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Tristan Weddigen

Ein Modell für die Geschichte der Kunst

Die Hängungen der Dresdener Gemäldegalerie zwischen 1747 und 1856

Die Präsentation von Kunst wirkt sich auf ihre Rezeption aus. Die Geschichte der Hängungen

der Dresdener Gemäldegalerie ist daher als ein konkretes Zeugnis, ja als ein Modell für die Ge-

schichte der Kunst, des Geschmacks, des Sammelns und der Wissenschaft zu verstehen.1 Veduten,

Hängepläne, Kataloge, Reiseberichte, Inventare sowie Rekonstruktionsmodelle architektonischer

Ausstellungsräume können helfen, die Geschichte der Kunstgeschichte zu visualisieren.2

Vergleichendes Sehen

Wie der Grundriss aus Carl Heinrich von Heinekens (1706–1791) „Recueil“ von 1753 illustriert

(Abb. 1), bestand die 1745/46 im ersten Obergeschoss des Stallhofs eingerichtete, großräumige

Galerie im Wesentlichen aus einer vierachsigen Äußeren Galerie (A), die ihrerseits eine dreitei-

lige, U-förmige Innere Galerie (B) umfing.3 Das Pastellkabinett (C) und die Malerstube für die

Restauratoren (D) schlossen sich nördlich an. Der Eingang über die hofseitigen Wendeltreppen

leitete die Besucher zuerst in die umlaufende Äußere Galerie, von der aus drei Türen in die Innere

Galerie führten.

Die Trennwand zwischen den zwei Teilgalerien stellte beidseitig eine außergewöhnlich große

Hängefläche bereit, die jeweils von straßen- und hofseitigen Fensterreihen beleuchtet wurde.

Das Parkett und die weiße Decke verteilten das einfallende Licht, und die Betrachtung wurde

durch keine Wand- und Deckendekoration abgelenkt. Die Hängung der Gemälde an den Wänden

und an den gegenüberliegenden Pfeilern war flächendeckend und führte die Erhabenheit der

königlichen Sammlung vor Augen (Abb. 2). Wie in frühneuzeitlichen Sammlungen üblich, folg-

te ihre Anordnung dem Prinzip der Achsensymmetrie: In der Regel hingen zwei oder mehrere

Pendants einander gegenüber oder zu Seiten eines Mittelbildes.

Echte Pendants waren mehr wert als ihre Summe,und Gegenstücke aus der Renaissance oder dem

Barock waren selten und besonders teuer. Deswegen handelte es sich bei den Dresdener Bildern

meistens um nachträglich zusammengestellte Paare, die auf Grund ihres ähnlichen Formats

und Sujets oder ihrer Komposition und Farbigkeit zueinander symmetrisch gehängt wurden.

Dank der sehr hohen und langen Schauwände war es in der Dresdener Galerie möglich,die Achsen-

symmetrien sowohl über fünf oder sechs waagerechte Register übereinander zu schichten als auch

in der Breite als senkrechte Divisionen oder Bahnen zu wiederholen. Damit konnte eine Reihe

von vertikalen Abteilungen geschaffen werden, die auf derselben Wand zueinander wiederum

achsensymmetrisch standen. Das Symmetrieprinzip der einzelnen Divisionen wurde so auf der

Gesamtwand wiederholt.
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Symmetrie galt seit jeher, besonders auch im Hofzeremoniell, als notwendige Bedingung für

Schönheit und war daher der königlichen Präsentation von Kunstwerken angemessen. Die sich

auffächernden Achsensymmetrien erleichterten zwar die Orientierung des Blicks, doch erschwer-

ten umgekehrt Fülle und Höhe der Hängung die Betrachtung des einzelnen Stücks. Die orna-

mentale Ordnung brachte Hunderte heterogener Gemälde einerseits in eine oberflächliche

Gesamtharmonie, andererseits lud die Hängung zum Vergleich der jeweiligen Pendants und

benachbarten Bilder ein.

