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UlmProvenienzen
I) Literaturunbekannter Wappen-Brief per Kaiserlichem Hofpfalzgrafen
Ludwig Bartholomäus von Herttenstein
( Ulm 1709 – Augsburg 1764 )
für den „ Kunstreichen Herrn Johañ Elias Ridinger ,
aus Wohllöbl: Reichs Stadt= Ulm gebürtig , wohlangesehenen Bürgers
und weitberühmten Mahlers , mit dem

von den Ulmer „ Voreltern ererbte(n ‚vermehrten‘) Geschlechts=Wappen “.
Handschrift auf Pergament. 24. August 1746. L eder-Bd. d. Zt.

— SS. 1 ff.

II) Literaturunbekannter Ridinger-Altersbrief

an Wille in Paris als Werkrésumé & Charakterbild — SS. 29 ff.
III) Des 1848er Revolutionärs Ritter von Franck Ridinger-Porträt / 44 ff.
niemeyer’s
kunsthandel seit 1959

„ ‚ p ionierhaftes Schaffen‘
R . s Wi r ku n g s - G e s c h i c h t e i s t e m i n e n t .
Schon zu L ebzeiten wird er häufig kopiert .

Europaweit
dienen seine Tier-Darstellungen
( den Tiepolos , Goya , Franz Marc etc. etc. )

als Vorlagen für Öl-Gemälde , Wandfresken …
Porzellanmalerei und -gruppen … Fliesen- und Glasmalerei .
Ein Schlüsselbild
s e i n e r p h y s i k o t h e o l o g i s c h e n b z w. n a t u r philosophischen Grundhaltung ist das

A b e n d b l a t t aus der Serie der V i e r Ta g e s z e i t e n d e r H i r s c h e 1

…

d i e i n d e n A n b l i c k d e s a b e n d l i c h e n S t e r n e n h i m m e l s v e r s u n ke n s i n d ,
was als Beweis für R.s Überzeugung zu werten ist ,
d a s s d i e N a t u r e i n e O f f e n b a r u n g d e r We i s h e i t , A l l m a c h t u n d G ü t e G o t t e s s e i .
Niemeyer (2015) attestiert R. ‚pionierhaftes Schaffen‘ .
Spickernagel (2016) untersucht R.s Werke im Kontext
der aus dem Protestantismus entstehenden Physikotheologie
sowie R.s Bildmittel für die Visualisierung von Bewegung …
U n t e r d e n A b n o r m i t ä t e n a u s d e m Ti e r r e i c h
ragen der
Fu c h s m i t z w e i S c h w ä n z e n ( 1 7 4 4 ) u n d d i e Z w e i a m Ko p f
zusammengewachsenen Hasen (1765) heraus ,
beide Stiche sind bis heute für die wissenschaftliche Geschichte
d e r Ve t e r i n ä r m e d i z i n v o n B e l a n g …
( S e i n e ) d r a m a t i s c h i n s z e n i e r t e n L a n d s c h a f t s -Ku l i s s e n
i m S t i l d e r N i e d e r l ä n d e r d e s 1 7 . J a h rh u n d e r t s

“

U. Heise
in

Allgemeines Künstler-L exikon
Bd. 98 (2017) , Seiten 472 f.
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Hier aufliegend in ihren originalen Kupfer-Druck-Platten wie zeitgenössischen Abdrucken, das Abendblatt auch apart.
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Signifikant aktualisiert —

Kaiserlicher Dank
„Blaue Mauritius“

Originalformat

D e s W i t t e l s b a c h e r ’s
K a r l V II.
p re isg e st ü c k e lt e r
D re ie rsa t z n e b st
N eub ew ertun g
derW appen-M
m it d e n H irsc h e n

a le re i
vom

S t a rn b e r g e r Se e
haben , woran’s den andern mangelt
1

„ Denn alles ,
was wir in reifen Zeiten
diplomatischen und gesellschaftlichen Takt nennen ,
und dazu gehören
der strategische und geschäftliche Blick ,
das Auge des Sammlers
kostbarer Dinge
und das Feingefühl des Menschenkenners ,
überhaupt
alles was man nicht lernt ,
sondern hat ,
was bei den übrigen
den ohnmächtigen Neid
des Nichtmitkönnens weckt … “
Spengler
Der Untergang des Abendlandes
Band II [1922]
Seite 420

— Es gelten die inliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen samt Datenschutz-Erklärung ,
falls nicht mehr zur Hand , bitte anfordern ; einsehbar auch per Internet
www.luederhniemeyer.com/agb.php — USt.-ID-Nr. DE122210824
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R i d i n g e r
beg r ü ßt

1 7 4 4
Kurfürst Karl Albert
bei dessen
endgültiger Rückkeh r
via Augsburg
nach Mü nc hen
als

deutscher Kaiser

Karl VII.
und wird mittels

erblichem
Wa p p e n b r i e f
bedankt
wie
hiesiger Literatur

u n b e k a n n t
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Kaiserliche Hofpfalzgrafen
— Comes palatinus Caesareus —
„ wurde(n) im Heiligen Römischen Reich
durch die Verleihung
des sogenannten Palatinats ernannt .
Dieses stellte ein Privileg
zur

Ausübung
kaiserlicher Reservatrechte
( der sogenannten Comitiva )
dar.
Zu den Reservatrechten ,
welche
die römisch-deutschen Kaiser
durch die

H of pf a lz gr af en
ausüben ließen , gehörten :
die Erteilung von
Gnadenakten
( z.B. Verleihung von

Adels- und Wappenbriefen ) “
etc.
Deutsche Wikipedia
Dezember 2017
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I. Wappenbrief
des Hofpfalzgrafen
Ludwig Bartholomäus von Herttenstein
U l m 1 7 0 9 – A u g s b u rg 1 7 6 4

für

Johann Elias

Ridinger

U l m 1 6 9 8 – A u g s b u rg 1 7 6 7

Hand schrift a uf Pergam ent
Augsburg 24. August 1746
Ca. 343 × 244 mm (13½× 9⅝ in). 6 unnumerierte Blatt ,
davon die letzten 3 Seiten weiß .

Mit dem von den Ulmer
„ Voreltern ererbte(n ‚vermehrten‘) Geschlechts=Wappen “
in Gouache-Malerei (11,5 × 9,5 cm [4½ × 3¾ in]) .

Marmorierter brauner Leder-Band d. Zt. mit blindgeprägter Deckelkanten-Zierleiste
und leuchtend goldfarben reliefierten Brokatpapier2-Innenspiegeln
mit gouachiertem reichen Floral-Dekor
sowie Transkriptions-Lasche auf rückwärtigem Spiegel .
In nachträglichem farbig marmor. Pp.-Schuber .

Nicht bei Zimmermann , Augsburger Zeichen und Wappen, umfassend die Bürger der Reichsstadt
Augsburg und die Inhaber höherer geistlicher Würden der Bischofsstadt Augsburg , ihrer Stifte
und Klöster , Augsburg 1970 .

2

Wofür Augsburg zu jener Zeit mit etwa Joseph Friedrich Leopold (ca. 1669-1727) + Simon Haechele (auch Haichele,
Haigele; tätig von ca. 1740-1750) einen kaiserlich privilegierten ausgezeichneten Ruf genoß.
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„Sammler sind glückliche Menschen“
( nach ungesichertem Goethe )

Provenienz
D r. Kr au s s
dessen hs. früher Namenszug
auf Vorsatz , verso oben links

H an s D ed i
Basel 1918 – Fürth 2016

I n

d a n k b a r e m

Originalformat

G e d e n k e n
Sein Schütze- (11. 12.) Ex Libris
auf Vorsatz nach Holzschnitt-Abbildung 63
des 1518er Crescentiis Lindner 11.0405.04

„ … d e n n i h r e Ta t e n f o l g e n i h n e n n a c h “
( Offenbarung des Johannes 14/13 )
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Seite 1
Entgegen dem „habe gegenwärtigen Brieff nicht allein eigenhändig unterschrieben , sondern auch mit
meinem anhangend grössern adelichen Insiegel bestättiget“ohne letzteres nebst Unterschrift ,
sondern nur (?)
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Das offenbar allseits unbekannte

Spectaculum
der

Ridinger-Sammlung Dedi
Hiesigerseits vor etwa 25 Jahren vor Ort als Dias aufgenommen , ohne seitdem Gegenstand einer Beschäftigung oder gar Auseinandersetzung geworden zu sein , es war halt keine Sache der voll in Anspruch nehmenden Tagesgeschäfte . Kurz , mangels äußeren Anspruchs ruhte im wahrsten Sinne des Wortes die Serie
ein Viertel Jahrhundert in niemeyer’s Bildarchiv-Tiefen. Augenreibend wahrgenommen nunmehr als ihr
Original ! Und , so Sie möchten , sind nun Sie am Zuge.

Ve r l e i h u n g s a n l a ß
waren zweifelsohne — Ellen Spickernagel nennt Ridinger 2016 resümierend einen

„ Künstler und versierte(n) Geschäftsmann “3 —
Ridinger’s 1744er brandaktuelle Bezeichnung und Betonung der kurfürstlichen Schlösser Nymphenburg/München + Lichtenberg/Lech als

Aus 14.953 , siehe unten

n u n m e h r „ k a i s e r l i c he “

Aus 15.602 , siehe unten
auf seinen beiden ausdrücklich mit 1744 datierten Radierungen Th. 274 f.4 , mit denen er solchermaßen
dem im Oktober gleichen Jahres nun endgültig als

3

8

Ellen Spickernagel, Dem Auge auf die Sprünge helfen – Jagdbare Tiere und Jagden bei Johann Elias Ridinger, in Bühler-Dietrich
+ M. Weingarten (Hrsg.), Topos Tier. Bielefeld 2016, Seite 123.

Kaiser Karl VII.
nach München zurückkehrenden Kurfürsten Karl Albert seine Reverenz erwies . Von Frankfurt kommend ,

Aus 14.953 , siehe unten

Aus 15.602 , siehe unten
war dieser am 19. Oktober 1744 in Augsburg eingetroffen , von wo er am 21./23., s. u., weiterreiste .
Im Gegensatz hierzu wurde die Datierung der Vorzeichnung – 1744 oder 1745 – des Reiter-Porträts des
Kaisers (Th. 824) zur Folge der Fürstlichen Personen zu Pferde in der Version deren teils von den Kupfern
abweichenden malerischen Entwurfs-Zeichnungen Weigel5, Ridinger-Appendix 519 ( „sind mit den Jahren
1744-1747 bezeichnet“ ) gleich allen anderen 15 Blättern — darunter auch Karl’s erst am 13. 9. 1745 gewählter Nachfolger Franz I. und Reichsgraf Friedrich Heinrich von Seckendorf als kaiserlicher Feldmarschall (1743/44; entsetzte 1743 München) — nicht aufs Kupfer übernommen, wie andererseits die Serie der
zu übertragenden Vorzeichnungen (Weigel 518) undatiert blieb. Karl’s Reiter-Porträt dürfte somit eher anschließend als zeitgleich mit den beiden „Schlösser“-Kupfern publiziert worden sein.
Als rechtmäßiger Nachfolger des Habsburgers Karl VI. am 24. Januar 1742 als zweiter und letzter der Wittelsbacher — Ruprecht von der Pfalz regierte lediglich als König (1400-1410) — in Frankfurt/M. zum Römisch-Deutschen Kaiser gewählt und am 12. Februar von seinem Bruder Clemens August, Kurfürst von
Köln, gekrönt, hielten Karl VII. (1697-1745) die Wirren des von Karls VI. († 1741) Tochter Maria Theresia
angezettelten und für Bayern ungünstig verlaufenden sogenannten Österreichischen Erbfolgekriegs in
Frankfurt
— w o G o e t h e s Va t e r ü b r i g e n s i h m s e i n e n „ K a i s e r l i c h e n R a t h “ v e r d a n k t e
und die Mutter von den melancholischen kaiserlichen Augen schwärmte —
erniedrigend zurück, nachdem das kriegerische Glück seinen am 19. April 1743 vollzogenen ersten Einzug
in München auf nur wenige Wochen beschränkt hatte. Bei endlichem Einzug dortselbst, Oktober 1744, erwies ihm der „versierte Geschäftsmann“ Ridinger seine Reverenz mittels, siehe oben. Was sich umsomehr
anbot und dank bewußter „Spezialisierung“ im Kreise der Augsburger Konkurrenz
— ( so Spickernagel statt , besser , aus der Persönlichkeit heraus erwachsenen ,
wie Malerfreund Kilian6 ihn indirekt zitierte : „ … vielmehr ein gütiges Geschenk der Vorsehung …
welche diesen Trieb schon in seiner Jugend und zwar so unüberwindlich stark in ihm eingepflanzet habe ,
daß er denselben nie unterdrücken können “ ) —

4

Gg. Aug. Wilh. Thienemann, Leben und Wirken des unvergleichlichen Thiermalers und Kupferstechers Johann Elias Ridinger mit
dem ausführlichen Verzeichniss seiner Kupferstiche, Schwarzkunstblätter und der von ihm hinterlassenen grossen Sammlung von Handzeichnungen. Leipzig 1856.

5

Catalog einer Sammlung von Original-Handzeichnungen … Leipzig, Weigel, 1869.

6

Gg. Christoph Kilian (1709 Augsburg 1781), Kupferstecher, Künstler-Biograph und Sammler. Verfasser der anonymen
1764er Manuskript-Aufzeichnung zum Leben R.’s als einziger zeitgenössischer, von der eine abgeänderte und gekürzte
Version in der Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste (Leipzig, Dyck, 1766, Bd. II/1, SS. 137145) erschien, gezeichnet mit „K.“, der sich dort einen Schüler R.’s nennt („wie denn der Verf. dieser Nachricht selbst
einen Winter lang das Glück seines Unterrichts genossen hat“, S. 142). Von Th. unentschlüsselt geblieben, gibt sich der
Autor in der bei jenem – wie auch seitens der Ridinger-Söhne im Vorspann zum von ihnen herausgegebenen väterlichen
Kolorierten Thier=Reich – abgedruckten, bis nach R.’s Ableben fortgeführten Vollversion gleichwohl zwecks Bestärkung
seines Urteilsvermögens durch Verweis auf seine „starke(n) Sammlungen von französischen, niederländischen, welschen
und deutschen Kupferstichen“, wie von ihm besessen, zu erkennen. Siehe hierzu im einzelnen Th. namentlich Seiten I f.
+ XVI. – Vgl. auch Th.-B. XX [1927], 293 f.
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sich umso eleganter arrangieren ließ, als in diesem kaiserlichen Kommen , Gehen + Wiederkommen gemäß Neutralität-Vertrages des schwäbischen Kreises vom 27. September 1741 das neutrale

Augsburg als Zwischenstation erste Adresse
war, wie sehr schön neunzig Jahre später von Anton von Barth7 zu Protokoll gegeben :

1743
„ Der Krieg wegen der Erbfolge in den Österreichischen Erblanden und
K a r l s V I I . A n w e s e n h e i t i n Au g s b u rg
… allein nach dem am 21. Juli 1742 zwischen Oesterreich und Preußen geschlossenen Frieden eroberten die Oesterreicher nicht nur Böhmen, sondern auch Bayern wieder und Karl Albrecht (als bereits
Karl VII.) mußte zum zweiten Male sein Heil in der Flucht suchen.
„ Er wählte Augsburg als eine neutrale Stadt zu seinem Aufenthalt , und kam den 6. Juni 1743 Abends
um 6 Uhr … dahier an. Das gesammte Linien= und Bürgermilitär stand … in Parade, und gab bei der
Ankunft des Reichs=Oberhaupts eine dreimalige Salve, eben so oft wurden die Kanonen auf den Wällen abgefeuert. Bei dem Aussteigen aus dem Wagen brachte eine Deputation des Senats die erste Huldigung der Stadt dar … An dem kurz darauf eingetretenen Fronleichnamsfeste wohnte der Kaiser mit
der ganzen Familie und dem gesammten Hofstaate der feierlichen Prozession bei.
„ Da die Oesterreicher vor des Kaisers eigenen Augen sich Meister von Friedberg machten … und die vielen, die neutrale Stadt besuchenden ungarischen und österreichischen Offiziere durch ihr Betragen den
Kaiser beunruhigten, so verließ derselbe Augsburg, und reiste am 26. Juni 1743 Morgens halb 4 mit
dem Kronprinzen in der Stille nach Frankfurt ab … “

1744
„ Inzwischen schloß Frankreich mit Preußen, Pfalz und Hessen=Kassel unter dem Namen der Frankfurter Union einen Bund, in dessen Folge Preußens König in Böhmen einfiel, und dadurch Bayern von
den Oesterreichern befreite. Es kam daher am 19. Oktober 1744 Nachmittags um 4 Uhr

der Kaiser auf seiner Rückkehr aus Frankfurt
nach dem wiederbefreiten München
in Augsburg an , und reiste am 21. Oktober nach München ab .
— Allgemeine Deutsche Biographie XV (1882), 225: Am 23. Oct. 1744 kehrte der Kaiser unter dem Geläut aller Glocken und dem Jubelruf des Volks in seine Hauptstadt zurück … —
„ Die Kaiserin und der Kronprinz verfügten sich erst im nächstfolgenden Monate von Frankfurt nach
München zurück, dieser kam am 18. November , jene am 28. desselben in Augsburg an … Abends um 7
Uhr brachte eine Deputation unter starker Fackelbeleuchtung die reichsstädtischen Geschenke für die
Kaiserin … Den folgenden Tag reiste die Kaiserin mit ihren Töchtern und dem ganzen Hofstaate …
nach München ab. “
Daß auch nach dem schon am 10. Januar 1745 in München eingetretenen Tod Karls VII. für die kurfürstliche Familie — der Kronprinz hatte in Einschätzung der Machtverhältnisse auf seinen kaiserlichen Erbanspruch verzichtet — Augsburg unverändert d i e Lokalität welche blieb, sei in diesem Zusammenhang der
Vollständigkeit halber erwähnt und von Barth aus Die Anwesenheit des Churfürsten Maximilian Joseph in
Augsburg … wie folgt weiter zitiert:
„ … Da (Maximilian III. Joseph) zweifelte, daß er in dem bereits von den Oesterreichern mit Vortheile
begonnenen (erneuten) Feldzuge unbezwungen sich werde behaupten können … ließ (er) sich mit Maria Theresia in Friedens=Unterhandlungen ein, wovon die Präliminarien in A u g s b u r g , der
Hauptvertrag aber zu Füssen am 22. April 1745 unterzeichnet wurden. “
Währenddessen nichtsdestotrotz Maximilian Joseph sich wiederum „acht Tage lang“ besser in Augsburg
aufgehoben wähnen mußte.

