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» 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

a l l e s was man nicht l ern t ,

sondern hat ,

was bei den übrigen

den ohnmächtigen Neid

des Nichtmitkönnens weckt … «

Speng le r
Der Untergang des Abendlandes

Band II [1922]
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Des igner -Vi t r inen -Exempla r l e t z t e r Schönhe i t

Folge der von 15 (nicht 16!) Platten gedruckten, zusammengesetzten und auf Falze gehefteten 5 (3 gefalt.)

Blatt (69,6-72 × 90,4-159,3 cm in Radierung mit Kupferstich von Girard Audran (4) + Gerard Edelinck

nach den Ölen von Charles Le Brun (1619 Paris 1690). Paris 1672/78 (Audran) + ca. 1671. Exemplarspezi-

fische 2 Bll. Text + Inhalt in Schwarz-Prägung, 1 w. Bl.

Bordeauxroter Rindleder-Einband über Holzdeckel
— 78 x 54,5 cm —

mit 4 von Fileten eingefaßten imitierten Bünden , überlaufenden Deckel-Fileten und

j e w e i l s 4 g r o ß e n B o u r b o n e n - L i l i e n i n d e n Z w i c k e l n ,
2tei l iger Künstler- + Titelprägung auf dem Vorder- und

g r o ß em l i g i e r t e n R ( o i ) S ( o l e i l ) - M o n o g r amm

als zugleich auch Markenzeichen der hiesigen Red Series als Mittelstück auf dem Rückdeckel , schwarzen
Rückenschildchen , braunen Innen-Spiegeln + Vorsatz , davon die Spiegel + vorderer Vorsatz mit von
Bourbonen-Lilie begleiteten Text-Passagen bzw. Titel , red series bzw. niemeyer fine arts auf Innendeckel-
Unterkante sowie JayAitchDesign auf Rückdeckel-Unterkante , alles 23,5karätig goldgeprägt in Englisch .
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„ L e B r u n

war in der Lage , sich in den Geist der großen Persönlichkeiten seines Jahrhunderts hineinzuver-
setzen .“ Und „hatte ein Maler seiner Zeit ein großer Künstler zu sein, so er wünschte, ein sehr guter
Dekorateur zu sein“, so erfüllte Le Brun, wie am Beispiel von Châteaux Vaux illustriert, diese Erwar-
tung in letzter Einzigartigkeit. Denn er fühlte und dachte groß. Wie denn auch sein Lebensstil groß war.
Dank Einnahmen „ die ihn zum vermutlich reichsten Maler im Europa des 17. Jahrhunderts machten.
Er besaß luxoriöse Residenzen in Paris und Versailles. Er lebte auf seinem eigenen Landsitz in Montmo-
rency (wo fürstliche Besucher ihn mit ihrer privaten Visite beehrten). ‚Sie waren überrascht – so ein Be-
richt im Mercure Galant vom Juni 1679, ein Jahr nach Abschluß der gekupferten Triumph-Folge – so vie-
le Wasserwege, Fontänen, Wasserfälle, Grotten und als Höchstes von allem den großen Kanal frontseits
der Fassade seines Hauses nächst der Gärten zu sehen‘. Und weiterberichtend ‚von einem glücklichen
Familienleben und einer perfekten Ehe‘. “

D i e O r ch e s t r i e r u n g d e s e i g e n e n L e b e n s a l s S e l b s t v e r s t ä nd n i s .

Konnte also ein anderer als Le Brun die Schlachten, richtiger, die Triumphe Alexander’s feiern? Ein ande-
rer als der von Le Brun ausdrücklich gewünschte und nur dank Colbert’s Nachhilfe 1670 nach Paris (erste
Batailles-Zahlung im August) zurückgeholte zunächst noch junge, dann bald so große Audran, ja, auch als
Edelinck, diese Meisterwerke adäquat ins Kupfer übertragen? Wir schließen uns an und meinen, nein. Und
gewährten
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dieser Folge in diesem Exemplar letzter Schönheit

solchermaßen denn eine ihm allein angemessene Designer-Bindung im Rahmen der hiesigen roten serie ,
der red series , stehend für meist unikate Exemplare , teils prädestiniert geradezu pour meublement .

„ Jezzo aber habe ich das vergnügen Ihnen zu melden

daß ich endlich so glücklich gewesen bin
die großen Schlachten des Alexanders … aufgetrieben habe .

Diese folge bestehet in 15 stücken (war also nicht zusammengesetzt).
die abdrücke sind von den besten ,

nehmlich von dem berühmten Kupferdrucker Goyton
dessen nahmen so drauf gepickt stehet: Goyton

und so muß man sie haben wann sie gut seyn sollen “

Johann Georg Wille ,
deutscher Kunstpapst in Paris , am 24. Juli 1763

an den Schweizer Großsammler Johann Martin Usteri.
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A l so i n d en E rs ta bd r uck en a uf schwe r em Pap i er

mit dem Namen des königlichen Druckers Goyton auf allen fünf Blättern und die Audran’s mit Ausnahme
des 1678er Schlußblattes mit noch „Pintre“ statt „Peintre“ . Und das alles in

einheitlich wundervoller , noch immer schwärzender Druckqualität
l e u c h t e n d e n H e l l - D u n k e l s

b e i g l ei chz ei tig p r ak tis ch g röß t er Fri s che ,

g ä nz li che r Unve r s e hrt hei t

und umlaufendem Rand von 2,2-4 cm für oben + unten bzw. 3-11 cm für die Seiten . – Mit Wasser-
zeichen J. Cusson (Auvergne, Thiers?), nachweisbar ab Mitte des 17. Jhdts. („Nicolson, Cusson, Vimal, etc.
… made sheets in very large sizes“, Carlo James, 1997), in Verbindung mit seiner kleinen Blüte nächst
Heawood 3295 (Paris, 17. Jh.?), wobei sich das Fragezeichen bereits aus den beigezogenen Beaulieu-
Blättern erledigt, deren Herkunft ab 1643 datiert. Siehe auch den heranziehbaren Cusson-Anhänger mit
Herz statt Blüte auf van de Velde-Zeichnungen in London + Rotterdam (jeweils Wz. 61 bei Robinson) für
teils gesicherte 1673er Ereignisse (so London Nrn. 412/13). Ansonsten mit Lilien-Verbindung Heawood
3291/94 mit wiederum zu spät gedachten Datierungen aus 18. Jhdt.
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Über in zwei Fällen, die Bildwirkung gleichwohl in keiner Weise beeinträchtigende Flecken hinaus nur
ganz vereinzelte kleine Unsauberkeiten 330jährigen Alters, die pingelig dingfest zu machen geradezu un-
gehörig erscheint angesichts eines wirklich traumhaft schönen Gesamtzustandes.

Die autorisierte grandiose Kupfer-Ausgabe

im Au f t r a g e L u dw i g s X I V.
Angebots-Nr.15.272 — Komplett-Dokumentation abrufbereit — € 80000.

Die Triumphe Alexanders des Großen
a l s

„ e in wundervo l l e r Rausch , e in Traum ,
in dem das homer i s che Ze i t a l t e r

noch e inma l herau fbe schworen wurde “
( Oswald Spengler zum Alexanderzug )

Wie nicht minder 2000 Jahre später mittels dieses zeitübergreifenden Monumental-Werks.
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Folgen vier anderweitige highlights des Alexander-Zuges (334-324v.Chr.)als graulavierte

und weiß gehöhte schwarze Kreidezeichnungen — ca. 252 x 493 mm — auf blauem Papier von Fr a n -

ço is Ver di e r (1651 Paris 1730) einer englischen Privatsammlung um 1770, aufgelegt von dieser auf

beigefarbeneUntersatzbögen(38 x 60,5 cm) mit Wz.D & C Blauw (Heawood 3268; „England

c. 1769“, ob begleitet von den NebenmarkenWappen + IV muß offenbleiben).

All welcher Grandeur Verdier umsomehr verpflichtet war als Le Brun von Anbeginn nahestehend und
schließlich auch familiär verbunden. So zunächst als Schüler an der Académie royale mit 1668 + 1671 je-
weils einem 1. Preis, dann als Gehilfe in Versailles und schließlich seit 1685 durch Heirat einer Nichte Ma-
dame Le Brun’s. Wobei aus heutiger Sicht auch bei ihm wieder die Tiefe der Vertrautheit mit der alten Ge-
schichte, hier denn dem atemberaubend ereignisreichen Leben Alexander’s überrascht, fußend auf des
Quintus Curtius Rufus Biographie um 50 n. Chr. Dessen zwangsläufige Aneinanderreihung fascinierender
Ereignisse Verdier zum künstlerischen Alexander-Spezialisten par excellence mutieren ließ. „Zahlreiche
Stecher, darunter (Le Brun’s legendärer Alexander-Stecher, siehe oben) Girard Audran … haben nach (sei-
nen) Zeichnungen gestochen“ (Thieme-Becker XXXIV [1940], 233).

Seine Zeichnungen – vielfach gleichen hiesigen Formates – wohl eher nur vereinzelt signierend, benutzte er
praktisch generell beigefarbene und braune Papiere, von denen sich denn

hiesige auf ihrem b l a ue n Papier sichtbar abheben ,

wie denn solche dem Sammler alter Meisterzeichnungen und Graphiken seit jeher besonders kostbar sind,
nicht zuletzt als an besondere Zweckbestimung denken lassend. Deren Montagebögen gesamthaft nicht frei
von ihrem wie nur höchst selten so reizvoll belegten Alter, so etwa auch rückseitiger Oberrand mit 2 cm
breitem braunen Klebstreifen. — Hier denn als spannunggeladener Aufgalopp

Jung -A l exand e r i n Ac t i o n

aufmischend Vater Philipp’s neuerliche Hochzeit
Beleidigt von Philipp’s -Feldherrn + Braut-Onkel Attalus – „So bin ich also ein Hurensohn, du Schuft“ –
zum Wurf mit der Weinschale ausholend. Alexander verläßt mit seiner Mutter gleichen Tages den Hof. 336
wird er seinem Vater auf dem Thron folgen und werden gleichen Jahres Attalus und Cleopatra nebst ihren
beiden zwischenzeitlich geborenen Kindern den Tod finden. – Rückseits von der alten Montage-Hand die
irrige Zuschreibung der Arbeiten an Giovanni Baptiste Corneille (gen. der Jüngere; 1649 Paris 1695).

Angebots-Nr. 16.120 € 8700.
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„Die tr iumpha l e Apotheose …

Darstellend den Krönungs-Augenblick

der Persien-Campagne … “

Bezeichnet im Unterrand : maceo …… apres la Bataille darbel Vien ce Rendre a Alexandre.
„ Da sich (Alexander) nun Babylon selbst näherte, gieng ihm Mazäus, der sich aus dem Treffen (bei Gau-
gamela „unweit von Arbela [in Assyrien, das heutige Arbil/Erbil als Hauptstadt Kurdistans, eines oder
gar das ältestbesiedelte Gebiet der Welt]“, Meyers,Lex., 4.Aufl., I, 318), in diese Stadt geflüchtet hatte,
mit seinen schon erwachsenen Kindern entgegen, und überließ sich und die Stadt der Gnade des Sie-
gers. Die Ankunft dieses Mannes war für den König sehr erwünscht, indem sie ihn der so weit ausse-
henden Belagerung einer so festen Stadt überhob. Ausserdem war leicht zu vermuthen, daß dieser be-
rühmte und tapfere Mann, der sich besonders im letzten Treffen so sehr hervorgethan hatte, noch meh-
rere durch sein Beyspiel zur Uebergabe reizen würde. Er begegnete ihm und seiner Familie daher sehr
gnädig … “ (Curtius Rufus).

Der Le Brun-Zyklus greift erst die Anschluß-Situation auf ,

Alexander’s Einzug in die Stadt ,
von Donald Posner 1959 in die die Curtius-Schilderung resümierenden Worte gefaßt

„ Darstellend den Krönungs-Augenblick der Persien-Campagne , als der Welt-Eroberer die Huldi-
gung der alten Stadt empfing , manifestiert das Gemälde die zwangsläufige Erhöhung tugendhaf-
ten Königtums , die triumphale Apotheose .“

Angebots-Nr. 16.121 € 14000.

„ Besonders in Frankreich lassen sich zeichnerische Meisterstücke auf blauem Papier

in schwarzer und weißer Kreide … finden …

Viele benützten b l a u e s Papier, um die sorgfältige Tuschlavierung auch mit Lichtern ausstatten zu
können “ (Meder, Die Handzeichnung, 1919, Seiten 356 + 359).

„ Auf einmal aber gieng das Thor auf …
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und der Indische König kam unter Begleitung

seiner beyden Söhne heraus , Alexandern entgegen .“
„ Dieser Herr der an Größe und Schönheit alle Barbaren übertraf , trug einen mit Gold und Pur-
pur durchwirkten Talar : seine goldne Sohlen waren mit Edelgesteinen besetzt , die Aerme oben und
unten mit Perlenschnüren geschmückt. Die Steine oder Perlen in den Ohrgehängen waren blendend
weiß und groß. Das goldne Scepter , welches er in der Hand hatte , war mit Beryllen besetzt . Dies
überreichte er Alexandern , und bat ihn , seine Person so wohl , als seine Kinder und sein ganzes Reich
in seinen beglückenden Schutz aufzunehmen .

