire de L’Art, Venedig 1955,
S.12ff. (Wicks Vortrag findet sich zusammengefasst in der dazugehörigen Publikation, vgl. Wick 1956, S. 340).

667 Im  Gegensatz  zu  den  verhältnismäßig  häufigen  losen  Blättern  und  vollständigen  Ausgaben  der  Opera
selectiora sind heute nur wenige komplette Sätze der Landschaftsserie bekannt (Venedig, Biblioteca Marciana;
Boston, Museum of Fine Arts; London, British Museum, zwei Sätze; Dresden, Staatlichen Kunstsammlungen
(hier offensichtlich ein aus diversen Einzelblättern zusammengestellter Satz mit farblichen Unterschieden)).
Generell sind auch Einzelblätter eher selten. 

668 Vgl.  Burch  1910,  S.  73 und darauf  fußend Kainen 1962,  S.  84.  Der  Holzschnitt  ist  in  Blau,  Braun,  Rot,
Fleischfarben und Grau gedruckt und mit einem Vers aus Lukas 2,35 ergänzt.

134   J.B. Jackson, Beweinung Christi, 
Farbholzschnitt von fünf Platten, 480 x 
335 mm
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Charakter verleiht, aber sie ergeben eine vollfarbige Darstellung. 

Das  hervorstechendste  Charakteristikum  der  Landschaftsserie  ist  ihre  differenzierte

Farbigkeit,  die  diejenige  der  Beweinung  Christi  deutlich  übertrifft.  Das  Phänomen  des

Übereinanderdrucks  verschiedener  Platten  tritt  hier  in  vielfach  verstärktem  Maße  auf.

Infolgedessen entstehen einander sehr ähnliche Farbnuancen, die schwer unterscheid- und zählbar

sind.  Meist  handelt  es  sich  um  über  zehn  Töne,  hauptsächlich  Blau-,  Grün-,  Beige-  und

Brauntöne zuzüglich des partiellen Einsatzes von Rot und seltener Gelb. Die sechs Landschaften

zeichnen sich durch einen auffallend hohen Grad an Variationen bei Verwendung der gleichen

Druckplatten aus, was sich in der Farbigkeit, aber auch dem Farbauftrag sowie der Qualität und

Zusammensetzung  der  einzelnen  Tinten  zeigt.  Die  Farbschemata  der  einzelnen  Motive  und

Abzüge  differieren  deutlich  und  jede  dieser  manchmal  kühleren,  manchmal  wärmeren

Farbharmonien ist von Jackson sorgfältig komponiert. Dabei orientiert er sich an der natürlichen

Farbgebung,  fühlt  sich  aber  nicht  an  sie  gebunden.  Auf  manchen  Drucken  tauchen  daher

eindeutig unnaturalistische Färbungen auf wie im Blau des Himmels getönte Berge und Pflanzen

oder grüne Jagdhunde und Ziegen (vgl. Abb. 135).669 Abzüge, die gänzlich in Blau-Beige-Braun

gehalten  sind,  wirken  besonders  artifiziell  und,  gerade  im  Vergleich  mit  den  das  ganze

Farbspektrum ausnutzenden Blättern, wie unvollendet, obwohl sie das nicht sind. 

Durch die Vielfalt der vorhandenen Farbtöne ist auch die Anzahl der benutzten Druckstöcke nicht

einfach zu bestimmen. Im Gegensatz zu den  Opera selectiora  haben sich leider keine Platten

669 Reichel lehnt die Absicht einer naturalistischen Farbgebung bei Jackson ab und bezeichnet sie als gänzlich
dekorativ, vgl. Reichel 1926, S. 48.

135   J. B. Jackson, Landschaft mit Karren und Ziegenherde und S. Giorgio 
Maggiore im Hintergrund, 1744, Farbholzschnitt, 421 x 585 mm

223



erhalten,  die  endgültig  darüber  Aufschluss  geben könnten.  Jackson scheint  aber  mit  fünf  bis

sieben  davon  gearbeitet  zu  haben.  Die  überwiegend  transluziden Töne  werden  wie  bei  den

Clairobscur-Holzschnitten von hell  nach dunkel gedruckt.  Um die Farbwirkung lebendiger zu

gestalten, senkt Jackson auch hier stellenweise die Oberfläche des Druckstocks minimal ab, um

beim Druck sanft in die nächste Farbe oder ins Papier überzuführen, was an vielen, meist helleren

Stellen   ̶  etwa  im  Wolkenbereich   ̶  zu  sehen  ist.  Einige  Drucke  lassen  zudem  manuellen

Farbauftrag mit dem Pinsel beziehungsweise partielle Einfärbungen der Druckplatten erkennen.

Mit  der  Hand  wurden  meist  rote  Akzente  an  Kleidungsstücken  oder  Blumen  gestaltet,  wie

beispielsweise auf einem Exemplar der Landschaft mit Fischer und Reitern (vgl. Abb. 136). Auf

dem vermutlich von sechs Platten gezogenen Druck finden sich am Wams des Fischers und am

Mantel des entfernten Reiters rechts rote Farbtupfer. Der charakteristische Abdruck eines Stegs

von  einem  hölzernen  Druckstock  und  die  damit  entstehende  Farbverteilung  sind  nicht  zu

erkennen.  Der  Auftrag  der  roten  Farbe  hat  offensichtlich  zwischen  zwei  Druckgängen

stattgefunden, wie an Überlagerungen durch andere Farben zu sehen ist. Die violette Fläche am

Beinkleid des linken Reiters ist wahrscheinlich in gleicher Weise durch den Auftrag von Rot auf

Blau entstanden, Nass in Nass, da die Tinten ineinander gesunken sind.670 Der Abzug nimmt noch

aus  einem  anderen  Grund  eine  Sonderstellung  innerhalb  der  erhaltenen  Blätter  der

Landschaftsserie  ein.  Rostrote  Farbspuren  an  den  Säulen  links  zeugen  von  einen  manuellen

Farbauftrag sogar noch nach der Reliefpressung. Die Tinte ist teilweise in die Vertiefungen des

Reliefs  gelaufen  und  hat  sich  dort  genauso  angesammelt  wie  an  den  Erhöhungen,  wo  sie

670 Vgl. auch Wöldicke 2004, S. 40.

136   J. B. Jackson, Landschaft mit Fischer und Reitern, 1744, Farbholzschnitt, 417 x
582 mm
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hängengeblieben  ist.  Einige  vertiefte  Partien  des  Reliefs  sind  indes  ganz  ohne  Farbauftrag

geblieben. Zwar ist die Mischung verschiedener Techniken auch mit handgemalten Partien in der

Druckgraphik kein seltenes Phänomen. Ein solcher Farbauftrag aber nach der Fertigstellung des

Reliefs ist ungewöhnlich und auch innerhalb Jacksons Œuvre eine Ausnahme.671 Bemerkenswert

ist zudem die Zusammensetzung jener rostroten Farbe, die sich von den ansonsten verwendeten

durch  unter  der  Lupe  deutlich  erkennbare  einzelne  Pigmentteilchen  unterscheidet.  Auch  auf

weiteren Abzügen finden sich Spuren von Versuchen mit Druckfarben. Bei einigen der im British

Museum aufbewahrten  Exemplaren  sind  Gesichter  und  Hände  der  Figuren  zu  unkenntlichen

schwarzbraunen  Flecken verkommen (vgl.  auch  Abb.  135).672 Jackson hat  hier  offensichtlich

einen Fleischton verwendet, der mit der Zeit oxidiert oder anderweitig nachgedunkelt ist. Auch

die von ihm oft und bereits bei den  Opera selectiora eingesetzte dunkelbraune Tinte trocknet

nicht einheitlich opak, sondern mit kleinen glänzenden Punkten aus, was wohl durch eine nicht

dauerhafte Verbindung der Öl- und der Wasserkomponenten verursacht wurde. Sie ist Zeugnis für

Jacksons Suche nach einer neuen ölbasierten Druckfarbe. Zwar äußert sich der Brite nicht zu den

bei den beiden Serien verwendeten Tinten, doch im Zusammenhang mit seinen Tapeten preist er

in der Enquiry wie auch im Essay eine neue Ölfarbe an, deren Vorteil in der Farbechtheit und der

Resistenz  gegen  Wasser  und  Dampf  liege,  beides  wichtige  Argumente  im  Kontext  des

Wandschmucks.673 Zu  ihrer  Demonstration,  aber  auch  zu  derjenigen  des  Druckverfahrens

allgemein und möglicher Tapetenmotive sind dem Essay acht Abbildungen beigefügt. Sie setzen

sich  je  zur  Hälfte  aus  monochromen  Clairobscur-Holzschnitten  und  Mehrfarbendrucken

zusammen. Leider präsentieren sie sich durch die Wahl eines einfachen, viel zu dünnen Papiers

sehr unvorteilhaft, da das neue Bindemittel kleine, ölige Flecken verursacht, die sich vom Motiv

aus über das ganze Blatt ausbreiten.

Die  Landschaften  weisen  zudem  ein  ausgeprägtes  Relief  auf,  das  dasjenige  der  Opera

selectiora weit übertrifft, aber dennoch ebenfalls in Jacksons Schriften gänzlich übergangen wird.

Es gibt den Drucken in seiner ausgefeilten Form eine ausgesprochen dreidimensionale Qualität,

die  bisweilen an ein Flachrelief  erinnert.  Die Finesse besteht  darin,  dass das  Relief  sich aus

erhabenen  und  eingetieften  Partien  zusammensetzt  und  dass  Jackson  mit  verschiedenen

Elementen spielt,  um Konturen,  Binnenstruktur und ganze Formen zu bilden. Neben auffällig

671 Vgl. ebd.
672 Landschaft  mit  Schafen,  Statuen  und  Gentlemen,  BM  1859-7-9-842;  Landschaft  mit  Frauen  am  Bach,

fischendem Kind und Hirten,  BM 1859-7-9-840;  Landschaft  mit  Karren  und Ziegenherde  und S.  Giorgio
Maggiore im Hintergrund BM 1859-7-9-844.

673 Vgl.  Enquiry  1752,  S.  54  und  auch  Jackson  1754,  S.  10.  Es  sei  zudem  notwendig,  das  Papier  gut  zu
durchfeuchten,  damit  die  Farben  tief  eindringen  können. Bereits  bei  einem  früheren  Versuch,  in  das
Tapetengewerbe einzusteigen,  kurz  nach  Vollendung  seiner  neuen  Presse  erwähnt  Jackson  die  ölbasierten
Tinten, vgl. Enquiry 1752, S. 44.
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geprägten Bereichen existieren auf den Drucken auch solche ohne Relief. Eine Detailabbildung

von  einer  Landschaft  mit  Brunnen,  Reitern  und  Obelisk  veranschaulicht die  vielgestaltige

Oberflächenstruktur (vgl.  Abb. 137 und 138).  Es ist  anzunehmen, dass Jackson auch bei den

Landschaften ähnlich wie bei seinem früheren Mappenwerk vorgegangen ist und die Wirkung

bereits  im  Vorfeld  an  Entwürfen  ausprobiert  hat.  Für  den  Herstellungsprozess  gibt  es

verschiedene Möglichkeiten,  ohne erhaltene  Druck-  oder  Prägeplatten  lässt  er  sich allerdings

nicht definitiv bestimmen. Die Prägung entstand sicherlich wie bei der ersten Serie in einem

zusätzlichen blinden Druckgang, was auch durch eine häufiger auftretende, leichte Verschiebung

zwischen  Farbe  und  Relief  angezeigt

wird. Im Fall der Landschaften ist es im

Gegensatz  zu  den  Opera  selectiora

jedoch sehr wahrscheinlich, dass Jackson

eine  gesonderte  Prägeplatte  und keinen

der  bereits  benutzten  Tonstöcke  zum

Einsatz bringt. Eine solche extra für die

Prägung  des  Reliefs  geschnittene  oder

abgeänderte  Platte  hat  er  anscheinend

bereits  für  die  Beweinung  Christi  (vgl.

Abb.  134) verwendet,  wo  der  Körper

138   Detail aus Abb. 137

137   J. B. Jackson, Landschaft mit Brunnen, Reitern und Obelisken, 1744, Farbholzschnitt,
 423 x 587 mm
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Christi eingeprägte Schraffuren aufweist, die von keiner der Tonplatten stammen können. Das

genaue Studium der Landschaften lässt vermuten, dass eine Platte von vorne ins Papier geprägt

wurde,  die  die  Information  sowohl  zu  eingetieften  als  auch  später  herausstehenden,  also

ausgeschnittenen,  Strukturen  trägt,  da  die  Formen  der  einzelnen  Reliefpartien  sehr  präzise

ausfallen und zudem abfallende Kanten fehlen,  wie sie  bei  einer  Prägung von der  Rückseite

entstünden.674 In diesem Fall wäre der Gebrauch von Unterlegeplättchen oder Zurichtebögen, wie

Kainen sie vermutet, überflüssig.675 Doch nicht alle Abzüge sind gleichermaßen kräftig geprägt,

was Jackson wahrscheinlich durch Variation sowohl in der Stärke des Drucks unter der Presse als

auch der Feuchtigkeit des Papier bewirkt hat. Insgesamt steigert das so auffällig gestaltete Relief

mit dem auf der Oberfläche entstehenden Licht- und Schattenspiel die lebendige Atmosphäre der

Drucke und lässt sie noch farbiger und plastischer erscheinen. 

Die  Landschaften  wurden,  wahrscheinlich  aufgrund  ihres  aufwändigen

Herstellungsprozesses, nur in einer sehr geringen Stückzahl hergestellt und daher auch nur wenig

rezipiert. Trotz der Widmung an eine hochstehende Persönlichkeit wie Holderness scheint es eine

eher experimentelle Serie zu sein, worauf die verschiedenfarbigen Versionen, die Verwendung

unterschiedlicher Tinten und Auftragsmodi wie auch unterschiedlich starke Ausprägungen des

Reliefs hindeuten. Gerade das Wappen des Widmungsträgers, das einmal fehlt, einmal nur im

Relief  oder  auch  farblich  verdruckt  zu  sehen  ist,  spiegelt  besonders  deutlich  den

Versuchscharakter der Landschaften wider.

Die Abgrenzung gegen Le Blons Farbdrucktechnik

Den Landschaften wird in der Enquiry und im Essay kaum Aufmerksamkeit gewidmet und das,

obwohl sie in Farbanzahl und Lokalfarbigkeit im Medium des Holzschnitts in Europa ein Novum

darstellen.676 Die  hierbei  gemachten  Entwicklungen  sind  darüber  hinaus  für  Jacksons  spätere

Unternehmungen, beim Druck auf Stoff und in besonderem Maß bei der Herstellung buntfarbiger

Tapeten, von größter Wichtigkeit. 

674 Zur Prägeverfahren und ihren Eigenheiten vgl. Gerhardt 1972, S. 5-12, S. 6f.
675 Vgl. Kainen 1962, S. 35. Die meisten Autoren gehen auf die Frage nach der Form der Prägeplatte nicht ein.

Kainen spricht von einem oder zwei nicht eingefärbten Tonblöcken zur Reliefpressung, vgl. ebd.S. 36, während
Reichel bereits in den 1920er Jahren von einer eigens gefertigten Platte ausgeht, vgl. Reichel 1926, S. 48. 

676 Einzig  Albrecht  Altdorfers  Schöne  Maria  von  Regensburg,  etwa  1519/1520,  kann  als  Vorläufer  angeführt
werden, vgl. Kainen 1962, S. 36. Jedoch werden die Farben in diesem Fall deutlich nebeneinander gesetzt und
dienen, trotz der Verwendung von aus dem Block geschnittenen Lichtern im Chiaroscuro-Stil, größtenteils dem
Ausfüllen der Konturen, vgl. Grasselli 2003/04, S. 4. 
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Was Jackson allerdings in beiden Schriften vehement bestreitet ist, den Farbdruck von Jacob

Christoph Le Blon übernommen zu haben. Jener verfolgt im frühen 18. Jahrhundert ebenfalls die

Möglichkeiten des vollfarbigen Druckens und erhält bereits 1719 von George I. ein Privileg zur

Reproduktion von Gemälden und Zeichnungen in natürlichen Farben durch Verwendung von

Mezzotintoplatten in Rot, Gelb und Blau.  1725 publiziert  er seinen Traktat  Coloritto: Or the

Harmony of Colouring in Painting, in dem die Theorie, jede Farbe in der Malerei und auch in der

Druckgraphik sei durch verschiedene Mischungen der drei Primärfarben zu erreichen, erläutert

wird. Le Blon, dem Newtons Opticks von 1704 vertraut sind, ist dabei der Unterschied zwischen

den  dort  beschriebenen  Lichtfarben,  die  addiert  wieder  Weiß  ergeben,  und  Körper-  oder

Materialfarben,  die  den  durch  Reflexion  von  Licht  entstehenden  Farbeindruck  eines

Gegenstandes definieren und deren Kombination zu Schwarz führt, grundsätzlich bewusst.677 Die

Idee,  die  drei  Primärfarben  im  Sinne  von  Körperfarben  in  der  Malerei  in  Form  von  zu

mischenden Pigmenten zu nutzen, wurde bereits in dem 1708 in Den Haag erschienenen Traité

de la Peinture en Mignature, das  Claude Boutet zugeschrieben wird, dargelegt. Le Blon kann

dieser  Text  bekannt  gewesen  sein,  da  er  zu  diesem  Zeitpunkt  noch  ganz  in  der  Nähe  als

Miniaturmaler  in  Amsterdam  lebte  und  bereits  mit  dem  Farbdruck  experimentierte.678 Im

Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen, die die Geheimnisse ihrer Drucktechniken argwöhnisch

hüten, geht Le Blon nach einigen Jahren der Arbeit mit seinem Verfahren sehr offensiv um und

bringt  zu  seiner  Erläuterung  sogar  Zustandsabzüge  in  den  Handel,  eine  Tatsache,  die  auch

Walpole positiv bemerkt.679

Gerade die öffentliche Verbreitung der Konkurrenztechnik veranlasst Jackson wohl zu seiner

Stellungnahme und so führt  er  zu  seiner  Verteidigung gegen eventuelle  Plagiatsvorwürfe  die

grundsätzliche Verschiedenheit  von Holzschnitt  und Mezzotinto sowie die  Unmöglichkeit  der

Übertragung der Methode Le Blons auf den Hochdruck an.680 Er erklärt, dass jeder, der mit dem

Verfahren vertraut sei, wisse, dass die Mezzotintoplatten sich schnell abnutzten und es unmöglich

sei, damit in ihrer Farbgebung identische Drucke herstellen zu wollen   ̶   in der Enquiry nennt er

die Zahl zwanzig, im Essay spricht er zwei Jahre später dann sogar von der Unmöglichkeit zwei

gleiche  Abzüge  zu  ziehen.  Diese  qualitativen  Schwächen,  die  der  Öffentlichkeit  aufgefallen

wären,  hätten  auch zur  Einstellung von Le Blons  Technik  geführt.681 Sein  eigenes  Verfahren

677 Vgl. Le  Blon  1725, S.  6,  abgedruckt  in:  Lilien 1985. Lilien  widerspricht  der  Behauptung,  dass  Le  Blons
Farbdrucke auf Newtons Farbtheorie basieren, vgl. ebd. S. 99. Zu Le Blon auch Rodari 1996, zur Verbindung
mit Newtons Farbtheorie bes. S. 53f., oder Boskamp 2009, S. 79-83.

678 Vgl. Lambert 1987, S. 87 und Gage 1999, S. 138f. 
679 Vgl.  Walpole 1782, S. 231 und Gramaccini/Meier 2003, S. 40. Walpole behauptet allerdings, dass Le Blon

Kirkall nachfolge.
680 Vgl. Jackson 1754, S. 7f. sowie Enquiry 1752, S. 51f.
681 Le Blons Technik zieht anfangs viel Interesse auf sich. Trotzdem ist das Geschäft insgesamt nicht erfolgreich,
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stünde jedoch keineswegs in dem Verdacht, so schnell zu verschleißen. Und so behauptet er, dass

„alles, was von unserem englischen Künstler getan wurde, wurde mit Holzblöcken mit einem

starken Relief gedruckt und ist im Wesentlichen ausreichend, um fast jede gewünschte Stückzahl

zu  ziehen.“682 Hier  übertreibt  Jackson  erneut,  wenngleich  die  möglichen  Abzüge  von  einer

Mezzotintoplatte tatsächlich hinter denjenigen von einem hölzernen Druckstock zurückbleiben.

Zudem lässt  er  die  Schwierigkeit,  gerade  mit  den  von  ihm verwendeten  lasierenden  Tinten

farblich identisch gestaltete Abzüge herzustellen, unerwähnt. 

