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Alexander des Großen Bukephalos als nach Mende (2003) »das berühmteste Ross der Antike«.
Ridinger setzte ihm ein Denkmal. Und Brockes betextete es. Und vieles andere mehr.
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» I h m i s t d i e P o e s i e e i n e H e r z e n s s a c h e,

Joh. Jacob Haid (Kleineislingen 1704 – Augsburg 1767)
nach Balthasar Denner (Altona 1685 – Rostock 1749)

und er bahnt ein näheres und innigeres Verhältnis zur Natur wieder an;
außerdem hat er mit seinem kunstgeübten Sinn viel zur Veredelung und Hebung der poetischen Sprache
und zu einer gewandteren Behandlung des Metrums gethan. Auch ist es sein Verdienst … als einer der ersten auf die englische Litteratur hingewiesen zu haben, welche später einen so bedeutenden Einfluß auf die
unsere ausüben sollte «
Robert Koenig, Deutsche Literaturgeschichte, 4. Auflage, 1879, 283 ff. nebst Porträt

schriften

der

ridinger

handlung

niemeyer

44

im 275. Jahre seit des Sängers irdischer Vollendung in Gott und
gelegentlich der sich ihren Abschluß ins Visier nehmenden,

von Jürgen Rathje edierten, kommentierten und von Illustrationen begleiteten

Brockes
Gesamtausgabe unserer Zeit
Neu vergegenwärtigend
» Die gewaltige Dichtkunst dieses Vorläufers Klopstocks und Rousseaus,
den noch Goethe sehr bewunderte … Deutschland unterschätzt noch immer

diesen kraftvollen und innigen Natursänger … «.
Karl Wolfskehl
Darmstadt 1869 – Auckland/NZ 1948

Und, weiterführend, begegnen wir in seinen Versen sozialkritischen und moralischen Parallelen
von zeitloser Gültigkeit, die mit Ernst gelesen sein wollen.
Wie etwa jene vier zu Ridinger’s 1730er Kupfern der Kämpfe reißender Thiere oder The Big Five,
die Ridinger Vater über Jahrzehnte denn doch lieber ruhen ließ und dem Drängen der Jugend
erst nach Ergänzung um vier Verpackungs-Harmloslinge nachgab. Siehe Seiten 34 ff.

Ridinger

—

Brockes.

Die sehr reizvolle Verbindung zweier gleichgesinnter Geister,
die adäquat zu präsentieren die neue kritische Gesamtausgabe
und die hiesisge Verfügbarkeit
exemplarischer Exponate die willkommene Gelegenheit bieten.
B r o c k e s — Synonym fürs 9teilige Irdische Vergnügen in Gott
als dem »legendäre(n) Hauptwerk des Kirchenvaters deutscher Naturbeschreibung … Schon mit den ersten beiden
Teilen gelang Brockes ein rhetorisches Kunststück: das Miteinander von Poesie und sachgetreuer Naturbeschreibung … gliedert sich auch der fünfte und der ihm folgende in Ritzebüttel entstandene sechste Teil … nach
den Jahreszeiten. Doch Jahreszeiten-Gedichte beanspruchen hier nicht mal ein Drittel des Umfangs. Der größere
Anteil kommt den vermischten Gedichten zu, und unter ihnen

den 37 (?) Gedichten zu Kupferstichen nach Johann Elias Ridingers

Betrachtung der wilden Thiere .
Deren nicht zuletzt die Kunst Ridinger’s komplimentierenden deutschen Untertexte übernahm (Brockes) weitgehendst in den 1739 erschienenen Teil VI seines Irdischen Vergnügens. Das zu beiden Teilen von Ridinger [1736
bzw. 1738] geschaffene Frontispiz von einem der zwei/drei C. Fritzsch gestochen und mit C. Fritzsch sculpsit.
Hamb. bzw. C. Fritzsch sculps. bezeichnet … «

Wallstein Verlag
Ca. 8 Bände. 2012 – ca. 2026. 22 × 14 cm. Vorliegend derzeit die 5 folgenden:
Bd. I: Selbstbiographie / Verdeutschter Bethlehemitischer Kindermord / Gelegenheitsgedichte / Aufsätze.
ISBN 978-3-8353-0982-1 / € 64.
Bd. II: Irdisches Vergnügen in Gott. Tle. I/II. / ISBN 978-3-8353-1192-3 / € 98.
Bd. III: – – Tle. III/IV. / ISBN 978-3-8353-1512-9 / € 69.
Bd. IV: – – Tle. V/VI. Beinhaltend u. a. die Untertexte zu Ridinger’s Betrachtung der Wilden Thiere
und Abbildungen hieraus. / ISBN 978-3-8353-1779-6 / € 98.
Bd. V: – – Tle. VII/VIII. / ISBN 978-3-8353-3073-3 / € 98. — Bd. VI: Tl. IX (Schluß) des Ird. Vergnügens + Harmonische Himmelslust = ca. April 2024. — Bd. VII: Pope + Thomson = ca. Herbst 2026. — Die genannten Preise
innert Deutschlands. Für Österreich + Schweiz ladenpreisbindungskonform ggf. geringfügig höher.
Und dazwischen anderwärts , von spektakulär ganz anderer Art ,

Brockes’ Irdisches Vergnügen in Gott in brandfrisch-italienischem Film … Blättern Sie um!

»Sprich dann, edler Ridinger«

» Das programmatische Schabkunstblatt «
(Gode Krämer)
von Joh. Jacob Haid wie vor nach Joh. Gg. Bergmüller (Türkheim 1688 – Augsburg 1762),
hier aufliegend per 16.272 (Beethovennahes Provenienz-Explr., € 2300) bzw. 15.185/€ 1200.

» ob nicht unsrer Dichterey,
Deines Griff- und Pinsels Werk,
billig vorzuziehen sey? «

»Von dir o Rid. … wollt ich noch etwas ungemeines sagen …«
Das aber erst viel, viel später. Denn jenem (Ulm 1698 – Augsburg 1767) fiel zunächst bei seinem mehr als mittelmäßigen Ulmer Lehrherrn Resch die Decke auf den Kopf, sodaß er Pläne entwarf, »dem Letzteren durchzubrennen und nach Italien zu marschieren«, woraus aus Mangel am Nötigen indes nichts wurde.
Letzteres war dem also erst später, in den 1730ern gelegentlich ihrer beider Kämpfe reißender Thiere etwas vertellen Wollenden, aber nicht Könnenden —

»Allein, dein Löwe bleckt mich an, ich stutz: und selbst mein Kiel erschrickt.« —
erfreulich ebenso reichlich beschieden wie die Muße, die er sich ließ, dem Ernst des Lebens nachzupirschen. Er
reiste denn auch, unter anderem, nach Italien.
Italien also als künstlerisches Bindeglied. Wäre da nicht weit mehr Gemeinsames, das die beiden einander
verband und sie zu gemeinsamer Arbeit zusammenführte. Immerhin d e n (Noch-)Barockdichter des Nordens
u n d d e n dessen Poesie in so vielen eigenen Untertexten selbst anhängenden süddeutschen Meister, der gleich
Brockes sein Jahrhundert mitprägte, um in noch größerem Nachruhm schließlich zum Doyen der Jagd- und
Naturschilderer par excellence aufzusteigen.
Brockes seinerseits war von Jugend auf dem Zeichnen und der Musik zugetan und beide Vorlieben kultivierte er
auf seinen ausgedehnten Reisen, die die Hälfte seiner 1704 beendeten Studienjahre ausfüllten. Seine erste gedruckte Poesie, ein Hochzeitsgedicht für Freund Vegesack, fiel erst ins Jahr 1708. Aber einmal entdeckt, wurde
ihm die Dichtkunst zum Sprachrohr dessen, was ihn zeit seines Lebens erfüllte: die Liebe zur Natur und dessen
Schöpfer.
» Wenn ich aber gar bald gewahr ward, daß die Poesie, wofern sie keinen sonderlichen und zwar nützlichen
Endzweck hätte, ein leeres Wortspiel sei … als(o) bemühete ich mich solche Objecte meiner Dichtkunst zu
erwählen, woraus die Menschen nebst einer erlaubten Belustigung zugleich erbauet werden möchten. Da ich
… nachgehends aber durch die Schönheit der Natur gerühret, mich entschloß, den Schöpfer derselben in
fröhlicher Betrachtung und möglicher Beschreibung zu besingen … und so wohl mich selbst als andere zu
des weisen Schöpfers Ruhme durch eigenes Vergnügen je mehr und mehr anzufrischen «
bekennt er in seiner Selbstbiographie. »Die Poesie, und zwar jene malende und moralisierende, (wurde) für
ihn eine Art von Gottesdienst«, wie Redlich 1876 in der ADB treffend resümierte. Sie war sein Lebensinhalt,
gleich, ob er als Lizentiat beider Rechte nun der Juristerei nachging, dem Amte von Ritzebüttel vorstand und
auch sonst seiner Vaterstadt als Senator diente, die Patriotische Gesellschaft mitbegründete und für deren Patriot
schrieb. Und »Seine Jugendliebhabereien veranlaßten ihn, mit der Dichtkunst die Schwesterkünste der Musik
und Malerei möglichst eng zu verbinden«.
Dies war der geistige Acker, auf dem sich Brockes und Ridinger begegneten. Denn
» Wer hat das Thierreich so in seines Pinsels Macht? Wer gibt des Schöpfers Hand in allem ihrem Pracht An
Thieren und dem Wald dem Auge so zu sehen? Wer weiß so der Natur im Bilde nachzugehen? Wo trifft Original und Bild so ähnlich ein? Es muß es Ridinger, sonst kann es keiner seyn «
rief Johann Jacob Brucker, Pfarrer zu St. Ulrich in Augsburg und »eigentlicher Begründer der Geschichte der
Philosophie in der Neuzeit« dem großen Toten nach. Es hätte auch Brockes’ Feder entstammen können, nichts
anderes rühmend seine

»Vorzüge der Mahlerey.
Mit der Kunst noch nicht zufrieden, so im Lesen als im Schreiben
Die Gedanken zu verkörpern, fand die gütige Natur …
annoch eine neue Spuhr …
Da wir, sonder Mühe nicht, auch nicht ohne Zeit, erst lesen,
Was desjenigen, der schrieb, Zweck und Absicht sey gewesen,
Schenkt sie uns die Mahlerey:
Wo wir, sonder tiefes Denken, ohne Müh’, durch bloßes Sehen,
Was des Künstlers Geist gedacht, was sein Zweck gewesen sey,
In der größten Deutlichkeit, gleich im Augenblick, verstehen.

» … die wahrhaftig inhaltsreichen Ridinger-Kupferstiche
wiederum einem scheuklappenfreien Brockes-Verständnis dienen. Das wird besonders deutlich an den Abbildungen des Paradieses …«, so Jürgen Rathje, siehe Seite 7. Für dessen Untertexte wünschte sich Ridinger
gleichwohl mehr Stoff, als die biblische Schöpfungsgeschichte bereithielt. Und so mischte er »dichterische Gedanken der Kirchenväter über die Genesis [unter]. Vom Hl. Ambrosius, dem Bischof zu Mailand …« unter
anderem Eingebungen aus dessen de paradiso. Und Anleihe natürlich auch bei Freund Brockes. Und dies nicht
allein für die Blätter 1 + 4, sondern auch für 5 + 6, wie einem weiteren Rathje-Hinweis zu verdanken und
zusammen mit der Dichtung auf Blatt 1 von Brockes überschrieben mit Ueber drey vortreffliche Vorstellungen des
Paradieses. Von dem Hrn. Ridinger.
Mit wohl erstem, allgemeinem, Ridinger-Film gratulierte das Bayerische Fernsehen am 21. Februar 1998 zum
300. Geburtstag. 2022 nun Italien. Wohin scheiternd ausreißen wollend sich der Lehrling auf die Strümpfe
gemacht hatte, als ihm beim Ulmer Meister Falch die Decke auf den Kopf zu fallen drohte. Erst Stiefsohn Seuter
schaffte es, wie auch mehrfach Brockes, erfolgreicher. Und bis nach Florenz (spätestens ab 1744 bis 1758). Von
wo er als Auftakt seinen Indianischen Wolff als »die erste gute Abbildung von der gestreiften Hyäne« (Th.) nach
Augsburg sandte, wo sie, vom Vater in Kupfer übertragen, 1745 herauskam (Th. 279; hiesige 13.221/€ 562).
»Herr Ridingers merkwürdiges Werk ist: das aus 12 großen Blättern bestehende Paradies, welches in der Zeichnung unnachahmlich ist.« So mit Jahres-Nachruf Augsburg’s Zeitung vom 29. Decembr. 1767. »… das ganze
gelehrte Deutschland hat … 2 berühmte [Augsburger] Künstler verlohren; Hr. Joh. Ridinger …« Und selbiges
denn auch der Nabel brandfrischen nachfolgenden Ereignisses des Jahres. Präsentiert in seinen Kupfern, gehöht von spiegelbildlichen Hinterglas-Malereien des Darmstädter Hofglasmalers Spengler. Und garniert von
umfassenden Beispielen obiger Betrachtung der Wilden Thiere und des hier complett in absolutem AusnahmeExemplar und in Einzelblättern vorliegenden Kolorierten Thier=Reichs. Gewidmet also allein den wunderbaren
Wundern der Natur im Sinne Brockes’. Zu Klängen von Joh. Seb. Bach, Leopold Mozart und Allessandro Scarlatti.

» Il Club di Milano in collaborazione con I Cento Amici del libro,
la Biblioteca Nazionale Braidense, la Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain presenta

Johann Elias Ridinger, pittore, incisore e editore, vive in Germania, ad Augusta … «
(»Johann Elias Ridinger, Maler, Kupferstecher und Verleger … Fasziniert von dem unbegreiflichen und wunderbaren Wunder der Natur, erkundete er jede Lebensform, vor allem die Pflanzen und Tiere. Seine Bewunderer sagen, dass er die Schönheit der Natur feiern, ihre Sprache verstehen und ihre Offenbarungen
begreifen wollte. Adlige, Könige und Jagdliebhaber begehrten von Anfang an seine Werke, die in Privatsammlungen und Museen auf der ganzen Welt verbreitet sind.

Die Gravur erlaubt ihm Details , die ihm die Malerei nicht erlaubte .
Auf seinen Platten beschreibt der Künstler die ganze Geschichte des Paradieses.«)

U N D FA B I O L A’ S F I L M F E I E R T B E I D E — PA R A D I E S + R I D I N G E R .

I nhalt
Betrachtung der Wilden Thiere

mit [jeweils] beygefügter
vortrefflicher Poesie des Hochbetrühmten Herrn,
BARTHOLD HEINRICH BROCKES.
Augsburg 1736
als Aufgalopp zum Gemeinschaftswerk
Komplett und Einzelblätter.
Th. 195-235
Seiten 8 ff.

Kämpfe reißender Thiere

— FOLGE DER BIG FIVE —
Augsburg/Hamburg 1730er.
Politischer Brisanz halber erst 1760 veröffentlicht.
Komplett und Einzelblätter.
Th. 716-723 + 718 + 722.

Seiten 34 ff.

Lehrrreiche Fabeln
aus dem

Reiche der Thiere

zur Verbesserung der Sitten
und zumal

zum Unterrichte der Jugend.
Augsburg 1744 + Nachtrag 1767.
Einzelblätter aus Th. 765-780 +
781-784 cpl. oder apart.
Seiten 41 ff.

»Die Rache eines niedrigen
an einem mächtigern ist schädlich .«

Oder, so die Unterschrift der 1825er Neuabzüge ,

»Ohnmächtiger Grimm
bereitet sich selbst den Untergang.«
Ein Elefant » … versehrte … ein vorlautes Füchslein ,
woraufhin dessen ganzes Geschlecht
den Koloß zu strafen gedachte … «
Blatt 7 , Th. 771 , der Fabel-Suite , Seite 46.
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Und weiter läßt der Herausgeber obiger aktueller und illustrierter Brockes-Gesamtausgabe
niemeyer’s wissen, daß

» die w ah rh aftig in h a l t sr ei chen Ri di nger -Kupfer st i che
» wiederum einem scheuklappenfreien Brockes-Verständnis dienen. Das wird besonders deutlich an den Abbildungen des Paradieses … Mein Fazit: Beide Meister kommentieren einander. Das ist bei Brockes besonders bemerkenswert, als in seinen Dichtungen er nur wenigen bildenden Künstlern soviel Ehrerbietung
entgegenbrachte wie Ridinger … «
Wie etwa auch, herausgepickt, obigem Balthasar Denner, als dieser es sich 1742 erlauben konnte, »den glänzenden Auftrag der Zarin Elisabeth, nach Petersburg zu kommen« abzulehnen. Analog also zum 50jährigen Ridinger, der 1748 darüber nachdachte, ob er angesichts seines zeichnerischen und graphischen Ausgelastetseins
einen Öl-Folgeauftrag der Zarin annehmen solle.
Diesem Zueinanderfinden und Miteinanderarbeiten aktuelle Stimme verliehen zu haben, gedieh dem Herausgeber zu einem bereichernden Nebenprodukt. Rein erscheinensmäßig umspannt deren Widerspiegelung im
Ridinger-Œuvre die Zeit von 1736-1760, also weit über Brockes’ Lebenszeit hinausgehend. Der Hamburger
Dichterfreund wurde somit ersichtlich nicht erst im Stadium der Plattenübertragungen bemüht, vielmehr frühzeitig eingeweiht in anstehende Vorhaben, wie im nachfolgenden jeweils belegt.
Ihre Verbreitung fanden diese Brockes-Verse natürlich ebenso, und zudem in ganz anderer Auflage, im eigenen
»prachtvolle[n] Hauptwerk«, dem von 1721-1748 erschienenen 9bändigen Irdischen Vergnügen in Gott, dessen erster
Band gleich sieben Auflagen erlebte, in »Ganz vollständige[n] Exemplare[n indes] … außerordentlich selten« ist.
» Seine Zeitgenossen nahmen es mit der größten Bewunderung an … Fürst Günther von Schwarzburg machte
ihn aus Dankbarkeit 1730 zum kaiserlichen Pfalzgrafen … Die Unermüdlichkeit, mit der er in immer neuen
Variationen die leblose Natur zu besingen verstand, hat die wenigen Proben, welche mo-derne Sammlungen
aus seinen Gedichten aushoben, fast zum Gegenstand des Spottes gemacht. Für seine Zeit ist er aber von
einem nicht zu unterschätzenden Einfluß gewesen … «
(Redlich, im Gegensatz zu Zeitgenossen einschließlich Thienemann sehr objektiv, 1876 a. a. O.).
Bemerkenswert denn auch schon die Vor-Rathje-Feststellung seitens Martini, Dt. Literaturgeschichte, 5. Aufl.,
1954, SS. 170 f.:
» Mit sinnenhafter Freude an der Natur, mit liebevoller … Hingabe noch an die kleinsten Tiere und Früchte,
mit ehrfürchtiger Andacht vor Sternen und Gewittern feiert er Gottes vernünftig-schönes Werk … aus vielen
lyrisch gestimmten Versen spricht bei ihm

ein neues Naturgefühl,

d as freu d ig d ie ird is che Wel t bejaht und geni eßt . «
Und zwischen den nüchtern urteilenden Redlich und Martini nicht anders der selbst produzierende Karl Wolfskehl, siehe eingangs. Und hier illustriert mit Blatt 4, Th. 810, aus Ridinger’s 12blätt. Paradies-Folge. Siehe hierzu
auch den aktuellen italienischen Film Johann Elias Ridinger et alii: La Bottega del Paradiso wie vor.
7