„ In diesem Lande giebt es sehr vortrefliche Jagdhunde, die, wie man sagt, bey dem Anblick eines Wildes
so gleich zu bellen aufhören, und besonders für die Löwenhaz sehr gut sind. Um Alexandern davon
zum Augenzeugen zu machen: ließ Sophites einen ausserordentlich großen Löwen bringen und ihn blos
von vier Hunden hezen, die so gleich den Löwen anpackten …

„ Alexander bestätigte den Sophites in seinem Reiche und rückte an den Fluß Hypasis … “ (Q. C. R ufus).

Angebots-Nr. 16.122 € 8700.

Rückseits der folgenden Zeichnung seitens obiger Provenienz in Bleistif t :

4 w(ash)|es (lavierte Zeichnungen) / … 2/26 (26. 2.) / gold & w(ash)|lined (gezeichnete Linien) /
mounts & gilt frames / to … / AsK (?) R.
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He imwä r t s — na ch A r t d e s Kö n i g s

„ Alexander’s heroischster Augenblick “
Peter G. Tsouras 2004 in Titelgeschichte von Military History XXI, 2

Lone Stand in India , Alexander’s Most Heroic Moment

„ Jener einzigartige Augenblick

an der Mauer

der Z i ta delle der Mall er

( in multan im indischen [heute pakistanischen] Pandschab December 326 )

für ihn Wert des Ganzen“

Hier erstmals im Bild ?
Fü r Ts ou r a s d o kum e n t i e r b a r g ew e s e n

n u r m i t e i n e r D a r s t e l l u n g d e r s i c h a n s c h l i e ß e n d e n Wund b eh a nd l u n g .

Ob vorwärts oder heimwärts, es gibt genug der am Wege liegenden Reiche und Städte, die mitgenommen
werden wollen. Anstehenden Falles auch gegen den Rat des Weissagers Demophoon. Der voraussah, was
eintrat.
„ (Alexander) ließ gleich die Sturmleitern aufschlagen, und erstieg, da es ihm die andern zu lange mach-
ten, zuerst die Mauer. Die Brustwehre dieser Mauer war sehr schmal, und hatte keine sonst gewöhnliche
Einschnitte … Auf dieser schmalen Brustwehre hatte sich der König, weil er da nicht vest stehen konnte,
angeklammert, und hielt die von allen Seiten auf ihn fliegenden Pfeile … mit dem Schild ab. Die Solda-
ten konnten aber auch die Mauer nicht ersteigen, weil von oben herunter sehr stark geschossen wurde.
Doch endlich siegte die Schaam über die Gefahr, indem sie sehr wohl sahen, daß bey ihrem längern Zö-
gern der König dem Feind in die Hände gerathen würde. Allein ihre zu große Eilfertigkeit verzögerte
die Hülfe. Denn da jeder der erste auf der Mauer seyn wollte, so wurde die Last auf den Leitern zu
schwer; welche also brechen mußten: da denn alle herunterstürzten und auf diese Art die einzige Hof-
nung des Königs vernichteten. Hier stand er nun,

obgleich im Angesichte seiner ganzen Armee , dennoch einsam und verlassen.
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Jetzt konnte er vor Müdigkeit der linken Hand kaum mehr den Schild halten … Seine Generals riefen
ihm also zu, er möchte an der Mauer herunterrutschen, wo sie bereits schon stunden, um ihn aufzufan-
gen. Alexander aber wagte jetzt etwas Unglaubliches und Unerhörtes, das mehr einen Beweis seiner
Verwegenheit, als ein Denkmahl seines Ruhms abgeben konnte. Denn

er sprang ohne Not in die Stadt mitten unter die Feinde ,
wo er nichts anders vor Augen sah, als, bevor er sich noch aufrichten könnte, entweder getödtet, oder
gefangen genommen zu werden … Er wußte aber hierbei seinen Körper so im Gleichgewicht zu erhal-
ten, daß er auf die Füße zu stehen kam. In diesem Stande fieng er so gleich das Gefechte an, und zu sei-
nem guten Glücke konnte man ihn nicht von hinten angreifen,

indem ein alter Baum gleich bei der Mauer stand ,

so zu sagen in der Absicht , den König mit seinen stark belaubten Aesten zu bedecken, an dessen dicken
Stamme er sich anlehnte … Doch da … sich niemand ihm zu nähern getraute, so trafen mehr -

Wurfspieße und Pfeile die Aeste , als seinen Schild . Für den König stritt ausserdem

sein weltberühmter Name
und dann die Verzweiflung , diese so starke Ermunterung zu einem rühmlichen Tode . Allein da der
Feind haufenweise auf ihn losdrang … und er vor Mattigkeit endlich auf die Knie sank; so griffen ihn
die zunächst stehenden Feinde mit Verachtung und ohne Vorsicht an, von denen er aber zween mit dem
Degen dergestalt empfieng, daß sie vor ihm todt zur Erde fielen, und es keiner wieder wagte, ihm so
nahe zu kommen …
… als endlich ein Indier ihn mit seinem zwo Ellen lange Pfeile … dergestalt traf, daß er den Panzer …
durchbohrte und daselbst stecken blieb … so ließ er endlich, gleich einem Sterbenden, die Waffen sin-
ken … So gleich lief der, welcher ihn verwundet hatte, voll Freude hin, um ihn zu plündern. Der König
… aus edlem Unwillen über diese äusserste Beschimpfung … sich aus seiner Ohnmacht wieder erholte
und dem Feinde von unten auf den Degen in die ungedeckte Seite stieß. Nun lagen also,

zum großen Erstaunen der Uebrigen, drey Todte um den König …
(Nun aber stießen einige der Besten zu ihm.) Da aber die Indier hörten, daß der König in der Stadt wä-
re, verließen sie alle ihre Posten, liefen dahin und setzten denen zu, die den König vertheidigten … (die
denn auch) der Menge von Feinden nicht länger mehr gewachsen war(en). Inzwischen verbreitete sich
das Gerücht von des Königs Tode bey den Macedoniern, die statt dadurch niedergeschlagen zu werden,
vielmehr neuen Muth bekamen, ohne Rücksicht auf Gefahr sich mit Pickeln einen Weg durch die Mauer
eröfneten, da sie denn in die Stadt drangen, und viele Indier … auf der Flucht niedermachten … “

(Curtius Rufus, Alexander der Große, wie schon oben, Ffm. 1783 – 16.117/€ 570 – , Bd. II , SS. 390-395)

Angebots-Nr. 16.123 € 19300.

Und kommst Du nach Multan , oh Weltenbummler ,

gern wird man Dir weisen noch heute sicher die Stelle ,

wo treffsicherer Pfeil traf den homerischen Helden .



13

„ D em w e i s e n R a t g e b e r d r e i e r K a i s e r — D em r u hm r e i c h e n S i e g e r … “

allgegenwärtig in wien

Franz Eugen Prinz von Savoyen (1663 – 1736)

„ Der eigentl iche Maßstab zur Beurtei lung der Größe Eugens

l iegt aber darin , daß er nach jeder dieser drei Richtungen
— Wissenschaft /Kunst – Staatsmann – Feldherr —

zugleich unübertroffen dastand …
und daß sie von einem Charakter getragen wurden …

(der) die höchste Bewunderung verdien(t) “

Alfred Ritter von Arneth
ADB VI [1877] , 406-421
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Schabkunstblatt. (1713/14.) Bezeichnet: Georg Philipp Rugendas inv. et fecit Aug. Vind., ansonsten wie Un-
tertext. 46,9 × 36,2 cm (18½ × 14¼ in).
Teuscher 55. – Nicht bei Stillfried + Nagler, die beide nur die nicht zugehörende Version T. 59 kennen, s.u.

Das Exemplar derPorträt-Sammlung

Vater +Sohn vonRoemer
als 600jäjhriger sächsischer Familie

1871 übergegangen auf das heutigeMuseum der Bildenden Künste Leipzig „ … puis en 1871 les estampes
réunies par Rudolf Benno (1803-1871, Gutsherr, Bibliophile, Botaniker, Privatgelehrter). Il faut noter en-
corees portraits gravés des XVIIe-XIXesiècles (collection Römer) (Lugt 1669a-f). Recto unten rechts des-
sen Bestands-Stempel Staedtisches Museum zu Leipzig (Lugt 1669e). 1924 offenbar als Ganzes und nicht nur
in Doubletten, wie Lugt vermerkt, veräußert. Verso der Ausscheidungs-Stempel Abgegeben v. Museum d. b. K.
Leipzig ( L. 1669f ). 1924 Versteigerung Boerner 142 aus Lot 1670.

Knapp bis an Plattenkante, stellenweise auf dieser selbst und rechts 3,5 cm auf Bildkante geschnitten. – Alt
auf Bütten montiert, dessen Ränder recto rahmenmäßig mit blau-grauem Papier kaschiert sind. Das Bild
selbst dann mit schwarzer Einfassungslinie paspeliert.

Sehr schöner, nuancenreicher Druck von kontrastreichem Hell-Dunkel und adäquater Erhaltung (leicht
berieben, zwei winzige bzw. ganz kleine Abschabungen rechts im Rand, nur minimal bemerkbare Vertikal-
falte von unten bis unter den Bauch des Pferdes) zur complett literaturmäßig nicht mehr belegbaren

F o l g e d e r F ü r s t e n z u P f e r d e

auf galoppierenden Schimmeln mit dem Marschallstab in der Rechten

für die Andrea Teuscher per Nr. 56 „ca. 8 Bll.“ angibt, gleichwohl nur sechs beschreiben kann (53-58).
Denn das von ihr unter 59 als „zusätzliches Blatt“ geführte ist weder stilistisch, noch format- und un-
terschriftmäßig zugehörig, wäre zudem auch eine Wiederholung des folgenkonformen hiesigen Eugen-
Portraits. Insofern folgt sie Stillfried’s Irrtum, der es in Unkenntnis des auch Nagler unbekannt gebliebe-
nen anstehenden per 281 in die Folge einbezog. Auch ihr dortiger Literatur-Beizug Boerner ist unzutref-
fend, da gleichfalls hiesige 55 betreffend und St. 281 (T. 59/Nagler 8) als Nachstich ansehend.

Tatsächlich auch dürfte die Original-Folge sechsblättrig mit T. 53-58 complett sein, wie sie denn auch – of-
fensichtlich als einziges Exemplar! – auf obiger Boerner-Versteigerung Kupferstichsammlung von alten
Meistern des XV.-XVIII. Jahrhunderts unter Pos. 1670 wie folgt figurierte :

„Die schönen, großen Reiterporträts

in prachtvollen, gleichmäßigen, frischen Abdrucken …

Sämtlich auf blauem Karton altmontiert .“

Ergo das zwischenzeitlich nunmehr vereinzelte von Roemer’sche Exemplar des Leipziger Museums, dem
die hiesigen Positionen 16.217 (Marlborough/€ 3900) + eben Eugen, 16.218, T. 55 + 58, angehörten.

„ Durch die endgültige Zurückdrängung der Türken und die Siege über Frankreich hat er einen

maßgebenden Einfluß auf den Gang der Weltgeschichte ausgeübt “

(Meyers Konversations-Lexikon, 4. Aufl., V [1889], Seite 901 f.). Somit wohl

der erlauchteste

von Rugendas‘ sechs „Fürsten zu Pferde“.
Als ein Reiter-Portrait monumentaler Brill anz

Angebots-Nr. 16.218 € 3900.

Als Freundes- + Waffenbrüderschafts-Pendants zusammen mit 16.217,Marlborough,per

Angebots-Nr. 16.219 € 6980.
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17. Dezember 2019 — 17. Dezember 2020
weltweites Feiern von

Ludwig van’s 250. Geburtstag
Dazu als niemeyer’s Außer-Konkurrenz-Beitrag frisch erschienen :

B e e t h o v e n
Die

Sey f r ied Pap iere

Beethoven als Koch Mehlschöberl als Quelle für die umwerfende Scene Die Suppe, die Suppe !
in Horst Seemann’s großartigem 1976er DEFA-Film Beethoven – Tage aus einem Leben

» w i e w i r e s v o n k e i n em a n d e r n

u n s e r e r g r o ß e n K omp o n i s t e n

b e s i t z e n «
( Alexander Wheelock Thayer )

Herausgegeben von Jan Hendrik Niemeyer
29,7 × 21 cm. 104 SS. Mit 47 (1 dblgr. + 28 ganzseit.) Farbabbildungen.