Merkwürdig  ist  allerdings,  dass  Jackson  bei  seiner  Verteidigung  den  Hauptunterschied

zwischen  beiden  Verfahren,  Le  Blons  neuartige  und  bis  heute  als  Grundlage  des  modernen

Farbdrucks  dienende  Nutzung  von  Primärfarben  zum  Aufbau  aller  anderen  Farben,  nicht

thematisiert. Jackson bezieht zwar ebenfalls den Übereinanderdruck zum Farbaufbau in seinen

Arbeitsprozess ein,  geht aber weiterhin von Mischfarben aus. Über Konsul Smith und seinen

Kreis hätte er durchaus die Möglichkeit gehabt, von Newtons Farbtheorie und der eventuellen

Verbindung  zu  Le  Blons  Mezzotinti  zu  erfahren.  Der  spätere  Konsul  ist  gut  mit  Francesco

Algarotti  bekannt,  der  durch  seinen  in  alle  großen  europäischen  Sprachen  übersetzten

Newtonianismo per le Dame von 1737, in dem Newtons Erkenntnisse in einfach verständlicher

Sprache aufbereitet werden, für deren Verbreitung und Popularisierung sorgt.683 

Selbst wenn Jackson Le Blons Technik nicht auf den Holzschnitt zu übertragen versucht hat,

so können die Arbeiten des Konkurrenten ihm doch eine Anregung gewesen sein, in Lokalfarben

zu  drucken.  Das  Thema  des  Farbdrucks  ist  in  der  Folge  der  wissenschaftlichen

Auseinandersetzung mit Farbe und Licht im 18. Jahrhundert generell virulent und findet seinen

Niederschlag in den Bemühungen der Zeitgenossen um größere Ähnlichkeit mit den Vorlagen.684

Faskimilierungsbestrebungen  auf  dem  Gebiet  der  Handzeichnungen  befördern  die  korrekte

Wiedergabe der Farbigkeit der Originale. Die Nutzung von hölzernen Tonstöcken zur Darstellung

von  Lavierungen  und  Papiergründen  zählt  genauso  hierzu  wie  die  Crayonmanier,  deren

Kupferplatten  teilweise  zudem  auf  farbigen  Papieren  abgezogen  werden.  Da  neben  dem

Holzschnitt das Mezzotinto in der ersten Hälfte des Jahrhunderts die einzige Möglichkeit zum

Flächendruck  darstellt,  konzentriert  sich  die  Entwicklung  des  Farbdrucks  vorerst  auf  diese

Technik.  Le  Blon  arbeitet  nach  Gemälden  und  besonders  Portraits,  deren  annähernd

die  Produktion  wird  1725  eingestellt  und  Le  Blon  setzt  sich  danach  mit  Tapisserie  auseinander.  Wegen
Zahlungsunfähigkeit geht er 1734 von England nach Frankreich und baut sein Geschäft dort erneut auf. 1737
erhält er auch hier von Ludwig XV. ein Patent, stirbt jedoch bereits 1741, vgl. Lilien 1985, S. 61, 64. 

682 Enquiry 1752, S. 52 „Whatever has been done by our English Artist, was all printed with Wood Blocks with a
strong Relievo, and in Substance sufficient to draw off almost any number that may be required.“

683 Vgl. Busch 2009, S. 256f.  Auch Algarotti selbst versteht Le Blons Farbdrucke als auf Newtons Forschungen
fußend, vgl. Algarotti an Zanotti, 13. Mai 1756, S. 399.

684 Zu Farbtheorien in 18. Jahrhundert vgl. Boskamp 2009.
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originalfarbige  Mezzotintoreproduktionen  jedermann für  wenig  Geld  erwerben kann.  Um die

Imitation eines Gemäldes noch erfolgreicher werden zu lassen und auch um die Töne stärker zu

verschmelzen, werden viele dieser Farbdrucke sogar gefirnist.685 Bereits 1724, also kurz nach

Veröffentlichung der ersten Farbdrucke von Le Blon, versucht sich auch Elisha Kirkall, der das

Mezzotinto gut beherrscht, erstmals an mehrfarbigen Abzügen  à la poupée. Seine zweifarbige

Gewitterlandschaft nach  Jacobus  van  Huysum wirkt  mit  ihrem komplett  in  Braun  gefassten

Vordergrund und dem hellblau wiedergegebenen Hintergrund jedoch noch sehr experimentell.

Neben  der  Nutzung  als  Wandschmuck  und  Gemäldeersatz,  die  nicht  nur  von  Le  Blon  in

Werbeanzeigen  gesondert  hervorgehoben  wird  und  Gemälde-,  wie  auch

Zeichnungsreproduktionen  gleichfalls  einschließt,  eröffnet  besonders  der  Aufschwung

wissenschaftlicher  Abbildungstafeln  und  Publikationen  aus  den  Bereichen  Naturhistorie  und

Medizin  ein  Betätigungsfeld  für  Produzenten  farbiger  Drucke.  Schon  Le  Blon  fertigt  erste

medizinische Schaubilder und in seiner Nachfolge entstehen unzählige solcher Darstellungen in

der von ihm entwickelten Technik. Auch Kirkall druckt 1728 für ein botanisches Werk Mezzotinti

in Lokalfarben. Die Illustrationen in John Martyns Historia Plantarum Rariorum gehen ebenfalls

auf Entwürfe van Huysums zurück. Die Platten werden allerdings bei kleineren Farbpartien noch

immer à la poupée eingefärbt.686 Farbholzschnitte kommen auf diesem Gebiet genauso wenig wie

bei der Gemäldereproduktion zum Einsatz.

Dennoch ist Jackson nicht der einzige, der vollfarbige Abzüge von hölzernen Druckstöcken

produziert. Die entsprechenden Blätter entstehen allerdings auf der anderen Seite der Erde. In

China  sind bereits  im 17.  Jahrhundert  zwei  Werke mit  farbigen Abbildungen entstanden,  die

Bildersammlung  der  Zehnbambushalle (1622-1643)  und  das  Malereilehrbuch  aus  dem

Senfkorngarten (1679-1701), die Tusch- oder Wasserfarbmalereien imitieren. In Japan entwickeln

sich ab den 1740ern durch die Hinzufügung von Rot und Grün zu den vormals rein schwarz

abgezogenen  Drucken  erste  farbige  Varianten. Der  Drei-  und  Vierfarbdruck beginnt  in  den

1750ern.  Der vollfarbige Druck ist  erst  1765 mit einem Datum fassbar,  als  eine Gruppe von

Kunstliebhabern  sich  zusammentut,  um  einen  illustrierten  Kalender  von  Suzuki  Harunobu

produzieren  zu  lassen.  Zeitgleich  tritt  die  Technik  des  Blinddrucks  vollentwickelt  auf.687 Ob

Jackson chinesische oder gar frühe japanische Farbholzschnitte jemals zu Gesicht bekommen hat,

ist unbewiesen, aber denkbar. Drucke asiatischer Schriftzeichen waren ihm wohlbekannt und er

erwähnt in der Enquiry sogar die Tatsache, dass Chinesen und Japaner Druckverfahren schon 400

685 Vgl. Smentek 2003/04, S. 10f.
686 Zu Le Blon und seinen  Nachfolgern medizinischer  Darstellungen vgl.  Kat.  Anatomie  de  la  couleur  1996,
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Jahre vor den Europäern benutzt haben.688 Von gedruckten Bildwerken ist jedoch nie die Rede.

Auch wenn Japan sich im 18. Jahrhundert noch in seiner Phase der Isolation befindet, können

doch über China und Holland, die dort weiterhin Handel treiben dürfen, derartige Stücke bis nach

Westeuropa gelangt  sein. Papillon  jedenfalls  thematisiert  in  seinem ein  Jahr  nach Harunobus

Kalender  erschienenem  Traité sogar  chinesische  und  japanische  Drucke, die  von  mehreren

Platten gezogen sind und verweist im Gegensatz zu Jackson darauf, dass nicht nur die Schrift,

sondern  auch  der  Clairobscur-  beziehungsweise  Mehrfarbendruck  in  Asien  viel  früher  als  in

Europa entwickelt wurde.689 

Das 18.  Jahrhundert  als  Zeit  des  aufkommenden  Farbdrucks und  eines  sich  dafür

interessierenden Publikums bietet für einen Künstler wie Jackson folglich vielfältige Anregungen,

sich selbst  auf diesem Gebiet  zu versuchen. Allerdings haftet  vielen westlichen Farbdrucken,

deren  Motive  sich  in  Frankreich  wie  auch  in  England  oft  durch  eine  gewisse  Hübschheit,

Sentimentalität  oder  gar  Frivolität  auszeichnen,  und  ihrer  Nutzung  als  Gemäldeersatz der

Charakter des rein Dekorativen an, der wohl auf eine bestimmte Klientel zugeschnitten ist, die

sich deutlich von dem gebildeten Sammler von Drucken unterscheidet.690 Auch die  Nähe zur

Gebrauchsgraphik und der Tapete mag Jackson, obwohl er selbst in diesem Metier arbeitet, dazu

bewogen haben, seine Erfolge auf dem Gebiet des Farbdrucks in seinen beiden Schriften nicht

besonders in den Vordergrund zu stellen. Die Enquiry und der Essay dienen ihm nämlich neben

der Bewerbung seiner Tapeten auch als dezidierte Verteidigungsschriften der hohen Kunst des

Holzschnitts und seiner eigenen Leistungen sowohl auf dem Gebiet der technischen Ausführung

wie auch der Reproduktionsgraphik allgemein.

7.5. Jackson als Kämpfer für sein Medium

Das gestiegene Interesse an Druckgraphik, die wachsende Käufer- und Sammlerschaft und die

diversen  Clairobscur-Drucke  anderer  Künstler  lassen  es  für  John  Baptist  Jackson  als

Notwendigkeit erscheinen, sich selbst zu positionieren. Er verlässt sich hierfür nicht allein auf die

Wirkung seiner ausgeführten Arbeiten, sondern greift zusätzlich zu Texten, um die Öffentlichkeit

688 Vgl. Enquiry 1752, S. 10, 14. Jackson spricht davon, dass auch russische Händler chinesische Schriften in den
Westen gebracht hätten. Er selbst habe chinesische Pässe in der Hand eines Kapitäns eines „East-Indiaman“
gesehen.

689 Vgl. Papillon 1766, I, S. 371.
690 Vgl.  Lambert  1987, S.  97. Die Farbdrucke sind dennoch durch ihre elaborierten Verfahren teurer als viele

andere Reproduktionen.
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zu informieren. Mit teilweise großer Vehemenz tritt er dort für den Holzschnitt im Allgemeinen

und für die Sonderform des Clairobscur-Drucks im Speziellen ein. Besonders möchte er sich der

Würdigung seiner eigenen Leistungen und Verdienste auf diesem Gebiet unter Betonung seiner

technischen Weiterentwicklungen versichern und auf diese Weise am aktuellen Diskurs teilhaben.

In seinen Traktaten liefert er dem interessierten Leser daher Erläuterungen zu seinen einzelnen

Arbeiten und versucht, sie in einen größeren Kontext zu stellen.

 

Jacksons Ringen um einen eigenen Platz in der Geschichte

Aufgrund  mangelnder  Arbeitsmöglichkeiten  in  Venedig  kehrt  Jackson  1745  kurz  nach

Veröffentlichung der Landschaftserie in seine Heimat zurück und verdingt sich, gezwungen durch

wirtschaftliche  Notwendigkeiten,  als  Entwerfer  von  gemusterten  Baumwollstoffen  in  einer

Kaliko-Manufaktur. Unzufrieden mit diesem Broterwerb unternimmt er Anfang der 1750er Jahre

einen erneuten Versuch, mit der Farbholzschnitttechnik Fuß zu fassen und gründet eine eigene

Tapetenmanufaktur  in  Battersea  bei  London.691 Parallel  erscheinen  kurz  hintereinander  seine

Traktate.  Jackson ist Pragmatiker,  wie sein fließender Wechsel zwischen Reproduktionsdruck,

Vignettenschnitt,  Tapeten-  und  Stoffdruck  je  nach  sich  bietenden  Arbeitsmöglichkeiten  zeigt.

Dennoch  bleibt  er  nicht  nur  dem  Holzschnitt  immer  treu,  er  strebt  auch  stets  nach

anspruchsvollen  Herausforderungen  und  Weiterentwicklung.  Und  nun  versucht  er  auf

schriftlichem Wege, Zanetti den Anspruch auf Wiederentdeckung des Clairobscur-Schnitts streitig

zu machen.

Während die 1752 erschienene  Enquiry in eine Geschichte des Holzschnitts und eine der

künstlerischen Laufbahn Jacksons gegliedert ist, umfasst der wesentlich kürzere Essay aus dem

Jahr 1754 einen kurzen, aber leidenschaftlichen Traktat über den Clairobscur-Druck sowie eine

Art Werbeprospekt für Jacksons neuartige Tapeten samt Musterbeispielen. Ein Schwerpunkt der

Ausführungen  liegt  auf  der  Beschreibung  seiner  Erfindungen,  seiner  vermeintlichen  und

tatsächlichen Leistungen, die der Enquiry passagenweise auffällig ähnelt. Gleich zu Anfang führt

Jackson mögliche Entgegnungen gegen seine eigene Urheberschaft am Clairobscur-Holzschnitt

an, die ihm offensichtlich nur allzu bewusst sind. Er nennt verschiedenste Holzschneider, die vor

ihm bereits  mit  dieser  Technik  gearbeitet  haben,  darunter  natürlich  auch  Ugo da  Carpi,  den

691 Vgl. Enquiry 1752, S. 53-55. Von keinem Erfolg gekrönt muss die Firma bereits wenige Jahre später wieder
schließen, was Jacksons endgültigen Abschied vom Clairobscur-Druck bedeutet. Daraufhin begibt er sich nach
Schottland,  wo er  spätestens ab  1765 als  Industriedesigner und Zeichenlehrer  beim  Board of  Trustees  for
Fisheries, Manufactures and Improvements in Scotland angestellt ist und bis 1770 in dieser Position bleibt, vgl.
Cavallo 1964.
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„eigentlichen Erfinder“.692 Jackson, der von sich stets in der dritten Person spricht, führt weiter

aus: 

„Nachdem dies alles gesagt wurde, mag es in höchstem Maße unrecht erscheinen, Mr. Jackson das Verdienst,

diese Kunst erfunden zu haben, zu geben; aber erlauben Sie mir zu sagen, dass eine wiederentdeckte Kunst

kaum weniger ist als eine erfundene Kunst. Die Arbeiten früherer Künstler bleiben allerdings; doch die Art, in

der  sie  geschaffen wurden,  ist  gänzlich  verloren:  Die Erfindung dieser  Kunst  gebührt  dann wahrlich dem

späteren Erzeuger, da keine Schriftstücke oder andere Überbleibsel gefunden werden können, durch die die

Methode früherer Künstler entdeckt werden kann oder die Art, in der sie ihre Werke ausgeführt haben; noch

wurde die italienische Methode in Wahrheit seit Beginn des 16. Jahrhunderts von irgendjemanden versucht

außer von Mr. Jackson.“693

Seine Darstellung im Essay geht nicht nur mit der Geschichte des Clairobscur-Schnitts mehr als

nur  etwas  salopp  um und vermischt  teilweise  den Linien-  mit  dem Farbholzschnitt.  Jackson

übergeht die eigenen Zeitgenossen sowie die Formschneider des späten 16. und 17. Jahrhunderts,

mit Ausnahme von Andrea Andreani, den er gut hundert Jahre zu früh einordnet. Das Auffälligste

jedoch ist die völlige Ignoranz von Vasaris  Viten und den in diesem Werk enthaltenen genauen

Informationen  zu  Helldunkelschnitten  und  ihrer  Fertigungsweise.  Die  an  sich  schon  sehr

unwahrscheinliche Unkenntnis dieses weit verbreiteten Textes wird durch die Anführung der in

den Viten enthaltenen Holzschnitte als bekannte Musterbeispiele gänzlich unwahrscheinlich.694 

Grundsätzlich sind in der etwas älteren Enquiry die Ansprüche Jacksons zwar auch in aller

Deutlichkeit  enthalten,  werden jedoch in weniger vehementer  Art  und Weise vorgetragen.  So

finden sich in dem allgemeinen Teil über die Entwicklung des Holzschnitts an einigen Stellen

Verweise auf Jacksons Rang als Wiederentdecker des Clairobscur-Holzschnitts. Mehrmals wird

der  Abbruch  der  Tradition  durch  die  Absenz  jeglicher  Spuren  dieses  Verfahrens  in  Italien

herausgestrichen.695 Der  eigene  Anspruch  auf  die  Wiederentdeckung  wird  dann  häufig  recht

unvermittelt und nicht immer logisch in den Text eingestreut. So kommt es in dem ansonsten

stringent aufgebauten historischen Abriss zu seltsam anmutenden Widersprüchen: Jackson wird

beispielsweise einerseits als der Formschneider aufgeführt, der als erster seit dem 16. Jahrhundert

692 Vgl. Jackson 1754, S. 5, „original Projector“. Sehr ähnlich, nur etwas ausführlicher in Enquiry 1752, S. 20f.
693 Jackson 1754, S. 5. „After having said all this, it may seen highly improper to give to Mr. Jackson the Merit of

inventing this Art; but let me be permitted to say, that an Art recovered is little less than an Art invented. The
Works of the former Artists  remain indeed; but the Manner in which they were done, is  entirely lost:  the
inventing then the Manner is really due to this latter Undertaker, since no Writings, or other Remains, are to be
found by which the Method of former Artists can be discover’d, or in what Manner they executed their Works;
nor, in Truth, has the Italian Method since the Beginning of the 16th Century been attempted by any one except
Mr. Jackson.“

694 In der Enquiry hingegen wird Vasaris Beschreibung über Ugo da Carpi erwähnt, vgl. ebd., S. 31. 
695 Vgl. Enquiry 1752, S. 31 „The Curious, in their Travels through Italy, finding no Remains of this Art to satisfy

their Inquiries […].“ Bei der Beschreibung von Jacksons Reise durch Italien wird bemerkt: „He found not one
Person that had the least Practice or Knowledge of his Art in any one of these Cities, not even Florence, where
Vassari [sic] had formerly printed his Lives of the Painters; [...].“, ebd. S. 36.
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in  der  Clairobscur-Technik  gearbeitet  habe,  während  Caylus  und Crozat andererseits  als

„Undertakers of the restoring Printing of Chiaro Oscuro in Paris“ bezeichnet werden, ein Prozess,

der zum Zeitpunkt von Jacksons Ankunft an der Seine bereits in vollem Gange gewesen ist.696

Der Brite  hält  sich allgemein bei  der  Preisgabe von Daten sowohl zu den Tätigkeiten seiner

Konkurrenten als auch zu seinen eigenen sehr bedeckt und nennt weder in der Enquiry noch im

Essay den Zeitpunkt seiner angeblichen Wiederentdeckung oder auch nur ein erstes eigenes Werk

in dieser Technik, womit er offensichtlich versucht, objektive Vergleiche zu unterbinden und sich

selbst weniger angreifbar zu machen.  Obwohl er den Begriff „Prints  in Chiaro Oscuro“ sowohl

auf Clairobscur- beziehungsweise Farbholzschnitte, wie auch auf Arbeiten in Kombinationen aus

Kupferstich  oder  Radierung  mit  hölzernen  Tonplatten  anwendet,  wird  doch  der  Einsatz  von

Mischtechniken stets besonders hervorgehoben. Die Blätter von Konkurrenten wie Kirkall und

die für den  Recueil Crozat entstandenen Drucke werden dabei meist negativ und als in ihrem

Ausdruck dem reinen Clairobscur-Schnitt unterlegen beurteilt. Einzig Ponds Arbeiten finden sein

Wohlgefallen. Durch die Betonung der Verwendung von Mischverfahren durch andere Graphiker

kann Jackson, der sich auf reine Helldunkelschnitte bezieht, der Tatsache der Existenz anderer

und  früherer  Clairobscur-Techniken  begegnen.  Die  Darstellungen  der  Drucke  älterer  und

zeitgenössischer Künstler in der Enquiry zeigen, dass der Autor auf jeden Fall sehr gut über den

Graphiksektor  und  die  aktuellen  Vorgänge  informiert  ist.  Bezeichnend  ist  in  diesem

Zusammenhang allerdings, dass nicht nur die im Recueil Crozat enthaltenen reinen Clairobscur-

Holzschnitte  von Nicolas Le Sueur nicht erwähnt werden, sondern gerade auch Anton Maria

Zanetti eine überaus abschätzige Schilderung erfährt. Bekanntermaßen handelt es sich bei Zanetti

um denjenigen, der die Wiederentdeckung des Clairobscur-Holzschnitts für sich beansprucht, und

um seinen Konkurrenten, mit dem er zudem im Streit auseinandergegangen ist. Während sich

Jackson im Essay dazu entscheiden wird, den Venezianer gänzlich zu übergehen, verwendet er in

der Enquiry noch viel Kraft auf die Diskeditierung Zanettis, der sich dank seiner weit gestreuten

internationalen Kontakte und seines Renommees als Sammler und Kenner in einer wesentlich

stärkeren Position befindet. Jackson beschreibt ihn in seinem Text als gerissen, hinterhältig und

nachtragend.  Seine  Arbeiten  werden  zwar  behandelt,  aber  als  qualitativ  minderwertig  und

unbedeutend eingestuft. 

Diese Art des Umgangs zeigt sich bereits in der Beschreibung ihrer ersten Begegnung. Kurz

nach seiner Ankunft trifft Jackson auf den berühmten Venezianer, von dessen außerordentlichen

Helldunkelschnitten   ̶  die nach seinen Darlegungen eigentlich gar nicht existieren dürften   ̶  er

696 Vgl. ebd., S. 22, 30, 33.
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schon in Paris erfahren hat.697 Der Brite gibt sich jedoch sehr enttäuscht von dem, was er zu sehen

bekommt, und kommentiert die Begebenheit mit „Gebirge gebären, heraus kommt ein komisches

Mäuschen.“698 Der  aus  Horaz’  Ars  poetica stammende  Vers  demonstriert  deutlich  seine

überhebliche Abwertung des Konkurrenten.

Zum endgültigen Bruch zwischen den beiden Holzschneidern führten die Unstimmigkeiten

über die Besitzansprüche an den Druckstöcken zu den zwei Probeblättern, die Jackson für Zanetti

fertigt,  sowie der bereits geschilderte Scherz, den Zanetti Mariette spielt und den Jackson als

Betrug an seiner Urheberschaft interpretiert.699 Das schlechte private Verhältnis spielt neben der

Auseinandersetzung um die Position des Wiederentdeckers des Clairobscur-Holzschnitts gewiss

auch  eine  Rolle  bei  Jacksons  hartnäckiger  Leugnung  der  Verdienste  des  Venezianers.  Noch

während  Jackson  in  der  Lagunenstadt  weilt,  würdigt  er  die  Leistung  des  Rivalen  gegenüber

Dritten herab. So behauptet er 1745 in einem Brief an den Verleger Giambattista Remondini aus

Bassano del Grappa, mit dem er in Verhandlung über ein mögliches Projekt steht, dass ihm keine

Clairobscur-Holzschnitte  bekannt  seien,  die  vor  seiner  eigenen  Ankunft  in  Venedig  gefertigt

wurden, mit Ausnahme der Arbeiten Ugo da Carpis und dessen Zeitgenossen sowie denjenigen

eines „modernen Dilettanten“, der nur zu seinem eigenen Vergnügen kleine Blätter im Stile der

alten Künstler entwerfe.700 

Die  geringe  Qualität  von  Zanettis  Drucken  erklärt  Jackson  damit,  dass  der  Venezianer

Schnitt und Druck in fremde Hände gebe und daher kaum als Urheber gelten könne. 