Seit der Renaissance war der Vergleich, der „paragone“ als komparatives Betrachten und Urteilen,

für die Rezeption wie Produktion von Kunstwerken grundlegend. Auch in der angehenden Kunst-

geschichte und -kennerschaft des frühen 18. Jahrhunderts bestimmte das vergleichende Sehen

den Umgang mit den Werken. Die Dresdener Hängung trug diesem visuellen Diskurs Rechnung

und machte den Betrachtern ein vielfältiges Angebot möglicher „parallèles“, die mit den kon-

1

Michael Keyl, Grundriss des

Galeriegebäudes von 1746, aus:

Recueil d’Estampes d’après les plus 

célèbres Tableaux de la Galerie 

Royale de Dresde, Bd. 1, 1753.

Kupferstich, Radierung, 710 x 496 mm.

Kupferstich-Kabinett, Inv.-Nr. B 102, 4.

Foto: Elke Estel, Hans-Peter Klut,

Martin Schuster
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ventionellen Rezeptionskategorien wie Komposition, Zeichnung, Farbe und Ausdruck operieren

konnten, wie sie etwa Roger de Piles (1635–1709) in seinem „Cours de peinture par principes“

1708 aufgestellt hatte.4 Die Grundlage für einen so unterhaltsamen wie lehrreichen Vergleich

des Unterschiedlichen nannte 1751 ein mit „Chevalier de Tincourt“ unterzeichnender Pariser

Kunstkritiker angesichts der Sammlung des Palais du Luxembourg „l’ingénieux & l’agréable con-

traste“;5 und Christian von Mechel, der die kaiserliche Sammlung im Wiener Belvedere neu ord-

nete, lobte 1783 „abwechselnde Kontraste, durch deren Betrachtung und Vergleichung (den ein-

zigen Weg zur Kenntnis zu gelangen) er Kenner der Kunst“ werden könne.6 Für die Hängung

waren in der Regel die Galerieinspektoren zuständig, die bis in das späte 19. Jahrhundert meis-

tens keine Wissenschaftler, sondern ehemalige Maler, Restauratoren oder Kunsthändler waren

und daher auf eine ästhetisch ansprechende Präsentation der Werke besonderen Wert legten.

Kunsthistorische Inszenierung

Um nachvollziehen zu können, wie das vergleichende Sehen als Rezeptionshaltung konkret funk-

tionierte und wie die damaligen Betrachter ihren Geschmack und ihre Kennerschaft darin übten

und bewiesen, muss die komplexe Dresdener Hängung visuell rekonstruiert werden. Dafür ist

nicht nur ein möglichst vollständig erhaltener Bildbestand notwendig, sondern auch die konti-

nuierliche Dokumentation der jeweiligen Platzierung der Gemälde, wie dies gerade in Dresden

der Fall ist. Eine digitale Rekonstruktion der Dresdener Galeriehängungen kann sich auf den

handschriftlichen „Catalogo“ von 1750 stützen, in dem der Inspektor Pietro Maria Guarienti (1678–

1753) alle Gemälde der Inneren Galerie verzeichnete.7 Später kann der erste, 1765 erschienene

„Catalogue“ von Johann Anton Riedel (1732–1816) und Christian Friedrich Wenzel zu Rate ge-

zogen werden, der auch die Hängung der Äußeren Galerie dokumentiert.8 Schließlich lässt sich

Die Datei an sich ist schon leicht pixelig

2

Ansicht der Inneren Galerie 1765;

digitale Rekonstruktion mit Gallery

Creator. (Foto: TW)
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ebenfalls ein grafischer Wandablauf nutzen, wie er im Anhang von Friedrich Matthäis (1777–

1845) „Sach- und Ortsverzeichnis“ von 1826 abgedruckt ist (Abb. 3).9

Untersucht man eine solche digitale Rekonstruktion, etwa die Ostwand der Inneren Galerie in

ihrem Zustand von 1750 (Abb. 4), so zeigt sich, dass die Anordnung der Gemälde nicht nur de-

korativer Natur war, sondern dass ihre Auswahl und Gruppierung einen kunstgeschichtlichen

und geschmackshistorischen Subtext verraten. Bereits die Möglichkeit, Gemälde in den

Symmetrieachsen optisch hervorzuheben, deutete auf eine implizite Wertung hin. Der zeit-

genössischen Hierarchie der Bildgattungen entsprechend versuchte Guarienti, der die Innere

Galerie ordnete, zudem Tierbilder und Landschaften aus der Inneren Galerie fernzuhalten und

die Präsentation auf großformatige und repräsentative Historien und Porträts zu beschränken.

