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Costanza D’Elia

Napoleonische Herrschaft in Bild und Text*

Das Tabu des Blutes

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, aus einer bevorzugt herrschaftssozio-
logischen Perspektive einige kurz- und langfristig wirkende Motive in den 
Napoleonbildern (im weitesten Sinne) herauszuarbeiten und dabei auch den 
Zusammenhang zwischen Text und Bild zu betrachten. Beginnen möchte ich 
dabei mit einem der verbreitetsten, nämlich dem des Kannibalen (die verbreite-
te Metapher vom Verschlinger der Welten leitet sich aus dem Menschenfresser-
bild ab). Betrachten wir zunächst die Karikatur von Louis-François Charon, 
Le Nec plus ultra du cannibalisme (1815; Abb. 1);1 um jedes Missverständnis 
auszuräumen, findet sich im Vordergrund ein ausdrücklicher Hinweis, dass es 
sich beim Fluss um einen fleuve du sang handelt. Es folgt eine Menge Leichen 
von herausragenden Männern, als erster Enghien, dessen Körper dem Thron 
als Fußschemel dient und aus dessen Brustkorb noch ein Blutstrom quillt. Im 
Hintergrund die anonymen Toten und die Kriegszerstörungen. Jenseits der 
Einzelsujets tritt das Motiv des Blutes neben dem damit zusammenhängenden 
Todesmotiv gewiss als eines der Themen auf, die in den antinapoleonischen 
Karikaturen häufig wiederkehren.

Das Blut bringt uns auf das verletzte Bein (bei dem die Italiener eher an 
Garibaldi denken) des homerischen Helden Philoktet, der von seinen Kampf-
gefährten auf der Insel Lemnos ausgesetzt wurde – ein nicht zweitrangiges Su-
jet in der klassizistischen Kunst, das 1798 für den Jahreswettbewerb des Salon 
de Paris ausgewählt wurde. Man empfahl den Kandidaten, die Darstellung des 
Blutes zu vermeiden bzw. die Wunde mit einem Verband zu überdecken, woll-
te man das Bein zeigen. Guillaume Guillon-Lethière gewann den Preis erster 
Klasse.2 1814 kehrte Philoktet zurück, dieses Mal auf die Insel Elba versetzt 

 * Übersetzung von Dr. Gerhard Kuck.
 1 Diese wie auch die später im Text herangezogenen Karikaturen wurden entnommen aus (wenn 

nicht anders angegeben): J. Benoit , L’Anti-Napoléon. Caricatures et satyres du Consulat à 
l’Empire, Manchecourt 1996; der Katalog kann auch auf der Webseite (http://www.napoleon.
org/en/special_dossier/caricatures/car-principal.html; 4. 12. 2012) eingesehen werden.

 2 La Révolution française et l’Europe 1789–1799, Paris 1989, Bd. 3: La révolution créatrice, 
S. 830–851, 864–866.
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Abb. 1: Louis-François Charon, Le Nec plus ultra du Cannibalisme, 1815
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und mit gut sichtbarer Wunde: Philoktet ist die karikaturistische Allegorie auf 
Napoleon (Abb. 2). Zwischen diesen beiden Daten liegen der Aufstieg und Fall 
Napoleons, doch das sehr komplexe, aus einer Vielzahl von Texten zusammen-
gestellte Bild hielt sich weit über das Kaiserreich und selbst bis über den Tod 
des Kaisers hinaus.

Das Tabu des Blutes ist ein klares Symptom für das Revolutionsverbot, d. h. 
für ein Klima, aus dem der Mythos des Friedensstifters, des Napoléon Sauveur,3 
hervorging, der Retter der revolutionären Errungenschaften war, gleichzeitig 
aber auch das revolutionäre Blutvergießen verleugnete. Das Motiv von Blut 
und Tod bildet einen der wiederkehrenden Züge im Napoleonbild: Verbot des 
Blutes in der offiziellen Kunst, Blut im Überfluss in der légende noire.4 In den 
Karikaturen stoßen wir darauf ebenso wie in den Pamphleten, die sich oftmals 
auf Karikaturen beziehen, aber auch in der ‚hohen‘ Literatur, mit Chateaubri-
and an der Spitze. Das Motiv des Blutes spielt in seinem Buch De Buonaparte 
et des Bourbons (1814) eine zentrale Rolle. Zitiert sei ein Passus, der sich wie 
die Bildunterschrift zu einer Karikatur Napoleons als Kannibale liest (was auf 
einen engen Zusammenhang zwischen Text und Bild verweist):

L’étranger, qui n’étoit point ancore roi, voulut avoir le corps sanglant d’un Français 
[Enghien] pour marchepied du trône de France. Et pour qui tant de massacres, tant 
de douleurs? pour un abominable tyran, pour un Corse, pour un étranger qui n’est 
si prodigue du sang français, que parce qu’il n’a pas une goutte de ce sang dans ses 
veines.5

Einer der tiefsten Antriebsgründe von Napoleons Legitimationsbedürfnis 
erhellt sich hier am Blutmotiv: Napoleon, der Korse, wie der Diphthong uo 
signalisiert und auf den hinzuweisen Chateaubriand nicht müde wird, Napo-
leon, der homo novus und provinzielle Kleinadlige, mehr aber noch Napoleon 
– zahlreiche Karikaturen heben im Übrigen darauf ab6 – als ambivalentes Kind 
der Revolution (Enfant de notre révolution, il a des ressemblances frappantes 
avec sa mère),7 das sich von der Erbsünde der Revolution, d. h. dem vergos-
senen Blut, reinwaschen muss und es in einer Art von Wiederholungszwang 
doch weiterhin vergießt: das Blut des Königs, Enghiens und der französischen 
(und anderen) Kriegstoten. Dieses Legitimationsbedürfnis drückte sich ferner 
im zeremoniellen Pathos, dann bis zum Ende auf St. Elena in der klugen und 
beständigen propagandistischen Rührigkeit aus. Dieses Bedürfnis selbst wur-

 3 J. Tulard, Napoléon ou le mythe du saveur, Paris 1977.
 4 Ders. , L’Anti-Napoléon. La légende noire de l’Empereur, Paris 1965.
 5 F. R. de Chateaubriand, Di Buonaparte e dei Borboni, a cura di C. Garboli , Milano 2000, 

S. 50 (Originaltitel: De Buonaparte et des Bourbons, 1814).
 6 Vgl. z. B. die Karikatur von L. Schlemer, Alte Liebe rostet nicht, mit ihren französischen Fas-

sungen: Benoit , Anti-Napoléon (wie Anm. 1), S. 49.
 7 Ebd., S. 98.
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de zum Gegenstand der Karikatur: So beschränkt sich Chateaubriand nicht 
darauf, von einer monarchie contrafaite zu sprechen, er macht Napoleon lä-
cherlich, müsse dieser doch in Sachen königlicher Würde bei dem berühmten 
Schauspieler Talma in die Lehre gehen: Un souverain qui a pu prendre des le-
çons de Talma, afin de paroître dans une attitude royale, est jugé par la posteri-
té.8 Auch hier gibt es ein karikaturistisches Pendant, woran sich erneut die enge 
Verbindung der Karikatur nicht nur zu den Streitschriften, sondern auch zur 
‚hohen‘ Literatur erweist (Abb. 3).

Die Motive des Blutes und einer deklamierten Souveränität (beide sollten 
in der Darstellung des Totalitarismus aus dem 20. Jahrhundert wiederkehren) 
legten sich über andere, so über das in den Streitschriften beständig wiederkeh-
rende Leitbild des Geheimnisses, in dem sich die beiden verschiedenen Stränge 

 8 Chateaubriand, Di Buonaparte (wie Anm. 5), S. 98.

Abb. 2a: Guillaume Guillon-Lethière, Phi loctète dans l’île deserte de Lemnos, 1798
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Abb. 2b: Anonymus, Nicolas Philoctète dans l’Isle d’Elbe (N’a jamais passé la 
Manche ), 1814 (?)
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Abb. 3: Charles Elie, T. donnant une leçon de Grâce et de Dignité Imperiale, 1813–
1814
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der intimen Seiten und Alltagsgewohnheiten des großen Mannes, denen man 
durchs Schlüsselloch nachspioniert, sowie der (persönlich und/oder politisch) 
ehrenrührigen Heimlichkeiten miteinander verflechten. Diese Stränge der an-
tinapoleonischen Schriften setzten die antiköniglichen Positionen aus der vor-
revolutionären Zeit9 und allgemeiner die Geheimliteratur des 18. Jahrhunderts 
fort (und in diesem Sinne legitimierten sie auf paradoxe Weise den monarchi-
schen Charakter Napoleons).