» Das

berühmt

weil auch dieser Buchtitel schon

te

Titelblatt

…

Siehe Seite 15 X)

ein Stück Natur darstellen soll «

» Ridinger’s
künstlerische
Gesamterscheinung
hat
eigentlich nichts
von
einem ›Augsburger‹ Künstler …
daß er ein
Tiergestalter sui generis
gewesen ist,
dessen — wirklich einzige — Art
von keinem einzigen Künstler
auch nur ähnlich
wieder erfüllt worden ist «
Wolf Stubbe
18. wie 20. Jahrhundert
gleichermaßen verbundener
früherer Direktor
des Hamburger Kupferstich-Kabinetts
in
Johann Elias Ridinger
Hamburg/Berlin 1966
Seiten 10 + 13

Wz. STADTWAPPEN WANGEN, s. S. 14
10
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Ridinger’s

Works

als einer englischen Privatsammlung erster Stunde
in hier allen Wünschen dienbarer Präsentation, sprich, säurefrei aufgelegt unter hochklappbarer Folien-Abdeckung auf Untersatzkarton für komfortable Zur-Hand-Nahme ebenso wie für
(Wechsel-)Rahmungen, Staffelei- oder Wand-Aufstellung oder, eben, einer gegebenenfalls gar
persönlich bezogener Wieder-Aufbindung adäquat dieses seinesgleichen suchenden absoluten
Exemplars aus einer Reihe illustrierter lehrbuchartiger Wildbeschreibungen, hier denn die

Betr achtung der Wilden Thiere
MIT BEYGEFÜGTER VORTREFFLICHEN POESIE
DES HOCH=BERÜHMTEN HERRN, BARTHOLD HEINRICH BROCKES.
Dem Grosgünstigen Liebhaber stelle ich in disen Blättern den Wachstum der wilde(n) Thiere vor so wie ich
sie mit vieler Bemühung in der Natur observiert und nach derselben gezeichnet. Ich werde meinen Endzweck darmit erreichen wan(n) selbige so günstig aufgenom(m)en und der Betrachtung gewürdigt werden
zu welcher beÿgesezte vortreffliche Gedancken des Hochgelobten H. BROCKES anleithung geben,
welchem ich aber in denen ausnehmenden Austrückungen der Kunst und des Lobes vieles schuldig bleibe,
dahero auch dieselben zu meinem eigenen Vergnügen in der Stille zu behalten gedachte, nachdeme aber,
sie heraus zu geben, mich viele meiner Freunde erinnert, als habe es, besonders um ihrer Vortrefflichkeit
willen nicht unterlassen wollen. Die aufrichtige intention des Hoch=Edlen H. Authoris [= Brockes] So wohl
als meine Gedancken, weisen folgende über die an Ihne gesandte Inventionen und mit schwartzer Kreide
entworffene Zeichnungen von Ihm erhaltene Zeilen.
Wir beschreiben alle beÿde,
Gott zur Ehr, und uns zur Freude ,
Das so schöne Welt=Gebäude
Ich mit Dinte, du mit Kreide.
Brock. «
Der Grosgünstige Liebhaber gehabe sich wohl / Ich bin dessen ergebnester
11

IOH. EL: RIDINGER.
inventor sculptor et excud.

Aug. Vindel. A. 1736.
[Augsburg 1736 ff.]
Cum Priv. Sac. Cæs. Maj.

D i e c o mpl ette Fol g e
von Titel wie vor + 40 von Brockes detailreich instruktiv betexteten numer. Tafeln
in R ad ier ung mi t Kupfer st i ch
auf der Lottenmühle (1572-1858)
»GROSSEM holländischen« WANGEN - Papier mit STADTWAPPEN
unter Kreuz + Bichofshut und Monogramm-Anhänger als Wz.
2 Mappen. Imp.-Fol. (46 × 62 cm; Blattformat 40 × 55,5 cm; Plattenformat ca. 34-34,5/max. 35 × 42-43,5 cm.)
Bezeichnet unterhalb des Bildes linksaußen »Cum Priv(il). Sac. Cæs. Majest.« + rechtsaußen »J. El(ias). Ridinger
inv(ent). (hat erfunden) pinx. bzw. del(in). (hat gemalt/gezeichnet) S(s)culps. (hat radiert/gestochen) et exc(ud). (hat
hrsg.) Aug. Vind.« (Augusta Vindelicum/-corum=Augsburg, nach Kaiser Augustus benannte Stadt der Vindelizier).
Gefolgt von jeweils dt.-frz. latein. Titel + mehrzeil. dt. Brockes-Text. Bordeauxrot ausgeschlagene schwarze Interims-Mappen mit drei Innenklappen nebst vier Schließbändern. Nachgedunkelter zeitgenöss. punkt. Rotschnitt.

Literatur-Belege
Thienemann, Leben und Wirken des unvergleichlichen Thiermalers und Kupferstechers Joh. El. Ridinger.
Lpz. 1856. + Schwarz, Katalog einer Ridinger-Sammlung (Rudolf Ritter von Gutmann’s; im Angebot per
16.296/€ 590 + 28.886/€ 20000). Wien 1910. Jeweils Nrn. 195-235 nebst Schwarz I, Taf. XI. / Cobres, Deliciae
Cobresianae. Büchersammlung zur Naturgeschichte. Augsburg 1781/82. S. 456. / Ebert, Bibliograph. Lex. Bd.
II. Lpz. 1830. Nr. 19113. / Nagler, Künstler-Lex. Bd. XIII. Mchn. 1843. Rid.-Nrn. 12. / Allgem. Dt. Biographie. Bd. XXVIII. Bln. 1889. S. 507. / Schwerdt, Hunting Hawking Shooting ills. in a catalogue of books,
manuscripts, prints and drawings. London 1928, Bd. III, S. 138 (Slgs.-Auflösung 1939/46). / Thiébaud, Bibliographie des Ouvrages Français sur la Chasse. Paris 1934. Sp. 784. / Ridinger / Slg. Faber-Castell. Autographes
Bestands-Verzeichnis Alexander’s Graf von Faber-Castell, seit 1922 wieder zu Castell-Rüdenhausen (1866-1928)
auf numer. Formular-Papier. Seite 1/Blatt 327 (Slgs.-Auflösung 1958). / Stubbe, J. El. Ridinger. Bln./HH. 1966.
SS. 26-28 nebst Taf. 23f. (… ein Grundsatzprogramm … die Verse, die Brockes auf das berühmte Titelblatt meißelt,
weil auch dieser Buchtitel schon ein Stück Natur darstellen soll.) / Ausstellungs-Kat. Kielce zur 18monat. polnischen Wanderausstellung zum 300. Rid.-Geburtstag 1997/98, Nrn. 76-90 nebst 9 Abb. / J. H. Niemeyer, Ridinger Erlebnisse 1698-2020. Norderstedt 2021 (ISBN 978-3-7534-3535-0/€ 248). SS. 45-48 nebst 2 Abbildungen.

Beleghafte Markt-Exemplare
Weigel 775 (C a p i t a l f o l g e ; Gute neue Abdrücke, 1838!) + Abt. XXVIII (1857), 17 A (von A-C)1. / Schlesische
Rid.-Slg. bei Boerner XXXIX (1885), 1798 (Hauptfolge; nur 26 Bll., Etwas beschädigt, aufgezogen und ohne Plattenrand); Slg. Coppenrath, Abt. II bei Boerner XLVII (1889), 1469 (Treffliche Hauptfolge; nur 32 Blatt und
ohne Plattenrand und einige etwas beschädigt). / Slg. Reich auf Biehla bei Boerner LV (1894), 24 (cpl., aber 12
in Neudrucken der 1850er und die übrigen meist aufgezogen). / Slg. Hamminger (Helbing 1895) 1584 als
Flaggschiff (Hauptfolge. Brillante Abdrücke mit sehr breitem Rand. Leider 2 Blatt fast ohne Rand). / (Ridinger-)Kat.
Helbing XXXIV (1900), 408 (Hervorragendes Werk des Meisters. Vortrefflich}e Abdrücke. cpl., aber 8 Blatt in
neueren Abdrücken. Und preisliches Flaggschiff 409 (nur 34 Bll., doch Frühe Abdrücke von seltenster Schönheit mit
sehr viel Rand). / Halle 68 (1928), 335 (»Die Tafeln zeigen Wildarten in ihrem verschiedenen Alter und
berücksichtigen besonders die Hirsche. Sämtliche Tafeln sind von Joh. El. Ridinger allein, das Werk gehört zu
seinen besten. Die Verse seines Freundes Brockes übernahm dieser fast alle in den 1739 erschienenen Teil VI
von Irdisches Vergnügen in Gott [Goedeke III, 342.3]. Sehr schönes Exemplar in guten Abdrücken).
Als Facit dieser, alles in allem, letztlich nur durchwachsenen 1838-1928er 90jährigen tour d’horizon
wandtüchtigster Objekte einst/wieder heimischen + fremden Jagdbegehrens erweist sich denn

an steh en d es Exempl ar r undweg al s Spi t ze.
Dabei ganz beiseite lassend dessen Herkommen aus erscheinensmäßig erster Stunde. Als Teil besagten »Tom.
III« mit vorgebundener »Fürstenlust« als bindemäßig einer zusätzlich auch noch mit einem Druck-Abklatsch
1

A = Alte Abdrücke. B = Spätere Abdrücke auf ein ord. Papier. C = Neue Abdrücke. – Die ggf. weiterführenden figürlichen
Wasserzeichen-Marken blieben für die Ridinger-Graphik seinerzeit noch ungenannt.
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garnierten bibliographischen Unbekannten, sondern, die beide ridingerbezüglich jene englische Sammlung als
eine durchhaltende — die hier gleichfalls vorliegende späte »Kleine Reitschule« bildete »Tom IX« — Subskribentin der lieferungsweise erscheinenden Ridingeriana ausweist.
Doch auch thematisch enthalten diese Betrachtungen der Wilden Thiere einen über das rein jagdliche Interesse
hinausgehenden tieferen, ihrer Zeit geschuldeten Kern. Denn es
» darf natürlich nicht vergessen werden, wie weitgehend die Gesinnung beider Männer [– Ridinger und Brockes –] bestimmt war durch einen damals zu voller Wirkung gelangenden, allgemeinen Wandel in Kunst- und
Naturauffassung. Diese auch für die Werke von Brockes und Ridinger bezeichnende Abkehr von der Allegorienwelt des Barock und die Hinwendung zur Welt der Natur hatte bereits vor ihrem Schaffen begonnen,
neue Ansichten über die Bedeutung der Natur, die Aufgabe der Kunst und ein neuer theologischer Ansatz
gehörten zu ihren Auswirkungen. Mit der ›Physikotheologie‹ kam in diesen Jahrzehnten eine theologische
Richtung zu schnell wachsender Bedeutung, die in der Natur einen Abglanz göttlichen Wesens sah und Gott
über die Schönheiten dieser Welt zu verherrlichen unternahm … Ausgehend von Gedanken, die Leibniz in
seiner ›Theodizee‹ entwickelte, legte kurz nach 1730, also zur Zeit der künstlerischen Anfänge von Brockes
und Ridinger, Christian Wolff in seiner Schrift ›Vernünftige Gedanken von Gott und der Welt und der Seele
des Menschen …‹ dar, daß Natur und göttliche, dem menschlichen Verstand erkennbare Vernunft eine Einheit bilden … «
So Stubbe 1966 a. a. O., SS. 26 f., zu diesem auch fünfzig Jahre später noch unverändert interessierenden Entwicklungsstand. Wie denn
» [Ellen] Spickernagel (2016 [recte 2015])2 untersucht R.s Werke im Kontext der aus dem Protestantismus
entstehenden Physikotheologie sowie R.s Bildmittel für die Visualisierung von Bewegung … Schlüsselbild
seiner physikotheologischen bzw. natur-philosophischen Grundhaltung ist das »Abendblatt« aus der Serie
der »Vier Tageszeiten der Hirsche«3, 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 … [Seine] dramatisch inszenierten Landschafts-Kulissen im Stil der Niederländer des
17. Jahrhunderts «
(U. Heise in Allgemeines Künstler-Lexikon, Bd. 98 [2017], SS. 472 f.).
Und zu letzterem Aspekt führt Spickernagel den Kupferstecher und Radierer Ridinger unübersehbar auf den
Maler und vor allem seine Vorbilder zurück:
» … anspruchsvollere Kompositionen in der verfeinerten Technik von Radierung und Kupferstich, mit der
eine differenziertere Darstellung von Licht, Bewegung und Stofflichkeit zu erreichen war. Er verband damit
die Adaption niederländischer Landschaftskunst des 17. Jahrhunderts … Sie stellte im Stil des Realismus
vielfältige Landschaftstypen zur Verfügung … Bei Jan Breughel d. Ä., Gillis van Coninxloo [III], Abraham
Govaerts und vielen anderen Malern waren die dichten, dämmrigen Waldinterieurs … vorgegeben. «
Wie denn auch schon 1900/01 Ernst Welisch mit Münchner Dissertation4 Ridinger als unstreitig »bedeutendste[n]
Augsburger Landschafter [seiner] Zeit [qualifizierte] … obzwar er hauptsächlich als Tiermaler bekannt ist«.
Und »Die[se Kulisse] ist beseelt, das Tier ist Bruder dem Menschen, Ridinger hat gerade das auszudrücken verstanden. Er ist ein rechter ›Seelenmaler‹, meint Brockes mit seinen Versen unter einer Fuchsfamilie
[Bl. 23/Th. 218] … ›Ja noch mehr er kann so tief in den Geist der Tiere dringen, Ihn mit aller Leidenschaft
sichtbar in ein Kupfer bringen Und der Füchse Geist, von innen, recht heraus zu sehen zwingen‹. In vielen
Variationen preist Brockes immer wieder

den starken Eindruck , den Ridingers Kupfer bewirken
und der mitunter übermächtig, sogar synästhetische Wirkungen auslöse, wie es bei dem Blatt [13] mit der
Wildschweinsfamilie geschieht [Th. 208].
›Kann man denn ein Gruntzen sehen? Kan uns eine Wüsteneÿ, die nicht gegenwärtig, schrecken? Das dies
beÿdes möglich seÿ, Kann uns dieses Blatt entdecken‹ «
(Stubbe, a. a. O., S. 28). Und Stefan Morét im Ridinger-Katalog Darmstadt, s. o., S. 75:
2

3

4

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
(ISBN 978-3-8376-2860-9), SS. 103-124.
Hier aufliegend in ihren originalen Kupfer-Druck-Platten per 14.989/€ 220000 wie zeitgenössischen Abdrucken per
15.701/€ 6700; das Abendblatt auch apart per 15.613/€ 470 als erhaltensbedingt, unter Passepartout gleichwohl hinnehmbar.
Ernst Welisch, Beiträge zur Geschichte der Augsburger Maler im 18. Jhdt., Augsburg, Lampart, (1900/01), SS. 91 ff.
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» Die Tierdarstellungen Ridingers … verraten die weitgespannten Interessen des Künstlers. Neben den einheimischen jagdbaren Tieren, den zugehörigen Jagdhunden und seltenen Pferden reicht dabei das Spektrum
… bis zum Rhinoceros. Ridinger geht es dabei immer um die möglichst eindrückliche Belehrung des Betrachters … Seinen Bemühungen um die Naturkunde … verdankt man unter anderem die früheste Darstellung der gestreiften Hyäne und die erste wirklich naturgetreue Wiedergabe eines Nashorns in der Graphik.
» Auffällig an den Tierdarstellungen R.s ist, daß die Tiere in der Regel einzeln dargestellt werden. Dies geschieht nicht ohne Grund. Aus vielen der Kommentare R.s zu seinen Werken geht hervor, daß er ein Anhänger der ›Physikotheologie‹ war. Diese im 18. Jahrhundert verbreitete, heute weitgehend vergessene Lehre
beruhte auf dem Versuch, durch die kontemplative Betrachtung eines Gegenstandes der Natur … dessen
Schönheit und zweckmäßige Organisation zu erkennen und so zur Erkenntnis Gottes zu gelangen, indem
der Betrachter versuchte, vom Geschöpf auf den Schöpfer zu schließen.
» Der besondere Charakter der Tierbilder R.s erklärt sich also zum Teil dadurch, daß ihnen in diesem Zusammenhang die Aufgabe zukam, dem Betrachter das dargestellte Tier deutlicher, d. h. isolierter vor Augen
zu stellen, als es in der Natur gesehen werden konnte. «
Ridinger’s »pionierhaftes Schaffen« (U. Heise) solchermaßen auf ureigenstem Gebiet erneut belegend,
wird doch auf naturwissenschaftlich-literarischem Feld solches etwa ad puncto Tierseele erst dem fast 150 (sic!)
Jahre späteren Alfred Brehm (1829-1884) zugesprochen: »Der besondere Reiz und damit wohl auch ein wichtiges Element des literarischen Werks von Brehms Tierschilderungen liegt in seiner

von genialer Intuition geleiteten Deutung der Tierseele.
Diese Deutungen konnte Brehm in der zweiten Auflage noch vertiefen …« (Kindlers Neues Literatur Lexikon III
[ca. 1990], 117).
Die nachfolgend beschriebenen 41 Blatt der Betrachtung der wilden Thiere bilden die ersten, und zugleich
umfassendsten der Gemeinschaftsarbeiten Brockes-Ridinger. Aber auch im Ridinger-Œuvre gehört die Folge
generell zu den überschaubaren umfangreicheren Arbeiten.
Gedachtem zwangsläufig jeweils brandfrischen Lieferungs-Erwerbs und dessen sorgfältiger Ablage bis zur Bindung entspricht folgerichtig die

ausnahmslos ganz einheitlich herrliche, ja schlichtweg brillante, Druck-Qualität
auf ihrem ebenso gleichrangigen, nur in seiner Schwere gelegentlich ein wenig noch schwererem/ein wenig
leichterem WANGEN-Bütten der von Ridinger für die Schwarz-Weiß-Drucke

zeitleben s immer wi eder bedacht en Al l gäuer Mühl e ,
sprich, der traditionstiefen Lottenmühle, mit hier neben dem regelüblichen typograph. WANGEN-Wz. als herausragend zusätzlich deren ca. 12 × 7,5 cm messende, von der Stadt privilegierte Stadt-Wappen-Marke, siehe Seite 10, eingebettet in weiterem. Deren namentlich dem Laien nur ansatzweise Lesbarkeit der dichten
Kupferschraffur geschuldet. Die prima Wiedergabe des Stadtwappens dank eines der extrem breitrandigen
acht Fürstenlust-Blätter. – Hiesiges ersetztes Blatt 1 nur mit den generellen Linien als Wz. Von den übrigen 40
könnten 6 variieren/abweichen.
» Berühmt wurde das Wangener Papier … Noch 1841 wird in der Oberamtsbeschreibung5 die Papierfabrik
des Georg Anton Lott [als 5. oder 4. Generation] als wesentlich verbessert beschrieben, welche das besonders starke Papier von sehr großem Format lieferte « (Wolfram Benz, Eglofs/Argenbühl).
Als ein redendes Wappen sollen die drei Köpfe Wangen darstellen. Der Adler bezieht sich auf die ehemalige Reichsstadt, die Lilie evtl. auf ein Zeichen des Gerichts. Diese Symbole schon auf einem 1312er Siegel.