Indem Guarienti beispielsweise Werke der jüngeren Bologneser Schule um Correggios zentral

platzierte „Madonna des heiligen Georg“ gruppierte, inszenierte er eine kunstgeschichtliche

Narration, wie sie Literaten wie Giovanni Pietro Bellori, Francesco Scannelli und Carlo Cesare

Malvasia vertreten hatten, wonach der Bologneser Annibale Carracci von Correggio inspiriert

die Erneuerung und Errettung der italienischen, postmanieristischen Malerei vollbracht habe.10

Dieser Fokus auf die oberitalienische, besonders die emilianische und venezianische Malerei

entsprach ganz der geschmacklichen Sozialisation des Galerieinspektors Guarienti sowie der

damals anerkannten Kunstgeschichtsschreibung.

3

Wandablauf der ersten

bis sechsten Division der

Äußeren Galerie aus

Friedrich Matthäis

„Neues Sach- und Orts-

verzeichniss der königlich

sächsischen Gemälde-

Gallerie zu Dresden“ 

von 1826. (Foto: TW)
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4

Dresdener Gemäldegalerie, digitale Rekonstruktion der Hängung von 1750, Wand B. 2. (Foto: TW)

Intertextuelle Rezeption

Die Visualisierung der Hängung von 1750 hilft beispielsweise auch, die ästhetische Bildung des

jungen Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) besser zu verstehen. In seiner „Beschreibung

der vorzüglichsten Gemälde der Dresdner Galerie“ von 1752/53 rezipierte er den Rokokogeschmack

der guarientischen Inszenierung oberitalienischer Malerei sowie die konventionelle Begrifflichkeit

der italienischen und französischen Kunstliteratur.11 In den 1755 veröffentlichten „Gedanken über

die Nachahmung der griechischen Werke“ wandte er sich hingegen ganz vom Dresdener Hofge-

schmack und von der akademischen Kunstbetrachtung ab, um ein neues, kulturgeschichtlich

begründetes und sich an der Klassik orientierendes Schönheitsideal zu entwerfen, das in der

„Sixtinischen Madonna“, die August III. (1696–1763) erworben hatte, sein Palladium fand.12

August Wilhelm (1767–1845) und Caroline Schlegels (1763–1809) fiktionales Galeriegespräch „Die

Gemälde“, das sie 1799 in der Zeitschrift „Athenaeum“ veröffentlichten, gehört zu den wichtig-

sten literarischen Rezeptionen der Dresdener Kunstsammlungen.13 Indem sie sich auf einige

Stücke beziehen, die Winckelmann zuvor in seiner „Beschreibung“ hervorgehoben hatte, insbe-

sondere die „Sixtinische Madonna“, ist ihr romantischer Dialog als eine intertextuelle Revision

des winckelmannschen Klassizismus zu verstehen, die den ästhetischen Kanon an Hand be-

kannter Werke neu definiert. Die Schlegel nehmen aber auch den visuellen, in der Hängung

angelegten Diskurs auf, wenn sie zum Beispiel einen „paragone“ zwischen der nord- und der
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südeuropäischen Malerei, zwischen „anciens“ und „modernes“ oder zwischen „Poussinistes“

und „Rubénistes“ anstellen.

