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Kunst, Architektur
Shira Brisman: Albrecht Dürer and the Epistolary Mode of Address. Chicago u.a.:
University of Chicago Press 2016. 224 S. mit zahlr. Abbildungen.
$ 55,–
Albrecht Dürer liebte es, auf seinen Zeichnungen zusätzlich handschriftliche Notizen anzubringen. Sie reichen von tagebuchartigen Erklärungen des Dargestellten über
derbe, enigmatische Anspielungen auf Sexuelles bis zu Gebrauchsanweisungen für
Weiterbearbeiter seiner Entwürfe. Darüber hinaus ist das Motivfeld von Brief und Bote,
von Schreiber, Notat und Urkunde für seine Bildwelt derart kennzeichnend, dass sich
daraus auf eine besondere Faszination Dürers für Phänomene schriftbasierter Kommunikation schließen lässt. Die an der Yale University als Dissertation entstandene „Studie“, wie die Autorin ihre kluge und umfangreiche Arbeit bescheiden nennt, nimmt
dieses ‚literarische‘ Moment in Dürers Schaffen zum Ausgangspunkt. Sie entwirft die
grundlegende These, wonach sich Kommunikation zwischen Bildkünstler und Bildbetrachter einerseits und Briefschreiber und Briefleser andererseits um 1500 in vielerlei
Hinsicht gleicht, weswegen sich Dürers Bilder, gleich welcher Gattung, besser verstehen lassen, wenn wir sie im Spiegel der formalen und sozialen Aspekte zeitgenössischer
Briefkultur sehen. Die Arbeit ist somit eine komparatistisch angelegte kunst- und literaturwissenschaftliche Studie zum Crossover von Bild und Text im Zeitalter des europäischen Hochhumanismus. Brisman spricht vom „epistolary mode [auch: epistolary
trope] of address“, ins Deutsche nicht annähernd angemessen übersetzbar, allenfalls in
holpriger Paraphrase als der „brieflichen Art Dürers, den Betrachter anzusprechen“.
Zunächst wird die enorme soziale und literarisch-intellektuelle Bedeutung des Gelehrten- und Freundschaftsbriefes im Nürnberger Humanismus referiert, darunter
nicht zuletzt Dürers eigenes, in relativ großem Umfang erhaltenes Briefkorpus. Brisman sieht diese Briefkultur – vor allem die Intimitäts- und Öffentlichkeitsspannweiten
im Dreieck Sender-Nachricht-Empfänger – zunehmend in Konkurrenz zum aufkommenden Buch- und Bilddruck als alternativen Nachrichtenträgern. Nach dieser medienhistorischen Wende ereigne sich mit Proto- und Frühreformation zu Dürers Lebenszeit
eine weitere, mit neuer Autorenwahrnehmung und neuen, nun dezidiert öffentlichen
Briefformen („Sendbrief“). Vor dieser Folie dürerzeitlicher Kommunikationsdynamik
werden ausgewählte Werke Dürers als Zeugnisse eines Kontrollanspruchs des Künstlers
interpretiert, In-Beziehung-Treten zum Betrachter analog zu den rhetorischen Finessen
im Austausch von Briefen handzuhaben: „… attending to modes of address in Dürer’s
compositions, his balancing of offering with restraint, catalyzes a recognition that the
work of art is functioning as a communication.“ Zwischen Künstler, Kunstwerk und
Betrachterverständnis gebe es, ähnlich allem Brieflichem, kommunikative Näheerfahrung und Distanzsorgen, Angst vor Missverständlichkeit, Unsicherheit des Erreichens
und der Authentizität des Autors.