Kaschierter OPp.-Bd. in Fadenbindung. – Fotobrillant-Druck auf 200 g Papier.
Angebots.-Nr. 16.265 / € 49.00 / ISBN 978-3-74816-746-4

oder als e-book — ISBN 978-3-749-49308-1 — € 18.99

per https://www.bod.de/buchshop/beethoven-die-seyfried-papiere-9783749493081

Ge g l i e d e r t i n

Einem farblosen Diamanten zum Geleit / Manuskripte und Transkriptionen / Exposé / Index .
Die Manuskripte selbst

stehen als Einheit zum Verkauf1

www.luederhniemeyer.com/autographs/Beethoven-Seyfried-Papiere–Bitte wenden –

1 Ref.-Nr. 16.259/€ 87000.
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K l ap p ent e xt

Die Seyfried Papiere gehen ins Mark der kometenhaften Erscheinung Beethovens in Wien. Sie beinhalten
den Rückblick des Mannes, der dem Meister fachlich ein Leben lang und in eben jenen frühen Jahren als
der »wunderbarsten Zeit« (Thayer) zudem räumlich aufs engste verbunden war: Ignaz Ritter von Seyfried,
Kapellmeister am entscheidenden Pulte. »Wir herbergten unter einem und demselben Dache, waren tägli-
che Tischgenossen, und wenn ich den Meister der Töne als einen Stern erster Grösse am musikalischen
Horizonte lange schon verehrte …« Und »mit dem, unter meiner Leitung stehenden … Orchester … alle
diese Bürgen der Unsterblichkeit (produzirte), die zuerst bewundern zu können ich so glücklich war«. Im
Wien Haydns und Mozarts unerhörte, bislang nie gehörte Töne. Und kaum dort Fuß gefaßt, brillierte der
Neuling in privater Soirée am Flügel mit seinem legendären Phantasieren, sich hierin messend mit Josef
Wölfl, dem Pianisten von Graden. Unter den diesem Ringkampf, so noch achtzig Jahre später Ludwig Nohl,
Beiwohnenden von Seyfried. Der denn dreißig Jahre später auch die Choralmusik zur Totenmesse Beetho-
vens schreiben wird. Natürlich war er nicht der einzige der dies alles Miterlebenden. Aber er war der Ein-
zige, der es aufschrieb. Bis hin zum Marginalen, den Anekdoten. Die es nicht minder in sich haben. Und
mit generationenlangem Abstand Horst Seemann die Würze boten für seinen so unorthodoxen Film Beet-
hoven – Tage aus einem Leben. Welch einem Leben, welch ein Streifen! Mit Seyfried als Quelle. Formal nur die
zweite der ausführlicheren Mitteilungen über Ludwig van. Gehaltlich und als konkurrenzlos vor Ort Miter-
lebender indes fraglos die Nummer I. Erschienen 1832 als Anhang zu Beethovens von ihm postum heraus-
gegebenen Studien im Generalbass, deren Bearbeitung ihm als wissenschaftlich verunglückt harschen Zerriß
eintrug. Von dem aber der Anhang der biographischen Mitteilungen als unisono »wahr verbürgt« – so 1853
angeführt von Pierson gelegentlich der Neuausgabe der Studien – ausgenommen blieb. Hier nun publiziert
in Seyfrieds autographen Manuskripten. Vollständig für die Biographischen Notitzen, denen sich die Charak-
terstudien und Anekdoten in ihrem Kernbestand anschließen. Und in dieser Gesamtheit, leicht verkleinert,
erstmals und samt Transkription hier wiedergegeben. Begleitet von Einführung, Exposé und Register. Und
der Möglichkeit käuflichen Erwerbes.

Der Autor Ignaz Ritter von Seyfried, als Haus- und Tischgenosse unmittelbarster Miterleber von Beethovens
schöpferischster Periode und bis zu dessen Tod mit diesem freundschaftlich verbunden, erfuhr seinen Kla-
vierunterricht nach Philosophie- und Jurastudien bei Wolfgang Amadeus Mozart und Leopold Antonín
Koželuch, während ihn der berühmte Theoretiker und Lehrer auch Beethovens, Hoforganist und Kapell-
meister am Stephansdom, Joh. Gg. Albrechtsberger, in der Kompositionslehre unterwies. 1797 verpflichtete
ihn Emanuel Schikaneder als Kapellmeister an sein Freihaus-Theater auf der Wieden, das 1801 im neuer-
bauten Theater an der Wien aufging, letzterem er dann bis etwa 1825/28 angehörte. 1805/06 dirigierte er
die Uraufführungen von Beethovens Fidelio (Leonore), ebenso die Symphonien und Konzerte sowie das Ora-
torium Christus am Ölberge. Aus seiner Feder schließlich auch die Choralmusik zu Beethovens Leichenbe-
gängnis. Als Komponist mit 1700 Aufführungen in weitem Abstand vor Mozart mit lediglich 400 Auffüh-
rungen, wird seine bleibende kompositorische Leistung vor allem in seinen Kirchenkompositionen gese-
hen. Daneben rege Tätigkeit als – meist anonymer – Musikschriftsteller und mit 92 Schülern aus ganz Eu-
ropa gefragter Musiklehrer. Bei seinem Ableben 1841 schließlich reihte das »Österreichische Morgenblatt«
ihn ein »in die Gesellschaft der unsterblichen Tonkünstler Beethoven und Franz Schubert … ›Er ist in ihrem
Bunde der Dritte‹ …«.

Der Herausgeber Jan Hendrik Niemeyer, 1964er Skorpion, fuhr zunächst einige Jahre zur See, bevor er in
familiäre Fußstapfen wechselte und den Beruf des Antiquars erlernte, in dem er sich 1992 mit einem Mari-
ne-Antiquariat etablierte. Seine musikalische Zuwendung nicht zuletzt seitens des Vaters vorbelastet, der als
15jähriger bei erstmaligem Hören von Beethovens Neunter, einer Silvester-Übertragung des Leipziger Ge-
wandhaus-Orchesters, bei Einsetzen des Schlußchors als sich in seiner Erregung ob des Gehörten betrogen
fühlend abrupt das Radio abgedreht hatte. Und später Nietzsches Verdikt las, wonach die Sprache »nie und
nirgends das tiefste Innere der Musik nach außen kehren« könne und gar erst die Oper eine »der Andacht
unfähige Musik« sei. Kurz, sich vom Verdikt der »Wohllust der Gesangeskünste« bestätigt sah. Und der
Herausgeber diesbezüglich noch einen Schritt weiter geht, wenn er für sich das Hören des dem Meister
aufgedrungenen Finale zu op. 130 im Anschluß an dessen Große Fuge (op. 133) als ungehörig oder die bei-
den dem 3. Satz nachfolgenden von op. 132, den späten Streichquartetten, als im Zusammenhang unpas-
send zu hören zurückweist. Eben als Nietzsches gestörtem Rhytmus der Wellen. Dem zu lauschen auch der
einstige Seemann nicht verlernt hat.

Beethoven den Deutschen oder Von nationaler Narretei „kluger Köpfe“ in Sachen Kunst . Offener Brief
an die Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 24. Juli 2003.
www.luederhniemeyer.de/frank-words/beethoven-den-deutschen.php — Siehe auch Seite 43 —
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»Kur z und gu t ,

d e r Pro tagon i s t i s t B e e t hov en in de r h eu t i g en We l t «
Romain Rolland am 13.September 1902 an Malwida von Meysenbug

R O L L A N D ’ S H Y M N U S A U F B E E T H O V E N
i n z e i t g e n ö s s i s c h e n L e d e rm o s a i k - E i n b ä n d e n

Roma i n R o l l a nd . J e a n - Ch r i s t o p h e .

Nouvelle Édition. 4 Bde. Mit Noten-Abbildung eines Chansons u. drei 1-2zeil. weiteren. Paris, Ollendorff,
(1921). 21,2 x 15,8 cm. Dunkelrote Ledermosaik-Meister-Einbände d. Zt. auf drei verdeckten Bünden mit incl.
Rücken mitgeb.Orig.-Umschlägen, deren vorderer in Rotbraun + Schwarz. Kopfgoldschnitt. 2seits unbeschn.

Von Goldfilete eingefaßte
rückenübergreifende gold-
geprägt strahlende Schwin-
gungslinien als Innen- und
Mittelteil-Dominante korre-
spondieren mit von außen
nach innen sich verjüngen-
den unterschiedlich breiten
farbleuchtenden intarsierten
Schwingungsbändern ver-
schieden farbigen Leders.

Ovale blaue Rücken-
schildchen R. ROLL-
LAND / JEAN / CHRI-
STOPHE / I (bis IV).
Goldgeprägte Kapital-
kanten mit rotbraun-
orangefarbenen Kapi-
talbändern. Stehkanten
mit Einfach-, Innenkan-
ten mit spiegeleinfas-
sender Dreifachfilete,
deren mittlere breiter
ist.

Die in changierenden gedämpften Farben in Wolkenmarmor gearbeiteten, sich samten anfühlenden Spiegel
und Recto-Vorsatzseiten schließlich in ihren

unikat handgefert igten vari ierenden Stimmungs-Nuancen

ein von Goldpünktchen und Goldbändern durchsetztes Firmament,

ein Rausch , ein Traum . Innenwelt als Gegenpol des Außenscheins.

Nr. 90/300 Exemplaren auf van Gelder Zoonen (Gesamtaufl. 315 Explre.). – Doggenkopf-Exlibris Slg. Gute-
kunst. – Geprüfte Kollation: 3 nn. Bll. Titelei, IV, 455, 1 SS.; 3 nn. Bll. Titelei, 541 SS.; 3 nn. Bll. Titelei, 495
SS.; 3 nn. Bll. Titelei, 411, 1 SS.
Angebots-Nr. 16.188 € 4700.
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Vom Auto r s ig nie r t e é di t i on de lux e
d e r e n g l i s c h e n E r s t a u s g a b e a u f Va n G e l d e r

i n n u r 5 5 E x e m p l a r e n

auf handgeschöpftem schweren Van Gelder-Bütten .

Roma i n R o l l a nd

Beethoven the Creator. The Great Creative Epochs.

I: From the Eroica to the Appassionate.

Aus dem Französischen v. Ernest Newman. 2 Bde. London, Victor Gollancz, 1929. 26,5 x 18 cm. Mit Holzstich-
Illustrationen und 30 Tafeln. 432 SS. OLwd.-Bde. m. Titel-Schildchen in zeitspur. Schuber mit édition de luxe
Titelschild.

Erste englische Ausgabe, ein Jahr nach der französischen, des 2bändigen 1. Teils (wohl alles) von Rolland’s Les
grandes époques créatices, deren gleichfalls 2bändiger 2. Teil Le chant de la résurrection. La Messe solennelle et les der-
nièrs sonates erst 1937 erschien und offenbar keine Fortsetzung in anstehender englischer Ausgabe fand. Im
BMC (heute British Library Catalogue) nur vorliegender 1. Teil und auch nur als eines von 55 Exemplaren
wie hier. – Mit 168 SS. Appendix!

E i n es d e r nur 55 Exe mpla r e sign i e rt vo m Aut or .

Angebots-Nr. 15.447 € 1380.
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zwe ima l

gutmann — grandeur

vor 110 jahren

D r a u ß e n e i n e E x p e d i t i o n i n s U n w e g s a m e

D r i n n e n e i n e Ve r n e i g u n g v o r s i c h s e l b s t

ein magnat — zwei résumés
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Im Einband des Erzherzoglichen Kammerbuchbinders

Meine Jagdexpedition im Jahre 1909
Seattle/Vancouver — Alaska — Tschuktschen Halbinsel — Kamtschatka

Gutmann, Rudolf Ritter von. Meine Jagdexpedition im Jahre 1909. Wien, Selbstvlg.-Manuskriptdruck,
1912. 4° (32 x 25 x 4,5 cm). 2 unnum. Bll. Titel + Dedication, 30 SS. Mit

R o u t e n -K a r t e + 8 7 P h o t o g r a v u r e n a u f a u f g e w a l z t e m C h i n a

unterschiedlicher Formate als jeweils Eigentafel nach Vor-Ort-Aufnahmen des Verfassers. Schwerer jagd-
grüner Orig.-Halb-Maroquin.-Bd. auf 5 Bünden mit besonders weit in die farbig marmorierten Deckel aus-
greifendem Rückenleder + ebenso opulenten Lederecken sowie Rückensch., ornamentierter kompletter
Rückenvergoldung + Deckel-Goldfileten, farbig marmor. Vorsatz, jagdgrünem seidenen Lesebändchen +
Goldschnitt von „Ferdinand Bakala, Erzh. Kammerlieferant Wien, IV. Belvederegasse 21.“ mit dessen
goldgepr. Wappen-Signatur im vorderen Innendeckel unten links.

Nr. 47/50 Exemplaren des „Meiner Mutter in Treue gewidmet(en)“ Expeditionsberichts eines der ersten
Magnaten der k.k. Monarchie seiner Zeit. Und eines der ersten Granden unter den Sammlern der Kunst.

M i t e i g e n h ä n d i g e r Z u e i g n u n g

wobei der Stallgeruch natürlich an den „Ringstraßen-Architekt“ Heinrich von Ferstel (1828-1883) als
dem Vater erinnert, dem, zusammen mit Hansen und Schmidt, „Schöpfer des modernen Wiens“ (Catholic
Encyclopedia) mit dem Palais Ferstel an der Herrengasse als dem modernsten Gründerzeit-Gebäude der
Stadt als Kronjuwel, wenngleich zurückgehend auf das 1651er Palais Abensperg-Traun mit seinerseits einst
der ersten Wasserleitung in einem Wiener Privathaus.

Sohn Carl ehelichte Amelie Hartmann – Tochter des Schauspieler-Ehepaars Ernst Hartmann und Helene
Schneeberger – , deren Schwester Emelie mit Max von Gutmann, Rudolf ’s Halbbruder, verheiratet war,
Rudolf selbst aber mit Heinrich’s Enkelin Marianne.

Mit 5köpfiger Begleitung verließ Baron Gutmann am 15. Juni 1909 auf dem Lloyddampfer Kaiser Wilhelm
II. Europa, um nach kurzen Aufenthalten in New York , Chicago und dem Yellowstone-Park am 6. Juli Se-
attle und damit den für die Zwecke der Jagdexpedition

„ an den Küsten Kamtschatkas , Nordsibiriens und Alaskas “

gecharterten norwegischen Dampfer „Transit“ zu erreichen, letzteren sie am 8. bestiegen.

