Die Hirsc he

Abend der Hirsche-Detail – Th. 240 – dokumentierend Spickernagel’s
kunsthistorisches statement von 2016 , siehe unten

vom
Starnberger
See

niemeyer’s
kunsthandel seit 1959

sowohl in ihren

originalen Druck-Platten
im rotgoldenen Glanze ihres 274 Jahre alten Kupfers
samt eingebetteter verworfener weiterer Arbeit

a u f d e r R ü c k s e i t e d e r A b e n d - P l a t t e ( Detail hieraus )

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

als auch einem Satz

zeitgenössischer Abdrucke .
— Es gelten die inliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen samt Datenschutz-Erklärung ,
falls nicht mehr zur Hand , bitte anfordern ; einsehbar auch per Internet
www.luederhniemeyer.com/agb.php — USt.-ID-Nr. DE122210824
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Ridinger’s 1746/48, wohl aber kaum vor 1747, erschienenes Kupfer als Blatt 51 – Th. 293 – seiner ab Ende
der 1730er/Anfang 1740er bis 1768 herausgegebenen 101blätterigen Folge der Wundersamsten Hirsche …

A n n o 1 7 3 6 . i m Wa l d e b e ÿ S t a h r e n b e rg n a c h d e r N a t u r g e z e i c h n e t
( Vergleichsabbildung ; für die Gruppe links vgl. die Tuschzeichnung Weigel, 1869, Nr. 130 )

Z e i t g e n ö s s i s c h e r Ab d r u c k + o r ig i n a l e Ku p f e r-D r u c k -P l a tt e z u m
Abend-Blatt – Th. 240 – der mit ca. 1746 ansetzbaren Vier Tageszeiten der Hirsche
Vgl. auch die beiden Hirsche am See …
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der 1746er wohl authentischen Pergament-Malerei

Originalformat
zum seitens des kaiserlichen Hofpfalzgrafen Ludwig Bartholomäus von Herttenstein (Ulm 1709 – Augsburg
1764) am 24. August 1746 erteilten, der Literatur bis hin zu Zimmermann, Augsburger Zeichen und Wappen,
umfassend die Bürger der Reichsstadt Augsburg und die Inhaber höherer geistlicher Würden der Bischofsstadt Augsburg, ihrer Stifte und Klöster, Augsburg 1970, bislang unbekannt gebliebenen

e r b l i chen W app e n b r ief
für
Johann Eias Ridinger
mit dem von den Ulmer
„ Voreltern ererbte(n ‚vermehrten‘) Geschlechts=Wappen “
in Gouache-Malerei (11,5 × 9,5 cm [4½ × 3¾ in])
—

Handschrift auf Pergament . Ca. 343 × 244 mm (13½ × 9⅝ in) .
6 unnumerierte Blatt , davon die letzten 3 Seiten weiß —

a l s p o s t u m e n k a i s e r l i c he n D a n k
für des Meister’s — Spickernagel wird ihn 2016 einen „Künstler und versierte(n) Geschäftsmann“1 nennen
— 1744er Begrüßung des Kurfürst Karl Albert’s (1697-1745) bei dessen endgültigem Einzug via Augsburg
nach München als

d e u t s c he r K a i s e r K a r l V I I .
als dem letzten der nur zwei — Ruprecht von der Pfalz regierte lediglich als König (1400-1410) — Wittelsbacher Kaiser nach Ludwig IV., der Bayer , 1328-1347 mittels zweier Arbeiten durch brandaktuelle Betonung deren Schlösser Lichtenberg und – hier anstehend – Nymphenburg (per 14.953/€ 23000 die originale
Kupfer-Druck-Platte,per 15.602/€980 ein zeitgenössischer Abdruck von derselben) als nunmehr „kaiserlichen“.
1

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

4

Dem

„ Ku n s t r e i c h e n H e r r n

Johañ Elias Ridinger ,
au s Woh llö b l: Rei ch s St adt = Ulm g eb ür ti g ,
wohlangesehenen

Bürgers

und

w ei tber ü h mten M a hler s ,
Kup fe r ste ch er s u nd Ku ns t =Ver le ge r s allh ier in A u g sb urg …
w or mi t e r sic h … au c h u m d ie e d le Kü n ste n

unsterblich verdient ,
u nd dur ch un z ah lb ar e Pr ob en we it u nd bre it bek a n̅ t ,
m i thi n v or ander n ei ne r z im lic he n

Ehren=Belohnung
w ü r d ig g emacht

… “

Marmorierter brauner Leder-Band d. Zt. mit blindgeprägter Deckelkanten-Zierleiste und leuchtend goldfarben reliefierten Brokatpapier2-Innenspiegeln mit gouachiertem reichen Floral-Dekor sowie Transkriptions-Lasche auf rückwärtigem Spiegel. In nachträglichem farbig marmor. Pp.-Schuber.
Angebots-Nr. 16.214

2

€ 23000.

Wofür Augsburg zu jener Zeit mit etwa Joseph Friedrich Leopold (ca. 1669-1727) + Simon Haechele (auch Haichele,
Haigele; tätig von ca. 1740-1750) einen kaiserlich privilegierten ausgezeichneten Ruf genoß.
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Das adelige Wild – aus altem adeligen Bestand
„ Lucem revehit tenebris Aurora fugatis “

15.701 – Blatt 1
Mit der Widmung – der einzigen eigenen im rund 1600blätterigen graphischen Œuvre! – für den künstlerisch vielseitigen Diplomaten Christian Ludwig von Hagedorn (Hamburg 1712 – Dresden 1780), Bruder
des Dichters und seit Ende 1763 Direktor der Dresdner Akademie, dann, 1764, dortiger Generaldirektor
aller kulturellen Einrichtungen, hier in seiner Eigenschaft als Legationsrat August III. (Kurfürst Friedrich
August II. von Sachsen), Königs von Polen:

— Fortsetzung —
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Your Copper Hall Your Hall of Fame
Nach verscheuchter Finsternis führt Aurora das Licht zurück