In extenso untersucht werden im Hauptteil ausgewählte Werkkomplexe und „Klassiker“ Dürers mit entsprechenden Kommunikationsphänomenen: Anhand der schier
endlosen Briefkommunikation zum langwierigen, letztlich nur reduziert verwirklichten
„Triumphwagen Kaiser Maximilians“ (1512–1522), der paradoxerweise einen einzigen,
fiktiv-allegorischen „Moment“ im Herrscherleben verbildlichen will, macht Brisman
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die raumzeitlichen Schattenseiten (zu) intensiver Kommunikation über ein Kunstwerk
und seine Initiatoren deutlich. Der Erasmus-Kupferstich (1526) reflektiere mit zeitkritischer Sentimentalität die sinkende Bedeutung intimen Briefeschreibens gegenüber
dem neumodischen Buchdruck. Dürers „Vier Apostel“ (1526) werden als „Dürers
Open Letter“ in Adaption frühreformatorischer Sendbriefe interpretiert.
Souverän kennt und handhabt die Arbeit die Vielzahl an Quellen und dürerspezifischer, östlich wie westlich des Atlantiks publizierter Forschungsliteratur. Von den jüngeren US-amerikanischen „Northern Studies“, verbunden mit Autorennamen wie
Svetlana Alpers, Thomas DaCosta Kaufmann oder Joseph Leo Koerner, ist sie naheliegenderweise besonders geprägt, und übt in einer Hinsicht methodologische Abstinenz: Trotz des mediensoziologisch angehauchten Titels verzichtet sie auf jedwede
soziotechnische oder medientheoretische Referenz jüngeren Datums (Akteur-Netzwerk-Theorie, Mediensemiotik etc.). Man vermisst dies bei der Lektüre aber keineswegs. Brismans Überlegungen sind im positiv-traditionellen Sinn gelehrt und kunsthistorisch vorgetragen, dabei dank origineller Gedankensprünge und Bezugsherstellung
nie langweilig-positivistisch. Geschmackssache ist allenfalls der hohe sprachlich-literarische, zur Ellipse neigende Anspruch, etwa in den zu Abstraktionen verkürzten Kapitelbetitelungen („Composing“; „Sending“; „Recieving“). Als Beitrag zur alten Kernfrage nach „Bild und Botschaft“ baut der „Epistolary Mode of Address“ somit eine
tragfähige neue Verständnisbrücke auf der endlosen Spurensuche danach, was Dürer
eigentlich sagen wollte.
Thomas Eser
Andrea Dippel und Matthias Strobel (Hrsg.): 70 Jahre Künstlergruppe „Der
Kreis“. Ein Längsschnitt durch die Kunst in Nürnberg seit 1947 (Schriftenreihe der
Kunstvilla im KunstKulturQuartier 9). [Wien]: Verl. für moderne Kunst 2017. 256 S.
mit zahlr. Abb.
€ 19,–
1947 markiert einen Neubeginn im Nürnberger Kunstleben, fand doch in jenem Jahr
die Gründung der Gruppe „Der Kreis“ statt, des ersten Zusammenschlusses von Kunstschaffenden in Franken nach dem Zweiten Weltkrieg. Durch die in den Statuten festgeschriebene Mitgliederzahl von 30 Personen formierte sich damals nicht nur ein recht
überschaubarer, sondern ein durchaus als elitär zu bezeichnender Kunstkreis. Bis heute
gilt die Vereinigung als renommierteste unter den hiesigen Künstlergruppen, davon
zeugen schon so bekannte Mitgliedernamen wie Egon Eppich, Ernst Weil, Michael
Mathias Prechtl, Günter Dollhopf, Oskar Koller, Brigitta Heyduck oder Hubertus
Heß, um nur einige zu nennen. Seit 2000 verfügt die Gruppe sogar über eine eigene
Galerie in der Straße der Menschenrechte, in der Kunstwerke von Mitgliedern wie von
befreundeten Künstlern mit großem Erfolg gezeigt werden.
Die Gründung in der frühen Nachkriegszeit erfolgte nicht aus stilistischen Gründen,
sondern hatte vordergründig das Ziel, den Künstlern zu Ausstellungsmöglichkeiten
und damit ihrem Schaffen zu Öffentlichkeit zu verhelfen – was auch explizit in der
Satzung niedergelegt wurde. Als Aufnahmekriterium benannte man einzig die künstlerische Qualität und versuchte, vor allem die freie, ungehemmte künstlerische Äußerung
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