Signatur-Specifica
Werkrelevant tragen von den 40 Themen-Kupfern 29 ein »pinx.« bzw. »pinxit« (Bl. 16) als Hinweis auf eine
Malerei-Vorlage, die übrigen 11 ein »del.« bzw. »delin.« (Bll. 26-29, 31, 32, 38, 39) als Merkmal einer zeichneri5

Pauly, Beschreibung des Oberamts Wangen, 1841/Neuausgabe 1982, S. 123.
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schen. Und nur vordergründig nur rein bibliograph. Interesses die Abweichungen »Privil.« (2, 3, 5, 6), »Elias«
(7-9, 16), »inven.« (30), »invent.« (19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32), »sculps.« (16, 33, 36) und nur »exc.« Bl. 40.

Erhaltungszustand
In seinem gänzlichen inneren Einklang gesamthaft letztlich hervorragend. Wobei zum Papier schon oben alles
gesagt ist. Und die für namentlich Seiten und Oberrand schöne Breitrandigkeit obige Gegenüberstellung von
Platten- und Blattformat belegt. Deren Frische auch etwaige Stockstippigkeit von Anflug bis etwas mehr überdeckt, anderenfalls es unten jeweils vermerkt wird. Nicht anders, obgleich durchgehend, ein von verso durchscheinender Wasserrand im weißen Oberrand von max. 8 × 13 cm, der, eher unscheinbar, bis 3,5 cm ins Bild
hineinläuft. Schon auf Blatt 5 nur noch abgeschwächt und kleiner, ab Bl. 11 bild- und selbst rückseits von noch
bemerkbar bis schon nahezu gänzlich übersehbar, schrumpft er auch im Ausmaß schnell bis auf zuletzt nur noch
4 × 9,5 cm, wahrgenommen als lebensnahe Patina. Zwei weitere nur Anfangs-Ränder auf Bll. 2-4 vermerkt.
Das dem Exemplar fehlende genummerte Blatt 1, Th. 196, konnte durch einen gleich wundervollen Abdruck
nuancierten Hell-Dunkels bei mit 40,2 × nur 50,4 cm lediglich leicht geringerer Breite wie dank Kartonunterlage optisch gleichwohl neutralbleibend ersetzt werden.
Letzteres lag denn auch dem Fürguthalten zu Grunde, zwecks wenn auch nur eines bescheidenen ProvenienzBelegs die zwangsläufigen Oberrand-Entnahme-Spuren unbeschnitten zu lassen, nachdem die originalen Deckel billigerweise der Fürstenlust-Vorbindung als eines exemplarspezifischen Nahezu-Unikats als eben solchen
Beleges beizugeben waren.

Folgt di e Tit el- Aufl ist ung
der ab Seite 19 von 1-40 abgebildeten Blätter
zuzüglich Anmerkungen zu gegebenenfalls Erhaltungszustand und Verfügbarkeit von Einzelblättern (»X)«).
0) Betrachtung der wilden Thiere … Das unnumerierte Titelkupfer Th. 195. – Abbildung abweichend
Seite 8.
X) Aufliegend auch apart: 3-4,3 cm breitrandig. Die gänzlich geglättete Bugfalte rückseits verstärkt. Säurefrei hinterlegter kleiner Randeinriß. – 15.395/€ 470.
1) Ein Stuck Wild in der Ruhe mit einem Hirschkalb und Spiesser. »Schöne Waldparthie« (Th.
196). – Das bei gleicher Qualität mit 40,2 × 50,4 cm (statt 40 × 55 cm) lediglich 4,6 cm schmalere ErsatzBlatt, s. o. – 2,5-4 cm breitrandig. – Kaum bemerkbare Knickspur oben rechts unter Einschluß noch der
lediglich schraffierten Bildecke.
2) Ein Gabelhirsch, welcher die mit Baast=bewachsene Kolben auf, und noch nicht verreckt hat. »Eine
schöne Figur« (Th. 197). – Neben besagtem größeren Wasserrand dortselbst noch ein kleiner (2 × 3,5 cm)
und ein weiterer, max. 3 × 6,5 cm, im linken weißen Papier- + Plattenrand. — X) Aufliegend auch apart:
Dreiseits 2,6-3,2, rechts 4,3 cm breitrandig. – Im oberen linken Randbereich praktisch nur in der kleinen
Himmelspartie wenig bemerkbare geglättete schwache Quetschfalte. – 15.583/€ 980.
3) Ein Hirsch von 6. änden, der angeschweist und flüchtig ist. Th. 198. – Vgl. die ähnlichen
Szenerien von Th. 315 der Wundersamsten, dem 1721er 22-Ender des Trierer Kurfürsten Franz Ludwig von
Pfalz-Neuburg, + Th. 438. – Wasserränder wie vor. — X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 4-4,8, oben 2,3
cm breitrandig. – Die gänzlich geglättete Bugfalte rückseits verstärkt. – 15.423/€ 980.
X) Zusätzlich noch zu Blatt 3/Th. 198 hier aufliegend die auf die Kern-Scenerie beschränkte Wiedergabe
durch Hermann Menzler als mit Tonplatte gedruckter Lithographie im Druck v. A. Renaud, vereinzelt
auch A. Hölzer, bei L. J. Heymann in Berlin (1863-65) als Blatt 18 der III. Abt. (»Sammlung seltener
Hirsch-Geweih-Abnormitaeten und Hirschbilder«) dessen Joh. El. Ridinger’s Jagd-Album. Signiert:
Gez.v.J.H(sic!).Ridinger, lith.v.H.Menzler, bezeichnet wie original betitelt. 32,5 × 22,9 cm. – Ohne die
Brockes-Verse und als Hochformat fortlassend die seitliche Staffage. Neben dieser Abweichung gerade
hinsichtlich der ganz eigenständigen, durch die lithographische Technik bedingten Bildwirkung eine e r w e r b e n s w e r t e S a m m l u n g s b e r e i c h e r u n g auf festem breitrandigen Papier. – 12.418/€ 330.
Die nahezu literaturunbekannte und complett außerordentlich seltene »Nach den Originalen des Joh. Elias
Ridinger … (sowie als eines 8blätt. Supplements des Adolf Rohlfs, Hof-Jagdmaler des Prinzen Friedrich
Karl von Preußen) gezeichnet[e]« Suite umfaßt 80 Blatt. In der Bildwirkung entspricht sie der von Ridinger
als Ganzes nicht mehr angewandten Aquatintamanier.
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Dieser dokumentarische Querschnitt durchs Ridinger-Œuvre optisch ganz eigen-schönen Gewands

hier mit 77 der 80 getönten Lithographien dergestalt designermäßig als dunkelgrüner HSchafs.Ldr.-Bd. mit Ldrecken., Goldfileten. etc. bis hin zu gleichartigem Hldr.-Schuber gebunden, daß ein jeweils
mitgebundener Falz (der Optik halber vorerst als weißes ganzes Blatt) ein nachträgliches Einhängen der
fehlenden drei Blatt nahtlos ermöglicht. – Abgesehen von nahezu durchgängigem Eselsohr-Anflug oben
rechts und beigelegter kleiner Läsur an der unteren weißen Blattkante sowie leichter Knickspur im weißen
Rand unten rechts von Blatt 64, dem herrlichen Pappenheim-Hirsch Th. 301 – eine Gesamtqualität absoluter Schönheit. — 14.993/€ 9700.
4) Ein Hirsch von 8. änden, welcher ganz vertraülich geht, und gen Holz ziehet. – Th. 199. – Obiger großer Wasserrand auffälliger und schwach auch noch ins Bild verfolgbar. Von den anderen beiden nur noch
andeutungsweise der seitliche verblieben, doch zusätzliche partielle überwiegend nur schwache Randstockigkeit. — X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 4, oben 2,8 cm breitrandig. Die Bugfalte wie vor. – Säurefrei
hinterlegter Minimaleinriß im rechten Seitenrand. – 15.422/€ 980.
5) Ein Iagtbahrer Bürghirsch (Berghirsch) von 10. änden, wie solcher mit schreyen dem Wild
nachstreichet. – Th. 200. – »… voller innerlicher Glut, voller brünstigen Begier …« (Brockes). – Der praktisch alleinige große Oberrand-Wasserstreifen nur noch abgeschwächt und im Bilde selbst nicht wahrnehmbar. – Anflug partieller schwacher Randstockigkeit. — X) Aufliegend auch apart: 3-4 cm breitrandig. Die
Bugfalte wie vor. – 15.410/€ 1100.
6) Ein Hirsch von 12. änden, welcher in voller Flucht ist. – Th. 201. – X) Aufliegend zudem als nicht
gelaufene »KÜNSTLERKARTE nach dem Kupferstich …« in Tiefdruck von O. Felsing, (Bln.-)Charlottenburg. Ca. 1900/20. 9,2 × 14,1 cm. – Mit den Brockes-Versen. – 28.459/€ 29.
7) Ein Hirsch von 14. änden, welcher den Bast in leichten gestreiche abstreifft. – Th. 202.
8) Ein Hirsch von 16. änden, welcher sich zu kühlen die Weyde an dem Wasser nimbt. – Th. 203. – »Sehr
schönes Blatt« (Helbing 1900).
X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 4-4,3, oben 2,5 cm breitrandig. Die Bugfalte wie vor. – 15.421/€ 1100.
9) Ein starcker Brunfft=Hirsch von 18. änden, welcher von Hitze des Brands sich zu Kühlen in einem
Brudel oder solachen ligt. – Th. 204.
X) Aufliegend auch apart: 3-4 cm breitrandig. Die Bugfalte wie vor. – 15.420/€ 1100.
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X) = Aufliegend auch als Einzel-Exemplar, siehe die numerische Auflistung

Blatt 1 , Wild , Hirschkalb und Spießer, Th. 196

Blatt 2 , Gabelhirsch X) , Th. 197

Blatt 3 , Flüchtiger 6-Ender X) , Th. 198

Blatt 4 , Vertraulich gehender 8-Ender X) , Th. 199

Blatt 5 , Bürghirsch-10-Ender X) , Th. 200

Blatt 6 , 12- Ender in voller Flicht X) , Th. 201
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10) Ein starcker Hirsch von 20. änden, wie er mit dem Gewicht einen Ameysshauffen durchfährt, und
vor Zorn mit den Lauffen in den Boden scharret. – Th. 205: »Dass der Hirsch vor Zorn den Rossameisenhaufen aufscharre, darin irrt Ridinger, das thut er mit Wohlbehagen, weil ihm der stärkende Ameisenduft
angenehm ist.« — X) Aufliegend auch apart: 3,2-4 cm breitrandig. Die Bugfalte wie vor. – 15.425/€ 980.
Zusätzlich X) aufliegend als Menzler’sche Ton-Lithographie – 26,6 × 29,7 cm – wie oben, das antike Bezüge
signalisierende Monument auf der rechten Bildseite indes nur zur Hälfte wiedergebend und so das Geschehen deutlicher in die Bildmitte rückend. – Namentlich in den äußeren Partien des breiten weißen Randes
ganz schwach stockfleckig. – 12.405/€ 322.
11) Ein Hirsch von 24. änden in seinem Lager in der Ruhe brächtig. – Th. 206: »Ridinger kann sich von
seinem Lieblingsgegenstande gar nicht trennen.« — X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 4, unten 2,8 cm
breitrandig. Die Bugfalte wie vor. Fast nur im weißen Rand schwach stockig. – 15.424/€ 1100.
12) Ein Küm(m)erer, ein Gall Thier, Trächtiges Wild und Schmalthier. – Th. 207.
13) Eine Bache mit ihren Iungen oder Frischlingen im Lager. – Th. 208. – »Kann man denn ein
Gruntzen sehn?« (Brockes). – Der 7 cm breite rechte weiße Seitenrand schwach stockig.
X) Aufliegend auch apart: Bugfalte wie vor. Die partielle schwache Randstockigkeit praktisch nur im weißen
Oberrand überhaupt bemerkbar. – 15.407/€ 1100.
14) Ein u. 2. Iäjrige Frischlinge. 3. Iähr. Käuler. 4. Iähr. Hundschläg. sie habe(n) ihr gewerff eines starcke(n) Zoll lang heraus stehe(n), sind in dise(m) alter am geschwindest. Das Weibl. wird eine starcke
Bache gena(n)t. – Th. 209.
15) Schweine von 5. Iahren werden angehende auch hauende Schweine genant ihr gewerff ist
ihnen eines Fingers lang sehr scharff. – Th. 210. – Deren drei, davon zwei innert Brombeerranken.
16) Schweine vo(n) 6. bis 7. u: mehr Iahr ne(nn)t ma(n) HaubtSchweine ihre grösse erke(nn)t ma(n)
an de(n) Bæume(n) worbey der Soler stehet, ihr Alter aber an dem gewerff, welches ga(n)tz stumpff u. dicke
ist. – Th. 211. – Leichte Stockigkeit im weißen Rand unten rechts außen.
17) Gefleckter Dam Hirsch. – Th. 212: »Eine herrliche [6er] Gruppe Dammwild in unübertrefflich
schönem [Eichen-]Walde. Nein, man kann nicht genug bewundern, wie lebendig und ansprechend Alles
hier dargestellt ist! … das lieblichste Blatt in der ganzen Suite.«
Und Brockes: »… und sein noch viel zarter fleisch, wird mit mehrer Lust genossen. Wenn wir denn an
diesem Thier, nebst dem Gaum, das Auge laben, so vergest nicht dem zu dancken, dem wir es zu da(n)cken
haben.«
X) Aufliegend auch apart: 2,5-4 cm breitrandig. – Mittig des 3 cm weißen Unterrandes säurefrei hinterlegter Einriß bis zur Plattenkante mit durchscheinender früherer Klebspur. – 15.498/€ 1100.
18) Weisser Dam Hirsch und die Hündin (sic!); sie haben meistens zwey Iunge, erreichen ihre grösse im
4. und 5. Iahr. In hoher Flucht über eine mit gestürzten Bäumen erschwerte Vergatterung hinwegsetzend.
– Th. 213. – »Hervorragend schön« (Helbing 1900).
X) Aufliegend auch apart: 3-5 cm breitrandig. – Die Bugfalte wie oben. – 15.411/€ 1300.
19) Der Rehebock und Geiss sind im andern Iahr zur Brunfft tüchtig. Die Iunge, deren sie zwey
haben, werden Kize genennt. Deren sechs jeglicher Art + jeglichen Alters – vorn links in behaglicher Ruhe
schreiender 6-Ender, hinter ihm die stehende Geis mit saugendem Kitz, rechtsseits das zweite Kitz, Jungricke + aufgeregter Jungbock – in majestätischem Park mit zurückgesetzter Fontäne. – Th. 214.
X) Aufliegend auch apart: 2,6-4,3 cm breitrandig. – 15.497/€ 1100.
20) Der Iltiss. Sie haben 2. 3. bis 4. Iunge und sollen 10. und mehr Iahre erreichen. Vierköpfige Familie vor
dem »Hintergrunde (einer) schöne(n) Landschaft, mit einem hohen Felsen, darauf alte Burg«. – Th. 215:
»Sie würgen mehr als sie verzehren.« – X) Aufliegend auch apart: Seitlich 4,3-5, oben/unten 3,5 cm breitrandig. – Bugfalte wie vor. – 15.397/€ 730.
21) Wölffe, von 3. bis 4. Iahren und ausgewachsene(n) Alter habe(n) auf einmahl 8. bis 9. Iunge, leben bis 20. Iahr. »So natürlich ist die Stellung, so lebendig die Figur dieser [5 heulenden] Thiere vorgestellt
…« (Brockes). Gerade auch landschaftlich außerordentlich schönes Szenarium. – Th. 216.
X) Aufliegend auch apart: Der überaus breite weiße Rand schwach altersspurig und links mit den zwei Paralleldurchstichen früherer lieferungsweiser Aneinanderheftung. – 28.091/€ 660. — X) Aufliegend zudem in
Felsing’s Tiefdruck-»KÜNSTLERKARTE nach dem Kupferstich …« wie oben. – 28.466/€ 29.
22) Der Luchse, sind zweyerley Stein= und Kälber-Luchsen. Sie haben zwey bis 3. Iunge, und sollen
lang leben. 9köpfige Luchsfamilien – »von sehr verschiedenem Alter, und in charakteristischen Stellungen«
20