„Ich, der diese große Raccolta von Zannetti [sic] durchgesehen hat, muss bemerken, dass sie eine unbedeutende

Leistung sind, jedem Versuch dieser Art in unseren Zeiten unterlegen. Und wirklich ist es kein Wunder, wenn

wir erfahren, dass dieser Mann niemals eine Presse benutzt hat, oder so viel wie eine Handpresse, um seine

Arbeiten zu drucken. Unser Landsmann sagt,  er hat Grund zu der Annahme, dass er diese Arbeiten weder

geschnitten noch gedruckt hat, was von den armen Männern bezeugt wurde, die beides geleistet haben. Aber

die Eitelkeit dieses Autors war so groß, dass er der Öffentlichkeit in seinen Widmungen mitgeteilt hat, dass er

der Wiederhersteller dieser verlorenen Kunst sei, während er diese nur auf die Blöcke gezeichnet hat, was

genauso von denjenigen hätte getan werden können, die sie geschnitten und gedruckt haben.“701 

da un moderna dillettante per suo piacere“, S. 87f.
701 Enquiry 1752, S. 38f. „I who have perused this grand Raccolta of Zannetti's [sic], must acknowledge that they

are a trifling Performance, inferior to any Attempts of this Kind in our Times; and indeed it is no Wonder, when
we come to know that this Man never used a Press, not so much as a Hand Roll to print his Works with. Our
Countryman says he had room to suspect he neither did cut or print these Works, which was confirmed by the
poor  Men,  who  performed  both.  But  such  was  the  Vanity of  this  Author,  that  he  told  the  Public  in  his
Dedications that he was the Restorer of that lost Art, whereas he only drawed them on the Blocks, which might
have been done as well by those that cut and printed them.“  Kainen vermutet hinter Jacksons hartem Urteil
seine Ablehnung des weichen, für das 18. Jahrhundert charakteristischen Stils des Venezianers,  vgl. Kainen
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697 Vgl. Enquiry 1752, S. 38 und S. 192 dieser Arbeit. 
698 Vgl. Enquiry 1752, S. 38, vgl. Horaz/Schäfer 1972, S. 12f., Vers 139,  „Parturiunt montes nascetur ridiculus

mus“.
699 Vgl. Enquiry 1752, S. 40 und S. 194f. dieser Arbeit.
700 Vgl. Jackson an Remondini, 26. Jan. 1744 m.v. (1745), „qualche picciole stampe in quella maniera desegnata



Arbeitsteilungen dieser Art sind beim Holzschnitt jedoch durchaus üblich. Es gibt zudem keinen

weiteren  Anhaltspunkt  dafür,  dass  Zanetti  den  Schnitt  nicht  selbst  ausführt.  Dass  er  für  den

Druck, den er an einigen Stellen wirklich für sich beansprucht, größtenteils auf seinen Bruder

angewiesen  ist,  ist  aus  der  Korrespondenz  überliefert  und  war  also  in  seinem  engeren

Freundeskreis bekannt, genauso wie die Tatsache, dass per Hand gedruckt wurde.

Jackson  selbst  legt  viel  Wert  auf  die  Betonung  der  eigenhändigen Ausführung  seiner

Arbeiten.  Er  definiert  sich  als  Formschneider  und  möchte  Zanetti  genau  diese  Fähigkeit

absprechen. Und doch hat auch Jackson bisweilen den Schnitt in andere Hände gegeben. Die

Platten  der  Probedrucke  für  den  Verleger  Giambattista  Remondini  aus  Bassano  del  Grappa

werden teils von einem jungen Venezianer, teils von seiner eigenen Ehefrau Lorenza geschnitten,

wie  der  dazugehörige  Briefwechsel  bezeugt.702 In  der  Enquiry wie  auch  dem  Essay betont

Jackson zudem seine eigenhändige Zeichnung, was anzeigen soll, dass er nicht nur Schnitt und

Druck, sondern auch den eigentlichen Entwurf beherrscht.703 Damit möchte er sich von einem

gewöhnlichen Handwerker abheben und sein Künstlertum unterstreichen, während er das gleiche

Können bei Zanetti, wie gesehen, herabwürdigt.

Überdies  wird  Zanetti  in  der  Enquiry als  bloßer  Nachahmer  dargestellt.  Der  Anstoß zur

Neubelebung  des  Helldunkelschnitts  sei  von  England  ausgegangen,  wo  der  Herzog  von

Devonshire Kirkall angeregt habe, sich im Chiaroscuro-Druck zu versuchen. Von diesen Arbeiten

sei Kunde nach Frankreich und Italien gelangt, was Zanetti animiert hätte, einige kleine Blöcke

mit eigenen Zeichnungen nach Parmigianino von venezianischen Holzschneidern schneiden zu

lassen  und  in  Heimarbeit  zu  drucken.704 Zanetti  habe  sogar  seinen  Irrtum,  der  einzige

Wiederhersteller  jener  verlorenen  Kunst  zu  sein,  eingesehen,  als  er  Jacksons  Arbeiten  aus

Venedig  zu  Gesicht  bekommen  hätte.705 Auch  die  beiden  Probedrucke,  die  der  englische

Graphiker für Zanetti anfertigt, werden in der  Enquiry für den Kreuzzug gegen den Venezianer

nutzbar gemacht: „Diese beiden Drucke wurden geschnitten, um Zannetti [sic] zu zeigen, dass

hier ein Mann aus England gekommen war, um ihm sein Wiederhersteller-Sein von etwas, das nie

verloren war, zu entdecken.“706 Abermals verstrickt Jackson sich hier in Widersprüchen, denn was

1962, S. 26, doch scheint er vielmehr den Konkurrenten schädigen zu wollen.
702 Vgl. Jackson an Remondini, 16. Febr. 1744 m.v. (1745), „in mano de mia consorte per inciderlo“, S. 93, und

ders. an Remondini, 27. Febr. 1744 m.v. (1745) „L’impressa sia addesso in mano di un giovane venetiano che
l’intaglia […].“, ebd. S. 94.  In den Breve notizie degl’inventori ed intagliatori di stampe in rame,o in legno,
con due indici, l’uno delle loro opere principali l’altro delle loro marche, einem Manuskript, das sich in der
Biblioteca  Marciana  in  Venedig  (Ms  It  IV-  162  (=  5551))  befindet,  bei  dem  es  sich  vielleicht  um  ein
Supplement zu Orlandis  Abecedario handelt und das Bernardo Cavagnis zugeschrieben wird, findet sich ein
Eintrag aus dem Jahr 1740, der ebenfalls die Mitarbeit von Jacksons Frau Lorenza erwähnt, vgl. ebd. Blatt 64r.
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703 Vgl. Enquiry 1752, S. 47f. sowie Jackson 1754, S. 7 sowie S. 205f. dieser Arbeit.
704 Vgl. Enquiry 1752, S. 31f. 
705 Vgl. ebd., S. 32. 
706 Ebd.,  S.  39.  „These two Prints  were  cut  to  shew  Zannetti  [sic], there  was a  Man came from  England to



nie verloren war, kann auch er nicht wiederentdecken. 

Dass die im  Essay,  der im Gegensatz zu der  Enquiry in viel  größerem Umfang rezipiert

wurde,  verbreitete  Version  nicht  den  Tatsachen  entspricht  und Jackson Vasaris  Beschreibung

sowie  Zanettis  Arbeiten  und  die  einiger  Vorgänger  übergeht,  ist  jedoch  bereits  interessierten

Zeitgenossen wie Charles Rogers negativ aufgefallen.707 Die Gründe für Jacksons vermeintliche

Ansprüche sind zunächst sicherlich in wirtschaftlichen Überlegungen zu suchen. Die Enquiry und

der Essay erscheinen etliche Jahre nach Veröffentlichung von Jacksons Drucken in Chiaroscuro-

Technik, zu einer Zeit, in der er sich im Tapetendruck zu etablieren versucht und auf der Suche

nach Käufern ist. So wird in der  Enquiry gleich im Vorwort Jacksons neuestes Vorhaben, eine

Tapete  mit  einer  Schlachtendarstellung,  angekündigt,  für  das  am  Ende  um  Subskribenten

geworben  wird.  Auch  die  Vorzüge  seines  Wandschmucks  und  Bezugsmöglichkeiten  werden

aufgezählt. Der  Essay  widmet den Tapeten noch deutlich mehr Raum und führt  zielstrebig auf

Jacksons  Verdienst  hin,  die  Technik  des  Clairobscur-Holzschnitts  samt  seiner  eigenen

Verbesserungen  auf  die  papierene  Wanddekoration  übertragen zu  haben.  Der  Brite  setzt  sich

hierbei dezidiert von Tapeten im chinesischen Stil ab, die seiner Meinung nach von schlechtem

Geschmack seien und Motive aufwiesen,  die  auf  einen ungebildeten Käufer  und sogar  einen

kranken Geist hindeuteten.708 Stattdessen propagiert  er die geschmackserziehende Rolle seiner

Sujets, die sowohl klassizistische Motive wie antike Statuen als auch zeitgenössische Figuren

oder Landschaften umfassen.709 Seine als  elegant, geschmackvoll  und preiswert beschriebenen

Produkte zeichneten sich zudem durch ihre Haltbarkeit  und Lichtbeständigkeit  aus,  die durch

Einsatz seiner neuen und widerstandsfähigen Ölfarben erreicht würden.710 Die Stilisierung zum

Wiederentdecker, ja, wie er es darstellt,  zum neuen Erfinder der Clairobscur-Technik, soll die

Besonderheit seiner Tapeten unterstreichen. 

Doch Jackson kämpft gleichfalls dezidiert um die Würdigung seiner Leistungen auf dem

Gebiet des Holzschnitts und im Rahmen der Reproduktionsgraphik sowie um die Anerkennung

seiner Urheberschaft an den vorgestellten Weiterentwicklungen, sozusagen um seinen Platz in der

Geschichte  der  Druckgraphik.  So  betont  er  einerseits  die  technischen  Vorzüge  seiner

Walzenpresse,  die  den Druckvorgang beschleunige und vereinfache,  Argumente die auch von

undeceive him of his being the Restaurati of what was never lost.“
707 Vgl.  Rogers 1778, II,  S.  244f.  Rogers bezieht sich auf den  Essay und bemerkt,  dass Jackson niemals der

Wiederentdecker sein könne, da er selbst auf S. 6 behaupte, einige Arbeiten im Recueil Crozat, die von anderen
Künstlern begonnen wurden, zu Ende geführt zu haben. 

708 Vgl. Jackson 1754, S. 8ff.
709 Jedoch ist er dem Zeitgeschmack für Tapeten, der noch durch Chinoiserien geprägt ist, eine Spur voraus. Erst

einige  Zeit  später,  nachdem  er  seine  Manufaktur  bereits  schließen  musste,  verkaufen  sich  motivische
Landschaftstapeten recht erfolgreich, vgl. Kainen 1962, S. 47.

710 Vgl. Jackson 1754, S. 8, 10 mit Aufzählung möglicher Motive. 
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dem auf dem Graphikmarkt entbrannten Wettbewerb zeugen. Andererseits bemüht er sich um die

Wertschätzung und Unterstützung seiner Arbeiten durch Sammler und Connaisseurs und ist noch

um 1750 herum auf der Suche nach neuen Förderern für seine Clairobscur-Drucke in England.711

Seine Schlachtentapete, die auf einem Gemälde von Francesco Simonini  beruht, bewirbt er mit

den Worten: „[E]r scheint entschlossen zu sein, seine Entdeckungen zu größerer Höhe zu tragen

als alles, was er bisher publiziert hat, […].“712 Diese Tatsachen zeigen, dass Jackson auch fünf

Jahre  nach  seinem  Weggang  aus  Venedig  versucht,  sich  weiterhin  im  aufstrebenden

Reproduktionssektor zu behaupten. Er probiert sich wohl auch aus diesem Grund gegen Zanetti

durchzusetzen,  der  als  Reaktion  auf  die  Konkurrenz  selbst  verstärkt  seinen  Rang  als

Wiederentdecker  publik  macht.  Dass  der  Venezianer  seine  Raccolta 1749  in  einer  richtigen

Edition auf den Markt bringt, kurz nachdem Jackson seine  Opera selectiora publiziert hat, ist

bestimmt kein Zufall gewesen. 1741, als Jackson etwa die Hälfte seiner Platten bearbeitet hatte,

erwähnt  Zanetti  gegenüber  seinen  Korrespondenzpartnern  das  aktuell  große  Interesse  an

Farbholzschnitten  und  erhebt  über  Goris  Novelle Letterarie  öffentlich  Anspruch  auf  seine

Leistung.713 Dort taucht auch schon die Bezeichnung des „zweiten Erfinders“ des Clairobscur-

Holzschnitts  auf.714 In  dem im Januar  1752 datierten  Widmungsbrief  an  Liechtenstein  in  der

Raccolta verweist er nochmals auf den Artikel in Goris Zeitschrift. Die  Enquiry und der  Essay

sind somit auch als Antwort oder Verteidigung des Briten zu lesen, der fürchtet, die Anerkennung

seiner  auf  dem  Gebiet  des  Clairobscur-Schnitts  erbrachten  Leistungen  und  damit  weitere

Arbeitsmöglichkeiten zu verlieren. Allerdings erreicht Jackson mit seinen falschen Behauptungen

und der abwertenden Schilderung nicht nur von Zanetti, sondern auch von Crozat und Papillon,

auf einem so spezialisierten Interessensgebiet wie dem Graphikmarkt mit seinen eng vernetzten

Sammlerkreisen genau das Gegenteil und steht selbst schon bald als anmaßend und unehrlich in

der Kritik.

Bei  aller  Selbststilisierung  setzt  sich  Jackson  jedoch  auch  für  die  Rehabilitierung  der

Holzschneidekunst  und  ihrer  Geschichte  ein  und  präsentiert  den  bei  Kennern  so  beliebten

Clairobscur-Schnitt als ein Reproduktionsmedium, das dem Kupferstich bei der Wiedergabe von

Gemälden überlegen ist.

711 Dies  bezeugen  Widmungen  auf  Neuauflagen  von  in  Italien  gefertigten  Arbeiten.  Es  handelt  sich  dabei
durchgehend um frühe Blätter, da die späteren, besonders die beiden Serien, bereits Widmungen tragen. So
werden  die  Meditierende Frau nach  Parmigianino der  Antiquarian Society of  London gewidmet,  Christus
übergibt dem Petrus die Schlüssel Thomas Hollis oder Venus und Cupido Thomas Brand, vgl. Kainen 1962, S.
48.

712 Enquiry 1752, S. 7. „[…] he seems determined to carry his Discoveries to a greater Height than any thing he
has hitherto published, […].“ Jackson bezeichnet ihn jedoch mit F. Simonetta aus Parma, vgl. Kainen 1962, S.
42. Ein Exemplar der Schlachtentapete findet sich im British Museum, London.
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Jacksons Arbeiten als Muster der Holzschneidekunst

In seinen Schriften betont Jackson stets nicht nur die Qualitäten des Clairobscur-Holzschnitts,

sondern auch des  Holzschnitts  im Allgemeinen und unterstreicht  dessen verfahrenstechnische

Überlegenheit gegenüber anderen Druckmethoden wie dem Kupferstich oder dem Mezzotinto,

die er beispielsweise an der höheren Ausbeute an Abzügen, die zudem von identischer Gestalt

wären, festmacht. Eine derart positive Bewertung des Holzschnitts ist Mitte des 18. Jahrhunderts

relativ ungewöhnlich. Papillons Traité, die wichtigste zeitgenössische Schrift zu dieser Technik,

erscheint erst 1766. Ganz im Gegensatz zum Kupferstich steht der Holzschnitt zu dieser Zeit in

keinem  hohem  Ansehen.  Schon  in  der  zweiten  Hälfte  des  17.  Jahrhunderts  war  er  in  die

Bedeutungslosigkeit gesunken, sowohl auf dem Feld der freien wie auch der reproduzierenden

Graphik  und wird fast  nur  noch für  Buchvignetten,  Flugblätter  und Ähnliches  genutzt.715 So

beklagt der französische Kunsttheoretiker André Félibien bereits 1676 in seinem Des Principes

de l’Architecture, de la Sculpture, de la Peinture, et des autres Arts den traurigen Zustand des

einst von Künstlern wie Dürer zu großen Höhen geführten Mediums, den er mit der einfacheren

Ausführung des Kupferstichs erklärt.716 Jackson greift diesen Faden auf, benennt aber neben den

stecherischen Leistungen auch die Konstruktion der Walzenpresse als Ursache. 

„Der  Grund  für  den  Niedergang  des  Holzschnitts  waren  die  großen  Verbesserungen  auf  dem Gebiet  des

Kupferstichs und die sauberen, ordentlichen Abzüge, die mit der Walzenpresse hergestellt  werden konnten.

Autoren wählen diese Methode (obwohl sie teurer ist), um ihre Arbeiten mit diesen Gebilden zu schmücken

und  zu  verzieren  und  der  Holzschnitt  musste  sich  dem  Brauch  der  Zeit  beugen  und  wurde  kaum  noch

zugelassen, es sei denn für Initialen; einige Friese und Endstücke werden noch immer benutzt [...]. Trotz der

Verachtung, die auf den Holzschnitt geworfen wird, manchmal begleitet vom Geiz und der Ignoranz derer, die

versuchen, eine Kunst zu vollbringen, die die Kenntnis von Zeichnungen und andere Talente erfordert, um sie

richtig auszuführen; gab es immer einige wenige Künstler  in den meisten Ländern von Europa,  die große

Hochachtung für das hatten, das was im Holzschnitt im ersten Jahrhundert des Drucks geleistet wurde, und die

dafür  Sorge  trugen,  einige  Arbeiten bis  zu diesem Tag weiterzugeben,  so dass  sie  nicht  gänzlich verloren

715 Vgl. Kat. Print in Stuart Britain 1998, S. 31 und Clayton 1997, S. 16. 
716 Vgl. Félibien 1966, (1699) S. 280, „Il est vray qu’aujourd’huy la Graveure en bois est beaucoup décheuë, &

qu’il n’y a pas d’Ouvriers capables d’executer des pièces pareilles à celles que l’on faisoit il a y cent, & six-
vingt ans; à cause sans doute que l’on trouve plus de facilité à graver sur le cuivre.“
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sind.“717 

Jackson schreitet mit seinen Schriften also zur Verteidigung seiner Kunst, „wie verächtlich sie

auch in den Augen vieler erscheint“.718 Und so präsentiert er seinem Leser in der Enquiry und in

Ansätzen  auch  im  Essay eine  umfassende  Geschichte  des  Mediums  Holzschnitt  seit  der

Erfindung der Schriftlettern. Der Autor, der auch die aktuelle Literatur zu dem Thema rezipiert

hat,  erweist  sich  auf  dem Gebiet  als  recht  bewandert.719 Gleichzeitig  erläutert  er  mit  seinen

Ausführungen seine eigenen Arbeiten, die selbst zu Demonstrationsobjekten der Möglichkeiten

des  Formschnitts  und  seiner  persönlichen  Fertigkeiten  werden  und  die  er  im  Kontext  der

Geschichte  des  Verfahrens  verortet.  Jackson  bemüht  sich  dabei  um  die  Darstellung  von

Kontinuität  und  knüpft  häufig  Verbindungen  zu  berühmten  Holzschneidern.  Gerade  in  der

Enquiry ist  er  darauf  bedacht,  diese  seinen  Werken  innewohnenden  Bezüge  offenzulegen.

Beispielsweise erläutert er, dass er sich bei der ersten Arbeit für Smith, einem Clairobscur-Druck

nach einer Zeichnung nach dessen bronzener Neptunstatue von Giovanni da Bologna, bewusst an

Andrea Andreanis  Serie  nach Plastiken des  selben Künstlers  orientiert  habe.720 Auch bei  den

Probeblättern  für  Zanetti  argumentiert  er  mit  der  Präsentation  des  Variantenreichtums  seines

Mediums und erwähnt  nicht  nur,  dass  das  eine  Blatt  im Stile  Ugo da Carpis,  das  andere  in

Linienmanier gefertigt sei, sondern auch, dass er damit bezwecke, der Stadt Venedig vorzuführen,

was mit der Kunst des Holzschnitts alles hergestellt werden könne.721 

Dieses Konzept verfolgt Jackson in aller Deutlichkeit bei der Vorstellung seines kurz darauf

geschaffenen  großen  Mappenwerks.  Auch  hier  gibt  er  im  Text  Erklärungen  zur  Ausführung

einzelner  Werke  wie  auch  zu  der  Serie insgesamt.  So  wird  besonders  die  in  ihrer  linearen

Fertigung  von  zwei  unabhängigen  Platten  so  auffällig  von  den  anderen  Arbeiten  der  Serie

717 Enquiry 1752, S. 24 „The Reasons of the Decay of the Art in Cutting on Wood, was the greatest Improvements
produced by Engraving on Copper, and the clean, neat Impression produced from the Rolling Press. Authors
choose this Method of Printing (tho' more expensive) to ornament and adorn their Works with these Sculptures,
and Engraving on Wood was obliged to stoop to Mode of the Times, and has scarcely been admitted to take
place unless it is for initial Letters; some Fregii and Finali's are still used [...]. Notwithstanding the contempt
thrown on the Art of Cutting on Wood, occasioned by the Avarice of some, and the Ignorance of others, who
attempted to perform an Art that required a Knowledge in Drawings, an other Talents to perform it properly;
there has  been some few Artists  in  most  Countries  in  Europe,  that  has  had a great  Regard for  what  was
performed by Wood Cutting in the first Century of Printing, so as to take care to transmit some Works down to
this Day of its not being intirely lost.“ Vgl. auch ebd. S. 11 zum Holzschnitt und seinem niedrigen Gebrauch in
Verlagshäusern.

