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Susanne Adina Meyer
„Prima di partire“
Orte, Akteure und Strategien des römischen Ausstellungswesens
(1750–1840)

Der folgende Beitrag stellt einen Versuch dar, Veränderungen der Bedingungen und
der Funktionen des römischen Ausstellungswesens in einem langen Zeitraum – vom
Pontifikat Benedikts XIV. (1740–1758) bis in die ersten Jahrzehnte der Restaura-
tion – nachzuzeichnen. Es handelt sich um ein Jahrhundert, in dem die „Ewige
Stadt“ Schauplatz bedeutsamer Ereignisse und tiefgreifender Veränderungen war:
der Aufstieg Roms als Zentrum der Grand Tour; die zunehmende wirtschaftliche
Krise der römischen Aristokratie; die bisweilen dramatische Auseinandersetzung mit
den Herausforderungen der Französischen Revolution (Römische Republik 1798–
1799) und der Napoleonischen Regierung (1808–1814); die Restauration der weltli-
chen Herrschaft des Papstes, schwankend zwischen der vorsichtigen Modernisierung
Pius’ VII. und der latent reaktionären Politik Leos XII. Diese politischen, gesellschaft-
lichen und religiösen Umwälzungen haben sich natürlich auch auf die Kunst und
den Kunstmarkt ausgewirkt – wenn auch der Topos Roms als „Akademie der Welt“,
als Treffpunkt der Künstler, trotz zunehmender Konkurrenz von Seiten der „neuen“
Hauptstädte, wie vor allem Paris und London, unangetastet blieb.¹

Rom besaß im Unterschied zu anderen Hauptstädten Europas bis um 1830 keinen
öffentlichen Ausstellungsraum und kein institutionalisiertes Ausstellungswesen, das
etwa mit den berühmten Pariser Salons oder mit den Ausstellungen der Royal Aca-
demy in London vergleichbar gewesen wäre: ein Umstand, der die oft beschworene
kulturelle Rückständigkeit der Hauptstadt des Kirchenstaates zu bestätigen scheint.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts hatte sich hingegen die Gewohnheit etabliert, einzelne
Werke vor ihrem Abtransport an den Bestimmungsort dem römischen Publikum vor-
zustellen, eine Modalität der Kunstpromotion, die den Dynamiken des internationa-
len Marktes gerecht wurde und gleichzeitig einen fruchtbaren kritischen Diskurs in
Gang setzte.

Abgesehen von der Rekonstruktion einer Chronik der einzelnen Ausstellungen
ist zu fragen, ob das Ausstellungssystem in historischer Perspektive, wenn man es
an der Schnittstelle von Kunstmarkt, öffentlichem kunstkritischem Diskurs und in-

1 Maria Pia Donato/Giovanna Capite l l i /Matteo Lafranconi, Rome capitale des arts au XIXe siè-
cle. Pourunenouvelle périodisationde l’histoire des capitales culturelles, in: ChristopheCharle (Hg.),
Le temps des capitales culturelles XVIIIe–XXe siècles, Seyssel 2009, S. 65–99.
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dividuellem künstlerischem Ausdruck verortet, einen Zugang zum Verständnis der
tiefen Strukturen der römischen „repubblica delle arti“ ermöglicht.

1 Vorspiel. Um 1750

Zunächst ist festzustellen, dass um 1750 die Tradition der großen kollektiven Aus-
stellungen neuer und alter Kunstwerke anlässlich religiöser Feste langsam verebbte.
Seit Anfang des 16. Jahrhunderts wurden in Rom – wie auch in anderen Städten
üblich² – alte und neue Kunstwerke aus dem Besitz der Familien oder direkt von
den Künstlern für Festausstattungen zur Verfügung gestellt. Zum Heiligen Jahr 1750
wurden gleich vier solcher Festapparate organisiert: Im Portikus des Pantheons wa-
ren zum Fest des hl. Joseph (19. März) 225 Bilder in einer von der Congregazione
Pontificia dei Virtuosi al Pantheon veranstalteten Ausstellung zu sehen. Im August
war in der Kirche S. Rocco eine ähnliche Schau zu Ehren des Schutzpatrons zu be-
wundern, während die Via dei Coronari für Mariä Himmelfahrt geschmückt wurde;
im September fand eine Präsentation „di quadri scelti“ im Portikus des Hofes von
S. Giovanni Decollato statt. Allerdings berichten nach diesem Datum die Quellen nur
noch sehr spärlich von ähnlichen Festapparaten und nach 1775 wird der Brauch ganz
aufgegeben.

Aber auch von öffentlichen Ausstellungen anlässlich der Wettbewerbe zur Reali-
sierung großer Bauaufgaben, bei denen die eingereichten Entwürfe der Öffentlichkeit
vorgestellt wurden – wie zum Beispiel die Ausstellung von neun Holzmodellen und
18 Zeichnungen für die Fassade von S. Giovanni in Laterano in der Galerie des Qui-
rinal-Palastes 1732 – gibt es keine Notizen mehr.³

Einzige Form einer kollektiven Ausstellung, die auch in der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts weitergeführt wurde, war die öffentliche Präsentation der preisgekrön-
ten Zeichnungen und Bozzetti im Rahmen der von der Accademia di San Luca aus-
geschriebenen Wettbewerbe, die anlässlich der feierlichen Preisverleihung auf dem
Kapitol für wenige Tage im Senatorenpalast zu sehen waren. Es handelte sich um

2 Francis Haskel l, Maler und Auftraggeber. Kunst und Gesellschaft im italienischen Barock, Köln
1996, S. 176–210. Vgl. z. B. für Bologna: Giovanna Per ini, Struttura e funzione delle mostre d’arte a
Bologna nel Sei e Settecento, in: Atti e memorie dell’Accademia clementina 26 (1990), S. 293–355; für
Florenz: Fabia Borroni Salvador i, Le esposizioni d’arte a Firenze dal 1674 al 1767, in: Mitteilungen
des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 24 (1974), Bd. 1, S. 1–166.
3 Elisabeth Kieven, Il ruolo del disegno. Il concorso per la facciata di S. Giovanni in Laterano, in:
Bruno Contardi /Giovanna Curcio (Hg.), In urbe architectus. Modelli disegnimisure. La professione
dell’architetto. Roma 1680–1750, Roma 1991, S. 78–123; Vanessa Palmer, Il mecenatismo architetto-
nico di papa Clemente XII (1730–40), in: Francesco Nevola/Vanessa Palmer (Hg.), Il Palazzo della
Consulta e l’architettura romana di Ferdinando Fuga, Roma 2004, S. 3–45, hier S. 20.
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eine Ausstellungsform, die gleichzeitig als Teil des Preises und als Rechtfertigung
des Urteils der Jury konzipiert war.⁴ Außerdem wurden ab 1778 alljährlich am 25. Au-
gust in der französischen Akademie in der Via del Corso die Werke der Schüler der
Öffentlichkeit präsentiert, bevor Bilder, Plastiken und Architekturprojekte nach Paris
gesandt wurden, um von den Direktoren der dortigen Akademie beurteilt zu werden.⁵

2 Das Pontifikat Pius’ VI. (1775–1799)

Charakteristisch für die Kunstpromotion in Rom im letzten Viertel des 18. Jahrhun-
derts ist hingegen die Ausstellung einzelner Kunstwerke in Kirchen, Palästen oder
in den Ateliers der Künstler. Bei den gezeigten Werken handelte es sich zumeist
um Objekte, die für den Export außerhalb der Stadt bestimmt waren und vor dem
Abtransport an ihren Bestimmungsort erst noch einmal dem römischen Publikum
vorgestellt wurden.⁶ Mit anderen Worten, das Ausstellungswesen zeitgenössischer
Kunst war in Rom praktisch keiner institutionellen Kontrolle unterworfen. Aus die-
sem Umstand ergibt sich natürlich auch eine erschwerte Quellenlage: Notizen zu
dieser Form der Kunstpromotion finden sich in Tagebüchern, Briefen und Aufzeich-
nungen der Romreisenden und der in Rom tätigen Künstler; ferner berichtete die
römische Wochenzeitung „Diario Ordinario“, offizielles Organ der päpstlichen Re-
gierung, von den neuen Kunstwerken. Später wird das interessierte Publikum auch
durch die ersten Kunstzeitschriften, wie das „Giornale delle belle Arti e della inci-
sione antiquaria, musica e poesia“ (1784–1788), die von Giovan Gherardo de Rossi
herausgegebenen „Memorie per le belle Arti“ (1785–1788) und die „Memorie enci-
clopediche romane sulle belle Arti, antichità etc.“ (1806–1809) Antonio Giuseppe
Guattanis, über diese Ausstellungen informiert.⁷ Auch andere italienische Periodika
und ausländische Zeitungen berichteten zuweilen von den neuesten Ereignissen der
römischen Kunstszene.

4 Angela Cipr iani (Hg.), Aequa potestas. Le arti in gara a Roma nel Settecento [Katalog Ausstellung
Rom 2000], Roma 2000.
5 Marc Bayard/Emilie Beck Saiel lo /Aude Gobet, L’Académie de France à Rome. Le Palais Man-
cini, un foyer artistique dans l’Europe des Lumières (1725–1792), Rennes 2016.
6 Susanne Adina Meyer, „Una gara lodevole“. Il sistema espositivo a Roma al tempo di Pio VI, in:
Liliana Barroero/Stefano Susinno (Hg.), La città degli artisti nell’età di Pio VI = Roma moderna e
contemporanea 10,1–2 (2002), S. 91–112; Susanne AdinaMeyer/Serenella Rol f i Ožvald, Le fonti e il
loro uso. Documenti per un atlante della produzione artistica romana durante il pontificato di Pio VI,
in: Maria Cecilia Mazzi (Hg.), Una miniera per l’Europa, Roma 2008, S. 77–143.
7 Serenella Rol f i Ožvald, „Agli amatori delle belle arti gli autori“. Il laboratorio dei periodici a Roma
tra Settecento e Ottocento, Roma 2012.
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Die wachsende Bedeutung des internationalen Kunstklientels in der Ewigen Stadt
hatte zur Folge, dass die römische Kunstproduktion zunehmend für den Export be-
stimmt war und in ganz Europa verstreut wurde, ein Umstand, der mitunter den Blick
auf den kunstkritischen Hintergrund des Entstehungsprozesses einzelner Werke ver-
stellt hat. Dieses Phänomen wurde schon am Ende des 18. Jahrhunderts wahrgenom-
men und thematisiert. Die ersten römischen Kunstzeitschriften verstanden sich nicht
nur als einen wichtigen Teil der Kunstpromotion, sondern auch als Dokumentation
des städtischen Kunstgeschehens für die Zukunft. So verweist Luigi Lanzi in seiner
„Storia pittorica della Italia“ (1809) den Leser am Ende des Kapitels über die römi-
sche Schule auf das kurze, aber wichtige Experiment der „Memorie per le belle Arti“:
„Wer die gegenwärtige Römische Schule und selbst die fremden in Rom arbeitenden
Künstler kennen lernen will, lese die vier Bände der Memorie per le belle arti, welche
von 1785 bis 1788 gehen; ein Werk, das jede Kunstbibliothek schmückt, aber nur zu
schnell aufhörte!“⁸

Eine auf Notizen in Zeitschriften, Briefen und Tagebucheinträgen gestützte Schät-
zung ergibt, dass während des Pontifikats Pius’ VI. ungefähr 450 solcher Einzelaus-
stellungen stattgefunden haben. Bevorzugte Ausstellungsorte waren die Künstler-
werkstätten, aber auch „öffentliche“ Räume wie Kirchen und Adelspaläste.