Auch die wahrsagerisch-dämonologische Strömung innerhalb der Pam-
phletistik (von den politischen Horoskopen bis zur magisch-numerologischen 
Deutung anhand von Napoleons Namen und Geburtsdatum, oftmals in Ver-
knüpfung mit den Parallelisierungen Napoleon–Dämon bzw. Napoleon–An-
tichrist) konnte auf längere Traditionen zurückblicken. Das dämonologische 
Motiv entwickelte sich recht frühzeitig nach dem 18. brumaire (d. h. zunächst 
unabhängig von der napoleonischen Kirchen- und Religionspolitik) und festig-
te sich natürlich in den Jahren 1814 und 1815. In dieser Phase nahmen die lite-
rarischen und Bildtexte der légende noire zu. In der Pamphletistik konsolidier-
ten sich die Dialoge über Napoleons fiktives Totenbett (Beichten angesichts 
der letzten Ölung oder Dialoge mit dem Arzt), die – was den Zusammenhang 
von Text und Bild zwischen diesen beiden ‚volkstümlichen‘ Gattungen bestä-
tigt – zahlreiche Entsprechungen in den Karikaturen fanden, in denen das Fä-
kalelement eine hervorstechende Rolle spielt und die Nationen personifiziert 
werden (vgl. beispielsweise Bon-à-part ou le jeu des quatre coins, 1814; La bois-
son espagnole. Le glaçon russe von Voltz, 1814: Abb. 4 a/b).10 Aus Deutschland 
lassen sich hier zwei besonders interessante Fälle aus dem Jahr 1814 nennen, 
einerseits die anonyme Schrift Napoleon’s Beicht an den Fürst Primas 11 und 
ein ebenso fiktiver Dialog zwischen Napoleon und seinem Leibarzt (Gespräch 
zwischen Napoleon und dem Leib-Arzte; worin er ihm seinen elenden Körper 
schildert. Nebst Unterhaltung mehrerer Andern).12

Eine nahezu vollständige Auflistung das antinapoleonischen Blutmotivs, 
das vom Kannibalismus bis zur Kontinuität zwischen dem Blutvergießen der 
Revolution und der imperialen Kriege reicht, findet sich in einem Volkslied 
nach der Melodie des berühmten Doktor Eisenbart, das der deutschen Beicht 
im Anhang beigefügt wurde:

Ich bin der Metzger Bonapart, / Und schlacht das Vieh nach meiner Art ... // Ich 
stamm von Metzger Bona her, / Und würge wie ein wilder Bär: / Und meine gnä-
dige Mama / War eine Mait aus Korsika. // Auch heisse ich Napoleon, / Ich stahl 

 9 A. de Baecque, Le corps de l’histoire. Métaphores et politique (1770–1800), Paris 1993.
 10 Vgl. zu dieser Art von Karikaturen der Jahre 1814–1816: Benoit , Anti-Napoléon (wie Anm. 

1), S. 97–99.
 11 Leipzig 1814.
 12 Ohne Ort und Verlag 1814.
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mir einen blut’gen Thron: / Allein es wehrt’ nur kurze Zeit / Die frech gestohl-
ne Herrlichkeit. // Die Schlacht war meiner Seele Trost / Und Menschenfleisch die 
liebste Kost; / Ich tranke Blut statt Moselwein / Und schlürfte Wittwen-Thränen 
ein. // Der Mücken-Held Domitian / War gegen mich ein kleiner Mann; / Ich hab’ 
mehr Menschen abgeschlacht / Als dieser Fliegen umgebracht. // Ich war halt kei-
nem Menschen gut / Und schor das Volk bis auf das Blut; / Nun bietet man im 
Gegentheil / Selbst mein Haut zu scheren feil. // ... Ich ging beim Teufel in die Schul 
/ Und jug den Pabst von Peters-Stuhl. // ... Ich hab’ das Völkerrecht verletzt / Und 
manche Fürsten abgesetzt: / Nun kommt die Reihe auch an mich, / Mein eigen Volk 
läßt mich im Stich.

Politik des Bildes

Kehren wir nun aber zu Philoktet/Robinson zurück. Es handelt sich dabei 
nicht nur um eine Karikatur Napoleons, sondern auch um die Karikatur einer 
Kunst- und Stilrichtung (was erneut auf den engen Nexus zwischen einer ‚ho-
hen‘ und ‚trivialen‘ Ikonographie verweist). Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. 
Im Totentanz von Lacroix (Bonaparte fuit de l’île d’Elba) wird der Klassizis-

Abb. 4a: Jean-Baptiste Gauthier, Bon-a-part ou le jeu des quatre coins, 1815
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Abb. 4b: Frédéric Dubois, La consultation, 1815
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mus aus der Schule Davids lächerlich gemacht, in anderen Karikaturen der Ein-
fluss Michelangelos und Raffaels. Dasselbe gilt für die Karikatur Napoleons 
als Kannibale, die seinerzeit als ‚byzantinisch‘ definiert wurde und die ‚hohen‘ 
Bilder von Napoleon als Pantokrator wiederaufnahm (Ingres, vielleicht aber 
auch Appiani13) (Abb. 5). Hier wird die offizielle Kunst karikiert, d. h. jener 
klassizistische Stil, der sich während der Kaiserzeit zur Regimekunst aufblähte 
und viel von seinem Glanz verlor.14 Kurzum, die Karikaturen zielten nicht nur 
auf Napoleon, sondern auch auf die im Dienst der Macht stehende Kultur und 
auf die von ihr vorgenommenen klassischen Bezüge.

 13 Benoit , Anti-Napoléon (wie Anm. 1), S. 34.
 14 H. Honour, Neoclassicismo, Torino 1993, S. 5f. (Erstausgabe in englischer Sprache: Neo-

classicism, Harmondsworth 1968).

Abb. 5: Andrea Appiani, Apoteosi di Napoleone (Ausschnitt), 1808
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Einerseits also sehen wir den Niedergang des Klassizismus in der Phase sei-
nes politischen Triumphes (was im Übrigen ein Topos wäre), andererseits aber 
eine weit größere Vitalität der bildenden Künste im Vergleich zur Literatur: 
zwei augenscheinlich miteinander kontrastierende Urteile, über die nachzu-
denken sich jedoch lohnt. Das Kunstgeschehen im Kaiserreich war zweifellos 
von Napoleon beherrscht, der Kunst und Kultur als maßgebliche Medien gut 
auszunutzen wusste, erwies sich aber auch als vielgestaltig und vital. Nach der 
hier zugrunde liegenden These entsprachen die unterschiedlichen Motive und 
Stile auch verschiedenen Orientierungen beim Einsatz des Bildes und bei der 
Darstellung der Souveränität. Zum Beweis dieser These seien zwei berühmte 
Beispiele – eines insbesondere – aus der napoleonischen Malerei herangezogen; 
es handelt sich dabei um vor allem in stilistischer Hinsicht völlig unterschied-
liche Bilder, deren Geschichte allerdings auf vielfältige Weise miteinander ver-
woben ist: Davids Sacre (Abb. 6) und Antoine-Jean Gros’ Pestiferés de Jaffa 
(Abb. 7). Die beiden Bilder entstanden unter dem direkten Einfluss Napoleons, 
ihr Sujet wurde mehrmals verändert. Wir haben es hier mit zwei historischen 
Gemälden, zugleich aber auch historischen Fälschungen zu tun. Gros’ Ge-
mälde wurde 1804, im Jahr der Zeremonie des Sacre, d. h. der Kaiserkrönung, 
auf triumphale Weise im Pariser Salon ausgestellt, Davids Gemälde dort nach 
mehrfachen Neuansätzen in seiner endgültigen Form 1808; allerdings gewann 
hier erneut Gros mit seinem Schlachtfeld von Preußisch-Eylau. 1810 wurde ein 
Preis für das beste Bild aus der zehnjährigen napoleonischen Epoche ausge-
schrieben, allerdings nicht vergeben; in die Endausscheidung gelangten wieder-
um David (mit Sabine bzw. Sacre) und die Pestiferés. Die Schwierigkeiten bei 
der Auswahl erklären sich aus der damit verbundenen nachhaltigen politischen 
Bedeutung. Schauen wir uns Davids Gemälde genauer an, sehen wir, dass Na-
poleon hier die Krönung Joséphines selbst vornimmt (David hat diese Szene 
der skandalösen Selbstkrönung vorgezogen).15 Wir wohnen hier einer sakralen 
Zeremonie bei, doch im Bild manifestiert sich eine völlig weltliche Souveräni-
tät, wobei der Religion der – rein instrumentelle – Raum einer zivilen Religion 
Rousseauscher Prägung zugewiesen wird. Die Wahl des Malers, früher bereits 
ein Verherrlicher der Revolution, passt ebenso vollkommen zum Sujet wie der 
klassizistische Stil, der die aufklärerischen politischen Tugenden transportiert.

Wenden wir uns nun Gros zu. Er ist auf Schlachten spezialisiert;16 tatsächlich 
handelt das Bild von der Kampagne in Ägypten, doch die dargestellte Szene 
besitzt im Wesentlichen einen sakralen Charakter. Napoleon besucht hier ein 

 15 Über die Genese des Gemäldes vgl. P. Bordes, Jacques-Louis David. Empire to Exile, New 
Haven-London 2005, S. 45ff., 92ff.