X ) = Aufliegend auch als Einzel-Exemplar, siehe die numerische Auflistung

Blatt 7 , Bast abstreifender 14-Ender, Th. 202

Blatt 8 , Sich kühlender 16-Ender X) , Th. 203

Blatt 9 , 18-Ender-Brunfthirsch , sich kühlend X) , Th. 204

Blatt 10 , 20-Ender am Ameisenhaufen X) , Th. 205

Blatt 11 , Ruhender 24-Ender X) , Th. 206

Blatt 12 , Kümmerer, Gall-/Schmaltier, Wild , Th. 207
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(Th. 217 mit irrig nur 8 Stück) inmitten großartig ausgeleuchteter Felsszenerie. – »… und es müssen ihre
Bälge, uns für scharfer Kälte schützen« (Brockes). – Abbildung abweichend Seite 32.
X) Aufliegend auch apart: 3,3-4,9 cm breitrandig. – Bugfalte wie oben. Fast nur im weißen Oberrand kaum
erwähnenswert schwach stockig. – 15.403/€ 730.
23) Die Füchse sind zweyerley rothe und Brandfüchse; haben 4. bis 6. Iunge; sind im andern Iahr
zur Brunfft tüchtig. In gebirgiger Waldgegend mit zurückgesetzt rechts ausgedehntem Kastell, sicher Burg
Malepartus, fünf sich angeifernde Alte und vier Welpen. »Also dient, wie Wolf und Luchs … uns zum besten
auch der Fuchs« (Brockes). – Th. 218.
X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 2,4-3,3, rechts 5,5 cm breitrandig. Zwei schwache Mittelfalten bildseits
praktisch nicht bemerkbar. – 15.495/€ 980.
Zusätzlich X) aufliegend als Menzler’sche Ton-Lithographie – 25,7 × 29,4 cm – wie oben, doch hier aus der
2. Abt. als der »Hatzen- und Gruppen-Bilder«. Gegenüber Ridinger’s Vorlage fehlt der hinter dem Baumstamm hervorschauende fünfte ausgewachsene Fuchs. Auch die Baumstaffage ist teils leicht abgewandelt
bzw. verkürzt. – Drei säurefrei hinterlegte Klein(st)einrisse im breiten weißen Unterrand. – 12.320/€ 290.
24) Die wilde Kaz oder Kuder wird im Alter sehr gros, haben 3. 4. bis 6. Iungen. Deren sechs + Junge
»in des wilden Waldes dunckel=grüner Schatten Nacht …« Und der Balg »auch gegen Flüsse wunderbare
Kräffte hegt« (Brockes). – Th. 219. — X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 2,6-3,1, rechts 4,8 cm breitrandig. – Kleines Wurmloch im rechten Bildfeld. – 15.496/€ 980.
25) Die Gemsen haben 1. 2. selten 3. Iunge, das Mänlein erreichet gleich der Geis seine Stärcke im andern
Iahr, leben sehr lang. »Eine Schweizer Parthie, wo sich Felsen auf Felsen thürmen«. Dreier- + Vierergruppe
+ ein Single, »jung und alt, liegend, stehend und fortschreitend«, in bildhaft schönstem Arrangement. Und
solchermaßen mit »Sehr hübsches Blatt« (Helbing 1900) viel zu wenig gesagt. – Th. 220. – Abbildung abweichend Seite 32.
X) Aufliegend auch apart: Beidseits 4, oben/unten 2,8-3 cm breitrandig. – Zwischen den Hinterläufen der
linken Gams unauffälliges kleines Wurmloch. Im Unterrand noch bis an die Plattenkante heranreichender
säurefrei hinterlegter Einriß sowie längliches Eselsohr unten rechts. – Rückseits Bleistift-Kritzeleien eines
Sammler-Enkels. – 15.490/€ 1480. — X) Aufliegend zudem in Felsing’s Tiefdruck-»KÜNSTLERKARTE
nach dem Kupferstich …« wie oben. – 28.473/€ 29.
26) Der Haas, ein Ramler und die Sazhäsin erreichen ihre grösse im ersten Iahr. – Th. 221: »Im Hintergrund
ein prächtiger Park, (vorn links) eine Häsin mit einer Heerde Jungen von verschiedenem Alter, der Rammler macht in der Mitte ein possierliches Männchen, noch eine kehrt uns den Rücken zu.« Und Brockes:
»Wer diess Bild vernünftig sieht, wird und mus den Meister loben«
X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 3,6-4,8, unten 2,8 cm breitrandig. – Die Bugfalte wie oben. – Geglättete
Diagonalfalte im weißen Rand rechts oben, rechtsseits außerhalb des Plattenrandes auch kleiner Rostfleck.
– 15.402/€ 690.
27) Die Biber haben 2. bis 3. Iunge, erreichen im andren Iahr ihre Kräffte zur Zucht; nehmen auch an
grösse im(m)er zu. 4köpfige Familie an ausgreifendem Gewässer. An einer alten Weide beweist sich der
Zähne Kraft. Und so sorgen »Biberdämme für Nahrung und Schutz.« Und »Mit Hilfe von Bildern aus dem
Weltall hat der kanadische Forscher Jean Thie den vermutlich größten Biberdamm der Welt entdeckt.
Das gewaltige Bauwerk ist etwa 850 Meter lang … [und] müssen Generationen … [daran] gearbeitet haben« (FAZ.NET 12. 5. 2010). – Th. 222. — X) Aufliegend auch apart: 3-4 cm breitrandig. – Die Bugfalte
wie oben. – 15.401/€ 690.
28) Die Fisch Otter haben 3. bis 4. Iunge; bekommen im andern Iahr vermögen zur Zucht; werden
im(m)er grösser. An für sich allein schon künstlerisch unerhört bildhaftem Wasserfall verteilte 5köpfige Familie. – Th. 223. – »Und ein Strumpf von Otter=Balg Podagrämsche Schmertzen lindern« (Brockes).
X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 3,7-4,2, unten 2,7 cm breitrandig. – Bugfalte wie oben. – 15.400/€ 690.
29) Der Dachs, und das Eichhörnlein, haben beyde 3. bis 4. Iunge, die letztere sind im ersten Iahr zur
Brunfft tüchtig. 2 × 4köpfiges Familienglück, verteilt auf belle étage und obere Stockwerke. – Th. 224. –
»Zwey gantz unterschiedne Thiere stellt dies schöne Kupfer hier« (Brockes).
X) Aufliegend auch in Felsing’s Tiefdruck-»KÜNSTLERKARTE …« wie oben. – 28.474/€ 29.
30) Das Wieselein hat meistens zwey, der Marder aber 3. bis 4. Iunge, leben zimlich lang. »Oben
im Walde sechs Stück Baummarder, drei noch ziemlich kleine; darunter bei Felsen den Stein- oder Hausmarder, und auf der andern Seite vier Stück kleine Wiesel, ein Junges wird von der Mutter in der Schnauze
getragen« (Th. 225).
X) Aufliegend auch apart: 3-4,4 cm breitrandig. – Bugfalte wie oben. Leicht randstockig. – 15.398/€ 730.
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X ) = Aufliegend auch als Einzel-Exemplar, siehe die numerische Auflistung

Blatt 13 , Bache mit Frischlingen im Lager X) , Th. 208

Blatt 14 , Frischlinge , Käuler, Hundschlägs , Th. 209

Blatt 15 , Schweine von 5 Jahren , Th. 210

Blatt 16 , Schweine von 6 bis 7 Jahren , Th. 211

Blatt 17 , Gefleckter Dam Hirsch X) , Th. 212

Blatt 18, Weisser Dam Hirsch und die Hündin X), Th. 213
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31) Die Bären haben zwey, selten 3. Iungen; kom(m)en im 5. Iahr zu ihrer grösse; leben über 20. Iahr.
7köpfige Großfamilie »auf und unter oder neben Felsen« in full action mit den sich, unterstützt von ihren
jeweils beiden Jungen, ankeifenden beiden Müttern, indes den Herrn der Felsengrotte das alles nichts angeht. – Th. 226. – Das ganz einzigartig reizvolle Sujet.
X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 3,7-4,9, oben 3,2 cm breitrandig. – Bugfalte wie oben. Säurefrei hinterlegter kleiner Randein- und minimaler Ausriß. – 15.426/€ 1250.
32) Die Löwin träget ihre Iungen ein halb Iahr, setzet deren 3. 4. bis 5. – »Diese nette Gruppe ist oft
… copirt worden. Ich war so glücklich … (sie) zu erhalten« (Th. 227, 1856! ).
X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 4-4,4, oben 2,3 cm breitrandig. – Bugfalte wie oben. Zwei kunstvoll
beigelegte Einrisse im breiten weißen Unterrand. – 15.408/€ 660.
33) Der Löwe erreichet seine vollkommene Stärcke im 5ten oder 6ten Iahr, nimt auch noch länger an grösse zu und wird sehr alt. Ausgedehnte Felsengrotte mit dem die rechte Blatthälfte dominierenden
Patriarchen. Vier weitere männliche unterhalten sich in der Nebenhöhle zur linken. – Th. 228: »Dies ist
der schöne Löwe aus der ›Menagerie des Plantes‹ zu Paris und gleicht dem berühmten Nero, der jetzt im
M ü n c h n e r Naturalienkabinett befindlich ist.«
X) Aufliegend auch apart: Nur knappen Rändchens halber kunstvoll auf 41,5 × 51,5 cm Blattgröße angerändert. – Sechs minimalste (2) bis etwas größere (3) Wurmgänge mittig der rechten Blatthälfte. – Bugfalte
gänzlich geglättet. – 15.489/€ 850.
34) Der Leopard ist mit dem Tiger gleich. L e o p a r d e n -Paar mit seinen beiden Jungen in felsigem
Ambiente. – Th. 229.
X) Aufliegend auch apart im Exemplar der Herzöge von Arenberg mit deren rückseitigem ovalen
blauen Wappen-Sammlungs-Stempel CH(RISTUS). PROTECTOR MEUS nebst den drei Mispel-Blüten
(Lugt 567) der auf Arenberg (Aremberg) im Kreise Adenau/Ahr zurückgehenden ndrrhein.-westfäl.-belg.
Herzöge. – 2,5-4,3 cm breitrandig. – 16.189/€ 590.
35) Die Rennthier erreichen ihre grösse und Stärcke im 5ten Iahr setzen meist nur ein junges.
Kapitaler Hirsch in imperialer Stellung in »Winterlandschaft mit Nordlicht in Lappland«. Im Geschirr, doch
losgerissen. – Th. 230. — X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 3,7-4,2, oben 2,5 cm breitrandig. – Bugfalte
wie oben. – 15.409/€ 910.
Zusätzlich X) aufliegend als Menzler’sche Ton-Lithographie – 27,9 × 29,1 cm – wie oben, doch hier aus der
1. Abt., »Darstellungen der bekanntesten Jagdthiere Mittel-Europas nebst Fährten oder Spuren« (hier nicht
vorgesehen). – 28.430/€ 355.
36) Das Elend komt erst im sechsten Iahre zu seiner grösse, sie haben meistens 2. auch wohl nur ein
junges. Auf felsigem Plateau vorn ein starker Bulle in dominanter Stellung »ganz natürlich einherschreitend«, zurückgesetzt zwei Tiere. – Th. 231. – »Sein Geweih ist ganz besonders … Eines Adlers Schwingen
gleich« (Brockes). — X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 3,6-4,1 cm breitrandig, oben mit 1,5 cm etwas
schmalrandiger. – Ganz schwacher Braunfleck im weißen Unterrand.15.600/€ 1100.
37) Die Auer Ochsen [recte Wisent] haben nur ein, selten 2. junge; erreichen ihre vollkom(m)
ene grösse und Stärcke erst im 6ten. Iahr und sollen lange leben. Wisentbulle in majestätischer Stellung in
Felslandschaft mit Unterholzbewuchs. – Th. 232: »Sehr getreue und vorzüglich gut ausgearbeitete
Abbildung des seltenen Bonanus, oder Europäischen Wisent.« – 3,5 cm Einriß in der breiten weißen linken
Unterrandecke kunstvoll beigelegt.
X) Aufliegend auch in Felsing’s Tiefdruck-»KÜNSTLERKARTE …« wie oben. – 28.467/€ 29.
38) Die Tiger=thiere haben 2. bis 4. und mehr junge, welche blind wie alle RaubThiere geworffen
werden; ihr alter sollen sie bis auf 40. jahre bringe(n). Recte wohl der Jaguar (»… da man noch nicht recht
zwischen Leoparden und Tigern zu unterscheiden wußte«, B. Vignier 1676) in einem Paar mit zwei Welpen
in Felsszenerie. – Th. 233. — X) Aufliegend auch apart in Frühdruck v o r der Numerierung wie literaturunbekannt. – Dreiseits 4-4,7, oben 1,5 cm breitrandig. – 15.412/€ 870.
39) Der Steinbock sie haben nur 1. zuweilen 2. junge, kom[m]en zu ihrer vollkom[m]enen grösse erst
im 4. oder 5.ten Iahr und werden sehr alt. Zwei Böcke + 1 Geiß auf höchstem Felsvorsprung. – Th. 234.
Ridinger’s Vorlage für’s Tiepolo-Œuvre als Bindeglied eines Schlaglicht-Besuchs in Augsburg — »Wie kam
der Superstar in die Provinz« (Ludwig Wagner) — via Nutzung der Gruppe durch Giovanni Domenico Tiepolo (1727-1804), Sohn des gewaltigen Giambattista (1696-1770; für Wolfgang Schöne 1983 »Der
größte Maler des 18. Jahrhunderts«), für die von Christie’s, New York, hochbewertete lavierte Kreide-/
Feder-zeichnung Bergziegen mit ruhendem Wanderer mit hiesiger Steinbockpartie als praktisch lupenreiner
24

X ) = Aufliegend auch als Einzel-Exemplar, siehe die numerische Auflistung

Blatt 19 , Rehebock und Geiss X) , Th. 214

Blatt 20 , Iltiss-Familie X) , Th. 215

Blatt 21 , Wölfe verschiedenen Alters X) , Th. 216

Blatt 23 , Rot- und Brand-Füchse X) , Th. 218

Blatt 24 , Wildkatze oder Kuder X) , Th. 219

Blatt 26 , Hasen-Familie X) , Th. 221
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Kopie, indes für die Lagerung des Ruhenden auf das väterliche Öl Der Tod des Hyazinth der Sammlung
Thyssen-Bornemisza zurückgegriffen wurde.
» Höchstwahrscheinlich war Tiepolo mit Ridinger bekannt geworden … als er zusammen mit seinem Vater
zwischen 1750-53 an den Fresken für die Würzburger Residenz arbeitete [und sie auf der Anreise
Ridinger in Augsburg besuchten und sich mit dessen Werk vertraut machten] … Die verschiedenen
Tiere aus Ridinger-Kupfern, die erstmals auf einigen der Würzburger Fresken [ des Vaters ]
Giambattista erscheinen, weiterverwendet dann für von den späten 1750ern bis in die 1790er für den
Familienlandsitz in Zianigo geschaffenen Fresken Domenico’s … Zu [anstehender Steinbock-Graphik]
kehrte letzterer auch in anderen Zeichnungen zurück … Wie oftmals seine Praxis, kopierte [Domenico]
Tiepolo Ridinger’s Vorlage nicht bloß, sondern umgruppierte und uminterpretierte, etwas ganz Neues
schaffend …) «
(Christie’s 2820 [2014, NY], 23). – Siehe auch J. Byam Shaw, The remaining frescos der Tiepolo-Villa in Zianigo,
The Burlington Magazine, CI, no. 680, Nov. 1959, pp. 391-95 für das Verhältnis zwischen Ridinger’s TierGraphiken und Tiepolo’s Fresken in Zianigo.
Kunst kann ja so geschichtenprall sein.
X) Aufliegend dieses kaiserliche Synonym für überragende Machtstellung auch apart: An den
Seiten 3,7-4,1, oben + unten 2,2-3,3 cm breitrandig. – Links in den Felsen unauffälliges kleines Wurmloch,
im rechten Bildrand schwache Druckspur. Oben ein noch bis an den breiten Plattenrand heranreichender
sowie unten ein kleinerer Einriß im breiten weißen Rand jeweils säurefrei hinterlegt. – Rückseits Bleistiftkritzeleien eines Sammler-Enkels. – 15.491/€ 1300.
X) Aufliegend auch in Felsing’s Tiefdruck-»KÜNSTLERKARTE …« wie oben. – 28.475/€ 29.
40) Das wilde Pferd wird bis ins 3. u: 4te. Iahr in der Wildnus gelassen, so dan(n) zu(m) gebrauch abgericht; meiste(n)s fællet nur ein, bisweile(n) 2. junge; zu(m) gebrauch diene(n) sie 15. bis 20. Iahre. – Th. 235:
»Bravo!« — Zusätzliche Detail-Abbildung Seite 1. — X) Aufliegend auch apart: Dreiseits 3,7-4,2, oben 2,7
cm breitrandig. – Kunstvoll beigelegter Einriß im breiten weißen Unterrand. – 16.130/€ 1230.
Der Schlußakkord dieser — wieder einmal! — so unvergleichlich schönen Ridinger-Suite,
vom überwältigten Brockes wie folgt erfaßt:
» … Welch ein Strampfen höhrt man hier? welch ein Schnauben füllt die Lufft! ein wild doch schönes
Thier sprengt daher im vollen rennen … Wie dies Thier ein Meisterstücke von der bildenden Natur, so
ist die durch wenig Striche, hier gebildete Figur,

auch des Mei ster s Mei ster stuc k e.
Las dies Bild das letzte seyn, ich kann dir nicht weiter folgen Ridinger, sonst mahl allein. «
» Seinen festen Muth und eine ausserordentliche Geschicklichkeit bewies (Alexander der Große) … an
seinem Pferde Bucephalus … (welches) an Stärke und Schönheit seines gleichen nicht (hatte) … Da
man aber auf freyem Felde einen Versuch von seiner Schnelligkeit und Gelehrigkeit machen wollte, fand
sich niemand … der dasselbe zu reiten im Stande war:
so sehr schreckte es durch sein Aufbäumen und wildes Wesen jeden,
der aufsteigen wollte. Man hielt es also schon wegen dieser unbändigen Wildheit für ganz unbrauchbar,
als Alexander seufzend sagte:
›Was für ein herrliches Pferd geht durch der Furchtsamkeit
und Ungeschicklichkeit dieser Leute verlohren!‹
» Dies wiederholte er so oft, bis es ihm endlich sein Vater verwies … ›Gewiß will ich es besser machen …
wenn Sie, mein Vater, mir es erlauben wollten.‹ Da der König hierauf versetzte: was willst du verlohren
haben, woferne dir die Sache fehl schlagen sollte? so antwortete er: ›ich will das Pferd bezahlen‹ … (und
so) ward endlich beschlossen; daß, wenn er gewönne, ihm der König das Pferd kaufen, im entgegengesetzten Falle er selbst aber das Geld erlegen sollte.
» Alexander ergriff hierauf das Pferd bey dem Zaum, und stellte es mit dem Kopf gegen die Sonne, daß
es seinen Schatten nicht wahrnehmen konnte. Denn er hatte vorher bemerkt, daß es durch desselben
Anblick noch wilder geworden. Da es demohngeachtet noch fort tobte, streichelte er ihm die Mähne, ließ
unvermerkt seinen Mantel fallen, und saß mit Einem Sprung auf ihm, so heftig es auch tobte. Nun aber
fieng es, des Zaums noch ungewohnt, hinten und vornen an auszuschlagen … Endlich aber suchte es
auszureißen, und lief mit der größten Schnelligkeit fort … Alexander ließ daher dem Pferde in seinem
Toben und Springen nicht allein den Zügel völlig schießen, sondern gab ihm auch die Spornen, und
munterte es durch starkes Zurufen noch mehr zum Laufen auf … (und) hörte er nicht eher auf … (bis
es), durch Müdigkeit gebändigt, sich willig und gedultig zurück reiten ließ.
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X ) = Aufliegend auch als Einzel-Exemplar, siehe die numerische Auflistung

Blatt 27 , Die Biber X) , Th. 222

Blatt 28 , Die Fisch-Otter X) , Th. 223

Blatt 29 , Dachs und Eichhörnlein X) , Th. 224

Blatt 30 , Wieselein und Marder X) , Th. 225

Blatt 31 , Bären en famille X) , Th. 226

Blatt 32 , Löwin mit Nachwuchs X) , Th. 227
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» Der König

›Du mußt dich

empfing

nach einem

den Prinzen

größern Reiche

mit Freuden-

umsehen,

thränen

mein Sohn;

bey seinem

für deinen

Absteigen ,

großen Geist

küßte ihn

ist

und sagte :

Macedonien
zu klein.‹
20. October 331 v. Chr.

