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Die Künstlermonografie stellt ohne Zweifel ein Hauptgenre der kunsthistorischen Publikation dar. Ne-

ben den reinen Fachaspekten des artistischen Schaffens zählt dabei der allgemein kulturhistorische 

Hintergrund, beziehungsweise oft auch im verstärkten Maße die Einbindung des Individuums ›Künst-

ler‹ in den historischen Zeitkontext über die allgemeine Anspielung hinaus zu ihren Charakteristika. 

Zahlreiche große Werke, von Carl Justis Velazquez-Biographie bis hin zur mittlerweile klassischen Ru-

bens-Studie Otto von Simsons wären hierfür als Beleg anzuführen.

Erfreulicherweise hat aber auch die Kunstgeschichte mittlerweile – hierin vergleichbar etwa der Musik-

geschichte oder der historischen Aufführungspraxis – den Bereich der reinen ›Giganten‹ des Faches 

(im Sinne des strukturalistischen 19. Jahrhunderts) verlassen und sich vermehrt dem reichen Feld der 

vermeintlichen ›Kleinmeister‹ zugewandt. Wie in der Geschichtswissenschaft ist auch hier die Frage 

nach ›klein‹ und ›groß‹ oft müßig und müsste ein Beweis für diese Behauptung angetreten werden, so 

genügte ein Blick in den hier anzuzeigenden hervorragenden Band von Pietro Delpero über die bis-

lang in historiographischer Hinsicht nicht gerade verwöhnte Bildhauerfamilie Volpini. 

Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei – wie es der Untertitel bereits andeutet – die geographische 

Beziehung zwischen Norditalien/Lombardei und Bayern im Leben der beiden Protagonisten Giovanni 

Battista Maestri, genannt »il Volpini« und seines Sohnes Giuseppe Volpini. Das erwähnte bisherige 

Desinteresse der Forschung mag damit zusammenhängen, dass die transalpine Bedeutung der Volpi-

ni sich erstens auf Vater und Sohn beschränkte, diese also keine Dynastie, wie etwa die ebenfalls 

über die Alpen gewanderten Theaterarchitekten und Szenografen Galli-Bibiena (hierzu schon die Ar-

beit von Hadamowsky 1962) ausbildeten, und zweitens der Bildhauerstrom von der Lombardei nach 

Bayern generell jene Kontinuität etwa der mittlerweile gut aufgearbeiteten, bis ins das Elsass aus-

strahlenden Architektengenerationen der »Vorarlberger« entbehrt.

Vater Volpini war in den Jahren der triumphierenden Barockwelle an herausragender Stelle tätig an 

der Umgestaltung des Mailänder Domes und der Kartause von Pavia, sowie als Referenzkünstler für 

zahlreiche mythische und allegorische Statuenprogramme in Gartenanlagen der norditalienischen 

Hocharistokratie. Doch das internationale Geflecht der europäischen Welt eröffnete ihm dann den 

Weg nach Süddeutschland, wo er zunächst in Ottobeuren und dann am Hofe in Ansbach wirkte, bevor 

seinem Sohn Giuseppe den Sprung an den kurbayerischen Hof nach München gelang. Dort fand er in 

der Person Maximilians II. Emanuel, wie wenige Fürsten selbst seiner Zeit auf fürstliche Ikonografie 

und Repräsentation bedacht, den idealen Auftraggeber – eine Symbiose, welche in der Gestaltung der 
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grandiosen Kaskade des Nymphenburger Parks, beziehungsweise der Ausgestaltung der Säle in 

Schloss Schließheim gipfelte.

