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1.  Einführung: Bilder und Tiere –  

Zwischen Darstellung und Vorstellung 

 

Das heutige Verhältnis von Tieren und Menschen ist geprägt von der Suche nach 

Differenzierungsmerkmalen. Es besteht eine Vorstellung der Einzigartigkeit des 

menschlichen Wesens, welche sich – neben der Sprache1 – durch die Bildproduktion 

als eines der zentralen Merkmale auszeichnet. Die Menschlichkeit wird durch ein als 

‚natürlich‘ interpretiertes Verhalten abgegrenzt, welches auf genuin humane 

Eigenschaften und Fähigkeiten rekurriert. Obwohl die biologische Kategorisierung des 

Menschen als Teil der Tierwelt dabei nicht mehr bestritten wird, versuchen Menschen 

sich stets durch Eigenschaften zu definieren, die eine qualitative Differenz 

aufrechterhalten. 

Infolgedessen erscheinen Tiere immer als Verkörperungen des Fremden, des 

Anderen: Sie werden als Gegenüber inszeniert, mit dessen Hilfe sich der Mensch der 

Spezifizität seiner Identität durch Abgrenzung vergewissern kann.2 Dabei hat sich die 

Vorstellung von der Tier-Mensch-Differenz bereits insofern entscheidend gewandelt, 

als die Suche nach Differenzierungsmerkmalen der eigenen Spezies nicht mehr auf 

der Grundlage einer gesicherten, natürlichen Abgrenzung basiert.3  

Das Problem, dass diese Differenz begründet werden muss, trat nicht erst im 20. 

Jahrhundert auf. Doch haben sich sowohl die Herangehensweise an derartige 

Begründungen als auch die Ansprüche an die hierfür herangezogenen physischen und 

kognitiven Merkmale durchaus gewandelt. So war die Verschiedenheit von Menschen 

und Tieren in der Aufklärung eher die Voraussetzung, als dass diese Differenz eine 

mögliche Fragestellung begründet hätte. Erst die moderne Abkehr vom Konzept einer 

natürlichen Hierarchie der Lebewesen kehrte dieses Verhältnis um. 

Die Versuche, Alleinstellungsmerkmale des Menschen zu definieren, blieben 

allerdings aktuell. Diese schienen Menschen zwar üblicherweise bereits in ihrer 

Grundstruktur des Antwortversuchs in Form der Formulierung „Der Mensch ist das 

einzige Tier, das …“4 auf eine Stufe mit den anderen Spezies zu stellen und somit dem 

                                                  
1 Vgl. Pearson/Weismantel 2010, S. 380. 
2 Vgl. u.a. Agamben 2003, S. 100; Pearson/Weismantel 2010, S. 383f. 
3 Die Speziesdifferenz wird in den Human-Animal Studies sogar, vergleichbar mit der Betrachtung von Geschlechter-

rollen in den Gender-Studies (vgl. Hastedt 2011), als kulturelle Konstruktion grundlegend in Frage gestellt, wodurch 

der Versuch, Kriterien menschlicher Einzigartigkeit zu definieren, eine neue Diskussionsebene erreicht hat. 
4 “Irgendwann in seiner akademischen Karriere, so [Dan] Gilbert, [Harvard University,] schwört sich jeder Psychologe 

einmal den Satz zu schreiben, der folgendermaßen beginnt: »Der Mensch ist das einzige Tier, das …«“ (Herzog 2013, 

S. 84.) 
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biologischen Forschungsstand Rechnung zu tragen. Dennoch blieb die Überzeugung 

von der humanen Einzigartigkeit erhalten. Im Gegenzug sind Positionen, welche eine 

Gleichwertigkeit oder zumindest Gleichbehandlung von Tieren propagieren, 

keineswegs neu. Sie sind unter anderem bereits in der Antike, etwa bei Ovid5 (43 v. 

Chr. - 17 n. Chr.), in Plutarchs (45-125) Abhandlungen über das Fleischessen6 oder in 

der französischen Renaissance bei Michel de Montaigne7 (1533-1592) zu finden. Aus 

dem 18. Jahrhunderts sind zudem Wilhelm Dietlers (gest. 1797) „Gerechtigkeit gegen 

Tiere“8 zu nennen, ebenso wie die kritischen Aphorismen des Naturwissenschaftlers 

und Philosophen Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799). 

Trotz aller Bemühungen um die Akzeptanz von Tieren als gleichermaßen empfindende 

und somit schützenswerte, mit Rechten ausgestattete Wesen, wurden ihre 

Bedürfnisse den menschlichen doch stets untergeordnet. Dabei ist ‚das Tier‘ eine 

verkürzende und vollkommen abstrakte Bezeichnung, die sich nicht auf objektive, 

begründbare Feststellungen stützt, sondern lediglich die normative Annahme eines 

Mensch-Tier-Dualismus augenscheinlich macht, wie etwa der Philosoph Jacques 

Derrida (1930-2004) dargelegt hat.9 Es muss demnach eigentlich von Tieren in einem 

spezifischen Sinne gesprochen werden, um sich nicht in allgemeinen und damit 

notwendig gehaltlosen Annahmen von Eigenschaften ‚des Tiers‘ zu verstricken. Denn 

der Mensch steht seinen animalischen Interaktionspartnern je nach Form des Bezugs 

mit durchaus konträren Einstellungen gegenüber. Das Spektrum reicht dabei vom 

Haustier, welches sogar den Status eines Familienmitglieds innehaben kann, über 

Statussymbol und Nutztier, bis hin zum Tier als Nahrungsmittel oder gar Feindbild. 

Dass eine Differenzierung der Tierarten nur entsprechend ihrer Funktion für den 

Menschen vorgenommen werden kann, ist dabei als symptomatisch für die 

menschliche Dominanz anzusehen. Dies stellt eine Grundproblematik von Tier-

Mensch-Verhältnissen dar und lässt die Möglichkeit speziesübergreifender Konzepte 

umso fragwürdiger erscheinen. Doch auch eine Forcierung der Gleichwertigkeit von 

Menschen und Tieren, wie sie in den Human-Animal Studies oftmals zum Ausdruck 

kommt,10 ist kritisch zu betrachten.11 

                                                  
5 Vgl. Ovid 1964, S. 559, 561, 563. 
6 Plutarch 1797. 
7 Vgl. Montaigne 1992 (1580). S. 32-37. 
8 Dietler 1997 (1787). 
9 Vgl. Derrida 2010. 
10 Prominentestes Beispiel hierfür ist der Philosoph Peter Singer (*1946), der gegen eine speziesistische moralische 

Differenzierung von Menschen und Tieren argumentiert und in der Folge etwa für die Ausweitung menschlicher 

Grundrechte auf Menschenaffen eintritt. (Vgl. Cavalieri/Singer 1994.) 
11 Gleichheit des Ungleichen oder als des als ungleich Wahrgenommenen erzeugen zu wollen, erzeugt eher Abwehr 
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1.1  Tier – Bild – Mensch … Kunst? 

 

Eines der potentiellen Merkmale zur kategorischen Abgrenzung von Menschen und 

Tieren ist die Fähigkeit zur Bildproduktion. Diese stellt nach wie vor ein äußerst 

wirkmächtiges und paradigmatisches wie auch normativ verwendetes Argument für 

eine solche Differenzierung dar.12 

In der Bildwissenschaft spielen Tiere bislang dennoch kaum eine Rolle. Die Annahme 

einer Mensch-Tier-Differenz wird in diesem Theoriefeld bislang nicht behandelt, 

geschweige denn infrage gestellt. Sie bildet vielmehr noch immer eine Voraussetzung 

bei der Auseinandersetzung mit Bildern. Dies muss jedoch in Anbetracht der 

wirklichkeitskonstitutiven Bedeutung, die Bildern in diesem Feld zugeschrieben wird, 

hinterfragt werden. Denn während Bilder im alltäglichen Gebrauch meist als 

Repräsentanten der Realität, also als Abbilder verstanden werden, bezeichnet der 

Begriff ‚Bildwissenschaft‘ eine Herangehensweise an Bilder, die diese nicht länger als 

bloße Hilfsmittel verstanden wissen will, sondern ihnen genuine Qualitäten, 

beziehungsweise eine genuine Logik attestiert.13 Bildern wird somit eine nicht-

substituierbare Funktion als Mittel der Produktion und Kommunikation von Erkenntnis 

zugeschrieben. Sie werden als eigenständige, produktive Medien wahrgenommen, 

welche die Wirklichkeit nicht mechanisch reproduzieren, sondern diese mit 

erzeugen.14 Die Sprache gilt hier nicht länger als einziger oder überlegener Zugang 

zum Verständnis der Welt, sondern wird durch Bilder als eigenständige 

Erkenntnismedien ergänzt.15  

Als Reaktion auf massenmediale Kultur schließt die Bildwissenschaft zudem über die 

Kunstgeschichte hinausgehend auch den Umgang mit nicht-künstlerischen Bildern wie 

z.B. wissenschaftlichen Darstellungen oder Werbemotiven ein. Sie ermöglicht somit 

einen weniger eingeschränkten Blick auf visuelle Medien, der für die folgenden 

Betrachtungen sowohl ästhetischer wie auch wissenschaftlicher Objekte unerlässlich 

ist.16 

                                                  
und Konflikt. Der drohende Identitätsverlust verhindert die Möglichkeit zur Toleranzentwicklung, anstatt sie zu 

fördern. Siehe hierzu Prengel 1997. „Differenz ohne Gleichheit bedeutet gesellschaftlich Hierarchie, kulturell 

Entwertung, ökonomisch Ausbeutung. Gleichheit ohne Differenz bedeutet Assimilation, Anpassung, Gleichschaltung, 

Ausgrenzung des »Anderen«“. (Ebd., S. 124.) 
12 Siehe hierzu u.a.: Jonas 1987 (1961), S. 27ff. 
13 Vgl. Boehm 2007, S. 34. 
14 Siehe hierzu Majetschak 2005, hier bes. S. 100-108. 
15 „Bildgebende Verfahren bewähren sich als Instrumente von Erkenntnissen, die sich nur auf diesem Wege zeigen 

lassen. (Boehm 2007, S. 35.) 
16 Vgl. Bredekamp 2011, S. 72. 
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Der kulturelle Paradigmenwechsel von der Norm der Schrift zur Norm des Bildes setzte 

sich seit den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts unter anderem unter dem von 

Gottfried Boehm (*1942) geprägten Begriff des ‚Iconic Turn‘ durch.17 Auf dieser 

Grundlage soll der Einfluss der visuellen Präsentation von Tieren auf die Beziehungen 

des Menschen zu ihnen untersucht und somit die Frage behandelt werden, inwieweit 

die Definition des Realen durch die Repräsentation erfolgt. 

Dass dieses Paradigma mittlerweile in Bezug auf verschiedenste Disziplinen – unter 

anderem Kulturwissenschaften, Philosophie, Theologie, Biologie und 

Neurowissenschaft – diskutiert wird,18 dient hierbei als Grundlage, einen Einfluss 

künstlerischer, ebenso wie illustrativer Bilder auf wissenschaftliche 

Erkenntnismethoden anzunehmen. 

Die zentrale Bedeutung der Bilder für Tier-Mensch-Verhältnisse liegt dabei in der 

Affirmation der Differenz: Bilder werden in bildwissenschaftlichen Konzepten, wenn 

auch meist eher implizit, als Merkmal der Einzigartigkeit der Menschen herangezogen. 

Denn es wird vorausgesetzt, dass allein Menschen über das zum kreativen Schaffen 

erforderliche symbolische Denken verfügen.19 Auf dieser Grundlage baut die 

Bildwissenschaft auf,20 wie speziell der von Hans Belting (*1935) geprägte Begriff der 

„Bild-Anthropologie“21 widerspiegelt. Auch im Bereich der Kunstwissenschaft steht 

explizit die humane Perspektive im Mittelpunkt. Obwohl die Begriffe ‚Bild‘ und 

insbesondere ‚Kunst‘ ständig neu definiert werden22 und eben kein Konsens über ihre 

                                                  
17 Vgl. Boehm 1994, S. 13f. Dieses Konzept fand auch unter den Begriffen ‚Visual‘ oder ‚Pictorial Turn‘ Verbreitung. 

Siehe hierzu Mitchell 1994; Sachs-Hombach 1993; Schulz 2005. 
18 Siehe hierzu u.a.: Hüppauf/Weingart 2009. 
19 „So niedrig die Schwelle zwischen visuellem Artefakt und blossem Gegenstand im vermeintlichen Geschmier 

kleiner Kinder, in archaischen Gebilden oder im Kontext der Moderne auch erscheinen mag, der Sache nach markiert 

sie eine Zäsur sondergleichen. Denn: mit der materiellen Manifestation eines Immateriellen, das dadurch sichtbar wird, 

definiert sich Humanität.“ (Boehm 2007, S. 38.) [Hervorhebungen in Zitaten wurden, soweit nicht anders vermerkt, 

aus den zitierten Texten übernommen.] 
20 Der Begriff Bildwissenschaft bildet allerdings keine einheitliche Disziplin ab. Noch 1979 beklagte der Philosoph 

James J. Gibson: „The science of language is well established, but nothing even approximating a science of depiction 

exists. What artists, critics, and philosophers of art have to say about pictures has little in common with what 

photographers, opticists, and geometers have to say about them. They do not seem to be talking about the same topic. 

No one seems to know what a picture is.” (Gibson 1979, S. 270.) Und auch im 21. Jahrhundert ist eine allgemeine 

Bildwissenschaft – wenn auch als Begriff weit verbreitet – keineswegs als eigenständige Disziplin etabliert. So 

beanstandete etwa Klaus Sachs-Hombach 2005, “[…] dass eine solche Bildwissenschaft bisher noch nicht besteht, 

auch wenn die Bezeichnung »Bildwissenschaft« sich seit ihrer Prägung Mitte der 90er Jahre im Rahmen des 

Bildwissenschaftlichen Kolloquiums Magdeburg (BWK) […] sehr schnell durchgesetzt hat und selbstverständlich 

geworden ist.” (Sachs-Hombach 2005, S. 11.) 
21 Belting 2001. Belting legt die Differenz damit schon im Titel seines Konzeptes an und setzt diese somit voraus. 

„Natürlich ist der Mensch der Ort der Bilder.“ (Ebd., S. 57.) Doch warum der Mensch? Die Erklärung, die Belting 

anbietet, erläutert, warum der ‚natürliche‘ Körper, der in diesem Fall schlicht den biologischen Körper bezeichnet, als 

Ursprung und somit steter Bezugspunkt der Bilder gesehen werden muss. „Er ist ein Ort in der Welt, und er ist ein Ort, 

an dem Bilder erzeugt und erkannt (wiedererkannt) werden.“ (Ebd.) „Während die Bilder in der Außenwelt im Grunde 

nur Bildangebote an uns machen, sind die Bilder in unserer körperlichen Erinnerung der Lebenserfahrung verbunden, 

die wir in der Zeit und im Raum gemacht haben.“ (Ebd., S. 58.) 
22 Zur Entwicklung des Kunstbegriffs siehe: Held/Schneider 2007, S. 21ff. 
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Bedeutung vorausgesetzt werden kann, herrscht weiterhin die Überzeugung vor, dass 

Tiere überhaupt nicht dazu in der Lage seien, Bilder oder gar Kunst zu produzieren. In 

Bezug auf Tiere ist die Bildwissenschaft insofern in ihrer Gesamtheit defizitär. 

Zwar verstärkten sich in der Postmoderne die Bemühungen, Tieren auch eine Geltung 

in Prozessen der Bildbetrachtung und -produktion zu verschaffen, jedoch bleibt den 

Menschen zumeist weiterhin die aktive Rolle vorbehalten. So verweisen Versuche, 

Tiere als Bild- oder gar Kunst-Rezipient_innen anzusprechen, wie etwa von Dieter 

Roth (1930-1998) oder Richard Hamilton (1922-2011), die dieses Konzept bereits im 

Jahr 1976 mit Bildern für Hunde zu verwirklichen suchten,23 oftmals eher auf dessen 

Grenzen, als dass sie eine Beteiligung der Tiere ermöglichen würden. Auch bei 

aktuelleren museumsdidaktischen Unternehmungen, wie etwa im Rahmenprogramm 

der Ausstellung „Arche Noah“ im Dortmunder U 2014/15, welche u.a. das Thema 

„Kunst für Tiere“ aufgriff, waren immer noch die gleichen Probleme bei der 

Einbeziehung von Tieren sichtbar. 

Die Dominanz der Menschen in der Kunst begründet sich dabei vor allem in der 

Benennungsmacht. Denn letzten Endes sind es stets Menschen, welche die Kunst als 

solche definieren und somit den Wert eines Bildes als Kunstwerk bestimmen.24 Tiere 

und ihre Handlungen mögen zwar als Inspirationsquelle dienen, die entscheidende 

Zuschreibung können sie dennoch nicht vornehmen. Ihnen mangelt es schlicht an der 

Sprache, in welcher dieser Zuschreibung eine Bedeutung verliehen wird. Bilder, die 

von Tieren angefertigt wurden, werden kaum als Kunst bezeichnet, obschon etwa 

Werke des Schimpansen Congo, der bereits in den 1950er Jahren abstrakte Bilder 

produzierte, auf Auktionen Preise von mehreren tausend Dollar erzielten und ganze 

Ausstellungen den Werken nicht-humaner Maler gewidmet wurden.25 Tierlicher 

Malerei wird dennoch eher ein Unterhaltungswert zugewiesen, sowohl für die Tiere als 

auch die Betrachter_innen. Als Begründung einer Abgrenzung von menschlichen 

Erzeugnissen wird dabei zumeist ein mangelndes Verständnis oder Bewusstsein für 

das eigene Tun, als ein Fehlen des ‚Kunst-Wollens‘ angeführt.26 

                                                  
23 Die beiden Künstler malten u.a. Bilder von Würsten, Laternenpfählen oder Gummiknochen und hängten diese auf 

Augenhöhe von Hunden wie auch Menschen auf. „collaborations“, Galeria Cadaqués (Spanien) 1976. 
24 Vgl. Ullrich 2004, S. 9. 
25 Exemplarisch ist hier die Ausstellung „Art by Animals“ im Londoner Grant Museum of Zoology zu nennen, welche 

2012 die Frage nach dem künstlerischen Wert der tierlichen Produktionen direkt in den Untertitel aufnahm: „Are they 

artistic works or meaningless scrawls?“ (University College London 2012 (b).)  
26 „Opponents of this view [of art as the biologically determined result of the fittest and natural selection with at least 

nascent forms in animals as well] placed all the more importance on defining ‘art‘ as something beyond the basal 

»picture-making behaviour of the great apes« that was found only in humans. Such an art would serve nicely as the 

decisive distinction between man and animals.“ (Pfisterer 2011, S. 221.) „The criteria of the still valid modern concept 

of art having been cemented in the Renaissance, the defining feature of human art became fantasy and genius.“ (Ebd., 
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Auch der grundlegendere Bildcharakter tierlicher Erzeugnisse steht vor dem 

Hintergrund der bildwissenschaftlichen Position infrage. Denn für das Bildschaffen wird 

ebenfalls ein Vermögen zur Abstraktion sowie ein Verständnis für diesen Prozess zur 

Bedingung gemacht, welche Tieren nicht ohne weiteres zugeschrieben werden 

können.27 

 

 

1.2  Vorgehen 

 

Den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet eine Untersuchung tierlicher Objekte in 

historischen Sammlungen Kassels, von den landgräflichen Wunderkammern im 

ausgehenden 16. Jahrhundert bis zu wissenschaftlichen Beständen im 18. 

Jahrhundert. Anhand dieser werden Objektgeschichte, Präsentation und Rezeption 

betrachtet, um eine tierliche Museumsinventar- und Mediengeschichte zu erarbeiten. 

Es geht hierbei zentral um die Entwicklung der Sammlung und ihrer Rezeption im 

Hinblick auf ihren Ursprung im Konzept der Kunst- und Wunderkammern. Es ist 

erforderlich, einen möglichst umfassenden Blick auf die Rezeption der verschiedenen 

Präsentationsstrukturen zu richten, um festzustellen, welche Kernelemente der 

Wunderkammer sich erhalten haben und von welchen sich distanziert wurde. 

Insbesondere werden dabei Authentizitätszuschreibungen in den Blick genommen, da 

diese Zuschreibungen auch die Überzeugungskraft der Exponate und damit ihr 

Einwirkungspotential auf die Tier-Mensch-Relationalität bedingen. 

Auch wenn sich einige Berichte inhaltlich überschneiden und es somit unvermeidlich 

zu Redundanzen kommt, werden die zeitgenössischen Beschreibungen in dieser 

Arbeit möglichst umfassend dargelegt. Dabei bleiben die Ausführungen dem 

Oberthema entsprechend auf die tierlichen Objekte – die lebenden wie auch die 

unbelebten – beschränkt. 

Anhand dieser Bestände wird die Verwendung von Tieren und tierlichen Objekten in 

der wissenschaftlichen Nutzung der Sammlungen untersucht. Die Funktion der 

Forschung an Tieren wird insbesondere in der vergleichenden Anatomie betrachtet, 

wobei der Relevanz von Abbildungen bei der Erkenntnisproduktion und -vermittlung 

besondere Aufmerksamkeit zukommt. 

                                                  
S. 221.) 
27 Vgl. Boehm 2007, S. 37f, 40. 
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Auf dieser Grundlage wird die Rolle von Bildern für den historischen Blick auf Tiere mit 

gegenwärtigen bildtheoretischen Überlegungen in Verbindung gebracht, um die 

Deutung des Verhältnisses von Bildern zur Wirklichkeit im Hinblick auf ihre 

Auswirkungen auf Tier-Mensch-Verhältnisse zu hinterfragen. Hierbei gilt es 

festzustellen, unter welchen Voraussetzungen Bilder einerseits als Belege einer 

Speziesdifferenz fungieren und andererseits Räume für verschiedene – auch nicht-

menschliche – Ausdrucksformen öffnen können.  

Zu diesem Zweck werden bildtheoretische Ansätze mit dem Konzept der ‚Interspezies-

Kunst‘ verknüpft, um die tierliche Handlungsmacht in Bezug auf Bilder bzw. Kunstbilder 

grundlegend zu untersuchen. Hierzu wird weiterhin der Begriff einer ‚Bild-

Anthrozoologie‘ als Modell weiterer Untersuchungen eingeführt. Dabei geht es nicht 

darum, eine neue Bildtheorie zu entwerfen, sondern lediglich die Exklusion von Tieren 

in ihrer bisher vorausgesetzten Notwendigkeit infrage zu stellen. Hierdurch entstehen 

neue Möglichkeiten, tierliche Produktionen als Bilder, möglicherweise auch als 

Kunstbilder zu diskutieren. 

Bei der Behandlung der Frage, welche Rollen Tiere im Verhältnis zu Bildern 

einnehmen, müssen sowohl unterschiedliche Medien und Darstellungsformen als 

auch die unterschiedlichen Bezüge der Tiere zu diesen untersucht werden. Mit dem 

Bildbegriff soll im Folgenden die Gesamtheit der visuellen Medien bezeichnet werden. 

Dazu zählen auch Präparate sowie lebendige Tiere im Ausstellungskontext, denen 

gerade in Bezug auf die Beurteilung authentischer Tierwahrnehmung besondere 

Bedeutung zukommt. Lebendige Tiere sind dabei im jeweiligen Verhältnis zu ihren 

unterschiedlichen Repräsentationen zu betrachten: Welchen Einfluss haben die 

Darstellungsformen auf die Wahrnehmung, das Verständnis von Tieren und damit auch 

den Umgang mit ihnen? 

Die hier gestellte Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit einer 

speziesübergreifenden Konzeption von Bildlichkeit richtet sich zunächst auf die aktive 

Teilnahme tierlicher Akteur_innen an Prozessen der Bildwahrnehmung und erst in 

zweiter Instanz – die nur unter Voraussetzung der positiven Annahme gemeinsamer 

Wahrnehmungsbedingungen zu verhandeln ist – auch auf die der Bildschöpfung durch 

Tiere. Bilder gelten hierbei als kulturelle Konstrukte, die sich nicht allein auf der Basis 

objektiv definierbarer Ähnlichkeitsverhältnisse ergeben, sondern als konstitutiv für die 

Gegenstände gelten, welche sie abbilden. Somit ist auch ein konstitutiver Einfluss auf 

Tier-Mensch-Verhältnisse anzunehmen. Es werden sowohl die Möglichkeit als auch 
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die potentielle Form der Handlungsmacht von Tieren in Bezug auf Bilder eruiert, um 

ein besseres Verständnis der Strukturen von Tier-Mensch-Beziehungen zu erlangen 

und daraus potentiell resultierende Einschränkungen für den Anspruch der Human-

Animal Studies zu erschließen, Tiere als Handelnde zu betrachten. 

Um dem heterogenen Material aus unterschiedlichen historischen Epochen sowie aus 

künstlerischen sowie wissenschaftlichen Kontexten gerecht zu werden, wird dabei ein 

erweiterter Kunstbegriff erarbeitet, welcher die Vergleichbarkeit gewährleisten soll und 

etwa künstlerische Installationen und Performances ebenso wie Präparate, die einen 

wesentlichen Anteil tierlicher Repräsentation in den landgräflichen Sammlungen 

hatten, als Bilder miterfassen kann. Vor diesem Hintergrund soll dargelegt werden, 

inwieweit die dOCUMENTA (13)28 das assoziative Konzept der Wunderkammer als 

gegenwärtiges Modell künstlerischer Ausstellungsgestaltung in ihrem Gesamtkonzept 

wie auch in den Arbeiten einzelner Künstler strukturell aufgreift. Es wird untersucht, 

auf welche Weise das epistemologische Potential des Wunderkammerkonzepts 

interpretiert wird und welche Wandlungen bei dessen Re-Interpretation konkret 

stattgefunden haben. 

Die zugrunde liegende These ist, dass sich das Konzept von seinem ursprünglichen 

Zweck einer repräsentativen Darstellung der Struktur der Welt entfernt hat und die 

Strukturen eher nutzt, um die Ordnung der Welt umzugestalten als sie abzubilden. Das 

Wunderkammermodell wird in der aktuellen Ausstellungspraxis insofern dahingehend 

instrumentalisiert, dass mithilfe visueller Assoziationen alternative Denkräume 

gestaltet werden, welche die aktuell gültigen Erkenntnisstrukturen hinterfragen.  

Diese Annahmen führen zu der These, dass ein solches Konzept einen Rahmen für 

speziesübergreifende Interaktionen bietet, in denen Tieren ein Akteursstatus 

zugeschrieben werden kann und somit ein tierlicher Zugang zur gegenwärtigen Kunst- 

und Bildpraxis eröffnet wird. 

 

 

1.3  Der Standort Kassel –  

Vom Collegium Carolinum bis zur dOCUMENTA (13) 
 

Dass Tier-Mensch-Beziehungen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Bildern stehen, 

zeigt sich beispielsweise in der Funktion von Bildern als historische Quellen, aus 

                                                  
28 Im Folgenden wird die dOCUMENTA (13) entsprechend der fachwissenschaftlichen Gepflogenheiten auch als 

d(13) bezeichnet. 
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denen Erkenntnisse über Tiere gewonnen werden. Die auf diesen Grundlagen 

geprägten Vorstellungen wirken bis heute auf unser Verhältnis zu lebendigen Tieren 

ein. 

In Kassel finden sich für die geplanten Betrachtungen zwei interessante historische 

Anknüpfungspunkte, anhand derer die Relevanz von Tierbildern in Wissenschaft und 

Kunst untersucht werden können. Einerseits die 1709 von Landgraf Karl (1654-1730) 

als eine ‚Akademie der Wissenschaften‘ gegründete Forschungs- und Lehreinrichtung 

Collegium Carolinum und andererseits das Ausstellungsformat ‚documenta‘. In diesen 

Institutionen bieten sich von der Sammelleidenschaft der Landgrafen über 

anatomische Darstellungen und Anschauungsobjekte bis hin zu Tieren als 

Akteur_innen bei der d(13) vielfältige exemplarische Einblicke in eine lange 

Geschichte der Tierdarstellung in verschiedenen Ausprägungen sowie die 

Auseinandersetzung mit ihrer Wahrnehmung. Sie sind eingebettet in die Historie eines 

geographischen Ortes. So können Veränderungen der Paradigmen der 

Erkenntnisgewinnung durch visuelle Medien in Aufklärung und Postmoderne 

exemplarisch kenntlich gemacht und eine potentielle, langfristige Entwicklung der 

menschlichen Perspektive auf das Tier untersucht werden.29 

Die jeweilige Relevanz der Abbildung und Bedeutung tierlicher Objekte – respektive 

Subjekte – in Aufklärung und Postmoderne werden an den institutionellen 

Einrichtungen exemplarisch gegenübergestellt und somit die Basis für die Frage nach 

einer Verknüpfung der Veränderung der Tier-Mensch-Relationalität30 mit 

Veränderungen bildlicher Darstellungs- und Wahrnehmungszusammenhänge gelegt. 

Sie bilden somit den Rahmen für die Betrachtung verschiedener bildtheoretischer 

Grundlagen, anhand welcher schließlich zu klären sein wird, welche Bedeutung Bilder 

und vor allem das Schaffen von Bildern für Tier-Mensch-Beziehungen haben.  

 

In den beiden Institutionen, Collegium Carolinum und documenta, stehen Tiere in 

verschiedensten Rezeptions- und Präsentationszusammenhängen, was sowohl 

                                                  
29 Der Begriff Entwicklung bezieht sich hierbei grundsätzlich nicht auf einen teleologischen Fortschrittsgedanken, 

sondern lediglich auf die zunächst nicht wertend zu betrachtenden Veränderungsprozesse im Komplex der relationalen 

Zusammenhänge von Tieren und Menschen sowie die Funktionen, welche Bilder in diesem Verhältnis erfüllen. 
30 Der Begriff der Tier-Mensch-Relationalität wird hier abweichend von Tier-Mensch-Verhältnissen im Singular 

gebraucht, da die Relationalität als Leitbegriff des LOEWE-Schwerpunkts „Tier – Mensch – Gesellschaft“ an der 

Universität Kassel (2014-2017), in welchem diese Forschungsarbeit entstanden ist, das Zusammenleben von Menschen 

und Tieren in Akteursgemeinschaften in einem umfassenden Sinn bezeichnet. Mit diesem Begriff wird somit stets eine 

Vielzahl an Praktiken und Strukturen erfasst. 
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wissenschaftlich als auch ästhetisch interessante Anknüpfungspunkte zur 

Auseinandersetzung bereithält.  

Das Collegium Carolinum steht dabei u.a. exemplarisch für die Systematisierung und 

Kategorisierung, also Verwissenschaftlichung von Sammlungen und Tieren als Teil 

einer solchen.31 Diese Betrachtung einer frühen Forschungseinrichtung eröffnet einen 

höchst vielfältigen Blick auf die Wahrnehmung von Tieren durch Menschen zu Zeiten 

der Aufklärung, da Tiere in verschiedensten Visualisierungsformen – vom lebenden 

und toten Exemplar bis hin zu Malerei, Zeichnung und Trophäe – vorhanden waren 

und behandelt wurden. Als Repräsentant für die europäische Geistesgeschichte mit 

einem Netzwerk von Gelehrten, welchen zahlreiche Untersuchungsräume (Anatomie, 

Menagerie, Sammlung) zur Verfügung standen, bietet das Carolinum somit einen 

umfangreichen Fundus an tierlichen Forschungsobjekten für die Behandlung der Tier-

Mensch-Relationalität im Bild- und Kunstkontext. Die Bedeutung der Tiere bzw. der 

tierlichen Objekte für die Forschung und das Verhältnis der Menschen zu diesen – vor 

allem in Bezug auf die Entwicklung in diesem Bereich – kann dabei nur auf der Basis 

einer möglichst umfassenden Kenntnis der Sammlungsbestände sowie deren 

Präsentationsformen sinnvoll interpretiert werden. 

In Bezug auf die landgräfliche Sammlung sind deshalb zunächst einige grundlegende 

Fragen zu behandeln, um die Bedeutung dieser im Kontext der wissenschaftlichen 

Forschung und den Geltungsbereich möglicher Schlussfolgerungen zu bestimmen. 

Was wurde gesammelt? Welchen Anteil hatten tierliche Objekte? Was lässt sich aus 

Art und Anteil der Sammlungsobjekte schließen? Wie wurde an den Objekten 

geforscht? In welcher Form wurden diese erforscht und welchem Publikum waren die 

präsentierten Objekte unter welchen Voraussetzungen zugänglich? Wie wurde ein 

Dialog geführt und mit wem? 

Mit Hilfe von Reiseberichten, Inventaren sowie Korrespondenzen und 

Veröffentlichungen der Forschenden am Collegium Carolinum soll die Entwicklung der 

tierlichen Sammlungsbestände erschlossen werden. Insbesondere soll so eruiert 

werden, zu welchen Anteilen die Sammlungen aus tierlichen Objekten bestanden, um 

welche Art von Tierdarstellungen (Trophäen, Teil- oder Vollpräparate, Gemälde, 

Zeichnungen, Drucke, Schautafeln, kunsthandwerkliche Gegenstände, Bücher, etc.) 

es sich dabei handelte und wie diese zu Forschungs- und Präsentationszwecken 

                                                  
31 Die Struktur dieser Institution wurde entscheidend von Gottfried Wilhelm Leibniz‘ (1646-1716) Überlegungen zur 

Organisation wissenschaftlicher Forschung geprägt. (Vgl. Mey 2010, S. 174ff.) Die Ausführungen, auf welche hier 

Bezug genommen wird, finden sich in: Leibniz 1983 (1671). 
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genutzt wurden. Die vorliegende Arbeit verbindet dabei einen materialhistorischen mit 

einem rezeptionsästhetischen Ansatz. Die Bestandsrekonstruktion wird stets im 

Verhältnis zur jeweiligen Rezeptionsstruktur betrachtet. 

Die Betrachtung der Menagerie kann dabei Rückschlüsse auf die Bedeutung visueller 

Konstruktionen für die Vorstellungen von Wirklichkeit und den damit verbundenen 

Einfluss auf Tier-Mensch-Beziehungen und ihre Entwicklung ermöglichen. 