718 Ebd., S. 11 „that however despicable it appears now in the Eyes of Numbers“. Es handelt sich hierbei um eine
direkte Erwiderung auf Palmers  History of Printing von 1733.  Auch der  Erfinder des  Holzstichs,  Thomas
Bewick  (1753-1728),  beschreibt  in  seinen  Memoiren  die  niederen  Einsatzfelder  des  Holzschnitts  im  18.
Jahrhundert, vgl. Bewick 1975, S. 192.

719 Vgl. ebd., S. 13, wo Jackson angibt, den Großteil der Literatur über Druckgraphik gelesen zu haben. Er nimmt
auch immer wieder Bezug auf andere Autoren, teilweise sogar in kompletten Fußnoten, vgl. ebd. S. 9, 11. 

720 Vgl. ebd., S. 45.
721 Vgl. ebd., S. 40 „Those two Prints were performed to shew the City of Venice, what might be done with the Art
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abweichende Madonna in den Wolken (vgl. Abb. 122) zum Anschauungsobjekt.722 Jackson führt

hier,  wie  auch  auf  einigen  anderen  Clairobscur-Schnitten,  vor,  dass  er  beide  Varianten  des

Farbholzschnitts,  denjenigen von interdependenten  Druckstöcken neben demjenigen mit  einer

unabhängigen  Strichplatte,  souverän  beherrscht.  Den  eng  mit  dem  Gemälde  in  Verbindung

stehenden, von Boldrini ausgeführten Linienholzschnitt nutzt er nicht nur als kennerschaftliches

Zitat,  sondern  demonstriert  mit  seinem daran  angelehnten  Clairobscur-Schnitt  sowohl  eigene

Fertigkeiten wie auch eine spezielle Technik des Linienholzschnitts: „Dieses Stück unternahm

Mr.  Jackson,  um  die  Interessierten  zu  überzeugen,  dass  die  Manier  der  Kreuzschraffur  als

Schattierung, wie von Alberto Durer [sic] praktiziert, niemals verloren war, nur abgelehnt, wegen

der Schwierigkeit, die Arbeiten dieser Art auszeichnet.“723 Die Herstellung von Kreuzschraffuren

im Holzschnitt ist deswegen so arbeitsintensiv, weil alle Zwischenräume zwischen den Stegen

ausgehoben  werden müssen.  Der  Betrachter  kann sich  bei  der  Madonna in  den Wolken  von

Jacksons  diesbezüglichen  Fähigkeiten  sowohl  im  Schwarz-  wie  auch  im  selteneren

Weißlinienschnitt  überzeugen.724 Dunkle  Schraffuren  finden  sich  in  Schattenzonen  wie  dem

Großteil der Apsiswand, vor der die Heiligen stehen, aber auch in vielfältiger Art bei den Falten

der  Gewänder,  weißlinige bei  der  Gestaltung der  Lichter  beispielsweise  auf  dem Körper  des

Sebastian.  Die  obere  Hälfte  des  Holzschnitts  ist  im  Gegensatz  dazu  durch  parallele

beziehungsweise radial angeordnete Schraffuren geprägt. Der gesonderten Hervorhebung seines

technischen Könnens auf dem Gebiet der Kreuzschraffur, die Jackson kurz nach seiner Ankunft in

Hatchining the Shadowing, as practiced by Alberto Durer [sic], was never lost, but only neglected, on account
of the difficulty that attends Works of that Kind.“ 

724 Vgl. Wöldicke 2004, S. 64.  Busch vermutet, dass Jackson möglicherweise auch die mit dem Spitzpinsel auf
farbigen  Papier  gefertigten  Zeichnungen  Dürers  bekannt  waren  mit  ihren  zarten  schwarzen  und  weißen
Kreuzschraffuren, vgl. Busch 2009, S. 48.

139a - c   J.B. Jackson, Maria Tempelgang nach Tizian, Clairobscur-Holzschnitt von drei Platten, 558 x 387 
mm (li.), 560 x  452 mm (mi.),560 x 435 mm  (re.) 
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Paris erlernt haben will, begegnet der Leser der Enquiry noch an weiteren Stellen.725 So ist auch

bei  Mariä Tempelgang nach Tizian (vgl. Abb. 139) vermerkt, dass die dunkle Strichplatte, der

„Oscuro Block“, voller Kreuzschraffuren sei, um die Fähigkeit des Autors zu beweisen, in der Art

Andrea Andreanis  und einiger  Drucke Bartolomeo Coriolanos zu arbeiten.726 Die Schraffuren

tauchen an Gebäudeteilen, Gewändern oder zur Darstellung von Schatten auf. Schließlich wird

die hinter der gesamten Serie  Opera selectiora stehende gestalterische Absicht folgendermaßen

formuliert: 

„[…] wer immer es  [die  Opera selectiora,  A.d.v.]  mit  Offenheit  untersucht,  wird so viel  Kunst  dargestellt

finden wie die Natur dieser Druckmethode zulässt. Sein Hauptziel ist zu zeigen, dass kein geschätzter Zweig

des Holzschnitts jemals verloren war, auch wenn er in England gänzlich ignoriert wurde, müssen wir einem

Künstler unseres eigenen Landes Achtung zollen, der beiden, Italienern und Franzosen gezeigt hat, dass er den

Mut und die Fähigkeit hat, ein Werk zu vollbringen, das keine Nation bisher in ähnlicher Weise in unserer Zeit

produziert hat, in all den verschiedenen Arten der Alten und das von den Interessierten als auf diese Art in

höchstem Maße vortrefflich geschätzt wird.“727 

Bei den  Opera selectiora  handelt es sich  also um die

Vorführung  nicht  nur  von  Jacksons  eigenem

technischen  Können,  sondern  auch  um diejenige  der

Möglichkeiten seines Mediums im Allgemeinen. Das

von dem Autor vorgestellte Konzept der Formvarianz

ist auch der Grund für Unterschiede in der Umsetzung

der  einzelnen  Vorlagen.  Innerhalb  der  Serie  nutzt

Jackson  die  volle  ihm  zur  Verfügung  stehende

Bandbreite  der  Darstellungsmöglichkeiten  zwischen

Linie und Fläche. Der Übergang zwischen dem Einsatz

einer schmalen Fläche und demjenigen einer breiten

Linie ist dabei fließend, wobei er auf die Wiedergabe

von durchgehenden Konturen,  bis auf den Sonderfall

der Madonna in den Wolken, verzichtet. So schwanken

seine  Arbeiten  zwischen  linienbasiert  und

725 Vgl. Enquiry 1752, S. 30.
726 Vgl. ebd., S. 48f. Wie auf anderen Drucken des 18. Jh. von Denon oder Zucchi fehlt auch bei Jackson der

antike römische Torso, der erst bei einer späteren Restaurierung zu Tage kam und heute ganz rechts zu sehen
ist, vgl. Kat. Incisioni da Tiziano 1982, S. 158 (Nr. 182). 

727 Ebd., S. 50. „[…] and whoever examines it with Candour, will find as much Art displayed as the nature of this
method of Printing will admit of, the main Scope of it appears to shew that no esteemed Branch of Engraving
on Wood was ever lost, and although intirely neglected in England, we ought to have a regard for an Artist of
our own Country, who has shewn both Italians and French, that he had the Courage and Industry to perform a
Work which no Nation hitherto has produced the like in our times in all the various manners of the Ancients,
and has been esteemed by the Curious as most excellent in that way.“

140   J.B. Jackson, Grablegung Christi, nach 
J. Bassano, Clairobscur-Holzschnitt von vier 
Platten, 555 x 387 mm
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flächenbasiert  mit  unzähligen  Zwischenstufen,  auf  denen  beide  Ausformungen  des

Farbholzschnitts  wie bei  Mariä Tempelgang auf einem Blatt  kombiniert  sind. Die heterogene

Gestaltung der kompletten Serie erscheint dadurch zielgerichtet und erklärt, warum sich keine

Entwicklung in Richtung eines bestimmten Darstellungsmodus ausmachen lässt. Der Einsatz von

Schraffuren  unterschiedlicher  Art,  der  variierende  Anteil  der  Linien  bei  der  Wiedergabe  der

Darstellung, in ihrem Chiaroscuro eher kleinteilig und detailliert aufgebaute Blätter wie Bassanos

Grablegung Christi (vgl. Abb. 140) und eher in großzügigen Flächen organisierte wie die Pala di

S. Zaccaria  (vgl. Abb. 128) oder die Mystische Vermählung der hl. Katharina (vgl. Abb. 131),

solche mit und ohne Reliefpressung, sie lassen sich alle unter dem Gesichtspunkt der Vorführung

des  Variantenreichtums  des  Mediums  Holzschnitt  vereinigen.  Sogar  die  asymmetrische

Aufteilung  der  Vorlage  beim  Markuswunder kann  hierunter  subsumiert  werden.  Gleichzeitig

bekennt sich Jackson zu den darstellerischen und ästhetischen Grenzen seines Verfahrens und

wirbt auch beim Betrachter für Verständnis beziehungsweise möchte ihn dafür sensibilisieren.

Somit  wird  die  Serie  der  Reproduktionsgraphiken  auf  einer  zweiten  Ebene  bewusst  zur

Veranschaulichung  einer  mittlerweile  veralteten  und  für  diesen  Zweck  normalerweise  nicht

genutzten Technik und ihrer Tradition eingesetzt, was Jacksons ambitionierte Herangehensweise

an das Projekt vor Augen führt.

Die Herausforderung des Kupferstichs und die Reaktion der Zeitgenossen

John  Baptist  Jackson  ist  sich  der  Ungewöhnlichkeit  seiner  Arbeiten,  insbesondere  der  jeden

bekannten  Rahmen  sprengenden  Clairobscur-Schnitte  nach  Gemälden,  wohl  bewusst  und  er

bemüht sich vor allem im Essay, sie sowohl in der von Ugo da Carpi ausgehenden Tradition zu

verorten als auch als bessere Alternative zum herkömmlichen Kupferstich zu präsentieren. Seine

Arbeit legt Zeugnis davon ab, dass der Formschneider sich nicht damit zufrieden gegeben hat, das

alte Verfahren des Linien- und Clairobscur-Holzschnitts wieder auf die technische Höhe der Zeit

Dürers und Ugo da Carpis geführt zu haben. So wie er mit Pressen und Tinten experimentiert,

strebt er für den Farbholzschnitt auch nach neuen Anwendungsfeldern jenseits der traditionellen

Zeichnungsvorlagen.  Sein  die  Herausforderung  suchendes  technisches  Talent,  sein  Bemühen,

dem  Hochdruck  zu  mehr  Ansehen  zu  verhelfen  und  die  offenkundige  Vertrautheit  mit  den

aktuellen  Diskursen  auf  dem  Gebiet  der  Graphik  führen  ihn  auf  das  Feld  der

Gemäldereproduktion.  Jacksons  Entwicklung  vom  ersten  Kontakt  mit  dem  Clairobscur-

Holzschnitt  und  der  Umsetzung  von  lavierten  Zeichnungen  hin  zu  den  großformatigen
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Reproduktionen von Historiengemälden lässt sich dabei, wie gesehen, gut nachverfolgen. Durch

den Kontakt mit dem Kennerzirkel um Crozat, Caylus und Mariette in Paris und mit Zanetti in

Venedig ist sich der Brite der großen Wertschätzung, die Clairobscur-Drucken von Seiten der

Connaisseurs  entgegengebracht  wird,  bewusst.728 Jackson  selbst  beschreibt  sie  als  den

Handzeichnungen gleichgestellt.729 Diese Nähe zur Zeichnung zeige sich auch darin, dass Abzüge

in  dieser  Technik  Zeichnungen mehr  ähnelten  als  diejenigen aller  anderen  Verfahren  und sie

hätten eine Wirkung, welche die besten Kenner oft jedem Kupferstich vorzögen.730 Und so betont

Jackson auch bei der von ihm entwickelten Presse als besondere Eigenschaft, dass die Ergebnisse

wie Handzeichnungen aussähen, auch wenn dies in realiter durch den enormen Druck der Walzen

meist  nicht  der  Fall  ist.731 In  seinem  Essay stellt  der  Brite  den  Clairobscur-Holzschnitt  dem

Kupferstich direkt gegenüber, um die Überlegenheit des ersteren herauszustellen, eine Meinung,

die nicht nur seiner eigenen entspräche, sondern die von den Kennern der Materie geteilt werde: 

„[U]nd  obwohl  diese  delikate  Fertigung  und  minutiösen  Striche,  die  einen  Großteil  des  Verdienstes  des

Kupferstichs  ausmachen,  auf  den  Holzschnitten  in Chiaro  Oscuro  nicht  zu  finden  sind,  ist  dort  eine

meisterhafte und freie Zeichnung, eine Kühnheit von Schnitt und Relief, die dem wahren Geschmack mehr

gefällt als all die kleine Exaktheit, die bei Stichen auf Kupferplatten zu finden ist.“732 

Den Kupferstich  und seine  Liebhaber  charakterisiert  er  einige  Zeilen  weiter  unten  nochmals

abschätzig mit den Worten „gefertigt mit all dieser Exaktheit, peniblen Strichen des Grabstichels,

und Ordentlichkeit der Arbeit, die mit Sicherheit den Geist derjenigen gefangen nimmt, deren

Geschmack durch kleine Überlegungen zum delikaten Gebrauch des Werkzeugs geformt wurde,

und  nicht  durch  Freiheit,  Leben  und  Geist  der  einzelnen  Figuren  und  der  gesamten

Komposition.“733 Allein  die  Wortwahl  zeugt  von Jacksons Vertrautheit  mit  dem theoretischen

Diskurs  über  Handzeichnungen  und  Graphik  und  so  verbindet  er  die  ästhetischen  und

728 Vgl. Jackson 1754, S. 6. Jackson erwähnt hier, dass jeder Sammler wisse, wie sehr die Arbeiten von Dürer, Ugo
und anderen Meistern geschätzt worden wären. Vom Herzog von Orléans berichtet er, „[...] he saw nothing in
Prints that could give him the Pleasure he received from looking at the Wood Prints, done in Chiaro Oscuro by
Hugo di Carpi.“, Enquiry 1752, S. 22. Ähnlich auch Jackson 1754, S. 6.

729 Enquiry 1752, S. 31. „Prints in Chiaro Oscuro, done by Hugo di Carpi [sic], were esteemed as Drawings, [...].“
730 Vgl. Jackson 1754, S.6 „[...] the Impression resembles a Drawing more than any other Way in which Prints are

done, and indeed has an Effect which the best Judges very often prefer to any Prints from Engravings [...].“
731 Vgl. Enquiry 1752, S. 43.
732 Jackson 1754, S. 6 „[...] and though those delicate Finishings, and minute Strokes, which make up great Part of

the Merit of engraving on Copper, are not to be found in those cut on Wood in Chiaro Oscuro; yet there is a
masterly and free Drawing, a Boldness of Engraving and Relief, which pleases a true Taste more than all the
little Exactness found in the Engravings on Copper Plates.“ Busch verfolgt den Begriff der „boldness“ zurück
auf  William  Aglionbys  Painting  illustrated  in  three  diallogues  von  1685,  in  dem  bereits  die  zu  starke
Vollendung als Ursache für übermäßige Bildhaftigkeit, also Künstlichkeit, und folglich für den Verlust der
Natürlichkeit dargestellt wird, vgl. Busch 2009, S. 118-121.

733 Jackson 1754, S. 6 „[...]  done with all that Exactness, minute Strokes of the Graver, and Neatness of Work,
which is sure to captivate the Minds of those whose Taste is form'd upon the little Considerations of delicately
handling the Tools, and not upon the Freedom, Life and Spirit of the separate Figures, and indeed the whole
Composition.“
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gestalterischen Qualitäten des Clairobscur-Holzschnitts in einem nächsten Schritt argumentativ

mit  denjenigen  der  Skizze:  Auch  ein  solcher  erster  gezeichneter  Entwurf  besitze  oft  eine

Erhabenheit und einen Geist des Ausdrucks, der im vollendeten Gemälde verloren sei.734 Dieser

Gedanke hat, wie in Kapitel 5 dargelegt, zur Mitte des 18. Jahrhunderts als Jackson seine Traktate

publiziert,  bereits  eine  lange  Tradition,  ist  längst  in  breite  Schichten  der  Kunstinteressierten

vorgedrungen und hat  zudem durch  einen größeren  Anteil  an  Handzeichnungsreproduktionen

deutliche Spuren auf dem Graphikmarkt hinterlassen. Die Schriften von Richardson und de Piles,

der speziell in Crozats Umfeld, zu dem Jackson ja über seine kurzzeitige Mitarbeit am Recueil

d'Estampes  in Paris Kontakt hat, stark rezipiert wird, sind dem Briten vielleicht ebenfalls ein

Begriff. Die Vorliebe für Clairobscur-Schnitte und diejenige für die lockere Skizze sind gerade in

diesem Kennerzirkel überaus ausgeprägt. Ruft man sich Drucke Ugo da Carpis wie  Apoll und

Marsyas vor Augen, wird offenbar, wie eng die beiden Techniken in vieler Hinsicht miteinander

verwandt sind. Dieser Holzschnitt zeichnet sich gerade durch seine besondere Skizzenhaftigkeit

aus und die schwungvoll und kühn gezogenen Linien bilden keine geschlossene Kontur. Statt

dessen ist der Betrachter aufgefordert, aus den abstrahierten Formen in ihrer tonalen Abstufung

ein komplettes Bild zu imaginieren.735 Und so stellt Jackson anschließend die kennerschaftliche

Bevorzugung von Skizze und Clairobscur-Druck der weniger kunstsinnigen von Gemälde und

Kupferstich gegenüber: 

„Zu viel Korrektheit verdirbt die Feinheit wahrer Anmut und vermittelt den Figuren Steifheit; wie bei der Art

auf Kupferstichen, wo zu große Genauigkeit in den Strichen des Grabstichels dem Gemälde die ursprüngliche

Leichtigkeit nimmt, obwohl es trefflich mit  haarfeinen Strichen gearbeitet  aussehen kann; wohingegen auf

diese Art in Chiaro Oscuro gefertigte Drucke eine gekonntere und erfreulichere Wirkung auf das Auge haben,

das weiß, was es untersuchen und worauf es achten muss.“736 

Zur Untermauerung dieser These ist ein weiteres Zitat aus Horaz' Ars Poetica angefügt, welches

nicht nur Jacksons Aussage stützt, dass bei der Konzentration auf Details der Blick auf das Ganze

verloren geht, sondern ihn, wie in der Enquiry, als vom Bildungsniveau her mit den Connaisseurs

auf einer Augenhöhe stehend präsentiert.737 Da Joseph Smith sowie Charles Frederick und Smart

Lethieullier, beide Mitglieder so angesehener Vereinigungen wie der Society of Antiquaries und

the Figures; in like Manner on Copper Engravings, the being too precise in the Strokes of the Graver, takes of
the original Ease in the Picture, tho’ it may look finely wrought with hair Strokes; whereas Prints in Chiaro
Oscuro done in this Way have a more masterly and pleasing Effect on that Eye which knows what it should
examine and look after.“

737 Vgl. ebd., S. 6, Zitat Horaz, Ars poetica, Brief an die Pisonen, Vers 32-35: „Der Handwerker am äußersten
Ende  der  Aemilius-Schule  wird  Fingernägel  nachbilden  und seidige  Locken in  Erz  täuschend treffen,  am
Ganzen des Werks wird er scheitern, da er nicht versteht, ein Ganzes zu schaffen“, vgl. Horaz/Schäfer 1972, S.
6f. 
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736 Jackson 1754, S. 6. „Too much Correctness spoils the Delicacy of true Grace, and communicates a Stiffness to



der  Royal Society, von dieser Wahrheit  überzeugt seien   ̶  also jenen kennerschaftlichen Blick

besäßen,  der  den  Wert  eines  Clairobscur-Holzschnitts  erfasst   ̶  ,  hätten  sie  Jackson  dazu

ermuntert, nach venezianischen Meistern zu arbeiten.738 

Die  Hinwendung  zu  Gemälden  vollzieht  Jackson  allerdings,  wie  gesehen,  schon  früher.