 16 N. Schlenoff , Baron Gros and Napoleon’s Egyptian Campaign, in: W. Cahn/M. 
Franciscono/F. Richardson/D. Wiebenson (Hg.), Essays in Honor of Walter Fried-
laender, New York 1965, S. 152–164.
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Abb. 7: Antoine-Jean Gros, Les pestiferés de Jaffa (Ausschnitt), 1804
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Lazarett in Jaffa, in dem sich die pestbefallenen französischen Soldaten befin-
den. Umgeben von seinem entgeisterten, offen angewiderten Gefolge (der Arzt 
Desgenettes bildet hier keine Ausnahme), zögert Napoleon in der endgültigen 
Fassung nicht, ins Lazarett einzutreten und einen Pestkranken zu berühren. 
Klar ist hier der Bezug zur mythischen Heilung durch die mittelalterlichen 
Könige (Berührung der Skrofeln) und zur wundertätigen Heilkraft des tradi-
tionellen Herrschers (der König ist alter Christus); hier finden wir den eigent-
lichen Schlüssel zum Bild, wie Walter Friedlaender, nicht zufällig ein Kunsthis-
toriker aus der Warburg-Schule, erkannt hat.17 Wir wollen nun versuchen, die 
Verwendung dieses Motivs eingehend zu analysieren. Dazu müssen wir wieder 
einen Text-Bild-Bezug herstellen.

Die Episode von Jaffa geht auf den 11. März 1799 zurück. 1802, noch vor 
Fertigstellung des Gemäldes von Gros, erschien das Buch von Robert Thomas 
Wilson, History of the British expedition to Egypt, mit dem Untertitel Atrocities 
of the corsican daemon, or glance at Bonaparte (es handelt sich dabei um eine 
der ersten Varianten des dämonologischen Motivs). Die Episode von Jaffa wird 
in ein unheilvolles Licht getaucht. Nach der Eroberung der Stadt ergibt sich 
die türkische Garnison unter der Bedingung, dass ihre Angehörigen mit dem 
Leben davonkommen. Napoleon hingegen lässt alle umbringen. Nach diesem 
Gemetzel bricht eine Pestepidemie aus. Bonaparte soll nun befohlen haben, 
Opium unter die pestkranken französischen Soldaten zu verteilen und sie da-
mit zu töten; nach der Weigerung des begleitenden Arztes Desgenettes habe 
sich ein willfähriger Apotheker dazu bereit erklärt und dadurch den Tod von 
ungefähr 580 Männern besiegelt. In Rosette sei Napoleon ähnlich vorgegangen 
und habe die pestkranken französischen Soldaten aufhängen lassen. Die Jaffa-
Episode wurde von den Engländern bewusst propagiert, und Wilsons Buch 
ist ein Ergebnis davon. Bis zu seinem Lebensende auf St. Helena wehrte sich 
Napoleon gegen diesen sozusagen „blutdurchtränkten“ doppelten Makel, für 
den Jaffa und die Ermordung des Herzogs von Enghien stehen – erfolglos, 
wie sich gut an einer Karikatur nach dem Robinson-Motiv zeigt Le Robinson 
de l’Ile d’Elbe.18 Gros’ Bild antwortet eindeutig auf die in Wilsons Buch zum 
Ausdruck kommende englische Attacke, aber auch auf die antinapoleonischen 
Karikaturen, die sich auf die Episode von Jaffa beziehen.

Es gibt Skizzen von einem ersten Entwurf des Gemäldes. Die Komposition 
stellt sich hier ganz anders dar, wobei vor allem Napoleon eine völlig andere 

 17 W. Friedlaender, Napoleon as „Roi Thaumaturge“, in: Journal of the Warburg and Cour-
tauld Institutes 4 (1940/41), S. 139–141.

 18 Im Korb trägt er einige Schriftrollen, die auf die Orte seiner Untaten verweisen, in erster Linie 
auf Vincennes (Enghien) und Jaffa. Das Szepter Karls des Großen als Symbol der Herrschafts-
kontinuität, das in Ingres’ Pantokrator eine herausragende Bedeutung besitzt, wird hier in eine 
Säge verwandelt (Benoit , Anti-Napoléon [wie Anm. 1], S. 79).
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Haltung einnimmt; mit einem Ausdruck verhaltenen Schmerzes hält er einen 
Körper in den Armen wie bei einer Kreuzabnahme (Abb. 8).19 Doch Wilsons 
Text fand seine bildnerische Entsprechung auch in den antinapoleonischen 
Drucken von R. K. Porter aus dem Jahr 1803 (Buonaparte at Jaffa ordering 680 
of his soldiers to be poisoned; Abb. 9).20

Man kann davon ausgehen, dass hauptsächlich die Zirkulation der Drucke 
die kompositorischen Änderungen im Jaffa-Gemälde bewirkte, d. h. die Hin-
wendung zum wundertätigen Christus hervorrief, die von einem entschiede-
nen Stilwandel (Abkehr von Davids Klassizismus und Auftreten protoroman-
tischer Züge) und einer ebenso nachhaltigen Neuorientierung (von der „Ma-
lerei von Geschichtsszenen“ zur „geschichtlichen Malerei“) begleitet wurde.21 
Hinter dem Bild von Gros lässt sich also ein besonders komplexes Verhältnis 
von Text und Bild, von ‚hoher‘ und ‚trivialer‘ Literatur vermuten (im vorlie-
genden Fall beeinflusste die zweitgenannte Ebene die erste).

 19 Zu den vorbereitenden Skizzen der Pestiferés vgl. Schlenoff , Baron Gros (wie Anm. 16; von 
hier wurde auch Abb. 11 übernommen); vgl. auch A. Fyjis-Walker, A recently discovered 
drawing by Antoine-Jean Gros, in: Burlington Magazine 127 (1985), S. 621f.

 20 Über Porter E. H. Gombrich, Imagery and Art in the Romantic Period (1949), in: Medita-
tions on a Hobby Horse, London 1963, S. 120–126, hier 124–126.

 21 Vgl. erneut Fyjis-Walker, Drawing (wie Anm. 19).

Abb. 8: Antoine-Jean Gros, Entwurf für „Les pestiferés de Jaffa“
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Abb. 9: Robert Ker Porter, Buonaparte at Jaffa ordering 580 of his soldiers to be 
poisoned, 1803
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Also: David versus Gros – eine Rivalität zwischen Malern, ein Kontrast 
zwischen Stilen, zwischen der Geometrie eines David und dem Gefühl eines 
Gros.22 Allerdings handelte es sich bei beiden um ausgesprochen politische 
Maler. Das Berührungsmotiv bei Gros unterscheidet sich zweifellos von den 
klassischen Sujetbeständen jener Zeit, auf die David so gerne zurückgriff, die 
aber auch in der gesamten Schulmalerei zur Anwendung kamen und noch vom 
unscheinbarsten Schüler einer an der Peripherie gelegenen Akademie der schö-
nen Künste benutzt wurden (so z. B. in Neapel, wie wir gleich sehen werden). 
Aber nicht nur darum geht es: Christliche Motive finden sich – wenn auch 
in geringerer Zahl – neben den klassischen als exempla virtutis in der gesam-
ten Ikonographie des Klassizismus. Man denke nur an Davids Darstellung des 
Todes von Marat, die ebenfalls die Kreuzabnahme nachbildet. Grundsätzlich 
bestand also kein Gegensatz zwischen klassischen und christlichen Motiven23 
(beim Klassizismus handelt es sich im Übrigen um einen abgeleiteten Stil; die 
Wiederentdeckung der Antike durch die Renaissance war mittlerweile hinrei-
chend assimiliert und dem Bewusstsein einer aufgeklärten zivilen Kunst einge-
passt worden).

Damals und im gegebenen kunstgeschichtlichen Zusammenhang war das 
Berührungsmotiv allerdings ziemlich neu. Bei einem Maler von Bewegung 
wie Gros (der sich eben auf Schlachten spezialisiert hatte), stellt die Berüh-
rung eine Geste, eine akzentuierte Handlung dar, die eine ebenso akzentuierte 
Gefühlsregung transportiert – aus diesem Blickwinkel lässt sich von einer „Pa-
thosformel“ sprechen. Schon deshalb, weil dieselbe Bewegung zwar ohne die 
Berührungsgeste, aber doch von gleicher emotionaler Intensität in anderen Bil-
dern von Gros gegenwärtig ist, so vor allem in der Schlacht von Preußen-Eylau 
von 1808; sie wirkte auch weiter, wie die späteren Kompositionen von Charles 
Meynier (Napoleons Rückkehr auf die Insel Lobau am 23. Mai 1809, 1812)24 
und Guillaume-François Colson (Einzug Napoleons in Alexandrien am 3. Juli 
1798, 1812) bezeugen (Abb. 10).