Geschmackliche Kanonisierung

Die verschiedenen Hängungen der Dresdener Gemäldegalerie, die sich mithilfe der jeweiligen

Inventare und Kataloge zwischen der ersten Einrichtung 1746/47 und der Überführung der Samm-

lung 1855 in den semperschen Neubau rekonstruieren lassen, dokumentieren eine Entwicklung

des kunstgeschichtlichen Wissens und des Kunstgeschmacks. Betrachtet man zum Beispiel die-

selbe Nordwand in ihrem Zustand von 1750 (Abb. 4) und von 1765 (Abb. 5), so ist der Aufstieg von

Correggios „Anbetung der Hirten“ zum wichtigsten Werk zu beobachten sowie die Präsenz eines

neu erworbenen und als ihr Pendant inszenierten Gemäldes, Raffaels „Sixtinischer Madonna“,

die Winckelmann hoch gelobt hatte. Dieses Altarbild wurde anschließend 1816/17, nachdem es

die Schlegel in eine Ikone romantischer Kunstreligion verwandelt hatten, auf die Südwand ver-

setzt, wo es in einer der beiden Blickachsen der Galerie als ein Hauptwerk der Sammlung und

der Kunstgeschichte inszeniert wurde (Abb. 6). Damit passte sich die Galerie an einen Ge-

schmackswandel an, der sich bei ihren Besuchern und Rezipienten bereits vollzogen hatte.

Von dieser neuen Präsentation der „Sixtinischen Madonna“ zeugt die einzige überlieferte Ansicht

der Inneren Galerie, ein auf Französisch betiteltes Souvenir aus dem Jahre 1830. Man erkennt
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5

Dresdener Gemäldegalerie, digitale Rekonstruktion der Hängung von 1765, Wand B.4. (Foto: TW)

darauf die gesüdete Raumflucht, die hohen Wände mit vermutlich grüner Damastbespannung,

die die Besucher dazu nötigten, die Exponate mit Hilfe eines Opernglases aus großer Entfernung

zu betrachten, die weiß getünchte Decke mit einem ornamentalen Palmettenstreifen, das Parkett

und die von Osten aus dem Innenhof einfallende Sonne, die sich in den Bildern spiegelte, von

denen einige deswegen vornüber gekippt gehängt waren. Im Bildvordergrund ist ein neuer

Besuchertypus vorgestellt, die bürgerliche Kernfamilie, die ihrem Bildungsideal artig nachgeht,

das „Verzeichnis“ von 1826 mit seinem praktischen Hängeplan zur Hand (Abb. 3). Eine Besucherin,

die sich am Geländer anlehnt, das zum Schutz der Ausstellungsstücke nötig geworden war, ent-

ziffert die auf der vertäfelten Sockelzone angebrachte Beschriftung. Mehrere Herren betrach-

ten hoch gehängte Stücke, und ein weiterer bewegt sich auf die „Sixtinische Madonna“ zu, die

im Fluchtpunkt des Raumes und im günstigeren Nordlicht zu erkennen ist und als Sinnbild eines

neuen geschmacklichen Kanons auftritt.

Nordische Revision

In der ersten rekonstruierbaren Hängung von 1747 (Abb. 7) wurden die verschiedenen Schulen

der Malerei noch zusammen gezeigt, was zum Beispiel ermöglichte, Correggios „Anbetung der

Hirten“ und eine damals Albrecht Dürer zugeschriebene „Anbetung der Könige“ direkt als Pendants

miteinander zu vergleichen. Spätestens ab 1754 präsentierte man in der Inneren Galerie allein ita-
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lienische Schulen, während die nordeuropäischen in die Äußere Galerie verlegt wurden. Diese

kunstgeografische Zweiteilung der Galerie machte den „paragone“ zwischen der trans- und der

zisalpinen Kunst zum Grundsatz.

Während die italienische Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts als Kern und Krönung der Samm-

lung hervorgehoben wurde, wie es der akademisch geprägte Geschmack erforderte, so erbrachte

umgekehrt die Äußere Galerie den Beweis für eine Vorliebe Augusts des Starken (1670–1733) sowie

seines Nachfolgers, für die niederländische Schule. Dieser war ein königliches Privatkabinett

im Schloss gewidmet, das in Guarientis „Catalogo“ verzeichnet ist.

