
	  
Rijksmuseum	  

Einführung	  in	  Kunst,	  Kultur	  und	  Gesellschaft	  
des	  Goldenen	  Zeitalters	  der	  Niederlande	  

	  
SS	  2016,	  HfBK	  Dresden	  

Exkursion	  nach	  Amsterdam	  
	  

Dr.	  Alexander	  Wiehart	  
	  
	  
Goldenes	  Zeitalter	  der	  Niederlande	  (1568:	  Beginn	  des	  organisierten	  Aufstandes	  
gegen	  die	  Spanier,	  der	  zur	  Befreiung	  und	  zur	  Gründung	  eines	  Handelsweltreiches	  führt,	  
1672:	  Katastrophenjahr).	  „Früh-‐	  und	  Hochbarock“:	  Frans	  Hals,	  Rembrandt,	  Jan	  Vermeer.	  
Kritik	  an	  Epochalisierungen	  des	  19.	  Jhs.	  
	  
A)	  Spezifische,	  neue	  soziale,	  politische	  und	  ökonomische	  Rolle	  der	  Kunst	  in	  den	  
NL	  zu	  dieser	  Zeit	  
	  
Quantität:	  700	  Künstler*innen,	  70.000	  Gemälde/Jahr.	  
	  
Calvinistischer	  Bildersturm	  1566:	  sakraler	  Kontext	  genommen	  
	  
Auftraggeber:	  Bürgerliche	  Mittel-‐	  und	  Oberschicht,	  nicht	  mehr	  Kirche,	  kaum	  
Aristokratie.	  
	  
Präsentationsorte:	  privates	  bürgerliches	  Interieur,	  Innenräume	  öffentlicher	  
republikanischer	  Institutionen	  wie	  der	  Rathäuser,	  Schützengilden,	  sozialer	  Gremien	  
oder	  beruflicher	  Vereinigungen	  (Anatomen).	  
	  
Kunstmarkt:	  fertige	  Werke,	  Rückgang	  der	  Auftragskunst.	  
	  
	  
B)	  Folgen	  
	  
1)	  Spezialisierung	  auf	  bestimmte	  Sujets:	  Porträt,	  Stillleben,	  Landschaft,	  Seebild,	  Genre	  
etc.	  
	  
2)	  Autonome	  Kunst:	  Atelierbilder	  
	  
3)	  Neu	  Bildinhalte:	  
	  
a)	  Landschaft:	  Entfremdung	  durch	  Stadtkultur,	  Schreibtischtätigkeit?	  Neuer	  Blick	  auf	  
eine	  Welt,	  die	  nicht	  mehr	  nur	  als	  Kulisse	  menschlicher	  Aktivität	  aufgefasst	  wird.	  Vgl.	  
Kartografie.	  
	  
b)	  Seestück:	  niederländische	  Machtbasis,	  eigene	  Erfahrungen	  auf	  See	  
c)	  Interieur:	  bürgerliche	  Privatheit,	  im	  Vgl.	  mit	  der	  Aristokratie	  kaum	  auf	  
Außenwirkung	  angelegt.	  Abdrängen	  der	  die	  Arbeit	  behindernden	  Affekte	  ins	  Private	  
(vgl.	  Norbert	  Elias).	  Weibliche	  Sphäre.	  Kircheninterieurs.	  
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d)	  Porträt	  und	  Tronje	  („Gesicht“,	  Genreporträt:	  Frans	  Hals:	  Malle	  Babbe,	  Berliner	  
Gemäldegalerie;	  Vermeer:	  Mädchen	  mit	  dem	  Perlenohrring,	  Den	  Haag;	  Unterschied	  zum	  
Porträt:	  nicht	  charakterisieren	  Mimik,	  Gestik,	  Attribute	  eine	  Person,	  sondern	  an	  einer	  
bestimmten	  Person	  werden	  als	  typisch	  empfundene	  Verhaltensweisen,	  Affekte	  etc.	  
exemplifiziert):	  Individuum	  einer	  bürgerlichen	  Kultur	  ist	  nicht	  festgelegt	  durch	  
Herkunft,	  sondern	  die	  persönliche	  Leistung	  entscheidet	  darüber,	  was	  man	  ist	  und	  
wird:	  „Jeder	  ist	  seines	  eigenen	  Glückes	  Schmied“.	  Ca.	  80	  Selbstporträts	  Rembrandts:	  
Verkleidungen	  und	  Stilisierungen:	  Bewusstsein,	  auch	  eine	  andere	  Person	  sein	  zu	  
können.	  Zugleich:	  Unsicherheit:	  Konkursgefahr,	  sozialer	  Abstieg	  der	  Kinder	  
(Rembrandt,	  Vermeer).	  Daher:	  Momenthaftigkeit:	  Augenblick,	  Kippeln	  –	  im	  Ggs.	  zur	  
Aristokratie.	  Habituskrisen	  (Pierre	  Bourdieu):	  steigender	  Bedarf	  an	  
Selbstversicherung	  und	  Orientierung:	  Castiglione:	  Cortegiano	  (Hofmann,	  1528)	  im	  17.	  
Jh.	  stark	  in	  den	  NL	  rezipiert:	  uomo	  universale.	  Dichte	  Machtstruktur:	  Überwachung	  in	  
Schule,	  Militär,	  Rechtssystem,	  Strafvollzug,	  Administration,	  effizienter	  Produktion,	  dem	  
strengen	  Regime	  zur	  See;	  Verinnerlichung	  des	  disziplinierenden	  Blicks	  (Michel	  
Foucault),	  der	  im	  Porträt	  veräußerlicht	  wird.	  
Tagebücher:	  Constantijn	  Huygens	  Junior	  (1628-‐1697,	  Bruder	  von	  Christiaan	  Huygens),	  
Samuel	  Pepys	  (1633-‐1703).	  
Descartes,	  Spinoza	  und	  Leibniz.	  
	  