Der Nachdruck, der auf der Bewegung liegt, entspricht einem Stil, der sich 
grundlegend von der statuenhaften klassizistischen Malerei unterscheidet; hier 
vollzieht sich eine Verschiebung auf der Ebene der Empfindsamkeit, die un-
ter anderem über die christliche nouvelle vague erfolgte, deren Hauptvertre-
ter Chateaubriand seit dem Génie du Christianisme (1802) war, ferner über 
die ‚hohe‘ Malerei wie die von Gros (den man als den ersten romantischen 
Maler bezeichnet und dem Delacroix verpflichtet war) und über die ‚triviale‘ 

 22 Über das Verhältnis zwischen David und Gros vgl. Bordes, Jacques-Louis David (wie Anm. 
16), S. 51ff.

 23 R. Rosenblum, Trasformazioni nell’arte. Iconografia e stile tra Neoclassicismo e Romanticis-
mo (1967), Roma 1984, 2. Kapitel, insbesondere S. 110ff.

 24 Ebd., S. 122ff.
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Ikonographie der Karikaturen. Erneut verdanken wir einen wichtigen Inter-
pretationsschlüssel einem Kunsthistoriker aus der Warburgschule, Gombrich, 
der gerade im Hinblick auf die antinapoleonische Satire die Kontamination 
zwischen Karikatur und ‚vorromantischer‘ Malerei hervorgehoben hat: Bei-
de behandelten Themen wie Gespenster, Massaker, den unheroischen Tod, 
die innerhalb der klassizistischen Kunst ‚verboten‘ waren. Gombrich postu-
liert eine Entwicklungslinie, die er von der ‚vorromantischen‘ Kunst (er nennt 
hier Füssli) bis zur antinapoleonischen Karikatur unter Hervorhebung Porters 
und weiter bis Goya reichen lässt;25 wir können einen Strang von Porter bis 
Gros ziehen. Die Karikatur ist also Vehikel und Vorhut neuer Empfindungen, 
Motive und Stilelemente. Mit anderen Worten: Der Wandel in der politischen 
Botschaft wurde gleichermaßen einem bestimmten Stil (parallel zur klassizisti-
schen Schule) wie dem Sujet übertragen; und die strategische Darstellung der 
Souveränität Napoleons im Gewand eines traditionellen christlichen König-
tums nährte sich paradoxerweise am Unterschied in Stil und Empfinden, deren 
Träger die antinapoleonische Karikatur war.

Klassizismus an der Peripherie

Doch vom vorromantischen Geist, in dem sich die Vitalität der bildenden 
Künste während des französischen Kaiserreichs (und trotz des Kaiserreichs) 
ausdrückte, kehren wir nun zum akademischen Klassizismus zurück. Zu die-
sem Zweck verlassen wir Paris und richten unseren Blick auf die Peripherie 
des napoleonischen Systems, d. h. auf das Königreich Neapel. Die Epoche der 
napoleonischen Herrschaft, das sogenannte ‚französische Jahrzehnt‘, bildete 
einen Moment des Wandels, des organisatorischen und Verwaltungsumbaus 
(hinsichtlich der Künste wie in vielen anderen Bereichen), der entschiedenen 
Übernahme des französischen Modells auf institutioneller wie stilistischer 
Ebene, wobei sich letztlich ein von David geprägter Klassizismus durchsetz-
te. Der doppelte französische Strang – im Stil und in der Repräsentation von 
Souveränität – mündete in den einheitlichen Strom eines akademischen Klassi-
zismus ein, dessen absolute Hegemonie sich nicht nur als eine Frage von Mal-
stilen behandeln lässt, sondern auch auf die klare Unterordnung verweist, die 
sich nicht nur in der Kunst ausdrückte, sondern beispielsweise auch darin, dass 
man die Aufhebung des Feudalismus und die Einführung des Zivilgesetzbu-
ches widerspruchslos hinnahm. Grosso modo ging es hier mit Blick auf das 
französische Neapel nicht um die Alternative von Besatzung oder Integration 
(bei denen es sich in Wirklichkeit mehr um Komplementärbegriffe als um eine 

 25 Gombrich,  Imagery (wie Anm. 20).
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Dichotomie handelte), sondern eher um Unterordnung, um die in erster Linie 
von den Intellektuellen gewollte vollständige Übernahme eines Modells. Darin 
zeigte sich ein grundsätzliches Misstrauen, dass autochthone Entwicklungen 
möglich seien, ein Misstrauen, das sich nicht nur aus kulturellen, sondern auch 
aus langfristigen strukturellen Faktoren speiste, aus der klaren Wahrnehmung 
nämlich, dass der Mezzogiorno in der Weltökonomie, wie sie sich seit einigen 
Jahrzehnten herauszubilden begann, eine bloße Nebenrolle spielte.

Wie in vielen anderen Bereichen (Verwaltung, Recht, Justiz, Schule), zwan-
gen die Franzosen auch in der Kunst ein bestimmtes Modell und die Männer 
auf, die es durchsetzen sollten; im vorliegenden Fall ist vor allem Antoine Wi-
car, ein Schüler Davids, zu nennen, der von 1806 bis 1809 die Akademie der 
schönen Künste leitete.26 Die Abhängigkeit von Frankreich, woher man sogar 
die von den Studenten benötigten Gliederpuppen bezog,27 war politisch-ad-
ministrativer wie auch kultureller Natur; die absolute Vorherrschaft des Klas-
sizismus, die zuweilen weniger durch die Öffnung gegenüber dem Neuen als 
durch die starre Rückwärtsgewandtheit, so beispielsweise bei Fischetti, durch-
brochen wurde, verkoppelte sich mit der rigorosen, schulmäßigen Spezialisie-
rung in Gattungen und dem zentralen Gewicht der Staatsaufträge.

Die enge Bindung zwischen den Künstlern und Herrschern reicherte sich 
in der ersten Phase des ‚französischen Jahrzehnts‘, d. h. während der Regent-
schaft Giuseppe Bonapartes (März 1806–Mai 1808), mit Erneuerungsperspek-
tiven (hier ordnet sich die Ankunft Wicars ein) sowie entschieden zelebrativen, 
zivilstaatlich orientierten Intentionen an; in diesen Zusammenhang gehörte 
auch die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Canova (der in Neapel bereits 
unter den Bourbonen sehr aktiv war). Am 1. September 1807 wurde der ‚Land-
schaftsmaler‘ Simone Denis, soeben zum ‚Kammermaler‘ Seiner Majestät er-
nannt (ein Amt, das vorher Hackert innehatte), mit zwei Veduten der neuen 
Strada Napoleone beauftragt; sie stellte eines der repräsentativsten öffentlichen 
Baumaßnahmen des französischen Regimes dar und wirkte sich nachhaltig auf 
die urbanistischen Strukturen der Hauptstadt aus. Am 2. Juli 1808 forderte 
Denis sein Honorar ein, da er bisher nur 900 Dukaten erhalten hatte. Zunächst 
wurde ihm eine jährliche Zuwendung von 1.200 Dukaten bewilligt, und ab 
dem 1. Mai 1809 erhielt er (aufgrund eines zweiten, von Joachim Murat am 
21. März erlassenen Dekrets) ein monatliches Gehalt von 300 Dukaten mit der 
Verpflichtung, ein großes oder zwei kleine Bilder mit Hirtenmotiven nach den 
Anweisungen des Königs zu malen.

 26 Über Wicar vgl. Jean-Baptiste Wicar, Ritratti della famiglia Bonaparte, Napoli 2004. Zum 
Aufenthalt Wicars in Neapel vgl. insbesondere A. Spinosa, Jean-Baptiste Wicar direttore 
dell’Accademia di Belle Arti a Napoli, in: ebd., S. 29–33.