Insbesondere die Differenzierung zwischen ‚realen‘ Tieren32 und deren Abbildung als 

Gegenstände der Betrachtung oder auch der Forschung sowie die Frage, wie diese 

miteinander verbunden sind, sind dabei von zentralem Interesse. 

Dies soll am Beispiel des am Collegium Carolinum beschäftigten Anatomen Samuel 

Thomas Soemmerring (1755-1830) vertieft werden. Dieser bietet einen zentralen 

Ansatzpunkt für die weitere Betrachtung, da die von ihm praktizierte ‚Anatomia 

Comparata‘, also die vergleichende Anatomie, das Tier-Mensch-Verhältnis anhand 

visueller Erfassung definierte. Soemmerring hat sich außerdem äußerst aktiv mit dem 

Verhältnis von Bildern zu physischen Objekten und ihrer Relevanz in der Erarbeitung 

und Vermittlung von Forschungsergebnissen auseinandergesetzt.33 

 

Die große Zeitspanne des Betrachtungsrahmens ermöglicht dabei einen Blick auf die 

Entwicklung der Suche nach dem ‚realen‘ Tier: In welcher Form hat man sich mit Tieren 

auseinandergesetzt, welche Medien wurden bevorzugt verwendet und was erschien 

als besonders authentisch? 

Die landgräfliche Wunderkammer als Bereich intuitiver, explorativer 

Auseinandersetzung mit der Welt bildet den Ausgangspunkt zur Betrachtung der 

Sammlungsgeschichte. Die Auseinandersetzung führt dabei bis zur gegenwärtigen 

Gestalt des Naturkundemuseums im Ottoneum, um den Wandel in der 

Bedeutungszuweisung der Tierdarstellungen möglichst umfassend darzulegen. 

Untersucht wird vornehmlich, welche Schwerpunkte bei den animalischen Exponaten 

gewählt wurden, was also als darstellungswürdig galt, und welche Beziehungen zu 

Tieren sich darin zeigen. Welche Formen der Darstellung für eine authentische 

Wahrnehmung der Tiere angemessen schienen, gibt wiederum einen Einblick in das 

                                                  
32 Gemeint sind hier lebendige Tiere als individuelle Entitäten, unabhängig von ihrer Deutung und Gestaltung 

vermittels der Einbindung in kulturelle Strukturen – insbesondere in Ausstellungskontexten. 
33 Wenngleich Soemmerring bereits sehr umfassend bearbeitet wurde, (vgl. Akademie der Wissenschaften und der 

Literatur in Mainz 1985-1994) wurde der Aspekt der Tier-Mensch-Relationalität bislang nicht eingehender 

berücksichtigt. Ebenso wurde das Verhältnis von Bild und Wissensgenerierung bzw. -vermittlung zwar in Ansätzen 

behandelt, jedoch nicht vertiefend mit bildwissenschaftlichen Theorien in Verbindung gebracht. 
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Verhältnis zu Bildern. Dabei wird auch das bereits im 18. Jahrhundert bestehende 

Bewusstsein für die Möglichkeit der Täuschung durch Bilder analysiert. 

 

Die Auseinandersetzung mit Fragen zur Einflussnahme von Bildern auf ihre Inhalte 

bildet sodann auch das Bindeglied zur aktuellen Diskussion über Tier-Mensch-

Verhältnisse. Aktueller, postmoderner Anknüpfungspunkt für die folgende Betrachtung 

der Tier-Mensch-Relationalität ist die d(13), deren Betonung der aktiven animalischen 

Partizipation als eines der theoretischen Hauptanliegen dieser Ausstellung in die 

documenta-Historie eingegangen ist. Gerade im Rahmen der Berichterstattung und 

(Selbst-)Darstellung der d(13) in der Presse wurde ein besonderer Bezug zwischen 

Mensch, Tier und Kunst propagiert. Die Relevanz dieser Verbindung wird anhand 

ausgewählter Werke und Künstler_innen exemplarisch überprüft, um das Verhältnis 

von Theorie und praktischer Umsetzung zu befragen. Zudem kann in diesem 

Zusammenhang auch auf Differenzen von Bild und Kunst eingegangen werden, um 

die spezifische Relevanz der Begriffswahl an praktischen Beispielen vertiefend zu 

diskutieren. 

Unter dem Begriff ‚Posthumanismus‘ nahm die künstlerische Leiterin der d(13), 

Carolyn Christov-Bakargiev (*1957), Werke in ihr Ausstellungskonzept auf, welche 

Tiere als primäre Akteur_innen bzw. Zielgruppe vorsahen.34 Die d(13) repräsentierte 

insofern auch die bewusste Bemühung, die Differenzen zwischen Menschen und 

Tieren zu überwinden. Es gilt festzustellen, ob damit tatsächlich eine 

Gegenüberstellung auf Augenhöhe angestrebt war oder lediglich die gängigen 

Paradigmen infrage gestellt werden sollten, um das Verhältnis mit offenem Ausgang 

neu zu verhandeln. Dabei werden sowohl die Berichterstattung im Vorfeld der d(13) 

als auch die theoretischen Begleittexte den umgesetzten Werken und den 

wahrnehmbaren Rollen der Tiere in diesen gegenübergestellt, um zu untersuchen, 

welche Veränderungen hier in welcher Form umgesetzt wurden und welche Folgen 

sich daraus für das Verhältnis von Mensch, Tier, Bild und Kunst ableiten lassen. 

Auch hierbei ist ein rezeptionsästhetischer Ansatz von zentraler Bedeutung, da vor 

allem die Frage zu beantworten ist, wie die in den Kunstwerken formulierten Angebote 

zur Veränderung bestehender Relationalitäten wahr- oder gar angenommen wurden. 

In Bezug auf die Präsentationsformen sind vor allem die angewandten 

                                                  
34 „[…] es soll den Schmetterlingen gefallen, nicht den Menschen […]“ (Carolyn Christov-Bakargiev zit. n. welt.de 

31.05.2012.) 
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Ordnungssysteme, deren zugrunde liegenden Motivationen und die entsprechenden 

Veränderungen zu untersuchen: Wurden die Objekte nach ästhetischen oder 

inhaltlichen Kriterien ausgewählt? In welchen Konstellationen wurden sie gezeigt, 

welche Aussagen bzw. Zwecke waren mit den jeweiligen Präsentationsformen 

verbunden und an welches Publikum waren sie gerichtet? 

 

Die Zielsetzung besteht nun darin, auf der Basis der Erfassung der verschiedenen 

Objektkategorien animalischer Sammlungsgegenstände und des Umgangs mit Tieren 

im künstlerischen und wissenschaftlichen Kontext der verschiedenen 

Sammlungsphasen in Kassel, Paradigmenwechsel in der Mensch-Tier-Relationalität 

zu identifizieren. Auf dieser Grundlage sind die Einflüsse der verschiedenen 

Visualisierungs- und Präsentationsformen bzw. -strategien zu analysieren. 

Demgegenüber sind die Perspektiven der gegenwärtigen Bemühungen um die 

gleichberechtigte Aufnahme von Tieren in menschliche Gesellschaftsstrukturen im 

Hinblick auf die Bildverwendung zu erschließen.  

Anhand des Kapitels zur historischen Entwicklung von Präsentation und Rezeption 

wird entsprechend deutlich, welche Veränderungen sich im Tier-Bild-Mensch-

Verhältnis bereits vollzogen haben. 

Der Blick auf die gegenwärtige Bildproduktion hinterfragt den aktuellen Status und 

dient gleichzeitig der Erörterung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten. Es wird 

evaluiert, ob eine Bildtheorie der richtige Ansatz ist und auf welche Bildpraxis sie sich 

beziehen muss, um einen Interspezies-Diskurs zu ermöglichen. Allerdings wird auch 

in Betracht gezogen, dass das Paradigma des Bildes als Merkmal der Differenzierung 

von Menschen und Tieren auch heute noch Geltung beanspruchen kann. 

Die historischen Untersuchungen sowie die Betrachtungen zur Gegenwartskunst 

können unabhängig voneinander rezipiert werden. Erst aus ihrer Verbindung ergibt 

sich jedoch ein Eindruck von der grundlegenden Relevanz von Bildern für die Tier-

Mensch-Relationalität. 
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2  Die landgräflichen Sammlungen –  

Von der Wunderkammer zur wissenschaftlichen Institution 
 

Die Quellenlage für die Geschichte der Sammlungen der hessischen Landgrafen ist 

verschiedentlich so umfassend wie jeweils möglich dargelegt worden.35 Einige 

Wissensdefizite werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit zwar noch angesprochen, 

im Fokus stehen jedoch die tierlichen Präparate und Objekte, denen in der bisherigen 

Rezeption der Sammlungsgeschichte keine zentrale Aufmerksamkeit gewidmet 

wurde. 

Ziel ist es zu verstehen, wie Tier-Mensch-Verhältnisse verhandelt wurden. Daher ist es 

wichtig festzustellen, welche Exemplare und Materialien den Betrachtenden und 

Forschenden in welcher medialen Form zur Verfügung gestanden haben und welche 

Bildpraktiken signifikant für die wissenschaftliche Erfassung von (insbesondere 

exotischen) Tieren waren. Nur unter diesen Voraussetzungen können sowohl die 

Auswahl als auch die Ergebnisse der Forschung an und des Gebrauchs von Tieren in 

ein Bezugssystem gesetzt und sinnvoll interpretiert werden. 

 

Bis 1849 liegen weder vollständige Inventare noch Kataloge vor.36 Neben den nur 

partiellen Inventaren stützt sich diese Untersuchung deshalb vornehmlich auf 

Reiseführer und -berichte.37 Auch in diesen wurden die tierlichen Objekte der 

hessischen Sammlungen oftmals nur oberflächlich behandelt. Selbst in den 

ausführlichsten Beschreibungen, wie sie 1767 von Friedrich Christoph Schmincke 

(1724-1795) vorgelegt wurden‚38 sind nur besonders bemerkenswerte Objekte eigens 

aufgeführt. Anspruch auf Vollständigkeit wurde an derartige Übersichten nicht gestellt, 

und so erscheint es kaum möglich, die Sammlungsbestände in Kassel umfassend zu 

rekonstruieren. Allerdings kann auch gerade diese Beschränkung als Grundlage für 

weitere Interpretationen der Tier-Mensch-Verhältnisse dienen, da die wenigen 

                                                  
35 Siehe u.a. zur Geschichte des Fridericianums: Becker 1996, S. 131-173; Vercamer 2006 (a); Wegner 1977; zur 

allgemeinen Sammlungsgeschichte: Dreier 1961, Link 1975; zur Analyse der Besucherbücher: Linnebach 2014. Zur 

Geschichte der Tierhaltung und den Kasseler Menageriebeständen bietet Werner 2013 einen Überblick. Das lebendige 

Inventar wird hier jedoch auch noch einmal umfassender aufbereitet, um die Tiere konkret in ein Verhältnis zu den 

übrigen tierlichen Beständen zu setzen. 
36 Vgl. Vercamer 2006 (a), S. 323. Auch Eva Link beklagte in ihrer Betrachtung der Kasseler Wunderkammern die 

mangelnden Belege: „Aus den mehr als hundert Jahren von 1613 bis 1730 ist nicht einmal ein Silberinventar bekannt.“ 

(Link 1975, S. 27.) 
37 Laut Ludolf von Mackensen wurde die Kasseler Wunderkammer bereits 1590 weitgehend öffentlich zugänglich 

gemacht. (Vgl. von Mackensen 1997, S. 385.) Der älteste vorliegende Bericht über einen Besuch stammt aus dem Jahr 

1606 von Lupold von Wedel. (Vgl. von Wedel 1895 (1606).) 
38 Schmincke 1767. 
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Anmerkungen zu tierlichen Exponaten auf deren besondere Relevanz im 

Sammlungskontext verweisen und somit auf die für die Zeitgenossen wesentlichen 

Aspekte der Visualisierungen tierlicher Inhalte hindeuten. 

Reiseberichte waren lange Zeit zentrale Medien, um Informationen über unbekannte 

Teile der Welt einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Neben 

naturgeschichtlichen Darstellungen waren gerade diese sprachlichen Illustrationen ein 

Zugang zu unbekannten Kulturen und Lebensformen, deren Existenz aufgrund der 

großen Distanz kaum empirisch geprüft werden konnte. Die Auseinandersetzung mit 

dem bislang Unbekannten fand im 18. Jahrhundert also noch vornehmlich anhand der 

Vermittlung durch Beschreibungen statt. 

Die Glaubwürdigkeit von auf derart subjektive Weise vermittelten Informationen ist als 

Grundlage zur Erweiterung der Wissensbestände einer Gesellschaft natürlich kritisch 

zu betrachten.  

 
»Wer von weit her kommt, hat gut lügen«, lautet ein altes Sprichwort, und in der 
Tat erwies sich der Reisebericht der Erfindung, Verfälschung und Mystifikation als 
besonders zugänglich, wußten doch der Seemann, der Kolumnist und der 
Missionar, daß ihre Angaben vom Leser nicht durch persönlichen Augenschein 
verifiziert werden konnten.39 

 

Das Problem ungenauer Informationen gründet also nicht allein in der Verfremdung 

durch die mediale Vermittlung des Unbekannten, sondern durchaus auch in der 

bewussten Täuschung durch die Autoren, die nicht zuletzt im Wissen um das Interesse 

der Leserschaft am Fremden und Außergewöhnlichen beflügelt worden sein dürfte.40 

Zwar geht die Forschung nur selten von verfälschenden oder erfundenen 

Darstellungen aus, jedoch wurde von den Reisenden zumeist auf eine genauere oder 

umfassende Beschreibung verzichtet, zugunsten der Hervorhebung weniger, aufgrund 

ihrer Einzigartigkeit herausragender Objekte.41 Der Verzicht auf Detailbeschreibungen 

verweist gleichzeitig darauf, dass die Reiseberichte eher als Vorbereitung und 

Anregung zur eigenen Besichtigung der beschriebenen Sammlungen dienen sollten, 

                                                  
39 Bitterli 1990, S. 15. 
40 Siehe hierzu in dieser Arbeit Kapitel 2.1.1.2 Rezeption und Vermittlung – Die Animalia im Kunsthaus in 

Reiseführern und -berichten. 
41 Eine umfassende Auflistung der von den Reisenden vorgefundenen Objekte war schlicht nicht üblich. So merkte 

Soemmerring in Bezug auf Campers Sammlung von Tierpräparaten an, dass ihm eine vollständige Aufzählung im 

Rahmen eines Briefes nicht möglich, aber auch nicht erforderlich sei „[…] da aus diesen seltenen Stücken leicht auf 

den Besitz gemeinerer geschlossen werden kann.“ (Dumont 1996, S. 188.) Dies lässt auf einen allgemein bekannten 

und vorausgesetzten Kanon der in Wunderkammern enthaltenen Naturaliensammlungen schließen. (Vgl. MacGregor 

1994, S. 61.) Überschneidungen und Einzelnennungen in den Berichten lassen entsprechend Rückschlüsse auf 

bestimmte Objekte oder Kategorien gewöhnlicherer Sammlungsobjekte zu. 
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als diese zu substituieren.42 

 

Der Beginn der Geschichte der landgräflichen Sammlungen lässt sich mit der 

Regentschaft Wilhelms IV. (1567-92) am Ende des 16. Jahrhunderts ansetzen.43  

Erste Erwähnungen der Kasseler Wunderkammer finden sich im „Inventar der 

Einrichtungsgegenstände des Schlosses und seiner Nebengebäude“44 von 1612 bei 

dem Juristen Georg Schönborner (1597-1637), der sie als eine der bedeutendsten 

Kunstkammern im Reich bezeichnete.45 Auch Lupold von Wedel (1544-1615) 

berichtete, dass er 1606 in Kassel durch die Sammlungen geführt wurde.46 

Bis weit in das 17. Jahrhundert sind allerdings nur wenig relevante Unterlagen über 

die tierlichen Objekte der Kasseler Sammlung vorhanden.47 Dem wissenschaftlichen 

Interesse des Landgrafen entsprechend, lag ein besonderer Schwerpunkt der 

Sammlung auf astronomischen Instrumenten und Uhrenautomaten.48 In ihrer 

sonstigen Zusammenstellung entsprach die Wunderkammer eher dem gängigen 

Kanon vergleichbarer fürstlicher Sammlungen. Diese Ausrichtung des Inventars blieb 

auch während der Erweiterung durch Wilhelms IV. Sohn und Nachfolger Landgraf 

Moritz den Gelehrten (1562-1632) bestehen.49 Auch hier wurde den tierlichen 

Exponaten noch keine spezifische Relevanz zugewiesen. 

Die spätere Erweiterung und Systematisierung der fürstlichen Sammlung durch 

Landgraf Karl (1654-1730) konzentrierte sich während seiner Regentschaft (1670/77-

1730) vornehmlich auf die Münz- und Antikensammlungen. Dabei nahmen die 

Bestände einen Umfang an, der die Kapazitäten des Marstalls überstieg, in welchem 

sie sich seit Ende des 16. Jahrhunderts befanden.50  

                                                  
42 Vgl. Stoltz 1837, S. 3. 
43 Vgl. Schlosser 1978, S. 155. 
44 Vgl. Gaulke 2007, S. 118. 
45 Vgl. ebd. 
46 Vgl. von Wedel 1895 (1606). 

Zu den Anfängen der Kunstkammer siehe auch Dreier 1961, S. 125: „Der erste Kunstsammler von Rang, den das Haus 

Hessen-Kassel aufzuweisen hat, ist Wilhelm IV. der Weise.“ Obgleich einige Stücke noch aus der Zeit der Kreuzzüge 

stammten, seien Neuerwerbungen bis ins 16. Jahrhundert ohne klares Programm getätigt worden, wobei der Kunstwert 

nur bedingt von Bedeutung gewesen sei. Die Sammlungsobjekte seien vermutlich eher als Wertanlagen gesehen und 

entsprechend bei Bedarf zur Finanzierung von politischen Unternehmungen genutzt worden. (Vgl. ebd. S. 123ff.) 
47 Lediglich im Reisebericht von Wedels findet sich eine aufschlussreiche Passage, die sich mit der Wunderkammer 

befasst. (von Wedel 1895 (1606), S. 574) Siehe hierzu Kapitel 2.1.1 Zwischen Wunderkammer und anatomischer 

Sammlung. 
48 Zur wissenschaftlichen Tätigkeit Landgraf Wilhelms IV. siehe Gaulke 2007. 
49 Vgl. Schlosser 1978, S. 155. 
50 Der genaue Zeitpunkt der dortigen Unterbringung bleibt schwer zu bestimmen. Während im „Führer durch das 

Naturalien-Museum“ (Lenz 1886) angegeben wird, dass 1580 extra zu diesem Zweck ein Umbau des oberen 

Stockwerks vorgenommen worden sei, (vgl. ebd., S. 1) ließ Wilhelm IV. laut Dreier erst 1591 den Bau eines neuen 

Marstalls veranlassen, der 1593 von Moritz fertiggestellt worden sei. (Vgl: Dreier 1961, S. 34.) Er bezog seine 

Informationen dabei aus Alois Holtmeyers (1872-1931) „Die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Cassel“ 
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Wie sich etwa den Beschreibungen von Wedels entnehmen lässt, handelte es sich um 

einen repräsentativen Bau, „[…] welcher viereckig wie ein Schlößchen zugebauwet 

[…].“51 Wobei von Wedel 1606 zudem darauf verwies, dass sich die Sammlung zum 

Zeitpunkt seines Besuchs in einem Nebengebäude befand, dessen Erscheinung 

jedoch nicht weiter ausgeführt wurde. Der repräsentative Zweck des 

Aufbewahrungsortes bezog sich also vermutlich eher auf die eigentliche Funktion als 

Stall, zumal erwähnt wurde, dass sich in den meisten der 110 Räume auch tatsächlich 

Pferde befanden, deren Präsentation entsprechend im Vordergrund stand.52 

Zur Aufnahme der durch Landgraf Karl erweiterten Sammlung wurde das Ottoneum, 

ein 1606 von Landgraf Moritz umgesetzter Theaterbau, welcher inzwischen jedoch als 

Gießhaus Verwendung fand, 1696 zum Kunsthaus53 umgebaut.54 Dort wurden die 

landgräflichen Sammlungen bis zur Eröffnung des Museum Fridericianum 1779 

aufbewahrt und gezeigt.55 [Abb. 1] 

 

Am 2. November 1709 wurde das Kunsthaus im Ottoneum eingeweiht56 und „[…] dem 

neu gegründeten »Collegium Carolinum« als Lehrmittelsammlung [angeschlossen].“57 

Diese Umfunktionierung der Kunstsammlung zur Bildungseinrichtung ermöglichte 

                                                  
(Holtmeyer 1910), in welchem jedoch lediglich der Bau eines neuen Obergeschosses im Jahr 1791, also lange nach 

seiner Funktion als Aufbewahrungs- und Präsentationsort der Sammlungen, aufgeführt ist. (Vgl. ebd., S. 301.) 
51 von Wedel 1895 (1606), S. 706. 
52 Auch Johann Just Winkelmann (1620-1699) verglich den Marstall 1697 mit einer „Fürstlichen Hofstatt“, in deren 

oberen Stockwerken sich „eine vortreffliche sehenswürdige= Erfindungs= oder Inventions= auch Bücher=Cammer“ 

(Winkelmann 1995 (1697), S. 281) befunden habe. Hier wurde also der Bezug zum repräsentativen Bau hergestellt. 
53 Der Begriff Kunst bezieht sich hier auf handwerkliche Kunstfertigkeit. Der Fokus in Bezug auf die Unterbringung 

der Sammlung lag also auf den modernen technischen Errungenschaften, auch wenn die verschiedensten Kuriositäten 

und Naturalien ebenfalls im Ottoneum untergebracht waren. Andererseits wurden auch die Wissenschaften zu dieser 

Zeit noch zu den Künsten gezählt, womit der Zweck der Sammlungsaufbewahrung zu Forschungszwecken diese 

Bezeichnung ihrer inhaltlichen Gewichtung der Sammlungsbestände enthebt. Siehe hierzu Kapitel 2.2 Die Kunst- und 

Wunderkammer. 
54 Dieser Umbau wird an verschiedenen Stellen dem Architekten Paul du Ry (1640-1714) zugeschrieben, obwohl dies 

neueren Foschungsergebnissen nach nicht zu belegen ist. Diese Zuschreibung begründet sich vermutlich auf Otto 

Gerlands Buch über die Baumeisterfamilie du Ry von 1895 (Gerland 1895), in dem jedoch einige angegebene 

Urheberschaften der du Rys nun neu zu befragen sind. Dieses Werk wurde während des 20. Jahrhunderts oft als 

zuverlässige Quelle herangezogen und die Information entsprechend weitläufig reproduziert. (Zu einer ausführlichen 

Kritik an diesen Zuschreibungen siehe Presche 2001.) 
55 Erst kurz vor Eröffnung des Museums Fridericianum mussten die Sammlungen der Nutzung als Unterkünfte für 

ausländische Studierende am Collegium Carolinum weichen: „Hinter dem Paradeplatz neben der äußeren Seite der 

Kolonnade lieget das Kunsthaus, ein ganz freystehendes fast viereckiges Gebäude mit einer Kuppel und Gallerien auf 

dem Dache, die zu astronomischen Beobachtungen dienen. In demselben wurden sonsten die fürstlichen Kostbarkeiten 

und Seltenheiten der Natur und Kunst aufbehalten […]. Nun aber ist es zu Wohnungen für die bey dem Collegio 

Carolino […] studirenden Ausländer, besonderst vom vornehmen Stande eingerichtet worden. Wie denn sowohl 

durchlauchtigste Prinzen des Hauses, als Reichs= und andere Grafen, nebst anderen vornehmen Fremden darinnen 

Wohnung gehabt. Die darinnen gewesenen Sachen wurden einstweilen in dem fürstlichen Lusthause Bellevüe auf der 

Oberneustadt aufgestellet, von dar sie jedoch ganz kürzlich, meistentheils wieder in das Kunsthaus zurück gebracht 

worden; Bis sie demnächst in dem neuen Bibliotheksgebäude, dessen untere Zimmer im Fuße dazu bestimmt sind, 

werden können aufgestellt werden.“ (Engelhard 1778, S. 93). 
56 Vgl. Hartwig 1908, S. 11. 
57 Dreier 1961, S. 132. Vgl. Vercamer 2006 (a), S. 318; Link 1975, S. 29. 
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einen öffentlichen Zugang. Auch wenn dieser noch einigen Beschränkungen unterlag, 

sah der Kasseler Historiker Karl-Hermann Wegner darin bereits den „[…] Übergang 

von der Kuriositäten- und Antiquitätenkammer zum Museum im modernen Sinne“58.  

Diese Entwicklung kulminierte 1779 schließlich in der Überführung der Sammlung ins 

Museum Fridericianum. Das Gebäude wurde, nachdem Landgraf Friedrich II. (1720-

1785) im Jahr 1767 den Bau beschlossen hatte, zwischen 1769 und 1779 von Simon 

Louis du Ry (1726-1799) erbaut59 und das Museum im Jahre 1779 eröffnet.60 Zu 

diesem Zeitpunkt wurden dort sowohl die Kunst- und Naturaliensammlung als auch die 

bis dahin im Marstall verbliebene Bibliothek untergebracht und somit alle Sammlungen 

unter einem Dach vereint:61 

 
Es sollte ein enzyklopädisches Museum sein und mit möglichster Vollständigkeit 
die Ordnung des Universums widerspiegeln. Die Natur in ihrer Vielfalt und 
Vollkommenheit zusammen mit der Kultur in ihren verschiedensten Äußerungen 
erschienen als Einheit.62  

 

Das ideologische und konzeptuelle Erbe der Wunderkammer als „Welt in der Stube“63 

blieb dabei lebendig. Es löste sich jedoch durch die wissenschaftliche 

Systematisierung von den nach ästhetischen Kriterien strukturierten 

Präsentationsformen dieser Vorläufer.64 

Von den enthaltenen Sammlungen finden sich einige recht ausführliche 

Beschreibungen, unter denen diejenige von Friedrich Stoltz aus dem Jahr 183665 eine 

der umfangreicheren ist. Stoltz‘ Werk richtete sich allgemein an seine Mitbürger sowie 

an die „Freunde der Wissenschaften“66. Dabei sollte die Beschreibung auf die „noch 

nicht genug bekannten Institute“67 aufmerksam machen und zur Vorbereitung des 

eigenen Besuchs dienen.68 Die Beschreibung ersetzte Stoltz‘ Ansicht nach 

unabhängig von ihrer Ausführlichkeit also nicht die eigene Anschauung. Entsprechend 

war auch hier kein Anspruch auf Vollständigkeit der Aufzählungen gegeben. 

Die Ursprünge der im Fridericianum ausgestellten Sammlungen schrieb auch Stoltz 

                                                  
58 Wegner 1977, S. 155. 
59 Vgl. Casparson 1785, S. 64. 
60 Vgl. Wegner 1977, S. 155. 
61 Die Tiere – als lebende Bestände der Menagerie – waren hiervon natürlich ausgenommen. Zur Bedeutung der 

lebendigen Tiere im Sammlungskontext siehe Kapitel 2.1.2 Die Menagerie – Eine lebende Sammlung. 
62 Wegner 1977, S. 156. 
63 Grote 1994. Siehe hierzu Kapitel 2.2 Die Kunst- und Wunderkammer. 
64 Vgl. Wegner 1977, S. 158. 
65 Zitiert wird hier die bereits im Folgejahr erschienene zweite Auflage. 
66 Stoltz 1837, S. 3.  
67 Ebd. Im Jahr 1835 wurde der Verein für Naturkunde zu Cassel gegründet. Intention und Adressaten waren 

vermutlich vornehmlich durch diesen definiert. 
68 Vgl. ebd.  
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den Landgrafen Wilhelm IV., Moritz, Karl, Friedrich I. (1676-1751), Friedrich II. und 

Wilhelm IX.69 (1743-1821) zu. Die Bedeutung der Sammlung sei jedoch vornehmlich 

den Bemühungen Karls und Friedrichs II. zu verdanken, deren Ankäufe auf 

verschiedenen Reisen den größten Teil dieser ausmachten. Hierdurch sei „[…] ein 

bleibendes Denkmal der Nachwelt zur Bewunderung, dem Studierenden zum Nutzen 

und dem Freunde des Schönen zum höchsten Vergnügen errichtet worden […].“70 Den 

tierlichen Beständen kam dabei kein besonderer Status zu. Im Hinblick auf einen 

enzyklopädischen Anspruch – wie er Wunderkammern allgemein zugrundelag – waren 

sie zwar ein unerlässlicher Bestandteil der Sammlung, dem Bereich des Lebendigen 

wurde aber keine spezifische Bedeutung zugewiesen. Die ‚Animalia‘ – also die 

tierlichen Objekte – wurden vielmehr nach den gleichen Kriterien bewertet wie die 

übrigen Bestände.71 

 

 

2.1  Die Tiere in den landgräflichen Sammlungen –  

Quellen und Grundlagen 

 

Zur Einordnung des Stellenwertes einer Sammlung ist die Kenntnis des 

Zusammenhangs von Objekt, Naturerfahrung und Wissensaneignung von zentraler 

Bedeutung – also die zeitgenössisch zugeschriebene epistemologische Relevanz der 

gesammelten Tiere und Gegenstände als Artefakte.72 Zudem sind auch die 

Naturbeobachtung selbst und der mit ihr verbundene Zweck genauer zu betrachten. 

Welche Relevanz wurde der Naturkunde allgemein zugeschrieben und worauf bezog 

sich der Nutzen derartiger Erkenntnis? 

Die folgenden Erörterungen umfassen entsprechend die Bemühung um eine tierliche 

Museumsinventar- und Mediengeschichte. Anhand dieser wird die Entwicklung des 

modernen Ordnungssystems – der Trennung von Kunst, Geistes- und 

                                                  
69 Ab 1803 Kurfürst Wilhelm I. 
70 Ebd., S. 5. Zu den Kunstkäufen der hessischen Landgrafen siehe Hallo 1983. Die Verknüpfung und der doppelte 

Zweck der Sammlungen als Lehrmaterial und zum ästhetischen Genuss, der auf die Verbindung des Wahren und 

Schönen verweist, findet sich auch im Anspruch Soemmerrings an seine Zeichnungen wieder (siehe hierzu Kapitel 

2.3.3.4 Soemmerring und die Bildwissenschaft) und lässt so auf ein allgemeines Paradigma schließen. 
71 So scheint sich die Feststellung Ludwig Schudts (1893-1961) in Bezug auf Wunderkammern, „[…] daß ein 

Unterschied zwischen Kunst- und Naturalienkabinett nicht gemacht wurde, daß also naturwissenschaftliche 

Kuriositäten, wie ausgestopfte Tiere und Präparate, physikalische Instrumente, mechanische Apparate und technische 

Spielereien sowie Erzeugnisse des Kunstgewerbes neben den Werken der bildenden Kunst standen […]“ (Schudt 1959, 

S. 252) auch für die stärkere Systematisierung im frühen musealen Kontext noch zu bestätigen. 
72 Als Artefakte müssen sie deshalb aufgefasst werden, weil sie nicht allein sich selbst zur Anschauung bringen, 

sondern als Relikte und Exemplare zu sehen sind, über die sich die Aneignung der Welt vollzieht. 
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Naturwissenschaft – in den Blick genommen. Fragen der Veranschaulichung der 

gesammelten Objekte in Text und Bild werden dabei auf der Basis der von Michael 

Bernhard Valentini (1657-1729) zwischen 1704 und 1714 verfassten Überblicksschrift 

„Museum Museorum“73 erörtert. So werden Objektgeschichte, Objektpräsentation und 

Objektrezeption gleichermaßen behandelt. 

 

Zunächst werden deshalb die tierlichen Objekte der landgräflichen Sammlungen einer 

möglichst genauen Betrachtung unterzogen, um ihre Bedeutung im gesamten 

Sammlungskontext herauszuarbeiten. 

Untersucht werden nebst den bereits erwähnten Inventaren, Reisebeschreibungen 

und Reiseführern auch Äußerungen der Wissenschaftler am Collegium Carolinum. 

Hierbei werden exemplarisch Korrespondenzen74 und Publikationen Soemmerrings 

und Georg Forsters (1754-1794) herangezogen.75 Das Textmaterial wird jeweils im 

Hinblick auf Informationen über die Objektsammlungen in der landgräflichen Kunst- 

und Wunderkammer, der Anatomiekammer, dem Kunsthaus sowie dem Fridericianum 

und den lebendigen Tieren in der Menagerie ausgewertet. 

Insbesondere die Inventare in Valentinis zweitem Band des „Museum Museorum“ und 

das von Christoph Joachim Wolfart76 (1702-1750) 1727 erstellte Inventar der 

Sammlung seines Vaters stellen dabei wertvolle Quellen dar, da sie bislang noch nicht 

publiziert und bearbeitet wurden. Dies soll im Folgenden nun nachgeholt werden. Zur 

Betrachtung der lebendigen Tiere, die in der Menagerie unter Landgraf Friedrich II. 

gehalten und ausgestellt wurden, kann unter anderem eine Fütterungsliste – heute im 

Marburger Staatsarchiv – herangezogen werden. Und auch Soemmerrings Inventar 

sowie seine Korrespondenzen wurden bislang nicht im Hinblick auf die Relevanz der 

tierlichen Objekte für seine Forschungen untersucht.77 

Am Beispiel dieser Quellen soll aufgezeigt werden, welche Rolle die unterschiedlichen 

Formen der tierlichen Sammlungsstücke bei der Entstehung und Vermittlung von 

                                                  
73 Valentini 1704, Valentini 1714. 
74 Die Korrespondenzen wurden den umfassenden Kompilationen Dumont 1996 und Forster 1978 entnommen. 
75 Zentrale Werke sind hierbei Forster 2007 (1777), Forster 1785, Soemmerring 1785 (a, b, c), Soemmerring 1801 (a). 
76 Christoph Joachim Wolfart war der Sohn des 1708 bis zu seinem Tod 1726 als Professor der Anatomie und 

Experimentalphysik am Collegium Carolinum tätigen Peter Wolfart (1675-1726). Er übernahm nach dessen Tod 

kurzzeitig die Aufsicht über das anatomische und das physikalische Zimmer im Ottoneum. (Vgl. Fülder, Merker 2012, 

S. 217.) 
77 Die Soemmerring-Studien bieten bereits umfassende Forschungen zu seinen Publikationen. Auch seine 

Korrespondenzen sind dort soweit rekonstruierbar erfasst. Dennoch sind diese bislang noch nicht im Hinblick auf Tier-

Mensch-Verhältnisse ausgewertet und bearbeitet worden, weshalb mit der vorliegenden Arbeit hier durchaus noch ein 

sinnvoller Beitrag geleistet werden kann. Siehe hierzu Kapitel 2.3.3 Anatomia Comparata: Tiere als Bilder der 

Menschen. 



