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Ariane Mensger: Jan Gossaert

Text größe:  A A A

Diese Monograf ie,  als Dissert at ion in Heidelberg

ent st anden,  fül l t  eine Lücke auf  dem Buchmarkt ,

gab es doch seit  der revidiert en Neuauf lage des

8.  Bandes von Max Friedländers "Early

Net herlandish Paint ing" (1972) nur noch Aufsät ze

zu Jan Gossaert .  Eine dankbare Ausgangsposit ion

also,  die mit  einer klar t hemat isch

zugeschnit t enen St udie aufgegrif fen wurde.

Unt ersucht  wird vor al lem Gossaert s

soziokult urel le Posit ion als Hofkünst ler und

Auf t ragsmaler einf lussreicher,  kult urel l

avant gardist ischer Adelshäuser.  Gleichzeit ig ist

er aber auch selbst bewusst er Vert ret er einer

Kunst landschaf t ,  deren St i l  bereit s seit  dem 15.

Jahrhundert  ein et abl iert es Markenzeichen darst el l t .  Die st i l ist ische und

t hemat ische Vielfäl t igkeit  seines Gesamt werkes,  die nicht  anhand von

biograf ischen Umbrüchen wie seiner It al ienreise in eine st ringent e Ordnung

überführt  werden kann,  klärt  sich t at sächl ich unt er dieser Perspekt ive,  die auch

Funkt ion und Kont ext  der Bilder mit  einbezieht .  Am Beispiel von Gossaert s

Gemälden wird auch der schon f rüher begonnene,  nun aber mit  al ler Macht  sich

vol lziehende Wandel vom funkt ionalen Bild zum (durchaus auch funkt ionalen)

Kunst werk ins Visier genommen.

Zu Beginn versucht  Mensger,  die t radit ionel len Aspekt e in Gossaert s Werk genauer

zu best immen und Archaismen auf  ihre Funkt ion hin zu bef ragen.  In der

Kunst geschicht sschreibung ist  es seit  et wa 1550 (Guicciardini) übl ich,  die

Einführung der it al ienischen Manier mit  ihrer Orient ierung an der Ant ike dem Mann

aus Maubeuge im Hennegau zuzuschreiben.  Dennoch weist  auch sein Werk einen

St ilplural ismus auf ,  was t eilweise bis in die vermischt e Ornament ik einzelner

Bilder hinein verfolgt  werden kann.  Mensger führt  überzeugend aus,  dass Gossaert

mehrere St i lmodi nebeneinander verwendet  und diese bewusst  einset zt ,  j e nach

Funkt ion und anvisiert er Käuferschaf t  des Werks.  So ist  das von einer hypert rophen

Baldachinst rukt ur dominiert e Malvagna- Tript ychon (Palermo) als int ent ionale

Übernahme eines konservat iven Brügger St i ls zu bet racht en,  um so mit  einem

"lokalt ypischen Produkt  [ . . . ]  auf  dem st et ig wachsenden Kunst markt  Posit ion zu

beziehen" (27).

Mensger macht  feine Unt erschiede und t rennt  die umfängl iche Auseinanderset zung

Gossaert s mit  Jan van Eyck von den vorherigen Darlegungen zu seiner

konsequent en Anwendung eines lokalt ypischen St i ls.  Dieser war t radit ionel l

verwurzelt ,  aber zeit gemäß,  während das Kopienwesen als eigenst ändiges

Phänomen im Rahmen eines verbreit et en "St i l -Archaismus" vorgest el l t  wird.  Am

Beispiel  Gossaert  weist  die Aut orin verschiedene St rat egien nach,  die der Künst ler

mit  seinen Neuformulierungen bekannt er Werke verfolgt .  So wird seine Deesis

(Madrid) überzeugend als der Versuch int erpret iert ,  sich im Rückgrif f  auf  ein

Vorbild rel igiöser Seriosit ät  der vorreformat orischen Bilderkrit ik zu ent ziehen.  Die

Schwellenzeit  der zunehmenden Art if izial isierung bedingt  Rückgrif fe da,  wo man

es ernst  meint ,  wo noch die "Ikone" gef ragt  ist .  Andere Beispiele belegen,  dass

nicht  nur der Bezug zum Urheber (van Eycks Bilder waren nat ürl ich auch als

Sammlerst ücke gef ragt e Ware),  sondern auch zum ursprüngl ichen St if t er eines

Werkes eine erwünscht e Konnot at ion war.

