
Francia-Recensio 2013/3
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Tatjana Bartsch, Peter Seiler (Hg.), Rom zeichnen. Maarten van Heemskerck 
1532–1536/37, Berlin (Gebrüder Mann Verlag) 2012, 181 S. (Humboldt-Schriften 
zur Kunst- und Bildgeschichte, 8), ISBN 978-3-7861-2672-0, EUR 49,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Thomas Blisniewski, Köln

Vor genau einhundert Jahren (1913–1916) publizierten Christian Hülsen und Hermann Egger »Die 

römischen Skizzenbücher von Marten van Heemskerck im Königlichen Kupferstichkabinett zu Berlin« 

in zwei Bänden. Seitdem sind die Zeichnungen der beiden Bände immer wieder erforscht worden. 

Allerdings ist der einstige Bestand nicht mehr vollständig, und auch die Anordnung ist bei 

Neubindungen verändert worden. Im Zentrum der Auseinandersetzung stand dabei lange Zeit die 

Identifizierung der dargestellten Objekte und weit weniger die Zeichnungen selbst. Das lag nahe, da 

van Heemskerck viele Präsentationen von Sammlungen sowie die Erhaltungszustände der Skulpturen 

minutiös wiedergibt.

Das Faksimile von Hülsen und Egger wurde 1975 nochmals als Reprint aufgelegt (S. 7). Da der 

Berliner Bestand durch diese Abbildungen gut zugänglich war, gerieten die anderen erhaltenen 

Zeichnungen van Heemskercks aus dem Fokus des Interesses.

Der vorliegende Sammelband versucht mit seinen Beiträgen, der Forschung neue Impulse zu geben. 

Er vereinigt Aufsätze, die 2008 bei einem internationalen Colloquium im Rahmen des 

Forschungsprojektes »Objektreferentialität und Imagination« am Sonderforschungsbereich 644 

(Transformation der Antike) zum Thema Maarten von Heemskerck in Berlin gehalten wurden (S. 7). In 

diesem Zusammenhang wurden die Zeichnungen digital aufgenommen und viele von ihnen sind in 

guter Qualität farbig im Tagungsband reproduziert.

Maarten van Heemskerck (1498–1574) hielt sich von 1532 bis 1536 in Rom auf. Als er dorthin reiste, 

war er in Haarlem längst ausgebildeter und anerkannter Künstler. 1536 kehrte er in seine 

niederländische Heimat zurück und betrat nie wieder italienischen oder römischen Boden. Während 

seiner Zeit in Rom fertigte Maarten van Heemskerck eine große Menge an Zeichnungen an, von 

denen in den beiden Berliner Skizzenbüchern 172 aufbewahrt werden, allerdings stammen nicht alle 

von  seiner Hand (S. 11). Themen der Skizzen und Zeichnungen sind: Ruinen, antike Skulpturen, 

römische Antikensammlungen, Stadtansichten, römische Landschaften und auch – wenige – 

Zeichnungen nach Kunstwerken der italienischen Renaissance sowie Tiere.

Ilja M. Veldman setzt sich in ihrem Beitrag vor allem mit dem materiellen Bestand der Skizzenbücher, 

Zuschreibungsfragen und der interessanten Überlieferungsgeschichte auseinander (S. 11–21), was 

diesen Aufsatz – gleichsam als Einführung – sehr wertvoll macht. 

Bei der großen Fülle an Zeichnungen in verschiedenen Techniken und verschiedenen 

Ausführungsgraden, stellt sich die Frage nach den Funktionen der Skizzen und Zeichnungen, der vor 
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allem Fritz Eugen Keller, Kathleen Wren Christian und Arthur J. DiFuria in ihren Aufsätzen nachgehen.

Kathleen Wren Christian vertritt in ihrem Beitrag »For the Delight of Friends, Citizens, and Strangers: 

Maarten van Heemskerck’s Drawings of Antiquities Collections in Rom«(S. 129–156) die These, dass 

die Zeichnungen von Beginn an auch vorbereitend für druckgraphische Reproduktionen vorgesehen 

waren (etwa S. 133), auch wenn diese zum Teil erst sehr viel später erfolgten. 