„ Fr o h em , f r e i e m Wa i d w e r k f u h r e n w i r e n t g e g e n …

empfand ich den ganzen Reiz, der darin liegt, der Zivilisation zu entsagen , im wilden Lande die eigene
Kraft , das eigene Wollen einzusetzen , das Neue zu geniessen , das Unerwartete zu erwarten , den
Wunsch im Herzen ,

d i e mä chtig st e n Ti e r e d es Po la rl a nd e s z u e rb e ut en . “



21

Nach erstem großen Waidmannsheil auf Weißkopf-Seeadler bei Juneau, dessen stärkster mit 2,27 m
Spannweite beeindruckte, standen die Walrosse bei Nome auf der Wunschliste.

„ In Nome charterten wir einen hölzernen Schooner, da unser eiserner Dampfer dem Eisdrucke … nicht
hätte standhalten können … In Anbetracht der vorgerückten Jahreszeit mussten wir die Walrosse … im
Polareise suchen und die häufig stürmische Beringstrasse durchsegeln. “

Am 22. Juli sichteten sie das Ostkap, den östlichsten Punkt der alten Welt. Und Diana reiste mit ihnen.

„ Tagsüber blieben wir bei diesen Ts c h u k t s c h e n in ihrem Dorf. Da hatte der Sturm die Wolken ver-
jagt und die Sonne verjagte den Sturm. Die herrlichste Nacht, von der Mitternachtssonne zum Tag ver-
wandelt, führt uns über den Polarkreis … Jetzt tauchen dunkle Massen auf … und ein dumpfes Brüllen
wird hörbar. Nach kaum zweitägigem Suchen hatten wir die Walrosse gefunden! “

Bezüglich Bären an Anadyr River + Kap Navarin als den n ö r d l i c h s t e n K ü s t e n s i e d l u n g e n

O s t s i b i r i e n s hingegen waren sie ebenso wie an der Baron Korff-Bay an der Kü s t e K am -

t s c h a t k a s Bären-Ratschlägen aufgesessen. Mit des letzteren H a u p t s t a d t Pe t r o p a w l o w s k

war denn auch der turning point erreicht und via nördlich der Alëuten ging es zurück an die Südküste
Alaskas … “

Es war eine Reise in Regionen, deren Wild – so etwa eine Elchherde oder „Jetzt erkannten die Walrosse ih-
ren Feind“ – teils offenbar noch nie eines Menschen ansichtig geworden war, es war ein Waidwerken in
Dschungeln. Angebots-Nr. 15.305 € 3500.

Arnold Schönberg. Mit Beiträgen von Alban Berg, Paris von Gütersloh, K. Horwitz, Heinrich Jalowetz, W.
Kandinsky, Paul Königer, Karl Linke, Robert Neumann, Erwin Stein, Ant. v. Webern, Egon Wellesz. Mchn.,
Piper, 1912. Gr.-8°. 90 SS., 1 Bl. Vlgsanz., u. a. für die Erstausgabe „Der Blaue Reiter” gleichen Jahres.
Mit Portr.-Frontisp. + 5 Abbildungen auf 4 Tafeln (Öle, davon 2 Selbstportraits), sämtlichs auf schwarz-
blauen Karton montiert, sowie zahlr. Notenabb. OPp.-Bd. m. farb. Vorsatz.
Hirsch 3rd series, pt. 291 B, 416. – Titel in Rot + Schwarz. – „Arnold Schönberg in höchster Verehrung. –
Die Hälfte des Reinertrags dieses Buches wird der Gustav Mahler-Stiftung überwiesen.” – Besitzvermerk
von 1916 auf Titel. – Ganz vereinzelte Stockstippen. – Schönes Exemplar.
„ Schönberg täuscht sich – er ist nicht mit seiner Maltechnik unzufrieden, sondern mit seinem inneren
Wunsch, mit seiner Seele, von der er mehr verlangt, als sie heute geben kann. Diese Unzufriedenheit
möchte ich jedem Künstler wünschen – für alle Zeiten. Es ist nicht schwer, äusserlich weiter zu kommen.
Es ist nicht leicht, innerlich fortzuschreiten. Es möge uns das ‘Schicksal’ gönnen, dass wir das innere Ohr
von dem Munde der Seele nicht abwenden ” (aus Wassily Kandinsky’s 6seitigem Beitrag „Die Bilder”).

Angebots-Nr. 13.255 € 222.
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Einer jener „ Augäpfel von Bibliophilen … überhaupt zu kostbar , um gelesen zu werden “ (FAZ 26.1.08)

Die Nr. I des Barons

der nur zwei rö mi sch numeriertenExemplarein Pe r gam en t
und auf pergamentartigem Papier, nicht „auf Pergament“ à la Impressum

des von Ignaz Schwarz verfaßten 2bändigen

Katalogs (s )e iner Ridinger-Sammlung

Wien, Selbstverlag, 1910. 4°. XX, 210; XI, 169 SS. Mit (innerhalb des Textes über die gedruckten) zahlrei-
chen a u f m o n t i e r t e n Abbildungen + 1 1 8 aufmontierten T a f e l n , davon 6 far-
big + 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
g o l d e n e n K a p i t a l b ä n d e r n , 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 ! , marmoriertem Farb-Vorsatz à la der gleichfalls hier durchgelaufenen Pompadour-
Parts der legendären Marjoribanks Folios Gutmann’s in farbig marmorierten, mit Moiré gefütterten Orig.-
Schubern. Goldschnitt.

Die unnahbar elitäre Nr. I/II Exemplaren

in adäquaten Pergament-Bänden von betörend schlichter Eleganz ,

beg l e i t e t von e inz iga r t i gem Ped igree ,
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.

Die Illustrationen der Ordinärausgabe lediglich in Mitdruck und in Interimsumschlag. — Von 6 (!) Indices
erschlossen,ist dieserPrivatdruckdie nobelste Verneigung der Literatur vor des Meister’s
Œuvre , ein illustrationspralles Defilé quer durch das Schaffen , der unverzichtbareWerk-
katalog neben und weit über Thienemann hinaus .

Und mit der Nr. I von nur zweien ein bibliophiles non plus ultra .

Nach Wend, Ergänzungen zu den Œuvreverzeichnissen der Druckgrafik, erschien Band II erst 1918, was
bei der Ordinärausgabe dessen abweichende Papierqualität erklären könnte, sich indes nicht aus dem un-
verändert 1910 datierten Titelblatt ergibt. Ob sich hieraus für die beiden römisch numerierten Luxus-
Exemplare – Nr. II entspricht der hiesigen Nr. I – auch eine Erklärung für das nur pergamentartige Papier
ableiten läßt, muß dahingestellt bleiben. – Schuber minimal berieben, die Pergament-Rücken zu Altweiß
verblichen, sonst

e r st ra hl e nd i n n a he z u t ad e ll ose r , un b e r ühr t er Fri s che .

Als die wohl umfassendste graphische Ridinger-Sammlung aller Zeiten, werden 1606 Blatt Graphik + 12
römisch numerierte Zeichnungen (zumindest die der nicht minder legendären Altmeister-Sammlung Ba-
ron von Lanna’s in Prag scheinen erst nach Manuskriptschluß hinzugekommen zu sein) beschrieben. Wor-
aus sich gegenüber Thienemann und Graf Stillfried’s Ergänzungen ein i mm e n s e r E r g ä n z u n g s -
Fu n d u s von 270 ( s i c ! ) unbeschriebenen Blättern ergibt ! Und allein rein optisch schlechthin die

absolute édit ion de luxe für die Vitrine .
Angebots-Nr. 28.886 € 20000.
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Rudolf von Gutmann
sah sich in der komfortablen Situation , vorzuleben

„ daß man Kapi ta l nur genießen kann ,

wenn man es in Kunst verwandelt “
Dirk Schümer

in der FAZ vom 6. April 2004

gelegentlich der Genueser Ausstellung

Da s Z e i ta l t er v on Ru b e n s

m i t d em r é s umé

„Da tut es gut ,

die ökonomische Globalisierung um 1600

zu studieren ,

a ls die Reichen noch wußten ,

daß man Kapi ta l …“
und seine Sammlungen adäquat zu katalogisieren trachtet. Wie zumindest, soweit bekannt, die Ridinger
gewidmete. Ala dem Katalog des graphischen, nicht des lediglich marginal versammelten zeichnerischen,
Œuvre schlechthin. Optisch wie wissenschaftlich. Und kulminierte letzteres in seinen drei – nicht nur zwei-
en à la landläufiger Kenntnis – kolorierten Werken, so ist deren 127blätteriges

Erste wissenschaftliche Darstellung Das Geschenk der Falschmünzer Das Augsburger Mord-Kamel
„nach dem Leben gezeichnet“ für Graf Anton Günther von Oldenburg

Koloriertes Thier=Reich das Schönste vom Schönen .
Bis zugleich weit hinauf in die nur noch dünne Luft der Besten unter den naturwissenschaftlichen Tafel-
werken, wie differenziert immer ihr exemplarspezifisches Daherkommen als Gesamterscheinung auch sein
mag.

Und letztbezüglich dürfte selbst das Gutmann’sche Thier=Reich von einem anderen Wiener Exemplar auf

welchen Platz nach ihm auch immer verwiesen worden sein. Von dem
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Dr. Alfred Ritter von Pfeiffer’s
( 1858 Wien 1913 )

m i t d e s s e n B i b l i o t h e k s m a r k e i n G o l d d r u c k

(Lugt 2067a)

sowie von nachfolgender Weinberg-Marke überdecktem Exlibris,
qualifiziert auf dessen Versteigerung Leipzig Mai 1914, Tl. II, Nr. 92 als

„ Herrliches Exemplar …

In dieser Vollständigkeit und Erhaltung

von allergrößter Seltenheit “
Württembergischer Bankiersfamilie entstammend

und väterlicherseits vorbelastet (Gemälde),
wurden Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen + Miniaturen

in erster Auktion zusammen mit Slg. Graf Hügel
bereits im November 1913 in Wien versteigert.

I n d e n M a i - A u k t i o n e n
folgten Bibliothek + Kupferstichsammlung nebst Originalskizzenbüchern,
die Graphik angeführt von „kostbaren Serien Dürers und Rembrandts“,

Ridinger selbst mit „belle série“ (Lugt) vertreten .

Dieser noblen Pfe i f fer ’s chen Proven ienz
vorangegangen war die eines Anonymus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

mit der via rückseits des vorderen Marmorvorsatzes montierten alles sagenden Wertung

„ ein complettes Exemplar in solcher Erhaltung ist wohl noch nie in den Handel gekommen “
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u nd g e f o l g t v o n d e r

Ethel Mary «May» vonWeinberg’s

née Vi l l e r s Forbes
( Plymouth 1866 – Frankfurt/M 1937 )

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)

Frankfurter Wohltäterin mit Grabkapelle
am Turm der Kirche Mutter vom Guten Rat in Niederrad

Ihre Bronzebüste von Alexander Archipenko von 1913

Frau des zusammen mit Bruder Arthur
legendären Cassella- + I.G. Farben-Mannes

Carl von Weinberg
(Frankfurt/M. 1861 – Lazio/Rom 1943)
1919 + 1924 Mitglied der dt. Delegation

bei den Versailler Friedens- bzw. Dawesplan-Verhandlungen
„erwirkte er [1919] bei der Gegenpartei wichtige fachliche Zugeständnisse für die dt. chemische Industrie.“

Auf dem vorderen Innenspiegel

May von Weinberg’s eigenes graphisches Exlibris

eines geflügelten Engels mit dem Buch des Lebens

vor Vatikan-Ambiente mit

Petersdom , Engelsbrücke + Engelsburg ,

aufgeschlagen May’s Seite nebst Wahlspruch

D vm v i v am e t v l t r a

(„hieme et aestate , et prope et procul , usque dum vivam et ultra“ ,
winters und sommers , nah und fern , zeitlebens und darüberhinaus

im Sinne des Kanons
„Alles ist eitel Du aber bleibst und wen Du ins Buch des Lebens schreibst“).

Darunter beider Familien Wappen unter Krone .

a u s d em Hau s e

d e r

E a r l s o f G r a n a r d
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1 9 3 8

Städtische Sammlungen Frankfurt am Main

1 9 5 0

R e s t i t u i e r u n g

„ … in Anwendung des Gesetzes Nr. 59 der amerikanischen Militärregierung

( Rückerstattungsgesetz ) … “, sieheMackSS. 90 f.

Gefolgt von den sich wieder anschließenden Weinberg’schen Familien-Provenienzen

Richard Baron von Szilvinyi
( 1899 – 1966 )

Schwiegersohn Carl’s und May’s von Weinberg

als deren Alleinerbe , nachdem sein und Wera von Weinberg’s

(† London 1943) Sohn Alexander 1944

deutscherseits an der Westfront hatte fallen dürfen .

1959 Ehrenplakette der Stadt Frankfurt .

Liselotte (Lilo) Baronin von Szilvinyi
( 1910 – 2008 )

geb. von Schnitzler
( Georg August von Schnitzler und Frau Lilly geb. von Mallinckrodt )

als Witwe Richard von Szilvinyi’s in dessen zweiter Ehe .