Für den besagten Zeitraum liegen Notizen von circa 30 Präsentationen von Al-
tarbildern in Kirchen, die fast ausschließlich für Auftraggeber innerhalb Italiens be-
stimmt waren, vor. Zusammenfassend kann man beobachten, dass diese Form der
Ausstellung vor allem von jungen oder noch nicht sehr bekannten Malern wahrge-
nommen wurde, die noch keine eigene Werkstatt hatten. Dies rechtfertigt auch die
geringe Beachtung, die diese Expositionen in den ausländischen Zeitungen und in
den Tagebüchern der Romreisenden fanden. Weiter kann man festhalten, dass die
erwähnten Ausstellungen auf 16 Kirchen verteilt waren, wobei in ungefähr der Hälfte
der Fälle die Wahl durch eine besondere Beziehung des Künstlers oder des Auftrag-
gebers zu dem Ausstellungsort bestimmt war. So waren zum Beispiel 1786 im Chor
der Kapuzinerkirche S. Maria della Concezione sieben Altarbilder zu bewundern, die
der Kapuzinerbruder und Maler Fedele da San Biagio im Auftrag Pius’ VI. für Borgo
San Lorenzo bei Bolsena angefertigt hatte.⁹

8 Luigi Lanzi, Geschichte der Malerei in Italien, vomWiederaufleben der Kunst bis Ende des 18. Jahr-
hunderts, übers. und bearb. von Johann Gottlob von Quandt, hg. von AdolphWagner, Leipzig 1830,
Bd. 1, S. 546 f.
9 Giornale delle belle Arti 3/11, 18. 3. 1786, S. 81 f.; 3/12, 25. 3. 1786, S. 90; 3/13, 8. 4. 1786, S. 98; 3/14,
8. 4. 1786, S. 105 f.; 3/40, 7. 10. 1786, S. 213–215; Diario Ordinario 1166, 4. 3. 1786, S. 11 f., berichtete von
dem Besuch Pius’ VI. der Ausstellung am 26. Februar; vgl. Egidia Coda, La costruzione del convento e
della chiesa dei Capuccini in San Lorenzo Nuovo e il ciclo pittorico di Padre Fedele da San Biagio, in:
Gabriella Costant ino (Hg.), Padre Fedele da San Biagio. Fra letteratura artistica e pittura, Caltanis-
setta 2002, S. 55–71.
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Einige Kirchen, wie das Pantheon, S. Maria sopra Minerva, S. Carlo, S. Lorenzo in
Lucina und SS. XII Apostoli, scheinen hingegen für die öffentliche Ausstellung neuer
Werke besonders beliebt gewesen zu sein. Anzunehmen ist, dass hier die zentrale
Lage der Gebäude durchaus eine Rolle gespielt hat. Vor allem im Pantheon wurden
wiederholt einzelne Werke dem römischen Publikum vorgestellt, mitunter – aber
nicht zwingend–zumFest des hl. Joseph, aber nichtmehr als Teil des Festapparates.¹⁰
Noch 1809 fand hier die viel diskutierte Gegenüberstellung der „Darbringung des
Christuskindes im Tempel“ von Vincenzo Camuccini und des „Kalvarienberges“ von
Gaspare Landi, beide geschaffen für die Kirche S. Giovanni in Canale (Piacenza),
statt.

Alternativ wurden die Werke auch in Palästen ausgestellt, vor allem wenn sie
Sitz diplomatischer Vertretungen waren, wie zum Beispiel im Palazzo Venezia oder
im Palazzo de Carolis in der Via del Corso, dem Sitz des französischen Gesandten
François-Joachim de Pierre, Kardinal de Bernis. In diesen Fällen waren die ausstel-
lenden Künstler natürlich Landsleute der Palastinhaber, und in mancher Hinsicht
können diese Ausstellungen als eine Vorstufe der Organisation des römischen Kunst-
systems in nationale Gruppen, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts durchsetzen
wird, angesehen werden. Insgesamt fanden während des Pontifikats Pius’ VI. circa
35 Präsentationen neuer Kunstwerke in römischen Palästen statt, davon allein neun
in der Villa Medici. Die Villa – damals noch nicht Sitz der französischen Akademie,
sondern im Besitz des Großherzogs der Toskana – stellte einen Sonderfall dar: Die
meist nicht-römischen Künstler, die hier ausstellten, scheinen keine besondere Be-
ziehung zur Toskana oder zum Hause Habsburg gehabt zu haben. Es handelt sich um
so unterschiedliche Maler wie Anton Raphael Mengs, Domenico Corvi, Friedrich Mül-
ler, Domenico de Angelis, Johann Philipp Hackert, Jacques Berger, Giuseppe Mazzola
und Teodoro Matteini. Es scheint fast, als ob sich hier der Ansatz zu einem freien
Ausstellungsraum herausgebildet hätte.

Vorzüglich wurden die neuen Kunstwerke jedoch in den Werkstätten der Künst-
ler selbst, die zunehmend Bedeutung als Ort der Selbstdarstellung gewannen, dem
kunstliebenden Publikum präsentiert. Ein Rundgang durch die wichtigsten Ateliers
der Stadt gehörte durchaus zum Standardprogramm eines Romaufenthalts, wie zum
Beispiel der von Serenella Rolfi nachgezeichnete Besuch der wichtigsten römischen
Künstlerwerkstätten durch die schwedische Prinzessin Sofia Albertina 1793 in Beglei-
tung von Francesco Piranesi, dem römischen Agenten des Stockholmer Hofes.¹¹ Die
Vermittlerrolle zwischen Künstlern und Besuchern wurde oft von den Agenten und

10 Während des Pontifikats Pius’ VI. stellen folgende Künstler ihreWerke imPantheon aus: Francesco
Caccianiga (1778), Giuseppe Cades (1780), Francesco Pascucci (1784), Giuseppe Mazzola (1785), Pietro
Tedeschi (1785), Jacques Berger (1795, 1796) und Angelo Campanella (1796).
11 Serenella Rol f i Ožvald, Roma 1793. Gli studi degli artisti nel giornale di viaggio di Sofia Albertina
di Svezia, in: Barroero/Susinno (Hg.), La città (wie Anm. 6), S. 49–89.



246 | Susanne Adina Meyer

Ciceroni, wie Alois Hirt, Johann Friedrich Reifenstein, Thomas Jenkins oder dem römi-
schen Kritiker Giovanni Gherardo de Rossi, ausgeübt. Aus dieser Praxis entstanden
unter anderem Listen der in Rom tätigen römischen, italienischen und ausländi-
schen Künstler, wie die von Hirt um 1787 erstellte Übersicht, in der circa 150 Künstler
namentlich genannt werden.¹²

In seinem 1805 in dem von Goethe herausgegebenen Sammelband „Winckel-
mann und sein Jahrhundert“ erschienenen Aufsatz „Entwurf einer Kunstgeschichte
des achtzehnten Jahrhunderts“ skizzierte Johann Heinrich Meyer die von Rom aus-
gehende Erneuerung des europäischen Kunstgeschmacks.¹³ Insbesondere werden in
diesem historischen Abriss eine Reihe von Bildern erwähnt, die zwischen 1784 und
1785 in Rom zu sehen waren: „Konradin von Schwaben und Friedrich von Österreich
vernehmen beim Schachspiel ihr Todesurteil“ von Wilhelm Tischbein; „Die Begeg-
nung Gustavs III. von Schweden mit Pius VI. im Antiken-Museum des Vatikan am
1. Januar 1784“ von Benigne Gagneraux, zwei Altarbilder des Römers Giuseppe Ca-
des¹⁴ und natürlich „Der Schwur der Horatier“ von Jacques-Louis David: „Nie ist wohl
ein Gemälde mit solchem Zulauf und lauterem Beifall geehrt worden“, kommentierte
Meyer. Meyer, der sich von 1784 bis 1788 in Rom aufgehalten hatte, skizzierte so
für den deutschen Leser im Rückblick ein Panorama der 1785 in Rom ausgestellten
Werke, die auch in der römischen Presse besprochen worden waren, auf die Meyer
möglicherweise bei seiner Darstellung zurückgreift.