Arthur J. DiFuria  wendet sich in seinem Artikel »The Eternal Eye: Memory,Vision and Topography in 

Maarten van Heemskerck’s Roman Ruin ›Vedute‹« (S. 157–170) den Zeichnungen als 

Erinnerungsbilder zu, für die, die in Rom waren und als Imaginationshilfe für die, die nie in die Ewige 

Stadt reisen konnten. »the drawings could spark imagination or associations.« (S. 163)

Der Rezensent möchte sogar noch weiter gehen und fragen, ob nicht gerade van Heemskercks 

Zeichnungen und die ihnen folgenden  Reproduktionen (etwa von Cock) sogar das auf Rom bezogene 

kollektive Bildgedächtnis der Nordeuropäer mit gegründet haben.

In Rom gab es zu Heemskercks Zeiten drei Arten von Ruinen: die römischen Überreste, die 

Zerstörungen aus dem Sacco von 1527 und die »Ruinen« der neu entstehenden Kirchen und Palazzi, 

die nicht in der Lebensspanne eines Menschen erbaut werden konnten. Van Heemskerck interessiert 

sich vor allem für die ersteren, doch auch, wenn er den unfertigen Bau von St. Peter zeigt, wird 

Bramantes Bau zu einer ruinenartigen Architektur (S. 60).

Ein Problem der Zeichnungen – mit dem alle Autoren kämpfen – ist die große Heterogenität des 

Materials, was bei einem Skizzenbuch nicht weiter verwundert. Insofern sind die Funktionen und 

Entstehungsumstände der Zeichnungen auch sehr unterschiedlich. 

Besonders fruchtbar sind die Ansätze Tatjana Bartschs in ihrem Beitrag »Praktiken des Zeichnens 

›drinnen‹ und ›draußen‹: Zu van Heemskercks römischen Itinerar« (S. 25–48). Bartsch fasst »Rom als 

Bewegungsraum« (S. 25) auf und fragt, wie und wo sich van Heemskerck bewegt hat. So sind – 

jedenfalls im überlieferten Bestand – keine Gesamtansichten solcher römischen Bauten, etwa des 

Pantheons, zu finden, die in dicht besiedelten Gebieten stehen bzw. standen (S. 37). Er sucht offenbar 

die dünn besiedelten Areale auf, um dort (ungestörter?) zu zeichnen. »Konkrete Routenverläufe, seien 

sie einmaliger oder wiederholter Natur« (S. 29), lassen sich nicht feststellen. Aber es gibt, darauf weist 

Bartsch hin, doch eine viele Übereinstimmungen mit den zeitgenössischen, gedruckten Romführern 

von Francesco Albertini (1510) und Andrea Fulvio (1527) (S. 42–44).

Auch im Kleinen bewegt sich van Heemskerck markant, indem er seine Objekte umkreist; die 

Skulpturen so aus verschiedenen Blickwinkeln zeichnet und sich geschickt den dreidimensionalen 

Bildwerken annähert.

Van Heemskerck hat nach seinem Aufenthalt in Rom – darauf weisen alle Autoren hin – die römischen 

Skizzen in seinen Gemälden verwendet. Doch schon in Rom angefertigt, zeigt die monumentale 

»Landschaft mit der Entführung der Helena«, heute in Baltimore aufbewahrt, eine schier endlose 

Verknüpfung römischer Altertümer, worüber Martin Stritt in seinem Beitrag »Van Heemskerck, 

Kolumbus der Ruinenlandschaft?« (S. 171–178) schreibt.
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Die ausgesprochen interessante und innovative Sammlung ist leider nicht frei von Redundanzen. 

Dass Hülsen und Egger das Skizzenbuch publiziert haben, ist vielfach zu lesen. Jedem Aufsatz seine 

Literatur beizufügen, führt zu langen Listen mit wiederholten Titeln. Auch wenn es den 

unterschiedlichen Sprachen der Aufsätze geschuldet ist, wären einheitliche Bildunterschriften im guten 

Abbildungsteil wünschenswert gewesen. Insgesamt zeigt der sonst sorgfältig edierte Band, dass das 

Thema der Antikenrezeption nordischer Künstler im 16. Jahrhundert im Allgemeinen und van 

Heemskerck im Besonderen noch viele Fragen offen lässt. 
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