7

Anton von Barth, Kurzgefaßte Geschichte der Stadt Augsburg … Augsburg 1834, Seiten 88-95.
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Welch zeitliche Streckung Ridinger’s Reverenz-Marketing ungemein förderlich war
sowohl für „Produktion“ der beiden „kaiserlichen“ Radierungen als auch deren unmittelbare Übermittlung. Daß es zudem bei Hofe „angekommen“ war , macht anstehende Erhöhung mehr als deutlich :

„ und Ich anbeÿnebens angesehen und betrachtet die ehrbare Herkunft , gute Vernunft , Tugendsame
Aufführung , unermüdeten Fleiß und ausnehmende Geschicklichkeit , deß WohlEhrenvesten und
Kunstreichen
Herrn
Joha n̅E l i a s R i d i n g e r , a u s Wo h l l ö b l : R e i c h s S t a d t = U l m g e b ü r t i g , w o h l a n g e s e h e nen Bürgers und weitberühmten Mahlers , Kupferstechers und Kunst=Verlegers allhier in Augsburg ,
wormit er sich nicht allein beÿ hohen und nideren Standes Persohnen beliebt , sondern auch um die edle Künsten unsterblich verdient , und durch unzahlbare Proben weit und breit bekan̅ t , m i t h i n v o r a n dern einer zimlichen Ehren=Belohnung würdig gemacht ; alß habe zu Bezeugung meiner besondern
Achtung und Zuneigung vermög habenden Kaÿ: Freÿheit mit wohlbedachtem Muth und rechtem Wissen vorgedachtem H: Ridinger ,
seinen jezig und künftigen Ehelichen L eibes=Erben ,
und derselben Erbens=Erben absteigender Linie für u: für zu ewigen Zeit n̅

sein von seinen Voreltern ererbtes Geschlechts=Wappen
aus eigener Bewegung folgender gestalten bestättiget und vermehret , wie solches nach seinen eigentlichen Farben auf der andern Seite diß Blatts gemahlt , und nach heraldischer Arth (also immer aus der
Sicht des Schildträgers , nicht des Betrachters) beschrieben ist ( siehe Abbildung Seite 1 ) … gebe , gön̅ e ,
erlaube u: verleÿhe Jhme auch solches von und aus obberührter Höchster Gewalt und Freÿheit , mit
Urkund diß Brieffs , daß nun hinfüro vorgemeltter Herr Ridinger … solch obbeschrieben Wappen
und Cleinod mit Schild und Helm haben , führen u: sich dessen in allen und jeden ehrlichen , endlichen Sachen und Geschäften , zu Schimpff und Ernst , im Streiten , Stürmen , Kämpffen , Gestechen ,
Panieren , Gezelt , Aufschlagen , Insiglen , Pettschafften , Kleinodien , Gemählden , Begräbnussen und
sonst an allen Orten und Enden nach ihren Ehren , Nothdurft , Willen und Wohlgefallen gebrauchen ,
auch all u: jede Gnad , Freÿheit , Ehr , Würdt , Vortheil , Recht und Gerechtigkeit haben , sich deren
gebrauchen , erfreuen und geniessen sollen und mögen , mit geist= und weltl: Ämtern und Lehen zu
empfahen , zu halten und zu tragen , auch zu andern geist= und weltl: Sachen , Geschäften und Gerichten gleich andern des Hl. Röm: Reichs Wappen und Lehen … sich derselben Freÿheiten zu gebrauchen
und geniessen , von Rechts oder Gewohnheits wegen , von allermän̅ igl. unverhindert.Ersuchedarauf
alle und jede hohe und nidere Obrigkeiten und Gerichte , geist= und weltl.e , was Würden Stand und
Weesen die seÿn , nach Standes Gebühr und Unterschied ,
Sie wolen

vorgemelten

Herrn

Joha n̅ E l i a s R i d i n g e r , s e i n e j e z i g = u n d k ü n f t i g e

ehel: Leibes=Erben u: derselben Erbens=Erben , ewiglich
an dem obbeschriebenen Wappen und Kleinod , nicht hinderen noch irren ,
11

noch durch ihre nachgesezte Beamte , Bürger und Unterthanen hindern noch irren lassen ,

sondern , wie obsteht , ruhigl: gebrauchen , geniessen , und gänzl: darbeÿ bleiben lassen , in keiner Weiß
, alß lieb einem jeden Kaÿ: Mjt: u: des Reichs schwehre Ungnad und Straff , darzu die meinem Comitiv
einverleibte Pone Sechzig Marck löthigen Goldes , die ein jeder , so offt er freventlich hierwider thäte ,
halb in Kaÿ: Mjt: und des Reichs Cam(m)er , und den andern halben Theil Mir und meinen Erben unnachlässig zu entrichten ; doch anderen so vielleicht dem obbegriffenen Wappen und Cleinod gleich
führeten , an demselben ihrem Wappen und Rechten unvorgrifen und unschädlich . “

Die Rückführung des Briefes

auf die 1744er „kaiserlichen“ Arbeiten in sich schlüssig
Als auf ersten Blick hin geradezu ins Auge stechend zunächst zeitlich. Dann lokaliter, geschuldet den Zeitläuften. Die den Kaiser wiederholt nach Augsburg führten. Die den Kaiser aber auch regelrecht demoralisierten ( „ – krank , ohne Land , ohne Geld , kann ich mich wahrlich mit Job [Hiob] , dem Mann der
12

Schmerzen , vergleichen “ , so am Tage nach der „mit einer Pracht und einem Jubel ohne Gleichen“ vollzogenen Krönung mit Brief an seinen damaligen Feldmarschall, den Grafen Törring8 ). Da wärmt jede Aufmerksamkeit , mehr noch , Zuneigung , kommt sie von sich nicht verpflichtet fühlen müssender Seite .
Daß der keine drei Monate nach Rückkehr schon tote Kaiser an der Ridinger zuteil werdenden Ehrung
tatkräftigen Anteil genommen hätte, ist dennoch unwahrscheinlich, als letztlich Sache anderer, dazu Bestellter. Anregung und ins Wasser geworfener Stein reichen aus. Aufzunehmen und weiterzuverfolgen eben seitens des zuständigen Kaiserlichen Hofpfalzgrafen. Ob dies im Anfangsstadium schon der schließlich vollziehende Edle Herr und Ritter von Herttenstein war, muß hiesigerseits dahingestellt bleiben. Dem Brieftext folgend, war er es formal zumindest nicht. Denn gleich eingangs führt er sein Amt und Tätigwerden
auf „vermög von dem … Herrn Maximiliano Josepho … alß nach Absterben des weÿl: …

Herrn CAROLI VIImi: erwählten Römischen Kaÿßers … glorwürdigsten Angedenckens“
als dessen Sohn und nunmehrigen Kurfürsten von Bayern zurück. Und folgend „von höchster Reichs Vicariats Macht und Gewalt halber sub dato München den 17. Sept. Ao 1745.
… mit der Würde eines
Kaÿ: Hoff.=Pfalz=Grafen begnadiget …“. Das war vier Tage nach der Wahl Franz I. zum deutschen Kaiser
als Nachfolger Karls VII. Die ganz offensichtlich unbeschadet kaiserlichen Brauchs, fürstlichen Landesherren und namentlich Kurfürsten das Privileg zu erteilen, stellvertretend Hofpfalzgrafen selbständig zu ernennen, abgewartet werden sollte, eher wohl mußte. Denn im weiteren Briefverlauf wird unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Franzens Wahl am 13. explicit ausgeführt, daß
„ alle und jegliche während dem lezt vorgewesenen Interregno von dem heimischen Vicariat vorgenom(m)ene Handlungen und Verleÿhungen sowohl in Justiz= alß= Gnaden Sachen , folglichen auch
sothane Freÿheit allermildest bestättiget und begnahmiget worden “.

Wa s a l l e s d e n S c h l u ß s t ü t z t ,

d aß d e r Wap p e nb ri ef -G n ad e na kt f ür Ri di ng e r
spätestens in eben diesem Interregnum eingeleitet worden ist

un d e i n em Wo l le n K ar l ’s V II . fo lg t .
Und daß dessen schlußendlicher Vollzug per erst Augsburg den 24. August 1746 allein dem Zeitrahmen
bürokratischen Procederes folgt. Und sei’s im Sinne von Erwin Schmidts Anmerkung, wonach ausgerechnet „Die mächtigeren Territorialherren, besonders die Kurfürsten … der Tätigkeit der Hofpfalzgrafen
überhaupt Hindernisse in den Weg legten …“9.
Ob Hert(t)enstein bereits unter Karl Albert/Karl VII. Hofpfalzgraf war und von Maximilian Joseph lediglich bestätigend privilegiert wurde, muß hier offenbleiben. Immerhin aber war er schon als 32jähriger einer der drei Richter des Augsburger VICARIATS=HOF=GERICHTS als nach dem Tode Karls VI. 1740
höchster Reichsgerichtsbarkeit.
„ (Da) kein römischer König vorhanden war, entstand ein Zwischenreich, das zwei Jahre dauerte, welcher
Zeit die Churfürsten von Bayern und der Pfalz die Reichsverwesung in den schwäbischen, fränkischen
und rheinischen Ländern nach den bestehenden Verträgen übernahmen und Augsburg zum Sitz (besagten Gerichts) erwählten. Am 1. Februar 1741 … erfolgte die feierliche Installirung desselben … Der
Vorstand (Präsident) dieses Gerichts … wurde, gleich einem Churfürsten, von der Stadt … (reichst mit
Wein und Naturalien) beschenkt. Unter den drei Mitgliedern waren auch die zwei Stadt Augsburgischen
Rathskonsulenten, die Lizentiate … und … von Hertenstein “ (Barth, a. a. O., Seiten 87 f.).
1709 in Ulm geboren, wurde letzterer 1731 in Straßburg zum Lizenziat promoviert, 1734 Stadt-Conculent
in Ulm, 1739 dasselbe in Augsburg, wo er am 12. Januar 1741 zum Vicariats-Assessor avancierte. Am 15.
Mai gleichen Jahres folgte der Aufstieg zum Ritter des Hl. Römischen Reichs, wohl der Anlaß einer auf ihn
geprägten Silbermedaille (3,53 cm, 12,44 g), deren „Vorderseite … zeigt das Wappen von Herttensteins bestehend aus Herzschild und zwei Helmen. Die Rückseite zeigt eine 11-zeilige Inschrift, die den beruflichen
Werdegang Ludwig Bartholomäus von Herttensteins beinhaltet“ (Kathleen Schiller), dem hier gefolgt wurde. Also noch ohne das Hofpfalzgrafenamt. Sein Porträt schuf Georg Christoph Kilian (1709 Augsburg

8

ADB, a. a. O., Seite 224.

9

Erwin Schmidt, Die Hofpfalzgrafenwürde an der hessen-darmstädtischen Universität Marburg/Gießen, als Berichte und Arbeiten aus
der Universitätsbibliothek Gießen 23. 1973, Seite 20.
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1781; Freund Ridinger’s, s. u.), der 1742 auch das Karl’s VII. schuf (Nagler 1: in Lebensgrösse, ein sehr
grosses Schwarzkunstblatt von mehreren [Thieme-Becker: zwei] Platten).
Daß nach [https://de.wikipedia.org/wiki/Wappenbrief] / 29. Oktober 2017 noch vor dem von Kaiser Karl IV.
1360 ausgestellten ältesten Adelsbrief

der älteste bekannte Wappenbrief 1338 von Kaiser Ludwig IV. , dem Bayern ,
als dem ersten der drei Wittelsbacher Kaiser ausgestellt wurde, mag zu Recht als reizvolle Zutat zum heutigen des dritten und letzten gewertet werden. Umsomehr, als eben beide derselben, der bayerischen, Linie
zugehören, der zweite indes der älteren Pfalz-Linie entstammte. Zur Historie der Wappenbriefe generell
Wikipedia nicht streng wörtlich weiter:
„ Wappenbriefe oder auch Wappendiplome sind formale Dokumente, die ein bestimmtes heraldisches Abzeichen einer Person, Körperschaft, Stadt etc. zuordnen. Einen Wappenbrief erhielten ursprünglich
schon im Mittelalter nichtadlige Ritter über das vom König verliehene Wappen … (Es) sind zum Zeichen
der Anerkennung an einzelne Personen oder Familien von einem Landesherren ausgestellte Urkunden,
nicht gleichbedeutend mit einer Erhebung in den Adelsstand. Wappen- als auch Adelsbriefe entstanden
im 14. Jahrhundert und wurden zunächst vom Kaiser oder dessen Hofpfalzgrafen ausgestellt und verliehen. Der Wappenbrief verlieh dem Besitzer mitunter — wie letztlich hier ! — durch seinen Inhalt alle damaligen Ehren- und Vorzugsrechte des Adels. Wenn die Empfänger der Wappenbriefe und ihre
Nachkommen das Wörtchen „von“ nicht vor ihren Namen setzten, so entsprach das einer damaligen Sitte. Als dies dann Anfang des 18. Jahrhunderts gebräuchlich wurde, geschah es unbeanstandet. “
Und zur Praxis Erwin Schmidt wie schon oben:
„ Es konnte aber nicht ausbleiben, daß mit der Zahl der Verleihungen der Wert und das Ansehen der
Hofpfalzgrafenwürde sank. Um die Wende des 17. Jh. kam es auch wegen des mit dem Privilegium getriebenen Mißbrauchs soweit, daß angesehene Gelehrte d e n B e s i t z d e r W ü r d e
verschwieg e n … (Seite 5).
„ … bürgerliche Wappen zu verleihen, konnte leicht in Schwierigkeiten führen. N u r s o l c h e , die sich
in der Heraldik auskannten, und solche, die sich aus Neigung damit beschäftigten, haben dieses Recht
in größerem Umfange
ausgeübt. So sind die 175 von dem Hofpfalzgrafen (Franz) Rasso Gotthardt um 1600 verliehenen Wappen oder die zahlreichen des päpstlichen und kaiserlichen Hofpfalzgrafen (auch die Sultane des Osmanischen Reiches bedienten sich solcher) Walter Grandi Freiherr von
Sommerritt eine Besonderheit “ (Seiten 13 f.).
Für die spätere Zeit lassen sich Schmidts Hinweise auf Mißbräuche bei gleichwohl Begrenztheit der Verleihungen als Regel durchaus ausweiten, als diese Briefe zu Gunsten bald kaiserlicher, bald päpstlicher Kasse
oder denen der von ihnen solchermaßen begnadeten Auszuführenden käuflich wurden und damit auf Ablaßbrief-Niveau absanken. Und solche Käuflichkeit war denn wohl auch dem Hofpfalzgrafenamte selbst
nicht mehr ganz fremd, wenn Herttenstein hier ausdrücklich betont, u n e n t g e l t l i c h mit dieser Würde begnadigt worden zu sein, bevor mit Ende des Hl. Römischen Reichs 1806 sich das Amt von selbst erledigte. Doch im Rückgriff auf Schmidts Mißbrauch-Obiges bezüglich eines Ve r s c h w e i g e n s der Hofpfalzgrafenwürde drängt sich fast schon die Frage auf, ob — „Geschäftsmann“ hin oder her —

R i d i n g e r d i e Ve r l e i h u n g d e s W a p p e n b r i e f e s

p a rto ut un d erf ol g re i ch un t er d en Te p p i ch g e k e hr t hat .
Denn in den hier reichen Unterlagen
bis hin zu den teils bis zum Tode fortgeführten biographischen
Aufzeichnungen Kilian’s in ihren zwei Versionen

findet sich nirgends auch nur eine Andeutung desselben .
Eben ganz im Sinne von Kilian’s und seitens der Söhne übernommenen Charakterisierung: „Prangt also
gleich sein Name nicht mit vielen Ehrentiteln , n a c h w e l c h e n e r n i e m a l s g e s t r e b e t
“ 10.