Das Interesse für die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts, dann auch für die Geschichte

deutscher Kunst, entwickelte sich im späten 18. Jahrhundert immer stärker bei bürgerlichen Ken-

nern und Sammlern wie Christian Ludwig von Hagedorn (1712–1780).14 Von einer entsprechen-

den Rezeption, die die Äußere Galerie der Inneren vorzog, zeugen Johann Wolfgang von Goethes

(1749–1832) Eindrücke von seinen Dresdener Galeriebesuchen zwischen 1768 und 1813. Seine ju-

gendliche Ablehnung der italienischen Schule sowie der Antiken und seine Vorliebe für nieder-

ländische Stücke können, angesichts des fulminanten Erfolgs von Winckelmanns „Gedanken“,

als eine ästhetische Verweigerung gegenüber dem neuen klassizistischen Kanon gedeutet wer-

den.15 So sollte sein 1816 veröffentlichter Essay „Ruisdael als Dichter“, der anlässlich eines Galerie-

besuchs entstand, den philosophischen Gehalt niederländischer Landschaftsmalerei hervor-

kehren.16
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6

Dresdener Gemäldegalerie, digitale Rekonstruktion der Hängung von 1825, Wand B. 3. (Foto: TW)

7

Dresdener Gemäldegalerie, digitale Rekonstruktion der Hängung von 1747, Wand B. 2. (Foto: TW)
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Bürgerliches Publikum

Das politische und kulturelle Erstarken des Bürgertums in Sachsen nach dem Siebenjährigen

Krieg (1756–1763) sowie die Bildungsideale der Aufklärung spiegeln sich in zeitgenössischen

Debatten um eine Neuordnung der Gemäldegalerie. So hatte bereits 1771 der Oberkammerherr

Ludwig Siegfried Vitzthum von Eckstädt (1716–1777) vorgeschlagen, die Galerie nach der zeit-

lichen Abfolge der Geburtsjahre der Künstler zu hängen, um „eine chronologische Historie der

Mahlerey in Gemählden selbsten“ auszustellen, was sich jedoch auf Grund der architektoni-

schen Bedingungen und der Fülle der Sammlung nicht verwirklichen ließ.17

Dem Geschmack des neuen bürgerlichen Publikums sowie der neuen didaktischen Funktion

der Galerie gemäß wurde 1817 das königliche niederländische Kabinett aufgelöst und sein

Bestand der Äußeren Galerie einverleibt. Darüber hinaus wurden für die Besucher Hängepläne

unter der jeweiligen Abteilung angebracht. 1825 unternahm man ebenfalls in der Äußeren

Galerie den Versuch, die Gemälde so weit wie möglich nach Schulen und Zeitperioden zu grup-

pieren, wobei mit dem bisherigen Pendantprinzip punktuell gebrochen wurde. Das vergleichende

Sehen sollte nun nicht mehr alles mit allem verbinden, sondern sich kennerschaftlich eher auf

die stilgeschichtlichen Unterschiede innerhalb eines Œuvres oder einer Schule konzentrieren.

Das neue Verzeichnis von 1826 gab den interessierten Besuchern schließlich auch einen grafi-

schen Hängeplan an die Hand (Abb. 3), der das Auffinden und das Studium der einzelnen Werke

erleichterte.

Kunstgeschichtlicher Parcours

Die seit Ende des Siebenjährigen Krieges anhaltende Kritik an der Dresdener Pendanthängung,

deren Reform nach kunstgeschichtlichen Kriterien gefordert wurde, kulminierte in Aloys Hirts

(1759–1836) ab 1819 verfassten und 1830 veröffentlichten „Kunstbemerkungen“, in denen er die

Dresdener Präsentation als unzeitgemäß, das heißt als unwissenschaftlich und undidaktisch,

brandmarkte.18 Notwendig sei hingegen „eine Anordnung nach Epochen,Schulen und Gattungen“,

wie sie 1830 im Berliner Königlichen Museum eingerichtet worden war.