 27 Gerade Costanzo Angelini war es, der sie bestellte: Archivio di Stato di Napoli (im folgenden 
ASN), Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 974.
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Nach Denis’ Tod im Jahr 1813 versuchte seine Familie, die in ihrem Besitz 
befindlichen Bilder zu verkaufen: mehrere Vulkanausbrüche in unterschied-
licher Größe, verschiedene Ansichten der Abtei La Trinità della Cava, Son-
nenuntergänge, Hirtenszenen (darunter ein Bild mit effet d’orage, animaux en 
repos, un taureau qu’en poursuit un autre), Wasserfälle (Terni, Tivoli). In den 
Gemächern der Königin hingen bereits andere Veduten von Denis (Vulkanaus-
brüche, Isola del Liri, Ansichten des Königspalastes vom Hafenbecken aus, die 
neue Straße). Aus dieser Aufzählung leitet sich unmittelbar der Geschmack der 
Epoche und der Charakter der an den gängigen Malstilen orientierten könig-
lichen Aufträge ab: dekorative Bilder wollte man, bloße Ergänzungstücke zur 
Einrichtung. Caroline selbst bemühte sich darum, in den Besitz der Bilder zu 
gelangen, die der verstorbene Maler dem Hof noch schuldete. Der Witwe ge-
lang es ihrerseits sogar, sich die Auslagen erstatten zu lassen, die Denis gehabt 
hatte, um eine Wohnung in Via Monte Oliveto wieder instand zu setzen; diese 
war ihm von Marschall Dumas zugewiesen worden, um die Vedute der Strada 
Napoleone aus einem besonderen Blickwinkel anfertigen zu können.28

Nicht ausgeführt wurden hingegen die Denkmäler für den im Juni 1806 
während der Belagerung der Festung von Gaeta gefallenen Pioniergeneral Val-
longue sowie für Oberst Bruyere, den Feldadjutanten Joseph Bonapartes, der 
beim Überbringen einer Meldung von Briganten in der Nähe Gaetas getötet 
wurde. Die Botschaft dieser Bilder war eindeutig und entsprach den Zielset-
zungen von Josephs zweijähriger Herrschaft. Die öffentliche Ausschreibung 
gewann der Pionierhauptmann Lojacono, der im Dienst Campredons stand. 
Joseph war bereit, 4.600 Dukaten zur Verfügung zu stellen. Wicar bestand dar-
auf, auch für die Skulpturarbeiten (und für das Denkmal Torquato Tassos, das 
ebenfalls in Auftrag gegeben werden sollte) einen öffentlichen Auswahlwett-
bewerb auszuschreiben, was gerade in Neapel unabdinglich sei, wo es keinen 
gibt, der ein außergewöhnliches Talent für die Bildhauerei besitzt. Der Entwurf 
der beiden Grabmäler orientierte sich an einem ausgesprochen geometrisch-
klassizistischen Formprinzip. Das erste wurde als ‚Steinwürfel‘ konzipiert, der 
als einzige Dekoration ein Flachrelief in griechischem Stil tragen sollte, das 
andere ebenfalls als ‚Würfel‘ oder als ‚Pyramide in ägyptischem Stil‘. Ein wei-
terer, abgelehnter Entwurf des Architekten Saverio Mastriani sah für Bruyere 
eine kugelförmige Grabstätte mit einer vorgelagerten Freitreppe vor, mit zwei 
ägyptischen Sphinxen an deren Enden.29 Wir haben es hier mit epigonenhaften 
Ansätzen auf der Linie von Ledoux/Boullée zu tun.

Die Errichtung der beiden Denkmäler, die nach offensichtlicher Meinung 
des neuen Königs Joachim Murat bei der Bevölkerung nicht ankamen (im Üb-

 28 Ebd., fascio 976.
 29 Ebd., fascio 974.
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rigen sollten bereits von Anfang an Wachen die Baustellen schützen), wurde 
bereits 1809 ausgesetzt, was dazu führte, dass Lojacono anstelle des Honorars 
zumindest eine Auszeichnung verlangte. Öffentlich ausgeschrieben wurden 
ferner zwei Bilder, welche die Belagerung und Einnahme Capris darstellen soll-
ten. Dieses Sujet, gewinnender und von sicherer propagandistischer Wirkung, 
bediente die Verherrlichung des neuen Souveräns und seiner militärischen Tu-
genden; den Zuschlag erhielt Odoardo Fischetti, der die Arbeiten Ende 1810 
abschloss und dafür 1.500 Dukaten erhielt.30 Die beiden Gemälde, in denen die 
Figur Murats im Vordergrund steht (Abb. 11a, 11b), knüpften zwar an eine 
traditionalistische Stilrichtung an, wo sich der neapolitanische Kolorismus mit 
Anklängen aus der nordischen deskriptiven Malerei vermengte, standen jedoch 
gleichwohl für den neuen Kurs, den Murat in Politik und Kunst verfolgte. Mit 
der Entlassung Wicars verlagerte sich der Schwerpunkt wieder zu den einhei-
mischen Künstlern mit Costanzo Angelini an der Spitze,31 und zugleich setzte 
sich eine manirierte Lesart des Klassizismus durch, die im Grunde auch den 
neuartigen Ideen eines hochbejubelten (und hochbezahlten) Canova ablehnend 
gegenüberstand. Dieser hatte im übrigen Wicar ins Spiel gebracht.

Symbolhafte Bedeutung besaß der Entwurf eines Medaillons anlässlich der 
1806 erfolgten Abschaffung der Feudalität; man hat in diesem Zusammenhang 
auf die Nähe zu Davids Schwur hingewiesen,32 doch vielleicht lässt sich all-
gemeiner von einer Wiederaufnahme früherer Leitmotive sprechen (greifbar 
beispielsweise in den Fasti von Appiani; Abb. 12a, 12b, 12c).

Der Stich wurde 1813 in Auftrag gegeben und 1814 kurz vor dem Zusam-
menbruch des Regimes mit 660 Dukaten entgolten.33 Eine Episode erhellt die 
Misstöne im Verhältnis zwischen Neapolitanern und Franzosen und deckt ein 
Autonomiestreben auf, das sich allerdings weniger auf den Stil als auf die Na-
tionalität bezog (und von persönlichen Verstimmungen durchsetzt war). 1811 
forderte Angelini die Bezahlung für ein Großporträt König Josephs ein, mit 
dem er 1808 vom damaligen Innenminister Capecelatro beauftragt worden war; 
nicht ohne Schwierigkeiten hatte er es ausgeführt, denn die Gesichtszüge mus-
ste er einem Bild von Wicar entnehmen (er hatte nie die Möglichkeit gehabt, 
den König persönlich zu porträtieren), und nur mit Mühe war es ihm gelungen, 
sich eine Uniform geben zu lassen, die er für das Bild benötigte. Da es sich 
um einen vertraulichen Auftrag handelte, war kein Preis vereinbart worden; 
abgesehen von einem Vorschuss über 600 Dukaten geriet die Bezahlung (nach 
einem zwischenzeitlich erfolgten Ministerwechsel) in Vergessenheit. Angelini 

 30 Ebd.
 31 Über Angelini R. Cioff i , Per una storia del Neoclassicismo a Napoli: Appunti su Costanzo 

Angelini, in: Arte illustrata 59 (1974), S. 374-382.
 32 Vgl. ebd., S. 380 mit Anm. 27.
 33 ASN, Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 976.
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sah sich gezwungen, dem neuen Innenminister zu schreiben, woraus sich ein 
mehrjähriger Briefwechsel mit den Herrschern und dem Finanzministerium 
ergab: Diese Arbeit, Exzellenz, hatte für mich fatale Folgen; ich akzeptierte 
sie nur deshalb, um das Vertrauen und die Zuvorkommenheit des Ministers zu 
erwidern … Wicar hat hier Gold gescheffelt und ist von allen Seiten protegiert 
worden; ich möchte nicht, dass für mich nichts anderes übrigbleibt, als immer 
nur Diesteln und Dornen zu ernten (11. Juni 1811). Angelini verlangte so viel, 
wie Wicar für ein ähnliches Porträt erhalten hatte, insgesamt 2.500 Dukaten.34

Auch gegenüber Canova legte Angelini eine gewisse Missgunst an den Tag. 
Nach einem 1807 erfolgten Besuch in Neapel verkaufte Canova der Akademie 
die Gipsstatuen, die Napoleon en Mars Pacificateur und die Königinmutter 
darstellten.35 Das geht aus dem Einrichtungsinventar der Akademie unter der 
Rubrik ‚Neue Statuen aus Rom‘ hervor: Große Gipsstatue, darst.nd den Impe-
rator Napoleon mit ihrem neuen Sockel aus Kastanienholz und Zylinder. Große 
sitzende Statue, darst.nd die Mutter des Imperators Napoleone, mit ihrem neu-
en Sockel und Zylinder, dazu weitere Gipsmodelle klassischer Skulpturen. 1810 
beklagte sich Angelini allerdings: 

Aus Rom sind Gipsfiguren gekommen, die hohe Ausgaben verursacht haben; und 
nur wenige dieser Gipsfiguren eignen sich zum Studium, so dass es notwendig wäre, 
einige Statuen hier aus unserem Museum nachzuformen und im Museum selbst vor-
handene Nachbildungen von den bedeutendsten antiken Statuen wiederaufzufin-
den, um sie zum ausschließlichen Sujet der Zeichenakademie zu bestimmen; man 
weiß, dass sie im Museum verschimmeln, wenn sie nicht schon ganz und gar verrottet 
sind.36 

Angelini, der seit 1809 die Zeichenakademie leitete (er wirkte dort bis 1851!) 
und stark in die Lehre eingebunden war, empfahl immer wieder arme junge 
Künstler, auf dass sie staatliche Unterstützung erhielten.