Bereits zum Zeitpunkt der Konstruktion seiner Presse hat er, obwohl er ihr Druckverhalten als

dem einer Zeichnung gleichend rühmt, Vorlagen dieser Art längst hinter sich gelassen.739 Leider

finden  sich  in  der  Enquiry  keine näheren  Angaben  zu  seiner  Motivation,  plötzlich  Gemälde

wiederzugeben.  Jedoch  bieten  diese  Jackson  einerseits  durch  das  Basieren  auf  flächigen

Farbwerten die Gelegenheit, die Möglichkeiten seiner technischen Verbesserungen beim Abzug

und besonders bei  der  Anzahl  der  Töne zu erproben.  Andererseits  sucht  er  in Venedig,  nach

seinen eigenen Schilderungen mit Zanetti zerstritten und durch Raubkopien seiner Vignetten in

wirtschaftliche Bedrängnis geraten, mit Nachdruck ein neues Betätigungsfeld, welches sich ihm

auch durch die unorthodoxe Vorlagenwahl eröffnet.740 Just zu diesem Zeitpunkt trifft er auf Smith,

der  sich  sofort  für  die  ausgefallenen  Arbeiten  interessiert,  ihn  bald  seine  Kreuzigung von

Rembrandt  in  einen  Clairobscur-Schnitt  übersetzen  lässt  und  das  Ergebnis  in  seinem

Bekanntenkreis  verbreitet.  Über  das  in  der  Folge  entstandene  Mappenwerk  Opera selectiora

resümiert der englische  Formschneider:  „In  dieser  Arbeit  kann  gesehen  werden,  was  der

Holzschnitt  erreichen  kann  und  wie  wahrhaftig  der  Geist  und  das  Genie  von  jedem  dieser

berühmten Meister  in  den Drucken erhalten  sind.“741 Erstmalig hebt  Jackson an  dieser  Stelle

neben dem Verweis auf die historisch-technischen auch gestalterisch-ästhetische Aspekte seines

Mediums hervor.  Auf seinen Arbeiten strebt der Brite also nicht nur nach der Wiedergabe des

Bildinhaltes in Kombination mit der Vorführung der Möglichkeiten des Druckverfahrens, sondern

dezidiert auch nach derjenigen von Aussage und Wirkung der einzelnen Gemälde sowie der sich

darin  manifestierenden  Künstlerpersönlichkeit.  Auch  aus  diesem  Grund  interessiert  er  sich

weniger für die minutiöse Übertragung von Einzelheiten als für das Gemälde als Ganzes. Eine

Annäherung an den linearen Feinheitsgrad eines Kupferstich, wie sie andere Formschneider wie

beispielsweise Papillon versuchen und dessen kleine Arbeiten Jacksons eigenen Vorstellungen so

gar nicht entsprechen, strebt er nicht an.742 Statt dessen besinnt er sich auf die Stärken seiner

Technik, auf die prägnante, kraftvolle Linie und die gedruckte Fläche sowie das spannungsvolle

and Genius of every one of those celebrated Masters are preserved in the Prints.“
742 Vgl. Enquiry 1752, S. 28-30. Jackson beschreibt Papillons Arbeiten zwar als akkurat, aber so winzig und zart,

dass sie nicht mehr sauber zu drucken seien. Vgl. auch Kainen 1962, S. 21.
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739 Vgl. S. 198, 204 dieser Arbeit. 
740 Vgl. zu dem Problem der Raubkopien Enquiry 1752, S. 44.
741 Jackson 1754, S. 7 „In this Work may be seen what engraving on Wood will effectuate, and how truly the Spirit



Wechselspiel  zwischen  diesen  beiden  Polen.  Auf  seinen  Clairobscur-Holzschnitten  ist  der

gesamte Bildgegenstand durch die Kontrastwirkung der beiden Extremwerte Hell und Dunkel

sowie von Linie  und Fläche geprägt.  Dies  geht  so weit,  dass  die  Gestaltung bei  einigen der

Gemäldereproduktionen in den Opera selectiora schon fast ans Grobschlächtige grenzt. Bedenkt

man nicht  nur die  ungewöhnlichen Ausmaße der  Drucke,  die  eine detailliertere  Ausarbeitung

durchaus ermöglicht hätten, sondern zudem Jacksons Beherrschung des Linienholzschnitts, die er

durch die Kombination mit feinen schwarz- wie weißlinigen (Kreuz-) Schraffuren wie auch auf

seinen  Buchvignetten  unter  Beweis  stellt,  so  wird  ersichtlich,  dass  es  sich  bei  dieser

Darstellungsweise eine bewusste Entscheidung handelt, bei der eine gänzlich andere Vorstellung

von  einer  Reproduktionsarbeit  postuliert  wird.  Jackson  versucht  hier  eine  künstlerische

Annäherung  in  einem  anderen  Medium,  die  einen  Eindruck  von  dem  Gemälde,  von  seiner

Farbigkeit, aber auch seiner Wirkung auf den Betrachter vermitteln soll.

Dabei ist Jacksons Vorgehensweise derjenigen eines Kupferstechers gar nicht so unähnlich,

wie es im ersten Augenblick den Anschein hat. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist auf dem Sektor

des Reproduktionsstichs der Diskurs über die Wertigkeit der Tiefdrucktechnik und ihr Verhältnis

zum  Original  in  Gang  gekommen.  Der  Holzschnitt  taucht  als  randständiges  und  eher  mit

schlichten Arbeiten in Verbindung gebrachtes Medium innerhalb dieser Diskussion gar nicht oder

nur als Marginalie auf. Bei den wenigen Werken der Traktatliteratur, die ihn behandeln, liegt der

Akzent,  wie  zu  großen  Teilen  auch  bei  Jackson  selbst,  auf  technischen  Aspekten  und

Entwicklungen, nicht aber auf einer eigenen Theorie. Im Gegensatz dazu hat die Kupferstecherei

zwar nicht den Rang einer vollwertigen freien Kunst inne, wurde aber dennoch in Frankreich

bereits  1663  als  akademische  Disziplin  anerkannt.743 Der  Kampf  um die  Gleichstellung  mit

Malerei  und  Bildhauerei,  aber  auch  um  Bewertung  und  Gewichtung  ihrer  Untergattungen

Radierung und Grabstichelarbeit  wird gerade im 18. Jahrhundert  mit  Vehemenz geführt.  Dies

findet  allerdings  weniger  in  der  Akademie  statt,  wo  nur  vereinzelt  technische  Neuerungen

vorgestellt  und  diskutiert  werden,  sondern  vielmehr  im  Kreis  um  Crozat.744 Besonders  die

Kunsttheorie Roger de Piles' legt durch die Aufwertung der wahrnehmbaren künstlerischen Form

gegenüber  der  Idee,  dem geistigen  Inhalt,  wichtige  Grundlagen.  Crozats  „Schattenakademie“

wird zum Ort der Kultivierung der optischen Wahrnehmung anstelle der intellektuellen „lecture“,

wie  sie  beispielsweise  noch  Félibien  forderte.745 Doch  auch  Richardsons  Schriften,  in  denen

bereits  der  Malerradierung  besondere  Beachtung  geschenkt  wird,  ebnen  den  Weg  für  eine
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743 Vgl. Gramaccini/Meier 2003, S. 31.
744 Vgl. Rümelin 2001, S. 187, vgl. S. 170 dieser Arbeit.
745 Vgl. Gramaccini 2001, S. 20.



Bewertung  der  Reproduktionsgraphik  nach  den  Maßstäben  der  Zeichnung.746 Der  Akt  des

Kopierens wird nicht mehr als rein technische Arbeit, als mechanisches Abkupfern, angesehen,

bei der die geistige Substanz des Originals meist nicht erkannt oder abschwächt wird, sondern gilt

in Form eines Übersetzungsprozesses selbst als schöpferische Leistung. Charles-Nicolas Cochin

legt diesen Ansatz 1745 in der Neuauflage von Bosses De la manière de Graver à l’eau forte et

au burin ausführlich dar.747 Diese Übertragung in ein anderes Medium verlangt von dem Stecher

oder Radierer neben einem Höchstmaß an Urteilskraft bei der Auswahl der adäquaten technischen

Mittel  aus  der  Vielzahl  der  zur  Verfügung  stehenden  Verfahren  auch  inhaltliche

Interpretationsfähigkeit.748 Durch die Übersetzung in eine andere mediale Darstellungsform wird

nach dieser Vorstellung die künstlerische Intention des Originals konkretisiert und ausgelegt.749

Jacksons  Umgang  mit  den  Historiengemälden  des  Cinquecento  zeugt  von  einem  diesem

Anspruch nicht unähnlichen Übersetzungsprozess. Während der Kupferstecher die Vorlage in ein

elaboriertes  System  verschiedener  Linien  übersetzt,  das  dem  Betrachter  Form,  Farbwerte,

Oberflächenbeschaffenheit,  Licht-  und  Schatten  des  Gemäldes  und  sogar  den  Malstil  des

Künstlers nahebringen soll,  versucht  Jackson das gleiche,  nur dass er  mit  den Mitteln seines

eigenen Mediums arbeitet und dementsprechend andere Ausdrucksäquivalente dafür findet, die

auf tonaler Abstufung und flächigen Strukturen basieren. 

In diesem Zusammenhang ist die Verortung des Clairobscur-Holzschnitts in der klassischen

Debatte  um  die  Vorherrschaft  von  disegno oder  coloritto,  von  römisch-florentinischer  oder

venezianischer Tradition, sinnvoll.750 Auch De Piles, dessen Theorien für die Umbewertung der

Eigenleistung  eines  Reproduktionskünstlers  als  Übersetzer  so  von  Bedeutung  sind,  steht  im

Akademiestreit auf der Seite der Rubinisten, kämpft also um die Anerkennung und Autonomie

der Farbe gegenüber der Linie. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Venedig nicht nur der Ort ist,

von  dem aus  die  Verbreitung  des  Clairobscur-Drucks  in  Italien  im 16.  Jahrhundert  ausging,

sondern dass dort im 18. Jahrhundert mit Zanetti und Jackson auch die beiden einzigen Vertreter

des reinen Farbholzschnitts  ansässig sind.  Ugo da Carpi hat hier erstmals  Kontakt  zu den in

Deutschland  gefertigten  Helldunkelschnitten  bekommen,  und  obwohl  er  genaugenommen die

entscheidenden  Schritte  zum  malerischen  Verständnis  der  Technik  unter  Verzicht  auf  die

Strichplatte  erst  in  Rom im  Umkreis  von  Raffael  unternommen  hat,  macht  er  doch  in  der

Lagunenstadt erste Versuche auf diesem Gebiet und stellt  dort  auch seinen Anspruch auf das

746 Vgl. Gramaccini 1999, S. 436.
747 Vgl. Gramaccini 2001, S. 19f. und Rümelin 2001, S. 188f.
748 Vgl. Gramaccini 2001, S. 20.
749 Vgl. ebd., S. 20ff. sowie Kat. Parmigianino 2003, S. 32. Zu den theoretischen Entwicklungen im Kupferstich

ferner Gramaccini 1997, Rümelin 2001 und Bann 2002, Gramaccini/Meier 2003.
750 Vgl. Kat. Italienische Holzschnitte 2003, S. 13.
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Druckprivileg.751 In  Venedig,  das  für  eine  malerische,  auf  die  Farbe  ausgerichtete

Kunstauffassung,  für  den Vorrang der  Farbe  vor  der  Linie  steht,  hat  da  Carpi  zudem seinen

wahrscheinlich  ersten  Farbholzschnitt  gerade  in  Zusammenarbeit  mit  Tizian  gefertigt,  dem

Paradebeispiel für einen unakademischen Maler, der entgegen der klassischen Lehrmeinung seine

Werke  auf  der  Leinwand  entwickelt,  anstelle  die  Form  im  Vorfeld  durch  Zeichnungen  zu

fixieren.752 Zweihundert Jahre später setzt sich Jackson in Ugo da Carpis Verfahren mit Tizian

und  der  venezianischen  Maltradition  auseinander.  Zum  einen  ist  dies  sicherlich  mit  der

Verfügbarkeit der Originale zu erklären, die Jackson vor Ort studieren kann. Zum anderen eignet

sich vielleicht  gerade diese Malerei,  die  nicht  auf  der  Linie  als  zentralem Gestaltungsprinzip

beruht, um sie in eine flächenbasierte, tonale Technik wie den Farbholzschnitt zu übertragen oder,

umgekehrt betrachtet, ist dieses Verfahren vielleicht das adäquatere Mittel zur Wiedergabe jener

Meisterwerke  und  kommt  ihnen  näher,  als  es  ein  Kupferstich  vermag.  Die  Technik  des

Clairobscur-Drucks  spiegelt,  wie  schon  ihre  Bezeichnung  anzeigt,  deutlich  den  reflektierten

Umgang mit den Fragen der Helligkeitsverteilung, des  clair und des  obscur, wider.753 Und die

venezianische  Malerei  ist  durch  die  Farbe  geprägt,  die  die  Oberfläche,  die  Erscheinung  der

Gegenstände, wiedergibt und durch helle und dunkle Schattierungen die angestrebte Volumen-

oder Reliefwirkung konstruiert. Die modellierenden Helldunkeleffekte der Gemälde werden bei

Jacksons Arbeiten in eine monochrome, nur auf hell und dunkel basierende Tonalität umgesetzt.

Die farbige Fläche wird so zum bestimmenden, strukturierenden Faktor und ist  nicht nur der

Linie untergeordnetes, dekoratives Beiwerk. Dabei wird die Helldunkelwirkung durch das von

Jackson  benutzte  Relief  unterstützt,  welches  durch  seinen  gezielten  Einsatz  einen  eigenen

kompositionellen Wert erlangt. Helle Punkte sind dem Betrachter entgegengewölbt, dunkle nach

hinten  eingetieft.  Licht  und  Schatten  werden  dadurch  nicht  nur  durch  Farbtöne  dargestellt,

sondern  existieren  in  realiter  auf  der  Oberfläche.  Jackson  arbeitet  folglich  mit  allen

Möglichkeiten seines Mediums nicht nur an der Wiedergabe der Bilderfindung, sondern an einer

Entsprechung der polychromen Helldunkeleffekte  der Vorlagen und der dadurch entstehenden

plastischen Wirkung. 

Die  von  Jackson  reproduzierten  Meisterwerke  venezianischer  Malerei  zeichnen  sich

bekanntlich nicht nur durch ihren Umgang mit Farbe und Helligkeitskontrasten aus, sondern auch

durch ihre Malweise. Der Betrachter kann bei vielen der wiedergegebenen Werke die einzelnen

751 Vgl. ebd., S. 14 und Busch 2009, S. 33ff.
752 Es  handelt  sich  dabei  um  einen  Hl.  Hieronymus,  ca.  1516/18,  vgl.  Busch  2009,  S.  31-35,  zu  Tizians

Schaffensprozess vgl. ebd. S. 76-79.
753 Vgl.  Kat.  Italienische  Holzschnitte 2003,  S.  13f.  Zur  Geschichte  des  Clairobscurs  in  der  Malerei  siehe

Verbraeken 1987. In Cennino Cenninis  Trattato della Pittura,  1437, tauchen  chiaro und  scuro erstmals als
Begriffspaar auf und bezeichnen gerade diese Volumen- oder Reliefwirkung, vgl. ebd., S. 91f.
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energischen Pinselstriche vor dem Original in aller Deutlichkeit erkennen. Diese offensichtliche

Faktur  steht  im  Gegensatz  zu  der  vollendeten  Glätte  eines  römischen  oder  florentinischen

Gemäldes. Für Marco Boschini in seiner La carta del navegar pitoresco von 1660 ist sie Resultat

des schöpferischen, sich über Regeln und Traditionen hinwegsetzenden Geistes, der sich in der

malerischen  Pinselführung  offenbart,  was  er  „pittoresco“  nennt.  Es  entspricht  damit  dem

venezianischen Stil, der mit den „macchie“, der fleckigen Skizzenhaftigkeit, gleichgesetzt wird

und der auf dem sichtbaren, mit Kraft und ohne Rücksicht auf Schönlinigkeit gesetzten und nicht-

korrigierten Pinselstrich beruht, den Boschini auch als „rozzo“, als derb, bezeichnet.754 Mit seinen

kraftvoll bis wuchtigen Clairobscur-Holzschnitten, einer Technik, die er selbst mit dem Begriff

der  Kühnheit  und  der  freien  Zeichnung  belegt,  gelingt  Jackson  eine  Entsprechung  dieser

Malweise in der Druckgraphik.755 Seine Arbeiten aus energisch geformten Linien und Flächen

unterschiedlicher Tonalität,  deren Charakter durch die Reliefpressung noch unterstrichen wird,

können wahrlich als Ausdrucksäquivalente bezeichnet werden. 

Bereits Vasari bemerkte in Bezug auf Tizians Spätwerk, die Gemälde seien in einer Art aus

kräftigen Pinselhieben mit Klecksen zusammengesetzt, so dass man aus der Nähe nichts erkennen

könne, aus der Ferne jedoch erschienen sie perfekt. Dieser Malstil lasse die Gemälde lebendig

erscheinen.756 Ähnliches gilt für Jacksons Clairobscur-Drucke, deren Wirkung sich nicht in der

unmittelbaren Nähe des Betrachters zum Blatt entfaltet, als viel mehr in einem gewissen Abstand

zu ihm. Von Nahem lassen sich zwar schnitttechnische Finessen wie Kreuzschraffuren studieren,

doch die Darstellung ist teilweise schwer lesbar, da sie in unzusammenhängende Flächen und

Linien  zerfällt.  Erst  in  der  Fernsicht  verlieren  die  Chiaroscuro-Drucke  den  Eindruck  des

Wuchtigen, der bei vielen Blättern auf den ersten Blick so dominierend ist, und die Einzelteile

verschmelzen zu einem einheitlichen Wahrnehmungserlebnis. 

Allerdings  sind  nicht  viele  von  Jacksons  Zeitgenossen  in  der  Lage,  diese

Übersetzungsleistung zu goutieren. Neben seinen Fürsprechern aus dem Kreis um Konsul Smith,

die den Briten auf seinem Weg bestärken und sich um den Vertrieb der Subskriptionen kümmern,

ist das Interesse wohl gerade in Venedig mit am größten, was sich nicht nur auf die Motivik,

sondern auch auf die dortige Kunstauffassung zurückzuführen ist. Viele Jahre später bietet der

754 Vgl. Busch 2009, S. 120 und Sohm 1991, S. 95, 97. Sohm und Busch verweisen auf die männliche Konnotation
des Begriffes „rozzo“, vgl. Sohm 1991, S. 59.

755 Vgl. Busch 2009, S. 120f. Busch zieht die Verbindung von Boschini über Aglionby zu Jackson. Aglionby, der
offensichtlich Boschini studiert hat, erklärt den italienischen Begriff des Pittoresken mit kühn ( „bold“), den
wiederum Jackson für den Clairobscur-Schnitt beansprucht.

756 Vasari/Milanesi, VII, S. 452.  „[…];  e queste ultime, condotte di colpi, tirate via di grosso e con macchie di
maniera che da presso non si possono vedere e da lontano appariscono perfette. […] E questo modo sì fatto e
giudizioso, bello e stupendo, perché fa parere vive le pitture e fatto con grande arte, nascondendo le fatiche.“
Busch verweist darauf, dass Aglionby nicht nur auf diese Stelle rekurriert, sondern auch mit Boschini vertraut
gewesen sein muss, der sich direkt mit Vasari auseinandersetzt, vgl. Busch 2009, S. 119ff.
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Verlag Remondini aus dem nahen Bassano del Grappa, in dessen Besitz die Platten gelangt sind,

die Blätter  aus den  Opera selectiora in seinem Katalog mit dem Verweis „Helldunkelmalerei

imitierend“ an.757 Allgemein finden sich jedoch im 18. Jahrhundert kaum positive Urteile.  Eine

Ausnahme stellt Joseph Strutt dar, der gen Ende des Jahrhunderts zu der  Kreuzabnahme nach

Rembrandt bemerkt, sie sei in einer energischen Art und Weise ausgeführt und vermittele eine

gute Idee vom Zeichenstil dieses großen Meisters.758 Zu den wenigen, die sofort von Jacksons

Werk begeistert  sind,  zählt  auch Vertue,  der  kurz nach dem Erscheinen der  Opera selectiora

prophezeit: 

„[…] wenn er nach England zurückkehrt, wird er zweifelsohne die gleiche Art von Arbeiten hier fertigen. Von

großen & wichtigen Historiengemälden von bedeutenden Meistern. Wobei er auf Ermunterung treffen wird &

er wird seinen Vorteil finden, weil solche Arbeiten in Holzschnitt schnell gemacht werden können und gut

bezahlt sind.“759 

Beiden letztgenannten Argumenten hätte Jackson selbst wohl vehement widersprochen. In der

Enquiry gibt er zu, dass die Opera selectiora leider nicht den gewünschten Erfolg gehabt haben.

Zum Publikationszeitpunkt des Traktats zehn Jahre nach Veröffentlichung der Serie sind kaum

die entstandenen Kosten der viereinhalb Jahre dauernden Produktion gedeckt.  Der finanzielle

Fehlschlag  wird  mit  der  Schwierigkeit,  genügend  Subskribenten  zu  erreichen,  begründet,  da

durch  den  österreichischen  Erbfolgekrieg  kurz  nach  Aufnahme  der  Arbeiten  die  englischen

Reisenden ausgeblieben waren und mit ihnen potentielle Käufer des Werks.760 Doch dies ist wohl

nicht der einzige Grund. 

Die Blätter fallen allein durch ihre ungewöhnliche Größe aus dem Rahmen und sind daher

schwierig  in  Sammlungen  zu  integrieren.  Druckgraphik  als  Kabinettgattung  wird  wie

Zeichnungen meist in Mappen oder Alben aufbewahrt und viele davon sind kleiner als Jacksons

Arbeiten es erfordern. Was für ein wichtiges Auswahlkriterium das Format darstellt, zeigt sich

selbst bei Mariette, der zu große Zeichnungen für seine Sammlung ablehnt, da diese nicht in seine

einheitliche Montierung passen.761 Andere Sammler falten oder beschneiden ihre Stücke gar zur

757 Vgl.  Kat.  Jackson 1996,  S. 34,  „imitando la  pittura a  chiaroscuro“.  Jacksons Drucke werden ab 1797 im
Programm geführt.

758 Strutt, Joseph: A Biographical Dictionary; containing an historical account of all the engravers [...], London
1786, II, S. 41,  „It is executed in a spirited manner, an conveys a good idea of that great master's mode of
sketching.“

759 Vertue, George, Note-book B.4., S. 114. Aufzeichnung aus dem Jahr 1742/43. „[…]when he returns to England
no doubt he will do the same sort of works here. from large & Capital History paintings of Eminent Masters. by
which he will meet with encouragement & he find his advantage because such works in Wood-cutts can be
soon done & well payd […].“

760 Vgl.  Enquiry 1752,  S.  47.  Jackson erwähnt,  er  selbst  habe  das  Projekt  auch  nur  aus  Loyalität  zu  seinen
Förderern vollendet und dass es besser gewesen wäre, wenn er nach England zurückgekehrt wäre, vgl. ebd. S.
46f.