10

Martin Elias + Joh. Jac. Ridinger (Hrsg.), Das in seiner großen Mannigfaltigkeit und in seinen schönen Farben nach
Original-Zeichnungen geschilderte Thier-Reich / Representations des Animaux selon leur grande varieté et leurs belle
couleurs suivant des desseins (sic!) originels. Augsburg 1754 – ca. 1773, SS. 5 ff. – Hier derzeit aufliegend im absoluten
Ausnahme-Explr. der Slgen. eines Anonymus nach 1856 ( „… ein complettes Exemplar in solcher Erhaltung ist wohl
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Um als immerhin die beiden einzigen und erst in späten Jahren innegehabten Ehrenämter voranzustellen:
1757 Assessor am Evangel. Ehegericht , 1759 Direktor der Stadtakademie . Und dann k e i n W o r t zu einer ein gutes Jahrzehnt zuvor erhaltenen „ E h r e n = B e l o h n u n g “ ? Ausgesprochen

„ zu Bezeugung meiner b e s o n d e r n A c h t u n g u n d Z u n e i g u n g vermög habenden
Kaÿ: Freÿheit mit wohlbedachtem Muth und rechtem Wissen … “ ? ?
Ist es da „ein zu weites Feld“ (der alte Briest bei Fontane) angesichts – hier zumindest – fehlender Sieglung
nebst hs. Unterschrift (?) zu erwägen ,

d e r Vol lz ug d er Ve rl ei hun g k ö n nt e g es to pp t word e n s ei n ?
Vergessen wir nicht : „… den ‚harmlosen’ Ridinger landläufigen Urteils hat es gottlob nie gegeben“.11
So erschien 1744 neben den beiden „Schlösser“-Kupfern etwa auch der bildmächtige Elefant als Blatt 7
(Th. 771) der Fabelfolge12 mit dem Untertitel Die Rache eines niedrigen an einem mächtigern ist schädlich.13
Und vielleicht war auch von jenen spätestens vor 1747 fertiggestellten ersten vier Blättern der Folge der
BIG FIVE (Kämpfe reißender Thiere, Th. 716-72314) etwas durchgesickert, mit denen Ridinger Arm in Arm
mit Dichterpapst Brockes15 mit deren Kühnheit gleichzieht und in Vorwegnahme der Epoche des Sturm +
Drang per raffiniertest verpackter Verpackung ein denkbar aggressives geistiges + gesellschaftspolitisches
Vor-1789er Credo ablegt. Und sie daher doch lieber bis 1760 vom Markt fernhielt.16 Bargen deren Untertexte doch für die, die lesen konnten/wollten, Sprengstoff wie
„ … das d e s Ty r a n n e n L a s t erdrückt ! / … seines Feind’s e r h a b ’ n e r S t a n d
In v o r t h e i l h a f f t e r

,

S t e l l u n g … / Hier zeigt sich die G e r e c h t i g k e i t ,

hier wird d i e G r a u s a m k e i t g e s t r a f f t “ .
Und mit Blick auf den Alexander-Kult der Zeit, dem auch Kurfürst Maximilian Joseph’s Großvater – Maximilian II. Emanuel – durch eine sein Schlafzimmer einbeziehende Suite der Münchner Residenz gehuldigt hatte, bei Gleichsetzung des Raubtiers mit Alexander dem Großen „Der wütige Leopard (recte Tiger)
wie er einen Esel zerreißt“ :
„ … Sollt eines Welt Bezwingers Blick , wohl nicht viel scheußlicher noch sein ? Noch größer Grausen uns
erwecken ? u. muß , bey ungezehlten Leichen , Die sein barbarisch Wort zerfleischt , ihm dieses Thier an
Wuth nicht weichen ? Der Hunger spornt den Leoparden , den A l e x a n d e r Übermuth . Vergießet
jener eines Thieres , vergießt der gantze Ströhme Blut . Von 50000 seines gleichen , durch eiserne gekauffte Klauen , Komm laß den(n) einst uns wo du kanst , ein Bild vom Wilden Sieger schauen . Sein
Blick , wofern du ihn recht trifst , geht diesen Mordbegierigen Thier An Wüten , Grimm , an Raserey
und Gräßlichkeit gewiß noch für . “
In philosophisches Erz gegossen 150 Jahre später von Nietzsche

in Homers Wettkampf :

„ … der Tiger schnellte hervor , eine wollüstige Grausamkeit blickte aus seinem fürchterlichen Auge . “

noch nie in den Handel gekommen … “) , Dr. Alfred Ritter von Pfeiffer (1858-1913; „Herrliches Exemplar … In dieser
Vollständigkeit und Erhaltung von allergrößter Seltenheit“, so Boerner 1914) , Ethel Mary von Weinberg, geb. Villers
Forbes aus dem Hause der Earls of Granard (1866-1937) , Richard Baron von Szilvinyi (1899-1966) , Liselotte Baronin
von Szilvinyi, geb. von Schnitzler (1910-2008) per Ref.-Nr. 16.023/€ 87000.
11

Lüder H. Niemeyer, Der verharmloste Ridinger. Kunsthistorischer Beitrag auf dem Festakt der TU Dresden zum 300.
Ridinger-Geburtstag 1998.

12

Ulrike Bodemann in Metzner-Raabe, Das Illustrierte Fabelbuch, 1998, Bd. II (Bodemann), 123.I: „Keine Ähnlichkeiten mit
bisher bekannten Fabelillustrationen. Riesige Bildformate werden fast völlig von der Darstellung eines zentralen Moments der Fabelerzählung gefüllt.“

13

Hiesige Ref.-Nr. 12.505/€ 649.

14

Hiesige Ref.-Nr. 15.449/€ 19000.

15

Barthold Heinrich Brockes; Jurist, Senator und Freund Ridinger’s, 1680 Hamburg 1747.

16

Um dann im Zusammenspiel mit dem Ältesten, Martin Elias, mittels vier weiterer in ihrem Gesamtauftritt abgeschwächt
daherzukommen.

15

Letztbezüglich auch nicht zu übersehen, daß Ridinger nach vorausgegangenen monumentalen RuhmesScenen von Halicarnassos17 und der Tigris-Querung bei Bedzabde18 mit unveröffentlicht gebliebener
1723er Zeichnung die kunsthistorisch wohl erste Darstellung des Geschehens am Hyphasis im Pandschab
im Herbst 326 v. Chr.19 als der „einzige(n) je erlittene(n) Niederlage Alexander’s“20 schuf und damit gleichzeitig das bisherige Historienbild von der Darstellung heldenhafter Taten zur Reflexion über dieselben zwei
Generationen vor Jacques Louis David vorwegnehmend fortentwickelte.
So könnte nach Obigem auch noch ein Schritt weiter gegangen und gefragt werden , ob etwa

d i e s e m Ridinger , d en „Geschäftsmann“ v ergessend ,

d i e s e R e so n a nz s chl i cht weg z u we i t g i ng ?
Welch letztere Frage schon unter dem Aspekt des überschaubaren Zeitrahmens des Procederes gleichwohl
weniger plausibel erscheint. War es doch das alte Familienwappen, das nunmehr, vermehrt, kaiserlich bestätigt werden sollte und damit erst offiziellen Status erlangte. Und diese Wappenvorlage dürfte Ridinger
ebenso selbst beigetragen haben, wie dessen Vermehrung sichtbar auf Eigenes zurückgeht. Und zwar lokalmäßig bezugreich auf den Starnberger See nächst München. Und auf Ridinger’s dortiges Anno 1736. im
Walde beÿ Stahrenberg nach der Natur gezeichnet als Vorlage für das 1746/48, wohl aber kaum vor 174721 erschienene gleichnamige Kupfer Th. 293

als Blatt 51 der seit etwa Ende der 1730er/Anfang 1740er peu à peu herausgegebenen Wundersamsten Hirsche. Wobei explicit die Gesichter deren Tierzeichnung aber eher an die Ausführung des gesamthaft sehr
feinen Ganzen seitens eines professionellen Wappenmalers denken läßt. Welch letzteres ein in medias res
gehen zugleich wieder in Frage stellt.

17

Hiesige Ref.-Nr. 14.869/€ 13800.

18

Hiesige Ref.-Nr. 14.854/€ 6645.

19

http://www.luederhniemeyer.com/ridinger/16114_d.php

20

Peter G. Tsouras, Lone Stand in India als Titelgeschichte von Military History XXI, 2, 2004.

21

Siehe die chronologische Erscheinensabfolge bei J. H. Niemeyer, Johann Elias Ridinger’s Wundersamste Hirsche – Entstehung
und Werdegang einer Folge, hierselbst 1998.
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Zur Vergegenwärtigung :
Der Wappenbrief datiert von August 1746. Das auf ersten Blick hin — und nur auf solchen ! — beizuziehende Starnberger-Motiv-Kupfer ist mit frühestens gleichen Jahres anzusetzen, sicherer indes mit gedachtem wohl aber kaum vor 1747. Womit ein allgemein zugänglicher Rückgriff praktisch ausscheidet.

Zeitlich unbedenklich hingegen ein hier durchgelaufenes , auf dieselbe 1736er Starnberger
zeichnerische Aufnahme zurückzuführendes gesichertes Öl in heute rheinischer Privatsammlung.
Mit 19 x 28,2 cm kleiner als das Kupfer Th. 293 (Bildgröße 21,7 x 33,4 cm) , läßt es in der Behandlung des Wassers letzteres als geradezu hölzern signifikant hinter sich.

Aber gerade diesem malerischen Charme folgt die sanft ansteigende Ufer-Partie des Wappens mit den beiden Tieren. See nebst Würm-Abfluß stehen in Öl und Wappen in stimmungsmäßigem Einklang.

Wie denn auch der fließend abfallende saftige Bewuchs des vorderen Felsblockes des Öls mit dem Schaumfluß des Wappens kommuniziert.
17

Und das eine wie das andere zeitlich nicht minder. Gilt für das Öl doch ein Zeitrahmen von nicht vor 1736
als der zeichnerischen Aufnahme und 1746 als quasi Beschluß der allgemeinen Maltätigkeit.22
Inwieweit Kupfer oder Öl der 1736er zeichnerischen Vorlage am nächsten stehen, muß mangels Kenntnis
deren tatsächlichen Bildinhalts als hier nicht nachweisbar dahingestellt bleiben. Denn bei der von Thienemann (1856, S. 276, n) rein numerisch gelisteten Vorzeichnung zu 293 könnte es sich, da den WeigelBestand betreffend, sehr wohl um die im 1869er Weigel-Katalog des zeichnerischen Ridinger-Nachlasses
unter Pos. 130 beschriebene handeln, die sich aber zunächst einmal als Vorzeichnung zu Th. 241, dem Mitternachtsblatt der Hirsche aus deren Vier Tageszeiten erweist und denn auch abweichend und ohne Datum
mit Nach der Natur bey Starenberg am See gezeichnet bezeichnet ist. Zum Kupfer Th. 293 trägt sie kaum bei.
Ein weiteres Mal um ein und dieselbe hier nur marginal interessierende Zeichnung dürfte es sich bei der
wortgleich unterschriebenen – also kein „Anno 1736. im Walde …“ à la Th. 293 ! – der Sammlung Coppenrath „Hirschrudel am Ufer / Zu Th. 293“ (Abt. II, 1889, Nr. 1918) handeln, zumal etliche deren Blätter
gleichfalls auf Weigel zurückgehen.
Spätestens die Formensprache dieses Öl aber war Dritten nicht allgemein zugänglich. Dessen Gesamtkomposition beinhaltet Besonderheiten, wie sie nur dem Künstler selbst nicht nur handwerklich , sondern vor allem auch geistig präsent sein konnten . Besonderheiten , die bald einzusetzen , bald auszulassen allein seinen ureigensten künstlerischen Intentionen unterlagen . Und nur aus denen heraus sie ihren kompositorischen Sinn erhalten . Wie eben ein im Grunde so marginales Feindetail wie gedachter Bewuchs des Felsblockes ebenso wie der rechts abschließende gewichtige Felseinschub, die beide im Kupfer ganz sichtbar bescheidener ins Glied zurücktreten, das seinerseits andere Prioritäten setzt. Aber im Abendblatt (Th. 240)

..
der mit ca. 1746 ansetzbaren Tageszeiten-Folge23 wird Ridinger auf den Felsen zurückkommen. Und ihn

22

So Ridinger mit Brief vom 29. Juni 1748 gelegentlich eines nur ungern angenommenen neuerlichen Malauftrags des
Zarenhofs an Wille in Paris: „ ich Habe nimmermehr geglaubet das ich den pensel noch einmahl ergreiffen würde“.
Immerhin hatte er noch „vor 2 Jahren ein paar quader“ dorthin gesandt (Decultot et. al. [Hrsg.], Johann Georg Wille /
Briefwechsel, Tübingen 1999, SS. 76 f.).

23

Hier aufliegend in ihren originalen Kupfer-Druck-Platten wie zeitgenössischen Abdrucken, das Abendblatt auch apart. –
„Ein Schlüsselbild (von Ridinger’s) physikotheologischen bzw. natur-philosophischen Grundhaltung ist das Abendblatt

18

nun als Mittelstück in seiner ganzen Breitfront präsentieren. Als Rückfront eben jener, lediglich um ein
Tier zurückgenommenen, Hirsch-Gruppe, der er im Öl seitlich benachbart ist.
Es scheint, daß im Öl das Wollen von Lokaltreue und Präsentation von Brunftrudeln gleichgewichtet, die Kupferdarstellung Th. 293 aber dem Thema der Gesamtfolge untergeordnet wurde,
eben der Darstellung zoologisch „wundersamster“, sprich, merkwürdiger Hirschgeweihe. Um in
der Tageszeiten-Suite wiederum anderem Vorhaben zu folgen.
Im Wappen also klingt explicit die Stimmung des Öls wider. Und damit via See nicht zuletzt dessen ikonographischer Gleichklang mit der Tageszeiten-Suite.24 Denn
„ Hirsche am Wasser in gebirgiger Landschaft spielten auf den berühmten Psalm 42,1 an ‚So wie der
Hirsch nach frischem Wasser dürstet, so strebt meine Seele nach Dir, Herr‘ und wurden zur Chiffre für
die ‚anima christiana‘ “
(Justus Müller-Hofstede gelegentlich der 1985er Kölner Savery-Ausstellung zu den flämischen Kabinettstücken um 1600 mit ihren durchschnittlich etwa 20 x 25 cm).
Das alles aber ist ureigenster Ridinger. Womit er einen gedachten Wappenmaler in direktem Kontakt vertraut gemacht haben mag oder es in eine Vorlage hat einfließen lassen. So ihm die Ausführung der Pergament-Malerei nicht gleich selbst übertragen worden ist und deren hier irritierende Gesichter deren Miniaturhaftigkeit geschuldet ist, wie für Ridinger als hier nicht belegbar noch unbekannt. An eine Werkstattarbeit zu denken erschwert der Anschein, daß die Ridingers in der Regel en famille gearbeitet haben. Als regelrechter Schüler bei noch einigen sich anschließenden Gesellenjahren bekannt hier nur Johann Jacob
Haid25 und für eine Winter-Lernzeit Georg Christoph Kilian, siehe unten. Schließlich mag bei dieser Gelegenheit aber auch nicht unausgesprochen bleiben, daß es hier bei schon so manchem gesicherten KrauterGesicht gehießen hat Aus dem Kontext genommen, Freundchen, dürftest Du uns schwerlich als Ridinger daherkommen.
Und unter diesen Vorbehalten – und nur so – erscheint ein authentisch vertretbar. Um bei Gesamtgewichtung schlußendlich nicht zwangsläufig sagen zu müssen, die Authentizität dränge sich nahezu auf.
Doch zurückkommend auf beide obigen Fragen – Stopp des Verleihungsvorgangs / Zurückschrecken Ridinger’s – so könnten sie sich eines Tages von selbst erledigen. Gesichert aber schon für hier und heute

daß der Meister
J e g l i c h e s u m d e n Wa p p e n b r i e f h e r u m
i g n o r i e r t h a t 26

.

aus der Serie der Vier Tageszeiten der Hirsche … die in den Anblick des abendlichen Sternenhimmels versunken sind, was
als Beweis für R.s Überzeugung zu werten ist, dass die Natur eine Offenbarung der Weisheit, Allmacht und Güte Gottes
sei … Spickernagel (Ellen Sp., Dem Auge auf die Sprünge helfen. Jagdbare Tiere und Jagden bei Johann Elias Ridinger, in Annette Bühler-Dietrich, Michael Weingarten (Hrsg.), Topos Tier: Neue Gestaltungen des Tier-Mensch-Verhältnisses, Bielefeld
2015) untersucht R.s Werke im Kontext der aus dem Protestantismus entstehenden Physikotheologie“ (U.Heise in Allgemeines Künstler-Lexikon, Bd. 98 [2017], SS. 472 f.).
24

Das in Öl und Wappen seitlich blickende stehende Tier dort auf dem Abendblatt, siehe Abbildung.