14.989 – Platte 1
“ C H R J S T J A N O LV D O V J C O A B H A G E D O R N
Potentiss. Poloniae Regis a Consiliis Legationum / Viro et avitae Nobilitatis Splendore / et artis graphicae
usu, cultu, amore / inter graviora negotia Spectabili / D. D. D. ” – 1735 in kursächsische Dienste getreten,
avancierte Hagedorn 1743/44 zum (1763 Geheimen) Legationsrat. Über den Anlaß zu Ridinger’s auszeichnender unikater Widmung liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.
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Die stimmungsreich inszenierte
“ Sol mediam coeli terit arduus arcem ”

15.701 – Blatt 2

vielleicht schönste Naturfolge der alten Graphik .
Das Gegenstück zu dem per Morgen-Blatt beigezogenen Öl in Marchegg dort per Nr. 128 wie folgt beschrieben :
„ … stellt eine Gruppe von drei Hirschen dar, die sich unter einem mächtigen Baum versammelt haben.
Zwei Hirsche haben sich am Boden gelagert, der dritte steht dem Betrachter fast frontal gegenüber. Im
Vordergrund ein Wasserlauf, im Hintergrund dichter Wald. “
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Eine in der Tat ganz intime Wanddekoration
Die hochstehende Sonne berührt die Mitte der Himmelsburg

14.989 – Platte 2

„ Außerdem
ließen sich Kupferplatten auch gut in Möbelstücke einsetzen “
( Keith Andrews , Adam Elsheimer , 2006 ) .
„ Vor einem starken Waldbaume steht, nach uns gewendet, ein starker Hirsch (an einem Wasser) und erquickt sich unter dem Schatten des Laubdaches, daneben liegt ein stattlicher Zehner und leckt sich den
Rücken, und ein Gabler, als der Dritte, ruht ebenfalls “ (Thienemann).
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„Ein Schlüsselbild
“ A s t ( e ) r i f e r o p r o c e d i t Ve s p e r o l y m p o ”

15.701 – Blatt 3

von (Ridinger ’s) … natur-phil(osophischer). Grundhaltung

ist das Abendblatt
… dargestellt sind drei Hirsche, die in den Anblick des abendlichen Sternenhimmels versunken sind,
was als Beweis für R.s Überzeugung zu werten ist, dass die Natur eine Offenbarung der Weisheit, Allmacht und Güte Gottes sei … Spickernagel (2016) untersucht R.s Werke im Kontext der aus dem Protestantismus entstehenden Physikotheologie sowie R.s Bildmittel für die Visualisierung von Bewegung “3

3

U. Heise in Allgemeines Künstler-Lexikon, Bd. 98 (2017), SS. 472 f.
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Am sternbesäten Olymp schreitet der Abend fort

14.989 – Platte 3
„ Die Hauptfigur, ein rüstiger Zwölfer (eines der beiden Logi der ridinger handlung niemeyer), hat neben
sich eine liegende Hirschkuh und hinter sich einen Spiesser (vielleicht der Herr Sohn). Alle drei munter
und lebhaft, denn es sind Nachtthiere. “
Unter Fortlassens der stehenden zweiten Hirschkuh ist es spiegelbildlich die majestätische rechte Vordergrund-Gruppe aus — siehe Seiten 20 f. — Th. 293

„ Anno 1736. im Walde bey Stahrenberg nach der Natur gezeichnet “.
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Die unwiederholt
„ Jam medio volvuntur Sidera lapsu “

15.701 – Blatt 4

„ Es ist Mondschein zur Brunftzeit
Ein jämmerlich schreiender Brunfthirsch , ein Sechzehner , ist von sieben Stück Wild , einem ansehnlichen
Serail , welche zu Wasser ( und zwar eindeutig dem eines Großsees ) gehen wollen .

A m j e ns e iti g e n Uf e r s chr e it e in a n d er e r Hi r s ch

.“

D e r c o m p l e t t e Vi e r e r - S a t z T h . 2 3 8 - 2 4 1 i n z e i t g e n ö s s i s c h e n A b d r u c ke n p e r
Angebots-Nr. 15.701

€
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6700.

ATMOSPHÄRISCHE SUITE
Schon bewegen sich die Sterne inmitten ihres Niedergangs

14.989 – Platte 4

Stückmäßig entspricht diese Gruppe jener oberhalb des Wassers am Waldsaum angesiedelten
linken von Th. 293 – siehe Seite 3 – deren Kapitaler lediglich keine 16 Enden erkennen läßt .
Exakt im übrigen die Situation besagter Vergleichs-Zeichnung Weigel 130 :
„ Eine Landschaft mit einem Flusse (sic!); im Vordergrunde ein Hirsch und (7) Hirschkühe, welche vom
Felsen nach dem Flusse herab gehen. Bezeichnet: Nach der Natur bei Starenberg — siehe auch
Seite XX ! — am See gezeichnet. Mit des Malers Namen, Tusche und schwarze Kreide … “
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Und zu allem Überfluß schlußendlich

begleitet von eingebetteter verworfener weiterer Arbeit

Die Hippokrene

o d er Da s G e s chen k d es Wa ss e rs

inspiriert von Watteau .
Dominiert vom Pegasos-Roß , staffiert mit den neun Musen als den Pflegerinnen der Quelle , den Flußgöttern sowie weiteren zugehörigen Attributen. Unbekannte Radierung , verworfen vom Meister und erst bei
hiesiger Reinigung der Platte freigelegt. Vor ca. 1746. 34.9 × 28.7 cm (13¾ × 11¼ in). – Die sich für den
unbekannten Ridinger als immer wichtiger erweisende Eigenidentifikations-Arbeit.
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So denn auf der Rückseite der Abend-Platte

als ein kunsthistorisches Ereignis unikaten Gehalts :
eine vom Meister offensichtlich nicht abgesegnete und
hiesigerseits erstmals beschriebene Arbeit .
1998 zur Feier des 300. Geburtstages in nur 16 Exemplaren abgezogene Edition auf schwerem Bütten,
numeriert von I/VI (gedruckt in Rötlich und Schwarz; Angebots-Nr. 13,279/€ 1022) bzw. 1/10 (Druck in
warmem Schwarz, 13,280/€ 868) sowie einigen differierenden épreuves d’éditeur. Sämtlichs signiert vom ridinger Händler lüder h. niemeyer samt Datum 16. Februar 1998 als dem Geburtstag.