761 Vgl. Smentek 2008, S. 40f.
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Aufbewahrung  in  den  Alben.762 So  sind  offenbar  auch  viele  Besitzer  von Jacksons  Drucken

verfahren, wie Knicke von einfachen oder auch doppelten Faltungen heute noch bezeugen. 

Ausladende  Maße  erschweren  jedoch  nicht  nur  die  Aufbewahrung,  sie  beeinträchtigen

zudem das als angemessen betrachtete Studium von Graphiken aus der Nähe, bei dem die Blätter

und  auch  ihre  Ausführung  genau  untersucht  werden.  So  ist  in  dem 1750 veröffentlichten

Dictionnaire des monogrammes  von Johann Friedrich Christ  nachzulesen,  dass große Drucke

nicht nur in keine Alben passten, ohne gefaltet zu werden, sondern auch die ideale Kontemplation

über ein Werk auf Papier unmöglich machten und statt dessen einen größeren Betrachterabstand

sogar bis zur Hängung an der Wand benötigten.763 Dies trifft auf die Opera selectiora eindeutig

zu, da selbst die einblättrigen Motive auf einem Tisch ausgebreitet kaum in ihrer Gesamtheit

erfasst werden können, geschweige denn die mehrblättrigen, die aneinandergefügt einen Meter

und mehr breit  sind.  Mit  der  Entscheidung für  ein solch  großes  Format fordert  Jackson den

Betrachter  jedoch bewusst zum Zurücktreten und damit  zum Studium aus der Ferne auf und

signalisiert den abweichenden, idealen Rezeptionsabstand für seine Arbeiten.

Horace Walpole reagiert offenbar genau so, wenn auch sicher nicht in der Art, wie Jackson

es sich gewünscht hätte: 

„[...] Jacksons venezianische Drucke, die ich niemals dulden könnte, solange sie vorgeben, unverschämt wie sie

sind, nach Tizian, &c. zu sein, aber als ich ihnen dieses Aussehen von barbarischen Basisreliefs gab, gelang

ihnen ein Wunder: es ist auf den ersten Blick unmöglich nicht darauf zu schließen, dass sie die Geschichte von

Attila oder Tottila enthalten, und etwa in diesem Gebiet gefertigt wurden.“764 

Walpoles Verwendung von Jacksons Drucken entspricht dabei der in Europa gerade aktuellen

Mode der Printrooms, bei der Druckgraphik direkt an die Wand geklebt wird.765 Mit dem Einsatz

als  tapetenähnlichen  Innenraumdekorationen  gibt  er  den  Blättern  eine  Position,  in  der  ihre

Gestaltung am besten zur Geltung kommt.  Auch die Assoziation mit Flachreliefs ist  insofern

passend, denkt man an die monochrome Gestaltung und die Prägung der Arbeiten. 

Zu dieser Zeit kommen allgemein papierene Tapeten in Form von einzelnen Bögen, den

Dominopapieren und „papiers de tapisserie“, und ab Mitte des Jahrhunderts als Rollenware aus

England als Wandschmuck auf.766 Jackson selbst hat trotz seiner ambitionierten Reproduktionen

762 Zanetti  äußert  sich  schockiert  über  den  Umgang des  Grafen  von Pembroke mit  seinen  Zeichnungen,  vgl.
Zanetti  (d.Ä.)  an Carlisle,  o.D.,  S.  103f.,  vgl.  Anm. 52 dieser  Arbeit.  Auch Caylus  bezeichnet  Pembrokes
Verhalten als barbarisch, redet allerdings von „falten“, nicht von „beschneiden“ wie Zanetti,  vgl. Rocheblave
1889, S. 31.

763 Vgl. Smentek 2008, S. 41f. und Christ 1750, S. XLVIIIf. 
764 Walpole an Mann, 12. Juni 1753, S. 338. „[...] Jackson’s Venetian prints, which I could never endure while they

pretended, infamous as they are, to be after Titian, &c., but when I gave them this air of barbarous bas-reliefs,
they succeeded to a miracle: it is impossible at first sight not to conclude that they contain the history of Attila
or Tottila, done about the very area.“

765 Vgl. Anm. 489 dieser Arbeit.
766 Vgl. Thümmler 2000, S. 24.
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nach  Historiengemälden  eine  große  Affinität  zum  Tapetendruck,  die  seine  ganze  Laufbahn

durchzieht: angefangen bei dem Kontakt mit Papillon, der wie sein Vater auch die genannten

Dominopapiere produziert, über den misslungenen Versuch,  kurz nach Erfindung seiner Presse

von Venedig aus Tapeten für den englischen Markt zu herzustellen, bis hin zur Eröffnung seiner

eigenen Manufaktur zu Beginn der 1750er Jahre.767 Der Mode der Printroomgestaltung folgend

stellt  Jackson  dort  auch  Bögen  her,  bei  denen  der  Kunde  Rahmungen  und  Bildmotiv  frei

kombinieren kann.768 Für den Briten ist  eine derartige Verwendung seiner  Arbeiten,  auch der

Reproduktionsgraphiken, also vielleicht gar nicht so befremdlich wie sie heutigen Betrachtern

von Druckgraphik scheint. Im 18. Jahrhundert werden zudem gerahmte Drucke als Bildersatz in

bürgerlichen Wohnstuben zunehmend beliebter, womit die Bevorzugung größerer Formate und

ein gesteigertes Interesse an farbigen Abbildungen einhergeht, eine Entwicklung, die Jackson bei

seinen  Arbeiten  bestimmt  ebenfalls  in  Betracht  gezogen  hat  und  die  dem  idealen

Betrachterabstand seiner Werke entspricht.769 

Walpoles Bemerkung wirft aber auch Licht auf die Schwierigkeiten, mit denen Jackson zu

kämpfen  hat  und  welche  die  Rezeption  seiner  Werke  prägt.  Das  Entsetzen  des  englischen

Schriftstellers und Kunstfreundes über die Unverschämtheit, die großen Meisterwerke in dieser

Art wiederzugeben zu beanspruchen, spiegelt die Ungewöhnlichkeit von Jacksons Unternehmen

in aller  Deutlichkeit  wider.  Mit der  Reproduktion von Historiengemälden in  der Technik des

Clairobscur-Holzschnitts dringt er in den Geltungsbereich des Kupferstichs vor als dem Medium,

das für diesen Zweck als adäquat angesehen wird. Einer Anerkennung von Jacksons geleisteter

Arbeit stehen daher die bisher gültigen Kriterien für die Reproduktion von Gemälden entgegen,

die sich einzig auf Kupferstiche beziehen und deren Basis stets die Zeichnung ist.770 

Und genau auf diesem Gebiet wird dem Briten oft fehlendes Können vorgeworfen. Johan

Caspar  Füeßlin  bemängelt  1771  in  dem  Raisonirenden  Verzeichnis  der  vornehmsten

Kupferstecher,  dass  man  in  den  Blättern  „weder  die  Schönheit  noch  die  Richtigkeit  in  der

Zeichnung, noch das Genaue in der Ausführung der Schatten und des Lichts“ finde.771 Etwa 50

Jahre später wird Joseph Heller in seiner Geschichte der Holzschneidekunst noch deutlicher: „Nur

zu wünschen wäre gewesen,  dass  Jackson bessere Kenntnisse im Zeichnen und in der Optik

767 Zu  Papillons  Dominopapieren  vgl.  Thümmler  1998,  S.  52  und  dies.  2000,  S.  14ff.  Zu  Jacksons  erstem
Tapetenversuch vgl. Enquiry 1752, S. 44f. Nachdem er sich mit Zanetti zerstritten hatte und seine Vignetten
raubkopiert worden waren, nimmt Jackson Verhandlungen mit Robert Dunbar in London auf, um für diesen
Tapeten zu drucken. Doch Dunbar stirbt, bevor das Geschäft zustande kommt. 

768 Vgl.  Jackson 1754,  S.  8ff.  Vgl.  auch  Thümmler  1998,  S.  64f.  und  Saunders  2002,  S.  85.  Jackson bietet
Rahmungen von Rocailleformen bis Blumen- und Fruchtgirlanden an, für Abb. vgl. Kainen 1962, Kat. Nr. 45-
49. 
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770 Vgl. Gramaccini/Meier 2003, S. 34. 
771 Füeßlin 1771, S. 353. 



gehabt hätte: denn bei mehreren Blättern findet man in dieser Hinsicht auffallende Fehler [...].“772

Während Walpole  nur  bemerkt,  dass  Jackson den Clairobscur-Holzschnitt  schlecht  beherrscht

habe, beschreibt Thomas Bewick, der Erfinder des filigranen Holzstichs, in seinen Memoiren die

Drucke immerhin als  „gut gezeichnet und vielleicht korrekt von den Originalen kopiert,  aber

meiner  Meinung  nach  sah  keiner  von  ihnen  gut  aus.“773 Gerade  aus  der  Nähe  wird  die

Groblinigkeit vieler Blätter und der wiedererkennbare, wirklich auf gewisse Schwächen in der

Zeichnung verweisende Jackson'sche Figurentypus sichtbar. Aber auch andere drucktechnische

Qualitätsmängel machen keinen vorteilhaften Eindruck und entsprechen nicht den gängigen von

Sammlern gesuchten Standards. Hierzu zählt das durch die Blindprägung bis an seine Grenzen

strapazierte Papier, das deswegen auch nicht gepresst werden kann und häufig stark gewellt und

buckelig ist, die in der Walzenpresse entstandenen, vielfach das Papier horizontal durchziehenden

Quetschfalten und auch die teilweise in ihrer Zusammensetzung noch nicht idealen Tinten. 

All diese Äußerungen weisen darauf hin, dass qualitative und ästhetische Argumente, aber

eben auch Unverständnis gegenüber Jacksons Vorgehensweise und Intention bei der Ablehnung

der Arbeiten eine Rolle gespielt haben. Mit seinen motivischen Erweiterungen verlässt Jackson

den angestammten Bereich des Clairobscur-Holzschnitts, findet jedoch keinen neuen für sich und

seine Werke, der von weiten Kreisen anerkannt wird. Er zielt bei der Wiedergabe von Gemälden

nicht auf eine den Prinzipien des Kupferstichs entsprechende Behandlung der Vorlage ab. Es geht

weniger darum, den Bildgegenstand minutiös zu kopieren als eine künstlerische Annäherung in

einem anderen Medium zu versuchen. Die Bilderfindung in ihrem Ausdruck, der Farbwirkung

und  der  Erscheinung  des  Dargestellten,  die  das  Können  und  den  Stil  des  jeweiligen  Malers

ausmachen,  werden  mit  den  Mitteln  des  Holzschnitts  wiedergegeben.  Die  ungewöhnlich

kraftvolle Behandlung der Gemäldevorlagen entspringt bei Jackson sowohl der Wertschätzung

der  typischen  Ästhetik  des  klassischen  Clairobscur-Schnitts  in  Verbindung  mit  der

kunsttheoretischen Bevorzugung der schnellen Skizze und ihrer ursprünglichen Ausdruckskraft

als  auch  der  Übertragung der  Idee,  ein  Äquivalent  anstatt  einer  Kopie  zu  schaffen.  Obwohl

Wahrnehmungsphänomene in der Wissenschaft wie auch in der Malerei thematisiert werden und

Jackson eine druckgraphische Übersetzung einer Vorlage, wie sie im Theoriediskurs seiner Zeit

zum Kupferstich erörtert wird, anstrebt, scheitert er in den Augen der meisten Zeitgenossen, da er

sich  außerhalb  aller  gültigen  Kategorien  bewegt   ̶  derjenigen  des  Holzschnitts  genauso  wie

772 Heller 1832, S. 296. 
773 Vgl. Walpole 1782, S. 6. und Bewick 1862, S. 248 „They were well drawn, and perhaps correctly copied from

the originals, yet in my opinion none of them looked well.“ Papillons ebenfalls harsche Beurteilung bezieht
sich auf Jacksons Vignetten, die in Venedig entstandenen Arbeiten werden nicht erwähnt, vgl. Papillon 1766, I,
S. 323, 327f. 
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derjenigen der durch den Kupferstich repräsentierten Reproduktionsgraphik. 
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Schlussbetrachtung

Die  Wiederbelebung  des  Clairobscur-Holzschnitts  oder  -Drucks  in  der  ersten  Hälfte  des  18.

Jahrhunderts stellt sich als eine Bewegung dar, die auf das engste mit einem paneuropäischen

Netzwerk  von Liebhabern  und Kennern  von Kunst,  Altertümern  und Graphik  verbunden  ist.

Innerhalb  Europas  werden auf  Basis  persönlicher  Kontakte  nicht  nur  Termine  über  Verkäufe

verbreitet, Bücher, Zeichnungen und Drucke über Freunde bestellt und versandt, Kunstwerke an

Dritte  vermittelt  und  Expertisen  eingeholt,  sondern  vor  allem  auch  Informationen  über

Entwicklungen auf  dem Graphiksektor  ausgetauscht.  Dieses  komplexe Geflecht,  das  sich der

modernen  Kunstwissenschaft  erst  langsam  offenbart  und  vielerorts  noch  der  genaueren

Erforschung bedarf, nimmt für den Wissenstransfer im 18. Jahrhundert eine weit wichtigere Rolle

als Printmedien ein. Wie eng die Kontakte unter den Sammlern, Gelehrten, Connaisseurs und

auch Händlern sind, konnte bereits der hier betrachtete Ausschnitt jenes Netzwerks offenbaren, in

dem das Interesse für den Clairobscur-Schnitt wiedererwacht ist. Dabei können sich Kunsthandel

und Kennertum durchaus in ein und derselben Person vereinen, wie es die Beispiele Arthur Ponds

und besonders Pierre-Jean Mariettes auf professioneller Seite und Anton Maria Zanettis oder auch

Joseph Smiths auf dilettantischer oder nebenberuflicher Seite zeigen. Die Schnittstellen, an denen

die  meisten  Informationen  und  Kontakte  zusammenlaufen  und  von  denen  die  erneute

Beschäftigung  mit  der  veralteten  Holzschneidetechnik  ausgeht,  nehmen  Zanetti  in  Venedig,

Mariette und Crozat in Paris sowie der zweite Herzog von Devonshire in England ein. Sie sind

nicht  nur  untereinander  gut  bekannt,  auch  alle  weiteren  Beteiligten  stehen  mit  ihnen  in

Verbindung.  Während  Elisha  Kirkall  Kontakte  zu  Devonshire  pflegt,  arbeitet  John  Baptist

Jackson sowohl kurzzeitig für Crozats Projekt als auch für Zanetti, bevor er wiederum mit Konsul

Smiths  Unterstützung  seine  beiden  großen  Serien  produziert.  Auch  Pond  steht  mit  Mariette,

Crozat  wie  auch  Zanetti  in  regem  Austausch.  Zudem  führt  der  Bruder  des  mittlerweile

verstorbenen Herzogs von Devonshire dessen Interessen fort und stellt dem englischen Graphiker

Vorlagen aus seiner Sammlung zur Verfügung. 

Ohne  dieses  Kennernetzwerk  wäre  es  nie  zu  dem  Phänomen  des  neuen  Clairobscur-

Holzschnitts gekommen. Den Ausgangspunkt hierfür bildet die „umgekehrte“ Grand Tour Anton

Maria Zanettis 1720/21 mit ihren Hauptstationen Paris und London, wo er der Wertschätzung

alter Drucke in dieser Technik wie auch dem Bedauern um ihren Verlust begegnet. Sammler wie
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Mariette, Crozat, Devonshire und auch Zanetti selbst führen mit ihren umfangreichen Beständen

an  Blättern  dieser  Art  die  Spezialgattung  in  ihrer  Tradition  als  besonders  geschätzte

Sammelobjekte fort. Das mit dem Sammeln von Handzeichnungen eng verknüpfte Interesse an

Clairobscur-Drucken basiert zum einen auf der Eigenwertigkeit des Farbholzschnitts. Auch wenn

mit  diesem  Verfahren  das  Erscheinungsbild  einer  lavierten  und  weiß  gehöhten  Zeichnung

evoziert  werden  kann  und  diese  die  ideale  Grundlage  für  einen  solchen  Holzschnitt  bilden,

dokumentieren die Drucke ihre Vorlagen nicht. Sie stellen vielmehr autonome Kunstwerke dar,

die  das  Motiv  in  eine  eigene  ästhetische  Formensprache  übersetzen.  Der  berühmteste

Holzschneider  hierfür  war Ugo da Carpi,  der  als  erster  Anfang des 16.  Jahrhunderts  die  aus

Deutschland stammende Technik in Italien anwendet und für alle späteren Druckgraphiker zu

einem Referenzpunkt wurde.  In Zusammenarbeit  mit  Raffael  und Parmigianino führte  er den

Clairobscur-Holzschnitt zu neuen Höhen. Zum anderen spielt gerade die Verzahnung mit den in

Sammlerkreisen des 18. Jahrhunderts ebenso gefragten Zeichnungen dieser beiden Künstler, die

Ugo Vorlagen stellten, eine Rolle. Besonders die eleganten, schnell zu Papier gebrachten Figuren

Parmigianinos kommen der Vorliebe der Zeit für das Grazile entgegen. 

Durch den Ankauf eines großen Konvoluts an Parmigianino-Zeichnungen aus der berühmten

Sammlung Arundel in London wird Zanetti zum Besitzer des umfangreichsten Graphikbestandes

dieses Künstlers in Europa. Es liegt daher für Zanetti nahe, sein Bestreben, neue Drucke in dieser

Technik  zu  schaffen,  mit  den  Zeichnungen  aus  der  eigenen  Sammlung  als  Vorlagen  zu

verknüpfen.  Parmigianino  wird  somit  zu  einer  Art  Kristallisationspunkt  der  Renaissance  des

Clairobscur-Holzschnitts. Zanetti macht sich dabei den Zwittercharakter des Verfahrens zwischen

Kunstwerk  und  Reproduktionsmittel  zunutze. Seine  etwa  70  Arbeiten  zeugen  von  seiner

Beherrschung  beider  Varianten  des  Clairobscur-Holzschnitts,  derjenigen  mit  unabhängiger

Linienplatte wie auch von interdependenten Druckstöcken. Zwar ist das Interesse Zanettis, der

sich um die Wiederbelebung einer vergessenen Technik bemüht, der für ihn als Italiener zudem

ein nationaler Wert innewohnt, eindeutig historischer Natur, doch bildet er keine Holzschnitte aus

dem 16. Jahrhundert nach. Stattdessen schafft er im analogen Umgang mit den Originalen eigene

Interpretationen, wie es bereits Ugo da Carpi oder sein Zeitgenosse Antonio da Trento mit den

ihnen vorliegenden Zeichnungen taten. Auch wenn er es nicht explizit erwähnt, nimmt er sich die

Freiheit,  eigene  künstlerische  Vorstellungen  in  seinen  Holzschnitten  zu  verwirklichen.  Er

modifiziert  den Grad der Wiedergabetreue beim Motiv oder die Behandlung von Kontur und

Fläche  und  entscheidet  frei  über  eine  linien-  oder  flächenbasierte  Ausführung  sowie  die

Farbigkeit.  Seine Holzschnitte  zeichnen sich durch einen erstaunlichen Variantenreichtum aus

und  führen  auf  diese  Weise  das  ganze  Spektrum  seines  Könnens  vor.  Zugleich  schafft  er
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innerhalb seines  Œuvres Bezüge zu Holzschnitten oder Kupferstichen anderer Künstler, die der

kennerschaftlich  gebildete  Betrachter  wiedererkennt  und  die  den  Arbeiten  eine  weitere

Dimension geben und Zanetti selbst als Connaisseur ausweisen. Zu nennen sind beispielsweise

berühmte Werke Ugos oder auch, im Fall der seltenen Entscheidung für die Reproduktion als

Radierung, Arbeiten Vorstermans d.Ä. oder Caraglios. Zanettis Holzschnitte sind ursprünglich

nur für die Zirkulation in dem Kennerzirkel gedacht, wie es die den Freunden, Sammlerkollegen

und Kunstförderern gewidmeten Blätter und, in viel größerem Maße, kostbare Alben bezeugen.

Durch die vielfältigen Farbvarianten erhalten sie trotz identischer Druckplatten den Charakter

reizvoller  Einzelstücke.  Erst  als  mit  Jackson in  Venedig  ein  ernsthafter  Konkurrent  auf  dem

Gebiet des Clairobscur-Holzschnitts auftaucht, entschließt sich Zanetti, an die Öffentlichkeit zu

gehen: In den Novelle Letterarie erhebt er 1741 Anspruch auf die Wiederbelebung der Technik

und bereitet gleichzeitig eine Edition seiner Arbeiten vor. 

Handzeichnungen, wie diejenigen Parmigianinos oder Raffaels, sind von Anfang an gesuchte

Sammelobjekte  spezialisierter  Kenner  und  haben  bei  ihren  Bewunderern  schon  früh  das

Bedürfnis nach ihrer Reproduktion geweckt. Die Verbindung zum Clairobscur-Holzschnitt, wie

sie  im  Fall  dieser  beiden  Künstler  besteht,  führt  jedoch  nur  zur  parallelen  Sammlung  der

Zeichnungen und Drucke, nicht zu einer von den Besitzern veranlassten Wiedergabe in Sinne der

Arbeiten Ugo da Carpis. Übersetzungen in ein anderes Darstellungsäquivalent, wie sie Zanetti im

Rückgriff auf die Arbeiten des 16. Jahrhunderts vornimmt, stellen vielmehr eine Ausnahme dar.