25

Johann Jacob Haid (Kleineislingen 1704 – Augsburg 1767), „Vater des Joh. Elias H. … lernte bei J. El. Ridinger in der
Malerei … erkannte aber bald sein Geschick für Schwarzkunst und wandte sich dieser zu. Blieb noch einige Jahre bei Ridinger … Wahrscheinlich ist er der Augsburger Maler Haid, von welchem die beiden Brüder Daniel Nicolaus und Gottfried Chodowiecki in der Emailmalerei um 1745 unterrichtet wurden. Gründete einen großen Verlag … H. ist vor allem
bekannt durch seine Porträtstiche“ (Thieme-Becker XV [1922], 481). – Siehe dessen „Programmatische(s) (Ridinger-)
Schabkunstblatt“ (Gode Krämer) nach Joh. Gg. Bergmüller, letzterer wiederum auf Haid’s entsprechendes eigene ÖlAusführung (Kunstsammlungen Augsburg, Inv.-Nr. 8610) zurückgriff, per hiesiger Ref.-Nrn. 15.185/€ 1200 + 16.272
mit selten schöner Provenienz-Geschichte nahe dem unsterblichen Beethoven zu € 2300.

26

Erinnernd aus jüngerer Zeit an Willem Sandberg (Amersfoort 1897 – Amsterdam 1984) als dem international großen
Manne der Moderne des Amsterdamer Stedelijk Museums. Der das Recht hatte, sich ‚Jonkheer‘ zu nennen, davon aber
grundsätzlich keinen Gebrauch machte (Herbert Frank, Die das Neue nicht fürchten – Manager der Kunst. Düsseldorf/Wien
1964).
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Und es die Erben-Söhne nicht anders hielten . Geradezu kaltschnäuzig .

Druck

Wundersamsten-Titelkupfer

Druck-Platte

Denn anders ist dessen Unbekanntsein bis hin zum in Sachen Ridinger-Ruhm für den Meister eher zu lauten Kilian27 nicht zu erklären.

U n d g e ra d e d a s

Weil d a s

m a cht d i es e n B r i ef so wi cht ig .

Schlaglicht auf die Persönlichkeit werfend .

Gut lesbar und tadellos frisch , nur leichter alter Farbabschlag vis-à-vis des Wappens. Oben/unten ca. 5,56, an den Seiten 4-4,5 cm breitrandig, nur die reich kalligraphierte Eröffnungs-Seite oben + rechts bis an
Kante, unten mit 1 cm + links unterhalb der bis auf Kante stehenden Initiale mit 5,5-6 cm Rand. – Die erste Seite des alten Bütten-Vorsatzes leicht altersschmuddelig und oben rechts in Bleistift als wohl BestandsZeichen der Bibliothek Dedi und von dessen Hand „B/2 // Nr 10“. So auch auf letzter Vorsatz-Seite oben
links „Binden 200 E(uro) 1. VIII. 2012“, betreffend Fertigung von Transkriptionslasche + Schuber sowie
namentlich die unter optischem Aspekt umgekehrte Neueinhängung der Handschrift in ihren alten Einband, kenntlich an zwei nun ungenutzt gebliebenen Heftlöchlein. Die Einbanddeckel, namentlich der nun
rückseitige, teils fleckig und leicht begriffen sowie mit einigen teils Wurmfraß geschuldeten Ausbrüchen.
Ebenfalls begriffen und ein wenig ausgeblichen der Rücken bei kleiner Ausbesserung des jetzt unteren Kapitals sowie kaum erkennbarem, punktuellem Durchbruch im Bereich besagter ursprünglicher Heftung.
Einband-Gesamteindruck: patinahaft-proper und solchermaßen gern angeschaut. — R é s u m é :

Die einzigartige
kaiserliche Trouvaille
— wie dergleichen Ridingerianum auch nur annähernd
weder Schwerdt noch Baron Gutmann (Schwarz)
und all den andern Großen an sich zu bringen je vergönnt gewesen —
z um We rk

„ Eine(s) der grössten Künstler seiner Zeit …“
( Nagler , Monogrammisten , II [1860] , 1740 ) .
Angebots-Nr. 16.214

—

Karls VII.-Dreiersatz-Vorteils-Preis s. S. 26 —

€ 23000.

— — — — —

„ Seine malerische Nadel
d r ü c k t e H a a r e u n d Pe l z m e i s t e r h a f t a u s … “
G. K. Nagler
Neues allgemeines Künstler-Lexikon
Band XIII (1843) , 161

27

Siehe hierzu Thienemann, a. a. O., Seite XVI, Fußnote 2.
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D ok u m e n t
eines
Au g e n b l i c k s
deu tsch er
Ge s ch ich t e
wob ei
R i d i nge r
sich
w i e f ol g t
i ns Buch
der
Ge s ch ich t e
e i n t ru g
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Ridinger’s

1744er
originale Begrüßungs-

Kupfer-Druck-Platte
zum endgültigen Einzug
Kaiser Karls VII.
in München
Anno 1734. Ist diser wohlgerichte Hüner Hund bey dem

Keyserlichen Lustschlosse Nymphenburg ( die-

ses oberhalb des Geschehens samt hoher Fontaine ) in den Fasanen Garten in der Action wie er vorgestanden nach dem Leben gezeichnet worden. Kupfer-Druck-Platte im Gegensinn. Bezeichnet: J. E. Ridinger
fec. et excud.1744 , ansonsten wie vor. 37,3 x 28,7 cm.
Die optisch hervorragend erhaltene originale Druck-Platte zu Blatt 32 (Radierung mit Kupferstich, Th. +
Schwarz 274) der Folge der Vorstellung der Wundersamsten Hirsche und anderer Thiere

im rotgoldenen Glanze ihres 276 Jahre alten Kupfers .
Und kostbares , hier weit über Thieme-Becker (Bd. XXVIII, 1933, S. 308) hinaus nahtlos direkt bis in den
Ridinger-Nachlaß selbst recherchiertes , von Thienemann im Rahmen der Kupferdruckplatten zu den
Wundersamsten 1856 noch für verloren gehaltenes , und auch historisch einzigartiges , weltweit unikates
Sammlungsstück von Graden dazu . Denn

„ Erhaltene originale Druckplatten aus dem 18. Jahrhundert

s i n d e i n e g r o ß e

S e l t e n h e i t “

(Stefan Morét im Ridinger-Katalog Darmstadt, 1999, S. 62 ff. Siehe auch die dortigen Kupferdruckplatten
I.13, I.8 + I.11, Farbabbildung 6 + SW-Abb. SS. 63 f.).
Und speziell zu denen Ridinger’s :
„ Vom hohen technischen und qualitativen Niveau der Werke Ridingers und seiner Söhne, die im Verlag
vor allem als Stecher mitarbeiteten, künden die (nur noch sehr partiell) erhaltenen Druckplatten noch
heute. “

Im selben Sinne schon vorher Bernadette Schöller in Der Kölner Graphikmarkt zur Zeit Wenzel Hollars innerhalb
Wenzel Hollar – Die Kölner Jahre, hrsg. von Werner Schäfke, Köln 1992, S. 19:

„ Die Kupferplatten ,
die aufgrund ihres Materialwertes wie auch der darin investierten Arbeitszeiten

e i n e w e i t h ö h e r e We r t s c h ä t z u n g g e n o s s e n
als etwa eine allzu oft achtlos behandelte Vorzeichnung … “
Wie denn auch anderwärts: „Der Nürnberger Verleger Frauenholz war so angetan von diesem Blatt, daß er
die Platte für eine beträchtliche Summe von Reinhart (1761-1847) erwarb“ (Teeuwisse III [2007], 29).
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Und ganz konkret etwa Adrian Zingg , dem während seiner Pariser Jahre (1759/66) der große Wille schließlich „bis zu tausend Pfund für die Platte“ bezahlte, um „Bei der Sorgfalt, mit der er seine Arbeiten durchführte … trotzdem dabei nicht auf seine Kosten“ zu kommen. So dieser zwecks Durchsetzung seiner
Dresdner Anstellungsforderungen gegenüber Hagedorn als dem Generaldirektor der Künste in Sachsen:
„ Die Arbeit hatte akkordiert, als ich sie angefangen, und alle Zeit viel mehr Zeit zugebracht, als ich von
Anfang geglaubt, und von meinem eigenen Geld aufgeopfert, um die Arbeit nach meinem Sinne fertigzumachen “
(Erwin Hensler 1923 im Begleittext zur Faksimileausgabe des Zingg-Stammbuches, Seite 4).

Und Cornelis Koeman in Atlantes Neerlandici II (1969), SS. 138 + 345 :
„ (Eines der dramatischsten Ereignisse in der frühen Geschichte der kommerziellen Kartographie in
Amsterdam war der Verkauf von Jodocus Hondius Jr.’s Kupfer-Platten an Willem Jansz. Blaeu 1629,
dem Jahr seines Todes. Wenigstens 34 Platten, von denen Jodocus II zu eigenem Nutzen Einzelkarten
gedruckt hatte, wechselten in die Hände seines großen Konkurrenten. Unmittelbar darauf veranlaßten
sein Bruder Henricus und (dessen Schwager) Joannes Janssonius das Stechen identischer Platten). “

Wobei das mitgeteilte Procedere dieses Auftrags einmal mehr

die ganze Werthaltigkeit von Kupfer-Druck-Platten
dokumentiert :
die Vergabe an zwei Stecher mittels notariellen Vertrags, der die Fertigstellung von nunmehr 36 Platten
binnen 18 Monaten festschrieb, gearbeitet „(akkurat und fein, ja, feiner und besser und qualitativ nicht
schlechter als die an die Stecher gegebenen Karten)“. Die Auftraggeber trugen die Kosten für das Kupfer
und dessen Polieren und zahlten für das Stechen selbst 100 Gulden pro Platte bei Vorauszahlung von 500
Gulden hinsichtlich zu entlohnender Arbeiter. Betreffend offenbar praxisnaher Hinzuziehung selbständiger Aushilfsstecher wurde den Auftraggebern untersagt, mit solchen namentlich genannten – insgesamt
sieben, von denen zwei gleichwohl ausgenommen wurden – und etwaigen sonstigen weiteren Beschäftigten
während der Laufzeit selbständige Geschäfte zu tätigen. Im Falle vorzeitigen Todes des einen, offenbar auf
das Schriftstechen spezialisierten, der beiden Auftragnehmer stand es dem anderen bei Fehlen eines guten
Schriftstechers frei, den Vertrag zu beenden oder allein fortzusetzen. Im Falle vorzeitigen Todes des anderen war lediglich die Lieferfrist angemessen zu verlängern.

Indem wir uns diese aufschlußreichen Details vergegenwärtigen ,

g e wi n ne n di e P la tt e n z wa ng sl ä ufi g a n z us ätz li che r I nt imi tä t .
Erzählend von Zwängen und Zeitnot , taten Mitspieler einen wirtschaftlich bedrohlich werden könnenden
unerwarteten Schachzug, wobei Lieferfrist und ins Auge gefaßte Anzahl der Stecher schlagartig den Vorsprung der Konkurrenz illustrieren. Und eben den oben schon seitens Bernadette Schöller’s mitangesprochenen reinen Arbeitswert einer solchen Platte, hier potenziert um den Genauigkeitsgrad einer Kartenübertragung mit ihren, nicht zuletzt und speziell, siehe oben, unendlich vielen Lokalbezeichnungen! Wie
gesagt, fürwahr dramatisch.

Dabei anstehendenfalls , wohlgemerkt , gleichwohl doch immer nur Reproduktions-Platten betreffend !
Welch künstlerischer und damit zeitloser Faktor denn erst dort wertbestimmend ,

w o d a s G e n i e d e s K ü n s t l e r s

s e l b s t

die Linien zieht , die Nadel führt , die Intensität des Ätzens dort verstärkt und hier zurücknimmt und dem
Kupfer die eigene Vision aufzwingt !

Hier + heute denn solchermaßen eine Ridinger-Platte !
Analog zu obigem diffizilen großformatigen Kartenstich in Amsterdam um 1630 macht Michael Bauer
(Christoph Weigel, 1654-1725, Kupferstecher und Kunsthändler in Augsburg und Nürnberg, in Archiv für Geschichte
des Buchwesens XXIII (1982), Sp. 740/I + 742, II f.) für die süddeutschen Hochburgen Nürnberg + Augsburg der späteren Zeit für „einfachste“ Stecherarbeit folgende Rechnung auf:
„ Beim Kauf bzw. Verkauf oder bei der Aufteilung einer Kunsthandlung … ging es vor allem um (deren)
Druckplatten. Sie stellten den
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bei weitem kostenintensivsten Teil im Herstellungsprozeß eines Kupferstiches

dar … Aus der Rechnung eines Augsburger Kupferstechers an den Rat der Stadt über gelieferte Platten
einfachster Stecherarbeit kann das Verhältnis von Stecherarbeit und Druckkosten weiter aufgeschlüsselt
werden. Der Kupferstecher Leonhard Michael Steinberger berechnet im Juli 1755 für zwei in Kupferstich ausgeführte Platten je fünf Gulden und für 150 (250?) davon hergestellte Drucke … Für einen Abzug ergibt sich also ein Preis von 0,24 Kreutzern oder, anders gesagt, 250 Drucke würden einen Gulden
(wobei Gulden und Taler gleichgesetzt werden können) kosten … Dieses Beispiel zeigt, daß die

Hauptinvestition in die Herstellung der Druckplatte
eingebracht werden mußte, wogegen der Druck selbst nur sehr geringe Kosten verursachte. Das
Hauptkapital einer Kunsthandlung bestand also im Besitz der aktuellen, druckfähigen Kupferplatten. ”
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Entsprechend hieß es hierselbst gelegentlich des Wiederauftauchens von Teilen des sogenannten ThiemeBecker-Blocks Ridinger’scher Druckplatten „Einer der sensationellsten Funde der Kunstgeschichte … Ridinger’s originale Druck- (sic!!!) Platten“. Daß anstehende

vom Meister eigenhändig allein gearbeitet ist
sei eigens erwähnt . So , wie denn auch entsprechend obiger Signatur dokumentiert . Die ursprüngliche
Numerierung „32“ indes nach einer Umnumerierung für eine um 1824/25 anders zusammengestellte
Neuausgabe erst gelegentlich einer späteren neuen Gesamtausgabe wiederhergestellt .
„Die Stellung (des getigerten Hundes) … vortrefflich , daher auch öfters copirt“ (Th.).
So denn auch auf dem bis jüngst als Ridinger geführten kleinen Öl auf Holz im Stichsinn „Ein Hühnerhund auf dem Anstand“ der einstigen Sammlung Prehn (1749-1821) im Historischen Museum Frankfurt/M. als Nr. 233 des Prehn’schen Katalogs, farbig abgebildet im dortigen 1988er „Katalog zu der Abteilung Bürgerliche Sammlungen in Frankfurt 1700-1830“, S. 63. Die von Gerhard Kölsch derzeit umfassendst vorgenommene Aktualisierung der Bestandsaufnahme der Sammlung wird das Öl unter Pr607
(M233) nur noch als freie Nachempfindung führen, dem hiesigerseits nur zugestimmt werden konnte.