Die Rezensionen in römischen und „ausländischen“ Zeitschriften erlauben nicht
nur das von Meyer skizzierte Panorama zu bereichern (und zu berichtigen), sondern
auch die anspruchsvolle Diskussion, die sich in Rom anlässlich dieser Ausstellun-
gen um die Erneuerung der Historienmalerei entwickelte, nachzuzeichnen. Aus der
Zusammenschau der Urteile, Meinungen und Dispute ergibt sich ein facettenreiches
Bild der künstlerischen Experimentierfreudigkeit, mit der die Künstler versuchten,
sich auf dem römischen Kunstmarkt zu profilieren. Tischbeins innovativer Wahl, eine

12 Susanne Adina Meyer/Serenella Rol f i Ožvald, L’„Elenco dei più noti artisti viventi a Roma“
di Alois Hirt, in: Barroero/Susinno (Hg.), La città (wie Anm. 6), S. 241–261; Harald Tausch/Rolf
H. Johannsen, Aloys Hirt: Verzeichniß der bekanntesten jeztlebenden Künstler in Rom, in: Claudia
Sedlarz (Hg.), Aloys Hirt. Archäologe, Historiker, Kunstkenner, Laatzen 2004, S. 299–366. Vgl. auch
Serenella Rol f i Ožvald, Roma moderna e le arti: una guida del 1808. „Memorie enciclopediche ro-
mane sulle belle arti, antichità …“, in: Studi di storia dell’arte 16 (2005), S. 285–298.
13 Johann Heinrich Meyer, Entwurf einer Kunstgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, in: Jo-
hannWolfgangGoethe (Hg.),Winkelmannund sein Jahrhundert. In BriefenundAufsätzen, Tübingen
1805, S. 161–386, hier S. 314; vgl. Silvia Cecchini /Susanne A. Meyer /Chiara Piva/Serenella Rol f i
Ožvald (Hg.), Il Settecento e le arti. A Orietta Rossi Pinelli dagli allievi, Roma 2016.
14 „Die Geburt Marias“ (irrtümlich von Meyer als „Verkündigung“ bezeichnet) für die Kirche S. Maria
delle Vigne in Genua war Anfang 1785 in S. Carlo al Corso zu sehen, und das Altarbild „Maria mit
Kind und Heiligen“ für die Kirche S. Francesco in Fabriano wurde 1787 in der Basilika SS. XII Apostoli
ausgestellt.
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Szene in mittelalterlichen Kostümen darzustellen, stand Gagnerauxs zeitgenössische
Chronik gegenüber. Davids programmatisches „exemplum virtutis“ entstand zur glei-
chen Zeit wie die kleinen komischen Szenen nach Shakespeare des von Meyer nur
kurz erwähnten Engländers Durnò, dessen Werke von den römischen Zeitschriften
hingegen mit Interesse besprochen wurden.

Anfang 1785 zeigte Johann Heinrich Wilhelm Tischbein in seinem Atelier in der
Strada Felice das für seinen Gönner Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg bestimmte
Bild „Konradin von Schwaben und Friedrich von Österreich vernehmen beim Schach-
spiel ihr Todesurteil“ (Gotha, Schlossmuseum).¹⁵ Giovanni Gherardo de Rossi, Redak-
teur der „Memorie per le belle Arti“, lobt in seiner Rezension vor allem das gelungene
Gleichgewicht zwischen der „nobiltà d’affetti“ und der „nobiltà delle forme“ und so-
mit die korrekte Anwendung der physiognomischen Theorien Lavaters.¹⁶ Auch in
einem Hirt zugeschriebenen Beitrag des „Teutschen Merkurs“ wird über den Erfolg
des Bildes in Rom berichtet, wo „es so schwer bleibt den Geschmack zu befriedi-
gen“.¹⁷ Besonders geht diese Kritik des Tischbein-Bildes auf die Wahl einer Szene
aus dem Mittelalter und der damit verbundenen Kostümfrage ein: „Man ist in der
Geschichtsmalerei so an die griechische und römische Kleidung gewöhnt, dass man
aus einem dummen Vorurteil, welches durch den Gebrauch erwuchs, alle anderen
Kleidungsarten als der Kunst und Schönheit nachteilig betrachtete“.¹⁸

Eine überraschend ähnliche Argumentation verwendete der römische Kritiker
de Rossi zur Verteidigung der modernen Kleidung in dem bereits erwähnten Bild
Gagnerauxs „Begegnung Gustavs III. von Schweden mit Pius VI.“ (Stockholm, Natio-
nalmuseum).¹⁹ Auch für ihn war es vor allem eine Frage der Gewöhnung, jene „idea
di ridicolo“ zu überwinden, die einen befällt, wennman die zeitgenössische Kleidung
in einem Historienbild sieht.²⁰ Das für den König von Schweden bestimmte Bild, mit
dem die Zusammenkunft des protestantischen Monarchen mit dem Oberhaupt der
katholischen Kirche am 1. Januar 1784 in dem neu eröffneten Museum gefeiert wer-
den sollte, war im Februar 1785 zunächst für zwei Wochen im Atelier des Künstlers

15 Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Aus meinem Leben, Bd. 2, hg. von Carl G. W. Schi l ler,
Braunschweig 1861, S. 38–42, 50–52; Arnd Friedr ich/Fritz Heinr ich (Hg.), Johann Heinrich Tisch-
bein (1751–1829). Das Werk des Goethe-Malers zwischen Kunst, Wissenschaft und Alltagskultur, Pe-
tersberg 2001, S. 114.
16 Memorie per le belle Arti 1 (Februar 1785), S. 19–21.
17 Schreiben an einen Freund über ein in Rom verfertigtes Gemählde des Hrn. Wilhelm Tischbein,
Mahler S. D. des Herzogs von Gotha, in: Der Teutsche Merkur 1 (1785), S. 229–251.
18 Ebd., S. 247 f.
19 Eine für Pius VI. angefertigte Kopie befindet sich heute in der Nationalgalerie Prag; vgl. Sylvain
Laveiss ière, L’incontro di Gustavo III con il papa Pio VI nel Museo Pio-Clementino in Vaticano (Il
Primo Gennaio 1784), in: Bénigne Gagneraux (1756–1795), un pittore francese nella Roma di Pio VI
[Katalog Ausstellung Rom 1983], Roma 1983, Kat. Nr. 26, S. 100.
20 Memorie per le belle Arti 1 (März 1785), S. 35.



248 | Susanne Adina Meyer

zu sehen. Stolz auf seinen Erfolg beschreibt Gagneraux in einem Brief an seine Mut-
ter „une allée et venue continuelle de carrosses“ vor seinem Atelier.²¹ Anschließend
wurde das Werk für vier Tage auf Wunsch Pius’ VI. im Vatikanpalast gezeigt und
danach von dem französischen Gesandten Kardinal de Bernis in seinem Palast an
der Via del Corso zur Schau gestellt.

Im Mai desselben Jahres lieferten die römischen Kunstzeitungen Kritiken der
neuesten Werke des in Großbritannien geborenen Künstlers James Durnò, die in
dessen Atelier in der Via Gregoriana zu bewundern waren.²² Durnò, der mit Tisch-
bein befreundet war,²³ versuchte bei dieser Gelegenheit, sich dem Publikum als
vielseitiger Künstler zu präsentieren. Neben Historienbildern aus der griechisch-
römischen Geschichte, den „Tod der Virginia“ und den „Abschied Hectors“ darstel-
lend, war auch die komische Szene „Falstaff und die Rekruten“ aus Shakespeares
„Heinrich IV.“ zu sehen. Während die ersten beiden Bilder in der römischen Presse
für die „omerica semplicitá“ der Komposition gelobt wurden, wurde die Wahl der
komischen Darstellung des „Falstaff“ von Giovanni Gherardo de Rossi mit einigem
Vorbehalt beurteilt:²⁴ „Nel vedere però, che il signor Durno ha ricevuto dalla na-
tura il dono di comporre sí nobilmente, ci sia lecito desiderare, ch’egli prosegua a
dipingere opere eroiche, e se vuole trarre argomenti dallo Shakespear, lasci Falstaff
e si volga ad Hamleto“.²⁵

Ein durchweg positives Urteil fällt der römische Kritiker hingegen über die
gleichzeitig im Atelier Angelika Kauffmanns an der Trinità dei Monti zu sehenden

21 „Ce tableaufini et dansunbeaucadre, je l’exposai dansmonatelier aupublic, pendant quinze jours
qu’il est resté chez moi, c’était une allée et venue continuelle de carrosses. Le Saint-Père fut informé
que mon tableau était une chose digne d’être vue, e me fit avertir par un Prélat, qu’il voulait voir ce
tableau ainsi que son auteur. Il m’en voya chercher en carrosse, et fit apporter le tableau dans le palais
du Vatican où il habite … Après avoir beaucoup vu le tableau, il me dit qu’il voulait le garder pendant
quatre jours dans son palais, preuve de son contentement … Le cardinal de Bernis, ambassadeur de
France, me fit venir chez lui pour me dire qu’il désirait le tableau chez lui, aussitôt sorti chez le Saint-
Père. Je lui dis qu’il pouvait en disposer à sa volontè. Je le fis transporter dans son palais. La noblesse
de Rome alla le voir, il m’invita à dîner avant-hier, et enme recevant aumilieu de trente seigneurs…On
fait mon éloge partout, dans toutes les gazettes et papiers publics. Le tableau partira dans quinze jours
pour la Suède“. Brief an die Mutter, Rom, 12.März 1785; zitiert nach Brigitta Sandström, Bégnigne
Gagneraux 1756–1795. Education, inspiration, oeuvre, Stockholm 1981, S. 236 f.
22 John Ingamel ls, A Dictionary of British and Irish Travellers in Italy 1701–1800, New Haven-Lon-
don 1997, S. 323–324.
23 Tischbein, Aus meinem Leben (wie Anm. 15), S. 40; Tischbein schreibt den Namen „Dornow“.
24 Diese Bildidee wird von Durnòmehrmals wiederholt, u. a. für Lord Bristol und für die Shakespeare
Gallery in London, heute im Sir John Soane’s Museum, London; Memorie per le Belle Arti 1 (Mai 1785),
S. 72–75; Giornale delle belle Arti 2/21, 28. 5. 1785, S. 161 f.; 2/22, 4. 6. 1785, S. 171; vgl. Stefano Gran-
desso, James Durno, Falstaff e le reclute e Falstaff in incognito cacciato dalla casa di Ford, in: Stefano
Grandesso (Hg.), Quadreria 2001. Arte in Italia 1780/1930, Tradizione e continuità [Katalog Ausstel-
lung Rom 2001], Roma 2001, S. 20–23.
25 Memorie per le belle Arti 1 (Mai 1785), S. 75.
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Historienbilder „Cornelia, Mutter der Gracchen“ und „Vergil schreibt auf seinem To-
tenbett sein Epitaph“.²⁶ Die Künstlerin, die in Rom bis dahin vor allem als Porträt-
malerin aufgetreten war, stellte sich hier das erste Mal dem Publikum mit Werken
einer Gattung vor, die auf Grund der Bedeutung des für Frauen bekanntlich er-
heblich erschwerten Aktstudiums als besonders „männlich“ galt. Friedrich Münter,
der von Reifenstein in das Atelier Angelika Kauffmanns geführt worden war, be-
merkte in seinem Tagebuch: „Auch war ein grösseres Tableau da, der junge Ancus
Martius mit der Flamme auf dem Kopfe schlafend. Aber es ist in grösserer Form,
in der Angelica nicht glücklich ist, weil sie nicht genug zeichnen kann“²⁷ – ein
Urteil, bei dem das Vorurteil sicher eine gewisse Rolle gespielt hat. De Rossi, der
freundschaftliche und vielleicht auch geschäftliche Beziehungen mit der Künstlerin
pflegte und ihr 1811 eine wichtige biographische Schrift widmen wird, beschrieb
die Bilder in einer enthusiastischen Kritik, die mit der Definition Angelikas als
„pittrice delle grazie“ schließt:

„Le opere della Signora Kauffmann hanno una certa universalità di bellezze, dalle quali si
deduce, che questa donna oltre un ingegno vasto, e fertile ha avuto dalla Natura il dono
rarissimo delle Grazie … Il suo gusto nel comporre è vaghissimo, giacché accoppia ad un
certo lampo di antica semplicità, quella feconda ricchezza d’invenzione, di cui andrebbero più
gloriose le scuole veneziana, e fiamminga, se non ne avessero fatto abuso. Noi non aduliamo
la Sig. Angelica chiamandola la Pittrice delle Grazie, e qual raro merito siano queste in un
Artista lo dimostra il vedere, che per questo pregio le tele di Antonio Allegri emulano quelle
di Raffaello”.²⁸

Zu bemerken ist, dass eine deutsche Übersetzung dieser Rezension von Alois Hirt im
selben Jahr im „TeutschenMerkur“ veröffentlicht wurde, um den Ruhm der „Mahlerin

26 Angelika Kauffmannmalte drei Versionender „Cornelia,Mutter der Gracchen“: die erste für George
Bowles (1785), heute Richmond, Virginia Museum of Fine Arts; eine zweite, im selben Jahr im Auf-
trag der Königin von Neapel als Geschenk für die Schwester ausgeführte Version befindet sich heute
in Weimar, Kunstsammlungen; 1788 entstand eine dritte Version für Prinz Poniatowski (Privatbesitz);
vgl. Bettina Baumgärte l /Brian Al len (Hg.), Angelika Kauffmann 1741–1807 Retrospektive [Katalog
Ausstellung Düsseldorf /München/Chur 1998–1999], Ostfildern-Ruit 1998, S. 381–382, Kat. Nr. 226;
John L. Seydl, Angelika Kauffmann Cornelia, Mother of the Gracchi, in: Edgar Peters Bowron/ Joseph
J. Rishel (Hg.), Art in Rome. In the Eighteenth Century [Katalog Ausstellung Philadelphia/Houston
2000], Philadelphia 2000, S. 384, Kat. Nr. 233. Auch das Bild „Vergil schreibt auf seinem Totenbett sein
Epitaph“ (Portland inMaine, Privatsammlung) ist fürGeorgeBowles gemalt; vgl. Baumgärte l /Al len
(Hg.), Kauffmann (wie oben), S. 387, Kat. Nr. 230; zu der von Bowles beauftragten Serie gehörte auch
„Plinius der Jüngeremit seiner Mutter beim Ausbruch des Vesuvs inMisenum“. Die drei Bilder wurden
am 24. Oktober 1785 mit einem englischen Schiff nach London verschickt; vgl. Angelica Kauffmann,
La „Memoria delle piture“, hg. von Carlo Knight, Roma 1998, S. 30.
27 Friedrich Münter, Frederik Münter, et mindeskrift. Aus den Tagebüchern. Wander- und Lehrjahre
eines dänischen Gelehrten, Bd. 2, hg. von Øjvind Andreasen, Kopenhagen-Leipzig 1937, S. 266.
28 Memorie per le Belle Arti 1 (April 1785), S. 57.
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der Grazien“ (übersetzt Hirt) auch in Deutschland zu verbreiten, wo ihre Werke bis
dahin vor allem durch Kupferstiche bekannt waren.²⁹

Im Sommer 1785 stellte auch der Direktor der Französischen Akademie in Rom,
Louis-Jean-François Lagrenée, im Palazzo Mancini sein für Ludwig XVI. gemaltes Bild
„Der Tod der Frau des Darius“ (Paris, Louvre) aus.³⁰ Die römischen Zeitungen spra-
chen auch in diesem Fall von einem beachtlichen Besucherstrom: „Tutte le persone
che in gran copia vi accorrono non cessano di encomiare un lavoro si grande, e a
tanta perfezione ridotto, che muove l’animo dello spettatore a pietà e tenerezza“,
schreibt der „Giornale delle belle Arti“.³¹ De Rossi hingegen lobt zwar die „maestria
del penello … sicuro nel colorito“ des Malers, bemängelt aber die männliche, am Bett
rechts kniende Figur, die etwas zu offensichtlich von Lagrenée in die Komposition
eingefügt sei, um seinen „valore nel dipingere gl’ignudi“ zu demonstieren.³² Damit
erkennt de Rossi richtig, dass dieses Bild gewissermaßen mit einem doppelten Regis-
ter gemalt ist, um dem unterschiedlichen Geschmack des römischen und des Pariser
Publikums entgegenzukommen. Dies erfahren wir aus einem Brief Lagrenèes an den
Directeur des Batiments d’Angiviller, in dem der Maler erklärt, dieses Bild gemalt zu
haben „autant pour plaire à Rome, où on ne jure que par le dessin, l’expression et
le rendu, que pour le Salon“.³³ Das Bild wurde rechtzeitig zur Salonausstellung 1785
nach Paris gesandt, wo auch die französische Kritik durchaus gespalten reagierte.

Das römische Publikum hingegen konnte dieses Bild mit einer anderen Trau-
erszene vergleichen, der „Totenklage für Hektor“, „esposto alla pubblica vista“ im
Atelier des Malers Domenico Corvi im Palazzo Accoramboni.³⁴ Das für den Duca
Serbelloni aus Mailand gemalte Bild wurde vor allem für die Darstellung der drama-
tischen Lichteffekte der Fackelbeleuchtung und für das Meisterstück des in perspek-
tivischer Verkürzung dargestellten Körpers des toten Hectors bewundert: „Il Pittore
ha con giudiziosa riflessione posto in iscorcio il cadavere, senza tagliare per cosí dire
la composizione, facendogli attraversare la tela“, lesen wir in den „Memorie per le

29 Briefe ausRom,hauptsächlichneueWerke jetzt daselbst lebenderKünstler betreffend, in:Der Teut-
sche Merkur 4 (1785), S. 251–267. Der Brief ist datiert auf Mai 1785.
30 Das für LudwigXVI. gemalteBild befindet sichheute imMuseèduLouvre, Paris; vgl.Marc Sandoz,
Les Lagrenée, Bd. 1: Louis (Jean François) Lagrenée 1725–1805, Paris 1983, Nr. 370, S. XV.
31 Giornale delle belle Arti 2/23, 11. 6. 1785, S. 179 f.
32 Memorie per le Belle Arti 1 (Juli 1785), S. 104–106.
33 Brief Lagrenées an Angiviller vom 27. Juli 1785; zitiert nach Anatole de Montaiglon/ Jules Guif-
f rey, Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome avec les Surintendants des bâti-
ments, Bd. 15, Paris 1900–1908, S. 33.
34 Giornale delle belle Arti 2/25, 25. 6. 1785, S. 193 f. Von dem Bild sind zwei Versionen bekannt: eine
sich heute im Museu de Montserrat (Barcelona) befindliche Fassung und eine zweite, nicht ganz voll-
endeteVersion ausdemBesitzVincenzoCamuccinis (CantalupoSabino, collezioneCamuccini); vgl. Li-
liana Barroero, Il „Compianto sul corpo di Ettore“, in: Paragone 35 (1984), Nr. 417, S. 66–71; Liliana
Barroero, Compianto sul corpo di Ettore, in: Valter Curzi /Anna Lo Bianco (Hg.), Domenico Corvi
[Katalog Ausstellung Viterbo 1998–1999], Roma 1998, S. 152, Kat. Nr. 33.
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belle Arti“.³⁵ Es könnte sich hier um einen verdeckten Vergleich mit dem Bild Davids
des gleichen Themas von 1783 handeln, von dem, laut Hirt, während der Ausstellung
des „Schwurs der Horatier“ im Atelier Davids eine Zeichnung zu sehen war.³⁶

Wie bekannt war die öffentliche Präsentation der „Horatier“³⁷ mit Spannung
erwartet worden. De Rossi feiert David am Ende seiner langen und ausführlichen
Beschreibung des Bildes als den neuen Poussin:

„Rari esempi si troveranno nell’istoria pittorica di questo secolo di un’opera, che sia stata con
tanto desiderio aspettata, e che tanto abbia eccitato la curiosità universale, quanto il gran
quadro rappresentante il giuramento de’ tre Orazj, che nello scorso mese fu esposto al pubblico
giudizio dal sig. Giacomo Luigi David celebre pittore Parigino … Roma può dirsi a ragione la
Madre comune delle Arti, e sono tutti suoi figli coloro, che in essa le appresero. Riguardando
perciò da un canto il buono stile, che adotta il Signor David nelle sue opere, e rammentandoci
dall’altro ch’egli in Roma acquistollo; potremo imitare ciò che da altri fu leggiadramente detto
del Poussino, e chiamarlo Uomo Parigino, e Pittore Romano“.³⁸

Unter dem Titel „Briefe aus Rom über neue Kunstwerke jetztlebender Künstler“ konn-
ten die Leser des „Teutschen Merkurs“ im Dezember 1785 einen Bericht finden, in
dem Alois Hirt den beachtlichen Erfolg beschrieb, den Jacques-Louis David mit der
öffentlichen Ausstellung seines neuestenWerkes bei dem römischen Publikum erzielt
hatte. „Nicht nur die Künstler, Liebhaber und Kenner, sondern selbst das Volk läuft
truppenweise von Morgens bis Abends herbey, es zu sehen“, schreibt Hirt und fügt
hinzu:

„Keine Staatsangelegenheit des älteren Roms, und keine Papstwahl des neueren, setzte je
die Gemüther in eine größere Bewegung. Denn wer will heutzutage in Rom nicht schöner
Geist seyn, und sich als Kenner in den bildenden Künsten hervor thun? Der gemeinste Römer
behauptet diesen Vorzug; sein Ausspruch im Fache des Schönen ist entscheidend; und er
glaubt daß die Menschen jenseits der Gebürge nur in so fern Geschmack für das Schöne
haben können, als sie sich länger oder kürzer in der Hauptstadt Italiens aufgehalten … Daher
macht ein neues Kunstwerk in Rom die nämliche Bewegung, welche in Paris eine neue Mode,
in London die Geschäfte von Ost- und Westindien, in Berlin eine neue Kriegsrevolution, in