26 

 

Wissen über die durch sie repräsentierten Gehalte spielten. Im Vordergrund der 

Analyse steht dabei die Bedeutung von Bildern wie auch des Bildbegriffs für die  (natur-

)wissenschaftliche Forschung und somit die Entstehung von Wissen in Abwesenheit 

der behandelten Tiere.78 Die tierlichen Exponate werden dazu im Folgenden im 

Kontext der unterschiedlichen Phasen und Bereiche der Sammlung betrachtet. 

 

 

2.1.1   Zwischen Wunderkammer und anatomischer Sammlung 

 

Zu den frühesten Quellen, in denen explizit auf tierliche Bestandteile der landgräflichen 

Sammlung Bezug genommen wird, zählt die durch von Wedel verfasste Beschreibung 

seiner Reise durch Hessen im Jahr 1606. Im Rahmen dieses Besuchs besichtigte von 

Wedel die zu diesem Zeitpunkt im Marstall untergebrachte Wunderkammer, „[…] da 

trefliche viele Sachen einzusehende, welche lange zu vorzeichenen weren.“79 

Offenkundig begeistert von dem scheinbar bereits zu diesem Zeitpunkt 

beeindruckenden Umfang der Sammlung, beschränkte sich von Wedel dennoch auf 

die Nennung von lediglich drei spezifischen Stücken. Dabei handelte es sich, neben 

einem Gerät, welches Kugeln ohne Pulver verschossen haben soll, immerhin um zwei 

tierliche Objekte. So schien ihm zum einen ein gelbes „Schafsfell aus India“80 

bemerkenswert, zum anderen die Menge des vorhandenen – vermeintlichen – 

Einhornhorns, „[…] davon mir der Doctor, der uber die Cammer Bevehlig hat, ein 

Stucklein als eine Haselnueß davon vorehret.“81 

Dass hier gerade das Horn des Einhorns – nach heutigem Wissensstand der Zahn 

eines Narwals – einer spezifischen Nennung für würdig befunden wurde, ist 

insbesondere im Kontext der Wissensproduktion und Verwissenschaftlichung 

derartiger Sammlungen von Bedeutung. Hierin zeigt sich die spezifische Form der 

Entstehung und Vermittlung von Erkenntnisgewinn in Kunst- und Wunderkammern. 

Gerade derartige missinterpretierte oder auch artifizielle Objekte verweisen auf den 

Beweiswert, der den gesammelten Artefakten in Verbindung etwa mit Reiseberichten 

                                                  
78 Die Abwesenheit lebendiger Tiere oder auch nur vollständiger Tierkörper bildet dabei die Grundlage für Fragen nach 

den Kriterien von Authentizität bzw. die durch authentische Überzeugungskraft erzeugte Glaubwürdigkeit und 

funktionaler Eignung eines Objekts als Vertreter von diesem vermittelter (scheinbarer) Wahrheiten. (Siehe hierzu 

Kapitel 3.3.1 Präparate als Bilder.) 
79 von Wedel 1895 (1606), S. 573. 
80 Ebd. 
81 Ebd., S. 574. 
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zugesprochen wurde. Die Sammlung im Sinne einer „wissenschaftlichen Weltschau“82 

stellte, in Anbetracht der Unerreichbarkeit großer Teile der Welt, einen einzigartigen 

Zugang zur Sichtbarkeit fremder Regionen dar. Dieser manifestierte sich in den 

Objekten als anwesende Stellvertreter, anhand derer das unerreichbare Fremde 

erfahrbar wurde. 

Die Wunderkammer lieferte also „[…] Paradigmen der geschaffenen Welt […]“83, da 

sich an den in ihr versammelten Objekten die Vorstellungen von dem, was die Welt in 

ihrer Gesamtheit umfasste, konstituierten. Derartigen Sammlungen lag insofern auch 

der Anspruch einer möglichst umfassenden Dokumentation der Welt zugrunde. 

Hieraus ergab sich die Notwendigkeit der ständigen Erweiterung. Und insbesondere 

im Vergleich mit anderen Sammlungen – wie er von verschiedenen Reisenden 

gezogen wurde84 – standen in der landgräflichen Sammlung in Kassel einerseits der 

Umfang als andererseits auch die besondere Seltenheit einzelner Stücke im 

Vordergrund. Es galt schließlich, sowohl dem generellen Anspruch einer umfassenden 

Weltschau gerecht zu werden, als auch die Bedeutung der spezifischen Sammlung 

darzustellen. An der nach diesen Kriterien beurteilten Qualität der Sammlung wurde 

auch ihr Besitzer gemessen, wie etwa 1708 von einem anonymen Reisenden 

besonders deutlich zum Ausdruck gebracht wurde, der seine Beschreibung des 

Kasseler Tiergartens mit den Worten beschloss: „[…] kurzum eine Sammlung […], die 

es erlaubt, den Landgrafen einen großen Fürsten zu nennen.“85 

 

 

 
 
 
  

                                                  
82 Grote 1994, S. 11. 
83 Ebd. 
84 Siehe hierzu Kapitel 2.1.1.2 Rezeption und Vermittlung – Die Animalia im Kunsthaus in Reiseführern und -

berichten. 
85 Anonimo Veneziano 1999 (1708), S. 103. Diese Bemerkung belegt einmal mehr die generelle Bedeutung der 

Präsentation außereuropäischer Fauna für den repräsentativen Apparat der Höfe. Der Herrschaftsbereich wurde durch 

die Vereinnahmung der fremden – insbesondere der lebendigen – Tiere symbolisch erweitert. Einerseits wurde durch 

die Unterwerfung der Tiere ein praktischer Herrschaftsanspruch formuliert, andererseits diente die Darstellung des 

Exotischen als Symbol der Weltoffenheit und der allgemeinen Erkenntnissuche als Merkmal aufgeklärter Fürsten. 
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2.1.1.1  Die Inventare der Anatomie –  

Von der Wunderkammer zur Wissenschaft 

 

Wie eine Sammlung zusammengesetzt war, die die Charakterisierung des hessischen 

Landgrafen als „großen Fürsten“86 rechtfertigen konnte, soll nun zunächst anhand ihrer 

inventarisierten anatomischen Objekte in Augenschein genommen werden. Vermittels 

der Inventare Valentinis von 1714, Wolfarts von 1727 und Soemmerrings von 1785 

werden nun die Veränderungen in den unterschiedlichen Sammlungsphasen 

betrachtet und die Bestände miteinander verglichen, um die Verschiebungen der 

Bedeutungszuschreibung und Ansprüche an den Erkenntniswert der Objekte zu 

veranschaulichen. Insbesondere die Materialität der betrachteten Stücke und die damit 

in Verbindung stehende Eignung als Quellen des Wissenserwerbs sind hierbei zu 

beachten, da es sich bei diesen um die ältesten Nachweise der tierlichen Bestände in 

dieser Sammlung handelt. 

 

 

2.1.1.1.1  Das Inventar nach Valentini –  

Die Liste der anatomischen Bestände 

 

Die wohl älteste erhaltene Inventarliste der anatomischen Bestände der landgräflichen 

Sammlung in Kassel stammt aus dem Jahr 1714. Sie umfasst die Objekte in der zum 

Collegium Carolinum gehörenden Anatomiekammer des Landgrafen zu Hessen-

Kassel. Zu finden ist diese im Appendix des zweiten Bandes zum „Museum Museorum“ 

von Valentini.87 Die Liste beinhaltet jedoch keine vollständige Erfassung der 

Sammlungsstücke, sondern eine Auswahl von als sehenswürdig beurteilten Stücken 

„[…] unter anderen vielen […]“88. Dabei wurde den tierlichen Objekten viel 

Aufmerksamkeit gewidmet, deren Bedeutung also scheinbar hervorgehoben. Im 

Gegensatz dazu wurden die physikalische Kammer, das Auditorium, in welchem die 

Vorlesungen des Collegium Carolinum gehalten wurden, die Antikensammlung, die 

                                                  
86 Ebd. Auch wenn sich der Kommentar des anonymen Venezianers konkret auf die Menagerie bezog, wird dieser hier 

aufgrund der repräsentativen Einheit der lebendigen Tiere wie auch der nicht-lebendigen Wunderkammerobjekte in der 

Sammlung als anwendbar angesehen. 
87 Valentini 1714, Appendix, S. 15f. Auch wenn sie laut Valentini lediglich auf dem Bericht eines Reisenden beruhte 

„[…] so ohnlängst im Durchreisen zu Cassel alles genau besichtiget und annotiret hatte […]“ (ebd., S. 15), ist 

aufgrund der vergleichbaren Formulierungen in dem nur 13 Jahre später verfassten Inventar der Bestände seines 

Schülers Peter Wolfart, des Inspektors des Kunsthauses, von einer recht genauen Abschrift auszugehen. 
88 Ebd. 
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optischen Instrumente sowie das Uhrenzimmer nur benannt. Und bis auf wenige 

bemerkenswerte Stücke – wie etwa zwei „grosse Austerschalen“ oder „[…] des 

berühmten Herrn Tschirnhausen größtes Brenn-Glas […]“89 – wurde dabei nicht weiter 

auf Exponate eingegangen. Auch Gemälde, Münzsammlungen, Mineralienkammer 

sowie die Sammlung architektonischer Modelle wurden zwar erwähnt, jedoch nicht 

explizit beschrieben.90 

Dass der Inhalt der Anatomiekammer und damit die Animalia hingegen umfassender 

dargelegt wurden, ist wohl der allgemeinen Ausrichtung des Werkes Valentinis auf 

natürliche Besonderheiten zu verdanken.91 Die hier wiedergegebene Gewichtung 

entsprach jedoch nicht derjenigen in der Wunderkammer selbst. In der Sammlung kam 

den tierlichen Exponaten eher eine sekundäre Bedeutung zu, im Gegensatz zur 

Darstellung in Valentinis Band.  

 

Um einen Überblick über die Bestände zu geben, sollen nun zunächst die 

verschiedenen, im Inventar der Anatomiekammer von Valentini aufgeführten Objekte 

vorgestellt werden: 

Unter den 61 aufgeführten Positionen, die zum Teil eine Vielzahl von Objekten 

umfassen, waren 49 tierlichen Ursprungs. Lediglich bei 12 Positionen handelte es sich 

um menschliche Voll- und Teilpräparate. Von den Insekten, Muscheln und 

Seegewächsen abgesehen, welche im Inventar nicht im Einzelnen aufgezählt werden, 

jedoch zwei Schränke füllten, wurden insgesamt über 150 tierliche und lediglich 16 

menschliche Objekte aufgezählt. Von den 150 tierlichen Exemplaren waren wiederum 

69 Teilpräparate, Tierteile und -produkte – unter diesen zahlreiche Hörner und Zähne 

sowie etwa 10 Eier von Straußen, Kasuaren oder Emus – sowie 89 Vollpräparate.92 

Es fällt auf, dass im Fall der menschlichen Körper vornehmlich medizinisch relevante 

Einzelteile sowie Embryonen – insbesondere solche mit Missbildungen – aufbewahrt 

wurden. Bei den menschlichen Exponaten handelte es sich also meist um Objekte, die 

Einblicke in den Körper ermöglichten, außerhalb der normalen Verfügbarkeit lagen 

                                                  
89 Ebd. 
90 In Zusammenhang mit der Mineralienkammer verwies Valentini zwar auf einen in Arbeit befindlichen Katalog 

Wolfarts, ging jedoch auch hier nicht selbst auf den Inhalt der Sammlung ein. (Vgl. ebd.) Valentini nennt den Titel 

„Catalogo Theatri Anatomici Cassellani omnique curiosum illic contentonum“. Möglicherweise bezieht Valentini sich 

hiermit jedoch auf den 1719 publizierten „Historiae naturalis Hassiae inferioris pars prima“. (Wolfart 1719) 
91 Bemerkenswert ist, dass die Betrachtung der Menagerie nicht in Erwägung gezogen wurde. Entweder war Valentini 

diese nicht bekannt, was in Anbetracht der umfassenden Präsenz dieser in Reiseberichten unwahrscheinlich erscheint, 

oder er erachtete diese nicht als relevanten Bestandteil der Sammlung. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass ihm hierzu 

keine ausreichend ausführlichen Quellen vorlagen und sie deshalb nicht berücksichtigt wurde. 
92 Vgl. Valentini 1714, Appendix S. 15f. 
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oder für die Forschung Relevanz besaßen. Die Tiere waren dagegen weitgehend als 

Vollpräparate vorhanden. Die Fälle, in denen es sich nur um Teilexemplare handelte, 

lassen eher auf Schwierigkeiten der Beschaffung schließen. Ein Bedürfnis nach 

innerer – also auf anatomische Funktion gerichtete – Anschauung ist in Anbetracht der 

Art der Objekte nicht zu vermuten. So handelte es sich bei diesen zumeist um 

spezifische Teile, die nach offenkundig ästhetischen Merkmalen ausgewählt wurden, 

wie z.B. Jagdtrophäen, repräsentative Teilstücke wie Hörner und Zähne sowie 

Monstrositäten (also Tieren mit Missbildungen). Nur in Einzelfällen kann den 

spezifischen Körperteilen eine wissenschaftliche Bedeutung im Kontext der 

Anatomiekammer zugeschrieben werden. 

Neben Trophäen sind im Inventar vornehmlich seltene ausländische Tiere aufgeführt, 

deren Identifikation nach heutigen Maßstäben nicht immer eindeutig möglich ist. So 

befindet sich etwa ein ‚geschuppter Igel‘93 auf der Liste, bei dem es sich eventuell um 

eine Gürteltierart handeln könnte. Darüber hinaus beinhaltet die Aufzählung sechs 

tierliche Monstrositäten bzw. Missbildungen. Abgesehen von letzterer Kategorie, 

welche auch Hasen, Huhn und Hühnergans umfasst, handelte es sich bei allen 

tierlichen Objekten um nicht in Deutschland heimische Exemplare, obgleich nur in 

sechs Fällen explizit auf eine ausländische Herkunft verwiesen wurde. Eine 

Fokussierung, die auf den inhärenten Wert des Exotischen als Symbol der 

Weltoffenheit aufgeklärter Fürsten verwies. 

Ebenso fanden sich ‚Hörner eines Hasen‘94 in der Sammlung. Diese scheinen in 

Ermangelung weiterer entsprechender Vermerke weder unter die Monstrositäten, also 

missgebildeten Tiere, gezählt worden zu sein, noch waren sie den künstlich 

geschaffenen Objekten zugeordnet, wie es im Eintrag zweier Basilisken vermerkt 

wurde.95 Dass die Hasenhörner im Gegensatz zu den Basilisken in Wolfarts Inventar 

ebenfalls auftauchen, unterstützt die Annahme, dass diese Exemplare zu diesem 

Zeitpunkt noch für authentisch befunden wurden.96 

                                                  
93 „Erinaceus squamosus“ (Ebd.). 
94 „Cornua leporina“ (Ebd., S. 16). 
95 Diese wurden als „basilisci ficti“ (Ebd.) gelistet, also explizit als künstlich angefertigte Objekte gekennzeichnet. 
96 Eine Vermutung, die in Anbetracht zeitgenössischer Darstellungen plausibel erscheint, tauchten doch schließlich auch 

noch in späteren naturkundlichen Publikationen gehörnte Hasen auf. Entsprechende Abbildungen sind etwa in Johann 

Jakob Scheuchzers (1672-1733) „Physica Sacra“ (1731-1735) (Scheuchzer 1731, Tafel CCXXXVI. Der Haase) – einer 

Darstellung und Erklärung aller naturkundlichen Realien, die in der Bibel vorkommen – oder im Tafelwerk „Vorstellung 

mancherley fremder und seltener Thiere“ (Meyer 2005 (1748-56), Tab. XXXIII. Zwey gehörnte Hasen) des 

Miniaturenmalers Johann Daniel Meyers (1713-1752) von 1748 zu finden. Dabei ging Scheuchzer im Text nicht einmal 

auf diese Besonderheit ein, sondern stellte den gehörnten Hasen seinem ungehörnten Pendant kommentarlos zur Seite, 

während bei Meyer immerhin angemerkt wurde: „Es giebt auch weisse Hasen; Worm hat den ausgestopften Balg eines 

schwarzen gehabt; eben derselbe meldet daß es gehörnte Hasen gebe, dergleichen auf unserer Tabelle XXXIII. nach 
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Obgleich Valentini keine weiteren Quellen aus den Kasseler Sammlungen zur 

Erstellung seines „Museum Museorum“ hinzuzog, kann das Werk aufgrund der 

Darstellung eines allgemeinen Wunderkammerkanons als grundlegend für die 

weiteren Betrachtungen angesehen werden. Gleichzeitig repräsentiert es auch die 

Hinwendung zu einer allgemeinen Systematisierung derartiger Sammlungen im 18. 

Jahrhundert. Seine Aufarbeitung des Materials in anderen fürstlichen 

Wunderkammern97 und die angestrebte Nutzbarmachung für die umfassende 

Erweiterung des Wissens korrespondiert mit der Einfügung der Kasseler Objekte in 

den wissenschaftlichen Gebrauch im Collegium Carolinum.  

 

 

2.1.1.1.2  Valentinis „Museum Museorum“ 

 

Das ursprüngliche Motiv Valentinis zur Erstellung seiner Überblicksschrift „Museum 

Museorum. Oder vollständige Schau-Bühne […]“98 war der schwierige Zugang zu den 

Katalogen der Wunderkammern aufgrund mangelnder Verfügbarkeit und hoher 

Anschaffungskosten. Auch dem Umstand, dass nur die wenigsten in deutscher 

Sprache, sondern in der ihrer Verortung entsprechenden Landessprache, verfasst 

waren, sollte mit diesem Werk abgeholfen werden.99 1704 erschien der erste Band, in 

welchem die Objekte „[…] auß allen biß daher ans Tages=Licht gekommenen Kunst= 

und Naturalien=Kammern […]“100 akkumuliert und durch Beschreibungen ergänzt 

werden sollten. Damit war der Grundstein für das überaus ambitionierte Unterfangen 

einer Gesamtschau und Erläuterung aller Naturerscheinungen gelegt.101 

                                                  
Herrn Klein vorgestellet werden.“ (Ebd., S. 68.) Dass er sich hierbei in Ermangelung eigener Beobachtungen rein auf 

Berichte und somit fremde Autoritäten verlassen musste, scheint zumindest in Hinblick auf den unkritischen Umgang 

mit dieser Art Quelle bemerkenswert. 
97 Zu seinen Quellen zählten neben der hochfürstlichen Kunst- und Naturalienkammer der Landgrafen zu Hessen-

Cassel unter anderem die kaiserliche Schatz- und Kunstkammer zu Wien, der königliche französische Schatz zu Paris, 

die königlich-dänische Kunstkammer zu Kopenhagen, die könig- und kurfürstliche Kunstkammer in Dresden, die 

Kunst- und Naturalienkammer der königlich-englischen Societät zu London wie auch bürgerliche Kunst- und 

Naturalienkammern Tobias Reymers in Lüneburg, des Bürgermeisters Lorenz in Leipzig oder des Apothekers Petivers 

in London. (Vgl. Valentini 1714, Appendix.) 
98 Valentini 1704, Valentini 1714. 
99 Vgl. Valentini 1714, Vorbericht (Blatt 1). 
100 Ebd. 
101 „Valentinis naturgeschichtliches Sammelwerk gehört zu jenen für die Barockzeit so typischen Versuchen, die Vielfalt 

der Naturerscheinungen als Gesamtheit zu sehen oder – wie es der Buchtitel selbst sagt – die Welt auf einer ‚Schaubühne' 

in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit überblickbar zu machen, als ein ‚Museum', das die Quintessenz der ganzen Schöpfung 

enthält. Was in den Raritätenkabinetten und Naturalienkammern großer Fürsten und interessierter Bürger seit dem späten 

16. Jahrhundert zusammengetragen worden war, fand hier eine Anordnung im bebilderten Buch, das den Reichtum der 

Natur mit gelehrtem Kommentar zu verbinden suchte.“ 

(Schnyder von Waldkirch/Vatsella 1988, S. 228.) 
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So beschrieb Valentini im ersten Teil verschiedene Pflanzen, Kräuter, Tiere, Mineralien 

und Metalle, ihre Eigenschaften sowie ihre wirtschaftliche und pharmakologisch-

medizinische Bedeutung. Er stellte also Nutzen und Gebrauch in den Vordergrund. In 

der Vorbemerkung des ersten Bandes wies er entsprechend darauf hin:  

 
Daß aber nicht alle raritäten [sic!] und Naturalien, so hin und wieder in denen 
Cabinetten […] gefunden wurden / diesem Buch einverleibet habe / ist deswegen 
geschehen / weilen vor diesmahl nur diejenige Materialia, so einigen Nuzen in der 
Arzney und anderen Handthierungen haben / melden wollen / als welches ich 
deswegen billich von sich sagen kann: ET PROSUM ET DELECTO Ich Nuze und 
Ergeze. Sollte Ich aber mercken / daß Curiosen Gemüthern mit den Ubrigen auch 
gedienet wäre / so könten dieselbige künfftig wohl ein neuen Tomum abgeben 
[…].102 

 

Dagegen bestand der Anspruch des zweiten Bandes explizit darin, die gesammelten 

Objekte nicht aus praktischen Gründen, sondern lediglich zur Anschauung, quasi zum 

Genuss der Betrachter_innen zu erfassen. Entsprechend standen im zweiten Teil 

Raritäten und andere Merkwürdigkeiten im Fokus, welche vor allem der Befriedigung 

einer allgemeinen Neugier und dem ästhetischen Interesse entgegenkamen. Dieser 

Band ist der Wunderkammer im Hinblick auf die Auswahl der Exponate „[…] so 

entweder zu blossem Anschauen oder Untersuchung der Natur in den offtbenahmten 

Cabinetten aufbehoben werden […]“103 somit näher verwandt, als einer 

wissenschaftlichen Sammlung. Auch die Systematik der Wunderkammern – eine 

Unterteilung in ‚Scientifica‘, ‚Artificialia‘ und ‚Naturalia‘ – blieb in seinem Werk 

weitgehend erhalten. Die Ordnung nach den drei Naturreichen „[…] wie man sie auff 

hohen Schulen nennet […]“104, die er bereits im ersten Band vorausgesetzt habe, sollte 

auch im Folgenden erhalten bleiben, „[…] damit jegliches in seiner Art erscheine und 

betrachtet werden könne.“105 Neben der Trennung der Naturalia nach Mineralien, 

Pflanzen und Tieren, bildeten auch die Artificialia eine eigene Kategorie, womit die 

schon in Wunderkammern nach diesem System angestrebte Vollständigkeit 

gewährleistet werden sollte. 

Zum einen wurden die für Wunderkammern typischen Objekte durch Valentinis 

Sammelschrift also einem größeren Publikum zugänglich gemacht. Zum anderen ist 

dem Werk auch ein Kanon derartiger Raritäten- und Naturaliensammlungen zu 

entnehmen, welchen es in der Kompilation ebendieser als Idealbild repräsentiert. Das 

                                                  
102 Valentini 1704, Einleitung oder Vorbericht (Blatt 4). 
103 Valentini 1714, Vorbericht (Blatt 2). 
104 Ebd. 
105 Vgl. ebd. (Blatt 3). 
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Werk sollte Sammlern schließlich auch als Überblick über die wichtigsten Objekte und 

somit zur Orientierung bei der Vervollständigung ihrer Kollektionen dienen. Eine 

Funktion, die durch die dem ersten Band beigefügte Abhandlung „Unvorgreiffliche 

Bedenken von Kunst- und Naturalienkammern“106 bekräftigt wurde. Diese war bereits 

1674 als eigenständige Publikation erschienen und umfasste „[…] nicht nur eine 

vollständige Theorie des damaligen Sammelwesens, sondern auch eine Geschichte 

desselben von König Salomo an, sowie eine Liste der damals bekannten fürstlichen 

und privaten Museen […].“107 

Wie sich an der Aufteilung der beiden Bände zeigt, standen Gebrauchswert und 

ästhetischer Wert einander gegenüber, wurden jedoch nicht als gleichwertige 

Kategorien betrachtet. Die auf den Genuss ausgerichtete Darstellung wurde hier als 

Zusatz, nicht aber als unbedingt notwendiger Bestandteil einer solchen Schaubühne 

angesehen. Wissenschaftlicher Wert wog bei der Auswahl schwerer als der Anspruch 

auf Vollständigkeit. Letzterer wurde den Wunderkammern selbst noch als wesentlicher 

Aspekt zugrunde gelegt. Insbesondere die Zuordnung der Naturforschung in die 

Kategorie des angenehmen Zeitvertreibs ist hierbei als aufschlussreich zu bemerken. 

Indem nicht nur die zweckmäßigen, sondern auch die lediglich zur Kontemplation 

enthaltenen Objekte aufgelistet wurden, wollte Valentini dem Titel der ‚vollständigen‘ 

Schaubühne gerecht werden, was zu einer Übersteigerung der Funktion der zugrunde 

gelegten Wunderkammern selbst führte. Wie er selbst formulierte, versuchte er mit 

diesen Bänden „[…] alle darin enthaltene Schäze der Natur in einer gehörigen und 

zierlichen Ordnung darzustellen“108. So kann Valentinis Werk als frühes Beispiel der 

Systematisierung und damit Verwissenschaftlichung des Wunderkammerinventars 

angeführt werden. 

 

 

2.1.1.1.3  Objekt und Authentizität bei Valentini 

 

Valentinis Kompendium ist aber auch in Bezug auf die Entwicklung von 

Authentizitätszuschreibungen von Tierdarstellungen von Interesse. Sein Werk basierte 

sowohl auf zum Teil noch unveröffentlichten, schriftlichen Kompendien verschiedener 

                                                  
106 Valentini 1704, Anhang, S. 1-76. 
107 von Schlosser 1978, S. 214. 
108 Valentini 1714, Vorbericht. 
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Kabinette als auch auf Reisebeschreibungen und eigenen Besichtigungen.109 Auf die 

eigene Anschauung nahm er in den Beschreibungen einzelner Objekte spezifisch 

Bezug, um die Glaubwürdigkeit ihrer Existenz zu bekräftigen oder zu belegen. Die 

meisten Objekte jedoch, die beschrieben und behandelt wurden, hatte Valentini 

tatsächlich nie selbst gesehen, sondern verließ sich bei deren Beschreibung auf 

schriftlich überlieferte Informationen. Die Verifikation oder Falsifikation erfolgte hier 

sogar zum Teil in vollständiger Abwesenheit physischer Belege. In fragwürdigen Fällen 

zog Valentini jedoch oftmals die Anschauung von Präparaten (als den lebendigen 

Tieren gleichwertige) Nachweise ihrer Existenz heran. Mit dieser Gleichsetzung von 

lebendigem Tier und der auf Modelle gezogenen Tierhaut kann die tragende Rolle der 

Stellvertretung und somit der Generierung von Wissen belegt werden. 

Das „Museum Museorum“, welches diese künstlichen Objekte nun wiederum in 

zahlreichen Abbildungen reproduzierte, fügte der bildlichen Erkenntnisgenerierung 

eine weitere Ebene hinzu und potenzierte diese somit für folgende Betrachter_innen: 

Die visuellen Darstellungen der Tiere als Präparate wurden als Zeichnungen 

wiedergegeben, also Abbildungen von Abbildungen angefertigt. Dieser Vorgang 

erschien Valentini zur Zeit der Entstehung des Werks noch zur authentischen 

Wiedergabe von Tieren geeignet. In Anbetracht der vielfachen medialen 

Übertragungen – vom Tier zum Präparat oder zur Beschreibung, welche wiederum in 

Abbildungen und Beschreibungen übertragen wurden, wobei im Verlauf jeder 

Umwandlung ein Interpretationsprozess auf die Darstellung einwirkte110 – ist die durch 

die mehrfache Abstraktion erzeugte große Distanz zu den Tieren jedoch nicht von der 

Hand zu weisen. Die Überzeugungskraft derartiger Bilder muss deshalb als 

problematisch angesehen werden. 

 

Ein wesentlicher Aspekt des „Museum Museorum“ war dennoch gerade das Bemühen 

um Authentizität.111 Es ging Valentini offenbar nicht allein um die Erfassung, sondern 

                                                  
109 „Zu diesem End [der Vervollständigung des Werks] habe mir alle gedruckte Kunst=Kammern und Musea, soviel 

derer nur zu erhalten waren / nemlich des Aldrovandi, der beyden Beslern, du Calceolarii zu Veron/das 

Coppenhagische/das Gottorpische/ des Fr. Imperati zu Neapel/ das Londische in Engeland/ des Moscaui in Italien/ das 

Parisische / des Septalæ in Mayland/ des Wormii & c. angeschaffet/ auch bey verschiedenen vornehmen Freunden/ 

(derer Musea noch nicht in öffentlichem Druck bekandt sind) mich um derer schriftliche Specification und Außzüge 

beworben/ auß allen das vornehmbste heraus gezogen/ und mit verschiedenen neuen Stücken aus verschiedenen 

Reiß=Beschreibungen / Actis Eruditorum und selbst=eigener Erfahrung zusammen getragen […].“ (Ebd., Blatt 2). 
110 Zur Relevanz der mit dem Wechsel des Mediums jeweils verbundenen Übersetzungs- und Interpretationsprozesse 

siehe auch Kapitel 3.2 Die Bedeutung von Kunst- und Bildbegriff für die Tier-Mensch-Relationalität. 
111 Für die vorliegende Arbeit ist der Aspekt der Authentizität vor allem im Sinne ihrer Überzeugungskraft von Belang. 

Der den Objekten und Bildern zugeschriebene Realitätsbezug wirkt sich maßgeblich auf die Wahrnehmung der durch 

diese repräsentierten Tiere aus. Als authentisch wahrgenommene Bilder können Tier-Mensch-Verhältnisse 
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vor allem auch um die Belegbarkeit der von ihm aufgeführten Objekte und darum, 

Arten wie Basilisken und Einhörner, welche lange Zeit als Präparate oder Teilstücke in 

Wunderkammern zu sehen waren, als Fantasieprodukte auszuschließen.  

Valentinis Anspruch war im Zuge der aufkeimenden Aufklärung zu Beginn des 18. 

Jahrhunderts bereits einer frühmodernen Wissenschaftlichkeit verpflichtet. Zwar 

wurden durchaus noch diverse Kuriositäten berücksichtigt, Bemühungen um 

Nachweisbarkeit, Authentizität und Nachvollziehbarkeit stellten diese jedoch in einen 

differenzierten Zusammenhang eines objektiven Erkenntnisinteresses. 

Wie im Tafelwerk Johann Daniel Meyers (1713-1752),112 welches 1748 und somit 

immerhin beinahe vier Jahrzehnte nach Valentinis „Schau-Bühne“ erschien, konnte 

auch hier 

 
[…] das Verlangen nach der Befriedigung des Wissensdurstes (=Curiositas) […] 
durchaus noch kuriose Züge annehmen, weil sich die Fantasie – als eine 
Grundsubstanz menschlichen Fortschritts – hier noch ganz arglos mit 
wissenschaftlichem Anspruch vermischte.113 
 

Dem Glauben an ‚fantastische Wesen‘ war aufgrund ihrer Präsenz in den historischen 

Kompilationen ein langes Leben beschieden. „Denn ob des Ansehens der 

Naturforscher gingen nachfolgende Generationen davon aus, dass die Ahnen 

moderner Zoologie nur der Realität entsprechende Tiere berücksichtigt hätten.“114 

So musste auch Valentini noch von der möglichen Existenz mancher ‚Fantasiewesen‘ 

ausgehen und konnte sich trotz aller Bemühungen nicht vollständig von solchen 

fantastischen Objekten lösen. Diese Autoritätentreue legt einen Vergleich mit 

Tierbüchern des 16. Jahrhunderts115 nahe, die noch verstärkt und in der Tradition des 

Mittelalters an der Richtigkeit der Wissensbestände ihrer Vorgänger festhielten. 

Dieser Vergleich soll anhand der „Historia animalium“ von Conrad Gessner (1516-

1565) durchgeführt werden, welche ab 1551 veröffentlicht wurde.116 Denn ein weiterer 

wesentlicher Aspekt von Valentinis Werk, welcher die Parallele zu solchen älteren 

Kompilationen unterstützt, ist der pragmatische Ansatz, der insbesondere der 

                                                  
entsprechend tiefgreifend beeinflussen. 
112 Meyer 2005 (1748-56). 
113 Müller-Bahlke 2005, S. 6. 
114 Pommeranz 2009, S. 68. So führte etwa die Faszination für Einhörner sogar noch im 20. Jahrhundert dazu, dass der 

amerikanische Biologe Franklin Dove 1933 einen operativen Eingriff vornahm, bei dem er die Anlagen zur 

Hornbildung eines Rinderkalbs in dessen Stirnmitte versetzte, um so ein künstliches Einhorn zu erzeugen. (Reitz 2005, 

S. 38.) 
115 Als prominente Vertreter sind etwa Conrad Gessner, Ulisse Aldrovandi und Jost Amman zu nennen. 
116 Deren „[…] wesentlich gekürzte und stark überarbeitete Erstausgabe […]“ (Pommeranz 2009, S. 59) erschien 

zwischen 1557 und 1575 in deutscher Fassung. 
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deutschen Übersetzung Gessners entsprach: Auch Gessners Werk nahm vornehmlich 

praktische Anwendungen in den Blick und richtete sich entsprechend sowohl „[…] an 

alle Liebhaber der Künste, an Maler, Bildschnitzer, aber auch an Ärzte, Jäger und 

Köche.“117 Nicht die bloße Erfassung der Tiere und ihrer Eigenschaften, sondern vor 

allem Handlungsanweisungen für den Umgang mit Tieren – beispielsweise 

Domestizierungs- oder Jagdstrategien – und ihren verwertbaren Teilen wurden hier 

angestrebt; medizinische und handwerkliche Nutzbarkeit wie auch Hinweise für die 

Begegnung mit den beschriebenen und abgebildeten Tieren waren hier zu finden. 

