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In welchem Maße die Goethe-, Schiller- und Wieland-Bilder der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Illustrationen des Hannoveraner 
„Maler[s] und Theaterdekorateur[s], Zeichner[s] und Grafiker[s], 
Karikaturist[en] und Satiriker[s]“ (S. 107) Johann Heinrich Ramberg 
(1763–1840) geprägt wurden, kann kaum überschätzt werden. Dies liegt 
maßgeblich darin begründet, dass er auf zwei Ebenen wirkte. Zum einen 
geht es ihm um die Popularisierung Goethes und Schillers im Zeichen 
einer Dichter-Begegnung, die eine breite Leserschaft in Almanachen und 
Anthologien am Leitfaden von Visualisierungen zu Gedichten, Dramen 
und Erzählungen machen konnte, zum anderen um eine vertiefte Be-
kanntschaft mit den Autoren auf der Grundlage proto-philologischer 
Expertise. Denn sowohl Wielands als auch Goethes Werk-Ausgaben 
letzter	Hand (1794 ff. bzw. 1827 ff.) werden durch eine Reihe bildlicher 
Kommentare aus der Feder oder dem Griffel Rambachs ergänzt. 

Die hier anzuzeigende Publikation, die sich in einen Essay- und einen 
umfangreichen Katalogteil gliedert, hat sich zum Ziel gesetzt, das weit-
gehend vergessene buchillustratorische Œuvre des vielseitigen Künstlers 
zurück ins literatur- und kunstgeschichtliche Bewusstsein zu holen.

Johannes Rößler eröffnet mit seinem Beitrag Im	visuellen	Reich	der	
Literatur.	Ramberg	und	die	Kultur	der	Illustration	um	1800 das weite Feld 
bildtextlicher Korrespondenzen. Rambergs souveräner Zugriff auf das 
stilistische Formenreservoir zeigt ihn als reflektierten Eklektiker, der 
in der Anverwandlung unterschiedlicher Darstellungstraditionen eine 
eigene Kommentar-Sprache findet: 

Elemente der klassizistischen Antikennachahmung mischen sich mit 
der physiognomischen und gestischen Überzeichnung der Charaktere 
von William Hogarth und Thomas Rowlandson (S. 14), 



240

Norman Kasper

psychologische Ausdrucksästhetik trifft auf typologisierende Charak-
terbilder, Manieristisches auf kallistische Strenge, und eine genrehafte 
Liebe zum alltäglichen Detail vereint sich mit den »Kompositionsprin-
zipien des klassischen Historienbildes« (ebd.). Ramberg wird dabei als 
»Anti-Chodowiecki« kenntlich, der als »Vertreter einer Illustrationskultur 
des Expliziten, Expressiven und Pathosgeladenen« das »imaginäre Po-
tential des Textes« (S. 19) voll ausschöpft. Der bildkünstlerische Subtext 
erhält auf diesem Weg eine eigenständige hermeneutische Dimension; 
er entfaltet z. B., wie Rößler an Rambachs Umgang mit Schillers Jung-
frau	von	Orleans zeigt, »im Text selbst nur als Binnenbericht oder in 
metaphorischem oder synekdochischem Sinne« (S. 20) konkretisierte 
Sinngehalte. Im Endeffekt entstehen »Literaturbilder« als »Denkbilder 
der Literatur« (S. 23). Diese Charakterisierung der Illustrationen Ram-
bachs ist insofern signifikant, als sie deren Mittelstellung zwischen der 
reinen Umsetzung textlich verbriefter Handlungssequenzen und einer die 
Texte lediglich zum imaginativen Ausgangspunkt reduzierenden freien 
Assoziation betont. Solche »Denkbilder der Literatur« können zwar 
auf dramatische Effekte nicht verzichten, sie sind sich jedoch durchaus 
darüber im Klaren, dass sie keine Bühne im eigentlichen Sinne darstel-
len. Rößler spricht diesbezüglich zu Recht von Rambachs Bemühen, 
»in gehöriger Distanz zur Bühne eine bildautarke Form von Illustration 
zu schaffen« (S. 24). Der von Rambach selbst ins Spiel gebrachte und 
dem Drama entgegengesetzte Tableau-Begriff wird von Rößler allerdings 
nicht aufgegriffen. Inwiefern sich Rambachs Tableau-Verständnis z. B. 
als Absetzung von dem Diderots begreifen lässt, wäre sicherlich eine 
lohnende Frage: Denn während Diderot das Tableau von der Malerei ins 
Theater transferiert, versucht es Rambach von einer primär theatralen 
Fundierung freizuhalten.1 