35 Memorie per le belle Arti 1 (Juni 1785), S. 87.
36 „In Paris verfertigte er [David] zwey Gemälde, wovon man hier bey der Ausstellung der drey Hora-
tier, die Zeichnungen zu sehen bekam. Das erste stellet den LeichnamHektors auf dem Ruhebette vor,
wie er von seiner Andromache beweint wird; das andere den blinden Belisarius“; Alois Hir t, Briefe
aus Rom, über neue Kunstwerke jetztlebender Künstler, in: Der Teutsche Merkur 1 (1786), S. 169–186,
hier S. 171.
37 Zur Ausstellung des „Schwurs der Horatier“ in Rom vgl. Accademia di Francia (Hg.), David e Roma
[Katalog Ausstellung Rom 1981/1982], Roma 1981, S. 133–143, 222 f. („Cronologia“); Antoine Schnap -
per /Arlette Sérul laz (Hg.), Jacques-Louis David. 1748–1825 [Katalog Ausstellung Versailles /Paris
1989–1990], Paris 1989, S. 162–167, Kat. Nr. 67.
38 Memorie per le Belle Arti 1 (September 1785), S. 135–141; vgl. auch Giornale delle belle Arti 2/30,
30. 7. 1785, S. 233 f.
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Wien die Reformation, und in Petersburg die Civilisation verursachen. Täglich bringen in Rom
die schönen Künste etwas neues hervor. Das Reden, Loben, Rezensieren hört niemals auf: aber
die Erscheinung der Drey Horazier brachte eine Art von Aufruhr hervor, an der jedermann
Theil nehmen wollte.“³⁹

Nicht nur Hirt – der ganz in der Nähe des Ateliers Davids in der Via Margutta wohnte,
wo das Bild zu sehen war, bevor es im August nach Paris transportiert wurde, um
noch an der Salonausstellung desselben Jahres teilzunehmen⁴⁰ –, sondern auch an-
dere Zeitzeugen berichteten von dem großen Publikumsinteresse an der Ausstellung.
Die römische Stadtzeitung „Diario Ordinario“ sprach von dem „pubblico che a folla
è corsa a vederla“, und Johann Heinrich Tischbein berichtete in seinen Lebenserin-
nerungen von regelrechten Prügeleien in den Wirtshäusern zwischen Bewunderern
und Kritikern Davids.⁴¹ Auch David selbst unterstrich in einer autobiographischen
Skizze von 1793 den großen Zulauf des Publikums in Rom, der aufgrund der ständig
ankommenden und abfahrenden Kutschen zu einem Verkehrsstau geführt hatte – ein
Erfolg, den David selbst als entscheidenden Moment seiner Künstlerkarriere ansah:

„En 1785, qu’il fit le tableau du Serment des Horaces, qui fixa sa réputation tant en Italie
qu’en France et d’une manière si décisive, car s’il obtint beaucoup d’éloges dans ce pays-ci,
il en fut accablé en Italie. Pendant trois semaines les rues de sa demeure ne désemplirent
pas et pour éviter les malheurs les voitures allaient d’un coté des rues pendant que celles
qui revenaient occupaient l’autre coté: Excusez ces petites détailles, ce n’est que pour vous
peindre l’effet que fit ce tableau à Rome. L’Académie de St-Luc, celle des Arcades et différentes
lui envoyèrent de sonnets, soit en italien, soit en français, soit in latin“.⁴²

Diese Beispiele veranschaulichen die intensive kunstkritische Debatte, die mit den
römischen Ausstellungen verbunden war, und den Umstand, dass Rom nicht nur ein
Museum unter freiem Himmel, ein Ort der Antikenerfahrung und des Studiums (und
des Handels) der Kunst der Vergangenheit war, sondern gleichzeitig auch ein Ort für
einen regen künstlerischen Austausch.

3 Französische Experimente

Die ökonomischen Auswirkungen der durch die Französische Revolution und die
Herrschaft Napoleons bedingten wirtschaftlichen Krise und der daraus folgenden

39 Hir t, Briefe aus Rom (wie Anm. 36), S. 170 f.
40 Diario di Roma 1110, 20. 8. 1785, S. 8–10.
41 Tischbein, Aus meinem Leben (wie Anm. 15), S. 56 f.
42 Autobiographie de David, April 1793, in: Philippe Bordes, Le Serment du Jeu de Paume de Jacques
Louis David. Le peintre, son milieu et son temps de 1789 à 1792, Paris 1983, S. 174 f.
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Abnahme der Romreisenden trugen mit dazu bei, die in den vorhergehenden Jahr-
zehnten entwickelten Modelle der römischen Kunstpromotion neu zu überdenken.⁴³

Nach der Enthauptung LudwigsXVI. und demBeginn der Revolutionskriege hatte
sich in Rom eine Diskussion über die Notwendigkeit eines kollektiven Ausstellungs-
raumes für zeitgenössische Kunst nach französischem und englischem Vorbild entfal-
tet: In den „Annali di Roma“ hatte Michele Mallio bereits 1792 eine solche Einrichtung
vorgeschlagen,⁴⁴ und während der ersten Restauration (1799–1809) war ein Projekt
für einen solchen an den neuen Sitz der akademischen Aktzeichenschule (Scuola
del Nudo) in dem ehemaligen Konvertitenkloster in der Via del Corso angegliederten
Raum vorgelegt worden.⁴⁵ Die Verlegung der Scuola del Nudo von der „erta e de-
solata Rupe Tarpea“ in eine eindeutig zentralere Lage war von den Mitgliedern der
Akademie unter der Leitung Antonio Canovas und Andrea Vicis gefordert worden,
gerade um eine engere Anbindung der Schule an den geplanten Ausstellungsraum
zu erreichen. Programmatisch wird auf diese Weise die organische Verbindung von
Aktzeichnen und Studium der in den Kapitolinischen Museen versammelten Kunst-
werke gelockert, zu Gunsten einer engeren Anbindung der jungen Künstler an den
Kunstmarkt.⁴⁶

Laut dem „chirografo“ von 1804hätte dieser Raum eine öffentliche Einrichtung
zur Förderung der römischen Kunstproduktion darstellen sollen, „ove fosse lecito ad
ognuno esporre alla vista, e al giudizio di chiunque le sue opere“.⁴⁷ 1806 kündigte
Francesco Cancellieri die Eröffnung des neuen Ausstellungsraumes in der Via del
Corso an und unterstrich die dadurch bedingte grundlegende Veränderung: „Onde
cesserà l’Inconveniente, che finora vi è stato, di esporre con indecenza i quadri
nelle Chiese, nelle quali non potevano aver luogo i Soggetti profani della Pittura,
né verun’Opera delle due Arti Sorelle.“⁴⁸ Die schnellen politischen Veränderun-

43 Zu Italien in der Napoleonischen Epoche vgl. Maria Pia Donato u. a. (Hg.), Atlante storico dell’Ita-
lia rivoluzionaria e napoleonica, Roma 2013.
44 Michele Mal l io, Belle Arti, in: Annali di Roma 6 (1792), S. 76–82.
45 Susanne Adina Meyer, „Scuole mute“ e „scuole parlanti“. Il trasferimento dell’Accademia del
Nudo alle Convertite, in: Paola Picardi /Pier Paolo Racioppi (Hg.), Le „scuole mute“ e le „scuole
parlanti“. Studi e documenti sull’Accademia di San Luca nell’Ottocento, Roma 2002, S. 13–34, hier
S. 29–32.
46 Zur unter Benedikt XIV. 1754 errichteten Scuola del Nudo auf dem Kapitol vgl. Liliana Barroero,
I primi anni della scuola del Nudo in Campidoglio, in: Donatella Biagi Maino, Benedetto XIV e le arti
del disegno, Roma 1998, S. 367–384; Silvia Bordini, „Studiare in un istesso luogo la Natura e ciò che
ha saputo far l’Arte“. Il museo e l’educazione degli artisti nella politica culturale di Benedetto XIV, in:
ebd., S. 385–393.
47 Chirografo di Pio VII realtivo alla istituzione di una sala d’esposizione per l’accademia del Nudo
presso l’ex monastero delle Concvertite al corso, 9. April 1804: Rom, Archivio di Stato (= ASR), Came-
rale II, Accademie, b. 2, fasc. 2/a 11; zitiert nach: Meyer, „Scuole mute“ (wie Anm. 45), S. 30.
48 Francesco Cancel l ier i, Elenco de’ Titoli di XXXIV Raccolte, stampate per i due Concorsi Clemen-
tino e Balestra, tenuti nella Sala Capitolina, dal 1695 fino al 1805 con l’Indicazione de’ Soggetti, che vi
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gen – 1809 wurde Rom von den französischen Truppen eingenommen – verhinderten
jedoch die volle Umsetzung des Vorhabens.

Anstatt dieses Projekt weiterzuführen, unternahm die neue französische Regie-
rung mit zwei großen Kunstaustellungen auf dem Kapitol 1809 und 1810 den Versuch,
die zweite Hauptstadt des Imperiums an das Modell der europäischen Metropolen
anzunähern und zugleich den Künstlern, die stark unter der im Zusammenhang mit
den politischen Ereignissen entstandenen Marktkrise litten, eine Möglichkeit zur öf-
fentlichen Ausstellung ihrer Werke zu geben.