Nrn. I/VI + 1/10 dem Satz der Druckplatten – 14.989 – beiliegend .
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„ Erhaltene originale Druckplatten

aus dem 18. Jahrhundert
s i n d

e i n e

g r o ß e

S e l t e n h e i t “

(Stefan Morét im Ridinger-Katalog Darmstadt, 1999, SS. 62 f. Siehe auch die hier erworbenen dortigen
Kupferdruckplatten I.13, I.8 + I.11, Farbabbildung 6 + SW-Abb. SS. 63 f.).
Und speziell zu denen Ridinger’s :
„ Vom hohen technischen und qualitativen Niveau der Werke Ridingers und seiner Söhne, die im Verlag
vor allem als Stecher mitarbeiteten, künden die (nur noch sehr partiell) erhaltenen Druckplatten noch
heute. “
Im selben Sinne schon vorher Bernadette Schöller in Der Kölner Graphikmarkt zur Zeit Wenzel Hollars innerhalb Wenzel Hollar – Die Kölner Jahre, hrsg. von Werner Schäfke, Köln 1992, S. 19:

„ D i e Kupf e r plat t e n ,
die aufgrund ihres Materialwertes wie auch der darin investierten Arbeitszeiten

weit höhere Wertschätzung genossen
als etwa eine allzu oft achtlos behandelte Vorzeichnung … “

Wie denn auch anderwärts: „Der Nürnberger Verleger Frauenholz war so angetan von diesem Blatt, daß er
die Platte für eine beträchtliche Summe von Reinhart (1761-1847) erwarb“ (Teeuwisse III [2007], 29).

Und ganz konkret etwa Adrian Zingg , dem während seiner Pariser Jahre (1759/66) der große Wille schließlich „bis zu tausend Pfund für die Platte“ bezahlte, um „Bei der Sorgfalt, mit der er seine Arbeiten durchführte … trotzdem dabei nicht auf seine Kosten“ zu kommen. So dieser zwecks Durchsetzung seiner
Dresdner Anstellungsforderungen gegenüber Hagedorn als dem Generaldirektor der Künste in Sachsen:
„ Die Arbeit hatte akkordiert, als ich sie angefangen, und alle Zeit viel mehr Zeit zugebracht, als ich von
Anfang geglaubt, und von meinem eigenen Geld aufgeopfert, um die Arbeit nach meinem Sinne fertigzumachen “
(Erwin Hensler 1923 im Begleittext zur 1923er Faksimileausgabe des Zingg-Stammbuches – hier aufliegend
per 16.072/€ 945 – , Seite 4). Doch selbst diese generöse Summe nur ein Viertel dessen, was in London gezahlt wurde. Denn, so 1835 Nagler im Künstler-Lexicon II, 98 f.:
„ (John Boydell’s, 1719-1804) Kupferstichhandel war unermesslich, und er bezahlte oft ungeheure Summen an einen einzigen Künstler, z. B. für e i n e Platte nach Dominichino 4000 Pf. St.
…“

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

Dokumentierend das mitgeteilte Procedere dieses Auftrags einmal mehr

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

Indem wir uns diese aufschlußreichen Details vergegenwärtigen ,

g e wi n ne n di e P la tt e n z wa ng sl ä ufi g a n z us ätz li che r I nt imi tä t .
Erzählend von Zwängen und Zeitnot , taten Mitspieler einen wirtschaftlich bedrohlich werden könnenden
unerwarteten Schachzug, wobei Lieferfrist und ins Auge gefaßte Anzahl der Stecher schlagartig den Vorsprung der Konkurrenz illustrieren. Und eben den oben schon seitens Bernadette Schöller’s mitangesprochenen reinen Arbeitswert einer solchen Platte – sprich, nur eine pro Monat ! bei wohl kaum einer nur 48Stunden-Woche, so heutzutage überhaupt noch erinnerlich, wie denn auch Anke Fröhlich im 2012er Katalog der Dresden/Zürcher Zingg-Ausstellung „der langen Arbeitsdauer an einer Platte“ gedenkt [Seite 101]
–, hier potenziert um den Genauigkeitsgrad einer Kartenübertragung mit ihren, nicht zuletzt und speziell,
siehe oben, unendlich vielen Lokalbezeichnungen! Wie gesagt, fürwahr dramatisch.

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

wo das Genie des Künstlers selbst
die Linien zieht , die Nadel führt , die Intensität des Ätzens dort verstärkt und hier zurücknimmt und dem
Kupfer die eigene Vision aufzwingt ! Hier + heute denn solchermaßen

nicht allein Ridinger-Platten schle chthin ,

v i el m e hr gl e i ch d e r e n v i er e

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

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

Hauptinvestition in die Herstellung der Druckplatte
eingebracht werden mußte, wogegen der Druck selbst nur sehr geringe Kosten verursachte. Das
Hauptkapital einer Kunsthandlung bestand also im Besitz der aktuellen , druckfähigen Kupferplatten .”

Und nicht anders sichtbar beeindruckt pickte es sich denn auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (21. Januar 2006) im Falle eines Ostade heraus:
„ Rumbler bringt ein Unikat zur Messe mit: die originale Druckplatte ( 12,8 x 9,5 cm ! , Klammerzusatz nicht im Original) für Adriaen van Ostades Radierung ‚Der Familienvater‘ von 1648. Ostades Kupferplatten – insgesamt fünfzig – befanden sich bis auf drei in einer holländischen Sammlung, aus der sie
1995 einzeln versteigert wurden ( 49000 Euro ). “ Besagte Messeplatte allein!, dennoch nur ein gebührenden Abstand wahrender Happen gegenüber einer Jahre zuvor auf internationalem Parkett versteigerten Rembrandt-Platte bekanntermaßen generell schlechten Erhaltungszustandes.

Und Kollege Rumbler selbst
per Beschreibung dieser Zimelie im Messekatalog …
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„ Original-Kupferplatten
galt seit jeher höchstes sammlerisches Interesse …
Der reliktartige Charakter ,
der historische Wert
und der hohe Informationsgehalt
zur Arbeitsmethode des Künstlers
prädestinieren den Besitz einer solchen Platte

zum
krönenden Schlußstein
einer Sammlung .“
Und was schrieben private Platten-Erwerber denn auch generell ?