Waltraud Maierhofer geht in ihrem Beitrag der Popularisierung 
Goethes durch die Arbeiten Rambachs nach. Im Mittelpunkt stehen 
hier zwei Projekte. Zum einen geht es um die sog. »Goethe-Gallerie«, 
d. h. Illustrationen zu Arbeiten Goethes, die Rambach zwischen 1821 
und 1833 in dem gemeinsam mit Karl August Böttiger verantworteten 
Taschenbuch Minerva präsentiert; zum anderen um die parallel dazu 
ab 1827 erscheinenden Bildbeilagen zu Goethes Werk-Ausgabe	letzter	

1 Vgl. zum Tableau-Transfer bei Diderot: Annette Graczyk: Das	literarische	
Tableau	zwischen	Kunst	und	Wissenschaft, München 2004, S. 77–116.
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Hand. Maierhofers sozial- und bildungsgeschichtlicher Fokus, der vor 
allen Dingen den Einfluss der »Goethe-Gallerie« auf das Dichter-Bild 
einer breiten, vornehmlich weiblichen Leserschaft betont, wird durch 
eine Verortung Rambachs im Einzugsbereich einer biedermeierlichen 
Ästhetik ergänzt. So dürfte die Bekanntschaft, die junge Damen 1821 
mit Goethes Erlkönig machten, kaum (noch) durch naturmystische 
Schauer gekennzeichnet gewesen sein. Erlkönigs Sohn erscheint nämlich 
bei Rambach mit einem »Kleinkindgesicht« und einem »Wonneprop-
penkörper« (S. 41). Die putti-Tradition geht hier – jenseits aufwendiger 
Allegorieprogramme – im Gemütlich-Bürgerlichen auf. 

Doris Schumacher widmet sich Rambachs Schiller-Illustrationen. 
Wie der Titel vermuten lässt – Historien	für	den	Hausgebrauch –, geht 
es gleich den Bildarbeiten zum Werk Goethes in erster Linie um eine 
Ausdeutung des literarischen Textes im Zeichen seiner Popularisierung. 
Dies ist zweifelsohne richtig. Und doch trägt die Schiller-Verehrung des 
19. Jahrhunderts ganz eigene, sakrale Bildfrüchte. So variiert Rambach 
in seiner Vorlage Schillers	Empfang	in	den	Räumen	des	Lichts, in der kein 
Geringerer als Shakespeare persönlich den Dichter im Olymp begrüßt, 
ein reiches, offen zitierendes ikonographisches Programm. Schumacher 
spricht von einem »kleine[n] Altarblatt für die heimische Andacht« (S. 51) 
und macht damit deutlich wie die vom Minerva-Herausgeber Böttiger 
ins Auge gefasste »›gefühlvolle Leserin‹« (S. 53) mit den Erfordernissen 
national geprägter Dichterverehrung versöhnt werden kann. Rößler 
folgend, arbeitet Schumacher die Unterschiede zwischen Chodowiecki 
und Rambach am Beispiel ihrer Arbeiten zu Schillers Kabale	und	Liebe 
heraus. In diesem Punkt (wie übrigens auch mit Blick auf einzelne bi-
ografische Daten, die die Beiträge des Bandes häufig variieren) ergeben 
sich einige Redundanzen. Eine bündelnde Einzeluntersuchung zum 
immer wieder thematisierten Verhältnis Chodowiecki – Rambach wäre 
demnach durchaus empfehlenswert – zumal sich anhand dieser Konstel-
lation sicherlich auch in epochentypologischer Hinsicht gewinnbringende 
Aufschlüsse, z.B. hinsichtlich des Verhältnisses Biedermeier – Aufklärung, 
gewinnen ließen.  