Anlässlich der internationalen Kunstausstellung 1809 auf dem Kapitol, die aus-
drücklich veranstaltet worden war „per conservare alla città di Roma il glorioso privi-
legio di essere in Europa il centro delle belle arti“, wie das „Giornale del Campidoglio“
schrieb, präsentierten 64 Künstler unterschiedlicher Nationen, darunter Thorvald-
sen, Schick, Landi, Ingres, circa. 180 Werke der verschiedensten Kunstgattungen.⁴⁹
Allerdings versagten einige der wichtigsten in Rom tätigen Meister wie Antonio Ca-
nova und Vincenzo Camuccini ihre Teilnahme. Diese Ausstellung stellte eine absolute
Neuheit für Rom da und wurde in der Presse lebhaft besprochen. Unter tatkräftiger
Mitwirkung Joseph-Marie de Gérandos, Mitglied der Consulta straordinaria per gli
Stati romani (außerordentliche Konsulta für die römischen Staaten), organisiert, war
sie integraler Bestandteil der Konsensstrategien der neuen Regierung, um die Stadt
gleichzeitig auf der symbolisch-imaginären und auf der wirtschaftlichen und sozia-
len Ebene neu zu formen. Nicht umsonst war die Ausstellung anlässlich der Ankunft

han recitato l’Orazione, con la Storia inedita della Incoronazione del Cav. Prefetti, e con altre Notizie
appartenenti alla Storia dell’Accademia di San Luca e del Patrimonio accordato alle Belle Arti dalla
generosa munificanza di Pio VII, in: Francesco Cancel l ier i, Le due nuove Campane di Campidoglio
benedette dalla Santità di N. S. Pio VII P.O.M., Roma 1806, S. 121–131, hier S. 128.
49 Katalog der ausgestellten Werke: Spiegazione delle opere di Pittura, Scultura Architettura ed Inci-
sione esposte nelle Stanze del Campidoglio il dì 19 novembre 1809, Roma 1809; vgl. Stefano Susinno,
La pittura a Roma nella prima metà dell’Ottocento, in: Stefano Susinno, L’Ottocento a Roma. Artisti,
cantieri, atelier tra età napoleonica e Restaurazione, Milano 2009, S. 113–141; Stefano Susinno, La
scuola, il mercato, il cantiere. Occasioni di far pittura nella Roma del primoOttocento, in: ebd., S. 143–
159; Elena di Majo, Un Parnaso capitolino, in: Sandra Pinto/Liliana Barroero/Ferdinando Maz-
zocca (Hg.), Maestà di Roma. Da Napoleone all’Unità d’Italia, Bd. 1: Universale ed eterna. Capitale
delle arti [Katalog Ausstellung Rom 2003], Milano 2003, S. 121–125; Maria Teresa Caracciolo, L’ex-
position du Capitole de 1809. Un nouveau document et quelques précisions, in: Les cahiers d’histoire
de l’art 3 (2005), S. 137–151; Maria Teresa Caracciolo, L’exposition du Capitole de 1809. Un nouveau
document et quelques précisions (deuxième et dernière partie), in: Les cahiers d’histoire de l’art 5
(2007), S. 144–155; Susanne Adina Meyer, Le mostre in Campidoglio durante il periodo francese, in:
Lorenz Enderle in/Nino M. Zchomel idse (Hg.), Fictions of Isolation. Artistic and Intellectual Ex-
change in Rome during the First Half of the Nineteenth Century, Roma 2006, S. 29–47; Susanne Adina
Meyer, „Roma vivaio degli artisti“. Lemostre in Campidoglio nel periodo napoleonico tra promozione
artistica, incoraggiamento economico e ricerca del consenso politico, in: Marina Caffiero/Veronica
Granata/Mario Tost i (Hg.), L’impero e l’organizzazione del consenso. La dominazione napoleonica
negli Stati romani, 1809–1814, Roma 2013, S. 305–327.
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des Königs von Neapel, Gioacchino Murat, der als Stellvertreter Napoleons die Stadt
besuchte, eröffnet worden.

Das Experiment sollte sich aber, trotz seines beachtlichen Erfolges, nicht durch-
setzen. Dies lag wohl unter anderem auch an demWiderstand, auf den diese Initiative
im römischen Kunstleben stieß, wie der Korrespondent des „Morgenblattes für gebil-
dete Stände“, der Maler Carl Grass, in seiner Ausstellungskritik schrieb:

„Nur unter vielen Schwierigkeiten ist diese Exposition ins Werk gesetzt worden. Alles Neue
oder Nichtgewöhnliche findet immer wenigstens einigen Widerstand. Man hat sogar über
den Nutzen oder den Nachteil dieser Ausstellung debattiert. Man hat gefragt, ob nicht die
Meisterwerke der alten Zeiten aus der Verborgenheit hervorgegangen, und vielleicht selbst
durch diese wären befördert worden. Lassen sich aber Zeiten mit Zeiten so vergleichen, dass
eine als die Norm der anderen angesehen werden könnte?“⁵⁰

Eine zweite, vom neu ernannten Ispettore generale delle Arti e delle Manifatture
Vincenzo Colizzi organisierte Ausstellung, die am 15. August 1810, dem Namenstag
des Kaisers, eröffnet wurde, versuchte nach dem Vorbild analoger Ausstellungen
in Mailand, Turin und Venedig, den Kunstmarkt durch eine engere Verbindung der
„schönen“ und der „angewandten“ Künste mit Handwerkerprodukten und neuesten
technologischen Erfindungen zu fördern.⁵¹ Beide Ausstellungen erwiesen sich aber
letztendlich als nicht funktionell für die Struktur des römischen Kunstmarktes und
keines der beiden Modelle wurde wiederholt.

In den folgenden Jahren wurden hingegen von der französischen Regierung grö-
ßere Bauvorhaben wie die Umgestaltung des Quirinalpalastes als Sitz des römischen
Kaisers in Gang gesetzt, auch mit dem Ziel, für die in Rom tätigen Künstler eine Ar-
beitsgelegenheit zu schaffen.⁵² Somit griff die neue Regierung das traditionelle Muster
des römischen Mäzenatentums wieder auf, ein bezeichnendes Symptom für die ge-

50 Carl Grass, Kunstausstellung auf dem Kapitol, in: Morgenblatt für gebildete Stände 4, 4. 1. 1810,
S. 13 f.; 5, 5. 1. 1810, S. 18 f. (Beschluss; S. 18 das Zitat); 11, 12. 1. 1810, S. 41–43 (Nachtrag).
51 Catalogo de’ prodotti delle arti belle, e di tutte le arti, e manifatture di necessità, di comodo, e di
lusso degli stati romani esposti in Roma nel palazzomaggiore del Campidoglio in occasione del giorno
onomastico di Napoleone I. Imperatore de’ Francesi, Re d’Italia e Protettore della Confederazione del
Reno ec.ec.ec., Roma 1810; Carl Grass, Feyer des 14. und 15. Augusts in Rom, oder das Napoleonsfest,
in:Morgenblatt für gebildete Stände 220, 13. 9. 1810, S. 877 f.; 221, 14. 9. 1810, S. 883 f.; eineweitere kurze
Besprechung der Ausstellung in: Memorie enciclopediche romane sulle Belle Arti, Antichità etc., t. V,
S. 79 f.; Melchiorre Miss i r ini, Memorie per servire alla storia della romana Accademia di S. Luca fino
alla morte di Antonio Canova, Roma 1823, S. 352–354.
52 Zur Neugestaltung des Quirinalpalastes Marina Natol i /Maria Antonietta Scarpat i (Hg.), Il Pa-
lazzo del Quirinale. Il mondo artistico a Roma nel periodo napoleonico, Roma 1989; Matteo Lanfran-
coni, Il programma cesareo del Quirinale, in: Pinto/Barroero/Mazzocca (Hg.), Maestà di Roma
(wie Anm. 49), S. 151–156.
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ringe Bereitschaft der römischen Kunstrepublik, einschließlich der Lukas-Akademie,
die Kunstpromotion einer institutionellen Kontrolle jeglicher Form zu unterstellen.

4 Nach der Restauration (1814–1830)

Mit der Ankunft Pius’ VII. in der Heiligen Stadt und vor allem in Folge der Rück-
erstattung der unter Napoleon nach Frankreich verschleppten Kunstwerke schien
auch eine Neubelebung der „Hauptstadt der Künste“ möglich. In einem 1818 publi-
zierten Artikel evozierte das „Diario Ordinario“ zuversichtlich die Wiederherstellung
der engen Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen alter und
neuer Kunst, die den Lebensnerv des römischen Kunstsystems darstellte:

„Roma, la capitale del Mondo Cattolico, e delle Belle Arti si ricompone nella primiera mae-
stà … Numerose più che mai sono oggi le peregrinazioni degli stranieri in questo suolo, i quali
amando rammentarsi qual fu, non possono non ammirarlo qual è. A vicenda perciò sono
visitati con vivido sguardo e gli scavi, e i Musei, e gli Studj degli artisti ora viventi. Le Opere di
Canova, di Thorvaldsen, di Camuccini, di Landi, di Wicar, e di altra innumerevole schiera di
Artisti … non son meno l’oggetto di tali peregrinazioni, che le cose medesime degli antichi.“⁵³

Aber auch in der „Ewigen Stadt“ hatte sich das ökonomische, kunstkritische und
ideologische Gefüge tiefgreifend verändert, und es ist zu fragen, wie die Dynamik
des römischen Ausstellungswesens auf diesen Wandel reagiert hat. Nach der Re-
stauration konzentrierten sich die Maßnahmen des Kirchenstaates zunächst auf den
Schutz der Kulturgüter („Edikt Pacca“ 1820), während die Errichtung eines Raumes
zur Präsentation der neuen römischen Kunstwerke ein Desiderat blieb, das erst mit
der Eröffnung eines offiziellen Ausstellungsraumes durch die 1829 gegründete „So-
cietà degli amatori e cultori delle belle arti“ – zumindest teilweise – eingelöst wurde.
In den ab Anfang der Dreißigerjahre bis 1883 jährlich stattfindenden Präsentationen
der Società haben insgesamt 1.600 Künstler circa 5.200 Werke dem Publikum vorge-
stellt.⁵⁴ Diese vor allem kommerziell ausgerichteten Ausstellungen wurden zunächst
auf dem Kapitol und ab 1831 in neuen Räumen bei S. Maria del Popolo veranstaltet.⁵⁵

53 Diario Ordinario 19, 7. 3. 1818, S. 4 f.
54 Giovanna Montani, La pittura di storia alle prime mostre degli Amatori e Cultori (1830–1855),
in: Giovanna Capite l l i /Carla Mazzarel l i (Hg.), La pittura di storia in Italia 1785–1870. Ricerche,
quesiti, proposte, Milano 2008, S. 145–159; Giovanna Montani, La Società degli Amatori e Cultori
delle Belle Arti in Roma. 1829–1883, tesi di dottorato, Università Roma Tre, Roma 2008 (URL: http://
hdl.handle.net/2307/4526; 11. 7. 2017).
55 „Questa bella e utile istituzione ebbe in Roma principio a’ 24 novembre 1829 nel pontificato di
PioVIII quando il cardinal Galleffi, camerlengodi S. Chiesa l’approvò e prese sotto la sua protezione. Le
prime esposizioni si fecero nel Campidoglio, poi in un locale incontro all’edifizio eretto daGregorio XVI
nella via di Porto di Ripetta …, indi nel già studio del celebre Canova finchè lo stesso Gregorio XVI a is-

http://hdl.handle.net/2307/4526
http://hdl.handle.net/2307/4526
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Aber bereits in den Zwanzigerjahren hatte sich die Diskussion um einen Prä-
sentationsraum für die zeitgenössische Kunst neu entzündet: Melchiorre Missirini
beklagte in den 1823 publizierten „Memorie per servire alla storia della Romana Ac-
cademia di S. Luca“, dass das erwähnte Projekt eines solchen Raumes im ehemaligen
Konvertitenkloster nie vollständig verwirklicht worden war, und forderte eine Neu-
aufnahme des Planes: „Giova qui addurre i titoli, sui quali l’Accademia appoggiò il
suo desiderio per lo stabilimento di questa sala, poiché non essendosi finora aperto
un locale diretto a così utile istituto, queste ragioni potranno forse un giorno de-
terminare la sovrana munificenza a condiscendere liberamente a tanto scopo.“⁵⁶ Im
Folgenden führte der Autor 14 Punkte auf, in denen die Gründe und die Vorteile eines
öffentlichen Ausstellungsraumes aufgeschlüsselt wurden.⁵⁷