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

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

Mittels feinen Lackauftrags vor Anlaufen geschützt ,
sind die Kupfer-Druck-Platten im Rahmen ihres altersmäßigen Gebrauchs generell noch druckfähig. Angeboten und verkauft werden sie indes als Kunstwerke und Sammlungsstücke, also unbeschadet ihrer schlußendlichen Druckqualität. – Kurz ,

d e n k b a r e r f r e u e nd e ,
weltweit unikate Absoluta .
Ihnen angetragen mit der Empfehlung zeitlos-eleganterrahmenfreierHängung ( Vorrichtung
um Sie der jeweiligen Licht-Reflexe am schönsten teilhaftig werden zu lassen .

anbei ),

All obigen Fakten schlußendlich einen an Hand der beigezogenen Blaeu’schen Karten-Platten möglichen
Wertevergleich einst + jetzt zur Seite zu stellen, erweist sich als ebenso interessant wie aufschlußreich:

Und den obigen , hier lediglich herausgepickten Fakten

einen an Hand der beigezogenen Blaeu’schen
Karten-Platten möglichen Wertevergleich einst + jetzt zur Seite zu stellen, erweist sich als ebenso interessant wie aufschlußreich :
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100 Gulden (in den nördl. Niederlanden kamen im 17./18. Jhdt. auf den Gulden 20 Stuiver, auf den Stuiver 16 Pfennige) zahlten Hondius-Janssonius besagtermaßen 1630 zusätzlich zu Materialwert + Aufbereitung für den Stich jeder einzelnen Karten-Platte. Demgegenüber betrug der Verlagspreis für Joan Blaeu’s
rund 600 (sic!) Karten umfassenden 12- bzw. 11bändigen Atlas Maior aus den 1660ern – Le Grande Atlas
als das herausragendste Atlas-Ereignis aller Zeiten, erschienen in einer Gesamtauflage von etwa knapp 1000
Exemplaren – 1670 für die grenzkolor. Standardausgabe in verziertem Pergament nur ganze 450 bzw. 430
Gulden! Gleichwohl zwangsläufig nur „für einen kleinen Käuferkreis bestimmt … (für das) Repräsentationsbedürfnis reicher Handelsherren und Reeder“. Denn ein normaler Tageslohn betrug in gedachter Zeitspanne auf dem platten Land im Westen rund 1 Gulden, im Süden + Osten nur zwischen ½ + 1 Gulden.
Für Fachkräfte etwas mehr, für Knechte etwas weniger. Und in den Städten etwa das Doppelte.
Für die frühen 1970er bezifferte Traudl Seifert, seinerzeitige Leiterin der Kartenabteilung der Münchner
Staatsbibliothek, für den Atlas Maior der Standardausführung einen Antiquariatspreis von etwa 150 Tausend DM. Auf 1984er Auktion wurde für einen auf 250 Tausend geschätzten 11bändigen solchen bei 5 fehlenden Karten ein Endpreis von 347700 DM bezahlt. Eine Steigerung ab Erscheinen vor 300 Jahren auf
807,60%. Die ihrerseits schon wieder zig Jahrzehnte zurückliegen!
Analog hierzu würden sich die 100 Gulden Stichkosten pro Platte von 1630 bei unverbindlich unterstellter
und grobrechnender Gleichsetzung zur DM per 1984 um eben das 807,6fache auf 80760 DM oder 41292 €
vervielfacht haben. Dabei, gewiß, aber nur, ausschließlich handwerkliches Können voraussetzend.
(Basierend auf Koeman, wie oben; Traudl Seifert, Der Atlas major des Joan Blaeu, in Börsenblatt für den Dt.
Buchhandel, Frankfurter Ausgabe, vom 25. 2. 1975; sowie statistischen Quellen.)

Und so ist das Elitärste
vielfach
noch immer das Preiswerteste .
Der complette Vierer-Satz der

originalen Druck-Platten zu Th. 238-241
i m r o t g o l d e n e n G l a n z e i h r e s c a . 2 7 4 J a h r e a l t e n Ku p f e r s
per
A n g e b o t s - N r. 1 4 . 9 8 9 / € 2 2 0 0 0 0 .

„ Oh , yes ,
Art
i s a W o nd e r f u l W o r l d ! “
( frei nach Louis Armstrong )

Und ist sie bei Ridinger

a t e m s t o c k e nd
umgesetzt dazu , so denn ein „im Parc von Nymphenburg

gegen Stahrenberg“
nach der Natur gezeichnetes , miterlebtes dramatisches par force …
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Nymphenburger
miterlebtes dramatisches par force

Anno 1731.
Habe dise Vorstellung
( zweier par force gejagter Hirsche ,
von denen einer sich bäumt , der andere ins Wasser geht )

i n d e m Pa r c v o n N y m p h e n b u rg

g e g e n S t a h r e nb e r g
( S ta r nb er g am Se e )

nach der Natur
( sic ! )
gezeichnet
Die optisch hervor ragend erhaltene

o r i g i n a l e D r u c k- P l a t t e
im Gegensinn zu Blatt 45 (Radierung mit Kupferstich, Th. + Schwarz 287; „Ein reiches Blatt“,
Th.) der Vorstellung der wundersamsten Hirschen sowohl als anderer besonderlicher Thiere

im rotgoldenen Glanze
i h r e s 2 7 4 J a h r e a l t e n Ku p f e r s .
(1745/46.) Bezeichnet : J. El. Ridinger fec: et excud. , ansonsten wie vor .
35,1 × 28,1 cm (13⅞ × 11 in).
Angebots-Nr.14.988

Vorerst-Noch-Preis incl. Hängungs-Vorrichtung

€ 23000.

niemeyer’s — für ridingers von denen andere nicht mal träumen
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Eine der
bravourösesten Ridinger-Arbeiten

umgesetzt
in atemstockende Kunst pur
Und für die kommende

faszinierende Ridinger-Publikation bitte wenden
21

Ridinger
Leben
Werk
Nachruhm

Erlebnisse
1698 — 2020
in Daten und Annotationen
DAS GROSSE

FAKTEN- , LESE- UND

BILDER-BUCH

M i t ge gebe ne n f alls z u g leic h Verw ei sen
au f ak tue ll E rwer ben s m ö g 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.
R e f . - N r. 1 6 . 2 6 6