Die begehrteste Position war die eines angestellten Künstlers, wie sie Denis 
erlangt hatte. Die erfolgreiche Aussicht auf Staatsaufträge erforderte die direk-
te Einbeziehung der Herrscher, wobei unter Murat, wie wir gesehen haben, 
Carolina eine absolute Vorrangstellung einnahm. A S. M. Annunziata Carolina 
Regina delle Due Sicilie Protettrice Beneficentissima delle Belle Arti, lautet die 
Widmung eines Stiches von Vincenzo Aloja mit einem Landschaftsmotiv, das 
einem Gemälde von Denis nachgebildet war. 1814 legte Pietro Saja eine Skizze 
vor, die ein am 25. März des vorausgegangenen Jahres auf dem Marsfeld veran-
staltetes Fest zum Gegenstand hatte; er hoffte, auf diese Weise den Auftrag zur 

 34 Ebd.
 35 Civiltà dell’Ottocento. Le arti figurative, Napoli 1997, S. 307; Spinosa, Jean-Baptiste Wicar 

(wie Anm. 26), S. 31.
 36 ASN, Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 974.
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Anfertigung eines Gemäldes und vor allem eine monatliche Zuwendung (in der 
eher bescheidenen Höhe von 30 Dukaten) zu erhalten. In früheren Jahren war 
er bereits mit einer Darstellung von Hektors Tod beauftragt worden. Gewährt 
wurde ihm eine einmalige Zuwendung von 500 Dukaten aus dem Topf des 
Innenministeriums. Im November 1814 schlug der junge Bildhauer Francesco 
Nicolai, den Wicar zur Fortbildung nach Massa Carrara geschickt hatte, dem 
König die Anschaffung zweier ‚aus der Antike kopierter‘ Werke vor, die je-
weils Kaiser Hadrian und Achill verkörperten. Dafür erhielt er ein Entgelt von 
300 Dukaten. Noch 1814 beantragte Angelini, die beiden Kupferstecher Nicola 
Cesarano und Vincenzo Scarpati, die an einer ‚Wand in pompejanischem Stil‘ 
arbeiteten, für die Dauer des Unternehmens mit monatlich 110 Dukaten zu be-
solden. Im selben Jahr versuchte auch Canova, dem Kunstmaler Andrea Pozzi 
einen Auftrag zu verschaffen.37

An dieser Peripherie des Imperiums tritt besonders markant der vielseitige, 
wenn nicht gar ambivalente Zug des Klassizismus hervor, der sich als zelebra-
tiver Stil für alle Jahreszeiten eignete.38 Unter Murat schien er in seiner Bedeu-
tung als zivile Kunst oftmals zu einem leeren Pathos von vager evozierender 

 37 Ebd., fascio 976.
 38 Über das Verhältnis von Klassizismus und Politik vgl. Honour, Neoclassicismo (wie Anm. 

14), S. 49ff., insbesondere S. 56f.; Rosenblum, Trasformazioni (wie Anm. 23), Kap. 2.

Abb. 12a: Costanzo Angelini, Disegno per la medaglia celebrativa dell’eversione della 
feudalità (Ausschnitt), 1810



 Napoleonische Herrschaft in Bild und Text 231

Abb. 12b: Jacques-Louis David, Il giuramento degli Orazi (Ausschnitt), 1785

Abb. 12c: G. Rosaspina, Bonaparte primo console (aus: Fasti di Appiani, 1810)  
(Aus schnitt), 1814
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Kraft zu verblassen. Im Februar 1813 legte der Kunstmaler Francesco Antonio 
Lapegna dem Innenminister eine Zeichnung vor, 

… dessen Thema ist, dass die Griechen die gefangenen Frauen der Trojaner auf ihre 
Schiffe bringen, darunter auch Helene … Agamemnon, der aufgeblasene, selbstzu-
friedene König, führt Cassantra [sic] mit sich, die weinend auf Helene als die Ur-
sache ihres Unglücks verweist. Die traurige Andromache wird von Pyrrhos beglei-
tet, Achills Sohn, der angsterfüllt auf Königin Hekabe schaut; das hohe Alter raubt 
dieser in jenem Unheil die Kräfte, so dass Odysseus sie stützen muss. In einigem 
Abstand liegt das zerstörte, noch rauchende Troja. In der Ferne sieht man die Schiffe 
mit Soldaten, welche die Beute geladen haben.39 

Gegenüber den nüchternen exempla virtutis aus Josephs zweijähriger Herr-
schaftszeit (charakteristisch sind hier die Denkmäler für die beiden toten Sol-
daten) kam es unter Murat zu einem sentimentalen, wenn nicht gar frivolen 
Mythologismus. Cosmo de’ Focatiis malte ein Bild, auf dem Thetis Achill die 
Waffen reichte und wo Thetis im wohlgeformten Antlitz Ihrer Majestät der Kö-
nigin dargestellt wird. Ihm war gelungen, dem König zwei von ihm gemachte 
Skizzen vorzulegen, wobei die eine Achill zeigte, der Hektor am Leichnam 
Patrokles’ Rache schwört, und wo Achill für Ihre Königliche Person steht; die 
andere verkörpert die Göttin Thetis, die Achill die von Vulcanus hergestellten 
Waffen zeigt, wobei in Thetis das Antlitz von Ihrer Majestät der Königin auf-
scheint (1811).40

Ein berühmtes Beispiel für die Vielseitigkeit und Zwiespältigkeit des Klas-
sizismus bietet die Lebensgeschichte eines Künstlers wie Canova, den alle Re-
gime hofierten und dem es auch in den Restaurationszeiten nicht an Aufträgen 
mangelte.41 In ganz Europa gefragt, handelte es sich bei ihm im Gegensatz zu 
David zweifellos nicht um einen ideologischen Künstler, doch gerade seine 
politische Neutralität (damit auch sein Unbeteiligtsein an den revolutionä-
ren Bluttaten) verliehen ihm im napoleonischen ‚Restaurations‘-Klima große 
Wirkkraft. Während die anderen Künstler sich um die Legitimierung durch 
den Staat bemühten, ließen sich mit Canova im Gegenteil öffentliche Wirksam-
keit und Konsens herstellen. Auf Initiative Josephs wurde er 1807 mit einem 

 39 ASN, Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 976.
 40 Ebd., fascio 974.
 41 A. Borzel l i , Le relazioni del Canova con Napoli ai tempi di Ferdinando I e di Gioacchino 

Murat, Napoli o. D. Besonders interessant ist die Gruppe Herkules und Lichas, die verschie-
dene Deutungen zulässt: Im Klima der ersten Restauration stand Lichas für die ,Demokratie‘, 
die von der zurückgekehrten Monarchie ins Meer geworfen wird. Doch Canova selbst billigte 
derartige interpretatorische Verzerrungen keineswegs: Honour, Neoclassicismo (wie Anm. 
14), S. 56; Rosenblum, Trasformazioni (wie Anm. 23), S. 55 sowie S. 31 aus der Einleitung 
von A. Pinel l i . Über das Verhältnis zwischen Canova und Neapel vgl. A. Tecce, La natura 
tradita dall’arte. Canova e il neoclassicismo nella scultura napoletana della prima metà dell’Ot-
tocento, in: Civiltà dell’Ottocento (wie Anm. 35), S. 291–294.
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‚Koloss‘ Napoleons beauftragt, d. h. einem Reiterdenkmal, dass am Anfang der 
neuen Strada Napoleone aufgebaut werden sollte (die Kosten dieses Monu-
ments entsprachen denen eines Großprojekts für öffentliche Arbeiten: bis 1812 
hatten allein die Vorbereitungen über 80.000 Dukaten verschlungen).42 Canova 
zögerte, verwies darauf, dass ihn die Statuen des Kaisers und der Königinmutter 
stark absorbierten, und zwischenzeitlich ordnete er an, einen Gipsabdruck der 
Reiterstatue von Mark Aurel in Neapel anzufertigen, um sie selbstverständlich 
durch Auswechseln des Kopfes dem Zweck anzupassen!43 Auf das Napoleon 
zugedachte Pferd stieg dann 1819 Karl III.; zwischenzeitlich, d. h. 1816, wurde 
die Statue Ferdinands IV. fertiggestellt, die man 1800 während der ersten bour-
bonischen Restauration bei ihm in Auftrag gegeben hatte.