Der von Lilly von Schnitzler (Köln 1889 – Murnau 1981) und ihrem Mann

namentlich in den 1920ern in Frankfurt geführte künstlerische und literarische (Rilke) Salon

genoß legendären Ruhm , überhöht gleichwohl von ihrer freundschaftlichen Förderung

Max Beckmann’s , den sie zweimal selbst in seinem Amsterdamer Exil besuchte ,

und der sie seinerseits als eine der fünf Frauen seines 1935er Großen Frauenbildes unsterblich machte .

Ihre Beckmann-Sammlung umfaßte 22 Gemälde aus 1924 bis 1949 .

Freundschaftliche Sammler-Verbundenheit bestand auch zu Carl von Weinberg

und im Zuge der Verbindung ihrer Tochter Lilo mit Richard von Szilvinyi

fanden sich schließlich Teile beider großen Sammlungen in deren Hand vereint .

Literatur
Ernst Mack

Die Frankfurter Familie von Weinberg
Veränderte Neuauflage Ffm. 2000 / hier beiliegend / s. auch S. 36

Jan Hendrik Niemeyer

Johann Elias Ridinger im Reiche der Kolorierten Thiere
Entstehung und Vollendung einer Folge

Überarbeitete Neuauflage 2010
— schriften der ridinger handlung niemeyer 22 —

Thienemann 974-1102 + SS. 298 ff.; Schwarz 974-1102 (Bd. I, Taf. XXX + XXXI + Abb. S. 140); Weigel,
Kunstkat., Abt. XXVIII, Ridinger-App. 63a (Torso von nur 120 Bll., entsprechend „Vo l l s t ä n d i g e
E x emp l a r e s i n d f a s t u n a u f f i n d b a r “ , 1857); Slg. Coppenrath II 1599 ( „ A u s s e r o r d e n t -
l i c h s e l t e n e s g a n z v o l l s t ä n d i g e s E x em p l a r “ , 1889); Reich auf Biehla 206 ( „ A u s s e r -
o r d e n t l i c h s e l t e n e s We r k “ , 1 Bl. fehlend, einige Bll. leicht beschädigt, 1894); Slg. Hamminger
1834 („Vorzüglich erhaltenes Exemplar“, 1895) + 1835 (1 Bl. fehlend) sowie drei Torsi (1836 ff.); Helbing,
Arbeiten v. J. E. u. M. E. Ridinger (Kat. XXXIV, 1900), 1490 („ K om p l e t t ä u s s e r s t s e l t e n “ , Tl. II
nicht ganz tadelfrei) sowie 1491 f. (Torsi); Schwerdt III, 145 f. (das Explr. D. C. Marjoribanks); Gräflich Fa-
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ber-Castell 66b (1958; Deckel lose); Hippologische Slg. Sarasin 117 (1999); Nissen, ZBI, 3408; Ebert 19109;
Graesse VI, 119-20; Brunet IV, 1299; Rümann, Illustr. Buch, 950; Fürstenberg, Frz. Buch, 128.

N i c h t in der reichen schles. R.-Slg. 1885 bei Boerner XXXIX mit lediglich 16 Bll. der Folge (Pos. 1955);
R.-Slg. bei Wawra (1890; neben 234 Zeichnungen 600 Graphiken).

Die Kupfer auf dem qualitätvollen holländischen Papier

— „ weil es hierzu das anständigste und beste ist “,

so Ridinger in der Vorrede zu den Hauptfarben der Pferde , Blätter hieraus aufliegend — mit Wasserzei-
chen Straßburger Lilie über Wappen (Heawood 73) sowie teils darunter (Heawood 64), teils als Nebenmar-
ke, C & I Honig. Weitere Nebenmarke IV (Jean Villedary). Daneben vereinzelt auch nur typographisch C
& I Honig ähnlich Heawood 3346 + 3348. Der Text auf gewöhnlichem Linienpapier mit vereinzelten fi-
gürl. (Wappenschild unter Krone?) und typograph. Wzz.

Erste vo l ls tändige Ausgabe

Eine zweite, von den oben verkürzten, nunmehr numerierten, mit neuen Untertexten versehenen und
teilweise auch sonst veränderten Platten gedruckt und in Schwarz-Weiß belassen, erschien 1824/25. – Die
Tafeln zwischen den französischen Text gebunden und diesem nahezu durchgehend jeweils optisch gege-
nüberstehend; die der jeweiligen Rectoseite zuzuordnenden Tafeln also links, die der Versoseite aber rechts
gebunden. Der deutsche Text nebst Indexblättern beiden Teilen jeweils nachgebunden. Als solchermaßen
nicht die Regel

in bemerkenswert überlegter komfortabler Bindung ,

siehe unten.
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Das Titelkupfer von Tl. I mit vollkommen geglätterter Längsfalte und gesamthaft angeschmutzt. 3 Tafeln
(ganz) schwach gleichmäßig gebräunt und neben 2 kleinen Wurmgängen in weißem Seitenrand bzw. Feld 6
Tafeln mit praktisch nicht bemerkbarem kleinen bis winzigen, säurefrei hinterlegten Einriß im unteren Be-
reich des Außenrandes. Die die Seiten 13-16 des 2. Tls. umgebenden 4 Tafeln mit leichtem Textabklatsch.
Der Text namentlich im Ober- und Seitenrand tlw. leicht bis etwas stockfleckig, doch nur bei fünf der zwi-
schengebundenen Erläuterungsblätter auch die unmittelbar vorhergehende bzw. anschließende Tafel von
fast gar nicht bis schwach betreffend. Der Einband altersentsprechend namentlich an den Kanten etwas be-
schabt. Die Stehkanten der beiden Unterecken und kleine Fehlstelle im oberen Kapital gänzlich unauffällig
restauriert, per letzterem damit auch den sich auf 3,5 cm anschließenden Riß lediglich des Leders am Vor-
derdeckelgelenk neutralisierend. Letzteres daselbst auch bezüglich des unten 1.5 cm gerissenen Leders
( dito: nicht des Gelenks ! ). Die minimale Fleckigkeit des Rückdeckels lediglich von Patinacharakter. Ein
2blätt. Vorder-Vorsatz von 1816er Whatman-Bögen nach Restauratorbefund eine Zutat späterer Hand. –
An den Seiten ca. 2,5-3,5, oben 1-3, unten aber 5,5-7,5 cm breitrandig.

Der französische Text — nach Thienemann von Johann Christoph Thenn, evangelischer Pfarrer an St. Ul-
rich in Augsburg und Freund Johann Elias Ridingers, „zu welchem er jederzeit eine besondere Liebe tru-
ge“ (Vorbericht), dessen Portrait von Gabriel Spitzel (auch Spizel, 1697 Augsburg 1760) der jüngere Sohn
Johann Jacob in Schabkunst arbeitete, wie Thienemann gänzlich unbekannt geblieben und derzeit hier in
einem Stillfried + Schwarz unbekannt gebliebenen aktualisierenden Zweitzustand aufliegend (14.875/€
230) — zumindest des ersten Teils vor dem lt. Schlußbemerkung zusammen mit dem Index erst im Folge-
jahr herausgegebenen deutschen erschienen, was zur Vermutung Anlaß geben könnte, hiesige Abfolge der
Bindung einschließlich des zwischengebundenen Textes bis hin zu den jeweils en face präsentierten Tafeln

entspräche den Vorstellungen der Ridingers

und einer jedenfalls von ihnen besorgten Interimsbindung .

Dies nicht zuletzt auch gestützt von besagtem Textabklatsch der SS. 13/14 + 15/16 des zweiten Teils als den
beiden letzten Tafel-Text-Blöcken als offenbar letztgedruckten vor Heftung + Auslieferung. Einen ganz ge-
ringfügigen Abklatsch weist denn auch noch die der frz. Schlußseite 17 gegenüberstehende Versoseite der
letzten Tafel auf.

Daß diese unterstellte Interimsheftung gleichwohl das Gesamtwerk und nicht nur dessen ersten Teil oder
gar einzelne Lieferungen betrifft, folgt aus dessen sichtlich angeschmutztem Titelkupfer. Weder das des
zweiten noch die Eingangsseiten der deutschen Textteile oder irgendeine der anderen Tafeln präsentieren
sich auch nur andeutungsweise anders als von großer bis unberührter Frische. Der Interimsheftung ent-
stammen könnte auch das hintere Vorsatzblatt mit seinen Linien + der Marke IB XL (?) als Wz.

Adäq ua t hie rz u d i e e nt hal t e ne n 8 un b es chr i eb e ne n E r st z us tä nd e .

Da sVorkommendes Thier=Reichs in zei t -genössischerGanz- leder-Bindunga l s

c r è m e d e l a c r è m e–innen wie außen – w i e h i e r
s c h l u ß e nd l i c h e i n e g a r n i c h t h o c h g e nu g z u w ü rd i g e n d e Tr ou v a i l l e .

Wo immer uns ein Exemplar begegnet , in den alten Beständen , am Markt der letzten Jahrzehnte , die Re-
gel ist allenfalls Halbleder der Zeit , meist nur 19. Jahrhundert und späteres Leder. Nicht ausgenommen
Schwerdt’s Marjoribanks-Exemplar in seinem grünen Maroquin — des 19. Jahrhunderts ! Nicht umsonst
eben vereinte Dudley Coutts Marjoribanks, 1st Baron Tweedmouth, später Lord T. (1820-1894), seine rei-
che Ridingeriana-Sammlung möglichst in historischen Einbänden, eben den legendären Marjoribanks-
Folios in ihrem roten französischen Maroquin des 18. Jahrhunderts, wie auch hier in den 90ern durchge-
laufen.

Und so war es war ganz offensichtlich der Gesamteindruck anstehenden Ausnahme-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 —
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Was für ein Exemplar !
Bee indruckend . Rundum .

Angebots-Nr. 16.023 — 20seitige Komplett-Dokumentation abrufbereit — € 87000.

A u f l i e g e n d a u c h i l l u s t r i e r t e A u f l i s t u n g v e r f ü g b a r e r E i n z e l -Ta f e l n .

Provenienzexemplare

s i nd Bücher ,

die , wie das Supralibros , das Exlibris

oder eine handschriftliche Eintragung beweisen ,

aus einer berühmten Bibliothek stammen

Mack , Abbildung 22

und zu deren Eigentümer

in persönlichem Verhältnis standen “

Han s B o h a t t a

in Löffler-Kirchner , Lexikon des gesamten Buchwesens ,
Band III (1937) , Seite 58

Wie Ridinger’s hiesiges Kolorierte Ausnahme-Thier=Reich zu

Alfred Ritter von Pfeiffer ,

May von Weinberg ,

den von Szilvinyis .

a l s

Grandeur zu Grandeur .
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Des Propheten Daniel

Wunder in der Löwengrube

als symbolträchtiges Gleichnis für das Volk Israel

H i e r a l s

Eine der größten Ridinger–Zeichnungen

Das Exemplar Alexander ’ s Gra f von Faber -Cas t e l l

Ridinger, Johann Elias (Ulm 1698 – Augsburg 1767). Daniel in der Löwengrube.An dem in der Babyloni-
schen Gefangenschaft der Juden aufgestiegenen, unter dem Perser Kyros II. von Neidern verleumdeten
und der Löwengrube überantwortetem Daniel zeigt Jehovah, der Gott Israels, seine Macht und bringt den
Hof auf der Empore zu ungläubigem Staunen. Lavierte Tuschpinselzeichnung in Graublau + Schwarz
nebst Weißhöhung für Johann Daniel Herz I (1693 Augsburg 1754; ein „Kunstverleger mit Blick für Quali-
tät“ [Rolf Biedermann, 1987], „[g]enannt seien besonders seine Blätter großen Formats“ [Thieme-Becker,
1923]). Bezeichnet in Bister: Jo El. Riedinger (sic!) inv et del 1732. 837 x 533 mm + 32 x 20 mm zusätzli-
ches Signaturfeld seitlich rechts unten.

P r ov e ni e n z

Alexander

Graf von Faber-Castell
( Rüdenhausen 1866 – Oberstdorf 1928 )

dessen Ridinger-Versteigerung 1958

mit deren Lot-Nr. 2

in Rot auf dem Untersatzkarton

Die bildhaft eingefaßte spiegelbildliche Vorzeichnung zu dem von dem Kupferstecher Johann Jacob Wang-
ner („Iun.“, ca. 1703 Augsburg 1781; die zeitgenössischen Augsburger Künstler „lieferten ihm ebenfalls
Zeichnungen zum Stiche“, Nagler) gestochenen und der Literatur erst 1910 durch das Exemplar der von
Gutmann’schen Sammlung bekanntgewordenen, in seiner Wiedergabe gleichwohl offenbar weit hinter dem
zeichnerischen Schmelz zurückbleibenden Blatte Schwarz 1440 (dessen Bildgröße bei etwas schmalerem
Abschluß oben 793 x 557 [sic! oder Versehen?] mm gegenüber reiner Bildgröße hier von 820-822 x 507-
509 mm).
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Hiesige Arbeit zählt zu den größtformatigen des zeichnerischen Œuvre

„ Sie haben mir eine riesige Freude bereitet mit dem Foto … von Riedingers Darstellung
… Die Löwen haben tatsächlich alle Raubtiergier verloren und schmiegen sich wie friedfertige Katzen

an den gefangenen Daniel und machen ihm seinen Aufenthalt in der Grube erträglich.