Folgt 1823er L eseprobe …

niemeyer’s — wo man weiß , was man bekommt
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Das Exemplar des 1848er Revolutionärs
„ Die Rache des (konterrevolutionären) Fürsten Windischgrätz (in Wien war) furchtbar “
Rembrandt-Kapitalblatt relativiert bisherige 1823er Heiligabend story
zu den 15/16jährigen Wiener Neffen von Beethoven’s 4 Dorothea Cäcilia Alfred + Gustav Ritter von Franck – siehe auch per 1889 – betreffend eines Exemplars des Bergmüller/Haid’schen RidingerPorträts als eines ebenso schönen wie raren Dokuments lebensbegründender frühester KunstZugewandtheit.
Rückseitige hs. Besitzvermerke / Sammlungs-Stempel

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

+

+ Datum 24. December 1823

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

Beide Brüder bauten große Kunstsammlungen auf und folgten damit väterlichem Vorbild (Johann Jakob
von Franck, 1776-1828 / Lugt 949), dessen 4533blätterige Porträt-Sammlung 1836 zur Auflösung gelangte.
Die Zeichnungs-Sammlung Alfreds 1889 bei Prestel in Frankfurt/M.
Via Beethoven’s Dorothea=Cäcilia, „der damals bekanntesten Pianistin Wiens“ (Wikipedia), der Baronin Dorothea von Ertmann gebürtigen Graumann aus Frankfurt/M., 1778-1848, Schülerin und dann maßgebliche
Pianistin des Meister’s, der ihr 1816 die Sonate für das Pianoforte oder Hammerclavier Nr. 28 op. 101 in ADur als „der ersten des großen Satzes der (5) späten Klaviersonaten“ (Thayer) widmete, stehen die
Franck’schen Besitz-Merkmale zugleich im Banne jener großen Wiener Tage. Denn die Jungs waren die
Neffen der Ertmann. Und ihr Vater als deren Schwager war der Bankier und Kommissionär des späten
Beethoven. Letztzerer überdies der Franck-Familie freundschaftlich verbunden war.
Und mit Briefen vom Juli 1826 Schott Söhne in Mainz anwies:
„ … worin Sie mir anzeigen, daß Sie mir die erste sogleich zu erhebende Hälfte des Honorars für mein
neuestes Quartett bey Herrn Frank hier bereits angewiesen haben, melde ich Ihnen, daß das erwähnte Werk vollendet ist und zur Ablieferung bereit liegt. Es erübriget sich also nichts als daß Sie so
gütig sind mir eine Anweisung auf die zweyte in 2 Monathen zu erhebende Hälfte (vierzig Ducaten) zu
übermachen, sobald ich selbe erhalten werde, werde ich nicht säumen das Werk an Herrn Frank zu
überliefern … / … ich erwarte hiezu noch Ihre Anweisung auf die Herrn Frank hier
um nach deren
Empfang meinen Vorsatz unverzüglich auszuführen … / … melde ich Ihnen, daß ich in einigen Tagen
das Quartett, wie auch Ihr Schreiben an Hern Frank abliefern werde; dies würde schon geschehen
seyn, wenn nicht mein Bestreben … mich bestimmte, es noch ein Mahl auf das Genaueste durchzusehen. Für die Uebermachung Ihres Wechsels danke ich Ihnen herzlich …“ (Kalischer V,5 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,
Elsaß, wo dieser Mitglied des Großen Rates war. Johann Jakob II nun hatte sieben Söhne, von denen möglicherweise nur der älteste, Karl (1806-1867), die bürgerlich schönsten Erwartungen erfüllte. Er brachte es