Missirinis Forderung wurde mit verdächtiger Schnelligkeit von der Accademia
di San Luca aufgenommen: Nur wenige Monate später, im März 1824, präsentierte
der Vizepräsident der Akademie, Vincenzo Camuccini, dem Camerlengo, der für die
Kunstakademien verantwortlich war, einen Auszug des Missirini-Textes, um die Er-
richtung eines öffentlichen Ausstellungsraumes zu fordern.⁵⁸ Auf diesen Vorschlag
folgte eine bis Anfang der Dreißigerjahre dauernde Debatte, die im Wesentlichen um
zwei unterschiedliche – teilweise gegensätzliche – Konzepte für einen solchen Aus-
stellungsraum kreiste: ein ganzjährig geöffneter Raum, gedacht vor allem für jene
Künstler, deren Atelier zu klein und zu abgelegen war, um größere Werke öffent-
lich auszustellen; oder hingegen eine Art Salon für „esposizioni annuali“ um die
Osterzeit, wenn die Anzahl der Fremden in der Stadt besonders hoch war, in dem
eine durch die Akademie kontrollierte Auswahl an Werken dem Publikum vorgestellt
werden sollte.

Angefacht wurde diese Diskussion durch den Umstand, dass Giuseppe Vala-
dier tatsächlich mit dem Bau eines Ausstellungsraumes in dem Zoll- und Kasernen-
Gebäude gegenüber von S. Maria del Popolo, direkt neben der Porta del Popolo,
beauftragt worden war. Es handelte sich aber um einen relativ kleinen Saal, der
hauptsächlich als Alternative zur Ausstellung von Kunstwerken in Kirchenräumen
konzipiert war. In einem Brief betonte Valadier 1824: „L’ordine di far questa sala fu
per non permettere più che nella Chiesa della Rotonda ed altre Chiese si esponessero
i Quadri dei Pittori che per mancanza di locale nei loro studi erano costretti ricor-

tanza del cardinal Galleffi concesse alla società le sale che ora occupa…Ad esempio dell’antica Grecia,
di Parigi, di Londra ec., già avea Pio VII aperto alle Convertite una sala d’esposizione per l’accademia
di S. Luca che per le vicende politiche de’ tempi non ebbe successo“, Università Artistiche di Roma, in:
Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Bd. 84, Venezia 1857, S. 3–234, hier
S. 55 f. Vgl. Susinno, La pittura (wie Anm. 49), S. 137 f.
56 Missir ini, Memorie (wie Anm. 51), S. 338 f.
57 Ebd., S. 338–342.
58 ASR, Camerlengato, parte II, tit. IV, b. 146, fasc. 14, Lettera di Camuccini al camerlengo Pacca,
8. März 1824.



258 | Susanne Adina Meyer

rere all’ampiezza di qualche chiesa, e non mai per fare l’esposizione dei Concorsi
accademici, o altri.“⁵⁹

In der Tat kann man in den ersten Jahrzehnten der Restauration eine Vermin-
derung der Präsentationen neuer Kunstwerke religiösen Inhalts in Kirchen beobach-
ten–mit Ausnahme des Pantheons. Hier fandweiterhin eine Reihe von Ausstellungen
statt, vor allem von Seiten junger italienischer Maler aus dem Kreis um Camuccini
und Canova, deren positives Urteil explizit in den Gesuchen um eine Ausstellungser-
laubnis großer Altarbilder zitiert wird.⁶⁰ Diese Praxis wurde 1827 von Leo XII. durch
eine Anordnung unterbrochen, die offiziell die Nutzung von Kirchenräumen für die
Präsentation neuer Kunstwerke verbot und im Gegenzug den Künstlern den neuen,
von Valadier errichteten Ausstellungssaal anbot.⁶¹ Das „Diario Ordinario di Roma“
berichtete im April desselben Jahrs von der Eröffnung dieses Saales mit der Ausstel-
lung eines Altarbildes mit dem Thema der Himmelfahrt Christi von Peter Rittig.⁶² Es
handelte sich um eine auch auf symbolischer Ebene höchst signifikante Trennung
des sakralen Raumes von den für die Kunstpromotion bestimmten Räumen, die ein
Bestandteil der moderaten Politik Leos XII. war.

Noch tiefer an die restaurative Neuordnung Europas gebunden waren einige na-
tionale Gruppenausstellungen. Das bedeutendste – und bekannteste – Beispiel dafür
war die große Nazarenerausstellung, die im Frühjahr 1819 von dem preußischen Ge-
sandten Barthold Georg Niebuhr im ersten Stock des Palazzo Caffarelli anlässlich
des Rombesuches Kaiser Franz’ I. und seiner Gemahlin organisiert worden war. Laut
Katalog waren bei dieser Gelegenheit 156 Werke von ca. 65 Künstlern zu sehen, von
denen sechs nicht deutschsprachig waren, aber in engster Verbindung zur deutschen
Künstlergemeinde standen, wie Thorvaldsen und Tenerani.⁶³

Das Kaiserpaar besuchte die Ausstellung am 16. April 1819,⁶⁴ aber die Strategie
erwies sich, wie aus verschiedenen Quellen hervorgeht, als kommerzieller Misserfolg.

59 Ebd., lettera di Valadier al camerlengo Pacca, 24. Mai 1824.
60 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch. S. Maria ad Martyres, Pantheon II, 20,
fasc. 11, Raccolta di suppliche e rescritti per i permessi, e licenze di poter modellare nella Ven. Chiesa
di S. Maria ad Martyres.
61 Pinto/Barroero/Mazzocca (Hg.), Maestà di Roma (wie Anm. 49), S. 627.
62 Diario Ordinario 30, 14. 4. 1827, S. 4; „Himmelfahrt Christi“, heute in St. Marzellinus und Petrus zu
Vallendar. Norbert Suhr, Peter Rittig, Johann Anton Ramboux und Anton Dräger – drei Nazarener aus
derpreußischenRheinprovinz, in:Norbert Suhr/NicoKirchberger (Hg.),DieNazarener–VomTiber
an den Rhein. Drei Malerschulen des 19. Jahrhunderts [Katalog Ausstellung Mainz 2012], Regensburg
2012, S. 65–73, hier S. 66.
63 Catalogo degli oggetti di arte che sono esposti nel Palazzo Caffarelli al Campidoglio in occasione
dell’augusta presenza delle loro Maestà Imperiali Reali Apostoliche, Roma 1818; vgl. auch Johann
Friedrich Passavant, Ansichten über die bildenden Künste und Darstellung des Ganges derselben
in der Toscana, Heidelberg-Speyer 1820, S. 205–212.
64 Thomas Kuster, Das italienische Reisetagebuch Kaiser Franz I. von Österreich aus dem Jahre 1819.
Eine kritische Edition, Münster 2010, S. 176.
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Die Briefe von Schnorr von Carolsfeld und die „Erinnerungen“ der Malerin Louise
Seidler lassen die Enttäuschung über die ausgebliebene Förderung der deutschen
Künstler durch den Kaiser durchblicken.⁶⁵ Unter den wenigen Aufträgen des Kaisers
in Folge des Ausstellungsbesuches befanden sich vier italienische Landschaften von
Joseph Rebell.⁶⁶ Allerdings muss bemerkt werden, dass eine beträchtliche Anzahl
der Ausstellungsstücke Zeichnungen, Kopien, Vorlagen für Wandgemälde oder nicht
vollendete Werke waren, so z. B. die Kartons von Friedrich Overbeck, Wilhelm Scha-
dow und Philip Veith für den Freskenzyklus der Casa Bartholdy sowie die Kartons
von Peter Cornelius, Overbeck und Schnorr von Carolsfeld für die Villa Massimo; aus-
gestellt, aber nicht vollendet waren Julius Schnorr von Carolsfelds Bild „Die Hochzeit
von Kana“ und Thorvaldsens Gruppe der „Drei Grazien“.

Ohne auf den komplexen kunstkritischen Diskurs einzugehen, der sich in
Deutschland um diese Ausstellung herum entspann,⁶⁷ ist zunächst auf den Umstand
hinzuweisen, dass diese Inszenierung kaum Echo in der römischen Presse gefun-
den hat – unter Ausnahme eines kurzen Hinweises im „Diario di Roma“, das einen
Bericht des Besuchsprogramms des Kaiserpaares lieferte: am Morgen Visite im Ate-
lier des französischen Künstlers Jean-Baptiste Wicar (wo das große programmatische
religiöse Historienbild „Die Erweckung des Sohns der Witwe von Naim“ zu sehen
war); daraufhin eine Besichtigung des Ospizio di San Michele und zum Abschluss
der Besuch der „esposizione delle opere degli artisti tedeschi fatta nel Palazzo Caffa-
relli, cui eransi eziandio riunite alcune Opere di Artisti Italiani [sic!], e di altri paesi.
Questa esposizione, ricca di 200e più soggetti, fatta per solennizzare la venuta delle
LL.MM“.⁶⁸ Das „Giornale Arcadico“ hingegen kündigte einen Artikel über diese Aus-
stellung an, der aber nie erschien, während das Blatt in den folgenden Monaten die
vom Wiener Hof bestellten Werke vor ihrer Ausfuhr aufmerksam rezensierte.⁶⁹

In den folgenden Jahrzehnten nahmen die aus Anlass der Besuche der jeweiligen
Herrscher organisierten nationalen Gruppenausstellungen an Anzahl und Bedeutung