Peter-Henninger Haischer berücksichtigt in seinem Beitrag Ramberg	
als	Illustrator	Wielands verlagsgeschichtliche und buchkünstlerische 
Aspekte. Rambergs Verbindung zum Leipziger Verleger Georg Joachim 
Göschen, der seit 1787 eine Werkausgabe des berühmtesten lebenden 
deutschen Dichters plante, war ein wahrer Glücksfall für den Illustrator. 
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Denn die Arbeiten zu den Wieland-Ausgaben – verschiedene Formate 
für jeden Geldbeutel waren das Ziel – begründeten maßgeblich seine 
Bekanntheit. Doch auch das Wieland-Bild ließen sie nicht unbeeinflusst, 
zumal die Kupfer zur Werkausgabe 1799 auch als separate Lieferung 
auf den Markt kamen. Gegenüber älteren Forschungspositionen, die 
Rambachs Arbeiten gegenüber dem literarischen Text abwerten, kann 
Haischer zeigen, dass es dem Illustrator durchaus gelingt, »wesentliche 
Stileigenschaften des Autors zu erfassen und zeichnerische Entsprechungen 
dafür zu finden« (S. 77). Beide werden in ihrer »fast proteushaften Wand-
lungsfähigkeit« (ebd.) als Brüder im Geiste portraitiert, die souverän 
über die darstellungsästhetische Tradition verfügen. Im Gegensatz zu 
Wieland und einigen Kritikern, die sich mit Rambachs Arbeiten nie recht 
anfreundeten, insistiert Göschen, der den Erfolg beim Publikum fest 
im Auge hat, darauf, dass Rambach – Wieland völlig gemäß – »Grazie 
und Verstand« (S. 81) vereine. 

Elena Tutinos Beitrag beschließt den Essay-Teil des Bandes. Ihr zu-
nächst biographisch orientierter Blick weitet sich zu einer Gesamtschau 
auf die – sowohl idealisierenden, später auch offen travestierenden – Anti-
kendarstellungen Rambachs. Als Mitarbeiterin am Niedersächsischen 
Landesmuseum Hannover und profunde Kennerin Rambergs liefert sie 
vor allen Dingen anhand von Federzeichnungen, aber auch von Radie-
rungen und einer Leinwandarbeit (Aristoteles	und	der	kleine	Alexander) 
einen entwicklungsgeschichtlichen Abriss seiner bildkünstlerischen 
Antikerezeption.

Der Katalogteil, den Alexander Košenina gemeinsam mit Kollegen 
und einer Projektgruppe Hannoveraner Nachwuchswissenschaftler 
erarbeitet hat, bietet eine repräsentative Übersicht über Rambachs 
Illustrationsschaffen. Durch die optimale Präsentationsform, Bild und 
Kommentar auf einer Doppelseite zu platzieren, erhält der Leser die 
Chance, all die Feinheiten unkompliziert selbst in Augenschein nehmen 
zu können, die die Beschreibung herausstellt. Besonders die zahlreichen 
Tiere – allen voran der sog. »Rambergsche Hund« (vgl. S. 40f.) – erregen 
immer wieder die Aufmerksamkeit des Betrachters. Denn auch wenn 
diese Fauna häufig keine motivische Entsprechung in der literarischen 
Vorlage hat, so bleibt sie doch – als eigenständige bildliche Deutung 
Rambachs – durchaus an den Text gebunden. 

Dass Rambach wohl alle von ihm illustrierten Arbeiten – nicht nur 
den von ihm besonders geschätzten Wieland – tatsächlich las, machen 
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die Kommentare deutlich. Diese binden die Illustrationen immer wieder 
an die konkrete literarische Handlungssequenz zurück, der sich Rambach 
kenntnisreich verpflichtet fühlt. Sie weisen zudem jedoch auch häufig 
auf ein bildkünstlerisches surplus hin. Wie etwa Rainer Godel anhand 
der Illustration zu Brentanos Godwi zeigt, können Abweichungen von 
der textuellen Präsentationsperspektive als eigenständige poetologische 
Deutungsleistung Rambachs verstanden werden (vgl. S. 127). Im Fall des 
Romantikers Brentano geht es der Illustration um nichts Geringeres, als 
die Vorwegnahme der »ganz auf die Imaginationskraft des Lesers (und 
Betrachters)« bauenden »Kommunikationsstruktur des Romans« (ebd.). 
Das Bild – eine poetologische Allegorie? Sicherlich nur eine Frage, die sich 
nach Durchsicht des umfangreichen Katalogteils weiterverfolgen lässt. 