4

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

5

Alfr. Chr. Kalischer (Hrsg.), Beethovens Sämtliche Briefe, 1907 ff., als erste, zugleich kritische Gesamtausgabe.
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bis zum k. k. Feldmarschall-Lieutenant und Kriegsminister. Und schon Alfred findet sich in den biographischen Lexika nur als Nebenleuchte zu Gustav (Pseudonyme: Dr. Fran(c)k; G. F. Rank). Denn dieser schmiß
sich aus der Bahn. Und mutierte zum Revolutionär.
Die rückseitigen Sammlungs-Zeichen der Brüder also ließen in Verbindung mit dem 24. December nebst
der Kunsthandlung Artaria als Quelle an ein Geschenk gleich welcher Art, auch an ein späteres Weitergeben seitens des einen an den andern denken. Auf jeden Fall mit der unverändert schönen Folgerung eines
Kunstbedürfnisses in schon frühesten Jahren. Unter nunmehr gleichwohl anderer Prämisse. Wie ein
Pracht-Exemplar von Rembrandt’s Porträt des Predigers Jan Cornelis Sylvius mit einer bis auf 1670 als nur
eines Jahres nach dem Tode der niederländischen Ikone welcher zurückgehenden Provenienz-Kette zu bedenken gab. Denn eingebettet in diese wiederum beide Besitzzeichen der Brüder. Und wiederum in Alfreds
so bemerkenswert ausgeschriebenen Schriftzügen mit Datum 1817!. Seitens eines 9jährigen! Und wiederum Gemeinschaftsbesitz? Oder wer gabs wann wem weiter?
Und wie, vorab, kamen die Jungs dazu? Nun sicher nicht mehr mit ihrem Taschengeld. Und als beide Male
Porträts, wird der Vater, s. o., der Schenker gewesen sein. Und zwar beileibe nicht durch Griff in die eigene
Sammlung, anderenfalls besagte Blätter auch die väterliche Lugt-Marke aufweisen würden. Und so keine
Gemeinschaftsgeschenke für die beiden künstlerisch veranlagten Söhne II + III dürfte der Beschenkte Gustav gewesen sein. Dessen Sammlung später wohl in des Bruders Hände gelangte. Welcher den Blättern
dann erst das eigene Besitzzeichen hinzugefügt hätte. Ergänzt ums erinnerliche Einstands-Datum. Und das
alles ganz gewiß nicht erst nach Ableben des in besagte ganz andere Gleise gewechselten Bruders. Unter
Einhaltung gleichwohl jener einen Bahn, die sie denn doch zeitlebens verband: die Hinwendung zum
Reichtum der Künste.
Der auch sammelnd nachgehen zu können, so Sammler-Vater Johann Jakob nicht anders als späterer Tage
Bankier-Kollege Hans Fürstenberg von der Berliner Handelsgesellschaft eines soliden wirtschaftlichen
Fundaments bedarf, sprich, zunächst der Erlernung eines „richtigen“ Berufs. So nimmt denn auch Gustav
von Franck die Juristerei auf sich, promoviert in Padua zum Dr. iur., advokated auch einige Monate, dann
stirbt der Vater, der Weg ist frei … „um (nun) ausschließlich als Schriftsteller und Herausgeber tätig zu sein.
Zu seiner literarischen Produktion zählen vor allem Theaterstücke, Komödien und Tragödien, Gedichte,
ein autobiographischer Roman, journalistische Texte als auch revolutionäre Schriften“.
Ein ganz herzlicher Dank geht an Frau Rommel-Gerbaudo als einer direkten Nachfahrin für auf liberalste
Weise übermitteltes Wissen, wie des weiteren erst noch unten aufscheinend.
Die Wiener Journaille mit Gustav von Franck in ihrer Mitte war es denn auch, deren Denken, Schreiben
und Reden vor Ort den Boden für die 1848/49er Europäische Revolution bereitete. Und dafür büßte. Wie all
die andern der rund 2000 Toten des Kampfs um Wien. Franck hatte noch fliehen können.
„ Die Rache des Fürsten Windischgrätz (als Feldmarschall der k.k. konterrevolutionären Truppen) ist
furchtbar. Die Revolutionsführer Wenzel Messenhauser, Alfred Julius Becher und Hermann Jellinek sowie Robert Blum, Abgesandter der Frankfurter Nationalversammlung, werden – wie viele, viele andere
Revolutionäre – standrechtlich erschossen. Windischgrätz errichtet ein Schreckensregime, die Errungenschaften der Märzrevolution werden zum größten Teil wieder eliminiert …
„ Blums Exekution am 9. November 1848, gegen die sich Fürst Windisch-Graetz ausgesprochen hatte,
war ein klares politisches Signal des österreichischen Ministerpräsidenten Felix Fürst zu Schwarzenberg
an die deutsche Nationalversammlung und spiegelte abermals die realpolitische Machtlosigkeit der
Paulskirchenversammlung wider: Blum, der als Abgeordneter de jure parlamentarische Immunität besessen hatte, wurde de facto ohne Zustimmung, ja sogar ohne Befragung der Nationalversammlung
hingerichtet …
„ Das Spitzelwesen Metternichscher Provenienz kehrt zurück. Oft werden angebliche Opponenten auf
bloße Denunziation hin exekutiert … “
