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Battistini, Matilde und Lucia Impelluso 
(2012): Das große Bildlexikon der Symbole 
und Allegorien. Parthas Verlag Berlin, 502 Sei-
ten, zahlreiche, zumeist farbige Abbildungen, 
Preis: 39,80 €. ISBN 978-3-86964-056-3

Der Berliner Parthas Verlag legt hier eine 
deutsche Ausgabe des 2011 bei Electra, Mai-
land, erschienenen italienischen Originals vor, 
dessen Übertragung Suzanne Fischer und 
Caroline Gutberlet mit großem Einfüh-
lungsvermögen besorgten.

Das Werk stellt sich die Aufgabe, dem 
Kunstbetrachter von Bildern, seien es nun gra-
fische Blätter oder Gemälde zu helfen, im Bild 
verborgene Botschaften zu entdecken und zu 
verstehen, die durch symbolträchtige Lebewe-
sen oder Gegenstände, Tages- wie Jahreszeiten 
oder andere Verschlüsselungen vom Künst-
ler dargestellt wurden, um seiner eigentlichen 

Bildaussage entweder Nachdruck zu verleihen 
oder über sie hinaus zusätzliche Informati-
onen zu vermitteln. Dieser Symbolgehalt sol-
cher Dinge war schon in der Antike ein wich-
tiges Hilfsmittel zum Sichtbarmachen vieler 
Eigenschaften, die mit dem Bildthema schwer 
eindeutig abbildbar sind, wie z.B. Charaktere, 
Fähigkeiten, Eigenschaften, Absichten darge-
stellter Personen. Im christlichen Mittelalter 
entwickelte sich bald auch eine eigene christ-
liche Ikonographie oder „Bildsprache“, die in 
der Renaissance mit der antiken Ikonographie 
der griechisch-römischen Religion und Philo-
sophie vermischt wurde oder sie bei einzelnen 
Künstlern nahezu ersetzte.

Auch die „moderne“ Kunst des ausgehenden 
18. Jahrhunderts und der sich anschließenden 
Epoche der Romantik bediente sich stark der 
Kraft bildlicher Symbole, und das ist in der 
nachfolgenden Entwicklung der bildenden 

Abb. 1: Ausschnitt aus dem „Stillleben mit Insekten und Kriechtieren“ von Otto Marseus van Schrieck 
aus dem Jahre 1662. Das Original befindet sich im Herzog Anton Ulrich-Museum zu Braunschweig.
Unschwer sind eine Gelbgrüne Zornnatter (Hierophis viridiflavus), eine Vierstreifennatter (Elaphe 
quatuorlineata), eine Aspisviper (Vipera aspis) und eine Mittelmeer-Erdkröte (Bufo bufo spinosus) zu 
erkennen, während eine Eidechse – wahrscheinlich genauso ein Vertreter der italienischen Herpetofauna 
– schwerer exakt zu benennen ist.
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Künste bis in unsere Gegenwart so geblieben, 
wenngleich die subjektive Entscheidung der 
einzelnen Maler und Grafiker den Einsatz von 
Bildsymbolen stark differenziert: vom starken, 
vielfältigen und bildbeherrschenden bis hin 
zum völligen Verzicht reicht die Skala.

Das vorliegende Buch, das sich als ein Hilfs- 
und Arbeitsmittel für das Bildverständnis ver-
steht, listet über 120 Stichwörter von „Abend-
dämmerung“ bis „Zypresse“ auf, denen eigene 
Kapitel gewidmet sind. Unter ihnen findet der 
Biologe sehr viele, der Zoologe viele und der 
Herpetologe mit „Eidechse“ und „Schlange“ 
immer noch zwei Stichwörter. Aber es macht 
Vergnügen und es lohnt sich, auch auf den an-
deren Stichwörtern gewidmeten Bildbeispie-
len weiter nach „unseren“ Tieren zu suchen, 
und man wird fündig werden. Das liegt in der 
Natur der Sache: ein Symbol kommt selten al-
lein, weil der Künstler, der sich gern mit Bild-
symbolen ausdrückt, gewissermaßen immer 
sein diesbezügliches Repertoire im Kopf hat. 