Die Intention von Gessners Werken ist Valentinis Arbeit dabei vergleichbar: Schon 

Gessner strengte in seiner zwischen 1545 und 1555 veröffentlichen „Bibliotheca 

universalis“ „[…] nichts weniger an, als das gesamte Wissen seiner Zeit zu 

verzeichnen.“118 Gleichzeitig bestand auch „[…] seine Arbeitsweise vor allem darin, 

das aus der Vergangenheit in Buchform gebrachte Wissen nach gewissenhafter und 

kritischer Sichtung zu kompilieren und zu kommentieren“119, ohne dabei auf 

umfassende eigene Anschauung zurückgreifen zu können. Entsprechend wurden die 

Tiere in den Textillustrationen bei Valentini wie schon bei Gessner nur selten in ihrem 

jeweiligen Lebensraum dargestellt. Es dominierten kontextbefreite Einzelbilder. Der 

Fokus lag somit auf der schematischen Präsentation der äußeren Anatomie der Tiere. 

Zudem wurden diese Abbildungen zu großen Teilen aus anderen Schriftquellen 

übernommen und nicht etwa anhand eigener Beobachtungen der Tiere angefertigt. Die 

authentische Präsentation verließ sich hier weiterhin weitgehend auf die anerkannte 

Autorität kanonisierter Autoren und Abbildungen, anstatt sich auf eine konkrete 

Naturbeobachtung zu beziehen. 

Dennoch sind bereits Änderungen in den Verfahren zur Autorisierung des überlieferten 

Wissens zu vermerken, die im Folgenden anhand einiger bei Valentini aufgeführter 

Objekte aus dem Grenzbereich realer Existenz behandelt werden. 

 

 

 

 

                                                  
117 Ebd. 
118 Ebd., S. 58. 
119 Ebd. 
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2.1.1.1.4  Zur Erkenntnisbildung bei Valentini –  

Einhorn und Basilisk 

 

Die Hörner von Einhörnern bzw. die ihren Mythos bekräftigenden Narwalzähne waren 

in den meisten Kunst- und Wunderkammern zu finden. Ihnen wurden starke 

(insbesondere antidotische) Heilkräfte zugeschrieben, eine Annahme die noch auf den 

„Physiologus“ zurückzuführen ist – ein im zweiten nachchristlichen Jahrhundert 

entstandenes Tierbuch. Auf dessen Beschreibungen und allegorische Deutungen 

nahmen etwa die im Mittelalter verbreiteten Bestiarien und Naturenzyklopädien 

unmittelbaren Bezug.120 So wurde schon im „Physiologus“ beschrieben, dass das 

Einhorn durch das Eintauchen seines Horns in einen See die Kraft eines zuvor 

hineingespienen Schlangengiftes neutralisiere.121 

Die Narwalzähne waren für den Erhalt dieses überlieferten Wissens von zentraler 

Bedeutung. Als einziger Beleg für die Existenz der durch sie repräsentierten Einhörner 

rechtfertigten sie den ihnen zugewiesenen Wert durch ihre Überzeugungskraft als 

Abbild des nicht-präsenten Wesens. Als physisch verfügbare Artefakte erschienen sie 

als unleugbare Beweise, deren Interpretation jedoch irreführende Annahmen 

hervorrief. 

Während von Wedel ein Jahrhundert zuvor das Vorhandensein von Einhornhorn noch 

besonders hervorhob,122 waren die Hörner/Narwalzähne für Valentini nur noch 

aufgrund ihrer verbreiteten Präsenz erwähnenswert, „[…] indem zur Genüge bekannt 

/ daß diese Einhörner von einem Wall=Fisch und nicht von einem vierfüssigen Thier 

herstammen.“123 [Abb. 2] Hieran wird deutlich, dass Valentini sich der Nicht-Existenz 

von Einhörnern bewusst war und wohl gerne vollständig auf ihre Darstellung verzichtet 

hätte. Auch im Kasseler Inventar waren die entsprechenden vier Objekte als 

Narwalzähne geführt. 

Dennoch wurde das Einhorn im ersten Band des „Museum Museorum“ aufgenommen. 

Wie auch im zweiten Band zeigte Valentini sich hier bereits zuversichtlich, das 

pferdeartige Einhorn als Mythos entlarven zu können. Hierzu unterteilte er das Einhorn 

zunächst in drei Kategorien, um diese jeweils auf ihre Authentizität hin zu beurteilen. 

[Abb. 3] Daran zeigt sich die Entwicklung seiner Überzeugung und der Grund für die 

                                                  
120 Zur umfassenden Tradition der „Physiologus“-Rezeption siehe Henkel 1976. 
121 Seel 1992, S. 36. 
122 Vgl. Kapitel 2.1.1 Zwischen Wunderkammer und anatomischer Sammlung. 
123 Valentini 1714, S. 141. 
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hier noch recht ausführliche Behandlung des Einhorns: „Das rohe oder wahre Einhorn 

/ in den Apotheken Unicornu Verum, oder UNICORNU MARINUM genannt / ist ein sehr 

langer / gestreiffter und gleichsam gewunden oder gedräheter Zahn eines gewissen 

Grönländischen Wall=Fisches […].“124 Auch die zweite Variante der als Einhorn 

bezeichneten Tiere grenzte Valentini explizit von der pferdeartigen Form ab: „Und ob 

zwar in h. Schrifft des Einhorns offt gedacht wird / so ist doch kein dergleichen 

[pferdeähnliches] erdichtetes Thier / sondern das Nasenhorn dadurch verstanden 

worden […].“125 Um die Existenz des mythologischen Tiers endgültig zu widerlegen, 

führte er weiterhin logische Argumente an, die sowohl mit der Verfügbarkeit im 

Verhältnis zur behaupteten Seltenheit als auch mit ihrer Entstehung abrechneten:  

 
Es will sich gar nicht zusammen rawnen / daß da dieses Thier so rar / wild / und 
nur in der Einöde zufinden / doch in dem Schooß einer reinen Jungfrauen soll 
gezeuget werden / welche dahin niemahl kommet: Und wann es so rar ist / wo 
kommen so viel hundert Hörner her / die man hin und wieder findet und täglich 
verbraucht?126 

 

Die dritte Art von Einhorn, mit welcher die fossilen Funde bezeichnet wurden, blieb in 

der Folge implizit vom mythologischen Tier getrennt. Auch wenn die Frage, ob diese 

Fossilien selbst in der Erde gewachsen seien, heute als ebenso unglaubhaft 

erscheinen muss: 

 
Sonsten findet man auch dergleichen Zähn und Hörner in der Erden / welches 
deswegen Gegraben Einhorn oder UNICORNU FOSSILE genennet wird […]. Nun 
fragt sichs / ob dieses Werck von rechten Thieren / als Einhorn / Elephanten und 
dergleichen herrühre / oder ob es so aus der Erden wachse? worvon [sic!] unter 
den Gelehrten biß auff den heutigen Tag noch ein gewaltiger Streit ist […].127 

 

Zudem kam Valentini trotz der bereits erbrachten Argumente nicht umhin, im zweiten 

Band auf eine Art Einhorn, nämlich das sogenannte Camphur, als potentiell real 

existierendes Tier einzugehen. Bei diesem sollte es sich, wie er selbst ausführte, um 

einen in Arabien zu findenden einhörnigen Esel handeln. Er fügte diesem sogar eine 

Abbildung hinzu, welche er zwar für eine Fälschung hielt, da „[…] es mit diesem 

einhörnigen Esel fast eben die Bewandnis habe / als mit demjenigen Einhorn / welches 

die Mahler in Gestalt eines Pferdes mahlen.“128 [Abb. 4] Die Differenz war jedoch 

offenkundig groß genug, um dessen Existenz nicht vollständig ausschließen zu 

                                                  
124 Valentini 1704, S. 482. 
125 Ebd. 
126 Ebd. 
127 Ebd., S. 483. 
128 Valentini 1714, S. 141 



39 

 

können, obgleich er das Bild allein auch nicht als hinreichenden Beleg gelten lassen 

konnte: „Wilde Esel gibt es genug: daß sie aber ein solches gewundenes Horn / wie 

dieses hier gemahlet ist / tragen sollen / brauchet noch stärckeren Beweis […].“129 

Schließlich galt ihm die Kenntnis, dass derartige Hörner von Narwalen stammten, 

bereits als Allgemeinwissen.130 

Schon die krallenbewerten Pfoten, welche das Camphur in der zugehörigen Abbildung 

anstelle von Hufen an den Hinterläufen aufweist, heben dieses jedoch von der 

Darstellung des behuften pferdeartigen Einhorns ab, wie sie im ersten Band von 

Valentinis „Museum Museorum“ zu sehen ist. [Abb. 5] Die Ähnlichkeitsbeziehung 

wurde also durch das Bild wenigstens partiell in Frage gestellt.131 

An der fortbestehenden Präsenz des Einhornhorns in Wunderkammern zeigt sich die 

Abhängigkeit der Vorstellung fremder Fauna von Bildern und ihre Überzeugungskraft 

– die angenommene Authentizität –, die auch wider der Gewissheit des Autors als 

potentieller Existenzbeleg einer unbekannten Art bestehen blieb. Bilder können sich 

also durchaus gegen ihnen widersprechende logische Erwägungen und 

Überzeugungen durchsetzen. 

 

In ähnlicher, wenn auch noch gesteigerter Form, zeugen künstlich gefertigte Präparate 

vom Potential bildlicher Schöpfungskraft: Neben dem Einhornhorn waren in der 

Kasseler Sammlung auch die zwei bereits erwähnten Basilisken zu finden. Obgleich 

sie in der Inventarliste Valentinis als „basilisci ficti“ bezeichnet und somit als von 

menschlicher Hand gefertigt ausgewiesen wurden, belegen sie dennoch den 

Beweiswert eines solchen Bildes – also des zu erblickenden Präparats eines Tiers 

oder einer Tierart. Schließlich deutet ihre Anwesenheit im Naturalienbestand darauf 

hin, dass sie ursprünglich als authentische Zeugnisse einmal lebendiger Wesen 

erworben wurden. Auch dass Valentini es für notwendig erachtete die Echtheit der 

Basilisken zu widerlegen, bestätigt die grundlegende Beweiskraft der Objekte. 

Offenbar schien der Gedanke, ein derart furchteinflößendes wie auch seltenes Wesen 

zu besitzen, lange Zeit zu verlockend, um seine Authentizität zu bezweifeln. In der 

                                                  
129 Ebd., S. 142 
130 Vgl. ebd., S. 141. 
131 Über Plinius` d.Ä. Beispiel lässt sich die Verbindung wieder stärken. Zumindest zeigt sich in der chimärenhaften 

Gestaltung des abgebildeten Camphurs eine Ähnlichkeit zur Beschreibung in dessen Naturgeschichte „Naturalis 

Historia“. Obgleich es eine wesentlich harmlosere Form annimmt, ist die Charakteriserung als Mischwesen auch hier 

deutlich erkennbar: „Die Orsäer in Indien jagen Affen, die am ganzen Körper weiß sind, als wildestes Tier aber das 

Einhorn, das sonst am Körper dem Pferde, am Kopf aber dem Hirsch, an den Beinen dem Elefanten, am Schwanz dem 

Eber ähnlich ist, dumpf brüllt, während ein zwei Ellen langes schwarzes Horn mitten auf der Stirne hervorragt. Lebend 

soll sich dieses Wild nicht fangen lassen.“ (Plinius 1976 (1. Jhd. n.Chr.), S. 65.) 
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Folge reichte das künstlich geschaffene Bild des Tieres aus, um diesen Besitzwunsch 

zur Überzeugung hin zu verdichten. 

So legte Valentini zum Basilisken zunächst die gängigen – bereits in der Antike 

bekannten – Vorstellungen von seiner Entstehung und seinen Eigenschaften dar: 

 
Es ist bekannt / was der gemeine Mann vor eine selzame Meynung hege / daß 
nemlich die alte Hahnen im siebenden Jahr ihres Alters zuweilen ein Ey in den Mist 
legen / aus welchem / so es von einer Krotte ausgebrütet würde / nachgehends 
ein BASILISK hervor komme / welcher so giftig seye / daß alle diejenigen / so ihn 
nur ansehen oder höhren thäten / gleich sterben müsten.132 

 

Diesen Ausführungen des „Museum Museorum“ wurde wiederum eine Abbildung einer 

solchen Kreatur zur Seite gestellt. [Abb. 6] In diesem Fall wurde also sowohl die 

zeichnerische Abbildung, als auch das in diversen Wunderkammern vorhandene 

Präparat widerlegt, wenngleich die Exponate noch nicht vollumfänglich entwertet 

waren, wie ihre fortgesetzte Präsenz im Bestand zeigt.133 

Valentini stellte hierfür eine überraschend simple Schlussfolgerung an: Ein Wesen, 

dessen Anblick tötet, könne schließlich kaum jemals gesehen worden sein, um davon 

zu berichten. Zudem sei bekannt, „[…] daß man solche Figur leichtlich aus den Rochen 

machen könne […]“134, wie die entsprechenden Objekte in den Wunderkammern 

belegten. [Abb. 7] Das Potential der Präparate, ein Tier neu zu interpretieren oder 

sogar völlig neue Arten zu kreieren, war also durchaus bekannt. Dennoch kam 

visuellen Quellen als Authentizitätsnachweisen eine hohe Relevanz zu. 

 

Fiktive Wesen wurden von Gessner noch in vielen Fällen ohne Unterschied zu den 

‚realen‘ Tieren berücksichtigt. Und obwohl Valentini sich auf wissenschaftlich 

belegbare Tiere fokussierte, konnte auch er – wie im Fall des Einhorns – nicht 

vollständig auf Fabelwesen verzichten, da ansonsten auch ‚reale‘ Tiere Gefahr 

gelaufen wären ausgeschlossen zu werden. Hierzu soll als abschließendes Beispiel 

noch das Flusspferd, als Meer-Ochs oder Hippopotamus bezeichnet, angeführt 

werden. Auch hierbei handelt es sich um eine Tierart, deren „[…] Existenz in der frühen 

Neuzeit bisweilen angezweifelt wurde“135, wie Valentini schrieb, und welches somit 

dem Grenzbereich der fantastischen Geschöpfe zuzuordnen war.  

                                                  
132 Valentini 1714, S. 160. 
133 Bis ins 16. Jahrhundert wurden Basilisken in Tierbüchern als real existierende Kreaturen beschrieben, so z.B. auch 

bei Aldrovandi und Gessner. Die weite Verbreitung ist wiederum Plinius d.Ä. zuzuschreiben, in dessen achtem Band 

der „Naturalis historia“ der Basilisk beschrieben wurde. (Plinius 1976 (1. Jhd. n.Chr.), S. 65f.) 
134 Valentini 1714, S. 160. 
135 Pommeranz 2009, S. 64. 
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Was diese Tiere anbelangte, konnte er sich zur Überwindung dieser Ungewissheit 

jedoch auf die eigene Anschauung berufen. Zur Authentifizierung der tatsächlichen 

Existenz der Flusspferde griff Valentini dabei allerdings nicht auf ein lebendes 

Exemplar, sondern auf ein Präparat zurück, das ihm als Beleg für die Glaubwürdigkeit 

seiner Darstellung ausreichte.136 Dass die Qualität der Taxidermie die Wahrnehmung 

beeinflussen konnte und die Aussagekraft ohne den Kontext des jeweiligen 

Lebensraums und Verhaltens der Tiere grundsätzlich eingeschränkt ist, spielte zu 

dieser Zeit noch keine Rolle.137 Die Beweiskraft des Präparats konnte bei Valentini 

somit durchaus als Äquivalent zum realen Tier angesehen werden, insofern nicht, wie 

im Fall des Basilisken, deutliche Anzeichen für dessen Künstlichkeit gefunden werden 

konnten. 

 

 

2.1.1.1.5  Das Inventar unter Wolfart 

 

Inwiefern sich in der weiteren Entwicklung der Sammlung ihre eigene Funktion sowie 

der angewandte Maßstab für die Authentizität der Objekte veränderte, wird im 

Folgenden anhand des anatomischen Inventars weiter verfolgt.  

 

Die Bestände, welche Peter Wolfart, bis 1726 Professor für Anatomie am Collegium 

Carolinum, für Lehre und Forschung zur Verfügung standen, lassen sich recht 

umfassend belegen. Eine Inventarliste wurde 1727 von seinem Sohn Christoph 

Joachim Wolfart angefertigt, der nach dem Tod des Vaters die Aufsicht über das 

anatomische und physikalische Zimmer im Ottoneum übernahm.138 

Bis auf wenige fehlende Seiten liegt mit der Auflistung Wolfarts ein vollständiges 

Inventar der zu diesem Zeitpunkt in der Anatomiekammer vorhandenen Objekte vor, 

in welchem sich auch zahlreiche der von Valentini aufgeführten Gegenstände 

wiederfinden. Einige Exemplare scheinen allerdings beschädigt worden oder ganz 

verloren gegangen zu sein.139 Von den 220 aufgeführten Positionen (sowie 50 Posten 

                                                  
136 Valentini verwendete beim Hippopotamus ebenso wie bei den meisten anderen Tierarten nicht einmal eine eigene 

Abbildung, sondern entnahm diese der 1681 von Hiob Ludolf publizierten „Historia Aethiopica“, in welcher dieses 

Tier auch noch unter dem Titel „Behemoth“ aufgeführt wurde. Die Abbildung wurde damit zwar anhand eines realen 

Objektes verifiziert, ihre Fertigung in Beobachtung eines solchen jedoch nicht. Ludolf 1681 (Blatt 28f). 
137 Zur Problematik des Verständnisses von Präparaten als authentische Repräsentationen der durch sie verkörperten 

Tiere siehe Kapitel 3.3.1 Präparate als Bilder. 
138 Vgl. Füldner/Merker 2012, S. 216f. 
139 Bei einigen Posten sind nachträgliche Vermerke über Beschädigung oder Verlust z.B. durch Schimmel oder 

Feuchtigkeit beigefügt. 
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medizinischer Instrumente und Hausrat), welche zum Teil eine Vielzahl von Objekten 

umfassen, sind 194 Animalia.140 Nur bei 17 handelt es sich explizit um menschliche 

Präparate. Somit überwiegen auch hier die tierlichen Sammlungsbestandteile in 

hohem Maße. Genau genommen wurde die Sammlung menschlicher Objekte lediglich 

erhalten, während der Bestand an Animalia erheblich erweitert wurde. Von diesen 

waren 69 Teil- und 91 Vollpräparate. Darunter beinhaltete die Sammlung 11 

Monstrositäten bzw. Missbildungen, mehr als 36 Eier von Straußen und Emus sowie 

20 Artificialia. Die Zahl explizit als ausländisch bezeichneter Arten belief sich auf 43, 

wobei, von einigen wenigen Jagdtrophäen und Missbildungen (oftmals beides) 

abgesehen, tatsächlich beinahe alle Stücke fremdländischer Herkunft waren. Die 

gekennzeichneten wurden von Wolfart als surinamisch, „occidentalisch“, indisch (auch 

west- oder ostindisch) oder indianisch, „africanisch“, „egyptisch“, orientalisch oder 

chinesisch bezeichnet. Darüber hinaus wurden „Brassilien“ und Paraguay als 

Herkunftsländer genannt. 

Die zwei von Valentini aufgeführten Basilisken waren im Inventar Wolfarts nicht mehr 

zu finden. Der gehörnte Hase – bei welchem es sich somit um den einzigen Posten 

handelt, der hier noch als Fälschung bzw. Missinterpretationen identifiziert werden 

kann – wurde dagegen weiterhin aufgeführt und sogar noch um ein weiteres Exemplar 

ergänzt. 

 

Mit der Vergleichbarkeit der Inventarlisten Valentinis und Wolfarts befasste sich bereits 

eine Veröffentlichung des Naturkundemuseums im Ottoneum in Kassel im 

Zusammenhang mit den Kasseler Fötenmumien.141 Die Zuordnung der Präparate ist 

oftmals schwierig, da sich die Bezeichnungen in beiden Listen zum Teil deutlich 

unterscheiden und sich somit nur mutmaßen lässt, „[…] ob weitgehend dieselben 

Präparate gemeint sind oder bereits eine Verschiebung im Fundus stattgefunden hat 

– hierzu sind die Beschreibungen ohne jede Abbildung viel zu allgemein gehalten.“142 

Dieses Problem trifft auf die tierlichen Präparate in gleichem Maße zu wie auf die 

menschlichen. 

                                                  
140 11 Stück fehlen, da eine Seite nicht mehr vorhanden ist, es handelt sich vermutlich aber ebenfalls um tierliche 

Sammlungsgegenstände, da die Posten davor und danach ebenfalls tierlichen Ursprungs sind. 
141 Füldner/Merker 2012. 
142 Ebd., S. 217. 
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In den Reisebeschreibungen wurden die Ausführungen zu einzelnen Objekten 

ebenfalls meist „[…] knapp und die Beschreibungen allgemein gehalten […].“143 

Weshalb auch diese lediglich Mutmaßungen zulassen. 

 
Auch die Art der Präparation und der Präsentation bleibt dabei diffus bis unklar – 
ob Trocken- oder Feuchtpräparat geht aus den Beschreibungen nicht immer 
eindeutig hervor. Bei Valentini (1714) zumindest findet man bei den embryonalen 
Präparaten den Zusatz »in balsamo«, was auf eine Aufbewahrung in 
Balsamterpentinöl hinweist. Dagegen sind die Föten im Inventar von Wolfart 
(1727) als in Alkohol aufbewahrt gekennzeichnet.144 

 

Da es sich bei Valentinis Auflistung um Informationen aus zweiter Hand handelt, kann 

diese Unterscheidung jedoch nicht als gesichert gelten. Es könnte sich durchaus um 

dieselben Exemplare handeln. Dafür spricht etwa, dass die „Partes genitales 

muliebres“145 [weibliche Geschlechtsteile] – bei Valentini unter 9., bei Wolfart unter 15. 

gelistet – von letzterem als Trockenpräparat aufgeführt wurden. Da das mit „in 

balsamo“ üblicherweise bezeichneten Balsamterpentinöl der endgültigen Lagerung 

diente während der Alkohol auch zum Entwässern verwendet wurde,146 könnte es sich 

hier um eine fehlerhafte Identifikation des Reisenden gehandelt haben. 

Sowohl die Kennzeichnung der Flüssigkeit, als auch der Zusatz „sicco modo 

praeparatae“, welcher Trockenpräparate bezeichnet, sind auch nur sporadisch 

beigegeben. Die Bezeichnungen und Konstellationen der aufgeführten Posten weisen 

jedoch starke Parallelen auf.147 Der Bestand wurde demnach nicht grundlegend 

erneuert, sondern lediglich erweitert. So lässt sich annehmen, dass sich die 

Ausrichtung der Sammlungstätigkeit zu dieser Zeit nicht grundlegend änderte. 

 

 

2.1.1.1.6  Das Inventar unter Soemmerring 

 

Eine deutlichere Differenzierung des Sammlungsinteresses lässt sich der 

Inventarisierung der anatomischen Objekte entnehmen, welche Soemmerring 1784 

bei seinem Wechsel nach Mainz in Kassel zurückließ. Mit diesem Inventar ergibt sich 

somit eine zeitliche Rahmung des Collegium Carolinum, anhand derer sich eine 

                                                  
143 Ebd., S. 218. 
144 Ebd. 
145 Valentini 1714, Appendix, S. 15. 
146 Vgl. Füldner/Merker 2012, S. 218, 220. 
147 Da die Objekte heute jedoch nicht mehr in der Sammlung zu finden sind, ist dies für die vorliegenden 

Betrachtungen auch nur für die Übereinstimmung der jeweiligen Einträge relevant. 
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Entwicklung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Sammlungsobjekten 

nachzeichnen lässt.148 

Hier ist zwar von der Vollständigkeit der Liste auszugehen, diese beschränkte sich 

jedoch auf die von ihm selbst erworbenen und angefertigten Exemplare, die aufgrund 

seines Vertrages in den Besitz des Landgrafen übergegangen waren. Die bei Valentini 

und Wolfart gelisteten Objekte waren in dieser Aufstellung der „Präparate, welche Hr. 

Hofr. Sömmering dem anat. Theater zu Cassel 1784 zurück ließ“149 dagegen nicht 

aufgeführt, sodass deren Verbleib in der Sammlung nicht mehr überprüft werden kann. 

Die über 270 von Soemmerring aufgelisteten Posten dieses Inventars lassen 

erkennen, dass sich das anatomische Interesse zum menschlichen Körper hin 

verschob. Die tierlichen Präparate dienten in der von Soemmerring praktizierten 

komparativen Anatomie lediglich als Vergleichsobjekte, um die physischen Eigenarten 

des menschlichen Körpers in einen Kontext einzubetten. Auch wenn mit den 

anthropologischen Theorien ebenso die Betrachtung der Tiere verbunden war, spielten 

diese als Bestätigung der Position des Menschlichen doch eine wesentliche Rolle. 

Entsprechend waren nur noch 20 Posten dieses Inventars tierlichen Ursprungs. Die 

Verfügbarkeit menschlicher Körper dürfte hierbei eine wesentliche Rolle gespielt 

haben. Obgleich die Beschaffung menschlicher Leichen durchaus Probleme 

bereitete,150 ist dies doch vornehmlich im Kontext des Bedarfs zu sehen. Schließlich 

hatte Soemmerring die Vorgabe, allein „[…] während des Wintersemesters bei den 

anatomischen Demonstrationen »wenigstens sechs Cadavera« (St. A. M. 1144, fol. 

12‘) öffentlich zu zergliedern […].“151 Während seiner Kasseler Zeit hat er die 

beachtliche Anzahl von 88 Sektionen vorgenommen: „Von 1778 bis zum Sommer 1784 

sezierte er insgesamt 88 Leichen, darunter zahlreiche Embryonen, einen Jugendlichen 

von 16 Jahren, sechzehn Frauen zwischen 25 und 72 Jahren, 6 Greisinnen und zwölf 

männliche Leichname.“152 

                                                  
148 Das Inventar fertigte Soemmerring an, nachdem ihm von seinem Nachfolger Christian Friedrich Michaelis (1754-

1818), einem früheren Stabsfeldarzt der hessischen Truppen in Amerika, vorgeworfen wurde, diverse Präparate 

unterschlagen und an die Anatomie in Mainz mitgenommen zu haben. Diese Vorwürfe konnten jedoch von einem 

daraufhin eingesetzten Untersuchungsausschuss nicht belegt werden. (Vgl. StAM: 5 Geheimer Rat, 11776, Bausachen 

betr. Die Anatomie am Leipziger Tor zu Kassel, fol. 22ff. Siehe hierzu Enke 1994, S. 134f.) 
149 Baldinger 1787. Ernst Gottfried Baldinger, der Herausgeber der Zeitschrift, in welchem dieses Inventar abgedruckt 

wurde, fügte diesem die Anmerkung hinzu: „Alle diese Präparate befinden sich nun mehr bey der Anatomie in 

Marburg, ausgenommen das Elephantenskelett.“ (Ebd., S. 23.) 
150 Vgl. Enke 2010, S. 248ff. 
151 Aumüller 1970, S. 68. 
152 Enke 2010, S. 250. Eine Abbildung des Verzeichnisses von Soemmerrings Sektionen findet sich bei Enke 1994, S. 

115. 
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Trotz dieser verhältnismäßig guten Versorgung mit menschlichen Leichen spielten 

Tiere weiterhin eine wichtige Rolle in der anatomischen Forschung. Die Art der 

Präparate lässt dabei die Systematisierung der anatomischen Forschung erkennen, 

die nicht mehr bloß auf die zufällige Verfügbarkeit des Materials aus den fürstlichen 

Sammlungen zurückgriff. Stattdessen führten spezifische Fragestellungen und 

notwendige Einzeluntersuchungen zum Erwerb des Materials. Die Vollpräparate, unter 

welchen sich zudem keine Dermoplastiken mehr fanden, sondern ausschließlich 

skelettierte Stücke, nahmen entsprechend einen wesentlich geringeren Anteil der 

Objekte ein – neben dem berühmten Elefantengerippe, welches sich heute noch im 

Ottoneum befindet, sind lediglich drei weitere Skelette vermerkt. Stattdessen wurden 

vornehmlich einzelne Organe oder etwa Missbildungen untersucht.153 So befanden 

sich unter den übrigen aufgeführten Animalia fünf Gehirne verschiedener Arten, die für 

Soemmerrings komparative Forschungen von zentraler Bedeutung waren. Darüber 

hinaus fanden sich hier der Darmtrakt eines Seehundes, der trächtige Uterus eines 

Maulwurfs und das Auge eines Hundes, welches explizit als Lehrmittel zur 

Veranschaulichung der Unterschiede zu Kinderaugen gekennzeichnet wurde. Auch 

drei zyklopische Missgeburten dienten Soemmerrings Forschungen.154 Mit einem in 

der Menagerie geborenen Affenjungen, einem fossilen Mammutknochen und Rippen-

beinen vom Walfisch155 waren nur noch wenige Stücke vorhanden, die vornehmlich 

aufgrund ihrer Rarität oder als Beleg des Zuchterfolgs in der Menagerie aufbewahrt 

wurden und nicht auf einen praktischen Nutzen in der Humanforschung abzielten. 

Davon abgesehen ist ein großer Anteil von Nutztieren erkennbar; dieser ist durch den 

regelmäßigen Bedarf der Tierkörper zu Forschungs- und Lehrzwecken zu erklären. Die 

Menagerietiere dagegen waren als exotische Exemplare von größerem Interesse für 

Soemmerring. Schließlich waren sich wiederholende Merkmale im Körperbau 

verschiedener Arten, die anhand von Tieren aus anderen Erdteilen nachgewiesen 

werden konnten, wesentlich bedeutungsvoller als anhand von Tieren aus bekannten 

Gefilden. Wenn sich trotz stark abweichender Lebensbedingungen ähnliche Merkmale 

feststellen ließen, konnten diese als objektive anatomische Regelmäßigkeiten 

angesehen werden. Dennoch musste in Anbetracht ihres Wertes als lebendige 

                                                  
153 Zur Beschaffung dieser Objekte siehe Kapitel 2.3.2 Naturkunde und Anatomie am Collegium Carolinum. 
154 Siehe hierzu Soemmerring 1791. 
155 Bei diesen handelt es sich wahrscheinlich eigentlich um missinterpretierte Penisknochen von Walfischen. In dem 

vom Marburger Anatomen Christian Heinrich Bünger (1782-1842) 1819 angelegten Katalog (Teilbereich Skelette und 

Schädel) und dessen Neuauflage 1830, die sich heute noch in der anatomischen Sammlung in Marburg befinden, sind 

jeweils drei Exemplare der „Knochen aus Wallfischruthen“ belegt. 
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Anschauungsobjekte das natürliche Dahinscheiden der Menagerietiere abgewartet 

werden.156 Über Hunde, Katzen, Pferde oder Geflügel konnte dagegen frei verfügt 

werden. 

Es sind weit mehr tierliche Präparate von Soemmerrings Hand bekannt als in diesem 

Inventar aufgeführt wurden, wie anhand seiner Korrespondenzen und Publikationen 

an späterer Stelle ausgeführt wird.157 Das dargestellte Verhältnis lässt jedoch bereits 

einen strukturellen Wandel der materiellen Grundlagen anatomischer Forschung 

erkennen. So lässt sich eine klarere Ausrichtung an wissenschaftlichen Strukturen und 

damit eine deutliche Distanzierung vom Sammlungsgedanken der Wunderkammer 

feststellen, welcher die Zusammenstellung der anatomischen Objekte zu Beginn des 

18. Jahrhunderts noch stark prägte. 

 

 

2.1.1.2  Rezeption und Vermittlung –  

Die Animalia im Kunsthaus in Reiseführern und -berichten 

 

Neben den Inventaren sind es vor allem Reiseberichte, die heute noch Einblicke in die 

historischen Kasseler Sammlungen ermöglichen. Obzwar diese Einblicke zumeist 

ausschnitthaft ausfallen, bieten solche Berichte zum Ausgleich einen klareren Blick auf 

den zeitgenössischen Zugang zu den Objekten sowie deren Präsentation. 

Bei der Auswertung solcher Dokumente muss berücksichtigt werden, dass die im 18. 

Jahrhundert üblichen Rahmenbedingungen für Besichtigungen fürstlicher 

Sammlungen – und das gilt auch für Kassel – vorsahen, dass die 

Sammlungsbetreuer_innen als Vermittelnde eine entscheidende Rolle einnahmen.158 

So waren die Kasseler Sammlungen zwar einem breiten Publikum zugänglich, jedoch 

nicht unbedingt den Kasselern selbst.159 Zudem war hierfür meist ein Obolus zu 

                                                  
156 Soemmerrings Bedauern über die Verwendungseinschränkung der Menagerietiere für seine Forschung brachte er in 

seinen Publikationen zur Untersuchung der Sehnerven besonders explizit zum Ausdruck: „Ich habe mich aber bis jetzt 

umsonst um einen einäugigen Affenkopf umgesehen, und eben so wenig hatte ich Gelegenheit, einen lebendigen Affen 

zur absichtlichen Verstümmelung zu erhalten.“ (Soemmerring 1785 (c)), S. 622. 
157 Vgl. Kapitel 2.1.1.2.2 Das Kunsthaus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
158 Zur ausführlichen Auseinandersetzung mit der Reisekultur und den Modalitäten der Besichtigung von Kassel im 18. 