e)	  Bauernbilder:	  ästhetisiertes	  Kokettieren	  mit	  verpönter	  Unmittelbarkeit.	  
	  
f)	  Gruppenporträt:	  Gremien	  Gleichberechtigter:	  Vorstände	  staatlicher	  Institutionen,	  
Schützengilden,	  karitativer	  Einrichtungen	  (Frauen:	  Waisenhäuser).	  Antiaristokrat.,	  
republikanisch.	  Repräsentation.	  Rhetorisch	  (werbend),	  parteiisch,	  stabilisierend.	  
	  
g)	  Familienporträt:	  Kernfamilie,	  bürgerliche	  Einheit	  von	  Liebe,	  Ehe	  und	  Familie,	  gegen	  
aristokratische	  Heiratspolitik	  und	  Abstammungskalküle	  (16-‐Ahnen-‐Probe).	  Fixieren	  der	  
Geschlechterrollen:	  Jacob	  Cats	  (1577-‐1660):	  Monita	  Amoris	  Virginei,	  oder	  
Maedchensplicht	  ofte	  Ampt	  der	  Jonck-‐Vrouwen	  in	  eerbaer	  liefden	  (1622),	  dt.	  ca.	  1720:	  
Neu-eröffnete	  Schule	  vor	  das	  noch	  ledige	  Frauenzimmer:	  hausgebunden,	  
Reproduktion,	  sparsam,	  zurückhaltend.	  
	  