Stattdessen  werden  Arbeiten  gesuchter  Zeichner  mit  dem  Ziel  vervielfältigt,  sie  in  ihrer

Erscheinung  als  Werk  eines  speziellen  Künstlers  zu  präsentieren.  Diese  Entwicklung  ist  das

Resultat einer veränderten Wertschätzung der Handzeichnung im 17. und 18. Jahrhundert. Der

Entwurf  gilt  zunehmend  nicht  mehr  ausschließlich  als  früher  Schritt  in  der  Genese  eines

Gemäldes, sondern als eigenständiges Kunstwerk, in dem sich am eindeutigsten Können, Stil und

Geist eines Künstlers widerspiegeln. Schon bald wird zudem in Fachkreisen die Skizze höher als

die vollendete Zeichnung bewertet, da sie aufgrund ihres authentischen und spontanen Charakters

noch mehr über den Künstler offenbare als eine mehrfach überarbeitete Entwurfszeichnung.  In

der  im  17.  Jahrhundert  verstärkt  einsetzenden  theoretischen  Beschäftigung  mit  der

Handzeichnung, beispielsweise in Filippo Baldinuccis Schriften der 1680er Jahre, zeigt sich diese

Entwicklung bereits deutlich. Und man ist sich einig, dass nur der wahre Connaisseur die losen

Linien zu interpretieren und zu goutieren vermag. 

Feder-, Blei- oder Silberstiftzeichnungen ohne Lavierungen können druckgraphisch mittels

der Radierung recht einfach nachempfunden werden. So versucht Lucas Vorsterman d.J. schon

um 1640 die Federführung der ihm vorliegenden Zeichnungen aus der Sammlung des Grafen von
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Arundel  sowie  1665  bei  denjenigen  aus  der  Sammlung  Nicholas  Laniers,  annähernd

wiederzugeben.  Allerdings  steht  im  Tiefdruck  kein  adäquates  Mittel  zur  Herstellung  von

Flächentönen  zur  Verfügung,  wie  sie  besonders  für  Lavierungen  benötigt  werden.  Das

Mezzotinto wird zwar 1642 entwickelt,  kommt jedoch in der Zeichnungsreproduktion vorerst

nicht zum Einsatz. Die Akteure behelfen sich daher beim Druck flächig gestalteter Bereiche mit

Schraffuren, wie zum Beispiel bei Hendrick van der Borcht oder Wenzel Hollar zu sehen, die

ebenfalls aus dem Arundel-Besitz reproduzieren. Oder sie übertragen die Lavierungen gar nicht,

wie dies die von dem Sammler Everard Jabach ab etwa 1666 in Auftrag gegebenen Stiche zeigen.

Den  druckgraphischen  Wiedergaben  von  Zeichnungen  im  17.  Jahrhundert  ist  allerdings  fast

durchgängig  gemein,  dass  die  Vorlagen  noch  nicht  originalgetreu  wiedergegeben  werden.

Stattdessen  zeugen  die  Auswahl  bildwerter  Teile  und  sogar  Ergänzungen  von  als  unfertig

empfundenen  Partien  oder  zur  Verdeutlichung  des  typischen  Stils  des  Künstlers  von  einem

anderen Verhältnis zum Original. Auch die trotz der theoretischen Aufwertung der Skizze noch

deutlich überwiegende und die Reproduktionen prägende Vorliebe der Sammler für die vollendete

Zeichnung spiegelt sich hier wider. 

Kurz vor der Wende zum 18. Jahrhundert  erscheinen in England wie auch in Frankreich

Schriften,  die  es  der  wachsenden  Gruppe  von  Kunstliebhabern  erlauben,  sich  Wissen  über

Künstler  und  die  verschiedenen  Schulen,  Maltechniken  und  Zuschreibung  von  Werken

anzueignen.  Roger  de  Piles,  aber  besonders  Jonathan  Richardson  verweisen  in  diesem

Zusammenhang auf die Zeichnung und ihre Untergattung Skizze als notwendiges Material zum

Studium  individueller  Künstlerstile.  Im  Zuge  der  damit  einhergehenden  zunehmenden

Verbreitung der Zeichnung als  Sammlungs- und Studiengegenstand steigt auch die Nachfrage

nach  getreuen  Reproduktionen.  Diese  sollen  den  Vorlagen  nicht  mehr  nur  im

Darstellungsgegenstand,  sondern  auch  in  ihrem  ganzheitlichen  Objektcharakter  möglichst

nahekommen.  Handzeichnungsfaksimiles  erlauben  auch  dem weniger  Begüterten,  an  den  im

Original schwer zugänglichen und kostbaren Zeugnissen des Entwurfsprozesses teilzuhaben. Sie

ermöglichen die von Richardson oder de Piles geforderten Analysen und können jederzeit als

Vergleichsobjekte  herangezogen  werden.  Auch  die  Etablierung  der  Laienausbildung  im

zeichnerischen Bereich, die im Nachvollzug der Leistungen anerkannter Künstler Auge und Hand

schulen möchte, erhöht den Bedarf an derartigen Blättern. 

Der sich ausdehnende und spezifizierende Markt für Druckgraphik reagiert auf dieses neue

Bedürfnis.  Gerade  die  Handzeichnung  bietet  als  kleinformatige,  sich  auf  wenige  Farben

beschränkende Arbeit  auf Papier die idealen Voraussetzungen für Faksimilierungsversuche im

Sinne einer augentäuscherischen Nachahmung der Vorlagen. Durch die Umbesinnung von der
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ergänzenden auf die imitierende Wiedergabe kommen nun nicht nur Faktoren wie der Farbigkeit

und  dem  Format,  sondern  besonders  der  Strichgenauigkeit  und  der  Imitation  der  einzelnen

Zeichenmittel  größere  Aufmerksamkeit  zu.  Einzig  die  Seitenrichtigkeit  bleibt  weiterhin  von

untergeordneter Bedeutung. 

Bei  der  möglichst  getreuen  Reproduktion  von  lavierten  Zeichnungen  avanciert  der

Clairobscur-Holzschnitt zur Grundlage aller derartigen Versuche. Ihm wird durch die Liebhaberei

einiger  Connaisseurs  verstärkte  Aufmerksamkeit  zuteil,  die  bereits  bei  Zanetti  in  der

erfolgreichen  Wiederbelebung  des  Verfahrens  mündete.  Allerdings  konzentrieren  sich  die

Produzenten nun auf die reine Flächenwiedergabe sowie die Herstellung von Weißhöhungen. Die

Tonplatten werden nur ergänzend zu radierten Kupferplatten eingesetzt, mit denen eine größere

Annäherung an eine fließend gezeichnete Linie als im Holzschnitt erreicht werden kann. Vor dem

18. Jahrhundert greifen nur wenige Graphiker zu diesem Kombinationsverfahren, mit dem bereits

Parmigianino experimentierte.  Doch ab 1720 knüpfen die  Arbeiten  Kirkalls,  im Rahmen des

Recueil  Crozat oder  Ponds  und  Knaptons  an  diese  Technik  wieder  an.  Gerade  die  engen

Verbindungen zwischen Connaisseurs und Druckgraphikern erweisen sich hier als sehr fruchtbar,

da nicht nur das Sammlerinteresse an Clairobscur-Arbeiten vermittelt, sondern auch das Wissen

um die Technik selbst  weitergegeben wird.  Hiervon zeugen die  Kontakte von Devonshire  zu

Kirkall,  von  Crozat  beziehungsweise  Mariette  zu  den  Le  Sueurs,  derselben  zu  Pond,  der

wiederum zugleich  mit  englischen  Sammlern  wie  dem Bruder  des  Herzogs  von  Devonshire

bekannt ist. Nicht nur Zanetti, sondern allen Protagonisten des 18. Jahrhunderts dient der bereits

von Vasari so wortreich gelobte Ugo da Carpi als zentraler Identifikationspunkt. So stellt etwa

Mariette  in  seinem  Vorwort  zum  Recueil  Crozat auch  die  stets  als  Clairobscur-Drucke

angepriesenen Arbeiten  in  Mischtechnik  trotz  ihrer  abweichenden Umsetzung bewusst  in  die

Tradition Ugos als dem künstlerischen Vater der Technik sowie in diejenige Zanettis als ihrem

Wiederbeleber. Die dem französischen Kenner sicher bekannten Vorgängerwerke in Mischtechnik

bleiben hingegen unerwähnt. 

Trotz ihrer Gemeinsamkeiten weisen die drei genannten Projekte leichte Unterschiede in der

Ausführung  auf.  Kirkall,  der  mit  seinen  Twelve  Prints  in  Claro  Oscuro wahrscheinlich  die

frühesten Arbeiten dieser Art im 18. Jahrhundert liefert, ersinnt das ungewöhnlichste Verfahren,

indem er zusätzlich zur Radierung noch zum Mezzotinto greift. Die beides tragende Kupferplatte

druckt  er  teilweise  über,  teilweise  unter  den  hölzernen  Tonstöcken  ab.  Die  Verwendung  der

Schabkunst  ermöglicht  es  Kirkall  einerseits,  tonal  fließende  Übergänge  bei  Farbflächen  zu

gestalten und den Holzblock nur noch für Hintergrundfarbe und Lichter zu nutzen. Andererseits

opfert  er  durch  die  teilweise  sichtbaren  Spuren  des  Wiegeeisens  die  Illusion  von  lavierend
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aufgetragenen Tinten. Der Zeichnungscharakter hat für Kirkall jedoch nicht die oberste Priorität.

Er  wählt  bewusst  keine  Skizzen  als  Vorlagen,  sondern  zumeist  vollendete,  bildgewaltige

Zeichnungen, deren Reproduktionen von denjenigen von Gemälden nicht zu unterscheiden sind.

Die ausgewählten Künstler entstammen überwiegend dem Raffaelkreis. Nach den Zeichnungen

wendet  Kirkall  seine  Mischtechnik  noch  auf  verschiedene  weitere  Gattungen  an.  Auch

Gemäldereproduktionen  sind  vereinzelt  darunter  zu  finden,  jedoch  dienen  ihm  hier  die

Clairobscur-Platten weiterhin nur für Hintergrundfarben und Lichter. 

Im  Recueil Crozat und bei Pond und Knapton beschränkt man sich beim Druck lavierter

Zeichnungen  hingegen  auf  die  Kombination  von  Radierung  mit  hölzernen  Tonblöcken.  Bei

beiden  Projekten  werden  die  Kupferplatten  und  die  Holzstöcke  nicht  von  einem Graphiker,

sondern von zwei Spezialisten ausgearbeitet. Clairobscur-Drucke nach Zeichnungen nehmen im

Rahmen der von Crozat präsentierten, nach Schulen geordneten und mit einem erläuternden Text

versehenen Geschichte der Kunst, einen wichtigen, aber die Gemäldereproduktionen dennoch nur

ergänzenden  Platz  ein.  Der  Bankier  und  Kunstkenner  wählt  hierfür  sowohl  vollendete

Zeichnungen  wie  auch  schnelle  Entwürfe,  reine  Feder-  und  Silberstiftzeichnen  genauso  wie

lavierte Blätter.  Etwa die Hälfe aller Vorlagen erfordert durch Lavierungen oder Weißhöhungen

die  Verwendung hölzerner  Tonplatten.  Jedoch wird  hier  die Reihenfolge der  Druckstöcke  im

Vergleich zu fast allen früheren Clairobscur- und Mischtechnikdrucken umgekehrt. Die zuunterst

liegende Radierung dient der Positionierung des Motivs auf dem Blatt, führt aber gleichzeitig

dazu,  dass  viele  Abzüge  durch  die  Überdruckung  der  Konturen  mit  den  Tonplatten  einen

milchigen Schleier aufweisen. Nicht nur in dieser häufig auftretenden Unschärfe zeigt sich der

Versuchscharakter  des  Recueil  Crozat  auf  dem  neuen  Gebiet  der  faksimilierenden

Zeichnungsreproduktion. Ähnliches gilt für die drei eingefügten reinen Clairobscur-Holzschnitte,

die zudem in unterschiedlichen Plattenreihenfolgen abgezogen werden. Sie oszillieren zwischen

einer ihren klassischen Vorläufern analogen Gestaltung und der möglichst großen Annäherung an

ihre  Vorlage.  Auch  die  Versuche,  gehöhte  Rötelzeichnungen  ebenfalls  mittels  Tonplatten

wiederzugeben, liefern noch kein ideales Ergebnis, da sie aufgrund eines fehlenden Verfahrens

zur  Imitation  von  Kreidestrichen  für  den  Betrachter  nicht  von  Drucken  nach  lavierten

Federzeichnungen zu unterscheiden sind. Indessen entsprechen die Reproduktionen von reinen

Federzeichnungen ihren Originalen bereits in großem Maße und weisen deutlich in Richtung des

Faksimiles.

Pond und Knapton orientieren sich einige Jahre später bei der technischen Bewältigung ihrer

Zeichnungswiedergaben  direkt  an  dem  französischen  Projekt.  Auch  sie  nehmen  Arbeiten  in

verschiedenen Zeichentechniken auf, jedoch dominiert in ihren Prints in Imitation of Drawings
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deutlich die skizzenhafte Ausführung. Etwa die Hälfte der Blätter ist als reine Radierungen, die

andere  mittels  der  kombinierten  Mehrplattentechnik  als  Clairobscur-Drucke  wiedergegeben.

Jedoch  drehen  sie  bei  letzteren  Crozats  Druckreihenfolge  wieder  um  und  arbeiten  mit  der

Radierung zuoberst. Damit bleibt die Klarheit der Linien gewahrt und ihre Arbeiten nähern sich

der Erscheinung einer lavierten Zeichnung in viel größerem Umfang an. Pond entwickelt zudem

für  Rötelzeichnungen  bereits  eine  Vorstufe  zur  Crayonmanier,  bei  der  er  den  Auftrag  der

bröckeligen Kreide schon recht erfolgreich per Hand durch eine Vielzahl feinster Punkte und

Striche imitiert. 

John Baptist  Jackson hingegen geht  einen gänzlich anderen Weg.  Er  interessiert  sich im

Vergleich  zu  den  eben  behandelten  Graphikern  nicht  für  die  dem  Clairobscur-Holzschnitt

inhärenten  Möglichkeiten  zur  Faksimilierung,  sondern  orientiert  sich  dezidiert  an  der

Interpretationsleistung  der  Holzschneider  des  16.  Jahrhunderts.  Wie  Zanetti  möchte  er  die

überholte und aus der Mode gekommene Technik wiederbeleben und fertigt als einer der wenigen

 ̶  neben dem Venezianer und vereinzelten Arbeiten von den Le Sueurs oder seinem Bekanntem

Giuseppe Maria Moretti   ̶   reine Clairobscur-Holzschnitte. Auch Jackson versucht sich zunächst

an der Umsetzung von Raffael- oder Parmigianino-Zeichnungen im Stile Ugos. Jedoch nehmen

sie nur einen sehr geringen Teil in seinem Werk ein. Der Brite hat nicht jene Bindung an diese

Künstler  und  die  von  ihnen  ausgehende  Tradition  wie  Zanetti  sie  besitzt.  So  sind  auch  die

einzigen Parmigianino-Vorlagen, die er bearbeitet, Probeblätter für den venezianischen Sammler

und Holzschneider. Ihm dienen die Holzschnitte Ugo da Carpis und seiner Zeitgenossen allenfalls

als Ausgangspunkt seiner Arbeit, ja er rühmt sich sogar, diese übertroffen zu haben. Im Gegensatz

zu Zanettis antiquarischem Interesse ist Jackson von einem technischen Forschungstrieb beseelt

und entwickelt sich von dem ersten Schnitt von Tonstöcken für Mischtechnik-Reproduktionen

über die Wiedergabe von Zeichnungen zu derjenigen komplexer Gemälde, die schließlich in der

freien Adaption der Werke anderer mündet. Höhepunkte seiner Arbeit sind eine große Serie von

Reproduktionen  venezianischer  Gemälde  im  Clairobscur-Schnitt  sowie  eine  kleine  Reihe

vollfarbiger  Landschaften,  die  an  die  erfolgreichen  Veduten  von  Marco  Ricci  angelehnt ist.

Jacksons Leistungen bei der farblichen Differenzierung durch Auslotung der Möglichkeiten des

Übereinanderdrucks  sowie  bei  der  Blindpressung  sind  beeindruckend.  Während  seine

Clairobscur-Holzschnitte  von  drei  oder  vier,  seltener  von  zwei  Platten  gezogen  werden  und

Prägungen durch die erneute Verwendung der Tonstöcke in einem blinden Druckgang entstehen,

sind seine Farbholzschnitte von etwa fünf bis sieben Platten gedruckt und ihr Relief wird zudem

mit gesondert geschnittenen Prägeplatten geschaffen. 
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Überdies nutzt Jackson die Gemäldeserie Opera selectiora nicht nur zur Demonstration der

Leistungsfähigkeit des im 18. Jahrhundert zur Bedeutungslosigkeit herabgesunkenen Mediums

Holzschnitt,  indem  er  auf  den  Blättern  verschiedene  Schnitttechniken  vorführt.  Der  Brite

verknüpft seine Arbeiten in seinen Schriften zudem mit dem Theoriediskurs über die Skizze:

Frühe Clairobscur-Drucke hätten diese nicht nur als Vorlage gehabt, sie würden bis heute als

ihnen  gleichwertig  wahrgenommen  werden.  Jackson  proklamiert  auf  diese  Weise  die

Überlegenheit seiner Drucktechnik, da in beiden, der Skizze wie dem Clairobscur-Schnitt, der

wahre  Geist  des  Künstlers  zu  finden  sei.  Er  ist  daher  überzeugt,  dass  Liebhaber  der  alten

Clairobscur-Schnitte wie auch der Zeichnung Gefallen an seinen Werken finden müssten. In den

Opera selectiora leistet  er  eine  Übersetzung  der  gemalten  Originale,  wie  sie  im klassischen

Clairobscur-Holzschnitt bei Zeichnungen oder im Kupferstich ebenfalls bei Gemälden zu finden

ist.  Dies  umfasst  ihre  gesamte  Erscheinung  mit  Darstellung,  Farbigkeit,  dreidimensionaler

Gestaltung,  aber  auch  dem Stil  des  Künstlers  und der  Wirkung  auf  den  Betrachter.  Jackson

erschafft damit ein Erscheinungsäquivalent in einem anderen Medium mit eigenen ästhetischen

und  gestalterischen  Gesetzen.  Seine  Gemäldereproduktionen  baut  er  durch

nebeneinandergesetzte, kraftvoll bewegte, tonale Flächen ohne eine durchgehende Kontur auf.

Die lebendige Helldunkelwirkung der monochromen Darstellungen wird in vielen Fällen durch

eine  zusätzliche  Reliefprägung erfolgreich  unterstützt.  Helle  Punkte  kommen dem Betrachter

entgegen, dunkle aber sind eingetieft, wodurch auf der Oberfläche des Papiers selbst Licht- und

Schatteneffekte entstehen. Trotz der recht genauen Übertragung des Bildgegenstandes kann und

soll mit dieser Methode nie der Detailreichtum eines Kupferstichs imitiert werden. Das Ergebnis

wirkt  gerade  bei  Nahsicht  häufig  sogar  wuchtig  bis  grob  und  verlangt  dem  Betrachter  der

zwischen Oberflächenornament und dreidimensional lesbarer Darstellung changierenden Drucke

eine hohe Abstraktionsleistung ab. Erst mit größerem Abstand fügt sich dieser Eindruck zu einer

einheitlichen Wahrnehmungserfahrung. 

Jacksons direkt nach den  Opera selectiora  entstandene klassische Ruinenlandschaften mit

ihren  eleganten  Figuren  stellen  durch  ihre  Motivik  und Vollfarbigkeit  eine  Neuheit  auf  dem

Sektor des europäischen Farbholzschnitts sowie die elaborierteste Präsentation seines Könnens

dar.  Er wehrt  sich in seinen Schriften vehement  gegen den Vorwurf,  die  Methode von Jacob

Christoph  Le  Blon  und  seinen  Farbmezzotinti  übernommen  zu  haben.  Von  ihm kann,  wenn

überhaupt, tatsächlich nur die Anregung zum Farbdruck stammen. In seiner Argumentation geht

Jackson jedoch nur auf  generelle  Unterschiede zwischen den beiden Drucktechniken ein und

nicht auf das Hauptmerkmal von Le Blons Technik,  der  Nutzung der drei  Primärfarben zum

Aufbau  aller  Töne,  der  Jacksons  Verwendung  von  Mischfarben  gegenübersteht.  Ansonsten
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befasst sich der Autor im Vergleich zu der Gemäldeserie auffallend wenig mit seinen farbigen

Arbeiten, die einen tendenziell experimentellen Charakter haben.

Trotz des gemeinsamen Ausgangspunktes entwickeln sich die modernen Clairobscur-Druck-

Projekte  also  in  sehr  unterschiedliche  Richtungen.  Die  Umsetzungen  reichen  von  einer

antiquarisch  geprägten  Wiederaufnahme  über  die  Nutzbarmachung  für  faksimilierende

Reproduktionen bis hin zur technischen und motivischen Weiterentwicklung des Verfahrens. Ihre

einzelnen  Produzenten oder  Initiatoren  werden  von  abweichenden  Interessen  geleitet,  die

kennerschaftlich,  idealistisch  oder  auch  kommerziell  geprägt  sind,  sich  aber  durchaus

überschneiden.  Auch  die  Reaktionen  der  Zeitgenossen  fallen  sehr  unterschiedlich,  oft  sogar

widersprüchlich aus.