Zu Beginn der zweiten Restauration wurde einer von Conte Lucchesi gelei-
teten Commessione per la floridezza delle Belle Arti (Kommission für die Blüte 
der Schönen Künste), der im Übrigen bereits unter der französischen Herr-
schaft tätige Fachleute angehörten, u. a. die Aufgabe übertragen zu prüfen, was 
mit den vom Staat ‚während der militärischen Besatzungszeit‘ in Auftrag ge-
gebenen Bilder mit philofranzösischen Motiven geschehen solle: ein zugleich 
politisches und finanzielles Problem. Die Künstler brannten darauf, weiterhin 
ihre monatlichen Zuwendungen zu erhalten, die ihnen jeweils nach Überprü-
fung des Fortschritts des Werkes gewährt wurden.44 So forderte man beispiels-
weise Andrea Celestino auf, seine Arbeit am Großgemälde über eine von Mu-
rat während der Kampagne in Ägypten geführten Schlacht fortzusetzen, dabei 
nun allerdings die Schlacht von Leipzig im Auge zu haben; dies geschah auch 
in anderen Fällen, sobald man feststellte, dass die besagten Werke sich bereits in 
einem fortgeschrittenen Stadium befanden und die Künstler dafür bereits Geld-
summen erhalten hatten. 1811 war Celestino mit der Anfertigung eines Bildes 
beauftragt worden, für das er eine Skizze vorgelegt hatte: Apoll unter den Mu-
sen, darin vertieft, der singenden Erato zuzuhören und folglich im Begriff, ihr 

 42 Der König befiehlt mir, Ihnen, mein Herr, Seine Absicht mitzuteilen, dass Er, während unter 
Ihren engelgleichen Händen die Arbeit am Reiterdenkmal für Seinen Erlauchten Bruder, den 
Kaiser und König, vorankommt, hier in Neapel für Mitte Oktober ein gleiches Modell haben 
möchte, so beschaffen, dass es auch im Freien standhält. Seine Majestät möchte eine neue Straße 
ausschmücken, die er nach Napoleon benannt hat, und da die Wahl des Platzes allein dem Bild-
hauerkünstler zukommt, teile ich Ihnen den nachhaltigen Wunsch des Königs mit, Ihr möget 
doch persönlich kommen, um die weitere Ausgestaltung festzulegen. Seid ferner dessen versi-
chert, mein Herr, dass Sie nicht nur mit den Reisekosten und einem angemessenen Geleitschutz 
nach Maßgabe der Würde, die Ihr Rang erheischt, versehen werden, sondern dass man Sie hier 
in Neapel mit jener Achtung und Geneigtheit behandeln wird, die S. M. veranlassten, die Ein-
ladung an Sie zu richten. Entwurf des Briefes des Innenministers an Canova, 18. April 1807, in: 
ASN, Ministero dell’Interno, Appendice I, fascio 55.

 43 Ebd.
 44 Vgl. die von Nicola Zingarelli ausgestellten Gutachten für Celestino zur Vorlage beim Innen-

ministerium, in ASN, Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 976.
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einen Lorbeerkranz zu überreichen; die Figuren sollten dabei in natürlicher 
Größe dargestellt werden. 1812 unterbreitete er selbst einen Entwurf, der die 
Schlacht bei der Jakobsbrücke zum Gegenstand hatte. Nach Zustimmung von 
Caroline autorisierte der Hof das Werk, das in großem Stil ausgeführt werden 
sollte; der Künstler erhielt dafür monatlich 50 Dukaten. Das Gemälde war für 
das städtische Hospiz, den Albergo dei Poveri, bestimmt. 1813 bemühte sich 
Celestino um eine Erhöhung der Zuwendungen, da er Ausgaben für Modelle 
aller Art, dazu für Pferde, Sklaven usw. zu bestreiten hatte. 

In der Zeit, in der das Reich militärisch besetzt war, wurde der Kunstmaler Andrea 
Celestino beauftragt, eine Schlacht, die Murat bei der Jakobsbrücke am Jordan in 
Ägypten geschlagen hatte, in großem Stil auszuführen, als Pendant zur Schlacht von 
Abukir, die im Universitätsgebäude hängt, und es wurde angeordnet, ihm monatlich 
50 D. zu zahlen … Nach der Rückkehr Ihrer Majestät in Ihre Hauptstadt, geruh-
ten Ihre Majestät am 5. Juli 1815 die Fortführung der Arbeit und die monatliche 
Zuwendung zu billigen, wobei allerdings das Sujet des Werkes in die Schlacht von 
Leipzig umgewandelt werden sollte.

Zwischenzeitlich erwies sich Celestino als ziemlich habsüchtig, verlangte er 
jetzt doch andere Uniformmodelle, nämlich die der Truppen von Lauriston, 
des Herzogs von Taranto, des Grafen Poniatowski. Am Ende beschloss die 
Commessione, ihm noch eine Abfindungssumme zu gewähren, doch sollte das 
dessen Kräfte übersteigende Bild beim Maler verbleiben. Der Künstler legte Wi-
derspruch ein, sagte, Lucchesi und die anderen seien seine geschworenen Fein-
de, deren dunkle Machenschaften bezüglich des Verkaufs eines falschen Cor-
reggios er behindert habe, und im Übrigen sei er seinerzeit gerade von diesen 
ausgewählt worden, um das Gemälde mit dem Murat-Motiv anzufertigen!45

Zusammen mit Celestino hatte Murat auch Paolo Albertis beauftragt, ein 
Bild zu malen, das ein Volksfest vor dem Königspalast wiedergeben sollte 
(20. August 1814, Fest des Weinbrunnens). 

Auch in diesem Fall billigte Seine Majestät, zum Zeitpunkt der glücklichen Rück-
kehr Seiner Majestät in dieses Königreich, dass es fortgeführt, das Sujet aber in Odys-
seus’ Offenbarung gegenüber Penelope umgewandelt werde … Später, am 30. Ok-
tober 1816, befahl Seine Majestät, Albertis Gemälde auf den Einzug Seiner Majestät 
in Neapel im Jahr 1815 auszurichten.46 Die Akademie teilte mit, dass das Gemälde, 
ohne es ganz zerstören zu müssen, das andere neue Sujet des Einzugs annehmen 
konnte. 

Der König war nicht einverstanden (2. Februar 1817): Das bestehende Bild sei 
auf den neuen Gegenstand zu begrenzen; entsprechend gab die Akademie wei-

 45 Ebd.
 46 Ebd., Entwurf des Briefes vom 6. Mai 1817 an den Kommissionsvorsitzenden Lucchesi.
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ter, man möge alle notwendigen Anpassungen und Änderungen durchführen. 
Das Urteil der Kommission fiel allerdings negativ aus (so Angelini): 

Jenes Sujet passt nicht recht auf den Maler, dem klar umgrenzte Aufgaben gelingen, 
aber keine komplizierteren, gehaltvollen Stoffe, welche die Stimmung eines Genre-
bildes [Bambocciata] atmen müssen. Angesichts all dieser Aspekte ist es angezeigt, 
dieses Bild auszusetzen; da aber der Maler sich sehr geplagt hat, seit ihm die Arbeit 
übertragen wurde, weil er mehr als ein oder zweimal das Motiv ändern musste, soll-
te er eine Abfindung erhalten und das Bild bei ihm bleiben.47 

Selbstverständlich verfasste der Künstler eine Eingabe, in der er daran erinner-
te, dass das Gemälde zunächst das Fest am Brunnen des Vergessens, das anläss-
lich der Rückkehr der Bourbonen organisiert worden war, wiedergeben sollte 
und nicht die glückliche Heimkunft, d. h. einen völlig anderen Gegenstand. 
Auch einem gewissen Lorenzo Venuti sei vom vergangenen Regime ein Bild 
mit Kolossalfiguren zum Thema Herakles befreit Hesione vom Meeresunge-
heuer übertragen worden; so forderte er nun, dass ihm der Rest der Summe von 
400 Dukaten ausbezahlt werde.

Auf derartige Zeugnisse stoßen wir häufig: Gleich zu Beginn der Restaura-
tion wandten sich die Künstler an die zurückgekehrten Bourbonen, um (bei 
monatlicher Bezahlung) an den unter dem französischen Regime oder gar noch 
früher begonnenen Werken weiterarbeiten, alte und neue Kredite einlösen, ei-
gene Bilder oder die früherer Künstler verkaufen zu können. Der neuerliche 
Regimewechsel war einigen Protagonisten des neapolitanischen Kunstlebens 
unter Murat gar nicht günstig: Anfang 1816 legte Costanzo Angelini Wider-
spruch ein, weil sein dekoriertes Porträt Ferdinands I., mit dessen Anfertigung 
er beauftragt worden war, erst Dritten zur Beurteilung vorgelegt wurde, bevor 
man ihm das Honorar auszahlte. Vielleicht brachte diese Episode den Künstler 
dazu, einige Denkschriften abzufassen, worin er die eigenen Verdienste auf-
zählte, seine Rolle insbesondere hinsichtlich der Ausbildung des Nachwuchses 
skizzierte, die von ihm gemachten Ausgaben für die Lehrtätigkeit benannte 
und seine gegenwärtige Bedürftigkeit hervorhob. Während er ein Loblied auf 
die zurückgekehrte Regierung sang und das vergangene Regime als verabscheu-
ungswürdige Tyrannei hinstellte, zeichnete er ein trauriges Bild von der neapo-
litanischen Kunstszene, die von Sekten beherrscht sei, von sich diktatorisch ge-
rierenden Lehrmeistern, die sich nicht um die Heranbildung des Nachwuches 
kümmern. Der Vergleich mit Rom und seinen zahlreichen Einrichtungen der 
schönen Künste fiel in jeder Hinsicht vernichtend aus, so dass er es für ange-
bracht hielt, die begabten Schüler direkt dorthin zu schicken; für Neapel hin-
gegen entwickelte er einen radikalen Reformplan. Neapel ist entzückend, aber 
ein Ort der Ablenkung; nichts zeigt Stil, alles ist Hörigkeit (d. h. Akzeptanz der 

 47 Ebd., Brief an Lucchesi vom 16. August 1817.
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Einmischung fremder Mächte).48 Ein hartes ästhetisches und ethisches Urteil, 
das die These vom Unterwerfungsverhältnis nur noch unterstreicht.