Jahrhundert siehe Merkel 2000. 
159 Erst bei der Gründung der Maler- und Bildhauerakademie 1777 erklärte der Sekretär der Akademie Simon Louis du 

Ry den Schüler_innen: „Ihr erhabener Besitzer wird Ihnen seine Kunstschätze öffnen: er gestattet Ihnen, die schönen 

Bildwerke zu zeichnen, mit denen die Gemächer dieses Palais angefüllt sind.“ Die Ansprache wurde auf Französisch 

gehalten, der bevorzugten Sprache des landgräflichen Hofes. Übersetzt und abgedruckt bei Knackfuß 1908, S. 25-27, 

hier S. 26. Zu einer umfassenden Auseinandersetzung mit der Kasseler Kunstakademie und ihrer Verbindung zum 

Collegium Carolinum siehe Sitt 2017. Mit der Eröffnung des Museum Fridericianum wurde die Öffnung der 

Sammlung 1779 dann auch auf die übrigen Bürger ausgeweitet. 
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entrichten, welchen im Kunsthaus etwa „[…] der Pedell [eine Art Hausmeister] […] 

kassierte, der für die Dienste 16 Groschen bis einen Taler forderte.“160 Und „[…] gerade 

die Sehenswürdigkeiten und Institutionen, welche direkt mit dem Fürstenhaus 

zusammenhingen, bedurften eines Mittelsmannes, der die Führung übernahm oder 

gar den Eintritt erst möglich machte.“161 Der Erfolg der Reise hing damit u.a. von einem 

guten Netzwerk ab. 

Diese Struktur bedingte allerdings auch, dass die Besucher_innen stets von einem 

recht kundigen Führer begleitet wurden.162 Neben allen übrigen Implikationen ist die 

unbedingte Verbindung der Besichtigung mit der Erläuterung durch kompetentes 

Personal also ein konstanter Faktor bei der Interpretation der zur Schau gestellten 

Werke und Objekte und ist damit ebenso wie die Struktur ihrer Präsentation zu 

berücksichtigen. 

 

Der ästhetischen Deutung durch die Betrachter_innen wurde – zusätzlich zur Auswahl 

sowie räumlichen und materiellen Gestaltung der Gegenstände durch ihren Besitzer, 

bzw. den jeweiligen Betreuer – eine weitere Interpretationsebene vorangestellt. Das 

assoziative Potential der Gegenstände163 wurde so eingeschränkt und durch eine 

vermeintlich objektivere Bedeutung ersetzt. 

Zunächst ist darin ein scheinbar grundlegendes Misstrauen gegenüber den Objekten 

bzw. ihrer Fähigkeit, für sich selbst sprechen zu können, zu erkennen. Doch was ist 

den Berichten unter diesen Voraussetzungen nun konkret über die Kasseler 

Sammlungen, bzw. ihre tierlichen Bestandteile zu entnehmen?  

 

 

2.1.1.2.1  Das Kunsthaus in der Gründungszeit des Collegium Carolinum 

 

Aus der Zeit vor der Gründung des Collegium Carolinum liegt neben von Wedels 

Ausführungen ein Reisebericht von Johann Just Winkelmann (1620-1699) vor, der 

Auskunft über die Exponate im Kasseler Kunsthaus gibt. 

Bei Winkelmanns Besuch im Jahre 1697 war die Sammlung, wie bereits in 

                                                  
160 Merkel 2000, S. 16. 
161 Ebd. 
162 Jonas Apelblad (1717-1786) erwähnte in den Ausführungen zu seiner Reise von 1757 etwa den Rath Arkenholz, 

welcher die Bibliothek „[…] in schöner Ordnung […]“ (Apelblad (1757) 1785, S. 302) hielt und „[…] freundschaftlich 

alle die Kenntnisse mittheilt, die er durch Arbeit, Reisen, Kosten und Erfahrung gesammelt hat.“ (Ebd., S. 310.) 
163 Siehe hierzu Kapitel 2.2 Die Kunst- und Wunderkammer. 

https://www.dr-wolfs-wunderkammer.de/adventskalender/
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Zusammenhang mit von Wedels Reisebeschreibung dargelegt,164 noch im Marstall 

verortet. Die hier befindliche „schöne Bibliothec“165 wurde von Winkelmann sowohl in 

ihrem Umfang als auch ob der Seltenheit der vorhandenen Werke besonders gelobt. 

Ebenso stellte er die Gesamtheit der Wunderkammerbestände als beachtenswert dar: 

„[…] Hiernebst wird ein Begieriger/ was die Natur und Kunst merkwürdig herfür 

gebracht/ mit Verwunderung sehen.“166 Auf die Naturalien und damit die hier 

relevanten tierlichen Sammlungsbestände ging er jedoch nicht dezidiert ein, obgleich 

bemerkenswerte Stücke aus den übrigen Kategorien genannt werden. Es findet sich 

lediglich ein Verweis auf „[…] künstliche Bilder von Engeln/ Menschen/ allerhand 

Thieren/ Mücken und Fliegen.“167 Mehr tierliches Inventar wurde nicht aufgezählt. Die 

Betrachtung galt eher den technischen Instrumenten: Uhrwerken, astronomischen 

Instrumenten, Landkarten und ähnlichen Objekten. 

 

Erst aus dem Gründungsjahr des Collegium Carolinum 1709 selbst liegt mit dem 

Bericht Zacharias Conrad von Uffenbachs (1683-1734) eine umfassendere 

Darstellung der landgräflichen Sammlung vor.168 Wie von Uffenbach berichtete, wurde 

er am 14. November von Peter Wolfart durch die Anatomiekammer im Kunsthaus 

geführt. Während er die geringe Anzahl der vorhandenen Objekte zwar noch 

bemängelte, lobte er dagegen explizit deren Präsentation. So seien die Stücke „[…] 

sehr zierlich auf verguldeten, und von Bildhauer-Arbeit gemachten Gestellen und 

Gesimsen [aufgesetzt]“169. Und auch die Qualität der Exponate wurde in der 

anschließenden Auflistung mehrfach hervorgehoben: 

 
Wir bemerkten folgendes: Einen sehr grossen, schweren und wunderlich 
gekrümmten Elephanten-Zahn über zwo Ellen lang. Einen grossen Lacertum 
squamosum [schuppiger Arm?]. Zween ausgedörte Cörper von Indianern, welche 
sehr wohl nach allen Theilen conservirt, und da andere Mumien sonst schwarz, 
ganz weißgelbicht waren. Zwo ausgestopfte Menschen-Häute, davon der eine ein 
Soldat, der so wohl und natürlich gemacht ist, und mit seinen Haaren, Augen, und 
allem sich so ähnlich scheinet, daß ihn seine Officiers, von denen er desertirt, nach 
der Hand gleich erkannt haben. Ferner ist da eine sehr merkwürdige zweyköpfige 
Mißgeburt, welche eine Frucht in Mutterleibe von etwan sechs Monath ost, und 
sich recht artig sehen läßt. Es ist alles an ihnen gar wohl proportinirt, ausser die 
zween Köpfe, so neben einander vorwärts stehen, und einem Haasen ganz ähnlich 
sahen. Bey diesen ist ein Monstrum vitulinum [monströses Kalb], welches 
gleichfalls zween Köpfe hat, von vollkommener Größe, und Figur. Ein Beinkörper, 

                                                  
164 Vgl. Kapitel 2.1.1 Zwischen Wunderkammer und anatomischer Sammlung. 
165 Winkelmann 1995 (1697), S. 281. 
166 Ebd. 
167 Ebd. 
168 von Uffenbach 1753. 
169 Ebd., S. 13ff. 
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wie auch ein ausgestopfter Papion [Pavian], welches eine Art von sehr grossen 
Affen. Ein Kopf von einem Hippopotamo, oder Meer-Pferd, von ungeheurer Grösse 
mit langen Zähnen.170 

 

Auch der „[…] Kopf von einem Hasen mit Hörnern, kleinen Fingers lang“171 fand hier 

neben anderen Verwachsungen und fremdländischen Raritäten ohne jede Frage nach 

der Authentizität des Stückes Eingang in die Auflistung des Reiseberichts:  

 
Ein klein Hüngen [Hühnchen] mit vier Flügeln, und so viel Füssen, sehr deutlich zu 
erkennen. Ein Hirsch-Fuß, um dessen Klaue ein Ast-Loch von einem Eichen-Baum 
mit Gewalt sich gezwänget, welches er vermuthlich dadurch aufgetrieben, daß er 
sich dasselbe durch einen starken Sprung um den Fuß eingetreten, daran es sich 
sofort recht eingeschnitten, oder eingeschworen, daß es nicht davon abzusondern; 
sein Geweih, so darüber hienge, war von fünf ungleichen Enden. Ferner drey 
ausgebalgte Casuarii [Straußen, Kasuare oder andere Laufvogelart]; 
verschiedene Beinkörper von Wolf, Hund und andern Thieren. Ein wilder 
Schweins-Kopf mit grossen in die Höhe sehr krumm gebogenen Hau-Zähnen. Ein 
ausgebalgter Haas, dem durch die Nase zween über Glieds lange Zähne 
gewachsen, und durch ihr Hervorragen ihn dergestalt an der Nahrung gehindert, 
daß er Hungers sterben müssen: Der Balg desselben ist, weil er nicht wohl 
präparirt, von den Würmern fast gantz verzehret, weßwegen er von Holz gemacht, 
und nur der Kopf angesetzet werden soll. Verschiedene Wallfisch-Ruthen, 
unicornu marinum [Narwalzahn].172 In einem Glase ein Indianischer Reh-Fuß, 
Fingers lang, und nur eines kleinen Fingers dick.173 

 

Der Fokus der Sammlung lag hier noch erkennbar auf Monstrositäten und Raritäten 

wie Einhornhörnern oder Priapi von Walfischen. Doch auch die anatomische 

Forschung machte sich in der Präsentation bereits bemerkbar:  

 
Ferner waren allhier vier Cabinete: das eine, so vielmehr ein Schrank, hatte nichts, 
als in einem Glase präparirte Gedärme, und dann ein sehr wohl mit roth Wachs 
ausgespitztes Menschen-Herz mit der aorta vena cava, und deren vielen 
Ramificationen [Gefäßverzweigungen]. Gegen über war wiederum ein Schrank mit 
grünem Tuch ausgeschlagen, in welchem eine ziemliche Anzahl schöne 
anatomischer Instrumente lagen.174 

 

Dabei blieb die Kompilation weiterhin Grundlage der Forschung, was insbesondere in 

der Insektensammlung zum Ausdruck kam:  

 
Gleich darneben auf der rechten Hand war klein schwarz laccirtes Cabinet, in 
welchem zehen bis zwölf Schubladen waren, voller wohl aufgesetzen Insecten; in 
allerhand Figuren, darum artige Zierrathen von kleinen Johannes-Wärmgen 
[Glühwürmchen o.a. Leuchtkäfer] gemacht waren. Der Insecten war zwar eine so 

                                                  
170 Ebd., S. 13. Diese Aufzählung entspricht weitgehend dem fünf Jahre später bei Valentini publizierten Inventar. 
171 Ebd. 
172 Der Zahn des Narwals schien von Uffenbach hier – anders als Valentini – offenkundig bereits nicht mehr 

erläuterungsbedürftig.  
173 von Uffenbach 1753, S. 13f. 
174 Ebd., S. 14f. 
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grosse Menge, jedoch viele sehr schöne und seltene von Indianischen.175 
 

Ein weiterer Besucher aus dem Hause von Uffenbach, Johann Friedrich Armand 

(1687-1769), berichtete von seinem Besuch der Anatomie im Kunsthaus des Jahres 

1728.176 Auch seiner Beschreibung zufolge entsprach die Präsentation in der 

Anatomie, welche sich im obersten Stock des Kunsthauses befand, noch sehr der 

Struktur einer Wunderkammer. Extra zur Aufbewahrung der anatomischen Präparate 

gebaut, war der achteckige und durch zahlreiche Fenster hell erleuchtete Raum 

dichtgedrängt mit Kuriositäten bestückt: 

 
Alle Wände darinnen sind ringsumher mit verguldeten Consoles und hierauf 
anatomische Curiositäten behanget. Unten herum stehen in Niches und auf 
Pied’Estalen vielerley Sceleta und ausgestopfte Menschen- und Thierhäute, wie 
auch etliche arabische im Sand verdorrte Mumien nebst etlichen Fischen und 
Mißgeburten von Menschen und Thieren, dergleichen auch oben an der Decke 
angehefftet und in allem ein Ansehen machen, wie ein Materialistenkram oder 
Apotheque.177  

 

Besondere Aufmerksamkeit des Besuchers galt bei den Feuchtpräparaten wie auch 

den Dermoplastiken den Missgeburten und fremdländischen Raritäten:  

 
An einer Seiten siehet man in einem Schranke eine Anzahl mit Gläsern, worinnen 
indianische Thiere, Gewächse und etliche Kinder oder Mißgeburten in Spiritu 
erhalten werden. […] Nechstdem aber stehen zurseiten etliche sehr große Rippen 
und Gebeine von Wall- und anderen Fischen, aber alle Fossilia, die gar schön sind. 
Unter denen ausgebalkten Cörpern waren zwey große Löwe, 2 Casuarius, ein 
großer Pavian, ein monstrosdicker Hund und zwey Wildschützen, so ehedeßen 
hier justicirt worden, die vornehmsten.178 

 

Die dichtgedrängten Objekte und die Raumnutzung bis zur Decke standen – obgleich 

es sich zu großen Teilen weniger um Forschungsmaterial als mehr um reine 

Ausstellungsstücke handelte – in direkter Verbindung mit der Funktion des 

Kunsthauses als Forschungsraum: „In der Mitten stehet der lange Tisch, worauf 

Sectiones anatomicae pflegten gehalten zu werden […]“179 sowie ein Schrank, „darin 

                                                  
175 Ebd. 
176 von Uffenbach 1928 (1728). 
177 Ebd., S. 52. 
178 Ebd.  In ähnlicher Weise beschränkten sich auch andere Besucher auf die Nennung weniger Besonderheiten. Der 

dänische Offizier Lauritz Thura kommentierte in seiner Beschreibung des Kunsthauses, durch welches er 1729 geführt 

wurde, die Objekte der Anatomiekammer etwa nur in zwei knappen Sätzen: „[…] dort waren auch mehrere 

ausgestopfte Tiere, Löwen, Leoparden usw. zu sehen, ebenfalls einige Mißgeburten in Spiritus konserviert, unter 

diesen ein Kind mit zwei Gesichtern im Kopf. Auch war hier ein großer Überfluß an allen möglichen Insekten, die in 

ihren natürlichen Farben sehr wohl konserviert und in einem Schrank in Schubfächer ordentlich gelegt und aufgehoben 

waren.“ (Lauritz Thura, zit. n. Weilbach 1922 (1729), S. 139.) 
179 von Uffenbach 1928 (1728), S. 52. 
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von vollkommener Apparatus von chirurgischen und anatomischen meßingen und 

stahlernen Instrumenten zu sehen, welchen eine Hertzogin von Mecklenburg hieher 

verehret.“180 Daneben fand auch das Kabinett „[…] voller wohl conservirter und 

zierathsweiß aufgeheffteter Insecten von allen Gattungen […]“181 Erwähnung. So 

verband sich die ästhetisch als Gesamtschau angelegte und damit der 

Wunderkammer noch stark verbundene Übersicht der Exponate mit der konkreten 

Untersuchung der Anatomen. Die tierlichen (Voll-)Präparate entwickelten sich dabei 

jedoch offenbar zur bloßen Staffage des Forschungsraums. 

 

 

2.1.1.2.2  Das Kunsthaus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

 

Wurden die landgräflichen Sammlungen Anfang des Jahrhunderts von den 

Besucher_innen noch recht wohlwollend beurteilt, zeigte sich die mangelnde 

Erweiterung und Pflege nach dem Tod Karls 1730 auch in der Rezeption der tierlichen 

Bestände. Da Wilhelm VIII. (1682-1760) kaum Interesse am Ausbau der Sammlung 

hatte, konnte sich diese in der Folge nicht mehr mit anderen Naturaliensammlungen 

messen. Einige Besonderheiten wurden zwar immer wieder von Reisenden vermerkt, 

die Sammlung wurde in ihrer Gesamtheit jedoch nicht als herausragend angesehen 

und nahm somit auch in den Reisebeschreibungen oftmals nur noch wenig Raum ein: 

So ist auch den Berichten des schwedischen Reisenden Jonas Apelblad (1717-1786) 

aus dem Jahr 1757 nur eine marginale Bedeutung der Animalia im Kontext der 

landgräflichen Besitztümer und ihrer repräsentativen Funktionen zu entnehmen. Die 

Stadt selbst beurteilte Apelblad als durchaus sehenswert. So erachtete er die 

Festungswerke zwar nicht für allzu wehrhaft, „[…] doch verdienen sie allzeit gesehen 

zu werden“182. Und auch  

 
[…] das Schloß ist nicht groß, aber artig, gut gelegen, und schön eingerichtet. 
Sammlungen sind hier verschiedene, besonders was Kunstsachen angehet, wo 
man einige Dinge sieht, die sonst nirgends gefunden werden. Dergleichen sind in 
der Kunstkammer an der Reitbahne.183  

 

Neben der Gemäldegalerie zählte er die Münzsammlung, antike Schmuckstücke, 

                                                  
180 Ebd. 
181 Ebd. 
182 Apelblad (1757) 1785, S. 281. 
183 Ebd., S. 281f. 
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Statuen und Brustbilder in Metall und Marmor, die optischen, physischen und 

anatomischen Instrumente sowie die Uhrensammlung auf und beschrieb einige 

besonders schöne und teure Stücke. 

Bei den tierlichen Objekten beschränkte er sich dagegen auf das nüchterne Urteil: 

„Unter den Thiersammlungen ist nichts besonderes […]“. Obgleich er einschränkend 

die kurze Aufzählung folgen ließ:  

 
[…] es sey denn, daß man ein paar gelbliche Sandmumien dazu rechnen wolle; 
oder einen ostindischen Hirsch, der in Weingeist aufbewaret wird, und an Größe 
einer mittelmäßigen Katze gleichet; oder eine Schlangenhaut, welche 16 Meilen 
von hier gefunden seyn soll, und der großen amerikanischen Schlange, die 
Ochsen und andere Thiere bezwingen kann, an Größe und Zeichnung ähnlich 
ist.184 

 

Offenbar schienen ihm diese Objekte als Einzelstücke ausreichend merkwürdig, um 

sie explizit zu benennen. Dennoch stellten sie seines Erachtens in ihrer Gesamtheit 

keine bemerkenswerte und somit besichtigungswürdige Sammlung dar. 

 

Unter Landgraf Friedrich II. erlebte parallel mit dem Collegium Carolinum auch die 

Sammlungspflege einen neuen Aufschwung. Jedoch wurde das Kunsthaus weiterhin 

kritisch betrachtet, wie dem Bericht des schottischen Reiseschriftstellers James 

Boswell (1740-1795) von 1764 zu entnehmen ist: „Friday 26 October. At eight I saw 

the Maison des Sciences [Kunsthaus], in which are several rooms of curiosities, rich 

but inferior much to the museum at Dresden.“185 So zeigte sich Boswell zwar von 

einigen uhrwerkbetriebenen Objekten sowie einigen Werken aus der Bildergalerie 

beeindruckt, von den Naturalia erwähnte er dagegen nichts. Somit fanden die tierlichen 

Bestände lediglich durch das Menageriebild des Malers Johann Melchior Roos (1663-

1731) von 1728 Eingang in seine Beschreibung. Der Inhalt schien Boswell in diesem 

Zusammenhang kaum zu beschäftigen.186 

 

Die Besucher_innen zeigten also oftmals nur geringes Interesse an einer intensiveren 

Auseinandersetzung mit den tierlichen Beständen der landgräflichen Sammlungen, die 

im Vergleich zu ihrer Gesamtheit nicht als bemerkenswert umfangreich empfunden 

wurden. So waren die meisten Objekte für die reiseerfahrenen Rezipient_innen als 

                                                  
184 Ebd., S. 287. 
185 James Boswell zit. n. Pottle 1953 (1764), S. 157. 
186 Vielmehr beeindruckten ihn das Format, Bildkonstruktion, Dauer und Preis des Gemäldes: „There is a fine picture 

by Rosa of the Landgraves menagerie. It is very large, and immensely full, without any confusion. Rosa lived here 

three years to paint this picture, for which I was told he had thirteen hundred ducats.” (Ebd., S. 158.) 
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konventionelle und somit bereits als allgemein bekannt vorausgesetzte Stücke nicht 

erwähnenswert. 

Die Ortsansässigen waren jedoch stolz auf die vorhandenen Sehenswürdigkeiten, was 

eine der umfangreichsten Beschreibungen der Sammlung im Kunsthaus des Kasseler 

Raths Schmincke erkennen lässt. 1767 erstellte dieser mit seinem „Versuch einer 

genauen und umständlichen Beschreibung der Hochfürstlich-Hessischen Residenz- 

und Hauptstadt Cassel […]“187 einen umfassenden Stadtführer, auf welchen sich auch 

spätere Reisende immer wieder in ihren Ausführungen beriefen.188 Trotz aller 

Ausführlichkeit wurden nicht alle Objekte genannt, sondern nur besondere Stücke. 

Sein Werk verstand Schmincke vornehmlich als Anleitung für Reisende, weshalb eine 

genauere Auseinandersetzung mit den einzelnen Objekten offenbar nicht für sinnvoll 

befunden wurde. Vielmehr sollte den Leser_innen ein Eindruck von den Möglichkeiten 

der Besichtigung gegeben werden, anstatt das Vorhandene bereits vollständig 

aufzubereiten. Eine solche Vorgehensweise hätte auch dem Charakter und dem 

Anspruch der vorhandenen Sammlungen widersprochen, welche schließlich gerade 

das Unbekannte vermittels der gesammelten Gegenstände zugänglich machen 

sollten. So wurden die tierlichen Objekte zusammen mit Kleidertrachten, Glasarbeiten, 

Waffen und Musikinstrumenten – in deren unmittelbarer Nähe sie auch in der 

Sammlung selbst untergebracht waren – abgehandelt und auch bei Schmincke nur 

sehr vereinzelt benannt. Unter den Gemälden, welche sich in großer Zahl mit 

verschiedenen ausgestopften Tieren im großen Saal im zweiten Stock befanden, war 

ihm nur „[…] das grosse Thierstück des berühmten Maler Rose [Roos] […]“189 eine 

Erwähnung wert, welches unter diesen „[…] billig den Vorzug verdienet […]“190. Bei 

den Präparaten, welche er unter Bezugnahme auf Uffenbachs „Merkwürdige 

Reisen“191 allesamt als ehemals „[…] im hiesigen Thierhaus am Leben gewesen 

[…]“192 auswies, handelte es sich um „[…] Löwe und Löwinn, zwey Tyger,193 ein 

Casuarius, eine Ziebethkaze und zween große Paviane.“194 Da er nicht auf weitere 

Exemplare verwies, scheint es sich bei diesen größeren Tieren ausnahmsweise um 

eine vollständige Aufzählung zu handeln. Daneben wurde auf Vogel- und 

                                                  
187 Schmincke 1767. 
188 Darunter unter anderem Engelhard 1778 und von Günderode 1781, deren Ausführungen im Folgenden ebenfalls 

behandelt werden. 
189 Schmincke 1767, S. 187. 
190 Ebd. 
191 Vgl. Uffenbach 1753. 
192 Schmincke 1767, S. 187. 
193 Gemeint sind hier vermutlich die Leoparden. 
194 Schmincke 1767, S. 187. 
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Insektensammlungen hingewiesen „[…] unter denen einige Scorpionen, Taranteln, 

Colibryts und die schönsten Papillons sich befinden […].“195 Weitere Informationen 

über den Umfang dieser Sammlungen gab Schmincke jedoch ebenfalls nicht. 

 

Im Ausstellungskontext zeigt die Kombination mit den Kunstgegenständen – also der 

Artificialia mit den Naturalia – dabei recht deutlich, dass die tierlichen Präparate und 

Objekte nicht als grundlegend verschieden im Vergleich zu anderen Erzeugnissen 

aufgefasst wurden. Dass es sich um die Überreste lebendiger Wesen handelte, 

machte keine spezifischen Formen des Umgangs notwendig. Insbesondere die 

gemeinsame Präsentation von Bildern neben Präparaten ist hierbei aufschlussreich 

für das Tier-Mensch-Verhältnis ebenso wie für die Fragen nach dem Bildverständnis 

und der verhältnismäßigen Bedeutung von gemalten und ausgestopften Tieren als 

Bedeutungsträgern und Wissensvermittlern gleichermaßen.196 

 

Weiterhin wurde von Schmincke die Sammlung tierlicher Objekte in der 

Anatomiekammer behandelt, wobei er auch hier zwar recht ausführlich wurde, auf eine 

vollständige Aufzählung jedoch verzichtete. Er betonte lediglich, dass es „[…] nicht nur 

eine starke Sammlung ost- und westindianischer sondern auch anderer fremden 

Thiere und Insecten“197 sei und führte einige Beispiele auf: 

 
Darunter sind vornämlich zu bemerken einige Chamäleons, Salamanders, ein // 
kleiner bunter Krokodill, eine fliegende Hagedis [Eidechse], ein Leugard oder 
Hautthier,198 eine amerikanische Kröte, Piscal genannt, welche ihre Jungen auf 
dem Rücken ausbrütet, Wachteln mit vier Beinen und Flügeln, eine kleine fliegende 
Eydexe, und allerhand Schlangen; sodann verschiedene Geburten von 1 bis zu 7 
Monaten,199 auch viele Misgeburten von Menschen und Thieren, und andere 
dergleichen natürliche Seltenheiten mehr, welche in Gläsern mit Spiritusvini 
erhalten werden. Ferner sind hier aufbewahret Schwerder von Schwerdfischen, 
viele Strauß- und Casuariuseyer, ein grosser Cachelotskiefer [Pottwal], ein Kopf 
von einem Meerpferde oder Hippopotamus von ungeheurer Grösse mit langen 
Zähnen,200 viele Theile eines Elephanten und Wallfisches, ein Kopf eines Hasen 
mit kleinen Hörnern, ein grosser indianischer Krokodill, die Haut von einer 

                                                  
195 Ebd. 
196 Siehe hierzu Kapitel 3 Bilder & Tiere. 
197 Schmincke 1767, S. 189. 
198 Unter „Einige Verbesserungen und Zusätze“ heißt es am Schluss von Schminckes Buch: „S. 190 lin. 2 lies an statt 

Hautthier Faulthier“. 
199 Hier sind offenbar menschliche Exponate gemeint, da sie nicht weiter spezifiziert wurden. Dass diese ohne 

Distinktion im Kontext der Tiersammlung genannt werden, scheint aufschlussreich. Der tote Körper war allgemein mit 

anderem Wert behaftet und wurde als Objekt aufgefasst. So ist auch die unkritische Verwendung tierlicher Überreste 

entsprechend zu bewerten. 
200 Es ist davon auszugehen, dass es sich um den Flusspferdschädel handelt, nach welchem Goethe in seinem 

Briefwechsel mit Soemmerring fragte, da kein weiterer vorhanden ist und auch über keinen Ankauf, Verkauf oder eine 

Schenkung Unterlagen existieren. Andrea Linnebach wies bereits auf den möglichen Zusammenhang hin. Siehe hierzu 

Linnebach 2014, S. 136. 



55 

 

surinamischen Klapperschlange von 24 Fus lang, und von einer andern im 
Schwarzenfelsischen gefundenen Schlange, deren Länge ungefähr 8 Fus 
beträgt.201 

 

Darüber hinaus wurden noch einige menschliche Präparate genannt. Den tierlichen 

Objekten wurde in dieser Beschreibung jedoch wesentlich mehr Aufmerksamkeit 

gewidmet, was – wie schon die vorangestellte Bemerkung Schminckes – auf den 

besonderen repräsentativen Wert der Sammlung schließen lässt. Auch wenn die 

Ausführungen natürlich höchst subjektiv geprägt sind, was etwa der Grund sein dürfte, 

dass die – wie unter anderem aus der Inventarliste Wolfarts hervorgeht, sehr 

umfangreiche – Insektensammlung keine weitere Erläuterung erfuhr.202 

Mit den Aufzeichnungen Schminckes, so unvollständig sie auch waren, wurden 

umfassendere Darstellungen der Sammlungsbestände im Folgenden überflüssig, so 

dass sich weitere Beschreibungen auf die Neuerungen beschränkten, die kurz darauf 

u.a. mit dem Bau des Museums Fridericianum eintraten. 

Der hessische Kriegsrat Regnerus Engelhard (1717-1777) berief sich entsprechend in 

seiner 1778 erschienenen Beschreibung Kassels in den Details weitgehend auf die 

Abhandlung Schminckes, in welcher diese „hinlänglich beschrieben“203 seien. Gerade 

beim Kunsthaus und den darin enthaltenen Sammlungen beschränkte sich Engelhard 

auf einen Verweis, wobei auch fraglich ist, ob er die Sammlungen überhaupt selbst 

besichtigen konnte, da diese vor ihrer Aufstellung im Fridericianum offenbar 

eingelagert wurden und somit nicht öffentlich zugänglich waren. So wies Engelhard 

lediglich auf die seitdem erfolgte Neuordnung der fürstlichen Bibliothek und deren 

geplante Verlegung in „[…] das neue Bibliotheksgebäude auf dem Friedrichsplatze 

[…]“204 hin, womit er sich auf das, zum Zeitpunkt seines Aufenthalts in Kassel noch 

nicht fertiggestellte, Museum Fridericianum bezog, dessen oberes Geschoss die 

                                                  
201 Schmincke 1767, S. 189f. 
202 Unter „Einige Verbesserungen und Zusätze“ heißt es am Schluss von Schminckes Buch: „S. 187 lin. 10 

ausgestopfte Thiere. Diese befinden sich seit kurzem wieder auf der Anatomiekammer, und die Insecten und Muscheln 

in einem kleinen an diesen Saal stosenden Zimmer“. Dieser Nachtrag betrifft nur die Schlussphase des Kunsthauses als 

Sammlungsraum bis zur Einrichtung des Museum Fridericianum, soll aber der Vollständigkeit halber genannt sein. Ob 

und inwieweit die Sammlung in der Zwischenzeit erweitert wurde, bleibt unklar. Eine Erweiterung scheint aber eher 

zweifelhaft, da sich der Großteil der benannten Objekte weitgehend mit Wolfarts Inventar deckt. Auch dort waren 

schon die verschiedenen Missgeburten zu finden sowie die Kröte, welche ihre Jungen auf dem Rücken ausbrütet, 

wobei es sich wohl um eine große Wabenkröte handelte; ebenso Chamäleon, Faultier, Schwerter von Schwertfischen, 

ein buntes Krokodil, Cachelotskiefer, Straußeneier, der Schädel des Flusspferds sowie die Teile von Elefanten und 

Walfischen, zu denen vermutlich auch schon die als Rippen bezeichneten Stücke – vermutlich Penisknochen von 

Walfischen – zählten, welche Soemmerring zurückließ. Bemerkenswert ist unter den erhaltenen Exemplaren vor allem 

der bereits mehrfach erwähnte gehörnte Hasenkopf, welcher immer noch unkritisch zwischen den übrigen Naturalia 

aufgeführt wurde. 
203 Engelhard 1778, S. 91. 
204 Ebd. 
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Bibliothek aufnehmen sollte, während das Untergeschoss den gesammelten Raritäten 

bestimmt war.205 

Der Museumsbau war also noch nicht vollendet, während das Kunsthaus, in welchem 

„[…] sonsten die fürstlichen Kostbarkeiten und Seltenheiten der Natur und Kunst 

aufbehalten“206 wurden, während seines Besuchs zu den bereits erwähnten 

Wohnungen für die ausländischen Studierenden am Collegium Carolinum 

umfunktioniert worden waren. Die Objekte der Sammlung waren zunächst im 

nahegelegenen Schloss Bellevue ausgestellt, jedoch vorübergehend zu großen Teilen 

wieder im Kunsthaus untergebracht worden, um bei Fertigstellung des Fridericianums 

dort aufgebaut zu werden.207 

 

Von diesem Zustand zeugt auch ein 1783 veröffentlichter Bericht von Carl Heinrich 

Titius (1744-1813). Der vorübergehenden Präsentation entsprechend, fiel sein Urteil 

über die Sammlung allgemein kritisch aus, wenn er auch einzelne Objekte positiv 

hervorhob. Unter den „besonders bemerkenswerten schönen“ Gemälden im 

Kunsthaus führte er etwa „[…] ein Viehstück, so unter dem Namen der pissenden Kuh 

bekannt, von Paul Potter […]“208 auf.209 Auch auf die Tierpräparate, welche während 

seines Besuchs zu den im Schloss Bellevue aufgestellten Sachen zählten, ging er 

etwas konkreter ein. Von dieser Sammlung aus „[…] übrigens ziemlich schlecht 

ausgestopften […]“210 Tieren wurden jedoch ausschließlich Jungtiere genannt. Die 

übrigen schienen in Anbetracht der mangelnden Qualität keiner weiteren 

Auseinandersetzung wert. Bei den für den Autor bemerkenswerten handelte es sich 

um zwei junge Leoparden und ein Kamel, welche in Kassel geboren worden und 

jeweils acht Tage alt geworden seien, sowie einen drei Tage alten Affen. 