Einzug in Babylon
» Krönungs-Augenblick der Persien-Campagne,
als der Welt-Eroberer die Huldigung der alten Stadt empfing …

die triumphale Apot heose «
Donald Posner 1959

Babylon’s kampflose Übergabe durch Dareios’ Feldherrn Mazäus unmittelbar nach der am 1. Oct. verlorenen
Schlacht bei Arbela: »maceo … … apres la Bataille darbel Vien ce Rendre a Alexandre«. Detail von François Verdier’s (1651 Paris 1730) grau lavierter und weiß gehöhter schwarzer Kreidezeichnung auf blauem Papier
einer englischen Privatsammlung um 1770. Ca. 261 × 503 mm. — 16.121/€ 14000.
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» In der Folge bezeugte der Bucephalus, ob er gleich gegen alle übrige seine Wildheit beybehielte, sich
gegen den Alexander … gehorsam und folgsam,

u n d blieb en d lich n ach vi el en mi t Al exander n über s t andenen

S trap azen u n d G efah ren i n der Schl acht gegen den Por us
[Mai 326 v. Chr. am indischen Hydaspes. Hier Charles Le Brun’s

›vermutlich erste Darstellung des Poros-Themas in der Kunstgeschichte‹,
so Posner6 weiter, in Girard Audran’s monumentaler 1678er Radierung.7 Denn].

Diese Begebenheit haben die größten Künstler für würdig geachtet,
ihre Geschicklichkeit dadurch zu verewigen «
(Curtius Rufus, Von dem Leben und den Thaten Alexanders des Großen, Ffm. 1783, Bd. I, SS. 31 ff.).
Für seine Alexander-Arbeiten schon aus den frühen 1720ern8 folgte Ridinger eben dieser Quelle des Rufus.
Solchermaßen aber unzweifelhaft, daß er in anstehendem 1736er Das Wilde Pferd dem Bukephalos seinerseits ein Denkmal setzte. Auch Dürer’s Kleines Pferd (Abb. Klassiker der Kunst IV, 116; Hollstein 93) nach
Matthias Mende (1998) eine Darstellung Alexander’s mit Bukephalos.

Alexander zu dem geschlagenen … Poros:
» › Welcher Unsinn bethörte dich Unglücklichen, dich im Kriege mit mir zu messen … ‹
[Und] Auf die Frage, wie er wünsche, daß der Sieger ihm begegnen solle? versetzte (Poros):

› nach der Vorschrift des heutigen Tags,

der dich lehrt, wie hinfällig die menschliche Größe sey.‹ … «
So nach Curtius. Und grüßend Brockes/Ridinger via nachfolgendem 5. Kämpfe-Blatt Th. 121:

»So groß und mächtig ist kein Wesen in der Welt,
Das seinen Feind nicht hat, der ihm die Wage hält.«

6
7

8

Donald Posner, Charles LeBrun’s Triumphs of Alexander, in The Art Bulletin XLI (1959), no. 3, 237 ff.
Hier aufliegend im nicht abgebildeten nicht ganz einwandfreien Exemplar der Kgl. Bibliothek Berlin per 16.125/€
2970. Zudem der vom Sonnenkönig in Auftrag gegebene 5blätt. Satz der Batailles d’Alexandre als Ganzes in druck-, erhaltens- und präsentiermäßig absolutem Exemplar per 15.272/€ 80000. Siehe die Abbildung dessen Poros-Blattes.
Belagerung und Eroberung von Halicasnassos (334 v. Chr.) als mit 75,5 × 91,8 cm, Th. 917, größte Graphik des Œuvre
= 14.869/€ 13800; Erste Querung des Tigris (331), 47,6 × 76,8 cm ohne den fehlenden Untertext = 14.854/€ 6645; Der
zeichnerische Zenit eines Weltreiches — Eine Wendemarke der Geschichte (1723) siehe umseits.
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Überabeitete und erweiterte
Neuauflage
Hrsg. von
Jan Hendrik Niemeyer
2022. 30 × 21,5 cm. 148 SS.
Mit 71 (39 farb., 16 dblgr. +
4 ganzseit.) Abb.
sowie 9 Vignetten.
Kaschierter OPp.-Bd. in
Fadenbindung. – Druck auf 200 g
Fotobrillant-Papier.
ISBN 978-3-7557-5491-6
€ 78
oder als e-book
ISBN 978-3-7557-7176-0
€ 24.99
https://www.bod.de/buchshop/
alexanderzug-h-l-k-hniemeyer-9783755754916
Beziehbar via Buchhandel
oder Verlags-Buchshop wie vor.

» Zernichtet
doch nur nicht
die Lorbeern
in meinen Händen,
die, wenn mir nicht
der Neid meinen
Ruhm mißgönnet,
dem Hercules und
Bacchus
mich an die Seite
setzen werden. «
Alexander 326
am Hyphasis zu seinen
den Weitermarsch
verweigernden
Offizieren und Soldaten.

Letzteres Geschehen als seinerseits kunsthistorisch vermutlich erste Darstellung

des gerade 25jährigen Ridinger weißgehöhte lavierte Bister-Feder- und Pinselzeichnung
die überlieferte Opfer-Scene Alexander’s im Sommer/31. August?/Herbst 326 inmitten des Heerlagers am Ufer
des Hyphasis — Nebenfluß des Indus, heute Beas/Bis River, auch Vjâsa; bei den alten Indern Arjilzi oder
Vip[as]. — im indischen, jetzt pakistanischen Pandschab/Punjab. Als zugleich

d i e Vo r w e g n a h m e d e r Wa n d l u n g d e s H i s t o r i e n b i l d e s
vo n de r Da rstellun g he lde n h af t er Tat en z ur Re fle x i o n üb er di es el b en

zwei Generationen vor Jacques Louis David
als dem alsbaldigen Hofmaler der Republik und dessen gefeiertem Bilde der unbelegten Saga vom byzantinischen Feldherrn Belisar von 1780/81 als kunsthistorisch noch verankertem Schlüsselerlebnis und Ausgangspunkt dieser neuen Bildkonzeption! Wie Ridinger mittels dieser den knisternden Moment des wehenden Mantels der Geschichte verbildlicht, ist nicht nur eine für sich allein stehende

psychologisch bravouröse Meisterleistung,
sondern zeigt diesen geradezu als einen Meister der Moderne. Dessen hier nur vielleicht noch — Stubbe nennt
ihn schließlich einen »Systematiker, (einen) Mann des Vorsatzes«, der ans » r e f l e k t i e r e n d e Bewußtsein« appelliert — eher unbewußten inneren Abkehr vom Heldenpathos schon in den 30ern gemeinsam mit Brockes ein
Verdikt von gnadenloser Härte folgt, siehe unten.

Bezeichnet in Bister: Ioha: Elias: Ridinger: inv: et del Ao. 1723 Aug: vin. 489 × 524 mm
und hier aufliegend per 16.114/€ 168000.
Gleichen Alters vollendet etwa Thomas Mann die »Seinen Weltruhm begründenden ›Buddenbrooks‹«
(Lennartz, 1952), die Heinz Berggruen noch hundert Jahre später nach der Herkunft der Lebensweisheit
und Reife hierfür fragen läßt, veröffentlicht Gottfried Benn mit »Unter der Großhirnrinde« seinen ersten
Prosatext, den er später »gewissermaßen als Steinbruch benutzt« (FAZ 24. 8. 01 + 22. 8. 03), und, um
hautnah bildende Kunst zu befragen, läßt der gar erst 23jährige Rembrandt mit seiner 1629er LazarusErweckung »erkennen, daß die noch … geläufige Auffassung des Themas … keine Rolle mehr für ihn
spiel(t)«, welchem bestürzenden Bild sein Freund Lievens, 24jährig, mit seiner 1631er Interpretation des
Gebetsaugenblicks vor der Erweckung radikal noch eins draufsetzt. Und gleicher Kollegen-Beispiele mehr!
»Das Verhältnis zum Neuen stellt sich für einen Jugendlichen, der von der Kunsttradition noch nicht ›verbildet‹ ist (eben) viel unkomplizierter als für manchen reifen Künstler dar …« (Herwig Guratzsch, Die Auferweckung des Lazarus, 1980, I, SS. 92 + 156).
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X ) = Aufliegend auch als Einzel-Exemplar, siehe die numerische Auflistung

Blatt 33 , Löwen-Patriarch X) , Th. 228

Blatt 34 , Leoparden-Paar X) , Th. 229

Blatt 35 , Imperialer Rentier-Hirsch X) , Th. 230

Blatt 36 , Imperialer Elen-Bulle X) , Th. 231

Blatt 37 , Auer-Ochse recte Wisent X) , Th. 232

Blatt 38 , Die Tiger-Thiere X) , Th. 233
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X ) = Aufliegend auch als Einzel-Exemplar, siehe die numerische Auflistung

Blatt 39 , Der Steinbock X) , Th. 234

Blatt 40 , [Bukephalos] – Das Wilde Pferd X) , Th. 235

Dies denn die Parade
der 41 »wahrhaftig inhaltsreichen Ridinger-Kupferstiche« (Rathje)
heimischer und exotischer Tierschau

belegend den kunsthistorikerseits zugleich auffälligen
Meister der Landschaft .

Blatt 25 , Die Gemsen X) , Th. 220

Blatt 22 , Stein- und Kälber-Luchs X) , Th. 217

So, wie schon oben, 1900/01 Ernst Welisch: »bedeutendste(r) Augsburger Landschafter (seiner) Zeit … obzwar
er hauptsächlich als Tiermaler bekannt ist«. Und 1966 Stubbe a. a. O., SS. 15 f. nebst Tafeln 6 + 8 zur landschaftlichen Fortentwicklung mit dem Licht als eines zentralen Aspektes im Vergleich des späteren Par forceBlattes Th. 60 mit dem korrespondierenden Fürstenlust-Blatt Th. 21:
» … (bindet) ein reich differenziertes, dabei jedoch gleichmäßiges, weit zur Tiefe gestuftes Waldesdunkel alle
Einzelheiten. Zwei klar durch den mittleren, zweistämmigen Baum getrennte Lichträume durchhellen hier
den homogenen Waldesschatten … Vor allem aber die rokokoheitere Lichtdurchschimmerung der ganzen
weiten Szene … Es gehört sehr viel künstlerische Intelligenz dazu, diese ebenso zarte wie belebende Lichtwirkung zu erreichen. Mit ihr, wenn er es zu handhaben weiß, besitzt der Kupferstecher ein entscheidendes
Mittel für einen der wesentlichsten Effekte, den die Kupferstichkunst überhaupt erreichen kann.«
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Da Stubbe – wie denn auch unten bezgl. des Tierkampfblattes Th. 722, siehe Seite 40 – an Hand des von
Martin Elias gearbeiteten Kupfers, nicht der zeichnerischen Vorlage, urteilte, hat dieser vollen Anteil an dem,
womit Stubbe hinsichtlich der von ihm für die Mitfünfziger angenommenen Par Force Jagd-Folge »Ridingers reife
Stecherkunst« umriß. — Und 1999 Morét im Ridinger-Katalog Darmstadt, Seite 103:
» Der besondere Reiz [seiner] Jagddarstellungen [liegt] in der charakteristischen Kombination von Jagdgeschehen und eindrucksvoller Landschaftsschilderung. Die Landschaft stellt bei Ridinger mehr als nur eine
Folie dar, vor der sich das Geschehen abspielt, sondern sie zeigt immer den natürlichen Lebensraum des
dargestellten Tieres. «
Und aus ausführlicher obiger Zitation seien Spickernagel (2015) und Heise (2017) wiederholt, indem erstere
Ridinger unübersehbar auf den Maler und vor allem seine Vorbilder zurückführt:
» … anspruchsvollere Kompositionen in der verfeinerten Technik von Radierung und Kupferstich, mit der
eine differenziertere Darstellung von Licht, Bewegung und Stofflichkeit zu erreichen war. Er verband damit
die Adaption niederländischer Landschaftskunst des 17. Jahrhunderts … Sie stellte im Stil des Realismus
vielfältige Landschaftstypen zur Verfügung … Bei Jan Breughel d. Ä., Gillis van Coninxloo (III), Abraham
Govaerts und vielen anderen Malern waren die dichten, dämmrigen Waldinterieurs … vorgegeben. «
Und Heise resümierend Ridinger’s diesbezüglichen Stil betont: »… [Seine] dramatisch inszenierten LandschaftsKulissen im Stil der [namentlich vlämischen] Niederländer des 17. Jahrhunderts.«

Ergebend die Landschaft als Ziel. Auf dem Wege zum Bild.
Wie letztlich die Botschaft dieser Folge. Deren Tiere in ihrem ausschließlichen Für-sich-Sein ihr Einssein mit
ihrem Umfeld in einem Maße vermitteln, daß sie entgegen eigentlichen Wollens fast schon nur noch als immerhin gelungenstes Selbstverständnis wahrgenommen werden. Als Bilder, die auch ohne sie das Auge beglücken,
die Wände dominieren. Und, wie die Höhlenbilder 22 + 28 von Luchs und Fischotter, geradezu den Eindruck
pastosen Öls suggerieren.

Wie in solcher Parade nirgends sonst bei Ridinger!
Denkenlassend an den zeitnahen Lessing, von dem Nietzsche schrieb »Darum hat Lessing, der ehrlichste theoretische Mensch, es auszusprechen gewagt, daß ihm mehr am Suchen der Wahrheit als an ihr selbst gelegen sei: womit
das Grundgeheimnis der Wissenschaft, zum Erstaunen, ja Ärger der Wissenschaftlichen, aufgedeckt worden ist.«9
Kürzer formulierte es schon Konfuzius (ca. 551 – ca. 479 v. Chr.): »Der Weg ist das Ziel.«
Ob nun letzteres für diese in jeglicher Hinsicht prallgefüllten beiden Mappen Sie oder ein anderer stehen, wird
sich weisen. Sache ist, daß angesichts der regelrechten Durchmixtheit der oben belegten Markt-Exemplare, von
denen unbeschadet der Marginal-Abweichung von Blatt 1, s. o., kein einziges dem hiesigen als eines einheitlich
geschlossenen completten Ganzen zur Seite stellbar ist. Bis hin zu Halle’s, weil nur in »guten« Abdrucken. Solchermaßen das Facit allen Abwägens und Gewichtens zwangsläufig auf ein

excellent
hinausläuft. Für ein Exemplar, wie hier nicht nachweisbar. Und sich somit auch im nachhinein gut und gern als
unwiederholbar erweisen könnte. Als Bestätigung manch nagenden Sammler-Versäumnisses.
Wie gegenteilig letzterem bei kürzlicher vergleichbarer Gegebenheit der Erwerber eines imperialen Exemplars
von Ridinger’s Majestätischer, der 18blätt. 1734er Neue Reit Schul Th. 628-645, mailte:
» Und es ward eine große Freude! Dank Ihrer genialen Verpackungskunst ist die Sendung in perfektem Zustand bei uns eingetroffen. Über die Qualität der Stiche sind wir sehr begeistert. Die Überweisung
erfolgt umgehend. «

Wi e niemeyer’s ebenso stolz ist auf den heutigen Fund von »ridinger ’s works«.
Und nicht ausschließen möchte, über kurz oder lang auch ob dieser Stücke mit einer ähnlichen Reaktion erfreut
und zutiefst dankbar bedacht zu werden. Oder wie seitens eines in jüngerer Zeit sich nicht weniger ins Schwarze
getroffen fühlenden Sammlers bei Erhalt der 16blätterigen Par force Jagd:
» dankend bestätige ich den Erhalt Ihrer Sendung … werden eine Zierde sein in meiner jagdgetränkten neuen
Heimat und mich so an die alte erinnern … Ich danke sehr … «
Angebots-Nr. 16.305
9

— Rein-und-wieder-Raus-Preis —

€

27000.

Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie. Stgt., Kröner, 1976, S. 127.
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Kämpfe reissender Thiere
DIE FOLGE DER BIG FIVE
in der
Ridinger
und
Brockes
in den
1730ern
mit den
Blättern 1-4
mit
deren Kühnheit
gleichziehen
und in
Vorwegnahme
der Epoche
des

Sturm + Drang
per
raffiniertest
verpackter
Verpackung
ein denkbar
aggressives
geistiges
und
gesellschaftspolitisches
Vor-1789er
Credo
ablegen
um diese

Brandfackel für Freiheit + Menschlichkeit
dann doch lieber bis 1760 unter Verschluß zu halten.
Vergleichbar etwa die von Hieronymus Cock in Antwerpen nach Vredeman de Vries (1526-1609) herausgegebene
Radierung Die Massaker des [II.] römischen Triumvirats (43 v. Chr.) als einer Anspielung auf das »ungerechte und
hochmütige Verhalten des Herzogs von Alba« als spanischer Statthalter (1567/73) der südlichen Niederlande. »Die
politische Brisanz des Blattes erklärt, warum Vredeman im ersten Druckzustand nicht als Entwerfer genannt wird«
(Thomas Fusenig; siehe auch S. 40).10
Es scheint, daß erst Martin Elias als jugendlich unbekümmerter die Herausgabe 1760 bewirkt hat. Denn die
Blätter 5-8 sind allein von ihm radiert/gestochen worden. Und zwar nach erst brandfrisch hierzu geschaffenen
Vorlagen des Vaters. Siehe die signierten und mit 1760 datierten Zeichnungen 389-392 des Ridinger-Appendix
des 1869er Katalogs der von J. A. G. Weigel hinterlassenen Zeichnungen. Woraus zugleich gefolgert werden darf,
daß zu den hochbrisanten Blättern 1-4 nicht nur die Zeichnungen nebst Texten längst fertig dagelegen hatten,
sondern selbst auch schon deren Platten. Deren geistige Gleichsetzung Obrigkeit / reißende Tiere gipfelnd im

Ve r d i k t d e s A l e x a n d e r z u g e s
als eines Angriffs auf Europas Mächtige der Zeit
und damit auf Ridinger’s ureigenste Klientele, die sich in jenem verkörpert sah. Nur zeitgrob herausgegriffene
Spitzen wie in München die »Alexanderzimmer« Kurfürst Max Emanuels (Maximilian II. Emanuel, reg. 16801726), in Salzburg die Alexander-Deckenmalereien Erzbischofs Franz Anton Graf Harrach (reg. 1709-1727), in
Paris Ludwig XIV. (reg. 1661-1715) — »Bald wurde Ludwig als der neue Augustus dargestellt, bald als ein neuer
Alexander (des jungen Königs liebster Vergleich) …«11 — , der von Charles Le Brun (1619-1690) für das königliche
10
11

Heiner Borggrefe (Hrsg.), Hans Vredeman de Vries und die Renaissance im Norden, München 2002, Kat.-Nr. 123, S. 286.
Peter Burke, Ludwig XIV. — Die Inszenierung des Sonnenkönigs, in »DAMALS« 10/1993.
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D i e b r i s a n t e n e r s t e n V i e r — m i t d e n B r o c k e s -Te x t e n

Th. 716 , Das Pferd und der Löwe
»… das des Tyrannen Last erdrückt …«

Th. 717, Auer Ochs + Tieger [recte Wisent/Panther]
»… hier wird die Grausamkeit gestrafft …«

Th. 718, Die bei ihren Jungen von einem Bären …
»… die seines Feind’s erhab’ner Stand,
in vortheilhaffter Stellung droht …«

Th. 719, Der wütige Leopard [recte Tiger …]
»… Sollt eines Welt Bezwingers Blick,
wohl nicht viel scheußlicher noch sein? …«

Th. 718: X) Auch apart per 15.700/€ 1480. — Und X) »den unübertrefflichen R. zum Vorbild«, kompaktierte
Jos. Gg. Wintter (1751-1789) Th. 718 per Kreide-/Bleistiftzeichnung, 288 × 212 mm, zu unerhörter Dynamik mit
Panther oder Jaguar statt des Bären. Mit allein dem Kampfe selbst. Aufliegend per 15.619/€ 4700.
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Kabinett den »gigantischen« (AKL) 5teiligen Bilderzyklus Batailles d’Alexandre schaffen ließ, der diesen »auf den
Gipfel des Ruhmes« erhob und den von Girard Audran (4) und Gerard Edelinck adäquat monumental stechen zu
lassen12 er sich der Unterstützung Colbert’s versicherte.
Finale des mehr als nur gewagten Brockes-Ridinger’schen 4er Satzes »Der wütige Leopard [für Alexander den
Großen] wie er einen Esel zerreißt:
» – Doch halt, mir präg’t dein grausam Bild auch lehrende Gedancken ein!

Sollt eines Welt Bezwingers Blick, wohl nicht viel scheußlicher noch sein?
Noch größer Grausen uns erwecken? u. muß, bey ungezehlten Leichen,
Die sein Barbarisch Wort zerfleisch’t, ihm dieses Thier an Wuth nicht weichen?

Der Hunger sporn’t den Leoparden, den Alexander Übermuth,
Vergießet jener eines Thieres vergieß’t der gantze Ströhme Blut …
Komm’ laß den einst wo du uns kanst, ein Bild von Wilden Sieger schauen,
Sein Blick, wofern du ihn recht trifft, geht diesen Mordbegierigen Thier

An Wüten, Grimm, an Raserey und Gräßlichkeit gewiß noch für. «
So das Verdikt. Im Anschluß an die 1723er zeichnerische Reflexion, siehe Seite 30. Beidem zu Anfang der
1720er mit Belagerung und Eroberung von Halicarnassos und Erste Tigris-Querung zwei monumentale graphische
Arbeiten dem »Heldenmütigen Alexander« gewidmet waren. Beide hier aufliegend per 14.869/€ 13800 bzw.
14.854/€ 6645. Daß sich schlußendlich doch noch ein Alexander-Bild jenseits von Gut und Böse anschloß, ergab
die arglose Entschlüsselung zweier textloser Notenzeilen seitens eines Musikers auf Ridinger’s hier erworbenem
Clavezin-Schabkunstblatt Th. 1254. Wie brandfrisch eingegangen per »Ridinger’s Alexander-Bild IV – Die Überraschung« in J. H. Niemeyer’s obige Ridinger Erlebnisse 1698-2020 (SS. 33 f.; 16.266/€ 248).
Dieses hochbrisante Spektrum Brockes-Ridinger’scher Zusammenarbeit in der Literaur ohne Widerhall geblieben zu sein und solchermaßen hier erstmals im einzelnen zu analysieren war, ist umso rügenswerter, als in der
Sache nicht ohne Vorbild. So führte beispielsweise gegen Mitte des 16. Jahrhunderts die in den Niederlanden
entbrannte Debatte über das soziale Auseinanderdriften der Gesellschaft den furchtlosen Publizisten und Gelehrten Dirk Coornhert mit dem Maler + Kupferstecher Maarten van Heemskerck zusammen, wobei ersterer
» … die Problematik (literarisch) thematisiert(e) … Karel van Mander hebt hervor, Heemskerck habe die von
Vernunft geprägten philosophischen Gedanken Coornherts mit dem Zeichenstift zu Papier gebracht.
Ein Ergebnis dieser intellektuellen Zusammenarbeit war eine 1550 edierte vierteilige Stichserie mit
dem Thema ›Lazarus und der Reiche‹ «
(Heiner Borggrefe – siehe Fußnote bei obigem Thomas Fusenig – SS. 140 f., Fettdruck nicht im Original).
Und Dirk De Vos zu Compassio und Imitatio als Form, Form als Symbol in Rogier van der Weyden, 2002, Seite 142:
» Im Visuellen sind viele Möglichkeiten der Assoziation verborgen, die sich dem aufmerksamen Betrachter
enthüllen können.
Je höher das Niveau des Künstlers ,

desto geistvoller ist der Mechanismus der bildlichen Verschleierung «

Komplettierende Katalog-Aufnahme wie folgt:
Ridinger, Johann Elias (Ulm 1698 – Augsburg 1767). Kämpfe reissender Thiere. Folge von 8 Blatt. Radierung mit Kupferstich von Joh. Elias (1-4) und Martin Elias (1731 Augsburg 1780) Ridinger. (1760.) Gr.-2°
(Plattengröße ca. 38 × 29,5 cm). Büttenbezogener Ppbd.-Bd. mit Vorderdeckel-Braunprägung in Schuber.
Thienemann (»Selten«, 1856!) + Schwarz 716-723; Katalog Weigel 16545 (»alte jetzt nur selten vorkommende Abdrücke«, 1847!) + XXVIII (1857), 40 A (von C); Slg. Friesen 1030 (nur 2 Blatt, 1847); Schles.
R.-Slg. bei Boerner XXXIX, 1914 (»Schöne Folge«, 1885); Slg. Reich auf Biehla 148 (»Einige leicht fleckig«,
1894); Slg. Coppenrath 1564 (tlw. angerändert, 1889); (Ridinger-)Katalog Helbing XXXIV (1900), 1259
als »Sehr seltene Folge« (Th. 717 dort in späterem Abdruck); Schwerdt III, 143; Stubbe, Ridinger,
1966, SS. 16 f. + 25 f. nebst Taf. 33 f.; Ausstellungs-Katalog Augsburg 1967 (nur 3 Blatt) 75-77 + Abb. 15,
irrig in der kompletten Stichzuweisung an Martin Elias; Ridinger-Kataloge Kielce, 1997, 126 f. (Th. 720 f.)
+ Darmstadt, 1999, IV.1-IV.7 (ohne Bl. 8), jeweils sämtlichs abgebildet; J. H. Niemeyer, Ridinger Erlebnisse
1698-2020, 2021, SS. 128 f. nebst Abb. – Mit den Brockes-Versen (1-4) bzw. den jenem nachempfundenen im
Unterrand.
12

Hier aufliegend im Designer-Einband eines druck- wie erhaltensmäßig absoluten Exemplars per 15.272.
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D i e v i e r A b l e n k u n g s - N a c h z ü g l e r m i t Te x t e n à l a B r o c k e s

Th. 720 , Der Pardel [Th.: wohl Kuguar
oder amerikan. Löwe] über einem Cameel
»… Dem wilden Ungeheuer hingegen aber bricht
Ein Feuer aus dem Aug auf Mord u: Blut erpicht.«

Th. 721, Der Elephant und das Nashorn
»So groß und mächtig ist kein Wesen in der Welt,
Das seinen Feind nicht hat, der ihm die Wage hält
… plazt in der Raserey Des Elephanten Bauch …«

Th. 722 , Der wilde Büffel und das Crocodil
»… Darum frolocket nie, eh ihr den Sieg vollendet
Ein kleiner Umtand hat sehr offt das Blatt gewendet !«
X) Auch apart aufliegend per 15.703/€ 1780.

Th. 723, Das Flußpferd und der Löwe
»Ich möchte einem Kampf,
wo solche Wunden regnen
… Im Kupfer lieber nur, als in der Tat begegnen.«
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Der Ergänzung jener riskanten Urfolge um vier weitere, textlich nurmehr à la Brockes, und damit unverfänglich, begleitete Blätter lag ganz sicher und wohlbewußt die Absicht zu Grunde, die Eklatanz der Botschaft
der ersten vier weniger demonstrativ aufscheinen zu lassen. Die Aufstockung also als eine zugleich letzte
Außenverpackung.
In Martin Elias hierbei die treibende Kraft zu sehen, harmoniert bestens mit seiner in eben jenen Jahren für
die Folge der »Wundersamsten« übernommenen Motorrolle. Denn als der Vater in den 50ern die Lust an
diesem Großprojekt zu verlieren begann und die Folge während des 7jährigen Krieges nur noch mit ganzen
fünf Novitäten dahindümpelte, war es Martin Elias, der um 1763 mit dem Hubertusburger Dachsen als Blatt
74 (Th. 316) das Vorhaben wieder unter Dampf setzte und von den letzten 27 Blättern denn in der Tat mit
21 den Löwenanteil auf die Platten übertrug. Damit aber gewinnt Martin Elias für den Ridinger-Verlag eine
Kontur, die sichtbar über sein bisheriges Bild als vornehmlich nur als mitarbeitend ausführender Stecher –
gleichwohl höchster Qualität, siehe hierzu im folgenden Stubbe an Hand von Th. 722 – so noch jüngst Stefan
Morét im 1999er Darmstädter Ausstellungskatalog (Seiten 62/3) hinausführen.
Darüberhinaus interessant in diesem Zusammenhang, daß Johann Elias es mit den zum Erscheinen gefertigten vier Folgezeichnungen – von denen die zu Th. 722 für Stubbe Demonstrationscharakter hat, siehe unten
– nunmehr keineswegs sein Bewenden haben ließ. Einmal wieder aufgegriffen, schuf er, soweit datengestützt
und hier bekannt, noch in 1763/64 vier gleichartige weitere Zeichnungen zu diesem Thema (Pos. 393-396
des Weigel-Katalogs; die sich dort per 397/98 entsprechend anschließenden sowohl unsigniert/undatiert als
auch größeren Formates).

» Von dieser ausgezeichneten Arbeit sind acht Blatt erschienen …
Sie machen sich rar
und schon in den Verzeichnissen von Herzberg (1824) u. s. w. werden nur die vier ersten angeführt«
(Thienemann, 1856, 716-719). Aber selbst den zeitgenössisch gebildeten legendären Ridinger-Folios der
hochkarätigen Pembroke Library in Wilton House, erworben wohl seitens des 10. Earl of Pembroke 1768 in
Paris, fehlten die vier letzten.

Hier denn nun komplett vorliegend,
wenngleich wie folgt verbunden: Das Pferd und der Löwe, Th. 716 / Die bey ihren Jungen von einem Bären überfallene Löwin, Th. 718; apart hiesige 15.700/€ 1480 / Der wütige Leopard wie er einen Esel zerreißt, Th. 719 / Der
Elephant und das Nashorn, Th. 721 / Der Pardel über einem Cameel, Th. 720 / Der wilde Büffel und das Crocodil, Th.
722; apart hiesige 15.703/€ 1780 / Das Flußpferd und der Löwe, Th. 723 / Der Auer Ochs (recte der europ. Wisent/
Büffel, Bison europaens Ow.) und der Tieger, Th. 717).
Die unverbindlich-allgemeine Einbettung der Folge zeichnet Stefan Morét a. a. O., S. 91, mit den Worten:
» Das Sujet des Tierkampfes gibt es seit der Antike,
in der Graphik seit dem 16. Jahrhundert. Ein berühmtes antikes Beispiel, die Marmorgruppe des von
einem Löwen gerissenen Pferdes, auf dem Kapitol in Rom, hat Ridingers erstem Blatt der Serie zum
Vorbild gedient. «
Letzteres wohl eher via der einschlägigen berühmten Statuetten Giambologna’s (Giovanni Bologna, Douai
1529 – Florenz 1608), darunter denn eben auch die vor dem Hintergrund des Marmors zu sehende des Löwen mit dem Pferde als »einer ungewöhnlichen Variation des Themas« (Katalog Prag, siehe unten) oder des
vom Tiger getöteten Stiers. Vielfach nur die Entwürfe liefernd, ist erstere namentlich bekannt durch die als
vermutliche Auftragsarbeit um 1600 gefertigte Bronze-Version von Antonio Susin(i), seinerzeit in der Kunstkammer Rudolfs II., wo sie etwa Roelant Savery inspiriert haben dürfte, s. u. Beide Arbeiten fanden durch
Wiederholungen und Kopien weite Verbreitung, und so könnte Ridinger sie seinerseits bei den damals führenden Augsburger Silberschmieden kennengelernt haben.
Seine Pferd-Löwe-Radierung der Kämpfe-Folge
ist eine weitgehendst spiegelbildliche Wiederholung der Susin-Version
(siehe Eliska Fucikova [Hrsg.], Rudolf II and Prague, 1997, S. 520, II/236 nebst Abb.).
Und seine Folge mit diesem Schlüssel-Motiv einleitend, stellte er sie als Ganzes bewußt in eine ihm
überdies vertraute Tradition, in der sie bislang nicht gesehen und, wichtiger, nicht gewürdigt worden
ist, übte er den künstlerischen Schulterschluß zur schulübergreifenden Wiederbelebung des als Fascinosum
begriffenen Themas im Jahrhundert zuvor, reihte er sich ein in den Applaus für den
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» Z a u b e r

d er

Be s t ie n «

(Justus Müller-Hofstede in seiner Rezension der 1985er Köln/Utrechter Ausstellung Roelant Savery in seiner
Zeit, 1576-1639 [FAZ 10. 11. 1985] nebst Abbildung dessen 1628er Landschaft mit eine Kuh zerfleischenden Löwen
[und eines Panthers] in Budapest; Nr. 61 nebst Abb. des Katalogs),

allgemein parabelhaft verstanden für die Ordnung der Welt .
Doch indem er seine Kämpfe mittels der Brockes-Verse bis hin zu äußerster Provokation (Bll. 1-4) thematisierte, verselbständigte er sie nicht nur, sondern vollendete sie überhaupt erst durch den Einbezug nunmehr
auch des Menschen. Mit dem Ergebnis eines Gleichklangs wie er, zumindest bezüglich Ridinger’s,

d e n k b a r u n b e k a n n t e r, d e n k b a r a g g r e s s i v e r, d e n k b a r m o d e r n e r
kaum vorstellbar ist. Denn was sich auf Th. 719 als am ungeschminktesten auf den ersten Blick »nur« als die
Verdammnis eines weit zurückliegenden Ereignisses, nämlich des Alexanderzuges, darstellt, lodert bei Fortnahme seiner Historie zu einem Fanal der Freiheit und Menschlichkeit auf. Dem Alexander von Macedonien
als ein noch einmal in sich selbst verpacktes Synonym diente. Das Verdikt galt, zumindest gleichzeitig, eigener, absoluter Obrigkeit. Die sich ihrerseits in der Nachfolge Alexanders sah.
Und so, wie sich auf zwei Entwurfszeichnungen des an der Ausführung der Deckenbilder im Ankleidezimmer Kurfürst Max II. Emanuel beteiligten Hofmalers Wolff (1652-1716) in Augsburg und Stuttgart Alexander die Kleider des 331 besiegten Persers anzieht, so legten sich die Fürsten im Geiste die Alexanders an. Um
von Brockes/Ridinger derselben wieder entkleidet zu werden.
Denn die Gleichsetzung des wütigen Leoparden mit Alexander ist zugleich und lediglich in einem personifizierte Verpackung, eindeutige Klarstellung des Bildes im Zielfernrohr. Weitere Szenarien gelten dem System
als solchem. So heißt es zum Pferd und der Löwe:
» Ach rettet dieses schöne Thier, das des Tyrannen Last erdrückt! Es steckt schon in des Löwen Rachen!
… Ich wollte … seinen harten Fall beklagen, Allein, (der) Löwe bleckt mich an … und selbst m e i n Kiel
erschrickt. «
Und jubelnd zum Auer Ochs [recte der europ. Wisent/Büffel] und de[m] Tieger:
» Hier zeigt sich die Gerechtigkeit, hier wird die Grausamkeit gestrafft, /Und manch verschlungnes
Thier gerochen ›Der [friedfertige] Auer … bringt, mit nicht ungerechtem Grimm … den mordbegiergen
Gegner üm, … Man hört sein Angst Geschrei mit Lust, u. sieht mit Anmuth seine Pein … «
Es erstaunt, wie all dies einem so akkuraten Stück-für-Stück-Betrachter wie Thienemann verborgen geblieben sein soll. Denn diese Vierer-Gruppe, und sicher rein zufällig, doch merkwürdigerweise, ist gerade sie
identisch mit den nur noch vier Blatt der Folge 1824 bei Engelbrecht-Herzberg, dürfte in ihrer massiven
Gesellschaftskritik recht elitär in der Kunst ihrer Zeit dastehen. Unübersehbar denn auch die Standorte ihrer Autoren. Das im Mittelalter schon einmal über lange Zeit demokratisch regierte Augsburg und Hamburg
waren Freie Reichsstädte!
Wer die Diktaturen der Braunen und Roten unserer jüngeren Vergangenheit nicht miterlebt hat, mag diesen
Betrachtungen voll Skepsis begegnen. Doch er hat die das dortige Alltagsleben erleichternden kleinen Genugtuungen eben versäumt, das Ventilklatschen nicht gehört, schallte Schillers »Geben Sie Gedankenfreiheit« von der Bühne, jubelte es in Leonore/Fidelio »Zur Freiheit, zur Freiheit«! Übrigens war es ausgerechnet ein ostdeutscher Vorwende-Streifen zu Beethoven,13 der die politische Aufsässigkeit in dessen frühen
Wiener Jahren selbst noch dahingehend verdeutlichte, daß man ihm nicht an den Kragen gehen könne und
wolle. So wie de Gaulle es als Anmaßung empfand »Voltaire [sprich Sartre] zu verhaften«.
Thienemanns und selbst noch besagtermaßen aktueller Kunsthistoriker Augenverschluß vor Brockes/
Ridinger’s mutigem Prankenschlag – ganz im Sinne von Th. Th. Heines konterkarierendem »Sire, geben Sie
Ihren Gedanken nicht zuviel Freiheit!« als Titelillustration des Simplicissimus vom 23. März 1908 – ist umsomehr ein Sakrileg, als in gewichtiger Tradition stehend. Wie an Hand des niederländischen Freiheitskampfes
von Heiner Borggrefe gebotenermaßen gewichtet und ihrer Eindringlichkeit halber einfach in dieser Breite
zitiert werden muß:
» Als mittelbare Reaktion auf die repressive Politik der spanischen Regierung prägte sich eine subtile
Ikonographie aus. Sie basierte auf den Bildprogrammen der niederländischen Rathäuser (gerechtigheidstaferelen), in denen traditionell das Spannungsfeld zwischen städtischer Selbstbestimmung und
Herrschaftsmißbrauch durch die burgundischen Herzöge thematisiert wurde … Diese [Bezugnahmen
auf biblische Vorbilder] wurden nach der Übernahme der burgundischen Niederlande durch Philipp II.
13