Mittels feinen Lackauftrags vor Anlaufen geschützt ,
ist die Kupferdruckplatte im Rahmen ihres altersmäßigen Gebrauchs generell noch druckfähig. Angeboten
und verkauft wird sie indes als Kunstwerk und Sammlungsstück, also unbeschadet ihrer schlußendlichen
Druckqualität. – Kurz ,

e i n d e nkb ar e rfre ue n d e s , we lt we i t unik at e s Abso l ut um
wie weder Schwerdt noch Baron Gutmann (Schwarz)
und all den andern Großen an sich zu bringen je vergönnt gewesen .
Ihnen angetragen mit der Empfehlung einer zeitlos-eleganten rahmenfreien Hängung ( Vorrichtung anbei ), um Sie der jeweiligen Licht-Reflexe am schönsten teilhaftig werden zu lassen .
Angebots-Nr. 14.953

—

Karls VII.-Dreiersatz-Vorteils-Preis s. S. 26 —

€ 27000.

D i e nob e ls t e Vern e i g ung d er L ite r at ur v or d em Œ uv r e
Ign(az) Schwarz. Katalog einer Ridinger-Sammlung.( Sammlung Rudolf Ritter von Gutmann. ). 2 Bände.
Wien, Selbstverlag, 1910. 4°. XX, 210; XI, 169 SS. Mit (innerhalb des Textes über die gedruckten) zahlreichen a u f m o n t i e r t e n Abbildungen + 118 a u f m o n t i e r t e n T a f e l n ,
davon
6 farbig + 1 doppelblattgroß. Orig.-Kalb-Pergament-Bände auf 5 Bünden mit zwei dunkelroten, goldgeprägten Rückenschildern und ebensolcher Fleural-Ornamentik nebst Goldfileten in den freien Feldern,
selbst noch goldenen Kapitalbändern, zweifacher Doppelfilete mit Eckfleurons am inneren bzw. Rosette im
äußeren Karée, alles in Gold, dem goldgeprägten Supralibros Ritter von Gutmann’s nebst Wahlspruch
„ Semper Progrediens “ auf allen vier Deckeln ! etc. als die unnahbar elitäre

Nr. I des Barons in Pergament
nebst weiteren Extras wie vorbehalten nur den zwei römisch numerierten Exemplaren (Gesamtauflage
202 Explre.) auf pergamentartigem Papier, nicht „auf Pergament“ à la Impressum, in adäquaten Pergament-Bänden von betörend schlichter Eleganz ,

begleitet von einzigartigem Pedigree ,
dem Begleitbrief vom 6. September 1951 , mit dem der Antiquar Robert Alder in Bern das Exemplar „Im

Auftrag von Herrn von Gutmann“ an Frau Dr. Waeckerlin in Zürich überstellt.
Angebots-Nr. 28.886

€ 20000.

Rudolf von Gutmann
sah sich in der komfortablenSituation,vorzuleben„daß man Kapital nur genießen kann,
wenn
man es in Kunst verwandelt“ (Dirk Schümer in der FAZ vom 6. April 2004 gelegentlichder Genueser
Ausstellung Das Zeitalter von Rubens mit dem résumé „ Da tut es gut , die ökonomische Globalisierung um
1600 zu studieren , als die Reichen noch wußten , daß man Kapital …“.
— Abbildung Seite 52 —
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Zeitgenössischer
Begrüßungs-Abdruck

von obiger
Kupfer-Druck-Platte
zum Einzug Karls VII.
Angebots-Nr. 15.602

€

980.

€

40000 .

En bloc-Offerte obiger Pos. 16.214 , 14.953 + 15.602 als
K a rl s V II .- Dr ei er sa tz -Vor te il s - Pre i s pe r
Angebots-Nr. 16.216

niemeyer’s — wo man weiß , was man bekommt
26

U nd w a s

s chr i eb e n p ri va te P l at t en - E r we rb e r de n n a uch ge n e r e ll ?

„ … haben Sie mich überrascht “,
so ein Vorsitzender Richter i. R. und zwei dieser Zimelien erstehend ,
von denen er auch Abzüge machen ließ
( siehe Ridinger-Katalog Darmstadt , 1999, I.10 + I.12 ) .

„ Ich möchte mich
bei Ihnen bedanken ,
die Platten sind schöner , als ich erwartet hatte ,
ich übernehme beide , gar keine Frage “,
so ein Unternehmer , der zwischenzeitlich drei weitere erwarb .
Und die Kunstsammlungen Augsburg präsentierten 2001 den erworbenen 12er Satz zur Paradies-Folge (innerhalb der Ausstellung „KUNSTREICH“ als den bedeutenden Erwerbungen des letzten Jahrzehnts
( K a t a l o g KU N S T R E I C H N r. 1 0 2 , S S . 1 9 8 - 2 0 1 ) .

Entstammend im übrigen
dem nach der „Wende“ wiederaufgetauchten sogenannten Thieme-Becker-Block
— „ 444 Kupferstichplatten (im Gegensinn) gegenwärtig (1933)
in Privatbes(itz). in (Berlin-)Charlottenburg “ —
und hier nahtlos bis in den Ridinger-Nachlaß recherchiert ,
unter Berichtigung all’ der von Thienemann (1856)
angenommenen Verlust-Zuweisungen

trouvaillen , von denen andere nicht mal träumen
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P r ov e n i e n z
T h e o d o r O s w a l d W e i g e l 28 (s. u.)
Leipzig 1812 – Hosterwitz/Pillnitz 1881
„ A u c h d a s We r k
Autographen-Prachtalbum
(1848-49) ging aus der
berühmten W ’schen

Slg.

hervor “

E. + R . Kistner , Nürnberg
Hans Dedi
Basel 1918 – Fürth 2016

„ Der Brief wurde den 13.4.1983 bei Kistner erworben ,
er ist
von einem Nachfahren Weigels ,
der in Kanada lebt , verkauft worden mit einer
Reihe von Zeichnungen und Stichen Ridingers “29

P r o v e n i e n zExemplare
sind solche „ ‚mit Stammbaum‘, d(ie) aus
bekanntem , vornehmen Besitz stamm(en) ,
und de(r)en Wanderung
durch die verschiedenen Sammlungen mit Eifer verfolgt wird “

( sichernd ein Überleben in die Tiefe der Zeit )
G. A. E. Bogeng
Einführung in die Bibliophilie
1931 , Seite 187
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„… Buchhändler und Bibliophile in Leipzig … jüngster Sohn von Johann August (Gottlob) W. … übernahm 1839 das
(1797 begründete) Geschäft seines Vaters und führte es unter der Firma ‚T. O. Weigel‘ fort … Unter seiner Leitung stieg
die Firma zu Weltruf empor … Die von seinem Vater ererbten Slgn vergrößerte er mit gleicher Begeisterung um wertvollste Bestände … Zusammen mit Ad. Zestermann machte er die Schätze dieser Bücherei durch das monumentale
zweibdge Werk: ‚Die Anfänge der Druckerkunst in Bild und Schrift‘ … bekannt. Auch das Werk ‚AutographenPrachtalbum‘ …“ (Wilhelm Olbrich in Löffler-Kirchner, Lexikon des Gesamten Buchwesens, III [1937], 561). – Auf solchermaßen dessen Vorbesitz dürfte denn auch anstehender Brief zurückgehen. Daß er dennoch auch und gerade bei Thienemann (Leben und Wirken des … Johann Elias Ridinger, Lpz., Rudolph Weigel, 1856) keine Erwähnung erfährt, mag seinen Grund darin haben, daß er erst nach Drucklegung in Weigel’schen Besitz gelangte, genereller indes, daß Th.’s Weigel-Gewährsmann der Bruder Rudolph war (1804-1867, Ältester J. A. G. W.’s, dessen immenser Ridinger-Bestand an
namentlich auch aus dem 1830 übernommenen zeichnerischen Ridinger-Nachlaß gespeisten Zeichnungen auf ihn überging, siehe Th., Seite 273). Und Mangel an Tiefe in puncto Recherche erwiese sich auch an Th.’s Unkenntnis der 444
originalen Ridinger-Kupfer-Druck-Platten des sogenannten Thieme-Becker-Blockes, die zu eben seiner Zeit vor Ort seitens anderer Verlegerhand zusammengetragen wurden und deren unzählige er nichtsdestotrotz in seinem Werkverzeichnis explicit als nicht erhalten geblieben kennzeichnet. – Zwei Jahre nach Rudolph’s Tod erschien beim Bruder
Theodor Oswald der hier gleichfalls vielfach zitierte väterliche Catalog einer Sammlung von Original-Handzeichnungen … gegründet und hinterlassen von J. A. G. Weigel, dessen Ridinger-Appendix zumindest zuvor auf Rudolph übergegangen war.

29

So Hans Dedi in seiner nebst Transkription seinerzeit in Kopie nach hier übermittelten Inventar-Aufzeichnung.
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II. Altersbrief
a n

Johann Georg

Wi l l e

Biebertal bei Gießen 1715 – Paris 1808
Zeichner + Graphiker , Händler + Sammler
„ (H)eimlicher Vertreter deutscher Kultur in Frankreich “
s te he nd fü r

„ E i n e u r o p ä i s c h e s N e t z v o n Ve r b i n d u n g e n “
( Décultot, Espagne u. Werner [Hrsg.],
Joh. Gg. Wille / Briefwechsel, 1999, SS. 1 + 13 )

a l s

Werkrésumé
&
Charakterbild
1959

sechs jahrzehnte ridinger-expertise

2020
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E i ge n hä nd ig e r B r i ef i n B is t er m it U nt er s chrif t
Augsburg 21. Juni 1765. 230 × 186 mm. 3 Seiten zuzüglich
Anschriftseite auf Doppelbogen .
Feingeripptes Büttenpapier entsprechend den von Ridinger für die späten illuminierten Folgen der Hauptfarben der Pferde und des Kolorierten Thier=Reichs verwandten holländischen Papieren mit Wasserzeichen
Gekrönter Schild mit Posthorn an Schnur nach heraldisch rechts und darunterhängendem Bienenkorb,
darunter zweikonturig „C & I HONIG“ (vgl. Heawood 2747 f. [? Holland after 1727 bzw. England] und Wasserzeichenkatalog SLUB Dresden, W-DI-854 [1744; ohne Abb.]).
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Fehlend in Décultot, Espagne, Werner (Hrsg.), Johann Georg Wille / Briefwechsel, Tübingen 199930, denen aus
wohl zwanzig Jahren anhaltender Korrespondenz lediglich vier Briefe zuzüglich eines der Söhne bekannt
geworden sind.

Ridinger-Autographe sind generell von großer Seltenheit .
So lassen sich hiesigerseits neben anstehendem lediglich drei Briefe Ridinger’s am Markt nachweisen, von
denen einer Mitte der 50er in öffentliche Sammlung ging (Décultot 8), während die beiden anderen – eine
wegen Änderung der Reiseroute des Überbringers offenbar verzögerte Zahlung betreffend Marginalie –
Anfang der 80er im deutschen Handel figurierten, deren einer erneut nochmal Anfang der 2000er. Unerhascht geblieben dergleichen also selbst Schwerdt und Baron Gutmann (Schwarz), um nur die berühmtesten Namen der Ridingeriana sammelnden crème-de-la-crème zu nennen.
Die dreiseitige Ausführung mit der Anschrift auf der vierten in Einklang mit dem generellen Befund
(Décultot et al., S. 14):
„ Die durchschnittliche Brieflänge betrug vier Seiten ,
w o b e i d i e v i e r t e S e i t e o f t a l s Ku v e r t d i e n t e . “
Am Oberrand letzterer rotes Siegel mit Portraitbüste nach links als hier bislang
nicht nachgewiesene

Eigenbild-Marke Ridinger’s
auf der Anschriftenseite (15 × 20 mm mit korrespondierendem halbgroßen Ausriß am Unterrand. – Innerhalb der Anschrift schwacher Stempel „d’ALLEMAGNE“. – Jeweils zwei geglättete Längs- und Querfalten der ursprünglichen Brieffaltung. – An der weißen Bugfalte der ersten Seite oben und unten schmaler
Klebstreifenrest, rückseits auf der Anschriftseite ebda. Spuren bzw. Reste eines braunen Klebestreifens, der
schwach auf den weißen Rand von S. 3 durchlägt.
Flüssig und gut lesbar geschriebener , auch vereinzelte Streichungen aufweisender , ebenso

i n hal ts -

wi e

um fa ng r ei che r

Al t er sb ri ef

Ri di ng e r ’s

als möglicherweise zugleich letztem an den seit 1736 in Paris ansässigen Johann Georg Wille (Obermühle
im Biebertal bei Gießen 1715 – Paris 1808) als dem „heimliche(n) Vertreter deutscher Kultur in Frankreich
… im Zentrum eines weitverzweigten Kommunikationsnetzes“ (Décultot et al., a. a. O., SS. 1 + 13 f.):
„ Die Beziehung zur deutschen Heimat hat W. zeitlebens aufrecht erhalten. Wie die deutschen Reisenden
in Paris (neben Fürsten u. Aristokraten auch Künstler u. Gelehrte wie Mengs, Gluck, Herder) nicht versäumten, sein Atelier aufzusuchen, so
u n t e rh i e l t e r a u c h e i n e n d e u t s c h e n B r i e f w e c h s e l
… der sein Interesse an deutscher Literatur bezeugt. Er tauschte mit Wieland u. Klopstock seine Stiche
gegen Bücher; seine Schätzung Goethes wurde durch das Lob der ‚Väterlichen Ermahnung‘ in den
‚Wahlverwandtschaften‘ … erwidert … W.s in französ. Sprache von 1759 bis 1793 … geführtes ‚Journal‘
… registriert … auch Korrespondenzen … “
( Thieme-Becker XXXVI [1947] , 11 f. ) .
30

Als Bd. 44 / Frühe Neuzeit, der Studien und Dokumente zur deutschen Literatur und Kultur im europäischen Kontext.
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Die Verbindung Ridinger’s zu Wille bestand seit spätestens 1746. So gehört denn auch Ridinger’s Brief vom
12. Feb. 1747, in dem er Bezug nimmt sowohl auf einen Brief Willes vom 3. Jan. ds. Js. als auch einen früheren eigenen, zu den allerfrühesten bei Décultot et al. überhaupt. Und obwohl Décultot nur drei weitere
aus den Jahren 1748, 1761 + 1762 bekannt geworden sind, muß die Verbindung regelmäßiger und enger
gewesen sein, wie auch Verweise auf Früheres erkennen lassen. Und unmittelbar nach Ableben des Vaters
schreiben die Söhne Martin Elias und Johann Jacob bereits am 12. April 1767 an Wille:

„ … ich weiß wie viele Achtung Sie für den Teuschen aufrichtigen Ridinger … getragen haben
… verbindet mich Dero schätzbahre Gunst und Geneigtheit so Selbige für meinen herrn Vatter
getragen, es Ihnen so bald zu überschreiben … “
(Décultot et al. 197). Wille erwiderte denn auch umgehend am 20. April.
Hier nun zunächst dankend für eine via dem Augsburger Kupferstichhändler Schrapp/Schropp erhaltene
Arbeit Willes, revanchiert Ridinger sich mit zwei Zeichnungen aus seiner Sammlung, zugleich eine wohl eigene als Künftiges versprechend. Wobei entsprechend den unsicheren Post- und Transportverhältnissen
geschuldetem Usus Brief + Beilagen — „Diese und noch ein Rölligen von Mr. (Georg Christoph) Kilian“
(siehe unten) — wiederum nicht unmittelbar an Wille, sondern per Ridinger’s Geschäftspartner in Paris,
den Kunsthändler Gilles Rosselin, erfolgen.
Vo n g r ö ß e r e m I n t e r e s s e i n d e s R i d i n g e r ’ s e i n g e s c h o b e n e

B e m e rk un ge n

zum

S ta n d

de r

K ün s te

in

D e uts chl an d ,

insbesondere im Vergleich zu Willes Wahlheimat Frankreich:
„ Gewiss es fehlet unseren wackeren Deutschen zumal der Noblesse nicht an Verstand und willen wohl
aber an dem Genie wegen ermanglung der Leuthe so sie in früher jugend zu einer gründlichen einsicht
der Kunst anführen könten, da es fehlet dem grösten theil derselben das sie selbst nichts davon wissen,
wan(n) ich

meine wenige aber gründliche einsicht
ausfuhren solte müste ich einen ganzen Comendarum darüber schreiben und alsdann were dersebe erst
geschriben und noch wen(i)g damit aus gerichtet seÿn.
„ Sie haben also eine glückliche wahl getroffen

das Sie in einem L ande zu leben sich entschlossen
darinn in disem Punkt eine weit grössere Heiterkeit herschet. doch es ist nichts weiters zu thun als das
jeder mit seinen Schicksalen die ihme die vorsehung bestimt zu frieden seÿe. “
So schreibt denn auch J o h a n n C a s p a r F ü s s l i
nach Décultot et al., S. 499 –

(1706 Zürich 1782) am 12. Juli 1772 an Wille – Zitat

„ … und seiet dem ich Ridinger verlohren, finde ich keinen deütschen freünd der sich um die Kunst bekümmert.

