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Tanja Michalsky: Projektion und Imagination

Piet er Bruegels bekannt e Federzeichnung Maler und Kunst f reund (1565,  Wien,  Albert ina) regt  den Bildbet racht er dazu an,  über die geist igen Prozesse des

Schaf fens und Wahrnehmens von Kunst  zu ref lekt ieren.  Zum einen geschieht  dies über die Gegenüberst el lung von zwei augenscheinl ich ganz unt erschiedl ichen

Blickweisen auf  Kunst  - des st arr und konzent riert  schauenden Malers und des eher angeregt  dreinbl ickenden Kunst kenners,  der ihm mit  leicht em Lächeln über

die Schult er sieht .  Zum anderen aber auch,  indem das Obj ekt  dieses Schauens,  die Leinwand des Künst lers,  dem ext ernen Bildbet racht er verborgen bleibt  - es

sind al lein die beiden Figuren vor  dem Kunst werk,  die den Bildraum der Zeichnung ausfül len.  Umso st ärker wird an die Fant asie des ext ernen Bildbet racht ers

appel l iert ,  der am Bildrand noch eben sicht baren erhobenen Pinselhand des Malers imaginat iv nachzufolgen und zugleich in der erneut en Bet racht ung seines

vert ief t en Gesicht sausdrucks die ment alen Vorgänge des Schaf fensprozesses t hemat isiert  zu sehen.  Geht  man davon aus,  dass es sich dabei um ein

Selbst port rät  des Landschaf t smalers Bruegel handelt ,  ist  es nicht  zulet zt  auch der äst het ische St at us von Landschaf t skunst ,  der hier verhandelt  wird.

Mit  dieser Bildint erpret at ion führt  Tanj a Michalsky in ihrer St udie "Proj ekt ion und Imaginat ion.  Die niederländische Landschaf t  der Frühen Neuzeit  im Diskurs

von Geographie und Malerei",  die auf  einer an der Heinrich-Heine-Universit ät  Düsseldorf  verfasst en Habil i t at ionsschrif t  basiert ,  gleich zu Beginn point iert  in ihr

zent rales Forschungsanl iegen ein:  Es geht  um f rühneuzeit l iche mediale Konzept ual isierungen von Landschaf t ,  Nat ur und kosmischen Zusammenhängen,  die

Michalsky in einer breit  angelegt en Analyse kart ograf isch-kosmograf ischer Werke einerseit s und künst lerischer Werke andererseit s rekonst ruiert .  In ihrer

Auseinanderset zung mit  dem int ensiv beforscht en Feld niederländischer Landschaf t smalerei und Kart ograf ie wählt  die Aut orin eine Sicht weise,  die das

komplexe Verhält nis der beiden hist orischen Medien dif ferenziert  bet racht et  und nicht  als eine monol it hische Einf lussgeschicht e auslot et .  So werden die

verschiedenen Erscheinungsformen von (geograf ischer) Proj ekt ion und (künst lerischer) Imaginat ion in den zwei Haupt kapit eln der syst emat isierend angelegt en

Unt ersuchung als medial komplement äre Koordinat en eines komplexen Landschaf t sdiskurses analysiert .  Es gel ingt  Michalsky in dieser zweiget eil t en St rukt ur,

ihre an epist emologischen Aspekt en int eressiert e Forschungsricht ung nicht  zulet zt  durch luzide Einzelanalysen im Auge zu behalt en und sie zugleich an

spezif ische pol it ische,  ökonomische wie rel igiöse Bedeut ungshorizont e von niederländischer Landschaf t  zu binden.

Bereit s das der kurzen Einleit ung folgende,  einführende Kapit el  II,  "Land und Landschaf t ",  verfolgt  diese Perspekt ive.  So werden Schlüsselkonzept e der