Ein wundervolles Bild! “ [FrauS. S., Schweiz.]
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Die ie-Schreibweise der Signatur (bei Faber-Castell irrig als 1737 gelesen) in Übereinstimmung mit der

gleichfalls imperialformatigen Zeichnung des offenbar unveröffentlicht gebliebenen Römischen Kaisers zu
Pferd der Slg. Hamminger (1895, Kat.-Nr. 1932, „Joan Eli Riedinger del. 1734“), aber auch mit den das Ei-
gen-Sculpsit tragenden Kupfern Th. 793-796 (1724/28) sowie 249 + 251 (ca. 1738/40). Womit die bisher
auch hiesige landläufige Annahme, zeichnerische ie-Signaturen seien generell anderer Hand zuzuweisen,
sich zumindest für die ersten zwei Jahrzehnte als gegenstandslos erweist. Dies korrespondierend auch mit
einem kürzlichen Hinweis einer Riedinger-Nachfahrin, der Name sei im Laufe der Zeiten unterschiedlich
geschrieben worden. Unsere bisherige Katalogisierung hiesiger Daniel-Zeichnung, die Signatur stamme le-
diglich vom Verleger, ist somit unbegründet.

Die Zeichnung folgt der Bibelüberlieferung Buch Daniel , Kap. 6 :

„ Und Dareios (I., recte Kyros II., siehe unten) … (setzte) über das ganze Königreich hundertzwanzig
Landvögte. Über diese setzte er drei Fürsten, deren einer Daniel war … Daniel aber übertraf die Für-
sten und Landvögte alle, denn es war ein hoher Geist in ihm; darum gedachte der König ihn über das
ganze Königreich zu setzen. Derhalben trachteten die Fürsten und Landvögte danach, wie sie eine Sa-
che an Daniel fänden, die wider das Königreich wäre. Aber sie konnten keine Sache noch Übeltat fin-
den. Da sprachen die Männer: Wir werden keine Sache an Daniel finden, außer seinen Gottesdienst …
Da befahl der König, daß man Daniel herbrächte; und sie warfen ihn zu den Löwen in den Graben. Der
(ob der Entwicklung sehr betrübte) König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlaß
dienst, der helfe dir! … Des Morgens früh … stand der König auf und ging eilend zum Graben … (u)nd
sprach zu Daniel: … hat dich auch dein Gott … können von den Löwen erlösen? Daniel aber redete …
daß sie mir kein Leid getan haben; denn vor (Gott) bin ich unschuldig befunden … Da ward der König
sehr froh und hieß Daniel aus dem Graben ziehen … und man spürte keinen Schaden an ihm;

denn er hatte seinem Gott vertraut . “

Wie dieser denn auch die ohnehin nicht mit Versklavung zu verwechselnde, die Juden gleichwohl mürben-
de Babylonische Gefangenschaft (597-537, also keine „70 Jahre“ wie Jeremia 25, Vers 11) seinem Volke zum
Wohle gedeihen ließ, denn sie wurde

„ eine Periode der Läuterung, aus der das israelitische Volk national und religiös wie neugeboren hervor-
ging. Der Gegensatz zu dem siegreichen, aber entarteten Heidentum stärkte das Nationalgefühl und
den religiösen Glauben … (S)tatt eines beschränkten Stammgottes lernte man in Jehovah den Herrn der
Welt erkennen,

unter dessen mächtiger Obhut man sich wußte “
(Meyers Konvers.-Lex., 4. Aufl., II [1888], 207).

Unter letzterem Aspekt erweist sich denn auch das spektakuläre Löwengruben-Geschehen unabhängig sei-

nes tatsächlichen zeitlichen Ansatzes, siehe unten,

a l s d a s b i s a u f d e n h e u t i g e n Ta g f o r t w i r k e n d e G l e i c h n i s

v o n J e h o v a h ’ s s c h ü t z e n d e r H a n d ü b e r d em Vo l k e I s r a e l ,

dessen Thema einen Ridinger angesichts dessen 1723er Reflektions-Zeichnung zu Alexanders des Großen
Umkehrbeschluß am indischen Hyphasis 326 v. Chr. (hier aufliegend per 16.114/€ 168000) umsomehr fas-
cinieren mußte, als nach biblischer Lesart
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Daniel das mit Alexander zu identifizierende Großreich eines mächtigen Königs prophezeit hatte,

welchem er zehn Jahre zuvor seinen Alexander-Zyklus – neben der Hyphasis-Zeichnung die seitens Jeremi-
as Wolff Erben bzw. Herz I auch im Stich veröffentlichten Blätter der Belagerung von Halicarnassos (hiesi-
ge 14.869/€ 13800) und der Überquerung des Tigris (14.854/€ 6645) – gewidmet, und welchem Thema er
in den 30ern in Gemeinschaft mit Brockes mit den ersten vier Blättern der „Kämpfe reißender Thiere“
(15.449/€ 19000) schließlich das Halali geblasen hatte. Aber auch rein formatmäßig steht sein

imp os an t es L öwe ng r ub en -Bl at t he r r li che n Ho chf orm at e s

in Kontext zu jenen des Alexander-Zyklusses, von denen aber eben nur die beiden „heroischen“ ander-
wärts gestochen und veröffentlicht wurden, da zu jener Zeit noch nicht selbst in Kupfer arbeitend und ver-
legend. Gleichwohl blieb es auch beim späterem Löwengruben-Blatt bei solchem Procedere.

All jenen „Fremdarbeiten“ gemein ihre

e xo rbi ta n te S e lt e nhe it s el bs t n o ch im S ti che ,

wie denn auch für das Kupfer der „Löwengrube“ hier kein zweites Markt-Exemplar seit Schwarz (1910)
nachweisbar ist. Gestochen fehlte es ausdrücklich also auch dem Grafen Faber-Castell (1958).

Die Wege der Vorzeichnungen wie der Platten waren – anders als die über Generationen von den Ridin-
gers zusammengehaltenen und schließlich geordnet weitergegebenen Arbeiten – bestimmt von wechseln-
den Verlegerhänden bald früher, bald später und ihr Eingebettetsein in eine sich letztlich verlierende an-
onyme Mischproduktion. Ob solcher Vorgaben

der Erha lt h i es iger Löwengruben -Ze i chnung

e in Ereign is abso luten Grades

ist, dem der schon zu Zeiten Faber-Castells bei anschließender Verwahrung seitens lediglich einer sorgsa-
men Hand gegebene Erhaltungszustand nachzuordnen ist.

So neben zwei als Abreibungen sichtbar gebliebenen geglätteten Horizontalfalten oben unterhalb der Em-
pore und mittig unterhalb des Torbogens eine Vielzahl klein(st)er Abreibungen namentlich in den Rand-
partien, sodann, und hier bedingt auch störend, auf 2,5-3 cm Höhe im linken Blatteil oberhalb der Mittel-
falte. Vom rückseitigem überwiegend nur stippenhaftem Stockfleckenbefall vorwiegend in der oberen
Blatthälfte bildseits nur vereinzelte wenig größere durchscheinend, wahrnehmbar fast nur in der nur la-
vierten Freifläche zwischen Torbogen und Empore. Ganz vereinzelte kleine Randeinrisse hinterlegt. Ge-
samthaft die schlecht zu verwahrender Übergröße und höchster Seltenheit geschuldeten, gut und gern zu
tolerierenden Runzeln der Jahrhunderte, überspielt von der

b i l d h a f t e n G r oß a r t i g k e i t d e r K ompo s i t i o n

mit ihren, nicht zuletzt,

1 0 v e rs chi ed ene n me is t er haft en Löwe n -P hysi og n omi e n

(die des elften Löwen verdeckt). Und

wie elitär einsam die überdies nur wenigen historischen Zeichnungen Ridinger ’s

aus dem noch immer beachtlichen Gros seiner Tierzeichnungen herausragen ,

belegt ihr gänzliches Fehlen in nachfolgenden opulenten zeichnerischen Ridinger-Beständen :

Weigel (1856, mit ca. 1849 Blatt – davon 17 Löwenblätter üblicher Art – umfangreichster Bestand, zurück-
gehend auf den 1832 von den Erben erworbenen zeichnerischen Nachlaß) – Coppenrath (1889/90, 66
Blatt) – Wawra (1890, 234 Blatt) .

Erstmalige Marktpräsenz gelegentlich anstehender Löwengruben-Zeichnung denn 1958 bei Faber-Castell ,
mit weitem zeitlichen Abstand gefolgt von obiger gleichfalls hiesiger, Kunsthistorie schreibender Alexander-
Zeichnung mit dem 326er Hyphasis-Geschehen.

Erinnert sei in diesem Zusammenhang nicht zuletzt auch an Hans Möhle’s bereits 1947 gegebenen Hin-
weis, wonach
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„ die besondere Leistung des deutschen Barock auf dem Gebiet der Handzeichnung “

liege, worauf in neuerer Zeit Ruth Baljöhr wieder aufmerksam machte. Und so bleibt als résumé

ein auch optisch großartiges Ridinger-Unikat voll ganzen zeichnerischen Könnens

un d a däq uat e n In ha lt s kul t ur hi st or is ch g röß t e n Ti ef ga ng s .

Ruht doch das heutige Judentum auf eben jenen Säulen, die Früchte des, richtiger gesagt, Babylonischen
Exils als Mitquelle auch der auf einem „denn er hatte seinem Gott vertraut“ basierenden Löwengruben-
Manifestation sind. Letztere als eine Verknüpfung der religiösen Drangsalen zur Zeit des Antiochus mit den
historischen Gestalten des Babylonischen Exilszu sehen ist. Denn für den um Daniel besorgten König
kommt zwangsläufig nicht der Tempelschänder und Religionstyrann Antiochus in Betracht, sondern der
Perser Kyros II.,genannt der Große, der 539 König von Babylon wurde und 538

d a s s c h i c k s a l w e n d e n d e Ky r o s ’ s c h e E d i k t

(vgl. 2. Buch der Chroniken 36, Verse 22 f. bzw. Buch Esra 1, Verse 1-3) als ein

„ entscheidendes Ereignis in der Geschichte der Religion Israel’s “

(Bryan S. Rennie, Westminster College, New Wilmington, PA, ca. 2005 in diesbezgl. Internet-Artikel) erließ,
da schlußendlich den Hebräern die Rückkehr nach Israel erlaubend.

Beide Fakten, Glaubensverfolgung unter Antiochus und königliche Hochherzigkeit unter Kyros, bilden den
geistigen Gehalt des Löwengruben-Erlebnisses und dessen Botschaft,

als auserwähltes Volk Gottes unter Jehovahs besonderem Schutze zu stehen ,

auch und gerade in den Löwengruben der Zeitläufte .

Vgl. auch Rembrandts skizzenhafte Federzeichnung des Löwengruben-Ereignisses in Amsterdam (Kat. der
ndrl. Zeichnungen des Rijksmuseums, Bd. I, Rembrandt en zijn School, 1942, Nr. 64 nebst Taf. 47) und die
Zeichnung gleichen Themas seines Schülers Constantijn de Renesse in Rotterdam von „1652“, recte 1649
(Giltaij, The Drawings by Rembrandt and his School in the Museum Boymans-van Beuningen, 1988, 130 nebst
[Farb-]Abb. SS. 243 + 257). Indessen findet sich für das von Meyers Konv.-Lex., 4. Aufl., Bd. XIV (1889),
1045 für die kaiserl. Galerie in Wien angeführte Löwengruben-Bild Frans Snyders’ kein Hinweis bei Robels
(1989).

Für die hiesige Ausführung in Blau-Grau siehe Vredeman de Vries’ 1574er blau aquarellierte Federzeich-
nung Daniel und König Cyrus im Tempel von Bel in Wien (Ausst.-Kat. Hans Vredeman de Vries und die Renaissance
im Norden, 2002, Nr. 130 nebst Farbabb.), entstanden möglicherweise in Kontext zu seinen vier Daniel-
Vorlagen zu Radierungen des 1579er Thesaurus biblicus bei de Jode (Kat.-Nr. 131). Wie sich denn generell
die apokryphen Episoden Daniel’s der Aufmerksamkeit der Alten Meister erfreuten. So haben wir Rem-
brandt‘s 1633er Öl vom besagten gemeinsamen Tempelbesuch (Gerson, Gemälde Rembrandts, 1968, Nr.
59 nebst Abb.). Und zu Daniel 14, 4-22, beispielsweise, erschien eine gestochene Folge nach Maarten van
Heemskerck 1565 bei Hieronymus Cock.

R id i ng er ’ s a n ste he nd e f ul mi nan t e Ze i chn ung

s t e ht s ol che rm aß en i n a lt e r + g r oß e r Tra di tio n .

Angebots-Nr. 14.859 € 60000.

Sichem (Nab[u]lus) —Cassas, Louis François (Azay-le-Ferron, Indre, 1756 – Versailles 1827). Vue
générale de Néapolis. Gesamtansicht des römischen Neapolis, des alten und heutigen Sichems in Samaria,
der Begräbnisstätte Joseph’s , in dessen Nähe der Jakobsbrunnen liegt.Kupferstichvon
Jean Baptiste Racine (Paris 1747 – ca. 1805). (1799.) Bezeichnet: Dessiné par L. F. Cassas. / Gravé par Raci-
ne. 29,7 x 46,3 cm.