Wenig Eifer , keine Talente , nichts als arbeit um Brod ist izo der herrschende Geschmack . “

Außerordentlich aufschlußreich für Ridinger ’s Werk wie Charakter
schließlich die Passage zu der von dem schon erwähnten Freund, Mezzotintokünstler und Künstlerbiographen Georg Christoph Kilian (1709 Augsburg 1781) verfaßten und ohne Wissen und Zustimmung Ridinger’s abschriftlich an Wille gesandten Biographie:

„ beÿ der erwähnung Mr. Kilian als meinem Guthen Freunde muss ich ich im vertrauen mich
über ihne in etwas beschwehren da er meine Lebens um Stände wie ich glaube aus recht guther meinung aber ohne mein wissen an Sie gesant, ich aber sie in manchen dingen als ich sie
durch gelesen allzuviel übertrieben gefunden so ersuch ich Sie ohne meine correction nicht
von handen kommen zu lassen, bis von mir das übertriebene ausgemustert worden dise Gefæ— Fo r t s e t z u n g S e i t e 3 6 —
32

„ Leute von armseliger Einsicht
können allein behaupten ,
daß die Künste nur zur Anmuth
und dem Zeitvertreibe da wären .
Wir kennen Nationen ,
bey denen dieses kein Mensch fast mehr
zu behaupten sich gelüstet “
Johann Georg Wille
an

Christian Ludwig von Hagedorn 31 ,
8. Februar 1764 ,
zitiert nach Décultot et al., a. a. O., Seite 315
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Der künstlerisch vielseitige Diplomat (Hamburg 1712 – Dresden 1780) und Bruder des Dichters. Seit Ende 1763 Direktor der Dresdner Akademie, dann, 1764, dortiger Generaldirektor aller kulturellen Einrichtungen. In seiner Eigenschaft
als Legationsrat August III. (Kurfürst Friedrich August II. von Sachsen), Königs von Polen, widmete ihm Ridinger per
einziger Eigen-Dedication im rund 1600blätterigen graphischen Œuvre seine Folge der Vier Tageszeiten der Hirsche
(aufliegend hier sowohl in deren originalen Kupfer-Druck-Platten – Ref.-Nr. 14.989/Preis auf Anfrage – als auch zeitgenössischen Abzügen (Ref.-Nr. 15.701/€ 6700). Zum Abendblatt der Folge siehe obige Seite 2.
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ligkeit bitte ich mir von Ihnen als meinem besten u: wahren Freunde ergebenst aus, und Sie werden mir
darunter besonderen Favor erweisen wan(n) Sie es in geheim beÿ sich ligen lassen. “
So findet sich denn auch am Rande einer 1830 mit dem Zeichnungsnachlaß in den Besitz von J. A. G. Weigel in Leipzig gelangten weiteren Abschrift dieser Biographie Ridinger’s von den Söhnen bei Abdruck im
Vorspann zum Kolorierten Thier-Reich32 indes nur teilweise befolgte Anmerkung von November 1764
„ dise passage mag gantz weg bleiben , weil sie vor mich viel zu hoch ist. “

Entsprechend denn auch fortfahrend i n h i e s i g e m B r i e f a n
W i l l e , zugleich die (Tier-)Maler
François Desportes, Jean-Baptiste Oudry, Frans Snyders, Jan Fyt und Carl Ruthart als neben Adam Frans
32

Hier derzeit aufliegend im absoluten Ausnahme-Explr. der Slgen. eines Anonymus nach 1856 ( „… ein complettes Exemplar in solcher Erhaltung ist wohl noch nie in den Handel gekommen … “) , Dr. Alfred Ritter von Pfeiffer (1858-1913;
„Herrliches Exemplar … In dieser Vollständigkeit und Erhaltung von allergrößter Seltenheit“, so Boerner 1914) , Ethel
Mary von Weinberg, geb. Villers Forbes aus dem Hause der Earls of Granard (1866-1937) , Richard Baron von Szilvinyi
(1899-1966) , Liselotte Baronin von Szilvinyi, geb. von Schnitzler (1910-2008) per Ref.-Nr. 16.023/€ 87000.
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van der Meulen, Parrocel und weiteren seine Vorbilder benennend:
„ Herr Kilian hat mich über Mænner gestellet Deren Verdienste ungemein grösser als die Meinigen seÿn
wenigstens ersuche ich Sie angelendlichst die passage weg zu lassen | vz. Wo er schreibt _ Eines Künstlers welchen Italien Franckreich und Deutschland _ _ _ auf solche arth nicht aufweisen können |
würden dise Vögel nicht wider meinen willen und mir zu frühe
aus dem neste geflogen seÿn ich würde sie nicht nur im neste erstickt
sonderen gantz vertilget haben

dises aber sage ich allein meinem Freunde ins ohr, Herr Kilian meinte zwar vor mich guth aber überlegte nicht das er mir Hass erregen würde ich kenne von ihren Landes Leuthen einen Desporte33 Parocel34
ourdÿ35 vander Meulen36, einen Fr: Scheiers37, Füt38 Ruthart39 etc: noch viel mehrere welche ich alle mir
vor meine Meistere vorstelle und dises ist nicht gesagt nein ich bin es überzeugt und ich bitte das Sie
meiner bitte mich gewehren werden möchten. “

B e z ei chn e n d f ür R i di ng e r ’ s S elbs tv e rs tä n d nis als K ün st l er
die Nennung von ausschließlich Malern als seinen Vorbildern, wie er denn bereits 18 Jahre zuvor an Wille
schreibt:
„ … so wird es mir grossen vergnüegen geben zu mahlen40 wann meine geringe arbeit von denen spirituosen Geisteren derer Herren Franzosen nur in etwas günstig angesehen wird, vertretten sie meine
Stelle und bedeuten ihnen das ich n i c h t a l s e i n V i r t u o s e i m G r a v i r e n

sonderen als ein Mahler

arbeite … “

33

François Desportes (Champigneulles, Haute-Marne, 1661 – Paris 1743). Maler. Vgl. AKL XXVI [2000], 417.

34

Joseph (Brignoles 1646 – Paris 1704) oder, wohl eher, Charles (1688 Paris 1752) Parrocel. Historienmaler, Radierer. Vgl.
Th.-B. XXVI [1932], 256 bzw. 258.

35

Jean-Baptiste Oudry (Paris 1686 – Beauvais 1755). Radierer, Maler. Vgl. Th.-B. XXVI [1932], 98.

36

Adam Frans van der Meulen (Brüssel 1632 – Paris 1690). Schlachtenmaler, Genremaler, Landschaftsmaler. Vgl. Th.-B.
XXIV [1930], 450.

37

Frans Snyders (1579 Antwerpen 1657). Tiermaler, Stillebenmaler. Vgl. Th.-B. XXXI [1937], 190.

38

Jan Fyt (1611 Antwerpen 1661). Maler, Radierer. Vgl. Th.-B. XII [1916], 612.

39

Carl Borromäus Andreas Ruthart (Danzig 1630 [?] – L’Aquila nach 1703). Maler, Tiermaler, Radierer. Vgl. Th.-B. XXIX
[1935], 239.
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Gleichwohl muß er schon am 29. Juni des Folgejahres mit Brief an Wille gestehen „Habe nimmermehr geglaubet das ich
den pensel noch einmahl ergreiffen würde“, wobei es sich immerhin um einen Folgeauftrag von Zarin Elisabeth Petrowna, Peter’s des Großen Tochter, handelte, den abzulehnen er in Anbetracht eben des vorherigen nicht gut könne. Darüber auch nur nachzudenken er sich aber als 50jähriger immerhin leisten konnte! Siehe Décultot et al., a. a. O., SS. 76 f.
Und eben diesbezüglich denn auch Kilian 1764: „Von seinen Malereyen will ich hier nichts gedenken als nur so viel, dass
sie mit der Zeit sehr rar und kostbar werden dürften, weil er … derselben nicht gar viele, seit einigen Jahren aber gar
keine mehr verfertiget hatte.“

35

» Ich bethaure das ich im Kupfer dahin noch nicht
Doch suche ich was ich thue

Der Wolff in der Grube zu fangen mit dem Schafe. Lavierte Tuschpinsel- und Bister-Federzeichnung. Ca.

„ Federzeichnung(en) m
vorzüglich in W

gelangen können wozu ich im Zeichnen gekommen bin
mit Mahlerhaftem verstande zu thun … «

1729. Rückseits mit Graphit hs. bezeichnet wie vor. 292-295 × 422-423 mm. (Ref.-Nr. 15.450/€ 35000)

it Tusche und (Bister)

irkung gebracht “

(12. Februar 1747, zitiert nach Décultot et al., a. a. O., S. 72).
Ridinger’s Entwicklung als Kupferstecher und Radierer hatte Wolf Stubbe schon 1966 an Hand eines Vergleichs der Lichtführung als Mittel der Strukturierung und Dramatisierung in Blättern der frühen Fürstenjagdlust (1729) und u. a. der Par force Jagd des Hirschen aus den 1750ern herausgearbeitet und zugleich auf
die unterschiedliche Behandlung der glatten Decke des Rotwilds und des zottigen Pelzes eines Bären, aber
auch von Felsformationen hingewiesen. Daß sich gerade in solchen Partien gerne auf den ersten Blick Original, Werkstattarbeit oder gar Kopie offenbaren, sei

für den auch und gerade im Kupfer als M a l e r denkenden Ridinger
nur am Rande erwähnt.
In jüngerer Zeit erweiterte Ellen Spickernagel41 diesen Aspekt um eine Betrachtung der Landschaftsgestaltung — „vor dramatisch inszenierten Landschafts-Kulissen im Stil der Niederländer des 17. Jahrhunderts“,
so auch U. Heise 2017 im Allgemeinen Künstlerlexikon (Bd. 98, 472 f.) — und führt den Kupferstecher und
Radierer Ridinger unübersehbar auf den Maler und vor allem seine Vorbilder zurück :
„ … anspruchsvollere Kompositionen in der verfeinerten Technik von Radierung und Kupferstich , mit
der eine differenziertere Darstellung von Licht , Bewegung und Stofflichkeit zu erreichen war . Er verband damit
d i e A d a p t i o n n i e d e r l ä n d i s c h e r L a n d s c h a f t s ku n s t d e s 1 7 . J a h rh u n d e r t s …
Sie stellte im Stil des Realismus vielfältige Landschaftstypen zur Verfügung … Bei Jan Breughel d. Ä. ,
Gillis van Coninxloo (III) , Abraham Govaerts und vielen anderen Malern waren die dichten , dämmrigen Waldinterieurs … vorgegeben. “

So auch Nicolaes de Bruyn’s
Hl. Hubertus42 von 1614
im Rückgriff auf

Coninxloo’s importante
Waldlandschaft mit Jägern
von 1598 ( Plietzsch 14 )
wie offenbar bislang übersehen

Und obschon ausschließlich auf den Kupferstecher und Radierer Ridinger bezogen, sei abschließend an
Wolf Stubbes Bemerken hinsichtlich eines Blattes der 16blätterigen Par force Jagd des Hirschen43 erinnert:
„ Es gehört sehr viel künstlerische Intelligenz dazu ,
diese ebenso zarte wie belebende Lichtwirkung zu erreichen . Mit ihr , wenn er es zu handhaben weiß ,
besitzt der Kupferstecher ein entscheidendes Mittel für einen der wesentlichsten Effekte , den die Kupferstichkunst überhaupt erreichen kann “ (Wolf Stubbe, Johann Elias Ridinger, Hbg./Bln. 1966, S. 16).
Ganz im Einklang mit seinem künstlerischen Selbstverständnis denn auch die Titelblätter zu den verschiedensten Folgen, beginnend mit den 1728er Neue(n) Thier Reis Büchl und den Unterschiedliche(n) Vorstellungen
einiger aus dem Alterthum zur Historie dienlichen Figuren44 sowie der Fürstenjagdlust von 1729 als frühesten nun

41

Ellen Spickernagel, Dem Auge auf die Sprünge helfen. Jagdbare Tiere und Jagden bei Johann Elias Ridinger (1698-1767), in
Annette Bühler-Dietrich, Michael Weingarten (Hrsg.), Topos Tier: Neue Gestaltungen des Tier-Mensch-Verhältnisses, Bielefeld
2015, S. 111.

42

Hier aufliegend mit Joannes Meyssen’s Adresse und dessen hubertuspraller Dedication für Frederik de Marselaer, wie
erst hier hinzugekommen, per Ref.-Nr. 16.180/€ 19000.

43

Hier aufliegend per Ref.-.Nr. 16.260/€ 16000.

44

Hiesige Ref.-Nr. 14.878/€ 1780.

38

auch von ihm selbst herausgegebenen Folgen, auf denen er ebenso wie bei dem Entwurf einiger Thiere (173840), der Abbildung der Jagtbaren Thiere mit derselben angefügten Fährten und Spuhren45 (1740), den Fabeln46 von
1744, dem Entwurf einiger Pferde (und Maul-Thiere) (1754/5), zeichnet als

Johann Elias Ridinger , Mahler(n) in Augspurg .
Erst mit Ernennung zum evangelischen Akademiedirektor 1759 erscheint der zudem um ein „auch der
Augspurgischen Academie Directori“ ergänzte Zusatz „und Kupferstecher“. So bei der Vorstellung und Beschreibung derer Schul und Campagne Pferden (1760) und den Von verschidenen Arthen der Hunden behæzte Jagtbare Thiere47 des Folgejahrs wie auch den Römisch- als Griechische(n) Kriegs-Leuthen48 und fortgeführt von den
Söhnen in den postumen Titelblättern zu den Wundersamsten Hirschen sowohl als anderer besonderlicher Thiere
und dem ersten Teil des kolorierten Thier-Reichs. Wie denn Johann Jacob auch das postume 1767er Altersportrait des Vaters am Zeichentisch im Fenster des Ateliers als dem wichtigsten der Portraits des Meisters

mit „Jean Elie Ridinger Peintre et Graveur et Directeur de l’Académie d’Augsbourg“ bezeichnete.

Anstehender , solchermaßen denn nur als ein Marktereignis der Extraklasse zu wertender

l it e ra t ur un be kan n t e r Al t er sbr i ef
mithin also auch ein Blick zurück auf mehr als 50 Jahre künstlerischen Schaffens und schlichtweg

We rk ré s um é + Cha ra kt er bi ld i n

einem :

„ (D)ie künstlerische Gesamterscheinung Ridingers (hat) eigentlich nichts von einem ‚Augsburger‘ Künstler … es (ist) für Ridinger selbstverständlich, daß (sein Werk) in Folgen erscheinen soll, daß es lehrhaft
sein dürfe und daß man das Gemeinte … dem Betrachter nachdrücklich ins reflektierende Bewußtsein

45

Aufliegend u. a. in R.’s ARBEITS-EXEMPLAR mit exemplarspezifischen Berichtigungen in KASSETTE nebst originaler
Kupfer-Druck-Platte des Löwen als dem Eingangs-Blatte per Ref.-Nr. 28.888/LÖWEN-EXEMPLAR/€ 90000.

46

Katalog der verfügbaren Einzelblätter aufliegend.

47

Aufliegend in Kassette als LE GRAND EXEMPLAIRE mit einliegender originaler lavierter Bister-Feder-Vorzeichnung
im Gegensinn zu Der Luchs und der originalen Kupfer-Druck-Platte des Titel-Blattes per Ref.-Nr. 29.108/€ 43985.