Was das Werk Delperos vor anderen vergleichbaren Künstlerbiografien auszeichnet, ist das unge-

wohnt breite Maß an Berücksichtigung der politischen und kulturellen Voraussetzungen des Auftrags, 

die Einbindung – hier im konkreten Falle also – in die Kulturpolitik und Kunststrategie des Münchner 

Hofes um 1700. Der Autor versteht es, kunsthistorische Fragestellungen mit jenen der Politik und Geo-

strategie, aber auch der barocken Allegorik und Formensprache zu verbinden, um so ein wahrhaft in-

terdisziplinäres Bild eines exemplarischen Künstlerduos beim Leser lebendig werden zu lassen. Diese 

›Interdisziplinarität‹ ist zwar heutzutage in vielerlei Munden und auf mancherlei Exposé und Förderan-

trag zu lesen – allein, die Umsetzung gelingt in den wenigsten Fällen so überzeugend wie hier.

Wiewohl die Studie natürlich in erster Linie der kunsthistorischen Aufarbeitung gewidmet ist – was 

durch einen detaillierten Werkkatalog und zahlreichen Abbildungen unterstrichen wird – so leistet sie 

dennoch einen wichtigen Beitrag zu der heute nicht minder ›mainstream-verdächtigen‹ Kulturtransfer-

Forschung. Delpero kann aufzeigen, wie ›global‹ der Barock gedacht hat – und dies vor allem auf-

grund gerade der besonderen Spezifität und Individualität der politischen wie künstlerischen Akteure. 

Für den ›rein‹ historisch Interessierten aber eröffnet der Band wertvolle Einblicke in die fürstliche Ide-

enwelt und Auftragspolitik des Hochbarock, illustriert die Verbindungen des bayerischen Hofes, seine 

Ambitionen und ideengeschichtlichen Grundlagen. Von daher ist er als weiterer Meilen-, oder sollte 

man besser sagen: Mosaikstein hin zu einem umfassenden Bild der Max-Emanuel-Zeit essenziell, 

fernab von aller meist modern-ideologischer Sicht der jüngeren Biografik. Für die politische Kunst Bay-

erns in dieser Zeit stellt das Volpini-Werk eine der wichtigsten Analysen seit dem vor nunmehr schon 

33 (!) Jahren 1976 erschienenen zweibändigen Ausstellungskatalog und der grundlegenden Ver-

gleichsstudie Marcus Junkelmanns zu den Schlössern Schleißheim und Blenheim Castle aus dem 

Jahre 2000 dar, welche leider im ansonsten ausführlichen Literaturverzeichnis des vorliegenden Ban-

des nicht angeführt wird.

Damit sind wir bereits bei den marginalen eher kritischen Anmerkungen des Rezensenten angelangt. 

Diese betreffen vor allem kleinere historische Ungenauigkeiten, beziehungsweise Urteile des Autors. 

So wird die Rangerhöhung Maximilians I. 1623 mit »principe« statt »elettore« angezeigt (S. 93f.), die 

Schlacht bei Höchstädt fand 1704 und nicht 1714 (S. 108) statt und auch der Marienplatz in München 

hieß 1683 (S. 111) noch nicht so, sondern (bis zum Choleragelübde von 1854) Schrannenplatz. Ob die 

anlässlich der Geburt Max Emanuels 1662 veranstalteten Lustbarkeiten tatsächlich »la prima grande 

festa barocca in Germania sull’esempio delle feste italiane e francesi« (S. 95) waren, sei ebenso da-

hingestellt, wie das gewagte Urteil, der mindest ebenso dem italienischen Stil verpflichtete Münchener 

Hofkomponist Pietro Torri (1650–1737) sei »autore di drammi musicali di impronta francese tanto da 

essere annoverato tra i migliori eredi del Lully« (S. 110).

Doch dies sind wie gesagt im schlimmsten Falle marginale Anmerkungen zu einer ansonsten völlig 

überzeugenden, von ihrer Ausrichtung wie Aufarbeitung, Methodik wie Fragestellung exemplarischen 

Studie, welche für alle Interessierten, Kunsthistoriker wie Historiker, Individuen wie Institute, zum Er-
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werb nur nachdrücklich empfohlen werden kann.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Dow-
nload bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