Sehr schönes Blatt im Druckzustand v o r der Schrift .

Kleiner Wasserrand und meist nur stippenhafte Stockflecken im breiten weißen Rand.

Angebots-Nr. 12.540 — Abbildung Seite 38 — € 910.
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Im Wappen-Einband May von Weinberg’s

v o n E r n s t L u d w i g
„ der bis heute wichtigste Roman vom französischenBauerntum “

m i t d e n J e a n n i o t - I l l u s t r a t i o n e n

S c è n e s d e l a v i e d e c amp a g n e

Mi t 5 0 R adi e r ung en vo n Geor g es J e a nnio t i n B raun d r uck ,
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— „ Hauptsächlich pflegt er die Radierung … Seine mühelose Beherrschung der Darstell(ung) der
Bewegungsformen befähigte ihn besonders zum Illustrator … u. a. … Balzac’s (1845er) ‚Paysans‘ “

(Thieme-Becker XVIII [1925], 476). Sein Nachruf am 4. Januar 1934 in den New York Papers. —

davon 24 als Tafeln (ca. 19-19,5 x 13-14 cm) , 24 im Text(ca. 7 x 12,5-13 cm bzw. die des Titels 7 x 5 cm) +
2 auf dem Umschlag (20 x 13 bzw. 10,5 x 10,5 cm), tlw. mit Signatur bzw. Monogramm in der Platte, die des
Vorderumschlags auch mit Datum 1911, sowie Initialen + Schmuck-Vignetten in Grün- + Schwarzdruck.
Paris, SOCIÉTÉ des AMIS du LIVRE MODERNE, 1911. 4° (28,5 x 22 cm). 4 unnum. Bll. Titelei, 378 SS.,
1 Bl. Impressum. Kornblumenblauer Maroquin-Bd. a. 5 Bünden mit

Wap pen -S upr al ib ro s Ma y v on We i nb e rg ’ s

geb. Ethel Mary Villiers Forbes aus dem Hause der Earls of Granard

n e b s t Fo r b e s -Wa h l s p r u c h B e a r a n d Fo r b e a r

auf dem Vorderdeckel, 4 cm breiter vielfältig gebildeter Einfassung b e i d e r Deckel mit namentlich

Kornblumenblüten-Leiste als Weinberg’schem Wappen-Symbol ,

nur von Titelschild unterbrochener kornblumenblütenbestimmter totaler Rücken- + Stehkantenverzierung
sowie breiter Innenkanten-Bordüre, alles in Gold, blauem Seiden-Moiré für Spiegel + Vorsatz sowie ein-
geb. OUmschlag. einschließlich dessen Rücken. Goldschnitt. (E. Ludwig, Frankfurta/M 1911.)

Loubier, Der Bucheinband in alter und neuer Zeit, 1903, Seite 178; Carteret IV, 55 ( „Belle publication cotée“ );
Mahé 122. – Arrangement von Charles Meunier + Jean Renouard. – Titelei in Rotbraun (so auch die Kapi-
telüberschriften) + Schwarz. – Druck der Radierungen von Ch. Wittmann, des Textes von FIRMIN-
DIDOT („pflegt insbesondere auch ill. Werke, Prachtwerke“, Löffler-Kirchner I, 541) unter Leitung von
Th. Levevre. Das eigens gefertigte Papier von PERRIGOT-MASURE .

Nr. 45/125 A-Explren. (Gesamtaufl. 150 Explre., davon 15 außerhalb des Handels [B] + 10 für Mitarbeiter
[C]) als

Exe mp lai re impri mé
p ou r

Ma da me MAY VO N WEINB ER G

(Plymouth 1866 – Frankfurt/M 1937) als Mitglied der zweitältesten, 1874 gegründeten französ. Bibliophi-
len-Gesellschaft, der Société des Amis du Livre Moderne, und hier im brandfrischen

persönlichen luxuriösen Meister-Einband von Ernst Ludwig in Frankfurt

„Auch von E r n s t L u d w i g in Frankfurt a. M. sind in letzter Zeit geschmackvolle Einbände in verschie-
denem Material bekannt geworden“, so Jean Loubier, „Anreger auf dem Gebiet der modernen Buchkunst
… in der auf seine Anregung entstandenen Einbandkommission leistete er die wichtigsten Arbeiten“ [L.-K.
II, 1936, 372]). Solchermaßen denn bei adäquatem Inhalt ein

exemplarisches Beispiel der Einbandkunst des frühen 20. Jahrhunderts .

BEILIEGT Ernst Mack. Die Frankfurter Familie von Weinberg. Im Zeichen der Kornblumenblüten. Veränderte
Neuauflage , Ffm. 2000 , 22 x 16,5 cm, 99 SS., 94 Abb., OPpbd.

Angebots-Nr. 29.083 € 4300.

Recte nach Münchens Hofmaler F. J. Weiss ?

„ Die Kinder Israel werden aus einem Felsen getränkt “

als eines der größten Blätter des Ridinger-Verlages
Und hier in unbeschriebenem Zustand

Ridinger, Johann Elias (Ulm 1698 – Augsburg 1767) oder Weiss, Franz Joseph (Bergatreute/Wttbg.
1699 – München 1770). Moses schlägt Wasser aus dem Felsen (2. Mose XVII, 6) oder Die Errettung der
Kinder Israel vor dem Verdursten in der Wüste. Voll der ganzen Prallheit des Geschehens. Radierung mit
Kupferstich von Leonhard Michael Steinberger (wohl Regensburg um 1713 – Augsburg 1772). Bezeichnet:
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unten innerhalb des Bildes L. M. Steinberger sculpsit. / Ioh. Elias Ridinger excud. Aug. Vind. + per
Schriftzeile

„ Sihe, ich will daselbst stehen vor dir auf einem Fels in Horeb, da solt du den Fels schlagen, so wird Was-
ser heraus lauffen, daß das Volck trinke. Im JJ. Buch Mose Cap. am XVJJ. v. VJ. “

sowie Kartuschen-Text lt. unten. 48 x 71,4 cm. – Generell nicht bei Weigel, Kunstlager-Catalog, Abt. I-
XXVIII (1838/57; ca. 23000 Blatt, darunter mehr als 1000 des Ridinger-Œuvre).

a d We i s s :

Nagler, Weiss, XXI (1851), 258 f. („Gottfr. Steinberg [sic!] stach nach ihm ein Blatt in qu. fol. …“) + XVII
(1847), Gottfried Steinberg 2 („… nach F. J. Weiss“), beide Male die hiesige Moses-Szenerie betreffend und
als „Hauptwerk“ qualifiziert, sowie ebda. per hiesigem Leonhard Michael Steinberger vermerkend, daß
diesem noch Blätter zugehören könnten, die er zuvor dem Johann Christoph Steinberger in Regensburg
„zugeschrieben“ habe. Also diesem und nicht etwa dem noch weiter zuvor behandelten Gottfried von
Steinberg in München. Gleichwohl: dessen Verwechslung mit hiesigem Steinberger ist offenkundig und die
eingeräumte Möglichkeit irrtümlicher Stecher-Zuschreibung könnte auch deren Vorlage, hier also Weiss,
betreffen.

a d R i d i n g e r :

Th.-Stillfried (1876) + Schwarz (1910) 1380, doch beide mit nur 45 x 70 cm formatmäßig abweichend, wie
auch Wend, Ergänzungen zu den Œuvreverzeichnissen der Druckgrafik I/1 (1975) mit Quelle Stillfried. Überein-
stimmend Stillfried wie Schwarz zudem „Siehe“ statt hier „Sihe“. Hingegen mögen mangels vollständiger
Wiedergabe der Zeile bei Schwarz, Stillfrieds weitere Abweichungen, nämlich „herauslaufen“ + „das das
Volk trinke“ statt „heraus lauffen“ + „daß das Volk trincke“ hier als ggf. ungenau wiedergegeben ebenso of-
fenbleiben wie seine fehlenden Punkte nach JJ … Cap … XVJJ, gleichwohl finden sich solche nachfolgend
hinter „v.“ + „VJ.“ auch bei ihm.

Schwarz darüberhinaus mit (irrtümlichem?) zusätzlichen „del.“ vor dem excud. innerhalb der Ridinger-
Signatur, was ggf. auf drei Zustände hinausliefe.

Slg. Hamminger Nr. 1870 ( ohne Zustandsangaben, aber „Sehr schönes und s e h r s e l t e n e s Blatt “,
1895! ).

Nicht in der Schles. R.-Slg. bei Boerner (1885; „von grösster Reichhaltigkeit … viele Seltenheiten“) , der
Slg. Coppenrath (1889/90) , der R.-Slg. bei Wawra (1890; neben 234 Zeichnungen 600 Graphiken) , der
Reich’s auf Biehla (1894; „Von allen [R.-Slgn.], welche seit langer Zeit [verhandelt wurden], kann sich keine
in Bezug auf Vollständigkeit und Qualität auch nur annähernd mit der vorliegenden … messen … beson-
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ders die Seltenheiten und unbeschriebenen Blätter, welche in reicher Anzahl vertreten sind“; 1266 Blatt
zuzgl. 470 Doubl. + 20 Zeichn.) , im R.-Katalog Helbing (1900; 1554 Nrn.) , der Slg. Horn (1903 als Ganzes
von Baron Gutmann erworben; „Die von Thienemann und Stillfried beschriebenen Kupferstiche und
Schabkunstblätter waren … mit geringen Ausnahmen fast vollzählig vertreten. Daneben … eine Reihe
bisher unbeschriebener Blätter“) , der R.-Liste Rosenthal (1940; 444 Nrn.) , der Slg. Gräflich Faber-Castell
(1958; 106 Zeichnungen + 1160 Graphiken).

Darf bei der wissenschaftlichen Exaktheit des Schwarz-Katalogs und namentlich angesichts eines derart
dominanten Einzelstückes dessen zitiertes „del(ineavit)“ = „hat gezeichnet“ innerhalb der Ridinger-
Signatur einerseits als gesichert unterstellt werden, so sprechen gleichwohl

st i l i s t ische Elemente für wie gegen die Hand Ridinger’s als Urheber .

Thematisch hingegen schlösse es sich überzeugend seinem ähnlich importanten Untergang Pharaos im Roten
Meer (2. Mose XIV, 25-28; Th. 916) an, dessen Signatur „inv(enit) del(ineavit) et excud(it)“ = hat erfunden,
gezeichnet und (hier) verlegt Ridinger eindeutig als Urheber ausweist, das er aber (gleichfalls) nicht selbst
gestochen hat. Für letzteres signierte der Stiefsohn Johann Gottfried Seutter, mit Jahrgang 1717 ziemlich
gleichaltrig mit Steinberger und damit die Veröffentlichung beider Blätter in auch zeitlichem Gleichklang
plausibel erscheinen lassend. Wofür eine Nähe zur nicht vor Ende der 40er Jahre abgeschlossenen Para-
dies-Folge denkbar erscheint, für deren Entwurfszeichnungen sich Datierungen zwischen 1740 + 1747 fin-
den, aber selbst noch die nur literaturmäßig bekannte 1754er des laufenden Nashorns Weigel/1869, Pos.
708 als möglicherweise in Verbindung stehend mit dessen Großdarstellung auf Blatt 8 der Folge, Th. 814,
heranziehbar sein könnte.

Die von herrlichem Hell-Dunkel bestimmte Druck-Qualität

spiegelt die Prallheit dieses geradezu unvorstellbaren Überlebens-Erlebnisses wider .

Das typograph. Wasserzeichen vermutlich WANGEN nebst Gegenmarke wie für erste Ridinger-Qualitäten
stehend. Seitlich 0,5 cm breitrandig, oben + unten 1,5-2 cm. Drei geglättete vertikale Faltungen, davon
bildseits nur die mittlere bei feiner Knitterspur namentlich mittig wahrnehmbar. Die gebrauchsspurigen
weißen Ränder mit zahlreichen, säurefrei versorgten Klein- + Kleinsteinrissen sowie auch einigen länge-
ren, doch alle allenfalls nur bis maximal Bildrand reichend. Spuren, die mit solchen Formaten vielfach
ganz zwangsläufig einherzugehen pflegen. Hier denn gleichwohl, alles in allem, nur marginaler Natur sind.
Und ob urhebermäßig nun Weiss oder Ridinger zuzugeben, begegnet uns

ein Blatt von generell extremster Seltenheit bei zustandsmäßigem Unikat-Charakter ,

kostbar wie das Wasser in der Wüste. Und unbeschadet ob so oder so, für die Sammlung von Rang ein
hochkarätiges Desiderat als

eines der wenigen wirklichen Königs-Formate des Ridinger-Verlages .

Angebots-Nr. 28.897 € 3200.

12.540 / Sichem in Samaria als der Begräbnisstätte Joseph’s ,
in dessen Nähe der Jakobsbrunnen liegt . – Siehe Seite 34 .
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La Légendaire Gravure
I n kei n e r a nd er e n A rb e it Ri di n g er ’s

begegnen wir einer auch nur annähernd vergleichbaren fürstlichen Selbstdarstellung wieder

wie in dieser in der alten Graphik wohl generell

g a n z e i n z i g a r t i g e n Wa p p e n - D o m i n a n z .
Seitens des Sohnes verdeutlichend , was dem Vater in Undankbarkeit vorenthalten blieb : Der Aufstieg in
den Hochadel . Th. 161 solchermaßen fürstlich über sein Thema hinausgehend . Per dessen 1753er

S c h i e s s t a b e l l e
Herrn Ludwig Georg’s

Marggrafen von Baaden Baaden p.p.
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„ Das seltenste Blatt von Ridinger “, gleichbewertete es Helbing 1900 mit einem kompletten Exemplar
„ von grösster Schönheit “ der 36blätterigen Fürstenlust : 400 Goldmark ! Fehlanzeige für die dominanten
Ridinger-Sammlungen seit 1910 (Slg. von Gutmann, siehe Seite 19) !