Die Künstler, von denen Bildbeispiele aus-
gewählt und reproduziert wurden, sind in 
einem Verzeichnis aufgelistet. Der wissens-
durstige Nutzer hätte sich gefreut, wenn 
zum Namen noch die Lebensjahre und viel-
leicht gar das Heimatland, das dazumal 
in den meisten Fällen zugleich das Land  

des Schaffens war, hinzugereicht worden wä-
ren. Die beiden italienischen Autorinnen ha-
ben versucht, aus allen europäischen Nationen 
Maler zu zitieren, aber verständlicherweise die 
reiche italienische Kunstgeschichte besonders 
im Fokus behalten. Der historische Schwer-
punkt der Auswahl von Bildbeispielen liegt 
im Mittelalter und der frühen Neuzeit bis ins 
angehende 19. Jahrhundert – die nachfolgende 
Moderne hätte den Rahmen des immerhin 500 
Seiten starken „Wälzers“ gesprengt! Für einen 
Nutzer, der sich in der europäischen Kunstge-
schichte ganz leidlich auskennt, macht die ge-
troffene Bildauswahl viel  Schau-Vergnügen: 
neben allerhand Bekanntem sieht man viel 
„Neues“ – natürlich genauso alte Werke, die 
aber nicht zum bekannten Fundus oft wieder-
kehrender und zum X-ten Male verwendeter 
Bildbeispiele gehören.

Das Buch ist für jede kunst- und kulturge-
schichtliche Hausbibliothek und damit auch 
für die Hausbibliothek eines kulturgeschicht-
lich interessierten Biologen, Zoologen und 
Herpetologen sehr zu empfehlen, und das aus-
gesprochen käuferfreundliche Preis-Leitungs-
verhältnis bei einem sehr moderaten Laden-
preis ermuntert zum Erwerb.

F.J. Obst, Radebeul

Abb. 2: Ausschnitt aus dem 
Gemälde „Johannes der Täufer“ 
von Francesco del Cossa 
aus dem Jahre 1473. Das Bild 
hängt in der Pinacotheka di 
Brera in Mailand.
Die Eidechse (vermutlich eine 
Mauereidechse, Podarcis mu-
ralis) zu Füßen des Heiligen 
symbolisiert als „Sonnensu-
cherin“ hier wahrscheinlich die 
Gottessuche des Menschen, 
die mit der Taufe Jesu durch 
Johannes in höchstem Maße 
fündig geworden war.
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Weimarer Klassik (Hrsg.): Kultur des Sinn-
lichen. Ausstellungskatalog zur gleichna-
migen Ausstellung im Schiller-Museum Wei-
mar vom 16. März bis 10.Juni 2012. Deutscher 
Kunst-Verlag Berlin/München, 352 S., 180 far-
bige Abbildungen. ISBN: 978-3-422-07122-3; 
Preis: 29,00 €.

Goethes Eintrag im Reisetagebuch für 
Charlotte von Stein aus dem Jahre 1786: 
„Du weißt was die Gegenwart der Dinge zu mir 
spricht, und ich bin den ganzen Tag in einem Ge-
spräche mit diesen Dingen.“ So lautet das tref-
fend vorangestellte Motto der Ausstellung, die 
uns eine reiche Palette von Dingen seines häus-
lichen Lebensumfeldes vorstellt: angefangen 
vom Mobiliar, unter denen die Sammlungs-
möbel für die vielseitigen Sammlungen des 
Dichterfürsten, z. T. sogar speziell nach seinen 
Wünschen für ihn gefertigt, bereits unser Inte-
resse wecken. Es geht weiter mit den Sammel-
Behältnissen wie Schachteln, Etuis, Tabletts, 
Mappen und sofort bis zu den Sammelobjekten 
selbst. Hier lernen wir Teile seiner Münz-, 
Gemmen- und Gemmen-Abdrucks-Samm-
lung in Siegelwachs, seine italienische Majo-
lika-Kollektion, seine Sammlung von Klein- 
plastiken vor allem antiker Herkunft oder von 
Nachgüssen antiker Originale bis hin zu in 
Goethes Zeiten aktuellen, modernen Klein-
plastiken wie eine Statuette Napoleons, seine  
graphischen Blätter und die zugehörigen Mappen  
und Schuber genauso wie seine Autographen-
Sammlung kennen. Soweit zunächst der Über-
blick zu den Kunstsammlungen Goethes.

Aber auch Goethes naturwissenschaftli-
chen Ambitionen wird Platz eingeräumt. Ihr 
Zentrum ist die umfangreiche Gesteins-, Mine- 
ral- und Petrefaktensammlung des weimari-
schen Staatsministers, der u. a. auch für den Berg- 
bau des Herzogtums verantwortlich war. Die 
zahlreichen Schränke mit dem geologischen 
Sammelgut waren nicht nur im Wohnhaus am 
Frauenplan, sondern auch im Steinpavillon des 
Gartens vom Goethehaus aufgestellt.