Auch das Personal des Kunsthauses wurde von Titius nicht sonderlich wohlwollend 

beurteilt. Zu dieser Zeit war der Naturalienkammer mit dem Rat Carl Prizier (1726-

                                                  
205 Vgl. ebd., S. 111f. 
206 Ebd., S. 93. 
207 Ebd. Das Kunsthaus wurde mittlerweile, wie auch in David August von Apells (1754-1832) Reiseführer von 1792 

zu lesen ist, als Kadettenhaus genutzt, nachdem „[…] sämtliche Kunstsachen in das neu erbaute Museum gebracht 

worden waren […].“ (von Apell 1792, S. 26.) „In demselben werden anjetzo 40 junge Edelleute von 10 bis 16 Jahren 

unentgeltlich logirt, ernährt, gekleidet, und in allen einem Soldaten nützlichen Wissenschaften und Künsten frey 

unterrichtet […].“ (Ebd., S. 27.) 
208 Titius 1783, S. 157. 
209 Im Gegensatz zur Anatomie spielten Tiere in der Gemäldegalerie insgesamt nur eine untergeordnete Rolle. Unter 

den mehr als 850 Bildern, die im 1730 angefertigten und 1744 ergänzten Inventar aufgeführt wurden, sind lediglich 51 

tierliche Motive benannt. Neben zahlreichen Jagd- und einigen Viehstücken sind hier vor allem seltene, 

fremdländische Tiere, vornehmlich aus dem Menageriebestand, abgebildet. 
210 Titius 1783, S. 158. 
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1781), der am Carolinum als Professor für Chemie tätig war, wiederum eine Aufsicht 

zugeteilt, die für die Vermittlung zuständig war. Titius kritisierte, dass dieser „[…] nichts 

weniger als ein Naturkenner […]“211 sei. Diese deutliche Kritik an der Betreuung der 

Sammlung verweist auf die Notwendigkeit der fachlichen Vermittlung zu dieser Zeit. In 

Verbindung mit der Kritik an den Präparaten erklärt sie zum einen das geringe 

Interesse an einer genaueren Darlegung der übrigen Objekte, zum anderen belegt es 

den besonderen Wert der Zuchterfolge, welchen im Bericht – trotz des frühzeitigen 

Ablebens der Tiere sowie des Umstandes der mangelhaften Fachkompetenz bei 

Vermittlung wie auch der Erstellung der Präparate – ausreichende Bedeutung 

zugeschrieben wurde, um sie einzeln zu benennen. 

Die Sammlung selbst wie auch ihre Präsentation befanden sich ansonsten in einem 

verhältnismäßig schlechten Zustand, der sich erst mit der Eröffnung des Museum 

Fridericianum ändern sollte. 

 

 

2.1.1.2.3  Die Naturaliensammlung im Museum Fridericianum 

 

Durch die Änderung der Ausstellungsstruktur mit der Überführung der Sammlung in 

das Museum Fridericianum änderte sich auch ihre Rezeption. Mit dem größer 

werdenden Abstand zum Sammlungsursprung als Wunderkammer näherten sich 

Struktur und Anspruch der Herangehensweise an die Werke dem aufklärerischen Ideal 

objektiver Wissenspräsentation und -vermittlung an. Da in der vorliegenden Arbeit die 

Rückkehr zum Ausstellungskonzept der Wunderkammer – nämlich der assoziativen 

Gesamtschau mit einem Fokus auf der individuellen Erfahrung – in der Gegenwart 

betrachtet werden soll, ist ein weitergehender Blick auf die historische Distanzierung 

von diesem erforderlich. 

 

Nachdem die Sammlungen bis zur Fertigstellung des Fridericianums vorübergehend 

zumindest teilweise eingelagert und somit der Öffentlichkeit entzogen waren, wurden 

sie 1779 mit der Eröffnung und der damit vollzogenen Zusammenführung der 

Sammlungsbestände, die vorher ja nur einzeln und unter Aufsicht zu besuchen waren, 

nicht nur neu kontextualisiert, sondern wurden auch einem neuen und wesentlich 

erweiterten Publikum präsentiert. Eine Entwicklung, die auch von den 

                                                  
211 Ebd. 
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zeitgenössischen Besucher_innen positiv vermerkt wurde. 

So zeigte sich Friedrich Justus von Günderode (1765-1845) von dieser Präsentations-

form höchst beeindruckt als er 1781 das neu errichtete Museum besuchte. Während 

aus älteren Beschreibungen zwar bereits bekannt sei, „[…] daß viele Seltenheiten und 

Kostbarkeiten von langen Jahren her in der Kunstkammer und anderer Orten, wie auch 

eine zahlreiche Bibliothek in Zimmern ueber dem Marstall gesehen worden“212, schien 

ihm doch mit der Zusammenführung der Objekte und Grundlegung einer 

überschaubaren Ordnung sowie der allgemeinen Verfügbarkeit der Bestände der 

Nutzen erheblich gesteigert. So lobte er den Landgrafen Friedrich II.,  

 
[…] welche Kuenste und Wissenschaften lieben, beschuetzen, und besonders in 
Ihrer Residenz empor zu bringen suchen [für] den schoenen großen Entwurf, alles 
dieses zusammen zu bringen und zu vermehren, – um es gemeinnütziger zu 
machen, und selbsten besser und bequemer davon Gebrauch zu haben.213 

 

Ein offenbar höchst erfolgreiches Unterfangen, denn das Museum sei – so von 

Günderodes Urteil – „[…] in einer bewundrungswürdigen Verfassung.“214  

 
[W]er alles dieses genau betrachtet, wer die Ordnung uebersieht die darinnen 
herrschet, wird nicht glauben, daß es in Zeit von einigen Jahren in solche 
Verfassung gebracht werden konnte. Aber die unermuedete Geschaeftigkeit des 
grossen Errichters wollte, - und konnte es zustande bringen; – so, daß es ihm auch 
folgende Jahrhunderte hindurch wird zum Ruhm gereichen muessen.215 

 

Dabei war es vornehmlich die Präsentationsform, von der sich von Günderode 

beeindruckt zeigte. Die Objekte selbst sah er dagegen nur als Grundlage einer 

wahrhaft bedeutsamen Sammlung an. In Anbetracht der strukturellen Bemühungen 

erschien ihm dies jedoch als notwendig vorübergehender Mangel, wie er in Bezug auf 

die tierlichen Bestände konstatierte: „Diese Sammlung ist zwar bei weitem nicht 

vollstaendig, doch ist bereits ein so guter Anfang gemacht, welcher gewiß bey so vieler 

Aufmerksamkeit und Fuersorge zur Vollkommenheit endlich anwachsen wird.“216  

Das Lob galt einerseits dem neuen Ordnungssystem, das dem zeitgenössischen 

Anspruch einer wissenschaftlichen Systematisierung entsprach. Andererseits aber 

auch der wissenschaftspädagogischen Umsetzung, die mit der öffentlichen 

Zugänglichkeit der Sammlung im Museum als neue Funktion hinzukam. So war jedem 

                                                  
212 von Günderode 1781, S. 108. 
213 Ebd., S. 108f. 
214 Ebd., S. 109. 
215 Ebd., S. 127. 
216 Ebd., S. 111. 



59 

 

Themenkomplex eine kompetente Aufsicht aus dem Personal des Collegium 

Carolinum zugeordnet.217 Eine Aufgabe, die für die Professoren „[…] eine erhebliche 

zeitliche Belastung […]“218 darstellte. Georg Forster beklagte sich etwa wiederholt über 

den Zeitaufwand, der ihn durch seine Funktion als Aufseher des Naturalienkabinetts 

von der eigenen Forschung abhielt.219 Für den Landgrafen bedeutete die gute 

Betreuung dagegen einen erheblichen Prestigegewinn, wie das überaus positive Urteil 

von Günderodes belegt. 

Zudem erfreute sich Friedrich II. gern unmittelbar an der Nutzung seiner 

gemeinnützigen Einrichtung.220 Entsprechend wurden die Besucher_innen auch dazu 

angehalten, „[…] ihren Namen in das zu diesem Behuf gehaltene Buch 

einzuschreiben.“221 So war der Gewinn, den diese Institution für Fürst und Volk 

bedeutete, stets sichtbar. 

Die repräsentative Wirkung war sicher ein essentieller Bestandteil der institutionellen 

Funktion, wobei sich in dieser ein paradigmatischer Wandel vollzogen hatte: Von der 

Repräsentation von Herrschaft und Macht wandelte sich die Funktion der 

Sammlungspräsentation hin zur Repräsentation des Gelehrten, der sein Wissen 

freigiebig teilte und sich durch die somit öffentlich sichtbare eigene Belesenheit ebenso 

wie durch die von ihm ermöglichte kulturelle Bildung seines Volkes definierte. 

 

Aus der Verschiebung der Ausstellung von den Privaträumen über die 

wissenschaftliche Institution, die nur einem ausgewählten Publikum Zugang 

ermöglichte, hin zur freien Verfügbarkeit der Sammlung für eine breitere Öffentlichkeit 

ergab sich die Notwendigkeit der Differenzierung des jeweiligen Zugangs der 

Rezipient_innen: Die Objekte sollten zwar weiterhin zur Wissenserweiterung genutzt 

werden, mussten aber im Museum selbst vor dem Zugriff des Publikums bewahrt 

werden, da die erweiterte Verfügbarkeit sonst ein konservatorisches Problem 

dargestellt hätte. Außerdem konnte von den meisten Besucher_innen keine 

kompetente Auseinandersetzung mit den Objekten erwartet werden, so dass eine 

                                                  
217 „Regierungsrath Schminke [Schmincke] ist insbesondere über die Antiquitäten, alten Manuscripte und Münzen 

gesetzt; bey andern Sachen haben diejenigen Professoren und Künstler die Aufsicht, die zu diesen Fächern gehoeren.“ 

(Ebd., S. 128.) 
218 Mey 1999 (a), S. 54. 
219 Siehe hierzu Mey 1999 (b). 
220 „Dieser Büchersaal steht nun jedermann Vor- und Nachmittags offen, und man kann sich alle vorhandene Bücher 

zur Einsicht ausbitten, [...] und niemand wird durch die öftere Gegenwart des Herrn Landgrafen abgehalten, sich so oft 

er will, dahin zu begeben, indem der Herr eine wahre Freude haben, wenn Sie sehen, daß diese zum gemeinen Besten 

gemachte Anstalten fleißig benutzt werden. Ja! Sie erkundigen Sich öfters, ob viele Personen dahin kommen [...].“ 

(von Günderode 1781, S. 121f.) 
221 Ebd., S. 124. 
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vermittelnde Instanz, welche über die Betreuer_innen der Wunderkammer hinausging, 

unabdingbar wurde.  

Diesem Zwiespalt trug von Günderode Rechnung, wenn er zu den Seltenheiten aus 

dem Thierreich vermerkte: „[…] und auch da ist alles unter Glas; welches denn zur 

langen Erhaltung derjenigen Sachen, man mag auch sonst davon gebrauch machen, 

was man will, dennoch ohnumgaenglich noethig ist.“222 

Die Distanz zwischen Objekten und Besucher_innen, die die Glasabdeckungen 

herstellten, welche er unter anderem für die Mineraliensammlung sowie 

Seegewächse, Korallen und Muscheln anführte, wurde als problematisch, aber zum 

Erhalt der Sammlung gleichzeitig als unvermeidbar angesehen. Die gewöhnlichen 

Besucher_innen konnten die Objekte somit zwar betrachten, der forschende Umgang 

blieb jedoch weiterhin einem ausgewählten Kreis im Umfeld des Landgrafen 

vorbehalten.  

Für das gewöhnliche Volk erfolgte die Wissensgenerierung dagegen durch Belehrung 

anstelle von praktischer Erfahrung. Erkenntnisprozesse im Umgang mit der Sammlung 

verschoben sich hierdurch, von der Fokussierung auf den Gebrauch, den haptischen 

Kontakt und die motivierende Neugier, auf eine rein visuelle und intellektuelle 

Auseinandersetzung mit den Objekten. 

 

Bezüglich der Animalia ist im Rahmen der Ausführungen von Günderodes zum 

Fridericianum keine spezifische Bedeutungszuweisung zu vermerken. Auch wenn er 

sich – wie so viele andere – vom Roosschen Tierbild beeindruckt zeigte,223 standen 

die tierlichen Bestände als Sammlungskategorie gleichwertig neben den übrigen 

Objekten und wurden gleichermaßen im Hinblick auf die bereits erwähnte 

Vollständigkeit als auch auf die materielle Qualität hin beurteilt.  

Dennoch unterschieden sich die tierlichen Objekte nun in einem wesentlichen Aspekt 

von der übrigen Sammlung, dem auch bereits zu dieser Zeit in der Präsentation 

Rechnung getragen wurde. Das Lebendige ließ sich zwar auf eine Erscheinung 

beschränken, es bot jedoch mit seinen verschiedenen Entwicklungsstufen sowie der 

Interaktion mit seiner Umwelt durch Nahrungsaufnahme und Bevölkerung von 

Lebensraum noch weit mehr Möglichkeiten zur Wissensgenerierung. 

                                                  
222 Ebd., S. 110f. 
223 „Merkwuerdig, ist ein sehr grosses und schoenes Gemaelde, welches beynahe eine ganze Wand einnimmt, von 

Rose, worauf alle Thiere, so bey absterben des Landgrafen Carl in dem Thiergarten befindlich gewesen, abgebildet zu 

sehen sind." (Ebd., S. 111.) 



61 

 

Hiervon konnte sich von Günderode zwar nicht im Fridericianum selbst, dafür aber 

beim Menagerieverwalter Carl Schildbach (1730-1817) überzeugen, den er als 

besonders bemerkenswerten und bislang noch zu wenig beachteten Mann beschrieb, 

„[…] einen der Aufseher im Thiergarten. Ein Mann von ganz vernachläßigtem äussern 

Ansehen, aber mit einem ohnaufhörlich nachgrübelnden und zu denen Arbeiten der 

mühsamsten Düfteleien aufgelegten und unermüdeten Geist.“224 Dabei hatten es ihm 

insbesondere Schildbachs präparatorischen Arbeiten angetan, von denen er ein 

Exemplar in aller Ausführlichkeit beschrieb: 

 
Ich sahe bey ihm ein Stück, dessen Boden ohngefähr die Grösse eines 
gewöhnlichen Bogen Papiers hatte, darauf befindet sich ein Bäumchen, auf 
welchem ein Canarienvogel ein Nest gebaut hatte; auf diesem saß das Weibchen, 
welches sehr gut ausgestopft ware, nahe hierbey stand das Männchen auf einem 
Zweig, gleichfalls vortreflich ausgestopft. Unterdem Weibchen wurde man ein Ey 
etwas hervorragend gewahr, woraus eben das Junge zu schlupfen schien, ein 
anderes ganz Ausgeschlupftes // erblickte man gleichfalls unter der Mutter, auch 
lag dessen Ey ganz natürlich zerbrochen auf dem Boden. Zugleich sieht man ein 
sehr genau und fein verfertigtes Skelet eines Canarienvogels, und endlich ein 
solches ganz aus einander gefallenes zu Boden, bey welchem aber auch nicht das 
kleinste Knöchelchen vergessen, und alle diese Stückcher ohnbeschädigt, und auf 
das reinste gesäubert umher lagen. Alle Insecten und Würmer so das Fleisch des 
todten Körpers von denen Knochen abzuzehren gewohnt sind, bis auf das Insect 
so noch das Mark aus denen Knochen saugt, waren bey diesen beyden Skeletons 
zu sehen; auch die Pflanzen so meist auf solchen Pläzen wachsen, waren dabey 
in eben diesem zunehmenden Wachsthum und auch nach ihrer Abnahme nicht 
vergessen worden. Diese umständliche Beschreibung wird Ihnen genugsam 
überzeugen, wie mühsam, und mit welchem Nachdenken dieser Mann arbeitet; sie 
zeigt aber auch auf welche Art man dergleichen zur Naturgeschichte gehörige 
Stücke zur Vollkommenheit bringen, und mit Recht // den Namen eines Künstlers 
oder sonst nicht allgemeinen Genies verdienen soll. Der Anfang, Wachsthum, die 
Vollständigkeit, das Abnehmen, Absterben, und die Verwesung, alles dieses sollte 
man immer sorgfältig nach denen natürlichen aufsteigenden und fallenden Graden 
kennen, um mit gänzlichem Nuzen dieses Fach abzuhandeln.225 

                                                  
224 Ebd., S. 104. Die Arbeiten und Sammlungen des gelehrten Personals können gewissermaßen als Erweiterungen des 

Museums verstanden werden, da sie ebenfalls, wenn auch in weit begrenzterem Rahmen, zu besichtigen und ihre 

Besitzer zum Teil selbst als Aufseher für die Gestaltung und Vermittlung der Sammlungen zuständig waren. So 

berichtet etwa Friedrich Karl Gottlob Hirsching (1662-1800) von Schildbachs Sammlung und auch von Apell nahm in 

seinem Reiseführer unter anderem auf diese Bezug: „Des Herrn Inspektor Tischbein Anweisung zur Aezkunst und 

dessen radierte Blätter sind für Kenner interessant. Herr Hofrath Grandidier besitzt eine ansehnliche Naturalien-

Sammlung. Die Holzbibliothek des Herrn Verwalters Schilbach [Schildbach] in der Weisensteiner Vorstadt, und dessen 

übrige physikalische und anatomische Präparate verdienen auch gesehen zu werden.“ (von Apell 1792, S. 140f.) 

Gerade Schildbachs Vogelpräparate geben Aufschluss über die Ästhetik der Präsentation der Animalia, da er auch 

Objekte für das Museum anfertigte, wie dem „Versuch einer Beschreibung des Museum Fridericianum“ (Boehlke 

1963) von Simon Louis du Ry zu entnehmen ist: „Die Vögel sowohl aus fernen Ländern als auch aus Hessen sind zum 

größten Teil in mit Glasplatten belegten und luftdicht abgeschlossenen Kästen. Diese Kästen sind auf mehrere Stufen 

verteilt und auf eine achteckige Erhöhung gestellt, die den auf die vier die Decke tragenden Säulen folgenden 

Zwischenraum einnimmt. Viele dieser Kästen enthalten ein Männchen und Weibchen der gleichen Art, ihre Nester und 

ihre Eier, selbst kaum aus dem Ei gekrochene Junge, andere bis zur Hälfte ihrer Größe gelangte und schließlich auch 

solche mit noch größeren Exemplaren.“ (Ebd., S. 101.) Entsprechend soll die Rezeption von Schildbachs Arbeiten und 

das zugrunde liegende Verständnis wissenschaftlicher Bilder hier auch im Kontext der musealen Präsentation 

betrachtet werden. 
225 von Günderode 1781, S. 104ff. In ähnlicher Form beschrieb Hirsching dieses Diorama (Hirsching 1787, S. 8f) und 

auch Wagener wies auf Schildbachs „[…] Naturgeschichte der Vögel von ihrer Entstehung an, Stufenweise bis zum 
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Offenkundig handelte es sich hierbei um ein animalisches Äquivalent seiner 

berühmten ‚Holzbibliothek‘ – einer enzyklopädisch angelegten Sammlung 

einheimischer Pflanzen, in welcher Schildbach einheimische Baum- und Straucharten 

in buchförmig gestalteten Holzkästen dokumentierte.226 In dem beschriebenen Stück 

sah von Günderode Kunst und Naturkunde zu einer einzigartigen Einheit gebracht. 

Das gesamte Wissen über diese Tierart wurde bildhaft auf kleinstem Raum vermittelt. 

Natürlichkeit und Qualität der Präparation standen im Verbund mit einer umfassenden 

Veranschaulichung des Lebensraums, des inneren und äußeren Aufbaus der Tiere und 

ihres Brutverhaltens, bis hin zum Verwesungsprozess. Das beschriebene Diorama 

stellte damit die Verbindung zwischen der aufstrebenden Wissenschaftlichkeit und 

dem Anspruch an die Vollständigkeit des Wissens her. Gleichzeitig wurde darin die 

Vielschichtigkeit des Lebendigen veranschaulicht – von der Entstehung bis zum 

Verfall, Lebensraum, Verhalten und Ernährung. Schildbach nutzte die Möglichkeiten 

der Bildlichkeit temporale und räumliche Diversität zu abstrahieren, um seine Arbeit 

als authentische Wiedergabe der Wirklichkeit zu präsentieren. 

Damit schuf Schildbach ein Exempel für die zugrundeliegende Geisteshaltung. Man 

war von der Überschaubarkeit und Verständlichkeit einer klaren Ordnung der Natur 

sowie ihrer objektiven Darstellbarkeit im Modell – wie es der Wunderkammer als 

Abbildung der Natur im Ganzen zugrunde lag227 – weiterhin überzeugt.228 

  

Während von Günderode vornehmlich das innovative Potential der Einrichtung als 

Vermittlungsmodell beurteilte, stand in zahlreichen anderen Beschreibungen eher die 

Sammlung selbst im Fokus, wobei insbesondere die tierlichen Bestände eher kritisch 

betrachtet wurden. 

Ein Beispiel hierfür ist der Bericht eines anonymen Reisenden,229 der nach seinem 

Besuch 1786 im „Teutschen Merkur“ eher missmutig verkündete: „Den 4ten Jun. Heute 

                                                  
Vergang […]“ (Wagener 1797, S. 174) als besondere Sehenswürdigkeit hin. 
226 Eine vollständige Beschreibung seiner Holzbibliothek mitsamt den enthaltenen Arten lieferte Schildbach selbst. 

(Schildbach 1788.) Mit dieser ‚Xylothek‘ befasste sich auch Mark Dion in seiner Arbeit zur dOCUMENTA (13). Siehe 

hierzu Kapitel 4.2.5 Mark Dion und die d(13) als Wunderkammer. Die Holzbibliothek selbst ist seit der d(13) in der 

von Dion erstellten Präsentationsstruktur im Naturkundemuseum im Ottoneum in Kassel aufgestellt. 
227 Siehe hierzu Kapitel 2.2 Die Kunst- und Wunderkammer. 
228 Diese Haltung lässt sich auch an anderen Objekten der Schildbachschen Naturaliensammlung respektive deren 

Rezeption im „Teutschen Merkur“ ablesen: „1) Eine Gruppe, zeiget die 3 Naturreiche, die 4 sogenannten Elemente, 

und 4 Jahreszeiten […] 2) In einem Glaskasten ist die ganze Entstehung des animalischen und vegetabilischen 

Reiches, bis zum völligen Ausgang stufenweise vorgestellt. [...] 4) Eine Sammlung einheimischer Vögel in Gruppen, 

die beyden Alten mit ihrer Nahrung auf grünen Aesten, ihr Nest an oder in die Oertern, wo der Vogel zu nisten pfleget, 

die Eyer, ein kleines, ein ausgeflogenes Junges, in Glaskasten.“ (Anonym 1787, S. 121f.) 
229 Gruber 2010, S. 140 identifiziert diesen als den Herausgeber des „Merkur“, Christoph Martin Wieland. 
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war ich im Musäum. […] Ich habe viel und wenig gesehen, wie Sie wollen. Die Bilder 

einer so großen Menge Sachen machen nur flache Eindrücke in mein Gedächtniß 

[…].“230 Auch das Gesehene der Naturgeschichte konnte ihn nicht überzeugen. Bis auf 

„einzelne gute Stücke“231, unter denen sich neben dem Elefanten, das Tierbild von 

Roos sowie die Sammlung von Paradiesvögeln befanden, sei hier „nichts 

vollständiges“232 zu finden. Das Museum wurde seinem enzyklopädischen Anspruch 

demnach nicht gerecht. Gleichzeitig schien dem Besucher eben diese Struktur in ihrer 

Intention bereits verfehlt, da durch die Überfülle letztlich die einzelnen Stücke kaum 

wahrgenommen würden. 

Diese sehr unterschiedliche Wahrnehmung, sowohl der Qualität der Sammlung als 

auch des Museumskonzeptes selbst, zieht sich auch durch die zahlreichen 

Reiseberichte der folgenden Jahre. 

So attestierte Johann Wilhelm Christian Gustav Casparson (1729-1802), ab 1760 

Professor für historische und schöne Wissenschaften am Collegium Carolinum, den 

Sammlungen aus den verschiedenen Naturreichen 1784 „[…] eine beträchtlich Anzahl 

von Thieren aus der Menagerie des Landgrafen Carls, und des heutigen, nebst andern 

in- und ausländischen jeder Art“233 wie auch „[…] vorzüglich Seegewächse und 

Thiere.“234 Die Betreuung der Sammlungsgebiete durch einen jeweiligen „[…] eignen, 

gelehrten und kunstverständigen Aufseher“235 wurde ebenfalls lobend erwähnt. 

Karl Gottlob Hirsching (1662-1800), der zahlreiche Handbücher für gelehrte Reisende 

verfasste, zeigte sich 1787 von der Institution selbst höchst angetan. So sei 

„preiswürdig“ für die Gemeinnützigkeit der „ausnehmenden Seltenheiten“ und 

„kostbaren Schätze“236 gesorgt, indem diese jederzeit besichtigt werden konnten, da 

selbst während der Messen „[…] besondere Aufwärter zur Vorzeigung bestellt sind, die 

hierzu mehr Zeit haben, und sich auch nehmen, als gelehrte Aufseher.“237 Die 

Öffentlichkeit und damit die Erfüllung eines allgemeinen Bildungsauftrags stießen auf 

große Zustimmung und sollten gar als vorbildliches Muster Verbreitung finden: „Wie 

sehr waere zu wuenschen, daß diese erst erwaehnte Einrichtung doch an mehrern 

                                                  
230 Anonym 1786, S. 269f. Allerdings hatte ebendieser Reisende auch sonst kein gutes Wort für die Kasseler 

Sehenswürdigkeiten und Institutionen übrig, so dass ein Zeitgenosse vermutete, seine Briefe seien lediglich dazu 

gedacht, Kassel zu verunglimpfen.  
231 Ebd., S. 270. 
232 Ebd. 
233 Casparson 1785, S. 52. 
234 Ebd., S. 53. 
235 Ebd. 
236 Hirsching 1787, S. 5. 
237 Ebd., S. 5f. 
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Orten nachgeahmt wuerde, […].“238 

Kritischer äußerte sich erneut ein anonymer Besucher um 1800. Dieser berichtete, das 

Museum „[…] besehen, oder vielmehr uebersehen […]“239 zu haben und machte 

gerade die sonst so hoch gelobte allgemeine Zugänglichkeit der Sammlungen für 

diesen Missstand verantwortlich:  

 
[U]ngluecklicherweise macht in diesen Tagen der Zufluß von Fremden hier, dass 
eine Gesellschaft die andere durch die Saele des Museums jagte. Mit dem 
Zeitraum einer Stunde mussten wir uns daher begnuegen, wo Monate nicht 
hinreichend gewesen waeren. Es waren wohl zwanzig Zimmer und Saele voll 
Monumente aller Art, beinahe aus allen bekannten Altern der Welt, voll Werke der 
Kunst aus jeder Gattung, voll Thiere und Insecten aus allen Theilen der Erde. 
Mineralienkabinett, Bibliothek, mit einem Wort, es war eine sehr vollstaendige 
Sammlung der mekwuerdigsten Gegenstaende aus dem Reiche der Natur, und 
von dem Feld der Kuenste und Wissenschaften, die ich hier zusammengedraengt 
fand, und die mein Blick nur im Fluge beruehren konnte.240 

 

Während die Bestände selbst als sehr vollständig und bemerkenswert bewertet 

wurden, schienen ihm die Führer ungeeignet sowie die Popularisierung dem Anspruch 

der Sammlung grundsätzlich nicht angemessen. Vielmehr sollte man  

 
Sammlungen dieser Art […] nur mit wenigen Auserwaehlten besehn, und die 
Personen, welche das Geschaeft haben, die Fremden herum zu fuehren, sollten 
auch diesem Amte ganz gewachsen, d. h. faehig seyn ueber alle Gegenstaende, 
die gezeigt werden, hinreichende und zugleich kurze Auskunft zu geben.241 

 

Der Grundgedanke einer allgemein verfügbaren Bildung wurde hier zugunsten eines 

exklusiveren Anspruchs abgelehnt, da die vollständige Öffnung des Hauses letztlich 

zu einer unvermeidbaren Oberflächlichkeit führen würde. 

In dieser Form der Popularisierung sah der Reisende keine sinnvolle Verbreitung des 

Kunstsinnes, sondern lediglich ein Mittel zur Befriedigung herrschaftlicher 

Eitelkeiten.242 

Doch trotz dieses Drangs zur Selbstdarstellung, den er nicht bloß dem Landgrafen, 

                                                  
238 Ebd., S. 6. 
239 Anonym (Helvetier) 1801. Zit. n. Vercamer 2006 (b), S. 525. 
240 Ebd. 
241 Ebd. 
242 Dass diese dem Geschmack und letztlich auch der sonst sehr geschätzten Sammlung abträglich sei, machte er 

schließlich exemplarisch an der Präsentation der landgräflichen Haustiere am Eingang in den Antikensaal fest. Hier 

habe „[…] der Stifter des Museums, der vorige Landgraf zwei Schoßhuendchen seiner Gemahlin ein paar dicke 

unfoermliche Moepse in Erz gegossen, hinstellen lassen, gleichsam als Hueter der Pforte zu diesem Versammlungssaal 

von Goettern und Helden, deren Gesellschaft sie doch selbst auf diesen niedrigen Posten gewiß weder durch ihre 

Verdienste im Leben noch durch die verewigende Hand des Kuenstlers verdienen.“ (Ebd., S. 527.) Der persönliche 

Bezug definierte seiner Meinung nach die Wertschätzung mehr, als die eigentliche künstlerische und inhaltliche 

Bedeutung der Objekte. 
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sondern den meisten „Großen der Erde“243 unterstellte, zeigte er sich in seinem Urteil 

über die Bestände im Bereich der Animalia geradezu begeistert. Sowohl im Hinblick 

auf die Vollständigkeit – „[v]om beseelten Knochenberg (wie Haller den Elephanten 

nennt) und vom majestätischen Loewen und dem wilden Tiger an, bis herab zur 

kleinsten Spielart unter den Affen, und vom groeßten Vogel den Straus an bis herab 

zum Colibri“ – wie auch auf die Qualität: „[…] eine bunte reizende Welt, sehr gut 

ausgestopfter und wohl conservirter Saeugetiere und Voegel […].“244 

Schließlich offenbarte sich in seiner Sammlungsbeschreibung die zugrunde liegende 

Vorstellung der Weltordnung wie auch ihrer Darstellbarkeit im Ausstellungsraum:  

 
Wie berauscht steht man in der Mitte dieser wundervollen Thierwelt, und strengt 
vergebens alle Sinnen und alle Kraefte der Seele an, um diese mannigfaltigen 
Erscheinungen vollkommen aufzufassen und festhalten zu koennen. Mit irren Blick 
sieht man sich, wie in den Mittelpunct der irdischen Schoepfung versetzt, die 
Herrlichkeiten aller Welttheile rund umher versammlet, und moechte von hier, aus 
dem engen Raum der umschließenden Waende sogleich hinueber schweben in 
jene fernen Gegenden, wo diese todte Gestalten in der vollen Kraft und Schoene 
des Lebens erscheinen, in jene Gegenden, wo solch ein gluehender Schmelz von 
bunten Farben die animalische und vegetabilische Natur koeniglich schmueckt, 
und wo die vernunftlose Thierheit in ihrem wilden Feuer mit Riesenkraft gepaart 
die ueberwiegende Kraft des Menschen als Hr. der Schoepfung durch die Vernunft 
nur desto herrlicher an den Tag legt.245 

 

In dieser höchst emotionalen Schilderung kommt anschaulich die Wirksamkeit der 

Darstellung des Mikrokosmos in der Sammlung als Repräsentant des Makrokosmos 

der Welt zum Ausdruck. Die Schlussfolgerung der Überlegenheit des Menschen über 

die vernunftlose Natur sticht hier besonders hervor, da die Anschauung der Tierwelt 

nur die Differenz zum Menschen und darin die Unterlegenheit der Tiere den Menschen 

gegenüber präsentierte, anstatt lediglich den Tierkörper selbst zu zeigen. 

 

In ähnlicher Weise angetan und zum poetischen Vergleich angeregt, zeigte sich 

Ludwig Lindenmeyer (1762-1820) 1797 von den Animalia in der Sammlung. Wiederum 

war es hier das Spektrum der Arten, die in den zwei, dem Tierreich gewidmeten 

Zimmern präsentiert wurden, welches ihn begeisterte. Entsprechend wurden nur 

exemplarische Repräsentanten der wesentlichen Kategorien genannt. Insbesondere 

die Schmetterlingssammlung überzeugte durch die angenommene Vollständigkeit: 

„[…] von dem größten bis zum kleinsten, zum Teil von außerordentlicher Schönheit 

                                                  
243 Ebd. 
244 Ebd. 
245 Ebd. 
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[…]“246, ohne dass einzelne Exemplare besonderes Interesse weckten. Darüber 

hinaus waren es die außergewöhnlich kleinen Tiere wie der Kolibri, die fremdartigen 

und gefährlichen wie der Skorpion und „[…] die Tarantel, die große Spinne, welche den 

Kolibris nachstellt […]“247 und natürlich die besonders gewaltigen, die in die Aufzählung 

aufgenommen wurden. So durfte auch der Elefant nicht fehlen, dessen Anblick 

wiederum zur Rezitation Hallers inspirierte:  

 
Bei dem Eintritt ins andere Zimmer wird man außerordentlich überrascht. Linker 
Hand steht auf einer kleinen Erhöhung der Riese unter den vierfüßigen Tieren, der 
Elefant, ausgestopft und daneben das Skelett desselben, bei deren Anblick man 
doppelt die Schönheit und Richtigkeit der Stelle aus Haller empfindet: 
Du hast den Elefanten aus Erde aufgetürmet 
Und seinen Knochenberg beseelt!248 

 

Wie der Elefant durch seine Masse das Spektrum der Tierwelt begrenzte, zeigte sich 

an Löwin und Löwe, die „[…] in fürchterlicher Stellung auf Knochen gemordeter Tiere 

[…]“249 gezeigt wurden, die physische Bedrohung der ungebändigten Natur. Mit den 

Monstrositäten, „[…] ein Kalb mit zwei Köpfen und sonstige Mißgeburten von 

Tieren“250, welche die Aufzählung beschlossen, war zu guter Letzt auch der 

Grenzbereich der Möglichkeiten schöpferischer Formgebung und damit die Natur in all 

ihren extremen Ausformungen erfasst. 

Die einzelnen Tiere dienten dabei keiner individuellen Anschauung, sondern der 

Präsentation des Spektrums der Natur. Sie zeigten den Rahmen des Möglichen auf 

und verkörperten so die Natur als überschaubares Ganzes. Dabei beeinflusste die 

Symbolik der Tiere ihre jeweilige Darstellung, welche letztlich nicht die Eigenschaften 

der Tiere, sondern abermals vor allem die zur Aneignung der Natur erforderliche Stärke 

der Besitzer_innen repräsentierte. 