65 Julius Schnorr von Carols fe ld, Briefe aus Italien, geschrieben in den Jahren 1817 bis 1827. Ein
Beitrag zur Geschichte seines Lebens und der Kunstbestrebungen seiner Zeit, Gotha, 1886, S. 128; Her-
mannUhde (Hg.), ErinnerungenderMalerinLouise Seidler, Berlin 1922, S. 190–192.Vgl. GoloMaurer,
Preußen am Tarpejischen Felsen: Chronik eines absehbaren Sturzes. Die Geschichte des Deutschen
Kapitols 1817–1918, Regensburg 2005, S. 92 f.
66 Joseph Rebell, Meeressturm beim Arco di Miseno bei Miliscola mit Blick gegen Nisida; Sonnenun-
tergang über den Campi Flegrei gegen die Inseln Procida und Ischia; Der Hafen Granatello bei Portici
mit dem Vesuv im Hintergrund; Ansicht der Stadt Vietri mit Blick auf den Meerbusen von Salerno,
Österreichische Galerie, Wien.
67 Christian Schol l, Revisionen der Romantik. Zur Rezeption der „neudeutschen Malerei“ 1817–
1906, Berlin, 2012, S. 31–33 (mit Bibliographie).
68 Diario Ordinario 31, 17. 4. 1819, S. 10.
69 Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti 1 (1819), S. 455: „Avremmo voluto parlare delle opere
di molti valorosi artefici Alemanni; ma perché questi quasi tutti uniti preparansi ad esporre in un sol
luogo alla vista del pubblico, cos’ noi attenderemo a parlarne nel prossimo Quaderno“.
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zu. So wurde zum Beispiel 1822 im Palazzo Zuccari zu Ehren des preußischen Königs
eine Ausstellung organisiert, an der zwar nur 14 „preußische“ Künstler teilnahmen,
die aber, zumindest laut einer im „Kunst-Blatt“ erschienenen Rezension Passavants,
eine weit bessere und qualifiziertere Übersicht der neuesten Entwicklungen deut-
scher Kunst in Rom bot.⁷⁰ Im selben Jahr wurde eine Ausstellung russischer Künstler
aus Anlass der Ankunft des Zaren angekündigt.⁷¹ 1829 zeigten die Stipendiaten des
Königreichs beider Sizilien ihre Werke dem König Francesco I.⁷²

Größere Resonanz von Seiten der Kunstkritik erzielte aber eine bedeutende Serie
von Landschaftsbildern, die vom 24. bis 28. April 1822 im Atelier Pietro Delicatis zu
sehen gewesen waren. Delicati, Professor für Optik, Perspektive und Geometrie an
der römischen Lukas-Akademie, hatte sein Atelier im Palazzo Lazzaroni, gegenüber
der Kirche S. Croce e S. Bonaventura dei Lucchesi. Es handelte sich um ungefähr 20
von dem russischen Gesandten in Rom, Graf Nicolai Dimitirievic Gur’ev, für die be-
trächtliche Summe von 30.000 Franchi bestellte Werke, darunter Landschaften von
Franz Kaisermann (5), Hendrik Voogd (2), des Holländers Abraham Teerlink (1), der
Franzosen Pierre Athanase Chauvin (2) und Louis Léopold Robert (3), des Österrei-
chers Joseph Rebell (3), des Römers Bartolomeo Pinelli (4) und des Belgiers Mar-
tin Verstappen (1).⁷³ Sofort nach der Ausstellung beantragte und erhielt Delicati die
Ausfuhrgenehmigung der Sammlung nach Russland.⁷⁴ Eine im „Kunst-Blatt“ erschie-
nene Besprechung resümierte leicht alarmiert: „Veduten verdrängen die componierte
Landschaft, die Genremalerei die historische beynahe ganz“.⁷⁵ Ähnliche Besorgnisse
trieben 1827 Jean-Baptiste Wicar dazu, im „Giornale Arcadico“ einen Aufsatz zu pu-
blizieren, in dem er mit harten Worten gegen die Einführung des Unterrichts der
Landschaftsmalerei in der Akademie polemisierte.⁷⁶

70 „noch vor zehn, fünfzehn Jahren es schwer gewesen wäre, in Rom von den sämtlichen damals
daselbst anwesenden deutschen Kunstlern ein durchgehendes so befriedigende Sammlung veranstal-
ten zu können, geschweige von den preußischen Unterthanen allein“, Nachrichten aus Rom.Dezem-
ber 1822, in: Kunst-Blatt 18, 3. 3. 1823, S. 71 f.
71 Rom, den 9. Oktober 1822, in: Kunst-Blatt 94, 25. 11. 1822, S. 376.
72 Pinto/Barroero/Mazzocca (Hg.), Maestà di Roma (wie Anm. 49), S. 628.
73 Diario Ordinario 33, 24. 4. 1822, S. 4 f.; vgl. Claudio Poppi, Verità e sentimento nell’Italia dipinta
dai pittori romantici russi, in: Grigorij Goldoviski j (Hg.), Viaggio in Italia. La veduta italiana nella
pittura russa dell’800 [Katalog Ausstellung Rom 1993], Milano 1993, S. 28–37, hier S. 34.
74 Alessandra Imbel lone, L’arte esce da Roma. Regesto delle licenze d’esportazione dal 1775 al 1870,
in: Giovanna Capite l l i /Stefano Grandesso/Carla Mazzarel l i (Hg.), Roma fuori di Roma. L’espor-
tazione dell’arte moderna da Pio VI all’Unità (1775–1870), Roma 2012, S. 626–727, hier S. 705.
75 Rom, 1. Mai 1822, in: Kunst-Blatt 45, 6. 6. 1822, S. 179; vgl. auch [Johann David Passavant], Nach-
richten aus Rom.Mai 1822, in: Kunst-Blatt 51, 27. 6. 1822, S. 201–204.
76 Jean-Baptiste Wicar, Alcune riflessioni sopra la proposizione fatta per lo stabilimento di una cat-
tedra di paesaggio nelle scuole pubbliche destinate all’insegnamento delle belle arti, in: Giornale ar-
cadico di scienze, lettere ed arti 33 (1827), S. 220–223.
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Trotz dieser komplexen Dynamiken blieb das römische Kunstsystem weiterhin
dominiert durch die Präsentation einzelner Kunstwerke direkt in den Künstlerwerk-
stätten, die sich immer mehr als der zentrale Ort der Selbstpromotion der Maler und
Bildhauer herauskristallisierten.

Einige dieser Einzelausstellungen erweckten ein besonderes Interesse von Seiten
der Kritik und des Publikums, wie zum Beispiel das schon erwähnte monumentale
Bild Wicars „Die Erweckung des Sohns der Witwe von Naim“ (Palais des Beaux-
Arts, Lille), das in Rom in der ersten Hälfte des Jahres 1816 zu sehen war, bevor
es vom Künstler nach London gesandt wurde. In der englischen Hauptstadt wurde
das Bild zusammen mit einem Gemälde Guillaume Guillon Lethières in der Egyptian
Hall William Bullocks in Piccadilly dem Publikum vorgestellt, wie es scheint mit
mäßigem Erfolg.⁷⁷ Ab 1819 und bis zum Tode des Künstlers war das Werk erneut
im römischen Atelier Wicars bei S. Apollonia in Trastevere zu sehen und wurde ein
wichtiger Bezugspunkt für die Reform der religiösen Malerei im 19. Jahrhundert.⁷⁸

Die Ateliers der bekanntesten Künstler wurden von der römischen und auslän-
dischen Presse aufmerksam beobachtet und waren obligatorische Etappen der Be-
sichtigung der Ewigen Stadt: Die Zeitungsartikel und Beschreibungen der Werkstät-
ten Canovas, Thorvaldsens oder Camuccinis sind unzählbar. Ein Rundgang durch
die römischen Ateliers konnte als Ersatz einer Ausstellung gelten, wie ein Beitrag
im „Kunst-Blatt“ 1820 suggeriert: „Da dieß Jahr die deutschen Künstler keine ge-
meinsame Ausstellung ihrer Werke veranstalteten … so mußte der Kunstfreund die
Werkstätten der Künstler einzeln besuchen“.⁷⁹

Bei den Atelierbesuchen konnte sich der Romreisende nun gedruckter Adressen-
listen bedienen, wie Enrico Kellers (Bildhauer und Korrespondent des Kunst-Blatts)
„Elenco di tutti i pittori scultori architetti miniatori incisori in gemme e in rame
scultori in metallo e mosaicisti“ (Rom 1830), in dem ungefähr 530 in Rom tätige
Künstler und Kunsthandwerker aufgeführt sind, von denen circa ein Drittel nicht Ita-
liener waren. Diese publizierten Listen, die auch die Angabe der Adresse beinhalten,
richteten sich eindeutig an ein neues, zunehmend bürgerliches Publikum, das nicht

77 Jean-Baptiste Wicar, Description of the Great Picture of Christ Raising to Life the Son of the Wi-
dow of Naim by the Chevalier John Baptist Wicar. The above immense Pinting has lately arrived from
Rome, and is now exhibiting at the Egyptian Hall, Piccadilly, London 1817; Annie Scottez de Wam-
brechies, La ‚Resurrection du fils de la veuve de Naïm’ deWicar. Le défi pictural, in: Maria Teresa Ca-
racciolo/Gennaro Toscano (Hg.), Jean-Baptiste Wicar et son temps, 1762–1834, Villeneuve d’Ascq
2007, S. 339–366; Maria Teresa Caracciolo, Jean-Baptiste Wicar (Lille, 1762 – Rome, 1834), Catalogue
raisonné des peintures, in: Les cahiers d’histoire de l’art 7 (2009), S. 137–161, hier S. 145 f.
78 Giovanna Capite l l i, Quadri d’altare. Pittura sacra a destinazione pubblica, in: Carlo Sis i (Hg.),
L’Ottocento in Italia: le arti sorelle. Il romanticismo 1815–1848, Milano 2006, S. 41–52, hier S. 50 f.
79 Johann Gottlob von Quandt, Wanderung durch die Werkstätten deutscher Künstler in Rom, in:
Kunst-Blatt 66, 17. 8. 1820, S. 262.
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mehr von den Ciceroni, Kunstagenten und Kunstkritikern in die Ateliers eingeführt
wurde, sondern die Stadt auf eigene Faust eroberte.

Es war die gleichzeitige Präsenz von Künstlern verschiedener Nationen, die in
mannigfaltigen Kunstgattungen spezialisiert waren, die aus der Stadt eine Art „es-
posizione permanente di belle arti“ machten, wie das „Giornale di Roma“ noch 1856
schreibt, wo „non passa giorno che negli studi di tanti artisti italiani e stranieri che
vi dimorano non sia esposta al pubblico qualche nuova opera“.⁸⁰

80 Università artistiche di Roma, in: Moroni, Dizionario (wie Anm. 55), S. 55.
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