Horst Seemann, Beethoven — Tage aus einem Leben, DEFA-Studio 1976. – Für DVD samt 1954er Beethoven-Kulturfilm siehe
www.icestorm.de
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von Spanien modifiziert … Der Calvinist Lucas de Heere [beispielsweise] entwarf ein Bildprogramm mit
Szenen aus der Geschichte König Davids, die Cornelis Enghelrams in szenographische Architekturen von
Hans Vredeman de Vries einfügte. Die Geschichte von König David war als politisches Sinnbild unter
protestantischen Herrschern außerordentlich beliebt. Marten de Vos hatte schon 1570 für den lutherischen Herzog Franz von Braunschweig-Lüneburg einen Triumphzug des David gemalt. So wie Davids
moralische Stärke den gottlosen Goliath und den Tyrannen Saul besiegt hatte, sollte auch Wilhelm von
Oranien die spanischen Besatzer überwinden. « – Und zuvor schon:
» Eine unmittelbare Reaktion auf ein gravierendes politisches Ereignis ist (Vredeman’s) beeindruckende(s),
1570 zusammen mit [Gillis] Mostaert gemalte(s) ›Massaker des [II.] römischen Triumvirats‹ [S. 34]. Im
Gewand einer antiken Historie, dem Triumvirat der Römer Antonius, Octavius und Lepidus, die sich
nach der Ermordung Cäsars zusammenschlossen, um ihre Gegner auszuschalten, spielt das Gemälde mit
seinen grausamen Szenen auf das 1567 in Brüssel entfesselte Blutgericht des Herzogs von Alba an. Vredeman konnte sich auf Antoine Caron beziehen, der das ›Massaker des Triumvirats‹ als Anspielung auf die
französische Tagespolitik um 1566 mehrfach dargestellt hatte … Neben dem ›Massaker‹ hat Vredeman
um 1570 einen ›Bethlehemitischen Kindermord‹ gemalt, der ebenfalls auf die Politik der Spanier bezug
nehmen dürfte, da auch Vredemans Freund Pieter Bruegel d. Ä. dieses Thema mit unzweifelhafter Anspielung auf die blutigen Ereignisse in Brüssel malte. Die Einkleidung tagespolitischer Ereignisse in antike Historien oder biblische Themen diente Vredeman und seinen uns unbekannten Auftraggebern zur
Umgehung der spanischen Zensur, die seit 1558 [zunächst nur für gedrucktes Schrifttum] in Antwerpen
bestand … Im Mai 1570 wurde die Zensur auf die Druckgraphik ausgedehnt … «14
Auch wenn Künstler solchermaßen Meister in der schon alttestamentarischen Verkleidung solcher Botschaften zu sein pflegen – Eduard Beaucamp: »der Barock seinerseits öffnete die Augen für den komplizierten
Umgang moderner Künstler mit der Macht«15 – , höchst riskant blieb und bleibt dergleichen allemal! Zehn
böseste Jahre Hohen-Asperg gabs – verkürzt auf den Punkt gebracht – bekanntlich für Schubart (1743-1791)
für sein Epigramm »Als Dionys aufhörte, ein Tyrann zu sein, Da ward er ein Schulmeisterlein«: Herzog Karl
Eugen von Württemberg (1728-1793) als Gründer der Karlsschule hatte sich angesprochen gefühlt. Deren
Gründung 1770 fiel in die Spätzeit des maßlosen Regierungsstils des Herzogs, der dann per 50. Geburtstag
1778 seine von den Kanzeln verkündete Mäßigung gelobte.
Dieses allseits bekannte Beispiel steht indirekt in Bezug auch zu Ridinger. Denn mit den Blättern Th. 288,
326 + 327 ist später auch Karl Eugen im Œuvre vertreten, ist er zeitunabhängig ein klassisches Exempel
jenes Teils der Klientele, der Ridinger/Brockes ihren Vierersatz der Kämpfe zugedacht haben. Die zumindest
für Ridinger mit hohem wirtschaftlichen Risiko einhergehende Gefährlichkeit solchen Handelns ist offensichtlich. Thienemann, hundert Jahre später, übersah solche Aspekte lieber und dedicierte seinem Landesherrn mit seinem Ridinger-Buch das Bild eines Biedermanns. Unerfaßt in seiner Komplexität, unterschätzt
in seinem Künstlertum, unzulänglich gewürdigt in seiner Persönlichkeit.
Und könnte dergleichen möglicherweise den Abbruch des Vollzugs des Ridinger 1746 verliehenen kaiserlichen Wappen-Briefes bewirkt haben, dessen allseitiges Verschweigen – hier aber per 16.214/€ 23000 Vorliegen – Fragen stellt. Immerhin schlagen zeitgleich drei der Fabel-Kupfer in die Kämpfe-Kerbe!
Gleich Händel in seinen Oratorien ist das Faszinierende an dieser von geradezu Vor-1789er Geist bestimmten
Vierer-Gruppe der Kämpfe schließlich auch hier ihre Frühzeitigkeit. Denn natürlich stehen sie bereits in Kontext zum »Freiheits- und Humanitätsdrang (ihres) Jahrhunderts« (Meyers), der Sturm-und-Drang-Epoche
ihrer alten und der Geburtsstunde der neuen Welt. Aber all das bestimmte erst Jahrzehnte später das letzte
Viertel des Jahrhunderts, wie denn Kindlers Literatur-Lexikon in Gerstenbergs erst 1768er experimentellem
»Ugolino« eine Vorwegnahme »weiter Teile des Theaters des Sturm und Drang« sieht. Da aber war Brockes
schon zwanzig Jahre tot, lagen seine Texte und Ridinger’s Vorlagen längst fertig da! Und eben analog zu des
letzteren obiger 1723er zeichnerischen Umkehr-Entscheidung Alexander’s des Großen als eines zwei Generationen vorwegnehmenden fortentwickelten Historienbildes.

Bilden die KÄMPFE REISSENDER THIERE solchermaßen
das geistige und gesellschaftspolitische Credo eines gänzlich neuen Ridinger,
so feiert Stubbe an Hand von Th. 722 einmal mehr dessen künstlerischen Zenit:
» Zu den spätesten Arbeiten des Künstlers (1760) gehört das Tierkampfblatt ›Der Wilde Büffel und das Crocodil‹ (Tafel 34). An ihm ist leicht zu demonstrieren, wie Licht und Linie durch Zusammenspiel zur Vitalisierung der Erscheinung beitragen. Die eindrucksvolle Silhouette des angegriffenen (Büffels) … wird …
optisch unterstützt von den zügigen hellen Kurven des Bündels aus Nilschilf … und noch einmal mehr … «
14

Borggrefe, a. a. O., SS. 138 ff.

15

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

40

Da Stubbe auch hier – siehe schon bezgl. Th. 60 Seiten 32 f. – an Hand des von Martin Elias gearbeiteten
Kupfers, nicht der zeichnerischen Vorlage, urteilte, hat dieser vollen Anteil an schon obiger Reverenz.
So bündelt das Gemeinschaftswerk KÄMPFE REISSENDER THIERE eine erlesene Rarität, ein
Credo zeithistorischen Zuschnitts + einen künstlerischen wie technischen Zenit, welch letzterer
das Ridinger’sche Zusammenspiel neu beleuchtet.
Als möglicherweise in Zusammenhang mit der Folge entstanden sieht Rainer Michaelis im Kritischen Bestandskatalog der Deutschen Gemälde des 18. Jahrhunderts der Staatlichen Museen Berlin das dort 1985 aus
altem Leipziger Familienbesitz erworbene faszinierende Öl Raubtiere und gerissener Hirsch der lfdn. Kat.-Nr.
2272 (Bln. 2002, SS. 173 f. nebst Farbabb.), in felsigem Ambiente ein Löwen- und Tigerpaar im Kampf
um die Beute zeigend. Sujetmäßig stehen deren weibliche Kontrahenten der »bey ihren Jungen von einem
Bären überfallenen Löwin« (Th. 718) nahe und das männliche Paar bedingt Th. 717, Der Auer Ochs und der
Tieger, für beider zeichnerische Entstehung die 30er Jahre bis längstens 1747 angenommen werden, siehe
oben. — Präsentiert dies alles denn in den

sehr schönen frühen Abdrucken eines aufgelösten zeitgenössischen Sammelbandes
mit oben und unten breiten, an den Seiten unterschiedlich weniger breiten Rändern. Die Mehrzahl derselben, tlw. auch nur stellenweise, meist nur leicht stockstippig. Zwei säurefrei hinterlegte Kleineinrisse im
Unterrand.
Angebots-Nr. 15.449
€ 19000.
———
Von pionierhaft neuem Bildtypus geprägt

de n n auch b ei der

Thier-Fabeln
16 Blatt 1744 + 4 nochmals getopte 1760, ca. 33,5 × 25-26 cm
denen Ulrike Bodemann

» Keine Ähnlichkeiten
mit
bisher bekannten
Fabelillustrationen «
b e s c h e i n i g t . 16
» Riesige Bildformate werden fast völlig von der Darstellung eines zentralen Moments der Fabelerzählung gefüllt. Umgebung meist dichter, urwüchsiger Wald. «
Und Regine Timm ebda I , 171 :
» Ridinger hat in seinen großen Tafeln … zwar pflanzliches Wachstum oder auch Felsbrocken manchmal bildbestimmend in seine Illustrationen einbezogen, aber ohne dekorative Absicht. Die Pflanzen
und Felsen bedeuten das Dickicht, die menschenferne Waldeinsamkeit, in der sich die seltsamen
Geschichten unter den Tieren zutragen. «
Th. + Schwarz 765-784; J. H. Niemeyer, a. a. O., Seiten 65 + 170 nebst Abbildungen.

16

Metzner-Raabe [Hrsg.], Das illustrierte Fabelbuch, 1998, Bd. II, S. 123.
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» D i e Fa b e l g e h ö r t d e m K ü n s t l e r, w i e d e m D i c h t e r

und einer [Ridinger] hat dem anderen [Brockes]
ein Licht angezündet «
Christian Ludwig von Hagedorn

(Hamburg 1712 – Dresden 1780; Betrachtungen über die Mahlerey, 1762, Bd. I, S. 36),

dem Ridinger’s einzige Eigen-Dedication
seines rund 1600blätterigen (!) graphischen Œuvre gilt.
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Eingegraben in Blatt 1 der vielleicht schönsten Naturfolge der alten Graphik, der um 1746 geschaffenen

» V i e r T a g e s z e i t e n d e r H i r s c he « ,
(Th. 238-241) von denen hier drei mit Nymphenburg + Starnberg lokalisiert werden konnten. Siehe umseitige
Abbildungen des Widmungs-Textes
» CHRJSTJANO LVDOVJCO AB HAGEDORN
Potentiss. Poloniae Regis a Consiliis Legationum / Viro et avitae Nobilitatis Splendore / et artis graphicae usu,
cultu, amore / inter negotia Spectabili / D. D. D. «
sowohl für die originale Druck-Platte im Glanze ihres jahrhundertealten Kupfers als auch für deren nicht minder
alten Papier-Abzug, wie beide 4teiligen Versionen hier per 14.989/€ 220000 bzw. 15.701/€ 6700 aufliegen.17 Die erstere vermehrt um eine vom Meister verworfene anderweitige weitere Arbeit der gleichwohl Extra-Klasse. Auf der
Rückseite der Platte zum von jüngsten kunsthistorischen Meriten – siehe Seite 13 – begleiteten Abendblatt. Hier
freigelegt beim Reinigen der Platten. Und nichts weniger zu Tage fördernd als eine sich für den unbekannten Ridinger immer wichtiger erweisende Eigenidentifikations-Arbeit, benannt hier Die Hippokrene. Inspiriert von Watteau.

Die Roß- oder Musen-Quelle am Parnaß/Helikon als domartig aufschießende Fontaine. Mit Quell-Architektonik,
dominiert vom Quell- und Musenroß Pegasos und bevölkert von den neun Musen als den Pflegerinnen
der Quelle sowie Flußgöttern als gleichfalls obligatorischem Quellen-Attribut. Radierung mit Kupferstich. Vor
ca. 1746. 34,9 × 28,7 cm. – Eins von 10 arabisch numerierten Exemplaren (13.280/€ 868; Gesamtaufl. 16) der
1998er ersten + einmaligen Edition zum 300. Geburtstag, signiert vom ridinger händler.
Die Selbstidentifikation in der Muse der Malerei ist unübersehbar und führt direkt zum Eigen-Exlibris Schwarz
1569 nebst Abbildung. Auf diesem stützt sich vor einer Herme der Minerva als Patronin auch der Maler ein
Knabe auf den Malerstock und hält eine gleichfalls auf der Erde stehende hohe Tafel mit der Inschrift

» N u l l a d i e s s i n e l i n e a « — K e i n Ta g o h n e P i n s e l s t r i c h
als Ausdruck also eines absoluten Lebensbedürfnisses. Entsprechend flankiert denn von Kupferstecher-Gerät
einschließlich Platte und – vor allem auch – den Utensilien der Malerei.

Die Frage nach dem Anlaß für diese so auszeichnende Hagedorn-Dedication
beantwortete groschenfallendgleich brandfrisch anstehende Fabel-Katalogisierung bei Wiederlesens dessen

» Die Fabel gehört dem Künstler, wie dem Dichter und einer hat dem anderen … «
Ganz gleich, wann er diesen Passus aus seinen 1762er »Betrachtungen …« zu Papier gebracht hat, vor Augen

standen ihm zweifellos Brockes + Ridinger. Zu unübersehbar das thematische und gesellschaftliche Umfeld.
Beide in ihrem Kern fußend auf Christian’s Dichter-Bruder Friedrich (1708 Hamburg 1754), der für Creizenach
(ADB X [1879], 325 ff.) in puncto »Leichtigkeit und Grazie [seiner Fabeln] alle deutschen Fabel- und Erzählungsdichter vor ihm übertraf«. Und verweist auch auf die gelegentliche »Brokes’sche Manier« in seinen Gedichten.
Wie Brockes, so Koenig a. a. O. Seite 306, schon im väterlichen Hause zu den »poetischen Anregern« gezählt
habe. Und parallel zum 1738er Fabeleinstieg (Versuch in poetischen Fabeln und Erzählungen) redigierte Friedrich »in
Gemeinschaft mit Wilkens … einen Auszug aus Brokes’ Hauptwerk, dem ›Irdischen Vergnügen in Gott‹« (Creizenach). Ausreichend, um diesen persönlichen und Interessen-Konnex in eine themenintime freundschaftliche
Zueignung einmünden zu lassen, gestützt auch zeitlich. 1744 starteten Brockes/Ridinger ihre Fabeln, um, wohl
17

Siehe deren originalgetreue Wiedergaben bei J. H. Niemeyers’s obigem Ridinger Erlebnisse Seiten 76 f. nebst Seiten 75 + 78
sowie 65 für die Fabel-Suite selbst.
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vor, 1746 sind die Tageszeiten anzusetzen. Und dazwischen avancierte Christian, 1737 in kurfürstlich sächsische
Dienste getreten, vom Legationssekretär zum Legationsrat (1743/44).
Und so könnte die unikate Widmung denn auch
ganz schlicht für sich allein als Begrüßungs-Dedication zum Legationsrat gesehen werden, als
solchen deren Text ihn
anspricht. Und basierend
allein auf gedachtem Miteinander. Frei von Nebengedanken bezüglich
des sächsischen Kurfürsten und Königs von Polen August II./III. (reg.
1733-1763) als großem
Kunstmäzen. Aus dessen
sächsischen Diensten er,
nebenbei bemerkt, 1752
ausschied, um per Ende
1763 erst weit später als
nun Geheimer Legationsrat wieder in solche einund als kulturell ganz
Großer aufzusteigen. Als
Direktor der Dresdner
Akademie und, 1764, Generaldirektor aller kulturellen Einrichtungen.

Fabel 1 , Th. 765 , 12.502/€ 445

Plausibel wäre auch nicht
ein dedicationswürdiges
Nahestehen
Christian
Hagedorn’s als Sammler
Ridinger’scher Öle. Das
würde nur manch anderen Unbedachten vergrämen. Und Ellen Spickernagel nennt den Meister
2015 schließlich einen
»versierten
Geschäftsmann«.
Hinter
dem
niemeyer’s zurückblieb, als
1998 zu entscheiden war,
welcher von zwei allerersten Ridinger-Adressen
die »Nr. 1« der 2000 numerierten GeburtstagsKataloge zuzudenken sei
und man sich für jene der
älteren Rechte entschied.
Und meinte, der zweiten
mit »1698« als dem Geburtsjahr eine entsprechend bedachte Freude
bereiten zu können. Seitdem bleibt Kostenfreies
unnumeriert.