 

Im Gegensatz zu dieser ausführlichen Darlegung verlor Pauline Christine Wilhelmine 

Fürstin zur Lippe (1769-1820), die 1808 auf einer Reise durch Kassel kam, nur wenige 

Worte über das Naturalienkabinett. Der Elefant samt Skelett sowie „[…] die aegiptische 

                                                  
246 Lindenmeyer 1928 (1797), S. 113. 
247 Ebd. Diese tauchte bereits in Wolfarts Inventar auf, in welchem sie unter der Nummer 43 als große surinamische 

Spinne bezeichnet wurde, welche den Kolibris nachstelle. Diese Beschreibung, wie auch die heutige Bezeichnung der 

Vogelspinnen, geht vermutlich auf eine Abbildung in Maria Sybilla Merians Metamorphosis insectorum 

Surinamensium von 1705 zurück. Auf der Bildtafel XVIII ist eine Spinne zu sehen, die einen Kolibri verspeist. 
248 Ebd. 
249 Ebd. 
250 Ebd. 
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Mumie, Misgeburten von Kälbern und Schaafen […]“251 waren die einzigen 

erwähnenswerten Objekte, denen gegenüber jedoch eher ästhetisches Missfallen 

bekundet wurde. Ihr Urteil über das Gesamtbild fiel entsprechend lapidar aus. Eigne 

sich die Sammlung zwar zur Unterhaltung für Kinder, sei sie dem gebildeten 

Erwachsenen jedoch „[…] des Sehens kaum weth […]“252. 

In ähnlicher Weise urteilte auch der Reiseschriftsteller Carl Gottlob Küttner (1755-

1805): „[…] die Kostbarkeiten aber, obschon nicht unbeträchtlich, kommen mit denen 

im grünen Gewölbe zu Dresden in keine Art von Vergleichung, so wenig als die 

ausgestopften Thiere mit denen in der Leverschen Sammlung zu London.“253 

Entsprechend nannte auch er kaum Einzelobjekte, wobei er das Museum dennoch 

aufgrund seiner „großen Mannigfaltigkeit von Dingen“ als „sehr wichtig und 

sehenswerth“ lobte.254 

Der Umfang, welcher hier als Beleg für die Bedeutung der Sammlung angeführt wurde, 

stellte erneut das Paradigma einer möglichst vollständigen Darstellung der 

Wissensgebiete als maßgebliches Kriterium und Ziel der Sammeltätigkeit heraus. Dies 

gemahnt auch hier noch an die Vorstellung einer Kontinuität und ihrer Erfahr- und 

Erfassbarkeit, wie sie im Bild der großen Kette der Wesen255 zum Ausdruck kam. 

Obgleich das Museum Fridericianum Küttner zufolge dem Anspruch auf Vollständigkeit 

in den einzelnen Sammlungsgebieten nicht gerecht wurde, blieb es doch als 

Gesamtwerk bedeutsam. Der Geist der Sammlung als Weltschau war hier noch ein 

prägendes Bewertungskriterium. 

 

Hinsichtlich der tierlichen Exponate fällt auf, dass diese Sammlungsbereiche oftmals 

nur zusammenfassend erwähnt und lediglich besonders außergewöhnliche Stücke 

explizit aufgeführt wurden. Den Antiken oder auch den Artificialia, wie etwa der 

Uhrensammlung, wurde dagegen wesentlich mehr Aufmerksamkeit zugestanden. Da 

die Antikensammlung den unbestrittenen Rang des Museum Fridericianum in Europa 

begründete,256 war eine entsprechende Fokussierung durchaus verständlich. Zudem 

scheint, in Anbetracht des Umfangs der naturkundlichen Sammlungsbestände, eine 

vollständige Liste im Rahmen von Reise- oder selbst umfassenderen Beschreibungen 

                                                  
251 Stöwer/Wehlt 1990 (1808), S. 154. 
252 Ebd. 
253 Küttner 1804, S. 318. 
254 Ebd., S. 319. 
255 Siehe hierzu Kapitel 2.3.2.3 Die große Kette der Wesen. 
256 Vgl. Wegner 1977, S. 159. 
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der Ausstellungsräume, wie etwa den Werken Schminckes oder Winkelmanns257, 

kaum praktikabel gewesen zu sein, da etwa die Vogel- und Insektensammlungen allein 

mehrere hundert Exemplare umfassten.258 Allerdings lässt die eher nachlässige 

Behandlung der naturkundlichen und spezifisch tierlichen Einzelobjekte nach 

übergeordneten Kriterien wie Umfang, Vollständigkeit oder Unterhaltungswert auf eine 

insgesamt geringere Wertschätzung schließen.259  

 

Einige besonders außergewöhnliche Stücke fanden jedoch selbst in den kürzesten 

Zusammenfassungen immer wieder Erwähnung. Dermoplastik und Skelett des 

Elefanten fehlten etwa in keiner Beschreibung. Und auch, dass dieser tatsächlich 

mehrere Jahre in der Menagerie gelebt hatte, wurde fast immer mit hervorgehoben. 

So auch in David August von Apells (1754-1832) Reiseführer von 1792260, in welchem 

er darüber hinaus spezifisch nur „[…] ein junges Kameel und zwey junge Leoparden, 

die hier im Jahr 1774 geworfen worden, aber nur wenige Wochen gelebt haben“261 

vermerkte. Weiterhin erwähnte er lediglich allgemein, dass  

 
[…] Fische, See-Schildkröten, Köpfe und Skelette von Wall-Rossen und anderen 
in der See lebenden Thieren, wie auch eine sehr zahlreiche Sammlung 
auserlesener Paradiesvögel von den molukischen Inseln, und endlich eine sehr 
wohl erhaltene egyptische Mumie262  

 

sowie „[…] eine Schmetterling- und Insekten-Sammlung“263 vorhanden waren. 

Küttner beschränkte sich ebenfalls auf diese Elemente, wobei er die Relevanz des 

Zuchterfolgs noch hervorhob:  

 
Indessen ist hier ein ausgestopfter Elephant, der in den Jahren 1773 bis 1780 zu 
Cassel lebte. Auch sind da zwey junge Leoparden, die in dieser Stadt geworfen 
worden sind: also ein abermahliger, neuer Beweis, daß Löwen, Leoparden und  
 
 

                                                  
257 Vgl. Schmincke 1767, Winkelmann 1995 (1697). 
258 Zudem dürften die meisten Bezeichnungen nur für diejenigen Leser_innen von Bedeutung gewesen sein, die auch 

die entsprechenden Reisen unternehmen konnten, so dass die Frage nach dem allgemeinen Umfang und dem Nutzen 

eines Besuchs im Vordergrund stehen mussten. 
259 Tiere wurden im Kontext mit anderen Objekten ohne besonderen Status behandelt. Dies lässt sich auch anhand des 

von Samuel Christoph Wagener (1763-1845) 1797 beschriebenen „[…] Zimmer[s] fuer vermischte 

Merkwuerdigkeiten“ (Wagener 1797, S. 190) nachvollziehen. Die Tiere wurden hier weniger als einzigartige Stücke, 

sondern als Vertreter einer Gattung und als solche wiederum nur als Teile der Gesamtordnung der Natur angesehen, 

weshalb ihr Eigenwert nicht dem der Kunstgegenstände entsprach. Entsprechend kann „[d]er Vorrang der Antike und 

der klassischen Bildung bei der Einrichtung des Museums […] zur Zeit der Gründung nicht verwundern.“ (Wegner 

1977, S. 160ff.) 
260 von Apell 1792. 
261 Ebd., S. 57. 
262 Ebd. 
263 Ebd., S. 57f. 
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andere der großen und südlichen Raubthiere sich auch in der Gefangenschaft 
fortpflanzen.264 

 

Die Bemerkung zeigt umso mehr den Stellenwert eines solchen Wurfs, da Küttner aus 

der Naturaliensammlung ansonsten nur den Elefanten erwähnte und die Qualität der 

einzelnen Sammlungsbereiche – stets im Vergleich mit anderen deutschen und 

europäischen Sammlungen – eher kritisch beurteilte.265 Gleichzeitig deutet die 

Bezeichnung als ‚Beweis‘ für die Möglichkeit einer Zucht in Gefangenschaft auch auf 

das aufklärerische Erkenntnisinteresse im Forschungssinn hin. Die Jungtiere haben 

damit nicht nur einen repräsentativen, sondern gleichzeitig auch einen 

erkenntnistheoretischen Wert. 

 

Die Bedeutung der Zuchterfolge wird auch in Georg Lobes „Wanderungen durch 

Cassel und die Umgegend – Eine Skizze für Einheimische und Fremde“ von 1837 

deutlich. Während Lobe die Ausführungen zu den Sammlungsbeständen ansonsten, 

wie er selbst anmerkte, der Beschreibung des Fridericianums durch Stoltz, auf die im 

Folgenden noch eingegangen wird, weitgehend unverändert übernahm, fanden – von 

dessen Ausführungen abweichend – die jungen Leoparden wie auch ein junges Kamel 

explizit Erwähnung.266 Dass bei diesen, trotz der sonst eher knapp gehaltenen 

Auflistung der Bestände, noch die Anmerkung beigefügt ist, dass die Leopardenjungen 

1774 in Kassel geworfen worden seien, betonte abermals die hohe Relevanz von 

Jungtieren für die Bedeutsamkeit einer fürstlichen Menagerie. 

Hier tritt die Eigenlogik des Lebendigen zum Vorschein, die der Sammlung der 

stellvertretenden Überreste tierlicher Körper – trotz der objektivierenden 

Wahrnehmung – eine spezifische Bedeutung verlieh. Die fremden Tiere nicht nur 

selbst zu halten, sondern sogar die Fortpflanzung zu ermöglichen, symbolisierte neben 

der Herrschaft gleichzeitig die Fürsorge des Landesfürsten. Etwas so Gewaltiges wie 

einen Elefanten besitzen und halten zu können, lässt sich in ähnlicher Weise als 

Fähigkeit zur Hege der Untertanen interpretieren und war zugleich ein Luxus, der 

selbst über den Tod des Tieres hinaus noch beeindruckte.267 Schließlich waren sowohl 

Elefant als auch Jungtiere selbst im Rahmen von Menagerien und Wunderkammern 

außergewöhnlich und somit letztlich die entscheidenden Argumente, die Kasseler 

                                                  
264 Küttner 1804, S. 318. 
265 „[…] nimmt man aber jedes Fach besonders und stellt es allein, so ist von den genannten keins, das einen gewissen 

Grad von Vollständigkeit hätte, oder durch hohen Werth vorzüglich sich auszeichnete.“ (Ebd., S. 319.) 
266 Vgl. Lobe 1837, S. 34. 
267 Siehe hierzu Kapitel 2.1.3. Die Menagerie – Eine lebende Sammlung. 
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Sammlungen zu besichtigen, während die übrigen Bestände sich weitgehend mit 

einem Kanon zu decken schienen, der auch andernorts zu sehen war.268 

  

Selbst in der 108 Seiten umfassenden Beschreibung von Stoltz‘ von 1836/37 nahmen 

die im rechten Flügel des Fridericianums aufbewahrten naturhistorischen Objekte 

lediglich fünf Seiten ein.269 Die Beschreibungen der Tiere blieben dabei stark verkürzt 

und verwiesen hauptsächlich auf die große Anzahl der Exponate, deren genauere 

Aufzählung offenkundig nicht erforderlich schien.270 So sind auch diesem Werk, über 

die Dermoplastik und das präparierte Skelett des Elefanten hinaus, welche wiederum 

an erster Stelle genannt wurden, kaum spezifische Informationen über die tierlichen 

Objekte zu entnehmen, obgleich diese verhältnismäßig umfangreich ausfiel.271 

Die Beschreibung der Sammlung ausgestopfter Vögel im darauffolgenden Zimmer 

beschränkte sich sogar darauf anzuführen, dass die Präparate – in fast 600 

Glaskästen aufbewahrt – vortrefflich geordnet worden seien und die Sammlung 

Exemplare aus fast allen Gegenden der Welt enthalte.272 Die Vollständigkeit der 

Sammlung überwog weiterhin die Relevanz einzelner Exemplare. Der Verweis auf die 

Etikettierung schien Stoltz hierbei vollkommen ausreichend. Seine Darlegungen 

sollten schließlich nicht den Besuch ersetzen, sondern zu diesem anregen und ihn 

gegebenenfalls vorbereiten und begleiten. Wie in den übrigen Beschreibungen war 

somit keine vollständige Inventarisierung angestrebt. Stoltz machte diese Funktion und 

die damit verbundenen Einschränkungen seiner Auflistung noch einmal explizit. So 

könne man viele der Naturalia „[…] in dieser Beschreibung deshalb übergehen […], da 

sie jedem schon durch das Anschauen kenntlich werden.“273 

 

                                                  
268 Johann Just Oldekop (1772-1811) beschränkte sich in seinem Bericht von 1793/94 sogar vollständig darauf, aus 

dem „Saal mit den ausgestopften Thieren” den „Elephant in Lebens-Größe, u. sehr viele ausländische Ungeheuer“ 

(Johann Just Oldekop zit. n. Wegner 1991 (1793/94), S. 52) als merkwürdigste Stücke zu nennen, wobei er auch sonst 

lediglich allgemeine Angaben machte. In der Uhrensammlung wurde ebenfalls bloß eine Figur, die zur vollen Stunde 

eine Pistole abschießt, explizit genannt. Den Naturalia kam hierbei kein singulärer Status zu, sondern sie reihten sich 

nahtlos in den materiellen Kontext, der die Seltenheit als generellen Maßstab für die Bedeutung anlegte. 
269 Siehe Stoltz 1837, S. 83-88. 
270 Der Holzbibliothek Schildbachs war dagegen allein eine ganze Seite gewidmet, auf welcher eines der darin 

enthaltenen Exemplare eingehend beschrieben wurde. (Ebd., S. 85f.) 
271 „Achtes Zimmer. In diesem Zimmer wird eine Sammlung vierfüßiger Thiere aufbewahrt. Die vorzüglichsten 

Gegenstände sind: Der ausgestopfte Elephant und dessen gegenüberstehendes Skelet; ein spiralförmig gewundener 

Elephantenzahn; das Skelet eines Delphins; der Kopf vom Hypopotamus (Nilpferd); zwei indianische Zwerg- oder 

Reishirsche in runden Glaskästchen. Vom Mammuth Schulterblätter, Bein- und Wirbelknochen. Mehrere Hörner vom 

Rhinoceros, vom Auerochs und merkwürdig große Hirschgeweihe. Außer diesen befinden sich noch viele große und 

kleinere in Glaskasten aufbewahrte vierfüßige Thiere in dieser Sammlung, welche alle mit Etiquetten und Namen 

versehen sind.“ (Ebd., S. 83.) 
272 Vgl. ebd., S. 84. 
273 Ebd., S. 86f. 
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Einige Besonderheiten fanden dennoch Erwähnung, wobei vor allem die Struktur der 

Präsentation bemerkenswert ist:  

 
Neben diesem Schranke [der Holzbibliothek] steht ein anderer, in welchem einige 
Schlangen, Scorpion, eine Beutelratte mit ihren Jungen u. dgl. mehr in Spiritus 
aufbewahrt werden. Ueber diesen Schränken hängen die Stücke von der Haut 
einer Boa, welche in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im 
Schwarzenfelsischen bei Hanau von einem Förster geschossen wurde, sie ist über 
20 Fuß lang und hat einen Fuß im Durchmesser. Sie lebte viele Jahre dort in einer 
einsamen Gegend und war das Schrecken der dortigen Hirten, denen sie oft 
großen Schaden zufügte. Mehrere kleine Schlangen-häute, Delphinen, Kokos-
Nüsse, amerikanische Kürbisse, und noch manche andere Gegenstände sind theis 
[sic!] auf den Schränken aufgestellt, theils an den Wänden angehängt, worunter 
ein Seeteufel, ein junger Hay und zwei Nil-Crokodile die merkwürdigsten sind. 
Neben den Schränken sind Kinnbacken vom Wall- und Pottfisch, Hörner vom 
Narwal (Einhorn-Fisch) und mehreres anderes aufgestellt. An der Erde, in den 
Fenster-Nischen, liegen sehr große Schildkröten und einzelne Decken von 
solchen.274  
 

Die Ausstellungsstücke waren in und auf den Schränken versammelt sowie darum und 

darüber an den Wänden aufgehängt, wobei Feucht- und Trockenpräparate, Tiere, 

Pflanzen und ihre Teile, Trophäen, Kuriosita und wissenschaftliche Objekte 

gleichermaßen nebeneinandergestellt wurden. Die Tiere zählten zu den Natursachen 

ebenso wie die Pflanzen und wurden weiterhin auch entsprechend katalogisiert und 

präsentiert. So standen Kokosnüsse unterschiedslos zwischen Delphinen, 

Schlangenhäuten und „noch manch andere[n] Gegenstände[n]“275. „[A]uch 

ungewöhnlich große und schöne 30r Hirschgeweihe, das Geweih vom Elennthiere und 

einige Abbildungen […]“276 hingen zusammen an den Wänden. 

Die Präsentation blieb gerade im Bereich der Naturalien weiterhin auf eine 

Gesamtwirkung ausgerichtet, die sich vor allem durch die Masse der Objekte 

definierte, an welchen die Vielfalt der Natur sichtbar wurde, während einzelne 

herausragende Stücke die jeweiligen Grenzen des Möglichen veranschaulichten. 

 

Das Fridericianum blieb ein Universalmuseum, das den enzyklopädischen Idealen der 

Wunderkammer verpflichtet war. Es entsprach damit dem von Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646-1716) propagierten Haus der Kunst und Natur – dem „Theatrum Naturae 

                                                  
274 Ebd., S. 86. Ein weiteres Zimmer enthielt „[…] eine kleine Sammlung ausgestopfter, und in Glaskasten an den 

Wänden aufgehängter Fische, einige Kasten mit Schmetterlingen u.s.w. und einige Schwerter vom Sägefisch und 

Schwertfisch“. (Ebd., S. 86f.) 
275 Ebd., S. 86. 
276 Ebd., S. 88. 
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et Artis“277 – und lässt sich auch als Verkörperung der optimistischen Überzeugung der 

Aufklärung auffassen, „[…] daß sich durch Bildung die Gesittung eines Volkes heben 

und dadurch auch der Frieden sichern ließe.“278 Das Museum war als „sinnliche 

Encyclopädie“279 angelegt. Insofern war, in ähnlicher Form wie schon im Fall der 

Kunst- und Wunderkammern, eine möglichst umfassende Abbildung der Welt 

angestrebt, um die Ordnungen in der Natur ebenso wie die menschlichen 

Errungenschaften an einem Ort sichtbar zu machen und sie als Einheit zu 

präsentieren. 

Dieses wissenschaftspädagogische Konzept, welches vor allem auch zur Belebung 

des (wissenschaftlichen) Interesses unter dem allgemeinen Publikum beitragen sollte, 

war in der Konzeption deutlich erkennbar – insbesondere durch die neue Öffentlichkeit, 

an der Friedrich II. ein besonderes Interesse hatte. Die klar definierte thematische 

Gliederung der Ausstellungsräume verwies dagegen bereits auf die Bedeutung der 

neuentwickelten Ordnungssysteme. Trotz der räumlichen Trennung wurde jedoch 

noch keine kategoriale Differenzierung von Natur- und Kunstschätzen vorgenommen. 

Sie blieben Teil einer disziplinüberschreitenden Gesamtschau und dabei auch in ihrem 

Objektcharakter nicht voneinander differenziert. 

Als Teil einer enzyklopädischen Übersicht beschränkte sich die Relevanz der meisten 

Einzelobjekte zudem auf ihre Position im Rahmen eines Gesamtbildes. Gerade die 

tierlichen Präparate zeichneten sich zu großen Teilen nur durch ihre Zugehörigkeit zu 

einer möglichst vollständigen Abbildung des Tierreichs oder wenigstens ihrer 

jeweiligen Art aus. Lediglich den Randerscheinungen kam eine eigenständige 

Bedeutung zu, die über die Veranschaulichung des allgemeinen Naturverständnisses 

hinausging. 

 

 

2.1.1.2.4  Von der Gesamtschau zum Naturkundemuseum –  

Die Rückkehr der Animalia ins Ottoneum 

 

Bis ins späte 19. Jahrhundert änderte sich wenig an der Präsentationsstruktur im 

Fridericianum. Noch in den 1866 und 1868 von August Lenz, dem damaligen 

                                                  
277 Bredekamp 2000, S. 13. 
278 Wegner 1977, S. 156. 
279 Ebd., S. 158. 
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Museumsinspektor, herausgegebenen Sammlungskatalogen280 zeigte sich dieselbe 

Aufteilung der Zimmer wie bei Stoltz. Zudem waren die Sammlungsbereiche auch hier 

noch nicht klarer voneinander abgetrennt. So fanden sich an den Wänden und auf den 

Schränken der Mineraliengallerie Geweihe, Schädel, Hörner, Zähne und Klauen – zum 

Teil mit monströsen Verwachsungen – bis hin zu ganzen Skeletten, während die drei 

Naturalienzimmer zudem diverse Ölbilder beherbergten.281 

1877 fand die gemeinschaftliche Präsentation der Sammlungsbereiche schließlich ein 

Ende. Antiken und Instrumente verblieben mit der Bibliothek im Fridericianum während 

die Gemälde und anderen Artefakte der Wunderkammer im neuerrichteten 

Galeriegebäude an der Schönen Aussicht untergebracht wurden.282 Die 

Naturaliensammlung wurde 1883 ins Städtische Naturkundemuseum im Ottoneum 

überführt und somit als eigenständige Spezialsammlung präsentiert.283 

So wurde, wie Herrmann Kunze284 1903 im Beiheft zur Festschrift der 75. 

Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte ausführte, „[…] die unnatürliche 

Verbindung der Naturalien- und ethnographischen Sammlungen mit den 

Kunstsammlungen bald völlig gelöst […].“285 Der praktische Bruch mit dem Konzept 

der Wunderkammer und ihrer ‚unnatürlichen‘ Gesamtschau hatte sich in der Theorie 

bereits durchgesetzt. Die Sammlungsbereiche wurden nun als eigenständige 

Wissensgebiete präsentiert, da deren Vermischung nunmehr als nachteilig im Hinblick 

auf ihre Funktion für Forscher_innen und Betrachter_innen angesehen wurde. Die 

Übergänge zwischen Objektkategorien verloren damit ihre Dynamik zugunsten 

wissenschaftlich präziser Kategorisierungen, womit auch das Postulat einer klaren 

Dichotomie von Kultur und Natur aufgestellt wurde. 

Zudem änderte sich die grundlegende Ausrichtung des Museums maßgeblich. 

Während die historischen Objekte weiterhin bewahrt und durch kostenfreie Angebote 

                                                  
280 Lenz 1866, Lenz 1868. Da es sich bei diesen Katalogen, wie bereits der Titel ankündigt, um Begleiter für den 

Besuch handelte, sind auch hier keine vollständigen Inventare enthalten. Stattdessen „[…] sind von naturhistorischen 

Gegenständen nur diejenigen darin aufgeführt, an welchen keine Etiquetten angebracht werden konnten; von den 

Kunstgegenständen sind aber nur solche genannt, welche durch besonderen Kunstwerth sich auszeichnen, oder wovon 

der Verfertiger, der Ort, die Zeit der Auffindung, Ausgrabung u., oder sonst geschichtlich Merkwürdiges anzuführen 

möglich war.“ (Lenz 1866/68, S. 2.) 
281 Vgl. ebd., S. 36f, 43ff. 
282 Vgl. Schlosser 1978, S. 160. Abweichend von Schlosser gab Herrmann Kunze an, dass die Naturalien noch bis 1883 

im Fridericianum verblieben, und erst Ende des Jahres ins Ottoneum überführt wurden. (Vgl. Kunze 1903, S. 22.) 
283 Vgl. ebd., S. 21. 
284 Oberlehrer am Realgymnasium, Bibliothekar des Vereins für Naturkunde, Vorstand des Königlichen 

Naturalienmuseums und der mathematisch-physikalischen Instrumentensammlung. (Vgl. Adress-Buch von Cassel 

1903, S. 141.) 
285 Kunze 1903, S. 21. Dass der Wunsch, diese Trennung vorzunehmen, bereits bei der 51. Vollversammlung 1878 vom 

damaligen Direktor des Fridericianums Dr. Pinder vorgebracht wurde, gibt einen Eindruck von der zu dieser Zeit noch 

bestehenden Uneinigkeit der Gelehrten bezüglich dieser paradigmatischen Setzung. 
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ergänzt wurden, zeigte sich in der Erwerbsstruktur ein neues Konzept. Neben einer 

stärkeren regionalen Fokussierung wurde der wissenschaftliche Anspruch zugunsten 

des Unterhaltungsaspekts für Laien reduziert.286 Das Museum galt nun nicht mehr 

vornehmlich als Forschungsraum, sondern diente zunächst der ästhetischen 

Erbauung. 

 

Dennoch blieben die historischen Bestände und auch die wissenschaftliche Historie 

der Sammlung von großer Bedeutung für das Museum.287 Dieses beinhaltete 

zoologische, botanische, geologische und ethnographische Sammlungen sowie die 

Anatomie, in denen immer noch zahlreiche Objekte der landgräflichen Sammlungen 

vorhanden waren. Der damalige Leiter des Naturkundemuseums, Karl Heilig betonte 

hierbei die Auswirkungen der Forschungstätigkeiten am Collegium Carolinum auf die 

naturwissenschaftlichen Sammlungsbestände, deren Bedeutung durch diese 

Verwendung aufgewertet wurde. Insbesondere das anatomische Theater, welches 

„[…] mit besonderer Liebe […]“288 betreut worden sei, wurde hierbei hervorgehoben.289 

Zu den aus der anatomischen Sammlung stammenden Exponaten, welche 1931 noch 

aus der Landgrafenzeit vorhanden und gut erhalten gewesen sein sollen, zählte Heilig 

neben nicht näher definierten anatomischen Monstrositäten, „Elefanten- und 

Walfischknochen, Delphinskelett und Flußpferdschädel, Krokodil und Seeschildkröte, 

Straußeneier und Narwalzähne […].“290 Dabei wurde natürlich die Menagerie Landgraf 

Friedrichs II. als wichtige Quelle für viele der seltenen Säugetiere und Vögel in der 

Naturaliensammlung vermerkt. Auch an dieser Stelle wurde der Elefant wieder 

aufgeführt, dessen Dermoplastik nebst des Skeletts „[…] immer noch in gewaltigem 

Ausmaß ein großes Symbol der Historie […]“291 des Museums darstellte. 

 

Im Zuge der nationalsozialistischen Vereinnahmung der kulturellen Institutionen erfuhr 

das Naturkundemuseum im Ottoneum eine weitere funktionelle Umdeutung und das 

inhaltliche Interesse distanzierte sich weiter von den historischen Beständen. Wie 

                                                  
286 „[…] den Forderungen der Neuzeit entsprechend [werden] mit Rücksicht auf Schulen und die Besucher des 

Museums, von denen nur sehr wenige Fachleute sind, insbesondere biologische Präparate und dann auch Palaearctica 

gekauft.“ (Ebd., S. 23.) 
287 Dies geht aus der Beschreibung des 1929 im Ottoneum nach dem ersten Weltkrieg neu eröffneten 

Naturkundemuseums deutlich hervor. (Vgl. Heilig 1931.) 
288 Ebd., Blatt 39. 
289 Aufgrund der umfangreichen komparativen Forschungen an Tieren und ihrer anthropologischen Implikationen, 

kommt diesem im Folgenden noch weitere Aufmerksamkeit zu. Siehe hierzu Kapitel 2.3.1 Der Neubau des 

anatomischen Theaters. 
290 Heilig 1931, Blatt 39. 
291 Ebd., Blatt 40. 
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Bernhard Umbach 1942 ausführte, sollte das Naturkundemuseum vornehmlich der 

Kenntnis der heimischen Natur und somit zur Identifikation mit dieser dienen. Es wurde 

zu einem Monument des Nationalstolzes deklariert und die Sammlung und 

Präsentation entsprechend neu gestaltet. 

Umbach betonte dabei die historische Bedeutung der „[…] umfangreichen und 

wertvollen Sammlungen des Naturkundemuseums […]“292, welches durch steten 

Ausbau zum „[…] führenden Naturmuseum des kurhessischen Raumes“293 geworden 

sei. Auch in Bezug auf die Historie des Museums wurde die regionale Verhaftung des 

Hauses in Umbachs Ausführungen hervorgehoben, wobei gleichzeitig die 

überregionale Bedeutung betont wurde. So führte er dessen Nutzung als Lehranstalt 

des Collegium Carolinum an, welches „[…] in der damaligen wissenschaftlichen Welt 

einen sehr beachtlichen Ruf […]“294 genossen habe, um die Verbindung des 

Kunsthauses mit den Naturwissenschaften zu belegen. Explizit würdigte Umbach 

Soemmerring, durch dessen Wirken sogar „[…] die Aufmerksamkeit Goethes nach 

Kassel und auf dieses Haus“295 gelenkt worden sei.296 

Darüber hinaus verwies Umbach auf die Rolle des Ottoneums als Stammhaus aller 

späteren Sammlungen in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts.297 Hierbei monierte 

er jedoch, dass gerade das Naturalienkabinett mit den natur- und völkerkundlichen 

Sammlungen vernachlässigt worden sei. Während die Gemäldesammlung in der 1878 

erbauten Neuen Galerie ausgestellt und für die übrigen Bestände in den Jahren 

1911/13 der Neubau des Landesmuseums errichtet wurde, sei das Ottoneum und mit 

ihm die Sammlung „[…] dem Schicksal seines Zerfalls überlassen […]“298 geblieben 

und zu einer bloßen „[…] Anhäufung von Material zur Natur- und Völkerkunde […]“299 

angewachsen, der es an einer klaren räumlichen und geistigen Ausrichtung gemangelt 

habe. Erst als das Gebäude mitsamt der Sammlung 1928 in den Besitz der Stadt 

übergegangen und erneut umgebaut worden sei, habe es sich zu neuer Blüte 

                                                  
292 Umbach 1942, S. 17. 
293 Ebd. 
294 Ebd., S. 18. 
295 Ebd. 
296 Auch das von Soemmerring präparierte Elefantenskelett wurde wiederum als herausragendes Stück der Sammlung 

erwähnt. Die zentrale Bedeutung dieses Objekts wurde zudem durch die Abbildung desselben, wie auch des 

Elefantenschädels hervorgehoben, welche neben zwei Objekten der Schildbachschen Holzbiblothek die einzigen im 

Artikel abgebildeten darstellten. 
297 Auch heute wird in der historischen Ausstellung des Naturkundemuseums im Ottoneum noch darauf verwiesen, um 

die Bedeutung des Hauses im Kontext der Museumslandschaft zu belegen. 
298 Umbach 1942, S. 18. 
299 Ebd. 
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entwickeln können.300 Hierbei wurde die Machtübernahme des Nationalsozialismus, 

der dem „[…] gesamten kulturellen Leben einen mächtigen Auftrieb […]“301 gegeben 

habe, so Umbach, als besonders bedeutsam für die Entwicklung vom bloßen 

Wissensspeicher zum naturwissenschaftlichen Bildungsinstitut hervorgehoben. 

Entsprechend wurden auch die Aufgaben und Zielsetzungen formuliert, welche mit 

dem Erhalt, der Erweiterung und vor allem der Präsentation der Sammlung im 

Folgenden verbunden waren. Das Naturkundemuseum sollte nun nicht mehr als 

„Universal- oder Allerweltmuseum“302 aufgefasst werden, da es einem solchen 

Anspruch nicht gerecht werden könnte, sondern die regionale Tier- und Pflanzenwelt, 

sowie Mineralien zur Schau stellen, um „[…] den Volksgenossen das wesentliche 

Stück seiner Heimat […]“303 nahezubringen und somit der Bildung und Pflege der 

Heimatliebe dienen. Hierbei wurde der Anspruch an eine umfassende Präsentation 

von Umbach als notwendig unvollständig und somit wenig sinnvoll und vor allem auch 

für die Besucher_innen unbefriedigend dargestellt: 

 
Wenn auch das Museum bereits in früheren Jahren die Tiere und Pflanzen aus 
Vergangenheit und Gegenwart zum Teil in prächtiger Schau darbot, so fehlte doch 
die Darstellung einer Reihe von Gebieten völlig, beziehungsweise war dies nur in 
unzureichendem Maße geschehen.304 

 

Das Museum sollte deshalb „[…] unter Zurückstellung einer übertriebenen 

wissenschaftlich-systematischen Betrachtungsweise schrittweise zu einer 

einheitlichen, organisch zusammenhängenden, volkstümlich belehrenden 

Gesamtschau […]“305 umgestaltet werden. Die völkerkundliche Sammlung wurde 

dabei, trotz ihres Eigenwertes, als ungeeignet für ein Naturkundemuseum angesehen. 

Dagegen wurde das Ideal der Heimatforschung gestellt, von der das unvollständige 

und damit unverständliche Fremde nach Umbach nur abzulenken schien. 

Fremdländisches Material sollte deshalb zwar nicht aus der Ausstellung verbannt, 

jedoch nur dann präsentiert werden, wenn es als „[…] Beitrag zur Geschichte der 

Naturwissenschaften in unserm Baugebiet“306 gewertet werden könne und also für 

Hessen von besonderer Bedeutung sei. Hierzu zählte er etwa Tierpräparate, welche 

                                                  
300 Vgl. ebd. 
301 Ebd. 
302 Ebd., S. 19. 
303 Ebd. 
304 Ebd. 
305 Ebd., S. 21. 
306 Ebd., S. 19. 
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von hessischen Forschungsreisenden in die Heimat mitgebracht wurden.307 

Erneut ist kein umfassendes Inventar der Sammlungsbestände überliefert, obgleich 

Umbach erwähnte, dass im Rahmen der Umstellung eine umfassende Durchsicht der 

Museumsbestände, einschließlich des Magazins stattgefunden habe.308 Er stellte 

lediglich solche Stücke heraus, denen über ihren heimatgeschichtlichen Wert hinaus 

eine einzigartige wissenschaftliche Bedeutung zukomme. Neben der Holzbibliothek, 

dem ‚Herbar Ratzenberger‘ und dem sogenannten ‚Goethe-Elefanten‘,309 die auch 

heute noch Kernstücke der Sammlung im Naturkundemuseum im Ottoneum dar-

stellen, wurde nur allgemein auf „eine Reihe von Skeletten und Schädeln verwiesen, 

die schon Goethe für seine osteologischen Studien zur Verfügung standen […]“310. 