Ein erst es Auf t auchen renaissancehaf t er Formensprache,  noch im Verbund mit

spät got ischen Formen,  konst at iert  Mensger in Gossaert s Prager Lukas-Madonna.

Dieses Bild wird seinem Sonderst at us als Selbst darst el lung einer Malergilde eben

durch j ene Durchmischung und Vorführung einer breit en "Palet t e an

Ausdrucksformen" (67) gerecht .  Eine impl izit e Hierarchie oder sonst ige inhal t l iche

Ausdeut barkeit  der St i ldif ferenzen lehnt  Mensger ab und konzent riert  sich - wie

auch an anderen St el len des Buches - mehr auf  die Verbindungen zwischen
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Gest alt ung und soziokul t urel lem Kont ext .  Auch eine inhalt l iche Int erpret at ion der

neuen,  konsequent en Anwendung der Zent ralperspekt ive (al le Flucht l inien enden

in einer zweit en Marienf igur im Hint ergrund) wird nur angedeut et .  Man bedauert

dies,  aber es verleiht  dem Buch andererseit s seine besondere Geschlossenheit  und

t hemat ische Konsequenz.

1516 malt  Gossaert  "die erst e große myt hologische Komposit ion mit  Akt f iguren und

rein ant ikischer Archit ekt ur nördl ich der Alpen" (73),  seine Darst el lung von Nept un

und Amphit rit e.  Mensger wendet  sich gegen die f rüheren Versuche,  Gossaert s

abrupt e Einführung eines konsequent  ant ikischen St i ls mit  einem direkt en Einf luss

Jacopo de' Barbaris zu erklären.  Vielmehr sieht  sie in der st arken Einbindung in die

Hofhal t ung Phil l ips von Burgund den eigent l ichen Anst oß.  Phil l ip und dessen

Sekret är Gerardus Geldenhauer werden als die humanist ischen Köpfe hint er

Gossaert s Innovat ionen gesehen.  Dieser Gedanke ist  nicht  gänzl ich neu,  aber es ist

der zent rale Verdienst  der vorl iegenden Arbeit ,  den Einf luss dieses Umfelds mit

seinem gewandelt en Kunst verst ändnis im Hinbl ick auf  St i l f ragen,  Themen und eine

Erweit erung der Gat t ungen zu rekonst ruieren.

Während Friedländer über Gossaert s Werke dessen wenig schmeichelhaf t en

Charakt er rekonst ruieren wol l t e,  führt  Mensger die Bilder auf  das Mil ieu im

Dunst kreis eines Fürst en zurück,  der einen Renaissancehof  nach it al ienischem

Vorbild einricht et e und ein ausgewiesener Liebhaber der Ant ike war.  Die Anekdot e

bei van Mander,  nach welcher der Künst ler bei einem Besuch des Kaisers durch ein

auf fäl l iges,  Damast  imit ierendes Papierkleid von sich reden macht e,  verdeut l icht

hier den Unt erschied:  Friedländer l iest  Eit elkeit  und Gelt ungsdrang heraus,

Mensger verst eht  einen solchen Auf t rit t  als Beleg dafür,  welches Maß an

Ext ravaganz und Original it ät  von einem gut en Hofkünst ler erwart et  wurde.  Analog

zu Mart in Warnkes Ausführungen zum Hofkünst ler herrscht e am Hof  auch nach

Mensger eine Sphäre künst ler ischer Freiheit ,  j a geradezu ein "impl izit er Druck":  "Er

[Gossaert ]  mußt e auf  neue St römungen reagieren,  oder besser noch,  sie selbst

init i ieren" (86).

Neben den Vorl ieben und dem kult urel len Ehrgeiz Phil l ips gab es aber auch noch

funkt ionale Aspekt e,  die eine klassizist ische Formensprache erfordert en.