(int erdiszipl inären) Landschaf t st heorie - die in kunst wissenschaf t l ichen Landschaf t sst udien nicht  selt en außer Acht  gelassen werden - einführend diskut iert  und

auf  die landes- und landschaf t sspezif ische Sit uat ion in den Niederlanden der Frühen Neuzeit  bezogen,  die von den int ensiven pol it ischen Auseinanderset zungen

des 80-j ährigen Krieges geprägt  ist .  Im folgenden erst en Haupt t eil  "Neue Koordinat en.  Das Land zwischen Proj ekt ion und Perspekt ivierung" unt ersucht  Michalsky

die zent ralen Funkt ions- und Sehweisen kart ograf ischer,  kosmograf ischer und t opograf ischer Syst eme speziel l  mit  dem Blick auf  die in ihnen j eweils

eingeschriebenen Konzept e hist orischer und räumlicher Wissensvermit t lung.  Dass die Geschicht e dieser Konzept e nicht  als eine Iineare Ent wicklung unt er der

modernen Prämisse zunehmender 'Exakt heit ' zu denken ist ,  sondern in zahlreichen Kart enwerken vielmehr "Wissenszuwachs als Prozeß" (73) sicht bar wird,  wird

mit  schlüssigen Einzelanalysen of fengelegt .  So demonst riert  die Aut orin et wa am Beispiel der um 1507 angefert igt en Großen Welt kart e von Mart in

Waldseemüller,  in welcher Weise pol it ische Macht vorst el lungen und wissenschaf t l iche Proj ekt ionen (in diesem Fal l  bezogen auf  die zunehmende Erschließung
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des amerikanischen Kont inent s,  die sich in der Benennung Amerikas und dessen Trennung vom asiat ischen Kont inent  niederschlägt ) den kart ograf ischen Fokus in

seinen j eweil igen Auslassungen einerseit s und seinem Det ailreicht um andererseit s prägt en.  Als viel leicht  markant est es Beispiel für die wachsende

Wahrnehmung der Kart ograf ie als "Zust andsbeschreibung des [ . . . ]  angesammelt en Wissens" (73) und die in diesem Prozess zunehmende Selbst ref lexion des

kart ograf ischen Mediums erscheint  die Welt  unt er der Narrenkappe:  Diese um 1590 von einem anonymen Künst ler angefert igt e Darst el lung zeigt  die zu der Zeit

bereit s st ark rezipiert e Welt kart e des Ant werpener Kart ografen Abraham Ort el ius unt er einer Narrenkappe,  also j ust  an der St el le,  wo das Gesicht  des Narren

zu erwart en wäre - was Michalsky überzeugend als eine f rühe Medienkrit ik deut et ,  in der die Modal it ät en und Grenzen kart ograf ischen Wissens verhandelt

werden.

Als not wendige Gegenseit e zu der "Al lgegenwart  der Kart en als Wissens- und Macht symbol" (95) bet racht et  Michalsky - auch in kri t ischer Dist anzierung von dem

von Svet lana Alpers auf  die hol ländische Malerei angewandt en Begrif f  der "Beschreibung" [1]  - die Malerei als "eine Konkret isierung der Dat en in ihrer sinnl ichen

Erscheinung" (95).  Sie biet e dem zeit genössischen,  mit  den kart ograf ischen Werken vert raut en Bet racht er komplement äre Räume sinnl icher Mat erial it ät  und

at mosphärischer Kont ingenz,  die eine neue Form der individuelleren Landschaf t serfahrung durch die Vermit t lung "eines wahrscheinl ichen Anbl ickes" (159)

mögl ich macht en.  Diese Involvierung des Bet racht ers als ein zent rales Pot enzial der Landschaf t smalerei beleucht et  die Aut orin in ihren folgenden Kapit eln aus

verschiedenen Bl ickricht ungen.  Zunächst  demonst riert  sie in einem Abschnit t  zum f rühneuzeit l ichen Perspekt ivdiskurs als einem "Komplement  zur Ent deckung

des kart ographischen Git t ernet zes" (20),  dass die Landschaf t smalerei weniger die Erkennt nisse der Raumberechung als vielmehr die suggest iven Mögl ichkeit en

der Farbperspekt ive auslot et e.  Das anschl ießende Kapit el  widmet  sich der Rol le von Kunst t heorie und Kunst markt  für den Landschaf t sdiskurs:  Hier legt

Michalsky in ihrer zusammenführenden Diskussion niederländischer Kunst t rakt at e das Bedeut ungsspekt rum of fen,  das der (Hint ergrund-)Landschaf t  für die

St rukt urierung des narrat iven Bildraumes und die rhet orisch mot iviert e Akt ivierung des Kunst bet racht ers zugesprochen wurde.  Nicht  zulet zt  im Bezug auf

Franciscus Junius' umfassende Erört erungen zur Bedeut ung der Fant asie (die er mit  zahlreichen landschaf t l ichen Beispielen unt erlegt ) biet et  das Kapit el  eine

erhel lende Analyse.  Der im selben Kapit el  erfolgende kurze Abschnit t  zum Kunst markt  bezieht  sich im Wesent l ichen auf  äl t ere Forschungsergebnisse und hat

insofern eher einen al lgemeinen bzw.  einführenden Charakt er;  er erklärt  sich j edoch aus dem grundsät zl ichen Anl iegen der St udie,  den f rühneuzeit l ichen

niederländischen Landschaf t sdiskurs in seiner kont ext uel len Vielschicht igkeit  innerhalb eines Kapit els st et s von mehreren,  komplement ären Seit en aus

of fenzulegen.