(Wolfgang Gasser [Hrsg.], Erlebte Revolution 1848/49. Das Wiener Tagebuch des jüdischen Journalisten Benjamin
Kewall6 [als eines unbeteiligt gewesenen Miterlebers], Böhlau Verlag 2010).
„ Das Spitzelwesen Metternichscher Provenienz … “ – und schon steht er vor uns. In Horst Seemann’s
großartigem 1976er DEFA-Film Beethoven – Tage aus einem Leben. Der Spitzel, dem Staatskanzler zutragend,
was Ludwig van letzten Abend beim Wein am englischen Parlamentarismus vorbildhaft befunden hatte.

6

In Deutsch, aber hebräischer Schrift. Und solchermaßen 2003 beim Sortieren in einer Mülldeponie aufgefallen.
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„Ach laß er doch den Beethoven …“ Auf Sartre bezogen wird de Gaulle einst nichts anderes entgegnen als
„Ich kann doch Voltaire nicht verhaften …“ Aber all die andern. Eben.
„ Die Errungenschaften der Märzrevolution gingen zum größten Teil verloren und Österreich trat in die
Phase des Neoabsolutismus ein. Als wichtige Ergebnisse der Revolution blieben aber die Bauernbefreiung und die Demokratisierung der Kommunalverwaltung …
„ Der Erfolg der kaiserlichen Truppen in Wien gab auch der Reaktion in Preußen Auftrieb. Wenige Tage
nach der Niederschlagung des Wiener Oktoberaufstands, am 10. November, marschierte General
Wrangel in Berlin ein, sprengte die Preußische Nationalversammlung im Schauspielhaus auseinander
und erklärte am 12. November den Belagerungszustand und am 14. schließlich das Kriegsrecht über
die preußische Hauptstadt “ (Gasser, s. o.).
Franck’s erste Station seiner Flucht war Leipzig, wo er versuchte, „als Herausgeber der Zeitung Wiener Boten Fuß zu fassen. Unter dem Vorwand eines Presseprozesses wurde er verhaftet und es drohte ihm die
Auslieferung an Österreich. Mit Hilfe seiner Frau (der Opernsängerin) Sophie (Wirnser aus seiner 1842er
Zeit als Direktor am Deutschen Theater in [Buda-]Pest) gelang ihm die Flucht aus dem Leipziger Gefängnis.“
„ Über Holland floh er nach England und ließ sich in London nieder. Dort zwar in Kontakt mit den revolutionären österreichischen (und deutschen) Exilanten in London (Tausenau7, Ruge8 etc...), musste er
sich zuerst einen Namen machen und die ein Jahr später ins Exil gefolgte Familie von Frau und Tochter
mit verschiedenen Arbeiten (Porträtmaler, Buchhalter, Retoucheur erster Fotografien, Theaterautor,...)
über Wasser halten … “
Letzteres sich wie folgt ausnahm, so mit Brief vom 2. Januar 1850 an seine ihm noch nicht zur Seite stehende Frau:
„ ... So viel ich auch zu leiden hatte, so traurig und elend auch bisher meine Lage in London war, ich bin
doch vollkommen gesund und war die ganze Zeit nur ein einziges Mal unwohl, vor etwa 2 Wochen; weil
ein Schiff in Blackwall, der entferntesten Ecke von London erwartet wurde, welches von Rotterdam kam
und auf welchem ich Dich vermutete und ich daher ohne Geld beim heftigsten Regen 9 englische Meilen zu Fuß hin und 9 Meilen zurück machte und dort über 30 Stunden unter freiem Himmel zubrachte.
... Meine Lage hier ist jämmerlich … “
„ Franck gelang es nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich einen Ruf als Theaterautor zu machen. In Zusammenarbeit mit William und Robert Brough führte er zwei Komödien am Haymarket Theatre und
am Lyceum Theatre auf. Zeitgenössische Kritiken zeugen vom Erfolg der Stücke A Tale of a Coat und
Kicks and Halfpence. Franck war außerdem Gründungsmitglied des noch heute existierenden Savage
Club am Whitehall Place in London (als ‚zu den berühmtesten Londoner Gentlemen’s Clubs gehörend’)
… (wo) er mit zeitgenössischen Größen der Literatur, so auch unter anderem mit Charles Dickens, Shaw,
den Gebrüdern Brough, Bayle St. John und vielen anderen (verkehrte).
„ Am 8. Januar 1860 verstarb Gustav von Franck plötzlich und unerwartet, jedoch nicht, wie in einigen
Literaturlexika verzeichnet, durch Selbstmord, sondern an einer (Lebererkrankung). Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Brookwood Cemetery.
„ Er wurde jäh aus dem Leben gerissen und hinterließ nicht nur Frau und Tochter, sondern auch den
Beginn einer erfolgreichen Karriere als Dramaturg in England. Unter seinen Kollegen war er hoch geschätzt …
„ Fr a n c k w a r u n d b l i e b R e v o l u t i o n ä r b i s z u s e i n e m f r ü h e n E n d e .
Zeitgenössische Angaben belegen, dass er selbst noch im Jahre 1858 anlässlich des Besuches des österreichischen Außenministers in London, das Volk gegen Hayneau (Haynau) aufgehetzt haben sollte “
(Rommel-Gerbaudo).