Doch zurück aufs Hauptgleis, der Fabel-Suite und Auflistung ihrer verfügbaren Blätter
Titel-Unterschriften deutsch-lateinisch-französisch.
3sprachig auf jeweils 1 Seite in Kopie beiliegend die Ridinger’schen Erklärungen der 20 Fabeln .
Nicht in Kopie beiliegend die von Brockes zu den Tafeln 5-20 gefertigten separaten Verse
und das Textblatt der »Gedancken des vortrefflichen Herrn B. H. Brockes«.
Die Vorrede zur 16blätterigen, von Johann Elias allein erdachten, gezeichneten, radierten/gestochenen und
herausgegebenen Stammfolge datiert vom 1. Januar 1744. Die Blätter 1-5 zusätzlich mit 1743 datiert, was ein
lieferungsweises Erscheinen auch dieser Folge nahelegt. So lautet der 1744er Druck-Titel denn auch auf »Erster
Versuch«. Eindeutig mit Abstand folgte der erst nach 1767 von Martin Elias aufs Kupfer übertragene 4blätt.
Schlußsatz, deren Vorlagen vom Vater wohl stilistischer Skrupel halber bewußt zurückgehalten waren, s. u.
Daß Ridinger gleich Vorgängern und Nachfolgern seine Folge ursprünglich gleichfalls wesentlich umfangreicher konzipiert hatte, belegen seine hier durchgelaufene Vorzeichnung zur 20. Fabel, die er mit »Fab 31« bezeichnet hatte, jene mit »Fabel 29.« bezeichnete zur 19. (Weigel, 1869, Nr. 384) und die Thienemann vorgelegene, mit »30« genummerte, die gleich weiteren, unnumerierten, indes unverarbeitet blieb. Das uralte Thema
selbst lag unverändert in der Luft:
» Ridinger (verfolgte) ein typisches Ziel seiner Epoche. Eine ›Verbesserung der Sitten‹ durch die moralische
›Wirksamkeit der Kunst hatte – freilich auf ganz andere Weise – der mit Ridinger fast gleichalte William Hogarth in seinen Gemälden und graphischen Blättern versucht … Doch während Hogarth und Chodowiecki
durch satirische Bildfolgen, wie ›Das Leben eines Lüstlings‹, 1735, … ihren (gleichen) Vorstellungen Geltung
zu verschaffen suchte, knüpfte Ridinger an die – ihm besonders gemäße [nämlich, so er selbst, ›von den eisgrauen Zeiten des Alterthums an‹] – Tradition der Tierfabel an. «18
Welch länderübergreifenden Dauerbrenner sich denn auch »Ridinger-Trommler in Amerika« Emil Seitz selbst
ohne seine Schwiegersohn-Wurzeln in Augsburgs »Herzberg’scher Handlung« als Mitherausgeberin der um18

Morét, a. a. O., S. 96.
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Fabel 7 , Th. 771 , 12.505/€ 649

Fabel 8 , Th. 772 , 12.506/€ 496

Fabel 9 , Th. 773 , 12.507/€ 588

Fabel 9 , Th. 773 , 12.507/€ 588

Fabel 10 , Th. 774 , 12.508/€ 504
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fangreichen postumen Ridinger-Ausgaben der Mitt-1820er nicht hätte entgehen lassen. Solchermaßen um 1872
die »Fables« in ihrer 16blätt. Stammfolge mit dem Textvorspann in Englisch, doch abgedeckten Kupfer-Untertexten, am Broadway reüssierten. Siehe J. H. Niemeyer, a. a. O., Seiten 222 bzw. 203-207.
Daß Ridinger/Brockes, ganz im Sinne ihrer obigen Kämpfe-Blätter der 1730er, auch den Fabeln Entsprechendes untermischten – siehe hiesige Blätter 7 + 20 – , erhöht beider Folgen Importanz. Und bezüglich
ihrer meist fehlenden 4er-Nachschübe ihren Gleichklang dazu. Letzterer, hier aber vorliegender, denn auch
der prominenten Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel beider Exemplare Fehlanzeige.
Vorliegend in herrlichen frühen Drucken – ohne die Numerierung oben rechts, die allgemein unbekannt blieb,
doch später auftaucht – , erweisen sich Blatt XIII und, eben, Schlußsatz XVII-XX mit ca. 0,5-3 cm als noch
zufriedenstellend breitrandig. Deren linke Seitenränder mit ihren Heftlöchlein optisch etwas unsauber. – Die
übrigen, nachfolgend als schmalrandig gekennzeichnet, bei rund 5 mm weißem Plattenrand überwiegend auf
dessen Kante geschnitten oder mit nur fein(st)em Papierrändchen und einst auf blau-grauem Bütten des frühen
18. Jhdts. mit Wz. SICKTE (der von Veltheim’schen Papiermühle dortselbst) nebst nach links offenem C unter
Herzogshut bzw. SICKTE nebst dem Springenden Pferd Heawood 2790 (Germany 18th Cent. Esp. in Doppelmayr, Sonnen-Uhren, Nbg. 1719) aufmontiert worden, auf dem sie jetzt lose aufliegen.
Vorsichtige Klugheit überwindet Arglistigkeit! Der sich als Gelehrter drapierte Fuchs versucht vergebens, den Haushahn zu übertölpeln. Dieser selbst in reich besetztem Federviehhof, darunter Pfaue, Truthühner, astrachan’sche Gänse, türkische Enten. – Th. 765. – Blatt 1 der Folge. – Schmalrandig. – Ganz vereinzelt minimale Braunstippen, kleiner Ausriß oben links im weißen Plattenrand.
Angebots-Nr. 12.502
€
445.
Die Rache eines niedrigen an einem mächtigern ist schädlich. – Th. 771. – Blatt 7 der Folge.
– Schmalrandig. – Braunstippen im linken Elefanten-Ohr. – Detail-Abb. Seite 6. – Per 1825er Neuausgabe ungeschminkter direkt: Ohnmächtiger Grimm bereitet sich selbst den Untergang.
Angebots-Nr. 12.505
€
649.
Andere verachtender Stoltz wird selbst zu schanden. Ein mit seinem Gefieder prahlender
Pfau verspottet einen schönen Regenbogen und findet Zustimmung bei Häher, Seidenschwanz, Buntspecht und vielen anderen. Da lehrt ein Marder sie alle eitle Vergänglichkeit. – Th. 772. – Blatt 8 der
Folge. – Schmalrandig. – Kleine dünne Stelle nebst säurefrei hinterlegtem Kleineinriß unten links im weißen Textfeld. – Per 1825er Neuausgabe ungeschminkter direkt: Hochmuth kommt vor dem Fall.
Angebots-Nr. 12.506
€
496.
Das Alter ohne Verstand wird durch Kindisches bezeugen verächtlich. Der ob seines großen
Bartes von den Tieren zum Abgeordneten gewählte Ziegenbock benimmt sich darob so geckig, daß er »theils
Gelächter, theils Unwillen erregt. Dies stellt der Künstler trefflich dar. Der Dachs wälzt sich vor Lachen, der
Hirsch, das Pferd, der Fuchs lachen höhnisch, der Tiger, die gestreifte Hyäne und der Luchs bemerken ernst
die Thorheit ihrer Wahl und nehmen sie zurück. Der Affe aber weist mit den Fingern nach ihm« (Th. 773).
– Blatt 9 der Folge. – Schmalrandig.
Angebots-Nr. 12.507
€
588.
In schwehre Cörper einen aufgeweckten Geist zu bringen ist unmöglich. Casuar und Strauß
erbaten sich von Adlern das Gefieder eines deren Verschiedenen, auf daß sie auch fliegen könnten, erlitten
aber Flugbruch »wie alle Dümmlinge«. – Th. 774; Kat. Darmst. IV.9 mit Abb. – Blatt 10 der Folge. – Schmalrandig.
Angebots-Nr. 12.508
€
504.
Tückische Schmeicheley wird endlich entdeckt und zu schanden. Zwei Hunde, Äffchen, Kater
und Papagei bevölkern die Stube eines reichen Müßiggängers. Da vergißt sich der Kater zum Schrecken aller
und umschmeichelt das Gefieder des Papageis. Dran glauben muß später der Kater. – Th. 776. – Blatt 12
der Folge. – Schmalrandig.
Angebots-Nr. 12.509
€
476.

Affen — sie sind uns so menschlich
Pracht und Herrlichkeit macht niemand gescheider. Ein Affe mimt den Thronwürdigen und Hirsch,
Ziegenbock, Bär, Wolf, Hase, Ridinger-Hund und andere säugende Biedermänner sind es zufrieden. Doch
der listige Fuchs läßt den Kater zum Verführer werden und den Affen »Allen höchst lächerlich«. – Blatt 13
der Folge (»Ein sehr gelungenes Blatt«, Th. 777). – Ein die Betitelung einbeziehender Unterrandeinriß säurefrei hinterlegt. – Per 1825er Neuausgabe ungeschminkter direkt: Im Gefolge der höhern Würden,
ist nicht immer ein erleuchteter Geist.
Angebots-Nr. 12.510
€
562.
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Fabel 12 , Th. 776 , 12.509/€ 476

Fabel 13 , Th. 777 , 12.510/€ 562

Scheute Ridinger die Auseinandersetzung mit dem eigenen Werk?
Wie schon oben vorausgeschickt, beließ es Johann Elias bei gedachter Stamm-Folge von 16 Blatt, mit der er als
ein Neuerer, so Bodemann und Timm in Metzner-Raabe’s 1998er Fabel-Standardwerk, bereits Fabel-Geschichte
schrieb. Ohne indes das Thema für sich als abgeschlossen zu sehen, wie an Hand differenzierender FabelNumerierungen und Unveröffentlichbleibens gleichfalls schon dargelegt. Wie letzteres generell nichts Unübliches. Wären da nicht jene vier von Johann Elias’ Ältestem, Martin Elias, auf Kupfer übertragenen und postum
herausgegebenen Nachzügler Th. 781-784, mit denen letzterer noch 90 Jahre später nichts anzufangen wußte
(»haben weniger Kunstwerth, sind aber dennoch schätzbar und ihre Seltenheit [1856!] zu bedauern«).
Vom Meister in den Laden belassen aus vermutlich stilistischen Skrupeln. Denn mit diesen vier letzten gibt er
die Überfülle der vorangegangenen, seiner überdies erst neugeschaffenen Fabel-Konzeption, weitergehend zu
Gunsten einer nun auch für ihn völlig neuen, souverän konzipierten großflächigen Klarheit (beispielhaft
hierfür neben der 20. namentlich die 17.) auf, womit auseinanderzusetzen er sich schlußendlich aber offenbar
scheute. Was hiesigerseits schlichtweg als ein bemerkenswert weiterentwickeltes künstlerisches Ausdrucksvermögen gesehen wird. Gipfelnd eben in dem Fascinosum, nicht allein ein neues Fabelbild geschaffen, sondern dieses
in sich noch einmal zu neuem Ufer fortentwickelt zu haben.
Vergleichbar als von Ridinger wiederholt zitiert sei in diesem Zusammenhang an Watteau und hier an des-sen
Gesellschaft im Freien/Park in Berlin erinnert, zu dem Pierre Rosenberg anmerkt: »… ist das Berliner Gemälde

ein Beweis dafür, daß der Künstler sich erneuern wollte,
indem er einen neuen Typus der Komposition schuf … «
(Margaret Morgan Grazzelli + Pierre Rosenberg, Watteau 1684-1721. 1984/85. S. 415).
Für Ridinger diesbezüglich ganz exemplarisch sein in Schabkunst gearbeitetes Memento Mori Schwarz 1426, für
das hier erstmals drei Zustände beschrieben werden konnten (hier aufliegender Erstzustand per 14.856/€ 3100),
die eine radikalisierte Vergeistigung der ursprünglich niederländisch verankerten bürgerlich-schönen Bildkomposition dokumentieren. In diesem Falle durchaus begünstigt von der Notwendigkeit von Überarbeitungen der
sich technisch bedingt extrem schnell abnutzenden Schabplatte, die nach Urteil des Praktikers Sandrart (1675)
nur 50-60 gute Abdrucke ermöglicht.
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Ridinger’s generelles Fabelbild denn also ein höchst gewichtiger Meilenstein innert des »rund 900 Ausgaben
(umfassenden) Grundcorpus illustrierter Fabelbücher« bis hin zu Chagall’s 200 Jahre späterem Lafontaine-Folio
mit seinen 100 Radierungen als eines Schlaglichts für die Unsterblichkeit der Fabel-Illustration.

Für die ff. 4 Ergänzungs-Blätter 12.511/14 siehe unten auch deren en bloc Angebot
Die Unschuld wird oft durch der Bösen Haß gerettet. Eine Eule warnt »eine weidende Heerde
wilder Gänse« davor, den Tod Reineke’s als verbürgt zu feiern. – Th. 781. – Blatt 17. – Das 1. der von Martin
Elias radierten vier seltensten Blätter der Folge.
Angebots-Nr. 12.511
€
946.
Die aus Liebe zur Pracht ergriffene dienstbarkeit soll man gedultig leiden. Ein 12-Ender hat
sich des Zaumputzes halber der Mühsal eines Saumrosses unterworfen. »So leide mit Geduld« kommentiert
dies ein Dachs. – Th. 782. – Blatt 18. – Das 2. besagter…
Angebots-Nr. 12.512
€
946.
Thörichte Einbildung auf fremde Schönheiten verdient vernünftiger Leute Verachtung.
Zebra, Affe und Papagei reisen zusammen in ein Land, von dem sie meinen, daß dort alles Fremdländische hoch im Kurse stünde. Entsprechend beprahlen sie sich gegenseitig vor Pferd, Kuh und Schaf. Und
sehen sich bei diesen mit vernünftigen Ansichten konfrontiert. – Th. 783. – Blatt 19. – Das 3. besagter …
Angebots-Nr. 12.513
€
915.

» Genug man schreibt dem Armen an , / Was er sein Tage nicht getan . /
Der mächt’gen Vögel freches Rasen /
Trifft noch gar oft den schwachen Hasen ! «
Brockes im hier nicht beiliegenden separat gedruckten Fabel-Text .
Die durch erdichteten Vorwand unterdrückte Unschuld. Der sich vor drei Hunden auf einen Fels gerettete Hase wird das Opfer eines herabstoßenden, in seinem Gefieder herrlich gezeichneten Falken. – Th.
784. – Blatt 20. – Das 4. und letzte jener seltensten Blätter …
Wie avisiert, in engstem Zusammenhang stehend mit in obiger Kämpfe-Folge vorgetragenen Anprangerung abgehobener Systeme aller Zeiten. Siehe hierzu die hiesige 1998er Dresdner Rede – Der verharmloste Ridinger (http://www.ridinger.de/contribs/rede.php).
Die die Nachauflagen dokumentierenden verschiedenen Druckzustände des Fabel-Titels im übrigen schönster
Beweis für den Erfolg der Folge, die ihre namentliche Zielgruppe, die Jugend, offensichtlich erreicht hat.
Angebots-Nr. 12.514
€
1007.

Und unter Vorbehalt eines »Wer zuerst kommt …« die

Fabul 17-20. Gruppe en bloc
(Angebots-Nrn. 12.511-12.514) per 14.129

zum Zusammenverbleib-Preis von € 3579!

ridinger-niemeyer — die handlung mit dem großen mehr
48

Fabel 17 , Th. 781 , 12.511/€ 946

Fabel 20 , Th. 784 , 12.514/€ 1007

Fabel 18 , Th. 782 , 12.512/€ 946

Fabel 19 , Th. 783 , 12.513/€ 915.
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Irdisches Vergnügen in Gott — Die Jahreszeiten

Ver. Frühling., Th. 1193

Aestas. Sommer., Th. 1194

Avtvmnvs. Herbst., Th. 1195

Hyems. Winter., Th. 1196

Johann Elias Ridinger (Ulm 1698 – Augsburg 1767). Die vier Jahreszeiten. Folge von 4 Blatt. Schabkunstblätter. Bezeichnet: Ioh. Elias Ridinger excud(it). A. V., ansonsten wie obenstehend. 53,9-55,1 × 42,6-43,5 cm.
– Th. + Schwarz 1193-1196. – Leicht verkleinerte Wiederholung der dritten (von fünf) Jahreszeitenfolge Th.
1181/84 – »Die Ideen aus den Werken (Hyacinthe) Rigaud’s (1659-1743) und anderer französischer Bildnismaler entnommen“ (Th.) – unter Verzicht auch auf die Unterverse.
Angebots-Nr. 28.413
€ 10124.
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» Gestern ging Ihre Sendung ein . Ein ganz anderes Buch .
Habe die halbe Nacht durchgeschmökert … «
Hinterglasbild-Sammler und -Autor Prof . W. S. mit Telefonat vom 14. Juli 2021

Erstes Ridinger-Handbuch
» Einer der grössten Künstler seiner Zeit «
(Nagler , Monogrammisten , Band II [1860], Nr. 1740/Ridinger)

jenseits der reinen Werkverzeichnisse
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In Daten und Annotationen
Mit ggf . zugleich Verweisen auf aktuell Erwerbensmögliches jeglicher Ebene .
340 Seiten . Mit 332 (193 farbig , je 6 doppelblattgroß/ganzseitig) Abbildungen .
2021. 29,7×21 cm. Kasch . OPp .-Bd. in Fadenbindung .
Fotobrillant-Druck auf 200 g Papier . – Text in Rot + Schwarz .
ISBN 978-3-7534-3535-0 | Hiesige Ref .-Nr. 16.266 / € 248.00

» Werte Herren, Chapeau! Ich gratuliere dem Autor und dem Herausgeber zu diesem kolossalen
Werk. Das ist etwas wirklich Einzigartiges. Niemand sonst hätte Ridinger [Ulm 1698 – Augsburg
1767] auf diese Weise würdigen können, nämlich ›Freistellung Ridingers aus korsettierter Voreingenommenheit‹ – in niemeyer’scher Sprache und im JayAitchDesign. Grandios! «
Jagd- und Kulturhistoriker Dr. Paul Dahms mit e-mail vom 25. Juli 2021

Ridinger’s einzige Eigen-Dedication
Christian Ludwig von Hagedorn

Hamburg 1712 als Bruder des Dichters — Dresden 1780 als sächsischer Kultur-Papst
Ridinger-Siegel
mit Portraitbüste nach links
als hier bislang
nicht nachgewiesener Eigenbild-Marke

auf hier aufliegendem Brief
vom 21. Juni 1765
an Johann Georg Wille in Paris 1

im rund

1600bl ätterigen gr aphischen Œuvre
Siehe Seiten 42 f.

1

Ref.-Nr. 16.295/€ 19000.