Hirts „Kunstbemerkungen“ und die Berliner Hängung wirkten als Katalysatoren für eine längst

fällige Reorganisation der Dresdener Gemäldegalerie. 1831,als Sachsen eine Verfassung erhielt und

die Kunstsammlungen als Hausfideikommiss quasi Nationaleigentum wurden, unterzog man die

Innere Galerie, deren Wert Hirt hervorgehoben hatte, einer entsprechenden Neuordnung. Indem

Scheidewände eingezogen wurden, wie dies ein Grundriss dokumentiert (Abb. 8), konnten räum-

liche Einheiten geschaffen sowie die Hängeflächen vergrößert werden. Durch Betreiben Bernhard

August von Lindenaus (1779–1854) wurde bis 1834 auch die Äußere Galerie neu eingeteilt und ge-

hängt, wie dies 1835 das ausführliche „Verzeichnis“ Friedrich Matthäis (1777–1845) belegt (Abb. 9).

Die neuen Kabinette präsentierten nun, so weit es der Sammlungsbestand erlaubte, Malerei-
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8

Anonymus, Grundriss der königlichen Gemäldegalerie zu

Dresden, 1831.

Radierung, 248 x 200 mm, Kupferstich-Kabinett, Inv. A 131529.

(Foto: TW)

9

Grundriss der Dresdener Gemäldegalerie aus Friedrich

Matthäis „Verzeichnis der königlich-sächsischen

Gemäldegalerie zu Dresden“ von 1835.

(Foto: TW)

schulen in zeitlicher Abfolge. Daraus ergab sich ein kunstgeschichtlicher Parcours, der mit den

älteren italienischen Meistern (Aa) einerseits und den älteren deutschen und niederländischen

Malern (B) andererseits ansetzte, deren Kabinette programmatisch nebeneinander lagen. Die

Entwicklungsstufen der Kunst und die Genealogie der Schulen konnten aus Platzmangel nur

bedingt durch das Ausstellen der Werke illustriert werden. Die kunstgeschichtliche Narration

und chronologische Ordnung wurden vielmehr durch das „Verzeichnis“ und dessen eigene Num-

merierung der Bilder ermöglicht.

Geschmackliche Normen

Während die kunstgeschichtlichen Debatten und die Umordnungen der Galerie eine lineare

Entwicklung von einer rein dekorativen Pendanthängung zu einer kunstwissenschaftlichen, chro-

notopografischen Präsentation vermuten ließen, stellt sich bei genauerer Betrachtung heraus,

dass erstere durchaus einen kunstgeschichtlichen Subtext enthalten konnte und dass letzte-

re umgekehrt zum Teil ornamental und ästhetisch-normativ blieb.
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10

Dresdener Gemäldegalerie, digitale Rekonstruktion der Hängung von 1835, Wand Ff I. (Foto: TW)

So wurde in den 1830er Jahren wider Erwarten weder die achsensymmetrische Pendanthängung

in den Kabinetten aufgehoben noch auf den „paragone“ zwischen den zis- und den transalpi-

nen Schulen in der Inneren und der Äußeren Galerie verzichtet (Abb. 9). Zwar war die Einrichtung

von Kabinetten für die sächsische und böhmische (C) sowie für die neuere deutsche Schule (D)

kunstgeschichtlich begründet, doch ebenso patriotisch motiviert. Im ersten Raum der Äuße-
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ren Galerie (A) prangte Louis de Silvestres repräsentative „Familienzusammenkunft zu Neuhaus“,

ein großes wettinisches Gruppenporträt, das zusammen mit weiteren Bildnissen das jüngere

Wettiner Mäzenatentum feierte, dem die öffentliche Gemäldegalerie ihr Dasein verdankte.