Nach diesem t heoret ischen Scharnier folgt  der dem Kart ograf iet eil  gegenüberst ehende große Teil  "Imaginat ionen.  Themen und Deut ungshorizont e der

niederländischen Landschaf t smalerei".  Er bezieht  die Frage nach dem spezif ischen Pot enzial  der Landschaf t smalerei anhand von chronologisch ausgericht et en

Fallbeispielen auf  die drei Themenkomplexe "Landschaf t  als Zeichen der göt t l ichen Schöpfung und Nat urgebundenheit  des Menschen,  [ . . . ]  Fikt ion von Real ismus

im Modus nat urget reuer,  mimet ischer Darst el lung,  sowie [ . . .  die]  Et abl ierung nat ionaler Topoi,  die sich vom Fremden abset zen lassen" (20).

In ihren im Zent rum st ehenden Analysen et wa der Jahreszeit endarst el lungen Piet er Bruegels,  der Haarlemer Graf iken von Claes Jansz.  Visscher und der

Brasil ienbilder Frans Post s geht  es der Aut orin somit  vorwiegend um landschaf t sspezif ische Darst el lungsprobleme:  Das Augenmerk gil t  den zur Kart ograf ie

komplement ären Bildst rat egien der Landschaf t smalerei,  über Inszenierungen von Wolken,  At mosphäre und Licht  Zeit l ichkeit  im Bild sicht bar zu machen,

hist orisches Wissen zu vermit t eln und das (nat ionale) Land in seiner sinnl ichen Erscheinung greifbar werden zu lassen.  Wesent l ich ist  in diesem Kont ext  weniger

die in der Diskussion der Bilder of t mals of fengelegt e Vieldeut igkeit  der Bildt hemat ik als die übergeordnet e Frage nach der "Konzept ual isierung von Landschaf t "
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(14),  nach den Modal it ät en des Sehens und Machens von Landschaf t ,  wie sie im Medium des Gemäldes selbst  verhandelt  werden.  Es sei an dieser St el le

vermerkt ,  dass generel l  - vor al lem aber im Bezug auf  die Diskussion wirkungsäst het ischer Bildst rat egien - eine bessere Abbildungsqualit ät  im Anhang

wünschenswert  wäre.

Der Ausbl ick des Buches fäl l t  et was kurz aus,  wobei eine ent sprechende argument at ive Bl ickschärfung häuf ig in den einzelnen Bildanalysen selbst  vorgenommen

wird.  Gegebenenfal ls hät t e sich im Ausblick oder an anderer St el le ein vergleichender Bl ick auf  weit ere zent rale Dimensionen des f rühneuzeit l ichen

holländischen Landschaf t sdiskurses gelohnt ,  et wa das im erst en Teil  ledigl ich kurz angesprochene argument at ive Konzept  propagandist ischer

Landschaf t sformeln.  So wäre es beispielsweise int eressant ,  die um 1600 populären Darst el lungen des hol ländischen Gart ens bzw.  t uin als eines einprägsamen

einheit sst if t enden Zeichens des nordniederländischen Aufst andsgebiet s gerade im Vergleich zu den grenz- und geschicht sbildenden Formeln der Kart ograf ie auf

ihre bildeigenen Konzept ualisierungen von Land und Landschaf t  zu prüfen.

Das komplexe Beziehungsgef lecht  zwischen f rühneuzeit l icher Landschaf t smalerei und Kart ograf ie wird in Michalskys St udie anschaul ich und klar st rukt uriert

analysiert .  Mit  ihrer an epist emologischen Aspekt en orient iert en Bl ickricht ung knüpf t  sie zugleich an akt uel le Fragen der Niederlandeforschung an.

Anmerkung:

[1]  Svet lana Alpers:  The Art  of  Describing:  Dut ch Art  in t he Sevent eent h Cent ury,  Chicago 1983.
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