Ausgehend von einem Selbst verst ändnis der Habsburger als Nachfolger der

römischen Kaiser bildet e sich eine ant ikische Herrscherikonographie heraus,  die

sich rasch ausbreit et e.  Unt er diesem Bl ickwinkel werden Ent würfe für einen

Triumphwagen,  aber auch ein Port rät  des dänischen Königs und ein Grabmal von

dessen Frau int erpret iert .

Wiederum in der Sphäre um Phil l ip von Burgund,  aber auch dessen Landesherrin

Margaret e verankert  Mensger eine Aufwert ung der Malerei als eine der Poesie

gleichgest el l t e Tät igkeit .  Dieses neue Kunst verst ändnis wird mit  denj enigen

Bildern in Verbindung gebracht ,  in denen Gossaert  erst mals in den Niederlanden

Themen der ant iken Dicht ung mit  Akt f iguren einführt .  Solche "poesie con f igure

nude",  wie sie Guicciardini nennt ,  ent puppen sich j eweils als "erot isches

Kabinet t st ück in ant ikem Gewand" (112).  Ambivalent  erscheinen die moral ischen

Unt ert öne,  die al le Exponat e - mehr oder minder expl izit  - noch aufweisen,  st ehen

sie doch im Widerspruch zum of fensicht l ichen Appel l  an die Schaulust  des

Bet racht ers.  Bei den ext remst en Beispielen erkennt  die Aut orin in der sinnl ichen

St imulat ion nicht  nur Selbst zweck,  sondern einen implizit en Paragone:  "Das

Pot ent ial  der Bilder,  die Sinne des Bet racht ers zu erregen,  st eht  als Beweis für

ihre mimet ische Leist ung und kann als Qual it ät smerkmal im Wet t st reit  mit  der

Ant ike aufgefasst  werden" (190).

Um den Kont ext  zu beleucht en,  in dem diese neue Art  von Bildern ent st and,  führt

Mensger in die St rukt ur und das impl izit e Kunst verst ändnis der großen

niederländischen Sammlungen j ener Zeit  ein.  Auch Gossaert s christ l iche Mot ive,

die er durch die Darst el lung der Figuren als Akt e in die Sphäre der ant iken

Got t heit en und Exempla- Figuren überführt ,  werden verst anden als Ref lex auf

einen neuen säkularen Kunst begrif f ,  der sich in den Sammlungen ent wickelt .  So

weisen die durchaus erot ischen Darst el lungen von Adam und Eva die gleiche Kluf t

zwischen Anspruch und Erscheinungsbild auf  wie die Myt henbilder.  Auch

Veränderungen des Port rät s und seiner Unt ergat t ungen werden am Beispiel

Gossaert  demonst riert  (beziehungsweise als von ihm geprägt  erkannt ) und auf  das

gewandelt e Kunst verst ändnis bezogen.  Den Abschluss bildet  eine überzeugende

Analyse des Wiener Lukas-Bildes.  Künst lerisches Selbst verst ändnis und die heikle

Frage nach dem rel igiösen Bild zur Zeit  der Reformat ion werden hier of fenbar.

Die f lüssige,  nie sperrig wirkende Sprache sowie die kurzen,  geradezu didakt isch

arrangiert en Kapit el  mit  den perfekt  eingebundenen Schwarz- weiß- Abbildungen
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richt en sich of fensicht l ich auch an eine int eressiert e Laienschaf t .  Auf  al lzu

provokant e Thesen oder t heoret ische Grabenkämpfe in den meist  sehr kurz

gehalt enen Endnot en wurde verzicht et .  Erkauf t  ist  die erst aunl iche t hemat ische

Kohärenz und Flüssigkeit  der Argument at ion mit  der bereit s angemerkt en

bewusst en Beschränkung des Int eresses.  Der Leser hat  häuf iger das Gefühl ,  man

hät t e t iefer in die inhalt l iche Analyse der Werke eindringen und viel leicht  sogar,

so bei der Prager Lukas-Madonna,  weit ere Erkennt nisse gewinnen können,  die sich

durchaus in die Fragest el lung eingefügt  hät t en.

Marius Rimmele

issn 1618-6168 /  www.sehepunkt e.de 
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