7

Karl Tausenau, 1806-1873, österreichischer Hauptagitator.

8

Arnold Ruge, 1802-1880. 1848/49 Fraktion der Demokratischen Linken der Frankfurter Nationalversammlung, später
Bismarckianer und nach der Schlacht von Königgrätz 1866 ‚den Beginn der preußischen Zukunft Europas’ sehend (Wikipedia).
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Vermutlich übersah er ihn schon 1850 – siehe obigen Brief vom bereits 2. Januar jenes Jahres – bei dessen
persönlichem Besuch in London nicht, als er von zwei Brauereiarbeitern von Messrs. Barclay, Perkins & Co’s
Brewhouse, Southwark, London (1771-1955) tätlich angegriffen wurde, wie eine sarkastische Erinnerungstafel

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

in der Park Street verdeutlicht. Und eben für Barclay sind Franck’s buchhalterische Tage als solche gesichert, wenngleich zeitlich nicht. Zu beachten auch, daß Haynau zuvor schon in Brüssel Gleiches widerfahren war. Beide Vorfälle führten zu diplomatischen Verstimmungen. Für Barclay als solches und zeitlich zugleich hier belegt hingegen die wanddominant kolorierte Aquatinta des Etablissements nach Shayer bei ebda. Tregear & Lewis um 1830, wie in niemeyer’s beiden Erstjahren jeweils einmal durchgelaufen. Zeigend
den Innenhof während des Beladens zahlreicher Fuhrwerke. Da konnt’ man Muskeln sehn …
Blutberüchtigst verdient denn machte sich Julius Frhr.von Haynau (1786-1853) als General bei der Niederschlagung der ungarischen Revolution, was ihn nicht zuletzt für die Aufnahme in die Liste der immerwährend
berühmtesten österreichischen Feldherrn qualifiziert haben dürfte. Er entstammte der Verbindung des späteren
Kurfürsten Wilhelm I. von Hessen-Kassel mit Rosa Dorothea Ritter, bei letzterer er samt seinen sechs Geschwistern auf Schloß Babenhausen aufwuchs, um 1800 legitimiert und geadelt und fünfzig Jahre später in
Brüssel und London verdroschen zu werden. Und nochmals acht Jahre weiter von Gustav von Franck postum nachgerufen zu bekommen, was Sache mit ihm war.
„ Literaten und Freunde aus dem ‚Savage Club’ lassen in ihren Memoiren Francks revolutionäre Umtriebe anklingen, so auch Dr. G. L. Strauss, der anmerkt, dass Franck zu einem der meist gesuchtesten Revolutionäre Österreichs gehörte und selbst noch Jahre später hingerichtet worden wäre, im Falle seiner
Festnahme …
„ Franck kehrte trotz seiner Amnestierung im Jahre 1858 nicht wieder nach Österreich zurück “
(Rommel-Gerbaudo). Wohl aber 1863 seine Witwe und Tochter in deutsches familiäres Umfeld der ersteren
nach Karlsruhe, wo sie kurz darauf und ebenso unverhofft wie ihr Mann verstarb. „Die Beisetzung fand …
in Anwesenheit eines englischen Geistlichen (statt), der wohl mitgereist war.“ Nach späterer Verehelichung
wechselte Tochter Melanie mit ihrem Mann in die Nähe von Ulm.
„ Gustav von Franck konnte auf seiner Flucht ins Londoner Exil wenig mit sich führen. Sein Besitz
verblieb in Österreich … Vermutlich hat sein Bruder Alfred über Gustavs Kunstgegenstände verfügt …
Es ist auch nicht nachweisbar, was und wie viel Sophie von Franck + Tochter Melanie ein paar Jahre
später mit nach London nahmen … Es gibt keinerlei Hinweise zu seinem Vermögen in London …
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(doch) bin ich bei meinen Recherchen auf Kunstwerke gestoßen, die aus seiner Londoner Zeit stammen
mussten. Wann er diese erworben hatte, ist aber bisher unklar …
„ Es liegen keine Informationen dazu vor, dass Sophie von Franck als auch ihre Tochter Melanie jemals
wieder nach Wien/Österreich zurückkehrten bzw. Kontakt zu den österreichischen Verwandten hatten.
Daher ist die Annahme, dass Sophie von Franck irgendwelchen Nachlass ihres Mannes an Alfred von
Franck (Kunstmaler, Professor der Künste) mitgebracht hat, ziemlich unwahrscheinlich “
Soweit, mit nochmals großem Dank, Frau Rommel-Gerbaudo im Anschluß an eines Kunsthändlers brain
storm am 2019er Heiligen Abend inmitten hunderter von Umzugskartons. Dem sich im nachhinein resümierende, die drei roten Fäden obigen 1823er Weihnachtsgeschenks — Ridinger – Gustav Franck – Beethoven — zu revolutionärem Knoten sammenführende Gedanken aufdrängten.
Ridinger —der Mann, der Arm in Arm mit dem wortgewaltigen Brockes in den 1730ern eine Kämpfe-Folge
anpackt, deren erste vier Blätter den so bieder-landläufig-verharmlosten revolutionären Ridinger widerspiegeln. Daß er sie am Ende, vor der eigenen Courage fliehend, bis 1760 unveröffentlicht liegen läßt, relativiert kaum den Mut und die Kühnheit der beiden Autoren, mit denen sie mit den der Verpackung dienenden reißenden Thieren gleichziehen. 1760 dauerte es schließlich noch eine ganze Generation, bis die
erste Bastille fiel.
Täuschen wir uns nicht über die Komplexität dieses Künstlers! Der uns als Mitzwanziger bereits einen Einblick in ein Denken und Fühlen gewährt, das gesellschaftlich, und damit gegenüber seiner Klientel, absolut
unstatthaft war, ja, wirtschaftlich geradezu tödlich hätte wirken können. Sofern es nur bemerkt worden wäre! Doch erinnern wir uns an Eduard Beaucamps feinsinnige Beobachtung9, wonach „Ästhetische Erfahrungen im Jahrhundert der Diktaturen … den Zugang zu Künstlerstrategien in der Epoche der Gegenreformation, der Glaubenskriege und des höfischen Absolutismus (bahnten); der Barock seinerseits öffnete
die Augen für den komplizierten Umgang moderner Künstler mit der Macht.“
Siehe auch per 1730er + 1760.
Gustav von Franck —der Mann, um den sich hier per 1823 alles dreht.
Ludwig van … – der Mann, mit dessen revolutionären Wirtshaus-Reden der Zuträger bei Metternich abblitzt, siehe oben. Ludwig van, dessen Vulkan Romain Rolland in seinem Johann Christoph10
Krafft/Beethoven11 in seiner ganzen Feurigkeit auslotet. Ihn wegen eines Jahrmarktsvorfalls ein erstes Mal
vor einem Haftbefehl nach Paris fliehen läßt. Dann, nach Jahren, erneut vor dem immer noch bestehenden
abermals zurück nach Paris, nachdem a) seinen riskanten Besuch in Bonn bei der sterbenden Mutter denunziert und b) ihn rechtzeitig vor der zu erwartenden Polizei gewarnt hatte. Um ihn im Pariser Kommune-Aufstand schließlich bei tödlichem Ausgang für sein Gegenüber auf die Barrikaden zu stellen, die
Freunde ihn in den nächsten Zug gen Süden drängen, wo er auf noch französischem Boden körperlich
und seelisch ausgelaugt bei einem Bauern höherer Jahre um Nachtquartier bittet. Welche Geschichte erzählt sein will.
Denn letzterer macht sich seine Gedanken über den Dahergekommenen und schließt dessen Kammer ab.
Um morgens mit der Zeitung wiederzukommen, erst auf deren Fahndungsfoto, dann auf ihn blickend. „Ja,
der bin ich. Nehmen Sie mich fest.“ „Kommen Sie mit.“ Sie gehen einen schmalen Wiesenweg entlang bis
ein anderer diesen kreuzt, in den der Alte weist. „Da gehts zur Grenze.“
Wie stand er vor mir, als ich diese Passage wieder las! Alfred, der Marschenbauer, unser direkter Nachbar
zweihundert Meter nebenan auf seinem Hof, hier in Padingbüttel. Als wir an seinem 89ten um ihn waren
und Tochter Hilke den Tag übers Jahr ausschmückte, konnte im Gesicht des Vaters gelesen werden, daß
auch er schon seinen Plan hatte.
Und so trug das Dorf ihn vier Wochen vorm Tage welchem erst die drei Runden um die Kirche, dann zur
letzten Ruh. Er hatte vier Wochen vorher mit der Nahrungsaufnahme Schluß gemacht. Nein, den Tag mit
all seinem Getue um ihn herum, den wollte er sich nicht mehr antun.
— Bi t t e we n de n —

9

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

10

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

11

Rolland mit Brief vom 13. September 1902 an Malwida von Meysenbug (Choix de lettres à Malwida von Meysenbug, Cahier I
[2012], Seite 313): Kurz und gut, der Held ist Beethoven in der heutigen Welt … Ich ersuche Sie, von all diesem zu
niemandem zu sprechen … Bewahren Sie mir daher absolute Verschwiegenheit: Es ist für Sie allein …
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Es hätte auch der letzte Hoferbe unserer Altmärker Linie sein können, den die Roten am Pfingstsamstag
1952 samt Familie von Haus und Hof weg zusammen mit anderen politisch nicht Anschmiegbereiten des
ostzonalen Grenzsperrgürtels per Viehwaggons unbekannten Ziels abtransportierten. Zum Glück gings nur
ins Innere der Arbeiter- und Bauern-Republik. Mitgenommen werden durfte nur, was binnen zweier Stunden zusammenzuraffen war. Kein Dritter durfte helfen. Und der Vater war erst vom Feld zu holen. Erinnerungen bleibenden Werts. Illustrierend diese beiden Nebenfiguren miterzählt,

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

des Johann Jacob’schen Gedenk-Porträts des Vaters 12
dank seiner Beethoven einschließenden Wiener Provenienz-Geschichte spätestens dann zu einem Saiten
zum Klingen bringenden unikaten13 mutierte, als es zu reden begann.

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

12

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

13

Hier aufliegend per Ref.-Nr. 16.272/€ 2300.
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