Napoleon in langfristiger Perspektive

Der Klassizismus in neapolitanischem Gewand bestätigt unmissverständlich, 
dass die malerische Darstellung im Vergleich zur Literatur eine größere Versa-
tilität besaß; damit verfügen wir über ein Element, das den Primat der Malerei 
in der Kaiserzeit zu erklären hilft. Dieser Primat lässt sich auch über die napo-
leonische Epoche hinaus an die strukturelle Ambiguität der neuen politischen 
‚Stile‘ zurückbinden, an Kosellecks „Vieldeutigkeit“ der politischen Grundbe-
griffe in der „Sattelzeit“, deren Kern der hier behandelte Zeitraum bildet.

Betrachten wir das Panorama der neapolitanischen Kunst in der napoleo-
nischen Epoche aus der besonderen Perspektive der Verkörperung von Sou-
veränität, so tritt die übereinstimmende Einheitlichkeit von Stil und Botschaft 
hervor. Weit bewegter stellte sich die Lage demgegenüber im Zentrum des Kö-
nigreichs dar; hier trat ein doppelter Strang in der Präsentation von Souveräni-
tät auf, ein doppelter Strang von Motiven und Stilen in der Entwicklung jenes 
kollektiven Selbstbildnisses von Napoleon, auf das wir in der bildenden Kunst 
der Kaiserzeit (in Frankreich, aber auch außerhalb) stoßen. Dieses singuläre 
Selbstbildnis fand während der Verbannung nach St. Helena seine Fortsetzung 
in der ebenso singulären kollektiven Autobiographie der Memorialliteratur, 
angefangen bei der Arbeit von Las Cases. Doch die Konstruktion des Napo-
leonbildes vollzog sich, wie wir bereits ausgeleuchtet haben, auch auf anderen 
Wegen. Die légende noire, die Napoleon und sein nachhaltiges Bemühen um 
Legitimierung seit dem 18. brumaire begleitete, erreichte ihren Höhepunkt 
1814/15 und begann sich danach abzuschwächen. Jetzt setzte sich eine ‚weiße‘ 
Legende durch, die ebenfalls vom 18. brumaire und vom entstehenden Bild 
Napoleons als ‚Retter‘ ihren Ausgang nahm; sie entwickelte sich über die Me-
moiren, nahm aber vor allem nach Napoleons Tod und bis 1840, als man seine 
Asche nach Paris überführte, unvorhergesehene Formen an. Wir wollen hier 
nun für die Zeit zwischen der Ankunft auf St. Helena und der triumphalen 
Rückkehr der Asche (und ein wenig darüber hinaus) einen zentralen Aspekt 
des Napoleonbildes vor 1815 und dessen Wandlungen ansprechen: die Anti-
these Christus–Antichrist.

 48 ASN, Ministero dell’Interno, I inventario, fascio 977. Es handelt sich dabei um Dokumente 
aus den ersten Monaten der Restauration. Das Zitat wurde einer Denkschrift über die schönen 
Künste entnommen; sie ist nicht unterzeichnet, stammt aber von Costanzo Angelini, dessen 
Eingabe vom 18. Dezember 1816 sie beigefügt war.
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Beginnen wir mit dem zweiten Punkt. Von Chateaubriand, der als einzige 
Figur mit einer tragenden Nebenrolle in der Kaiserzeit nach Napoleons Tod 
ausführlich über diesen schrieb, stammt eine ganz eigene Version der légende 
noire (nachdem sie bereits außer Mode gekommen war) in dem großem Kapi-
tel der Mémoires d’Outretombe, das den Titel Vita Napoleonis trägt (die Aus-
einandersetzung mit dem Kaiser bildete letztlich den eigentlichen Kern seiner 
Autobiographie). Seine (wenigen und nicht sehr bedeutsamen) Begegnungen 
mit Napoleon schildernd, vergleicht ihn Chateaubriand mit Kapaneus, dem 
mythischen Giganten, der in die dantische Hölle verbannt wird, weil er sich 
hochmütig Gott gleichsetzte. Der Mord an Enghien stellt die entscheidende 
Handlung dar, die Luzifers/Napoleons Fall bewirkte. Chateaubriand erweist 
sich damit als letzter, außergewöhnlicher Vertreter einer dämonologischen 
Sicht auf Napoleon; er zeichnete dabei ein ‚hochkulturelles‘ Bild von ihm, das 
nicht so sehr auf bloße Ächtung zielte (es handelt sich bei Chateaubriand weni-
ger um eine damnatio memoriae als vielmehr um eine Art Nostalgie), sondern 
sich mit einem klaren Urteil über Napoleons Verhältnis zur Religion verband. 
Vor dem Hintergrund der Memorialliteratur und weiterer Würdigungen post 
mortem der von Napoleon eingenommenen Glaubenshaltung ist dieser Aspekt 
besonders interessant.

So erschienen 1840 die Religiösen Unterhaltungen Napoleons, ein Sammel-
surium von (ihm zugeschriebenen) Aussprüchen, die das Bild eines gläubigen, 
frommen Napoleons propagierten. Der instrumentelle Charakter dieser christ-
lichen, christbezogenen Umdeutung, die Normalisierung Napoleons im Rah-
men der orleanistischen Normalisierung ist in der Forschung bereits umfas-
send beleuchtet worden.49 Neben den Unterhaltungen zeichneten gleichzeitig 
auch Strömungen des politischen Mystizismus ein christologisches Bild von 
Napoleon und radikalisierten es; allerdings trat er hier nicht als Wundertäter 
wie in den Pestiferés oder mit der triumphierenden Geste eines Pantokrators 
auf, sondern in leidender Gestalt (die sich allerdings bereits in den Unterhal-
tungen ankündigte), wobei eine Parallele zwischen Waterloo und Karfreitag, 
zwischen St. Helena und Golgatha gezogen wurde. Drei um 1840 entstandene 
Stränge dieser ‚leidensbetonten‘ Wiederaufnahme des napoleonischen Messia-
nismus lassen sich unterscheiden (auch wenn schwerlich die Quelle eines Mo-
tivs identifizierbar ist, das gerade wegen seines mehrfachen Auftretens in der 
Luft gelegen haben muss und sich wahrscheinlich im Volk verbreitet hatte: die 
Entwicklung des Mythos bei den polnischen Emigranten wie Wronski (‚me-
tapolitischer Messianismus‘) und auch Mickiewicz (das napoleonische Thema 
im Zusammenhang mit der Befreiung Polens); die religiös-mystische Sekte 

 49 L. Masci l l i  Migl iorini , Einleitung zu: Napoleone, Conversazioni religiose. Sulla fede e 
l’esistenza di Dio (1840), Roma 2004.
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Abb. 13a: Villeneuve, Réception de Louis Capet aux Enfers par grand nombres de bri-
gands ci-devant couronnées, 1793
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Abb. 13b: Michel Webert (?), Le nouveau Calvaire, 1791 (2. Jahreshälfte)
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des evadisme, die den Napoleon-Mythos mit Revolution und Freiheitsidee in 
Zusammenhang brachte und eine Parallele zwischen Frankreich, Napoleon 
und Christus zog; die sozialistische Strömung (Esquiros).50 Auch in diesem 
Zusammenhang gilt es jedoch, das Napoleonbild in einer ‚langfristigen‘ Per-
spektive auszuleuchten, d. h. so wenig ‚napoleonisch‘ wie möglich zu deuten. 
Das dämonologische wie auch das christologische (insbesondere der leidende 
Christus) Motiv sind beide bereits in der Darstellung Louis’ XVI. (Abb. 13) 
gegenwärtig.51 Zusammenfassend legt sich dergestalt über das an sich schon 
duale Bild von der majestätischen Würde Napoleons die ausgeprägte, spezifi-
sche Dualität seiner Souveränität (neue, aus der Revolution hervorgegangene 
Souveränität/traditionelle Souveränität, die sich in den beiden ikonographi-
schen Strängen David/Gros verdichteten). Als unzweifelhaft zentral erweist 
sich die Parallele Napoleon/Christus, die sich nach dem Tod Bonapartes mit 
dem in dessen eigener ikonographischer Politik fehlenden Opfermotiv färbte; 
aus Napoleon, der zunächst die Fäden dieser Politik in seinen Händen hielt, 
wurde ein Instrument, aus ihm als Sujet wurde ein Symbol.
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