Fehlanze ige

denn auch rund ums seinerzeitige Ausstellungs-Karussell zum 300ten Geburtstag und deren Kataloge. An-
gefangen von der aus erster Fürstenquelle gespeisten 1997/98er Wanderausstellung durch Polen bis hin zur
nicht minder gewichtigen 1999er Darmstädter Zweimonatsschau in Kranichstein!

Herrl icher Druck kontrastre i chen Leuchtens

auf fein strukturiertem leichten Bütten mit Wz. Krone unter Reichsapfel nebst Anhänger A H (?) mit fei-
nem Rand rundum, gleichwohl auf oder knapp innerhalb der Plattenkante geschnitten und vermutlich
schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts unter Velin-Kulisse mit Wz. H SMITH 1815 montiert. Letzterem
könnte durch Spannung die rückseits bemerkbare generelle leichte Knitterung zumindest mit geschuldet
sein. Bildseits indes bis auf die linksaußen von oben bis mittig zum Schloßsockel reichende Quetschfalte na-
hezu gänzlich vernachlässigbar.

Kon z i p i e r t a l s J a h r e s t a b e l l e , e rg i b t s i c h

die praktische Unauffindbarkeit
als nicht für Dritte bestimmte, zweckgebundene Auftragsarbeit bei maximal überdies nur acht/neunjähriger
Aktualität von selbst. Zwar schon seit 1727 regierend, ist das Kupfer ausweislich der noch sehr allgemein
gehaltenen, großformatigeren und durch Signatur und Datum gesicherten Vorzeichnung unbekannten
Verbleibs Weigel, Johann Elias Ridinger’s Kunstnachlass in Handzeichnungen, 1869, Nr. 385 – „eine der
schönsten Zeichnungen“, Th. Seite 275, ad h – auf frühestens 1753 zu datieren. Schon 1761 aber verstarb
der analog zu seinem Vater, dem Türkenlouis Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden als Erbauer der Rastat-
ter Residenz,
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Jäge r l ou i s
apostrophierte Auftraggeber, Markgraf Ludwig Georg, Träger des bayerischen Hubertus-Ordens, Ritter
vom Goldenen Vlies, letzteres in anstehendem Wappen festtagsgemäß an der „aus Feuerstählen und flam-
menspeienden Feuersteinen (dem Emblem Burgunds [Philipp der Gute hatte den Orden 1429 gestiftet])
bestehenden Kette“ (Meyers Konv.-Lex. VII, 1889, 487) hängend, also nicht etwa nur am roten Bande.
Somit väterlichem Stolze folgend, der den ihm vom spanischen König Karl II. verliehenen Orden auf sei-
ner Rüstung eingravieren ließ.

Geboren am 7. Juni 1702 auf Schloß Ettlingen mit Franziska Sibylla Augusta geb. Prinzessin von Sachsen-
Lauenburg als Mutter – in mütterlicher Vormundschaft führte diese nach dem Tode ihes Mannes, 1707, bis
1727 die Regentschaft – , verehelichte sich der streng katholische Ludwig Georg nach mütterlicherseits ein-
geholter kaiserlicher Genehmigung 1721

i n e rs ter Eh e m i t Mari a Anna v on S ch w ar zen berg

(1706-1755), der Tochter des Fürsten Adam Franz. Die Hochzeit fand auf dem seit 1719 Schwarzen-
berg’schen Residenz-Schloß Böhmisch Krumau (Cesky Krumlov) statt, dem nach der Prager Burg zweit-
größten historischen Bau Tschechiens, seit 1989 nationales Kulturdenkmal, seit 1992 UNESCO Weltkultur-
erbe, seiner Architektur und historischen Bedeutung wegen zu den wichtigsten Baudenkmälern Mitteleu-
ropas gehörend (Wikipedia). Seine praktisch wirtschaftende und denkende Mutter aber schenkte ihrem
jungen Nimrod aus diesem Anlaß ein Jagdhaus auf dem Fremersberg bei Baden-Baden.

Die zweite Ehe verband den Witwer mit Maria Anna Josepha von Bayern

(1734-1776), der Tochter des Kurfürsten Karl Albrecht, späterem Kaiser Karl VII., als welchen ihn Ridin-
ger bei seiner Rückkehr nach München1744 mit den Arbeiten Th. 274 (hier aufliegend) + 275 begrüßte
und dafür 1746 mit erblichem Wappenbrief (hiesige 16.214/€ 23000) bedankt wurde. – Verstorben am 22.
October in Rastatt, fand Markgraf Ludwig Georg Simpert in der Stiftskirche Baden-Baden als der Grablege
der markgräflichen Familie seine letzte Ruhestätte. Ihm folgte in der Regentschaft sein jüngerer Bruder,
August Wilhelm Simpert (1706-1771), mit dessen Ableben die in der Zähringer-Linie wurzelnde Markgraf-
schaft Baden-Baden in der männlichen Linie erlosch und auf das Haus Baden-Durlach überging. Womit
wieder zusammengeführt wurde, was 1535 auseinandergedriftet war.

In so großem Ambiente die Böhmische Hochzeit zelebriert worden war , so
nicht minder glanzvoll die markgräfliche Residenz in Rastatt

als der „ältesten Barockresidenz am Oberrhein … (folgend) dem Barockideal einer dreigliedrigen Einheit
von Schloss, Park und Stadt ,

wie e s in Ver sa i l l e s ve rw i rk l i ch t worden war …
(der Vater, Markgraf Ludwig Wilhelm) setzte den Neubau in die weite Ebene des Rheingrabens, wo er ihn
für 12 Millionen Gulden als weitläufige barocke Schlossanlage erbauen ließ … Das Schloss mit seiner
prunkvollen Innenausstattung , die geometrisch angelegte Stadt Rastatt und die weitläufigen Parkanlagen
stellen ein einzigartiges authentisches barockes Gesamtkunstwerk dar“(Timo John / FAZ 5. Juli 2000).
Angebots-Nr. 16.115 — 16seitige illustrierte Dokumentation abrufbereit — € 23000.

— Es gelten die beiliegenden 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— Bitte wenden —
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Ridinger
Leben

Werk

Nachruhm

Erlebnisse
1698 — 2020

in Daten und Annotationen

DAS GROSSE

FAKTEN- , LESE- UND B I L D E R - B U C H
Mi t ge gebe ne n f alls z u g leic h Verw ei sen

au f ak tue ll E rwer ben smög li che s je g li ch er Ebe ne .

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.

E r s c h e i n e n F r ü h j a h r 2 0 2 0 — R e f . - N r. 1 6 . 2 6 6

Folgt 1823er Leseprobe …
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Das Exemplar des

Wiener 1848er Revolutionärs Ritter von Franck
„ Die Rache des (konterrevolutionären) Fürsten Windischgrätz (in Wien war) furchtbar “

Rembrandt-Kapitalblatt relativiert bisherige 1823er Heiligabend story

zu den 15/16jährigen Wiener —Siehe auch Seite 15 —Neffen von Beethoven’s2 Dorothea
C ä c i l i a A l f r e d + Gus t a vR i t t e r v o nFr a n c kbetreffend eines Exemplars des Bergmül-
ler/Haid’schen Ridinger-Porträts als eines ebenso schönen wie raren Dokuments lebensbegründender frü-
hester Kunst-Zugewandtheit.

Rückseitige hs. Besitzvermerke / Sammlungs-Stempel + Datum 24. December 1823

seitens Alfred’s (1808-1884) / Lugt 946 f. + 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 maßgeb-
liche 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 er-
wähnte 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 durchzuse-
hen. Für die Uebermachung Ihres Wechsels danke ich Ihnen herzlich …“ (Kalischer V,3 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,

2 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

3 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 mög-
licherweise 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 biographi-
schen 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 Weiterge-
ben 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 be-
denken 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 wieder-
um 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 Gu-
stav 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 so-
wie Robert Blum, Abgesandter der Frankfurter Nationalversammlung, werden – wie viele, viele andere
Revolutionäre – standrechtlich erschossen. Windischgrätz errichtet ein Schreckensregime, die Errun-
genschaften 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 be-
sessen hatte, wurde de facto ohne Zustimmung, ja sogar ohne Befragung der Nationalversammlung
hingerichtet … “

„ Das Spitzelwesen Metternichscher Provenienz kehrt zurück. Oft werden angeblicheOpponenten
auf bloße Denunziation hin exekutiert … “
(Wolfgang Gasser [Hrsg.], Erlebte Revolution 1848/49. Das Wiener Tagebuch des jüdischen Journalisten
Benjamin Kewall4 [als eines unbeteiligt gewesenen Miterlebers], Böhlau Verlag 2010).

4 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 See-
mann’s großartigem 1976er DEFA-Film Beethoven – Tage aus einem Leben. Der Spitzel, dem Staatskanzler zu-
tragend, 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 entgeg-
nen als 2„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 Bauernbefrei-
ung 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 Bo-
ten 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 Gefäng-
nis.“

„ Über Holland floh er nach England und ließ sich in London nieder. Dort zwar in Kontakt mit den revo-
lutionären österreichischen (und deutschen) Exilanten in London (Tausenau5, Ruge6 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 ste-
hende 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 Mei-
len 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 Zu-
sammenarbeit 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 Ruhe-
stätte 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 ge-
schätzt …

„ Franck war und blieb Revolutionär bis zu seinem frühen Ende .

Zeitgenössische Angaben belegen, dass er selbst noch im Jahre 1858 anlässlich des Besuches des öster-
reichischen Außenministers in London, das Volk gegen Hayneau (Haynau) aufgehetzt haben sollte ”
(Rommel-Gerbaudo).

5 Karl Tausenau, 1806-1873, österreichischerHauptagitator.
6 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 (Wiki-
pedia).
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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 gesi-
chert, wenngleich zeitlich nicht. Zu beachten auch, daß Haynau zuvor schon in Brüssel Gleiches widerfah-
ren war. Beide Vorfälle führten zu diplomatischen Verstimmungen. Für Barclay als solches und zeitlich zu-
gleich hier belegt hingegen die wanddominant kolorierte Aquatinta des Etablissements nach Shayer bei eb-
da. 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 Nieder-
schlagung 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 Ge-
schwistern 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 po-
stum nachgerufen zu bekommen, was Sache mit ihm war.

„ Literaten und Freunde aus dem ‚Savage Club’ lassen in ihren Memoiren Francks revolutionäre Umtrie-
be anklingen, so auch Dr. G. L. Strauss, der anmerkt, dass Franck zu einem der meist gesuchtesten Re-
volutionäre 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 … (doch) bin ich bei mei-
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nen 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 resü-
mierende, die drei roten Fäden obigen 1823er Weihnachtsgeschenks — Ridinger – Gustav Franck – Beet-
hoven — 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 wider-
spiegeln. Daß er sie am Ende, vor der eigenen Courage fliehend, bis 1760 unveröffentlicht liegen läßt, rela-
tiviert kaum den Mut und die Kühnheit der beiden Autoren, mit denen sie mit den der Verpackung die-
nenden 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 Ein-
blick 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 wä-
re! Doch erinnern wir uns an Eduard Beaucamps feinsinnige Beobachtung7, wonach „Ästhetische Erfah-
rungen im Jahrhundert der Diktaturen … den Zugang zu Künstlerstrategien in der Epoche der Gegenre-
formation, der Glaubenskriege und des höfischen Absolutismus (bahnten); der Barock seinerseits öffnete
die Augen für den komplizierten Umgang moderner Künstler mit der Macht.“

Gustav von Franck —derMann, um den sich hier per 1823 alles dreht.

Ludwig van … – der Mann, mit dessen revolutionären Wirtshaus-Reden der Zuträger bei Metternich ab-
blitzt, siehe oben. Ludwig van, dessen Vulkan Romain Rolland in seinem Johann Christoph8

Krafft/Beethoven9 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 de-
nunziert und b) ihn rechtzeitig vor der zu erwartenden Polizei gewarnt hatte. Um ihn im Pariser Kommu-
ne-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 er-
zählt 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

7 Eduard Beaucamp, Der Krieg der Maler fand nicht statt. Koexistenz im Barock …, in Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 6. Juni 1998.

8 Siehe hiesige französische Ausgabe Jean Christophe per Ref.-Nr. 16.188.
9 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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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.

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 Stun-
den zusammenzuraffen war. Kein Dritter durfte helfen. Und der Vater war erst vom Feld zu holen. Erinne-
rungen 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 Exe mp la r

des Johann Jacob’schen Gedenk-Porträts des Vaters

(15.185/€ 1200) dank seiner Beethoven einschließenden Wiener Provenienz-Geschichte spätestens dann zu

einem Saiten zum Klingen bringenden unikaten (16.272/€ 2300) mutierte, als es zu reden begann.

Ridinger — Gustav von Franck — Beethoven . In diesem Exemplar vereinen sie sich im Geiste .
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