Die  in  den Händen von Sammlern  liegenden  Projekte  sind  per  se  eher  kennerschaftlich

ausgerichtet. Gerade Zanettis so eng an die auf dem Sammlermarkt gesuchten alten Clairobscur-

Holzschnitte  angelehnten  Arbeiten  sind  hierfür  ein  Beispiel.  Er  nutzt  sie  gleichzeitig  zur

Veröffentlichung  seiner  eigenen  Parmigianino-Sammlung.  Seine  Produktion  ist  von  allen

vorgestellten Unternehmungen am wenigsten kommerziell ausgerichtet. Zanetti ist von Anfang an

bewusst, dass er mit seinen aufwändigen, handabgezogenen Drucken auf dem Graphikmarkt nie

einen Preis erzielen würde, der auch nur seine Kosten deckt. Er fertigt daher fast ausschließlich

für befreundete Sammler und Kenner, denen er seine Werke zum Geschenk macht, und konzipiert

auch die Edition von 1749 mit einer kleinen Auflage als Prestigeausgabe. Zur Qualitätssicherung

wie auch nachhaltigen Wertsteigerung verfügt er zudem die Zerstörung der Druckstöcke nach

Vollendung  der  Edition.  Seine  farbprächtigen  Stücke  erfahren  in  dem  Kennerzirkel  viel

Bewunderung und sind durch Zanettis  gezielte Verteilungsstrategie und sein Netzwerk in den

wichtigsten europäischen Graphiksammlungen vertreten. 

Crozat macht im Rahmen seines Recueil d'estampes ebenfalls eigene Bestände publik, doch

legt er mit der Kombination von erläuterndem Text und qualitativ hochwertigen Druckgraphiken

den  Schwerpunkt  auf  die  Wissensvermittlung.  Sein  Werk  ist  im Vergleich  zu  Zanettis  mehr

idealistisch als kennerschaftlich geprägt. Der französische Connaisseur richtet sich zwar wie sein

italienischer Freund an das gleiche Publikum, probiert sich jedoch zugleich in Grenzen für den

breiteren Markt zu öffnen, um das das kostspielige Projekt, eines der ambitioniertesten in der

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, finanziell abzusichern. Trotz der wohlwollenden Beurteilung

einzelner  Drucke und der  Vorbildfunktion  des  Recueils für  viele,  im Laufe  des  Jahrhunderts

entstehende Reproduktionswerke, scheitert Crozats Werk zunächst an seinen hohen Ansprüchen.

Das  Vorhaben  wird  abgebrochen  aufgrund  der  schwierigen  Verbindung  von  interpretierender
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Graphik bei Gemälden und imitierender bei Zeichnungen, Widrigkeiten in der Produktion wie der

mangelnden  Verfügbarkeit  entsprechend  ausgebilderter  Stecher  oder  dem  Fehlen  adäquater

Reproduktionstechniken  etwa  im  Bereich  der  Kreidezeichnung.  Aber  auch  Crozats  falsche

Einschätzung der Bedürfnisse seiner Subskribenten und des Graphikmarktes trägt dazu bei, da er

wegen des Konzepts der Einheit von Bild und Text auf dem Komplettvertrieb des teuren Werkes

beharrt, anstatt nach und nach kleinere Sätze herauszugeben. So dauert es fast ein Jahrzehnt bis

der erste Band erscheint. 

Auch  Ponds  und  Knaptons  Prints  in  imitation  of  drawings sind  vorrangig  idealistisch

geprägt. Ihr Werk ist sogar als Ergänzung oder Bebilderung zu Jonathan Richardsons Schriften zu

verstehen.  Die  Graphiker,  besonders  Pond,  stehen  seit  Studienzeiten  mit  dem Theoretiker  in

Kontakt  und  sind  von  seinen  Ideen  beeinflusst.  Bei  ihrer  Serie  nach  Handzeichnungen

manifestiert  sich  dies  in  dem  auf  die  Zeichenkunst  fokussierten  und  daher  von  gängigen

Reproduktionswerken  abweichenden  Künstlerkatalog  mit  vielen  Arbeiten  von  Guercino  und

Claude  Lorrain.  Auch  die  deutliche  Bevorzugung  der  Skizze  sowie  die  Einbeziehung  vieler

Landschaftsstudien zählen dazu. In ihrer Zusammensetzung sollen sich die Prints in Imitations of

Drawings als wegweisend für das ganze Jahrhundert erweisen, insbesondere für den englischen

Raum. Sie nehmen gerade für Guercino, wie Parmigianino ein Meister der schnellen Skizze und

in England bald sehr beliebt,  eine Vorreiterrolle ein,  da seine Zeichnungen erst  ab Mitte des

Jahrhunderts in größeren Mengen in Umlauf kommen. Ponds und Knaptons Radierungen wie

auch  die  Clairobscur-Drucke  zeichnen  sich  durch  eine  große  Nähe  zu  den  wiedergegebenen

Originalen  aus  und  viele  Graphikliebhaber  äußern  sich  bewundernd  über  ihre  Leistung.  Im

Gegensatz zu Crozat passen sich die beiden Briten ferner im Vertrieb den Gepflogenheiten des

Kunstmarkts an, mit dem sie, besonders Pond, stärker als der französische Connaisseur vertraut

sind.  Es  werden  daher  auch  kleinere  Konvolute,  Teilsätze,  Einzelblätter  und  sogar  gerahmte

Exemplare  angeboten.  Und  dennoch  verkaufen  sich  die  Arbeiten  abseits  des  Kreises  der

Connaisseurs  und Sammler  nicht  gut.  Der  Grund hierfür  ist  wohl  gerade  in  der  Wiedergabe

ausgefallenerer  Künstler  wie  auch  lockerer  Skizzen  zu  suchen.  Der  Bildcharakter  einer

Zeichnung ist abseits der Kennerzirkel nach wie vor ein wichtiges Kriterium. Viele Käufer von

Zeichnungsreproduktionen ziehen daher trotz der erhöhten wissenschaftlichen Wertschätzung der

Handzeichnung  und besonders  der  Skizze  sowie  der  im 18.  Jahrhundert  schon  recht  breiten

Akzeptanz ihres künstlerischen Stellenwerts einem lockeren Entwurf vollendete Darstellungen

noch immer vor. Zudem eignen sich die kleinformatigen Arbeiten von Pond und Knapton nicht

für die soeben aufkommende Mode, Drucke an die Wand zu hängen. Da ihre Arbeiten nach wie
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vor das für Graphik als Kabinettgattung übliche Studium aus der Nähe erfordern, bedienen sie

nicht die Nachfrage der weniger gebildeten Käuferschichten. 

Wie die bisher erwähnten Werke wird auch Jacksons große Serie von einem Sammler und

Graphikliebhaber  sowie  von Gelehrten  initiiert.  Der  Hauptförderer  Joseph Smith,  der  spätere

englische Konsul von Venedig, lässt dort zugleich einige seiner eigenen Gemälde präsentieren.

Nach seiner  Rückkehr  nach England versucht  Jackson seine  Leistungen auf  dem Gebiet  des

Clairobscur-Holzschnitts  nicht  nur  öffentlich  bekannt  zu  machen,  um  sich  auf  dem

Reproduktionsmarkt  besser  oder  wieder  zu  etablieren,  sondern  nutzt  sie  gleichfalls  für  die

Bewerbung seines  neu gegründeten Tapetenunternehmens.  Dennoch offenbaren die  beiden zu

diesem  Zweck  verfassten  Schriften  des  Briten  die  bewusste  Adressierung  der  Serie  Opera

selectiora an Kunstkenner, die in ihrer neuartigen Interpretation von Historiengemälden deutlich

idealistisch ausgelegt ist.  Jacksons Arbeiten werden jedoch von diesen Publikum kaum und bis

auf  wenige  Ausnahmen  zumeist  negativ  aufgenommen.  Da  sie  die  Erwartungen,  die  an  die

Reproduktion  eines  Historiengemäldes  herangetragen  werden,  nicht  erfüllen,  wird  Jacksons

Übersetzungsprozess in ein auf der Fläche, anstelle der Linie basierendes Medium als Leistung

nicht anerkannt.  Geprägt von den Konventionen der linienbasierten Kupferstiche werden dem

Engländer daher, neben der Anmaßung, überhaupt Gemälde auf diese Art wiedergeben zu wollen,

gerade Mängel in der Zeichnung vorgeworfen. Zudem stehen die Holzschnitte durch ihr großes

Format dem üblichen kennerschaftlichen Umgang mit Graphik gänzlich entgegen. Es ist genauso

unmöglich,  sie in ein gängiges Album zur Aufbewahrung zu kleben wie sie auf einem Tisch

liegend mit einem Blick zu erfassen. Sie fordern stattdessen zum Zurücktreten auf. Zugleich löst

sich  der  Brite  von  seiner  ursprünglichen  Interessentengruppe  und  öffnet  sich  der

Gebrauchsgraphik. Obwohl gerade größere und farbige Druckgraphiken als Gemäldeersatz wie

auch im Sinne eines Printrooms direkt auf die Wand geklebt der Verwendung bei diesen immer

beliebter  werdenden  Raumdekorationen  entgegenkommen  und  Jackson  schließlich  gar  ins

Tapetengeschäft  einzusteigen  versucht,  hat  er  Schwierigkeiten,  sich  mit  diesen  Arbeiten  ein

größeres  Publikum  zu  erschließen.  Ihre  ungewöhnliche  Ausführung  entspricht  nicht  dem

Geschmack  breiterer  Käuferschichten.  Auch  seine etwas  spätere  Landschaftsserie  mit  ihren

vollfarbigen Illustrationen der beliebten Ruinenthematik kann bereits als Schritt in diese Richtung

gedeutet werden und erleidet ein ähnliches Schicksal. Sie erscheint allerdings nur in einer sehr

kleinen Auflage und erfährt auch daher keine breite Rezeption. Jackson bietet wenige Jahre später

in seinem Essay ähnliche, jedoch etwas einfachere Darstellungen als Tapetenmotive an. Dennoch

bleibt die Nachfrage weiterhin gering, so dass seine Firma nach kurzer Zeit ihre Pforten wieder

schließen  muss.  Obwohl  sich  motivische  Landschaftstapeten  schon  kurze  Zeit  später  recht
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erfolgreich verkaufen, ist er dem noch durch Chinoiserien geprägten Zeitgeschmack für Tapeten

eine Spur voraus.

Von allen  in  diesem Zusammenhang behandelten  Clairobscur-Arbeiten sind diejenigen

Kirkalls am deutlichsten kommerziell ausgelegt   ̶  und dies, obwohl der Anstoß zu dem Projekt

abermals  durch  einen  Sammler  gegeben  wurde.  Kirkall  gelingt  es  als  einzigem,  sowohl

Zeichnungs- und Druckgraphikconnaisseurs wie auch eine breitere Käuferschicht anzusprechen.

Seine  Clairobscur-Drucke  werden  ob  ihrer  ausgefeilten  Technik  und  der  detailreichen

Darstellungen von Kennern lobend hervorgehoben.  Sogar  das am eindeutigsten an diese,  den

klassischen Clairobscur-Holzschnitt so schätzende Klientel gerichtete Blatt, Aeneas und Anchises

nach Ugo da Carpi, basiert auf einem Raffaelentwurf und ordnet sich damit in den bewährten

Künstlerkanon ein. Kirkall folgt diesem nicht nur sehr erfolgreich, sondern wählt zudem fast nur

vollendete  Zeichnungen  und  keine  Skizzen  aus.  Sie  sind  auch  ohne  künstlerische  oder

kunsthistorische  Vorbildung  verständlich  und  eigenen  sich  darüber  hinaus  durch  die

hinzugefügten ausgeprägten Rahmungen als attraktiver Wandschmuck. 

Trotz der erhöhten Nachfrage nach alten Clairobscur-Drucken und der Wiederaufnahme des

Verfahrens  von  Zanetti,  der  Nutzung  in  Kombinationsdrucken  bis  hin  zu  Jacksons

Weiterentwicklungsversuchen ist die Renaissance dieser Technik ein kurzzeitiges Phänomen. Es

ist an das international agierende, eng miteinander verflochtene Netzwerk von leidenschaftlichen

Kennern und Künstlern geknüpft, aus dem es entsprungen ist, und verschwindet mit dem Tod der

Akteure größtenteils auch wieder. Wie sehr das Interesse abnimmt, zeigt sich am markantesten

auf dem Kunstmarkt: Nach Mariettes Ableben erzielen seine drei Alben mit der umfangreichen

Sammlung  von  über  800  Clairobscur-Holzschnitten  nur  298  Livre,  während  das  teuerste

Einzelblatt, ein Stich von Edelinck im ersten Zustand avant la lettre allein 332 Livre einbringt.774 

Der  technische  Fortschritt  im  18.  Jahrhundert,  das  auch  als  Jahrhundert  der  Graphik

bezeichnet  werden kann,  ist  nicht  aufzuhalten.  Die  steigende  Nachfrage  auf  dem Sektor  der

Handzeichnungsreproduktion  und  des  Farbdrucks  bringt  eine  ganze  Reihe  von  Neu-  und

Weiterentwicklungen hervor. Mit Crayonmanier und Stipple, Farbdrucken auf Mezzotintobasis

und Aquatinta bis hin zur Lithographie kurz vor der Wende zum 19. Jahrhundert, aber auch mit

unzählbaren Kombinationstechniken experimentieren die Graphiker auf der Suche nach immer

besseren Ergebnissen. Dass auch der Clairobscur-Druck ein wichtiger Teil dieser fortschreitenden

Entwicklung  ist,  zeigen  insbesondere  Jacksons  technische  Weiterentwicklungen  und  seine

Ausbildung des Vollfarbdrucks sowie die Versuche, den Clairobscur-Druck zur Faskimilierung

774 Griffiths 1994, S. 47.
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nutzbar  zu  machen.  Dem  reinen  Clairobscur-Schnitt  kommt  dabei  jedoch  deutlich  weniger

Aufmerksamkeit als den Kombinationstechniken zu. Die wenigen Zeichnungsreproduktionen der

Le Sueurs ohne radierte Strichplatte innerhalb des  Recueil Crozat stellen Ausnahmen in ihrem

Werk dar und verharren in einer Mittelposition zwischen den alten Clairobscur-Holzschnitten und

dem  Versuch  der  Faksimilierung.  Jacksons  innovativer  Umgang  mit  der  Technik  scheitert

schließlich  an  den  gewählten  Gemäldevorlagen,  deren  Reproduktion  fest  in  Händen  des

Kupferstichs liegt. Und Zanettis Arbeiten sind trotz ihrer persönlichen künstlerischen und auch

durch den Zeitgeschmack geprägten Gestaltung retrospektiv und ganz auf Sammler ausgelegt.

Dennoch  haben  sie  in  dem  Prozess  der  druckgraphischen  Entwicklung  einen  bedeutenden

Initiationscharakter inne, der häufig nicht wahrgenommen wird. 

Doch  auch  dem  ergänzenden  Einsatz  von  hölzernen  Tonstöcken  bei  der

Handzeichnungsreproduktion  ist  kein  dauerhafter  Einsatz  vergönnt.  Die  fortschreitende

Entwicklung strebt nicht nur nach immer genaueren Imitationen der Vorlagen, sondern auch nach

Kostensenkung. Hierzu zählen die Vereinfachung der Verfahren, die Erhöhung der Ausbeute oder

eine größere Schnelligkeit im Druckprozess. So ersetzt die Crayonmanier bald Ponds mühselige

Handarbeit  bei  Wiedergabe von Kreidezeichnungen.  Gerade die  arbeits-  und zeitaufwendigen

Mehrplattenverfahren,  die  zudem  ein  hohes  Fehldruckrisiko  mit  sich  bringen,  werden

ausgetauscht.  Mit  der  Aquatinta  steht  in  der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  ein  Verfahren  zu

Verfügung, das als Tiefdrucktechnik auf einer Platte mit der Radierung zur Anwendung gebracht

werden  kann  und  daher  den  Clairobscur-Mischtechniken  überlegen  ist.  Durch  wiederholte

Ätzgänge  kann  zudem  eine  gesteigerte  Anzahl  von  Schattierungen  erreicht  werden.  Dem

Mezzotinto, das ebenfalls, wie von Kirkall, mit radierten Partien kombiniert werden kann, hat die

Aquatinta  zwar  eine  größere  Ebenmäßigkeit  voraus,  vermag  jedoch  nicht  seine  stufenlose

Differenzierung der  Tonwerte  zu  erreichen.  Richard  Earlom wird  in  den  1760er  und 1770er

Jahren bei seiner Reproduktion von Claude Lorrains  Liber Veritatis sogar auf beide Verfahren,

Mezzontinto und Aquatinta, zurückgreifen, was wiederum den Herstellungsprozess aufwendiger

und  teuer  gestaltet.  Die  Reproduktionen  sind  daher  stets  auch  durch  die  Ambivalenz  von

größtmöglicher Ähnlichkeit und ökonomischer Technik geprägt. Während Earloms Blätter zu den

erfolgreichsten  Graphikreproduktionen  des  18.  Jahrhunderts  werden,  entziehen  sich  andere

Produzenten bewusst dem Markt. Der Amateur Cornelis Ploos van Amstel entscheidet sich etwa

zeitgleich  für  ein  kompliziertes  und  langwieriges  Mehrplattenverfahren  aus  Radierung,

Crayonmanier und Aquatinta, um ein Höchstmaß an Annäherung an die Vorlagen zu realisieren.

Seine Reproduktionen stellen daher Sonderstücke für einzelne Sammler dar. Insgesamt erreicht
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der Markt für Handzeichnungsreproduktionen seinen Gipfel in Frankreich bereits kurz nach der

Jahrhundertmitte, während er in England erst deutlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

blüht.  Charles  Rogers'  elaborierte,  1779  veröffentlichte  Collection  of  Prints  in  Imitation  of

Drawings, in  der  Radierung,  Crayonmanier  beziehungsweise  Stipple  und  Mezzotinto  zur

Anwendung gebracht werden,  stellt einen, wenn nicht den Höhepunkt dieses Aufschwungs dar.

Der  Brite  liefert  in  seinem Werk  zudem eine  Geschichte  der  graphischen  Techniken.  Seine

Darstellung  weist  dem  Clairobscur-Holzschnitt  als  Ausgangspunkt  allen  Flächendrucks

besondere Bedeutung innerhalb dieser Entwicklung zu. Rogers zieht eine Linie von Ugo da Carpi

über  die  Arbeiten  des  16.  und  17.  Jahrhunderts  zu  allen  im  18.  Jahrhundert  erschienenen

Clairobscur-Drucken in  reiner  wie in  kombinierter  Form und behandelt  Zanetti,  Kirkall,  den

Recueil Crozat sowie Pond und Knapton bis hin zu Jackson. Von diesem Punkt aus verfolgt er

zeitgenössische Techniken wie die Aquatinta oder die Crayonmanier weiter. 

Vereinzelt  existieren  sogar  Nachfolger  des  Clairobscur-Holzschnitts  auf  dem Gebiet  der

Zeichnungswiedergabe, aber auch sie bleiben Ausnahmeerscheinungen. Zu ihnen zählt Christian

Ernst Wilhelm Dietrich, der 1757 mit „Blinde Bettler“ ein einziges Blatt im Clairobscur-Schnitt

herstellt. Dietrich ist in Dresden ansässig und hat vermutlich Zugang zu den Alben der Raccolta,

die über den Kontakt von Zanetti zu Heinecken in die Sammlung des sächsischen Kurfürsten

gelangt  sind.  In  England  veröffentlicht  John  Skippe  1781  eine  Reihe  von

Zeichnungsreproduktionen  im  Clairobscur-Schnitt  und  bearbeitet  neben  Parmigianino  auch

Vorlagen  von  Giorgione,  Raffael,  Rubens  oder  Michelangelo.  Wie  schon  Zanetti  stellt

offensichtlich  auch  Skippe  die  Arbeiten  nicht  für  die  kommerzielle  Verwertung,  sondern  als

Geschenke für Freunde und für den Eigengebrauch her. Und wie zuvor Jackson beansprucht auch

dieser  Engländer  die  Wiederentdeckung  des  Clairobscur-Holzschnitts  fälschlicherweise  für

sich.775 Auch der in  Venedig tätige Antonio Bellemo,  gestorben circa 1800, orientiert  sich in

seinem Schaffen eng an Zanettis Werk, genauso wie Friedrich Carl Rupprecht, der in den ersten

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die Arbeiten des venezianischen Wiederentdeckers sogar direkt

kopiert.

Aus rein technischem Interesse wird William Savage in den frühen 1820er Jahren bei seinen

Versuchen im Farbdruck auf Jacksons vollfarbige Landschaftsblätter zurückgreifen. Der Drucker

hinterlässt allerdings kein Œuvre im engeren Sinn, sondern fügt seiner Schrift Practical Hints on

Decorative  Printing  lediglich  Demonstrationsabbildungen  wie  einen  von  13  Holzstöcken

gedruckten Tiger  ein.  Der  Farbholzschnitt  von mehreren  Platten  als  Form des  künstlerischen

775 Vgl. Kat. Drawings in Print 1983, S. 8f.
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Ausdrucks wird erst mit dem Impressionismus weitergeführt und besonders im Expressionismus

von Künstlern wie Heckel, Nolde, Munch, Pechstein oder Kirchner genutzt. Allerdings avanciert

er  nun  von  seiner  klassischen  Verknüpfung  mit  Altmeisterzeichnungen  und  dem  reinen

Reproduktionsmedium zum eigenständigen, kraftvollen und in Anlehnung an den japanischen

Farbholzschnitt „ursprünglichen“ Ausdrucksmittel einer neuen Künstlergeneration.

Ungeachtet  der  verschiedenen  Beweggründe  für  die  erneute  Nutzung  des  Clairobscur-

Holzschnitts, von künstlerisch bis kommerziell, von historisierend bis faksimilierend, ist es den

Kennern und Graphikern nicht nur gelungen, einer alten Technik neues Leben einzuhauchen. Der

Clairobscur-Schnitt  ist  als  richtungsweisender  Wegbereiter  vieler  Reproduktionstechniken  zu

bewerten sowie als  Versuch,  dem Druck mittels  der Farbe neue Gestaltungsmöglichkeiten zu

eröffnen. Auch wenn sich diese Bewegung als kurzlebig herausgestellt hat, gebührt ihr dennoch

wichtiger Platz in der Entwicklungsgeschichte der graphischen Künste im 18. Jahrhundert und

darüber hinaus. 
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