48

Hiesige Ref.-Nr. 14.879/€ 1300.
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bringen müsse. In diesen, seine eigentlichen bildnerischen Erfindungen nicht berührenden, Zügen ist
Ridinger Augsburger, im übrigen haben seine graphischen Arbeiten kaum etwas gemein mit den dekorativ-ornamentalen Kupferstichen aus den Werkstätten der Nachbarschaft … daß er ein Tiergestalter sui
generis gewesen ist,

dessen – wirklich einzige – Art von keinem anderen Künstler
auch nur ähnlich wieder erfüllt worden ist “
so zweihundert Jahre später Wolf Stubbe als 18. wie 20. Jahrhundert gleichermaßen verbundener früherer
Direktor der Hamburger Kunsthalle (a. a. O., SS. 10, 11, 13). Und damit bestätigend, was Kilian schon in
seiner Biographie schrieb:
„ Wer diese (Werke) nur mit flüchtigen Augen angesehen hat , der wird sich gewiss nicht entbrechen können ihm den Namen eines grossen Künstlers49 beyzulegen , eines Künstlers , dergleichen Italien ,
Frankreich und Deutschland sowohl als die Niederlande

in dieser seiner ganz eigenen Sache der Thier- Pferd- und Jagdstücke

15.965 / Th. 1041 / € 435

15.871 / Th. 976 / € 1480

15.987 / Th. 1076 / € 1300

Der Welt berühmtester Apfelschimmel
mit der Brandmarke des Grafen Anton Günther (1583-1667) von Oldenburg/Delmenhorst als eines
Geschenks von Falschmünzern als das schon Ridinger staunenmachende Sujet .
Einzelblätter aus dessen Koloriertem Thier=Reich .
Weitere wie auch solche der Hauptfarben der Pferde in illustrierten Separat-Listen .
— Ausnahme-Komplett-Exemplar des Thier=Reichs Seite 42 —

bishero noch nicht haben aufweisen können. “
Und im Manuskript wie dem sonst generell gestrafften Abdruck noch zu Ridinger’s Lebzeiten in der Neuen
Bibliothek … der freyen Künste fortfahrend mit der vom Meister – siehe oben – gerügten Passage
„ (D)er irrige Schluß fällt also auch in Herrn Riedingers Person weg, wenn man glaubt, es könne kein
Künstler groß werden wenn er nicht in Italien studiret habe, und man kann mit Recht auch auf ihn anwenden, was unser vortrefflicher Landsmann in Paris, Herr Wille, in seinem Briefe an Herrn Fuißli in
Zürch schreibt: ‚Ich bewundere Sie mehr, da Sie es (Italien) nicht gesehen haben, und so groß geworden

M a n g r e i f e e b e n n u r h i n e i n i n s v o l l e R i d i n g e r- Œ u v r e .

49

Nagler, Monogrammisten, II (1860), 1740: „Einer der grössten Künstler seiner Zeit“. Und Alojzy Oborny im noblen polnisch-deutschen Ausstellungskatalog zur 1997/98er 18monatigen polnischen Ridinger-Wander-Ausstellung: „… einer
der hervorragendsten deutschen Graphik-Künstler aus XVIII Jh. … Dieser Künstler wurde in der Vergangenheit einigermaßen verkannt, aber sein Rang in der Kunstgeschichte wird mit der Zeit immer höher“.

40

sind, als ich sie bewundern würde, wenn Sie es gesehen hätten, und größer geworden wären; die
Schwürigkeiten, welche sie in ihrem Vaterlande angetroffen, überwiegen die Schwürigkeiten der römischen Maler unendlich.‘ “
(Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, II, 1, Lpz. 1766, S. 142).
Und in Einklang mit seiner entsprechenden Aussage und Bitte an Wille in anstehendem Brief wie auch der
oben zitierten Randanmerkung zu vorstehender Passage fügte Ridinger im Anschreiben zum durchgesehenen Manuskript der Kilianschen Biographie am 12 November 1764 an:
„ Werthester Freund, Ehrlicher Mann. Ich bin über angeführte Tücke dess so genant falschen und blinden Glückes hinauss, und ich wünsche dass Sie diese Sache gar nicht berühren möchten, es gehet mir
wie dem Barsilai, ‚Was ist es doch, dass ich noch zu leben habe?‘ und ich bin besorgt dass es Ihnen Verdruss und mir Neid machen möchte, aber halten Sie mir meine Sorge zu gut. Sie nehmen diese Beschreibung zur Verantwortung über sich! Sehen Sie zu, wie Sie es verantworten! “
Somit aber in allem Kilians auch seitens der Söhne übernommene Charakterisierung
„ Prangt also gleich sein Name nicht mit vielen Ehrentiteln,

n a c h w e l c h e n e r n i e m a l s g e s t r e b e t “50
durchaus auch in Hinblick auf die beiden einzigen und erst in späten Jahren innegehabten Ehrenämter –
1757 Assessor am Evangel. Ehegericht, 1759 Direktor der Stadtakademie – bestätigend. Wie denn auch Johann Caspar Füssli (1706 Zürich 1782) per Brief vom 1. Dezember 1758 Wille klagte:
„ Ich gehe mit meinen gedanken in die Nacht der deütschen Geister, aber mein auge ist hülflos … und
wie könte es seÿn, da

meine Zu u nehrgeizigen freünde Ridinger
und Haide51 Selbst, mir nicht mehr antworten, um mein Bombardement aus Zu weichen … “
(Décultot et al. 62, Zeilen 22-26).

— Zitat-Fettsatz , -Zentrierung , -Sper rung meist nicht im Original —
Angebots-Nr. 16.262

€ 17000.

Vorprovenienzen zu Seite 44

Montierter Katalogausschnitt einer Anonymus-Sammlung nach 1856

D r. A l f r e d R i t t e r v o n P f e i f f e r
(1858 – 1913) mit dessen Bibliotheksmarkein Golddruck (Lugt 2067a): „Herrliches Exemplar … In
dieser Vollständigkeit und Erhaltung von allergrößter Seltenheit“ (Katalog1914, Tl.II,Nr. 92).
50

Zum 1746 als Ehren-Belohnung verliehenen erblichen Wappen-Brief siehe Heft 33 der Schriftenreihe bzw. hier SS. 3 ff.

51

Johann Jacob Haid (Kleineislingen 1704 – Augsburg 1767), „Vater des Joh. Elias H. … lernte bei J. El. Ridinger in der
Malerei … erkannte aber bald sein Geschick für Schwarzkunst und wandte sich dieser zu. Blieb noch einige Jahre bei Ridinger … Wahrscheinlich ist er der Augsburger Maler Haid, von welchem die beiden Brüder Daniel Nicolaus und Gottfried Chodowiecki in der Emailmalerei um 1745 unterrichtet wurden. Gründete einen großen Verlag … H. ist vor allem
bekannt durch seine Porträtstiche“ (Thieme-Becker XV [1922], 481). – Siehe dessen „Programmatische(s) (Ridinger-)
Schabkunstblatt“ (Gode Krämer) nach Joh. Gg. Bergmüller, letzterer wiederum auf Haid’s entsprechende eigene ÖlAusführung (Kunstsammlungen Augsburg, Inv.-Nr. 8610) zurückgriff, per hiesiger Ref.-Nrn. 15.185/€ 1200 + 16.272
mit selten schöner Provenienz-Geschichte nahe dem unsterblichen Beethoven zu € 2300., siehe Seiten 46 ff.
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Mack Abb. 6 mit Quelle Institut für Stadtgeschichte
Mack, Abb. 21 (englischer Landhausstil samt
(ISF), Frankfurt/Main
Gestüt [1896] und Poloplatz
deren Planung und Einrichtung wesentliches Anliegen May’s war , anmutend wie „die Residenz eines
Fuggers oder Welsers“ , so lt. Mack 45 Walter Moszkowski am 26. 10. 1926 in der B.Z. am Mittag)

Ausnahme-Exemplar
von Ridinger’s 127-blätterigem

KoloriertenThier-Reich
Es war ganz offensichtlich der Gesamteindruck anstehenden Exemplars , der zu vorgenanntem
résumé des Katalogausschnitts aus wohl den ersten Jahrzehnten nach Thienemann führte . Ein
Eindruck , der sich hierselbst bei Vorlage wiederholte und den Händler aus seiner 60jährigen
Begegnung mit Kostbarkeiten heraus zu sich sagen ließ —

was für ein Exemplar !
B e e i n d r u c ke n d . Ru n d u m
Angebots-Nr. 16.023

.

— Detailreiche Dokumentation abrufbereit —

€ 87000.

Abbildungen separater Einzelblätter siehe Seite 40 .
Beiliegend Ernst Mack. Die Frankfurter Familie von Weinberg. Im Zeichen der Kornblumenblüten. Veränderte Neuauflage. Ffm. 2000. — Sonst apart per 29.060/€ 12.80 (22 x 16,5 cm, 99 SS., 94 Abb., OPpbd.).
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Herausgegeben von Jan Hendrik Niemeyer
29,7 × 21 cm. Ca. 150 Seiten.
Mit zahlreichen tlw. ganzseitigen / farbigen Abbildungen.
Kaschierter OPp.-Bd. in Fadenbindung.
Fotobrillant-Druck auf 200 g Papier.
R e f . - N r. 1 6 . 2 6 6
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III)Des 1848er Revolutionärs
Ritter von Franck Ridinger-Porträt
„ Die Rache des (konterrevolutionären) Fürsten Windischgrätz (in Wien war) furchtbar “
Rembrandt-Kapitalblatt relativiert bisherige 1823er Heiligabend story
zu den 15/16jährigen Wiener Neffen von Beethoven’s 52 Dorothea Cäcilia Alfred + Gustav
Ritter von Franck – siehe auch per 1889 – betreffend eines Exemplars des Bergmüller/Haid’schen Ridinger-Porträts als eines ebenso schönen wie raren Dokuments lebensbegründender frühester KunstZugewandtheit.
Rückseitige hs. Besitzvermerke / Sammlungs-Stempel

seitens Alfred’s (1808-1884) / Lugt 946 f.

+

+ Datum 24. December 1823

Gustav von Franck’s (1807-1860) / Lugt 1152.

Beide Brüder bauten große Kunstsammlungen auf und folgten damit väterlichem Vorbild (Johann Jakob
von Franck, 1776-1828 / Lugt 949), dessen 4533blätterige Porträt-Sammlung 1836 zur Auflösung gelangte.
Die Zeichnungs-Sammlung Alfreds 1889 bei Prestel in Frankfurt/M.
Via Beethoven’s Dorothea=Cäcilia , „der damals bekanntesten Pianistin Wiens“ (Wikipedia), der Baronin
Dorothea von Ertmann gebürtigen Graumann aus Frankfurt/M., 1778-1848, Schülerin und dann maßgebliche Pianistin des Meister’s, der ihr 1816 die Sonate für das Pianoforte oder Hammerclavier Nr. 28 op. 101
in A-Dur als „der ersten des großen Satzes der (5) späten Klaviersonaten“ (Thayer) widmete, stehen die
Franck’schen Besitz-Merkmale zugleich im Banne jener großen Wiener Tage. Denn die Jungs waren die
Neffen der Ertmann. Und ihr Vater als deren Schwager war der Bankier und Kommissionär des späten
Beethoven. Letztzerer überdies der Franck-Familie freundschaftlich verbunden war.
Und mit Briefen vom Juli 1826 Schott Söhne in Mainz anwies:
„… worin Sie mir anzeigen, daß Sie mir die erste sogleich zu erhebende Hälfte des Honorars für mein
neuestes Quartett bey Herrn Frank hier bereits angewiesen haben, melde ich Ihnen, daß das erwähnte Werk vollendet ist und zur Ablieferung bereit liegt. Es erübriget sich also nichts als daß Sie so
gütig sind mir eine Anweisung auf die zweyte in 2 Monathen zu erhebende Hälfte (vierzig Ducaten) zu
übermachen, sobald ich selbe erhalten werde, werde ich nicht säumen das Werk an Herrn Frank zu
überliefern … / … ich erwarte hiezu noch Ihre Anweisung auf die Herrn Frank hier
um nach deren
Empfang meinen Vorsatz unverzüglich auszuführen … / … melde ich Ihnen, daß ich in einigen Tagen
das Quartett, wie auch Ihr Schreiben an Hern Frank abliefern werde; dies würde schon geschehen
seyn, wenn nicht mein Bestreben … mich bestimmte, es noch ein Mahl auf das Genaueste durchzusehen. Für die Uebermachung Ihres Wechsels danke ich Ihnen herzlich …“ (Kalischer V,53 SS. 241-244).
Bankier Franck war der Sohn des in den frühen 1770ern zwecks Engagements u. a. im Tabakhandel nach
Österreich übergesiedelten gleichnamigen Vaters aus dem damals eidgenössischen Mülhausen/Mulhouse,
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Juli 2019 erschienen: Jan Hendrik Niemeyer (Hrsg.). Beethoven – Die Seyfried Papiere. „Wie wir es von keinem andern
unserer grossen Komponisten besitzen“ (Thayer). – ISBN 978-3-74816-746-4
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Alfr. Chr. Kalischer (Hrsg.), Beethovens Sämtliche Briefe, 1907 ff., als erste, zugleich kritische Gesamtausgabe.
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Elsaß, wo dieser Mitglied des Großen Rates war. Johann Jakob II nun hatte sieben Söhne, von denen möglicherweise nur der älteste, Karl (1806-1867), die bürgerlich schönsten Erwartungen erfüllte. Er brachte es
bis zum k. k. Feldmarschall-Lieutenant und Kriegsminister. Und schon Alfred findet sich in den biographischen Lexika nur als Nebenleuchte zu Gustav (Pseudonyme: Dr. Fran(c)k; G. F. Rank). Denn dieser schmiß
sich aus der Bahn. Und mutierte zum Revolutionär.
Die rückseitigen Sammlungs-Zeichen der Brüder also ließen in Verbindung mit dem 24. December nebst
der Kunsthandlung Artaria als Quelle an ein Geschenk gleich welcher Art, auch an ein späteres Weitergeben seitens des einen an den andern denken. Auf jeden Fall mit der unverändert schönen Folgerung eines
Kunstbedürfnisses in schon frühesten Jahren. Unter nunmehr gleichwohl anderer Prämisse. Wie ein
Pracht-Exemplar von Rembrandt’s Porträt des Predigers Jan Cornelis Sylvius mit einer bis auf 1670 als nur
eines Jahres nach dem Tode der niederländischen Ikone welcher zurückgehenden Provenienz-Kette zu bedenken gab. Denn eingebettet in diese wiederum beide Besitzzeichen der Brüder. Und wiederum in Alfreds
so bemerkenswert ausgeschriebenen Schriftzügen mit Datum 1817!. Seitens eines 9jährigen! Und wiederum Gemeinschaftsbesitz? Oder wer gabs wann wem weiter?
Und wie, vorab, kamen die Jungs dazu? Nun sicher nicht mehr mit ihrem Taschengeld. Und als beide Male
Porträts, wird der Vater, s. o., der Schenker gewesen sein. Und zwar beileibe nicht durch Griff in die eigene
Sammlung, anderenfalls besagte Blätter auch die väterliche Lugt-Marke aufweisen würden. Und so keine
Gemeinschaftsgeschenke für die beiden künstlerisch veranlagten Söhne II + III dürfte der Beschenkte Gustav gewesen sein. Dessen Sammlung später wohl in des Bruders Hände gelangte. Welcher den Blättern
dann erst das eigene Besitzzeichen hinzugefügt hätte. Ergänzt ums erinnerliche Einstands-Datum. Und das
alles ganz gewiß nicht erst nach Ableben des in besagte ganz andere Gleise gewechselten Bruders. Unter
Einhaltung gleichwohl jener einen Bahn, die sie denn doch zeitlebens verband: die Hinwendung zum
Reichtum der Künste.
Der auch sammelnd nachgehen zu können, so Sammler-Vater Johann Jakob nicht anders als späterer Tage
Bankier-Kollege Hans Fürstenberg von der Berliner Handelsgesellschaft eines soliden wirtschaftlichen
Fundaments bedarf, sprich, zunächst der Erlernung eines „richtigen“ Berufs. So nimmt denn auch Gustav
von Franck die Juristerei auf sich, promoviert in Padua zum Dr. iur., advokated auch einige Monate, dann
stirbt der Vater, der Weg ist frei … „um (nun) ausschließlich als Schriftsteller und Herausgeber tätig zu sein.
Zu seiner literarischen Produktion zählen vor allem Theaterstücke, Komödien und Tragödien, Gedichte,
ein autobiographischer Roman, journalistische Texte als auch revolutionäre Schriften“.
Ein ganz herzlicher Dank geht an Frau Rommel-Gerbaudo als einer direkten Nachfahrin für auf liberalste
Weise übermitteltes Wissen, wie des weiteren erst noch unten aufscheinend.
Die Wiener Journaille mit Gustav von Franck in ihrer Mitte war es denn auch, deren Denken, Schreiben
und Reden vor Ort den Boden für die 1848/49er Europäische Revolution bereitete. Und dafür büßte. Wie all
die andern der rund 2000 Toten des Kampfs um Wien. Franck hatte noch fliehen können.
„ Die Rache des Fürsten Windischgrätz (als Feldmarschall der k.k. konterrevolutionären Truppen) ist
furchtbar. Die Revolutionsführer Wenzel Messenhauser, Alfred Julius Becher und Hermann Jellinek sowie Robert Blum, Abgesandter der Frankfurter Nationalversammlung, werden – wie viele, viele andere
Revolutionäre – standrechtlich erschossen. Windischgrätz errichtet ein Schreckensregime, die Errungenschaften der Märzrevolution werden zum größten Teil wieder eliminiert …
„ Blums Exekution am 9. November 1848, gegen die sich Fürst Windisch-Graetz ausgesprochen hatte,
war ein klares politisches Signal des österreichischen Ministerpräsidenten Felix Fürst zu Schwarzenberg
an die deutsche Nationalversammlung und spiegelte abermals die realpolitische Machtlosigkeit der
Paulskirchenversammlung wider: Blum, der als Abgeordneter de jure parlamentarische Immunität besessen hatte, wurde de facto ohne Zustimmung, ja sogar ohne Befragung der Nationalversammlung
hingerichtet …
„ Das Spitzelwesen Metternichscher Provenienz kehrt zurück. Oft werden angebliche Opponenten auf
bloße Denunziation hin exekutiert … “
(Wolfgang Gasser [Hrsg.], Erlebte Revolution 1848/49. Das Wiener Tagebuch des jüdischen Journalisten Benjamin
Kewall54 [als eines unbeteiligt gewesenen Miterlebers], Böhlau Verlag 2010).