h)	  Das	  Stillleben	  (wie	  die	  Detailverliebtheit	  überhaupt):	  neues	  Weltverhältnis	  der	  
fachmännischen	  Wertschätzung.	  Spannung	  zwischen	  calvinistischem	  Luxusverbot,	  
Arbeitsethik	  und	  Reichtum	  durch	  Handel	  (exotische	  Importgüter,	  überbordende	  
Stoffmassen).	  
Max	  Weber	  (1864-1920):	  Die	  protestantische	  Ethik	  und	  der	  Geist	  des	  Kapitalismus,	  
zuerst	  1904/1905	  als	  zweiteiliger	  Aufsatz,	  1920	  in	  überarbeiteter	  Fassung	  als	  
Monographie	  veröffentlicht.	  Protestantismus-Kapitalismus-These:	  Der	  Puritanismus	  
liefert	  als	  calvinistische	  Ethik	  die	  Ideologie	  des	  ökonomischen	  Erfolges	  bei	  
bescheidener	  Lebensführung	  und	  der	  Reinvestierung	  der	  erwirtschafteten	  Gewinne	  
(=Kapitalismus).	  Ökonomischer	  Erfolg	  als	  Hinweis	  darauf,	  von	  Gott	  auserwählt	  worden	  
zu	  sein	  (Prädestinationslehre).	  Rücksichtsloses	  Gewinnstreben	  wurde	  nicht	  als	  
Widerspruch	  zur	  Bibel	  empfunden,	  solange	  man	  nicht	  den	  Lastern	  verfiel,	  also	  selbst	  
kein	  luxuriöses,	  genussorientiertes	  Leben	  führte.	  Auf	  diese	  Weise	  wird	  die	  
Geschäftsmoral	  von	  der	  persönliche	  Moral	  entkoppelt.	  
Neugier,	  Lust	  an	  Erkenntnis:	  aufgebrochene	  Muscheln,	  geschälte	  Zitronen,	  Blick	  hinter	  
den	  Vorhang,	  auf	  die	  Rückseite	  bzw.	  den	  Rücken,	  verlorenes	  Profil,	  
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Anatomieveranstaltungen	  (Rembrandt:	  Dr.	  Tulp	  und	  Dr.	  Deijman),	  Mikroskop	  (Antonie	  
van	  Leeuwenhoek,	  1632-‐1723	  –	  Freund	  Vermeers),	  Fernrohr	  (Galilei),	  Chiaroscuro:	  
Optik:	  Wissenschaft	  des	  Lichts	  (Descartes,	  Christiaan	  Huygens,	  1629–1695).	  
Erforschung	  der	  Affekte	  (Descartes,	  Spinoza).	  
„Kuriosität“	  im	  MA	  von	  „cura“:	  Sorge,	  Besorgniserregendes.	  Neubewertung	  im	  17.	  Jh.	  
als	  „Neugier“,	  die	  unsere	  Erkenntniskräfte	  mobilisiert,	  Aufmerksamkeit	  schärft,	  eine	  
erforschende	  Haltung	  gegenüber	  der	  Welt	  vermittelt.	  Kuriositätenkabinett,	  
Wunderkammer.	  
„Realismus“	  
Wissenschaft:	  Galileo	  Galilei	  (1564-‐1642):	  Quantifizierung,	  Mathematifizierung,	  
Naturgesetze;	  René	  Descartes	  (1596-‐1650):	  Wissenschaft	  als	  System,	  Aufklärung:	  “Le	  
bon	  sens	  est	  la	  chose	  du	  monde	  la	  mieux	  partagée…”.	  
	  
i)	  Vanitas:	  Tod	  in	  weltlicher	  Symbolik	  aufgefangen	  und	  verharmlost.	  
	  
j)	  Trompe-l’œil,	  illusionistische	  Malerei:	  Erkenntnisfrage	  nach	  Sein	  und	  Schein:	  
Verunsicherung.	  
	  
	  
C)	  Strukturelle	  Besonderheiten	  
	  
I)	  principium	  perfectionis	  (Leibniz):	  größte	  Vielfalt	  in	  größter	  Einheit,	  d.	  h.	  in	  einer	  
rationalen	  Ordnung:	  Gruppenporträt,	  Französischer	  Garten.	  Strenge	  Tektonik	  der	  
Bilder.	  
	  
	  
II)	  Gesamtkunstwerk	  
	  
i)	  Raumkunst:	  Integration	  von	  Architektur,	  Malerei,	  Skulptur	  etc.	  
	  
ii)	  Realismus	  und	  Symbolik	  (Allegorien	  in	  präziser	  figürlicher	  Darstellung),	  
	  
iii)	  Bild	  und	  Schrift:	  Bilder	  des	  Lesens	  und	  Sprechens	  (Vermeer:	  Briefeleserin),	  v.	  a.:	  
Emblematik:	  Lemma	  (prägnanter	  Spruch),	  Icon,	  Epigramm	  (poetische	  Erläuterung);	  
Rätselcharakter.	  Andrea	  Alciato	  (Redaktion	  Konrad	  Peutinger):	  Emblematum	  liber,	  
1531;	  Cesare	  Ripa	  (1555-‐1622):	  Iconologia,	  1593.	  NL:	  Otto	  Vaenius,	  1608;	  Daniël	  
Heinsius,	  1615;	  Jacob	  Cats.	  
Otto	  Vaenius	  (Otto	  van	  Veen;	  1556-‐1629):	  Amorum	  emblemata,	  1608,	  S.	  70f.	  (Emblem	  
Nr.	  36).	  
	  
Hohes	  allgemeines	  Bildungsniveau:	  
1)	  Reformation:	  sola	  scriptura.	  Jeder	  Christ	  sollte	  die	  Bibel	  selbst	  lesen	  können.	  1574:	  
Synode	  von	  Dordrecht	  fordert	  die	  Einrichtung	  eines	  flächendeckenden	  Schulwesens	  
auf	  Grundlage	  des	  (in	  den	  NL	  bereits	  davor	  übernommenen)	  Heidelberger	  
Katechismus	  (1563,	  calvinistisch).	  
2)	  Bedarf	  an	  qualifizierte	  Arbeitskräfte.	  Berufliche	  Einsetzbarkeit	  von	  Bildung.	  
	  