Ein aus dem kunstgeschichtlichen Parcours isolierter und herausgehobener Raum (Ff) stellte

den Höhepunkt und Abschluss des Besuchs der Galerie dar. Darin waren, wie der Grundrissplan

angibt,„ausgewählte italienische Werke“ zu sehen, namentlich Gemälde von Correggio, Raffael

und Andrea del Sarto, die zusammen ja keine Schule bildeten (Abb. 10). Die Inszenierung der

Werke Correggios und Raffaels als überzeitliche Höhepunkte der Sammlung und der Geschichte

der Kunst belegt, dass es trotz des umfassenden Versuchs einer wissenschaftlichen Reorgani-

sation der Sammlung nach Chronologie, Nation, Landschaft, Filiation und Œuvre nicht zu einer

Auflösung des tradierten ästhetischen Kanons kam, sondern vielmehr zu einer verstärkten Iso-

lation, Fokussierung und Hervorhebung der Norm. Diese Mischung aus einem wissenschaft-

lichen Parcours durch die Geschichte der Kunst und einer geschmacksbildenden, ästhetisch-nor-

mativen Isolierung einzelner Meisterwerke entsprach den Idealen Johann Gottlob von Quandts

(1787–1859), eines Sammlers, Mäzens, Schriftstellers und Kulturvermittlers, dessen Beteiligung

an der Neuordnung der Gemäldegalerie wahrscheinlich ist.

11

Grundriss der Gemäldegalerie aus Julius Hübners „Verzeichniss der Königlichen Gemälde-Gallerie zu Dresden“ von 1856.

(Foto: TW)



Anmerkungen:

1 Bilbao 1998; Columbus 1999; Weber 2000; Kat. Dresden 2005.

2 Meijers 1995; McClellan 1994. Siehe das Rekonstruktionsmodell und den Beitrag von Grit Mußack in diesem Heft.

3 Heineken 1753–1757.

4 De Piles 1708.

5 De Tincourt 1751.

6 Mechel 1783.

7 Inv. 1747–1750; Orlandi 1753.

8 Riedel/Wenzel 1765.

9 Matthäi 1826.

10 Bellori 1672; Scannelli 1657; Malvasia 1678.

11 Winckelmann 2002.

12 Winckelmann 2002, S. 26–59; Winckelmann 2002 a, S. 26–59; Dresden 2005.

13 Schlegel 1996, S. 9–124.

14 Hagedorn 1762.

15 Johann Wolfgang von Goethe, Dresdner Galerie; in: Goethe 1985–1998, Bd. 18, S. 288–310 und S. 1178–1183.

16 Johann Wolfgang von Goethe, Ruysdael als Dichter; in: Goethe 1985–1998, Bd. 19, S. 632–636 und S. 901–902.

17 Spenlé 2004.

18 Hirt 1830.

58 Dresdener Kunstblätter [ 01 · 2009 ] Beiträge

Perspektiven

Weil das Stallhofgebäude sich unter konservatorischen und kuratorischen Gesichtspunkten

immer deutlicher als unbefriedigend erwies, wurde bereits 1836 eine Galeriekommission ein-

gesetzt, um jenen Neubau zu planen, für den Gottfried Semper ab 1838 Entwürfe lieferte, des-

sen Grundstein 1847 gelegt wurde und der 1855 eingeweiht werden konnte. Wie der Grundriss

der Sempergalerie verrät (Abb. 11), wurde zwar einerseits eine kleinteiligere kunstgeschichtli-

che Kompartimentierung eingeführt, doch wurden andererseits die Polarisierung zwischen Nord

und Süd sowie die ikonische Isolierung überzeitlicher Meisterwerke wie Raffaels „Sixtinischer

Madonna“ und Hans Holbeins,damals für eigenhändig gehaltener „Madonna des Bürgermeisters

Meyer“ weiter verstärkt.

Das Stallhofgebäude am Jüdenhof wurde schließlich zum Historischen Museum umfunktioniert,

bis es 1945 stark beschädigt wurde. 1954 richtete man im Johanneum das Verkehrsmuseum ein.

Doch werden diese Räumlichkeiten weder den zusammengedrängten technikhistorischen Ex-

ponaten noch dem urbanen und sammlungsgeschichtlichen Kontext gerecht. Das nun erstellte

Holzmodell gibt uns nicht nur einen plastischen Eindruck von der Großartigkeit der ehemaligen

Gemäldegalerie Augusts III., sondern bietet ebenso Anlass, über eine Zukunft des ehemaligen

Stallhofes als Ausstellungshaus nachzudenken.