Ein besonders auffälliges Objekt ist z.B. 
Goethes „Blitzröhre“, ein Objekt, das durch 
seine Vermittlung in die herzoglich-weima-
rische Sammlung gelangte. Blitzröhren sind 

durch erstarrte Sandschmelzen sichtbare Blitz-
einschlags-Spuren in Sandhügeln, die sich he-
rauspräparieren und in entsprechenden bilder-
rahmenartigen Postamenten am besten an die 
Wand eines Sammlungsraumes hängen lassen. 
Auch Goethes Xylothek, eine Sammlung von 
Holzproben in etwa buchgroßen Holzplatten, 
und genauso die Proben-Platten-Sammlung 
weimarischer Baugesteine, vor allem Marmor-
Proben, sind ausgestellt.

Leider fehlt aber ein Beleg auch zoolo-
gischer Sammelobjekte aus dem Besitz Goe-
thes, der im Vorankündigungs-Prospekt zur 

Abb. 1: Mehrteiliges Schreibzeug aus Alabaster in 
der Form eines Opferaltars, von einer Schlange 
umwunden.
Solche, z. T. freien Nachbildungen antiker Vor-
bilder, jetzt gebrauchsorientiert „umgemodelt“ zu 
Kerzentülle und Tintenfass, wurden Ende des 18. 
Jahrhunderts in Italien, z.B. in Florenz, manufak-
turmäßig als Touristen-Souvenirs hergestellt und 
in Umlauf gebracht.
Man erinnere sich auch an Martin Klauers 
„Schlangenstein“ im Weimarer Park, der auf 
Goethes Veranlassung entstanden war und auch 
hier die antik basierende „Schlangenliebe“ des 
Dichterfürsten belegt.
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Ausstellung bzw. zum Erscheinen des Kata-
logs sogar noch als Werbe-Abbildung gedient 
hatte: ein Vogelkasten Goethes. Bereits im 
18. Jahrhundert waren solche bildähnlichen, 
flachen, mit einer Frontscheibe verglasten 
Kästen aufgekommen, in denen entweder ein 
einzelnes Vogelpräparat oder eine Gruppe 
Vögel (z.B. Pärchen, z. T. mit Jungvögeln) in 
einer den Lebensraum andeutenden Dekora-
tion aus Zweigen, getrockneten Blättern und 

gemalten „Biotop“-Darstellungen auf dem 
Hintergrund des Kastens untergebracht wa-
ren. Solche Vogelkästen waren in Goethes 
Alterszeit, also nach 1800, sehr „in Mode ge-
kommen“ und wurden den Sammler-Herzen 
von verschiedenen Herstellern (besonders 
auch im ornithologisch reichen Thüringer 
Wald!) offeriert… Goethe hatte also auch 
hier als Sammler „zugeschlagen“ und wahr-
scheinlich eine weitere Objekte-Gruppe sei-
ner naturkundlichen Sammeleien etabliert, 
die später sicher bald von Motten und Speck-
käfern, den Erzfeinden zoologischer Samm-
lungen, aufgefressen worden sind. Es ist scha-
de, dass dieses angekündigte Objekt aus der 
heimischen Tierwelt offenbar in letzter Minu-
te aus der Ausstellungs-Konzeption zurück-
gezogen wurde, und die Ausstellungs-Macher 
äußern sich im Katalog an keiner Stelle zu ih-
ren Beweggründen…

Trotz dieser kleinen Enttäuschung des Re-
zensenten als „kunstliebhabenden Zoologen“ 
bleibt der Band eine warme Empfehlung für 
jeden Sammler, jeden Bibliophilen und al-
len Schöngeistern auch in der naturwissen-
schaftlichen Szene. Bekommt man hier doch 
einen überzeugenden Eindruck vom Einfluss 
der „100.000 kleinen Dinge“ in ihrer exis-
tenziellen Konkretheit auf den Geist groß-
er, bedeutender Menschen wie unseres Jo-
hann Wolfgang von Goethe. Das sollte im 
„Zeitalter virtueller Welten“ (es gibt ja schon 
„virtuelle Museumsbesuche“, ein Paradoxon 
klassischer Art!), wo der Bildschirm für man-
chen Zeitgenossen die Realität längst ver-
drängt hat, sehr zum Nachdenken anregen. 

F. J. Obst, Radebeul

Abb. 2: Die berühmte „Laokoon-Gruppe“ aus der 
Vatikanischen Sammlung in Rom. Hier ein Gips-
abguss von Antonio Vanni in den Kunstsamm-
lungen Weimar.
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