54

In Deutsch, aber hebräischer Schrift. Und solchermaßen 2003 beim Sortieren in einer Mülldeponie aufgefallen.
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„ Das Spitzelwesen Metternichscher Provenienz … “ – und schon steht er vor uns. In Horst Seemann’s
großartigem 1976er DEFA-Film Beethoven – Tage aus einem Leben. Der Spitzel, dem Staatskanzler zutragend,
was Ludwig van letzten Abend beim Wein am englischen Parlamentarismus vorbildhaft befunden hatte.
„Ach laß er doch den Beethoven …“ Auf Sartre bezogen wird de Gaulle einst nichts anderes entgegnen als
„Ich kann doch Voltaire nicht verhaften …“ Aber all die andern. Eben.
„ Die Errungenschaften der Märzrevolution gingen zum größten Teil verloren und Österreich trat in die
Phase des Neoabsolutismus ein. Als wichtige Ergebnisse der Revolution blieben aber die Bauernbefreiung und die Demokratisierung der Kommunalverwaltung …
„ Der Erfolg der kaiserlichen Truppen in Wien gab auch der Reaktion in Preußen Auftrieb. Wenige Tage
nach der Niederschlagung des Wiener Oktoberaufstands, am 10. November, marschierte General
Wrangel in Berlin ein, sprengte die Preußische Nationalversammlung im Schauspielhaus auseinander
und erklärte am 12. November den Belagerungszustand und am 14. schließlich das Kriegsrecht über
die preußische Hauptstadt “ (Gasser, s. o.).
Franck’s erste Station seiner Flucht war Leipzig, wo er versuchte, „als Herausgeber der Zeitung Wiener Boten Fuß zu fassen. Unter dem Vorwand eines Presseprozesses wurde er verhaftet und es drohte ihm die
Auslieferung an Österreich. Mit Hilfe seiner Frau (der Opernsängerin) Sophie (Wirnser aus seiner 1842er
Zeit als Direktor am Deutschen Theater in [Buda-]Pest) gelang ihm die Flucht aus dem Leipziger Gefängnis.“
„ Über Holland floh er nach England und ließ sich in London nieder. Dort zwar in Kontakt mit den revolutionären österreichischen (und deutschen) Exilanten in London (Tausenau55, Ruge56 etc...), musste er
sich zuerst einen Namen machen und die ein Jahr später ins Exil gefolgte Familie von Frau und Tochter
mit verschiedenen Arbeiten (Porträtmaler, Buchhalter, Retoucheur erster Fotografien, Theaterautor,...)
über Wasser halten … “
Letzteres sich wie folgt ausnahm, so mit Brief vom 2. Januar 1850 an seine ihm noch nicht zur Seite stehende Frau:
„ ... So viel ich auch zu leiden hatte, so traurig und elend auch bisher meine Lage in London war, ich bin
doch vollkommen gesund und war die ganze Zeit nur ein einziges Mal unwohl, vor etwa 2 Wochen; weil
ein Schiff in Blackwall, der entferntesten Ecke von London erwartet wurde, welches von Rotterdam kam
und auf welchem ich Dich vermutete und ich daher ohne Geld beim heftigsten Regen 9 englische Meilen zu Fuß hin und 9 Meilen zurück machte und dort über 30 Stunden unter freiem Himmel zubrachte.
... Meine Lage hier ist jämmerlich … “
„ Franck gelang es nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich einen Ruf als Theaterautor zu machen. In Zusammenarbeit mit William und Robert Brough führte er zwei Komödien am Haymarket Theatre und
am Lyceum Theatre auf. Zeitgenössische Kritiken zeugen vom Erfolg der Stücke A Tale of a Coat und
Kicks and Halfpence. Franck war außerdem Gründungsmitglied des noch heute existierenden Savage
Club am Whitehall Place in London (als ‚zu den berühmtesten Londoner Gentlemen’s Clubs gehörend’)
… (wo) er mit zeitgenössischen Größen der Literatur, so auch unter anderem mit Charles Dickens, Shaw,
den Gebrüdern Brough, Bayle St. John und vielen anderen (verkehrte).
„ Am 8. Januar 1860 verstarb Gustav von Franck plötzlich und unerwartet, jedoch nicht, wie in einigen
Literaturlexika verzeichnet, durch Selbstmord, sondern an einer (Lebererkrankung). Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Brookwood Cemetery.
„ Er wurde jäh aus dem Leben gerissen und hinterließ nicht nur Frau und Tochter, sondern auch den
Beginn einer erfolgreichen Karriere als Dramaturg in England. Unter seinen Kollegen war er hoch geschätzt …
„ Fr a n c k w a r u n d b l i e b R e v o l u t i o n ä r b i s z u s e i n e m f r ü h e n E n d e .
Zeitgenössische Angaben belegen, dass er selbst noch im Jahre 1858 anlässlich des Besuches des österreichischen Außenministers in London, das Volk gegen Hayneau (Haynau) aufgehetzt haben sollte ”
(Rommel-Gerbaudo).
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Karl Tausenau, 1806-1873, österreichischer Hauptagitator.
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Arnold Ruge, 1802-1880. 1848/49 Fraktion der Demokratischen Linken der Frankfurter Nationalversammlung, später
Bismarckianer und nach der Schlacht von Königgrätz 1866 ‚den Beginn der preußischen Zukunft Europas’ sehend (Wikipedia).
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Vermutlich übersah er ihn schon 1850 – siehe obigen Brief vom bereits 2. Januar jenes Jahres – bei dessen
persönlichem Besuch in London nicht, als er von zwei Brauereiarbeitern von Messrs. Barclay, Perkins & Co’s
Brewhouse, Southwark, London (1771-1955) tätlich angegriffen wurde, wie eine sarkastische Erinnerungstafel

Haynau plaque on Park Street, Southwark, London
© 2019 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

in der Park Street verdeutlicht. Und eben für Barclay sind Franck’s buchhalterische Tage als solche gesichert, wenngleich zeitlich nicht. Zu beachten auch, daß Haynau zuvor schon in Brüssel Gleiches widerfahren war. Beide Vorfälle führten zu diplomatischen Verstimmungen. Für Barclay als solches und zeitlich zugleich hier belegt hingegen die wanddominant kolorierte Aquatinta des Etablissements nach Shayer bei ebda. Tregear & Lewis um 1830, wie in niemeyer’s beiden Erstjahren jeweils einmal durchgelaufen. Zeigend
den Innenhof während des Beladens zahlreicher Fuhrwerke. Da konnt’ man Muskeln sehn …
Blutberüchtigst verdient denn machte sich Julius Frhr.von Haynau (1786-1853) als General bei der Niederschlagung der ungarischen Revolution, was ihn nicht zuletzt für die Aufnahme in die Liste der immerwährend
berühmtesten österreichischen Feldherrn qualifiziert haben dürfte. Er entstammte der Verbindung des späteren
Kurfürsten Wilhelm I. von Hessen-Kassel mit Rosa Dorothea Ritter, bei letzterer er samt seinen sechs Geschwistern auf Schloß Babenhausen aufwuchs, um 1800 legitimiert und geadelt und fünfzig Jahre später in
Brüssel und London verdroschen zu werden. Und nochmals acht Jahre weiter von Gustav von Franck postum nachgerufen zu bekommen, was Sache mit ihm war.
„ Literaten und Freunde aus dem ‚Savage Club’ lassen in ihren Memoiren Francks revolutionäre Umtriebe anklingen, so auch Dr. G. L. Strauss, der anmerkt, dass Franck zu einem der meist gesuchtesten Revolutionäre Österreichs gehörte und selbst noch Jahre später hingerichtet worden wäre, im Falle seiner
Festnahme …
„ Franck kehrte trotz seiner Amnestierung im Jahre 1858 nicht wieder nach Österreich zurück “
(Rommel-Gerbaudo). Wohl aber 1863 seine Witwe und Tochter in deutsches familiäres Umfeld der ersteren
nach Karlsruhe, wo sie kurz darauf und ebenso unverhofft wie ihr Mann verstarb. „Die Beisetzung fand …
in Anwesenheit eines englischen Geistlichen (statt), der wohl mitgereist war.“ Nach späterer Verehelichung
wechselte Tochter Melanie mit ihrem Mann in die Nähe von Ulm.
„ Gustav von Franck konnte auf seiner Flucht ins Londoner Exil wenig mit sich führen. Sein Besitz
verblieb in Österreich … Vermutlich hat sein Bruder Alfred über Gustavs Kunstgegenstände verfügt …
Es ist auch nicht nachweisbar, was und wie viel Sophie von Franck + Tochter Melanie ein paar Jahre
später mit nach London nahmen … Es gibt keinerlei Hinweise zu seinem Vermögen in London …
47

(doch) bin ich bei meinen Recherchen auf Kunstwerke gestoßen, die aus seiner Londoner Zeit stammen
mussten. Wann er diese erworben hatte, ist aber bisher unklar …
„ Es liegen keine Informationen dazu vor, dass Sophie von Franck als auch ihre Tochter Melanie jemals
wieder nach Wien/Österreich zurückkehrten bzw. Kontakt zu den österreichischen Verwandten hatten.
Daher ist die Annahme, dass Sophie von Franck irgendwelchen Nachlass ihres Mannes an Alfred von
Franck (Kunstmaler, Professor der Künste) mitgebracht hat, ziemlich unwahrscheinlich “
Soweit, mit nochmals großem Dank, Frau Rommel-Gerbaudo im Anschluß an eines Kunsthändlers brain
storm am 2019er Heiligen Abend inmitten hunderter von Umzugskartons. Dem sich im nachhinein resümierende, die drei roten Fäden obigen 1823er Weihnachtsgeschenks — Ridinger – Gustav Franck – Beethoven — zu revolutionärem Knoten sammenführende Gedanken aufdrängten.
Ridinger —der Mann, der Arm in Arm mit dem wortgewaltigen Brockes in den 1730ern eine Kämpfe-Folge
anpackt, deren erste vier Blätter den so bieder-landläufig-verharmlosten revolutionären Ridinger widerspiegeln. Daß er sie am Ende, vor der eigenen Courage fliehend, bis 1760 unveröffentlicht liegen läßt, relativiert kaum den Mut und die Kühnheit der beiden Autoren, mit denen sie mit den der Verpackung dienenden reißenden Thieren gleichziehen. 1760 dauerte es schließlich noch eine ganze Generation, bis die
erste Bastille fiel.
Täuschen wir uns nicht über die Komplexität dieses Künstlers! Der uns als Mitzwanziger bereits einen Einblick in ein Denken und Fühlen gewährt, das gesellschaftlich, und damit gegenüber seiner Klientel, absolut
unstatthaft war, ja, wirtschaftlich geradezu tödlich hätte wirken können. Sofern es nur bemerkt worden wäre! Doch erinnern wir uns an Eduard Beaucamps feinsinnige Beobachtung57, wonach „Ästhetische Erfahrungen im Jahrhundert der Diktaturen … den Zugang zu Künstlerstrategien in der Epoche der Gegenreformation, der Glaubenskriege und des höfischen Absolutismus (bahnten); der Barock seinerseits öffnete
die Augen für den komplizierten Umgang moderner Künstler mit der Macht.“
Siehe auch per 1730er + 1760.
Gustav von Franck —der Mann, um den sich hier per 1823 alles dreht.
Ludwig van … – der Mann, mit dessen revolutionären Wirtshaus-Reden der Zuträger bei Metternich abblitzt, siehe oben. Ludwig van, dessen Vulkan Romain Rolland in seinem Johann Christoph58
Krafft/Beethoven59 in seiner ganzen Feurigkeit auslotet. Ihn wegen eines Jahrmarktsvorfalls ein erstes Mal
vor einem Haftbefehl nach Paris fliehen läßt. Dann, nach Jahren, erneut vor dem immer noch bestehenden
abermals zurück nach Paris, nachdem a) seinen riskanten Besuch in Bonn bei der sterbenden Mutter denunziert und b) ihn rechtzeitig vor der zu erwartenden Polizei gewarnt hatte. Um ihn im Pariser Kommune-Aufstand schließlich bei tödlichem Ausgang für sein Gegenüber auf die Βarrikaden zu stellen, die
Freunde ihn in den nächsten Zug gen Süden drängen, wo er auf noch französischem Boden körperlich
und seelisch ausgelaugt bei einem Bauern höherer Jahre um Nachtquartier bittet. Welche Geschichte erzählt sein will.
Denn letzterer macht sich seine Gedanken über den Dahergekommenen und schließt dessen Kammer ab.
Um morgens mit der Zeitung wiederzukommen, erst auf deren Fahndungsfoto, dann auf ihn blickend. „Ja,
der bin ich. Nehmen Sie mich fest.“ „Kommen Sie mit.“ Sie gehen einen schmalen Wiesenweg entlang bis
ein anderer diesen kreuzt, in den der Alte weist. „Da gehts zur Grenze.“
Wie stand er vor mir, als ich diese Passage wieder las! Alfred, der Marschenbauer, unser direkter Nachbar
zweihundert Meter nebenan auf seinem Hof, hier in Padingbüttel. Als wir an seinem 89ten um ihn waren
und Tochter Hilke den Tag übers Jahr ausschmückte, konnte im Gesicht des Vaters gelesen werden, daß
auch er schon seinen Plan hatte.
Und so trug das Dorf ihn vier Wochen vorm Tage welchem erst die drei Runden um die Kirche, dann zur
letzten Ruh. Er hatte vier Wochen vorher mit der Nahrungsaufnahme Schluß gemacht. Nein, den Tag mit
all seinem Getue um ihn herum, den wollte er sich nicht mehr antun.
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Eduard Beaucamp, Der Krieg der Maler fand nicht statt. Koexistenz im Barock …, in Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 6. Juni 1998.
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Siehe hiesige französische Ausgabe Jean Christophe per Ref.-Nr. 16.188.
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Rolland mit Brief vom 13. September 1902 an Malwida von Meysenbug (Choix de lettres à Malwida von Meysenbug, Cahier I
[2012], Seite 313): Kurz und gut, der Held ist Beethoven in der heutigen Welt … Ich ersuche Sie, von all diesem zu
niemandem zu sprechen … Bewahren Sie mir daher absolute Verschwiegenheit: Es ist für Sie allein …
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Es hätte auch der letzte Hoferbe unserer Altmärker Linie sein können, den die Roten am Pfingstsamstag
1952 samt Familie von Haus und Hof weg zusammen mit anderen politisch nicht Anschmiegbereiten des
ostzonalen Grenzsperrgürtels per Viehwaggons unbekannten Ziels abtransportierten. Zum Glück gings nur
ins Innere der Arbeiter- und Bauern-Republik. Mitgenommen werden durfte nur, was binnen zweier Stunden zusammenzuraffen war. Kein Dritter durfte helfen. Und der Vater war erst vom Feld zu holen. Erinnerungen bleibenden Werts. Illustrierend diese beiden Nebenfiguren miterzählt,

a ls e i n ur s pr ün gl i ch x -b el i ebi g es E xe mp la r

des Johann Jacob’schen Gedenk-Porträts des Vaters 60
dank seiner Beethoven einschließenden Wiener Provenienz-Geschichte spätestens dann zu einem Saiten
zum Klingen bringenden unikaten61 mutierte, als es zu reden begann.

Ridinger — Gustav von Franck — Beethoven . In diesem Exemplar vereinen sie sich im Geiste .
— Bi t t e we n de n —

60

Hier aufliegend per Ref.-Nr. 15.185/€ 1200.

61

Hier aufliegend per Ref.-Nr. 16.272/€ 2300.
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Einer jener „ Augäpfel von Bibliophilen … überhaupt zu kostbar , um gelesen zu werden “ (FAZ 26.1.08)

Rudolf von Gutmann
sah sich in der komfortablen Situation , vorzuleben

„ daß man Kapital nur genießen kann ,

Katalog d e r
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wenn man es in Kunst verwandelt “
Dirk Schümer
in der FAZ vom 6. April 2004

gelegentlich der Genueser Ausstellung

D a s Z e i ta l t er v on Ru b e n s
mit dem résumé

„Da tut es gut ,
die ökonomische Globalisierung um 1600
zu studieren ,

als die Reichen noch wußten ,
daß man Kapital …“