Das Museum wurde durch die Fokussierung auf die nordhessische Fauna einerseits 

auf seine regionale Bedeutung als auch andererseits auf seine Nützlichkeit reduziert, 

da ein Schwerpunkt auf die in „unserer Heimat“311 vorhandenen Rohstoffe, ihre 

Verarbeitung und industrielle Nutzung gelegt wurde. 

Mit der möglichst umfassenden Darstellung historischer Veränderungen sowohl des 

Bodens als auch der Flora und Fauna wurde dabei ein klassisches Motiv aufgegriffen, 

insofern „[d]ie Ehrfurcht vor der Größe und Erhabenheit der Schöpfung […]“312 

befördert werden sollte. Abgesehen von der regionalen Beschränkung blieb der 

Anspruch an die naturkundliche Sammlung wieder dicht an dem der Wunderkammer: 

Insbesondere die Bemühung um die Beherrschung der Natur im Sinne der 

Nutzbarmachung des natürlichen Kapitals lädt hierbei zu Vergleichen ein. Die 

Aneignung und Übersicht machten die unfassbare Natur zum menschlich 

beherrschbaren Eigentum. 

In Bezug auf die Präsentation der zoologischen Objekte sind zwei Aspekte 

bemerkenswert. Zum einen wurde die Ausstellung von Exemplaren selten gewordener 

Tierarten als „[…] Mahnmal einer aussterbenden Natur […]“313 bezeichnet und damit 

eine Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur hervorgehoben.314 Darüber 

hinaus wurde herausgestellt, dass das Museum tot bliebe, „[…] wollte es die Natur nur 

                                                  
307 Vgl. ebd. 
308 Vgl. ebd., S. 21. 
309 Obgleich das Präparat von Soemmerring erstellt wurde, erlangte es seine Prominenz und damit auch den Namen 

vornehmlich durch Goethes Untersuchungen zum Zwischenkiefer, für welche er den Schädel des Tiers entlieh. Siehe 

hierzu u.a. Wenzel 1988, Wenzel 1994 (b), Siemon 2012 (b). 
310 Umbach 1942, S. 20. 
311 Ebd., S. 21. 
312 Ebd., S. 22. 
313 Ebd. 
314 Inwiefern der Natur- und insbesondere der Tierschutz im Kontext des Nationalsozialismus politisch 

instrumentalisiert wurde, siehe Roscher 2016. 
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in Bildern und guten Präparaten zeigen.“315 Es müsse vielmehr das Lebendige selbst 

zeigen, um die Entfremdung von der Natur zu überwinden. Präparaten wurde, 

unabhängig von ihrer Qualität, eine Eignung als Vertreter der Tiere in einem 

entscheidenden Aspekt abgesprochen. Das Leben sei in diesen abwesend und könne 

also auch nicht vermittelt, bzw. erfahren werden, weshalb auch lebendige Tiere in den 

Ausstellungskontext integriert werden sollten.316 

 

Die regionale Prägung hat sich im Konzept des Ottoneums bis heute erhalten. Auch in 

den Veröffentlichungen im Rahmen der „Philippia - Abhandlungen und Berichte aus 

dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel“, dem hauseigenen 

Publikationsorgan des Naturkundemuseums, wird Wert auf die regionale Relevanz der 

Themen gelegt. Dabei steht nicht mehr die nationale Identität, sondern der Naturschutz 

auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse im Vordergrund. Anhand 

konkreter Bezüge wird ein Bewusstsein für die Eingriffe des Menschen in die Natur 

und die daraus resultierenden Folgen für Flora und Fauna geschaffen. Das Museum 

dient als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Die Forschung ist 

damit wesentlicher Bestandteil der Museumsarbeit und des museumspädagogischen 

Konzeptes. 

Die eigene Geschichte und damit der Ursprung in den landgräflichen Sammlungen 

erhielt ebenfalls zunehmende Bedeutung in der Ausstellungsgestaltung. Diesem 

Themenbereich ist ein ganzes Stockwerk gewidmet, welches eine Wunderkammer-

Rekonstruktion, das von Soemmerring präparierte Skelett des Goethe-Elefanten, die 

Schildbachsche Holzbibliothek, Ratzenbergers Herbar und Fötenmumien aus 

Beständen des 18. Jahrhunderts beherbergt. 

Wie der gerade erfolgte Blick auf die Entwicklung der Bestände veranschaulicht hat, 

ist der Rest der historischen Präparate aus Kassel mit der Zeit beinahe vollständig 

verloren gegangen. Das Museum hat zwar den genannten Ausstellungsbereich, der 

auf die Geschichte der Sammlungen verweist, ebenso existiert mit dem Skelett des 

Goethe-Elefanten auch noch das prominenteste Exemplar der ehemaligen Menagerie. 

Doch in Ermangelung einer umfassenderen Anzahl von Taxidermien, gerade von 

Dermoplastiken aus der Entstehungszeit der Kasseler Museen, bleibt den 

                                                  
315 Umbach 1942, S. 22. 
316 Die Nebeneinanderstellung von Bild und Präparat verweist dabei auf ihre strukturelle Ähnlichkeit, welche sie als 

Repräsentanten problematisiert, wobei jedoch keine produktive, bzw. manipulative Qualität, sondern lediglich ein 

Mangel gesehen wurde. Siehe hierzu Kapitel 3.3.1 Präparate als Bilder. 
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Betrachter_innen im Ottoneum heute mit der Entwicklung präparatorischer Techniken 

ein wesentlicher Aspekt naturkundlicher Geschichte und damit der Wahrnehmung von 

Tieren verborgen. Da die historischen Darstellungsformen plastischer 

Tierrekonstruktionen nicht zum Vergleich mit moderneren Präparationstechniken 

herangezogen werden können, fehlt ein Anhaltspunkt, um die Erfahrungen der 

ursprünglichen Rezipient_innen zu rekonstruieren.317  

 

 

2.1.2   Die Menagerie –  

Eine lebende Sammlung 

 

Die Tierhaltung hatte in Kassel bereits vor den Menagerien Landgraf Karls und 

Friedrichs II. eine lange Tradition, die jedoch an anderen Stellen ausreichend 

aufgearbeitet wurde, so dass hier eine kurze Darstellung genügen soll.318 Es bedarf 

dieser, um die Bedeutung des lebenden Inventars im Verhältnis zu den unbelebten 

Beständen einordnen zu können. 

Carl Scherer führte als ältesten Beleg eine Rechnung aus der Regierungszeit Ludwigs 

II. von Niederhessen (1438-1471) an, über „XII. Schillinge vor sechezehin Bunt [Pfund] 

Hamelfleischs […]“, welche „den zween Leben [Löwen]“319 gegeben wurden. Im Besitz 

von Landgraf Philipp dem Großmütigen (1504-1567) zählte Scherer ganze drei 

Löwenpaare auf, die in den Jahren 1538, 1554 und 1561 angeschafft wurden, wobei 

das letzte Paar 1564 sogar zwei Junge geworfen habe. Sein Nachfolger Landgraf 

Wilhelm IV. übernahm darauf nicht nur den Löwenzwinger von seinem Vater, sondern 

unterhielt, wie Paul Heidelbach berichtete, auch darüber hinaus eine bereits recht 

umfangreiche Menagerie: „Landgraf Wilhelm […] besaß Kamele, Auerochsen, Affen 

und seltene Singvögel, darunter auch Kanarienvögel, von denen er einmal zur 

Erheiterung der letzten Stunden seines Vaters ein Paar für drei Taler bestellte.“320 

Daneben richtete er 1571 zudem einen Tiergarten an der Zapfenburg, der heutigen 

                                                  
317 Siehe hierzu Kapitel 3 Bilder & Tiere. 
318 Siehe hierzu u.a. Scherer 1890, Kramm 1936, Lehmann 2009, Werner 2014. 
319 Scherer 1890, Nr. 91. 
320 Heidelbach 1957, S. 96f. Die Menagerie wurde offenbar bis zum Ende seiner Regentschaft erweitert. 1591 erhielt 

Wilhelm IV. etwa einen Affen vom Grafen Philipp von Hohenlohe (HStAM: 4 f, Staaten H Hohenlohe 15), welcher 

ihn sogar auf die Jagd mitbegleitet haben soll: „Dieser erstübersandte Affe war es vermuthlich auch, der seinen Herrn 

auf dessen Jagden begleitete und lustig in der Meute mithetzte bis das Wild sich wendete und die Affenseele zu 

ängstlicher Flucht bestimmte.“ (Scherer 1890, Nr. 92.) 
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Sababurg, ein, in dem er einheimische wie auch seltene fremdländische Wildtiere 

unterhielt.321 

Während die Menagerie unter Landgraf Moritz „[…] wenn auch im kleineren Maßstab 

[…]“322 weitergeführt wurde, gingen die meisten Tiere in der vom dreißigjährigen Krieg 

(1618-1648) geprägten Zeit ein.323 Erst unter Landgraf Karl wurde zum Ende des 17. 

Jahrhunderts wieder eine fürstliche Menagerie eingerichtet, die auch im Hinblick auf 

ihre repräsentative Funktion im Kontext der barocken Gesamtgestaltung der Kasseler 

Gartenanlagen einen beachtlichen Umfang annahm. 

Trotz ihrer repräsentativen Wirkung wurde die kostspielige Menagerie bereits kurz 

nach Karls Tod aufgelöst und der noch vorhandene Tierbestand in den Besitz des 

Kurfürsten Friedrich August von Sachsen überführt (1670-1733).324 Sein Enkel 

Landgraf Friedrich II. nahm die Tradition der Tierhaltung zwar unmittelbar nach seiner 

Regierungsübernahme 1764 wieder auf,325 nach dessen Tod wurde die Menagerie 

jedoch wiederum aufgelöst und die Tiere an Herzog Karl II. von Pfalz-Brücken (1746-

1795) verkauft.326 

 

Die Menagerien Karls und Friedrichs II. bildeten nicht nur den Höhepunkt der 

Tierhaltung in Kassel. Die dort vorhandenen Tiere ermöglichten zudem 

Forschungstätigkeiten am Collegium Carolinum. Gerade im Verhältnis zum Umgang 

mit den leblosen tierlichen Beständen der Sammlungen kam ihnen hierbei eine 

besondere Aussagekraft zu. Deshalb werden sie im Folgenden einerseits auf ihre 

Rezeption seitens der Reisenden, aber auch auf ihre Behandlung in 

wissenschaftlichen Zusammenhängen betrachtet. 

Zwar lassen sich die Bestände, analog zu den unbelebten Sammlungen, nicht 

umfassend rekonstruieren.327 Anhand diverser schriftlicher zeitgenössischer Belege 

                                                  
321 Siehe hierzu Picker 1975. Auch heute werden wieder Wildtiere an der Sababurg gehalten. 1973 wurde das Gelände 

als „Tierpark Sababurg“ wiedereröffnet. 
322 Scherer 1890, Nr. 92. 
323 Vgl. ebd. 
324 HStAM: 4 f, Polen 218. 
325 „Nachdem Friedrich I. den Rest dieser lästigen Thiere dem Kurfürsten von Sachsen geschenkt hatte und das 

Löwenhaus an der Fulda (da wo früher ein fürstliches Jägerhaus gestanden) verfiel, legte Friedrich II. vor dem 

Weinberg, in dem ehemaligen Garten des Prinzen Maximilian, eine Menagerie seltener ausländischer Vögel und Affen 

an.“ (Rommel 1858, S. 154.) 
326 Vgl. Kramm 1936; Lehmann 2009, S. 90. 
327 Auch im Staatsarchiv Marburg sind lediglich vereinzelte Dokumente zu Ankäufen oder Schenkungen vorhanden. 

(Siehe hierzu HStAM: 5 Geheimer Rat, 12260; HStAM: 4 f, Österreich 117; HStAM: 4 f, England 318, 319.) Die 

meisten Beschreibungen beschränkten sich, wie schon bei den unbelebten Beständen, auf wenige bemerkenswerte 

Exemplare. Wie etwa bei Rommel, sind es häufig die Raubtiere, die besondere Aufmerksamkeit erfuhren: „Noch im 

Jahre 1726 schenkten die General-Staaten dem L. Carl einen vom Dey von Algier erhaltenen schönen Löwen und 

Tiger, wozu er noch einen Bären zu Amsterdam erstand. Sie kamen zu Wasser über Wesel.“ (Rommel 1858, S. 154.) 
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sowie ihres visuellen Zeugnisses im ‚großen Kasseler Thierbild‘ lässt sich aber 

dennoch ein Eindruck von der Zusammensetzung der Menagerie und ihrer Wirkung 

auf die Betrachter_innen sowie die ihnen zugeschriebene Bedeutung gewinnen. Die 

zeitgenössischen Berichte werden also im Folgenden betrachtet, um zu erfassen, 

welche Tiere und vor allem auch wie diese gesehen wurden. 

 

  

2.1.2.1  Die Tiere in der Menagerie Karls 

 

Einen nur scheinbar lebensnahen Eindruck von der in Kassel vorhandenen exotischen 

Fauna vermittelt das bereits erwähnte ‚große Kasseler Thierbild‘ des Malers Johann 

Melchior Roos.328 [Abb. 8] Das großformatige Gemälde wurde um 1722-29 im Auftrag 

des hessischen Landgrafen Karl geschaffen und sollte alle Tiere zeigen, die während 

seiner Regierungszeit in der Kasseler Menagerie gehalten wurden.329 

Schon das gewaltige Format des Werks von 3,40 mal 6,65 Metern signalisiert seinen 

repräsentativen Charakter, der wiederum die Funktion der dargestellten Tiere als Teil 

der Herrschaftsrepräsentation widerspiegelt. Dies wird durch die fiktive Komposition 

der Tiere im Stile von Paradiesbildern gestützt.330 Die Lebensbedingungen der Tiere 

in der Menagerie waren für ihren Schauwert nicht von Belang. Sie wurden als 

exotische ‚Objekte‘ präsentiert, deren Beschaffungs- und Haltungskosten sie – im 

wahrsten Wortsinne – verkörperten, ebenso wie die Beziehungen, welche die 

Möglichkeit ihres Erwerbs bedingten. Ihre Lebendigkeit ansich war dabei nur insoweit 

von Bedeutung, als dass sie den Aufwand der Beförderung und Erhaltung 

repräsentierten, was sie auch nach ihrem Ableben wesentlich prestigeträchtiger 

machte, als andere Präparate. Entsprechend kann anhand der Darstellung im ‚großen 

Thierbild‘ keine Aussage über die unmittelbare Wahrnehmung der tatsächlichen Tiere 

in der Menagerie getroffen werden. Das Bild diente vornehmlich als Beleg, dass die 

                                                  
328 Öl auf Leinwand, ca. 340 cm x 665 cm, Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK), Gemäldegalerie Alte Meister, 

Inv.-Nr. GK 1114. (Vgl. Bestandskatalog der Gemäldegalerie Alte Meister der MHK, http://altemeister.museum-

kassel.de/33811/ (letzter Zugriff: 03.06.2019).) Zum Gemälde vgl. ausführlich Lehmann 2009. Zur Datierung vgl. 

ebd., S. 24-27; zu Johann Melchior Roos und seiner Tätigkeit in Kassel vgl. ebd., S. 27f., S. 29f., S. 58-61, mit 

weiterführenden Literaturangaben auf S. 104f. Zum Auftraggeber vgl. Philippi 1976, hier bes. S. 602-605. Im 

Bestandskatalog der MHK ist das Gemälde als „Die Menagerie des Landgrafen Carl“ betitelt; da diese Bezeichnung 

anscheinend erst im 19. Jhd. aufkam (vgl. Lehmann 2009, S. 49f.) und – wie im Folgenden deutlich wird – im 

Hinblick auf die Zusammenstellung der Tierarten sowie die Darstellungsweise nicht unproblematisch ist, werden die 

Begrifflichkeiten aus Lehmann 2009 übernommen, die sich stärker an den zeitgenössischen Benennungen des 18. Jhds. 

orientieren. 
329 Zum Verhältnis des Tierbilds zur realen Haltungssituation siehe auch: Presche/Wolf 2016. 
330 Siehe hierzu Lehmann 2009, S. 36-44. 

http://altemeister.museum-kassel.de/33811/
http://altemeister.museum-kassel.de/33811/
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Tiere dort gelebt hatten, nicht etwa, wie sie gehalten wurden. Das Verhalten der Tiere 

wurde durch die Idealisierung ebenso ausgeblendet, wie auch das räumliche 

Verhältnis der Tiere untereinander oder zu den Besucher_innen der Menagerie. So 

erfolgte im Gemälde eine Ästhetisierung der Tierhaltung, bei der Begrenzungen durch 

Käfiggitter und somit die notwendige Distanz zwischen Menschen und potentiell 

gefährlichen Raubtieren aufgehoben wurde. Obgleich die Tiere so detailliert 

wiedergegeben wurden, dass sogar die einzelnen Arten zoologisch klar identifiziert 

werden können, ist der Bildinhalt weitgehend als fiktional zu bezeichnen. Die 

Landschaft bildet nicht den Auegarten, in welchem die Menagerie verortet war, oder 

die im Garten enthaltenen Pflanzen ab, sondern ist offenbar eine künstliche 

Kompilation.331 Die Menagerie wurde hier zu einem geschönten Lehrstück über 

tierliche Objekte verdichtet. 

 

Während das ‚Thierbild‘ also vornehmlich darüber Auskunft gibt, welche Tiere 

(zumindest vorübergehend) Teil der Menagerie waren, ihm jedoch wenig über deren 

Haltung und Rezeption zu entnehmen ist, sind diesbezüglich u.a. die Beschreibungen 

Winkelmanns sowie der von Uffenbachs wohl die aufschlussreichsten 

Dokumentationen der ersten Kasseler Menagerie. 

Winkelmann, der die Animalia im Kunsthaus nur sehr vage erfasste, widmete den 

lebendigen „[…] raren Vögeln und frembden Thiere[n]“332 der Menagerie im Auegarten 

dabei weit größere Aufmerksamkeit. Diese habe er, soweit gesehen, vollständig 

aufgeführt.333 So gab er eine detaillierte Beschreibung sowie Informationen zur 

Herkunft und Beschaffung der von ihm beobachteten Kasuaren: 

 
Die Höhe des großen Vogels ist drey Werkschuh und zwen und einen halben Zoll, 
wan er aber den Kopf empor hebet, ist er 5. Schuh und 2. Zoll hoch. Dessen kleiner 
Kopf komt mit des Vogels Grösse nicht überein. Mitten auf dem Kopf stehet eine 
hornige Crone bey drey Zoll hoch. Am Kopf sind wenige / aber mehr den Haaren 
gleiche Federn. Der Busch auf dem Kopf ist grau / das Fleisch des Oberhalses und 
nach dem Rücken / wie auch der Unterkam / ist vermengt mit einer Himmel-blauen 
Purpur-Farb / nur daß das unterste am Hals röthlicher ist / und hangen die beyde 
Läplein bis auf die Brust.334 

 

Augen, Ohren- und Nasenlöcher, der Schnabel, die Füße und Flügel bis hin zu den 

Federn wurden ebenso ausführlich beschrieben und schließlich über den großen Leib 

                                                  
331 Vgl. ebd., S. 28. 
332 Winkelmann 1995 (1697), S. 276. 
333 Vgl. ebd., S. 276. 
334 Ebd., S. 276f. 
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selbst die Flugunfähigkeit verdeutlicht, so dass die Schilderung dieser Art schließlich 

beinahe ebenso viel Raum einnahm wie die restliche Auflistung der Menagerie. Die 

Beschreibung wurde dabei, trotz genauer Naturbeobachtung, teilweise mit tradiertem 

Naturwissen verbunden, deren Wahrheitsgehalt nicht weiter hinterfragt wurde: 

„Harvӕus sagt / daß er [der Kasuar] Kohlen auch glühend verschlinge […].“335 Daran 

ist zu erkennen, wie prägend die Vorstellungen, welche in Abwesenheit der Tiere 

entstanden sind, für die Wahrnehmung derselben waren. Das präsente Tier wurde 

keineswegs als Korrektiv verwendet, sondern vielmehr mit den bereits bestehenden 

verinnerlichten Geschichten verbunden. Entsprechend kann Winkelmanns 

Beschreibung der Kasuaren durchaus als Beleg dafür gesehen werden, „[…] wie 

eigenartig, wie fremd und hilflos man den Tieren gegenüberstand, wenn sie in ihrer Art 

und Gattung bestimmt werden sollten.“336 

Die weiteren von Winkelmann vorgefundenen Arten wurden lediglich aufgezählt, wobei 

er die bisherigen Zuchterfolge explizit hervorhob: 

 
3. Ferner werden auf dieser Au schöne Phasanen erzogen. 4. Zwo Indianische 
Raben [Papageien]337 / deren eine blau und gelb / die andere roth / blau und grün. 
5. Eine Löwin. 6. Ein Tigerthier [Leopard]338 / ist ein Mänlein. 7. Zwen Luchsen / 
ein Mänlein und Weiblein. 8. Ein großer Fabian [Pavian oder Mandrill] / hat ein 
junges allhier gehabt. 9. Ein Indianischer schwarzer Affe / ist ein Weiblein / hat im 
Jahr 1679. einen jungen Affen zur Welt gebracht. 10. Eine Angolaische Meerkaze 
/ ist ein Weiblein. 11. Eine West-Indianische Meerkaze / ist ein Mänlein. 12. Ein 
Stachel-Schwein. 13. Ein Indianisches Schwein / hat den Nabel auf dem Rücken / 
ist ein Mänlein. 14. Ein Indianischer Fuchs / ist ein Mänlein. 15. Ein Türkischer 
Jachthals [Schakal] / siehet einem Fuchs gleich / ist ein Mänlein. 16. Zwey 
Meerschweine / ein Mänlein und Weiblein / haben im Jahr 1686. drey jungen 
gehabt. Im Jahr 1687. hat ein Camel / im Jahr 1689. ein Renn-Thier / und im Jahr 
1690. ein Stachel-Schwein ihres gleichen Art zur Welt gebracht / und ist 
zuverwundern / daß solche Orientalische und andere ausländische Thiere und 
Vögel im Hessenland sich so wol fasseln und fortpflanzen.339 

 

Dass im Fall des indianischen Affenweibchens, welches ein Junges zur Welt gebracht 

hatte, kein zugehöriges männliches Tier aufgeführt wurde, lässt darauf schließen, dass 

Winkelmann tatsächlich nur die von ihm selbst beobachteten Exemplare aufführte. Die 

Ergänzung um die Liste der anderen Jungtiere kann deshalb erneut als Beleg für die 

besondere Bedeutung der Vermehrung innerhalb des künstlichen Lebensraums 

                                                  
335 Ebd., S. 277. 
336 Kramm 1936. 
337 Vgl. Lehmann 2009, S. 88. 
338 Nach Johann Heinrich Zedler umfasste der Begriff damals allgemein sowohl gestreifte als auch gesprenkelte und 

einfarbige Großkatzen einschließlich Panther und Leoparden in Unterscheidung zum Löwen. (Zedler 1732-50, Bd. 17 

(1738), Sp. 252-254; Bd. 44 (1745), Sp. 108-113.) 
339 Winkelmann 1995 (1697), S. 277. 
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Menagerie gelten. Auch klingt im Verweis auf die eigene Verwunderung die Seltenheit 

derartiger Erfolge an. Bei den Jungtieren wurde zudem offen gelassen, ob sich diese 

zum Zeitpunkt der Besichtigung noch dort befanden oder ob Winkelmann über diese 

lediglich durch Berichte informiert wurde und sie eventuell bereits wieder verstorben 

waren, was in Anbetracht der hohen Sterblichkeitsrate bei Jungtieren in 

Gefangenschaft durchaus nicht unwahrscheinlich erscheint. 

Weiterhin wird hier die Problematik einer genauen Identifikation der verzeichneten 

Tiere deutlich. Aufgrund der ungenauen, nicht festgelegten Bezeichnungen der Arten, 

wie etwa im Fall des indianischen Schweins, lässt sich in Einzelfällen nur vermuten, 

um welche Exemplare es sich handelte. So verzerrt sich der Blick auf das Inventar des 

Tiergartens noch zusätzlich zum ohnehin nur ausschnitthaften Einblick. 

 

1708 beschrieb ein anonymer Venezianer340 die Menagerie des Landgrafen in seinem 

Reisebericht ebenfalls sehr ausführlich. Ohne den Anspruch einer umfassenden 

Auflistung führte er auschließlich die Tiere auf, welche er selbst in dem 

„außerordentlich schönen Tiergarten“341 gesehen hatte. Selbst hierbei verzichtete er 

jedoch auf Vollständigkeit und verwies auf „[…] andere Vierbeiner, an deren Namen 

ich mich nicht mehr erinnere, weil sie deutsch sind […].“342 Hier kam zu den bereits 

beschriebenen Problematiken also auch noch eine sprachliche Barriere hinzu.  

Unter den genauer bezeichneten Tieren befanden sich  

 
[…] zwei riesengroße Wölfe, […] zwei Murmeltiere, zwei wunderschöne 
Stachelschweine, […] einen sehr dicken fischfressenden Otter […]. Zudem viele 
aschfarbene Papageien mit rotem Schwanz, zwei schöne, in einem Gehege 
freilaufende Löwen […].343 

 

Daneben wurden „unzählige Vögel“344 sowie „[…] 7 Affen verschiedenster Rasse, wie 

ich sie nie zuvor gesehen hatte“345, lediglich zusammenfassend erwähnt. Einem der 

Affen, bei dem es sich wohl um einen Mandrill handelte und der durch sein aggressives 

Verhalten aufzufallen schien, fügte er noch eine Beschreibung hinzu: „Einer war 

darunter, der war viel größer als ein Hund, mit karmesinrotem Hinterteil, aber zu 

allergrößter Wut gereizt.“346 Auch zwei Kasuare schienen dem Reisenden offenbar 

                                                  
340 Siehe Kapitel 2.1.1 Zwischen Wunderkammer und anatomischer Sammlung. 
341 Anonimo Veneziano 1999 (1708), S. 103. 
342 Ebd. 
343 Ebd. 
344 Ebd. 
345 Ebd. 
346 Ebd. 
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besonders bemerkenswert, so dass er ihre Erscheinung in Ermangelung einer 

Bezeichnung genau beschrieb:  

 
[…] zwei riesige Vögel mit einem der Dogenmütze ähnlichen, eine Handbreit 
hohen Horn auf dem Kopf. Ihr Haarkleid ist wie das Gefieder des Reihers, der Bart 
feuerrot, über dem Hals tief violett, der Schnabel wie der eines Truthahns, die Füße 
wie die eines Straußen, viel größer als ein Kapaun und wunderschön.347 

 

Bemerkenswert ist abschließend die Beschreibung einer „[…] von einer Löwin 

geborene[n] Katze, deren Körper so groß war wie der eines Lammes, mit Schnauze 

und Beinen wie eine Katze, von dunkler Farbe und sehr wild.“348 Hier zeigt sich, wie 

schon bei Winkelmann, eine naturkundliche Unbeholfenheit gegenüber den 

unbekannten Arten, die ihre Bestätigung in der Überlieferung und Erzählung durch 

Autoritäten suchte. 

So seien aber alle gesehenen Menagerietiere „[…] sehr selten und extravagant. 

[…].“349 Dieser Verweis auf die Seltenheit genügte dem Autor als Hinweis auf den Wert 

der lebendigen Tiere. Der Repräsentationszusammenhang wird mit dieser Aussage 

explizit gemacht und der zeitgenössische Blick auf die Tiere als Teil einer 

Schausammlung bestätigt. Sie wurden ebenso nach den Kriterien der Rarität und dem 

Gesamtumfang des Bestandes beurteilt, wie die leblosen Sammlungsojekte.350 

 

Der bereits mehrfach erwähnte Zacharias Conrad von Uffenbach führte zwar alle von 

ihm bei seinem Besuch am 12. November 1709 gesehenen Tiere auf. Er besichtigte 

jedoch lediglich das Löwen-Haus und konnte sich ebenfalls nicht an alle 

Bezeichnungen der Arten erinnern, sodass auch seine Aufzeichnungen nur einen 

Eindruck vermitteln können. So nannte er  

 
[…] zwo Grönländische Gänse, welche schwarz und weiß sind, kleiner als die 
unserige, mit kleinem Kopf, und Spitzen-schmalen Schnäbeln; zwey Stachel-
Schweine; ein Casuarius [Kasuar]; zwey Tieger [vermutlich die Leoparden], ein 
Männgen und Weibgen, beyde ungemein schön.351  

 

Darüber hinaus zählte er zwei Löwen und einen jungen Bären auf sowie „[…] sechs 

weisse Indianische Vögel, wie Papageyen, deren Nahmen mir entfallen […]. Dabey 

                                                  
347 Ebd. 
348 Ebd. 
349 Ebd. 
350 Zu den Kriterien der Objekte in einer Wunderkammer siehe Kapitel 2.2 Die Kunst- und Wunderkammer. 
351 von Uffenbach 1753, S. 4. 
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war noch ein Indianischer kleiner, den Papageyen auch fast ähnlicher, Vogel, so roth, 

schwarz und bräunlicht aussahe.“352 

Interessanterweise liegt bei seiner Beschreibung der Fokus auf dem Verhalten der 

Tiere, insbesondere auf dem Verhältnis der großen Raubkatzen zu ihrer Pflegerin, 

welches von Uffenbach überraschend ausführlich erfasste: „Sie thaten zwar mit der 

Wärterin sehr gemein und freundlich, und küsseten sie; aber gegen Fremde sollen sie 

sich sehr böse anstellen, und mit den Pfoten gewaltig durch die hölzerne Gegitter 

heraus schlagen.“353 Die Löwen – ein männliches und ein weibliches Tier – wurden in 

ähnlicher Weise charakterisiert: „Das Weibchen liebkosete der Wärterin, eben wie die 

Tieger: der Löw aber lag ganz wild und trotzig vor dem Wasser-Troge, und wollte auf 

das Zuruffen sich nicht bewegen, aufzustehen.“354 Und auch der kleine, den 

Papageien ähnliche Vogel verdiente sich durch sein Verhalten zusätzliche 

Aufmerksamkeit: „Dieser war überaus munter, und redete sehr viel, wiewohl etwas 

undeutlich. Er kan mit dem Schnabel, wie ein Mensch mit den Fingern, schnellen, 

schlagen, auch niessen, und ausspeyen.“355 

Im Kontrast zur bloßen Aufzählung des Venezianers zeigte sich von Uffenbach 

vornehmlich am Spannungsfeld der konkreten Interaktion interessiert, dem er durch 

anthropomorphisierende Deutung beizukommen suchte. So war zwar ein deutliches 

Interesse an den Tieren und ihrem individuellen Verhalten zu erkennen, das jedoch in 

Ermangelung eines passenden Vokabulars und der Fähigkeit, ihr Verhalten außerhalb 

der humanen Strukturen wahrzunehmen und zu deuten, keine Veränderung der 

Perspektive auf bestehende Mensch-Tier-Verhältnisse eröffnen konnte. 

 

Auch Johann Friedrich Armand von Uffenbach führte 1728 eine ausführliche, jedoch 

keineswegs umfassende Liste „ausländische[r] Seltenheiten“356 auf:357 

                                                  
352 Ebd. 
353 Ebd. 
354 Ebd. 
355 Ebd., S. 5. 
356 von Uffenbach 1928 (1728), S. 48. 
357 Abschließend bemerkte von Uffenbach explizit, dass in der Menagerie „[a]lle dieße Thiere und vor dießem noch 

eine größere Anzahl […]“ (von Uffenbach 1928 (1728), S. 48) gehalten wurden. Einen Grund für seine Auslassung 

gab er leider nicht an. Es ist davon auszugehen, dass die beschriebenen Exemplare durch ihre Rarität bereits als 

hinreichende Belege der Qualität der Sammlung angesehen wurden. Der Verweis auf die weiteren Arten genügte von 

Uffenbach somit, um auch den Umfang, der bereits im Hinblick auf die leblosen Sammlungen als genuines 

Qualitätsmerkmal galt, positiv herauszustellen. 
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Neben „[…] etliche[n] Camelen […], die ehedeßen aus Ungarn hierher gebracht 

worden […]“358 und „[…] in einem alten Meyerhoff bey dem Orengeriegebäude […]“359 

gehalten wurden, wurden ihm auch „[…] die übrigen wilten Thiere, so nicht weit davon 

in einem aparten Gebäude erhalten werden […]“360 gezeigt. 

Aufgezählt wurden ein Strauß, ein Kasuar, weiße Pfauen sowie 

 
[…] zwey große schöne Vogel, nehmlich sogenante Könige von Bawow 
[Königsgeier], […] ein großer Affe, […] ein westindischer Geyer, eine Biesamkatze 
aus Westindien, so wie eine gemeine Katze gestaltet, aber viel größer und 
angeschloßen, auch von sehr starkem Geruch war. Ferner ein ostindische wilte 
Katze, zwei ostindische Raben [Papageien] von sehr hohen und schönen farbigten 
Federn, ein Luretje, zwey Cacadoje [Kakadus], zwey Monine, so eine Art von 
Papageyen ist [eventuell auch Sittiche], und ein kleiner Parokit [Sittich] […]. Ferner 
zwey Stachelschweine, ein Luchs, ein überaus schöner ansehnlicher und großer 
Löwe […] und zwey Löwinnen […]. Außer dießen grimmigen Haußgenoßen hatten 
sie noch sechs sehr schöne Tiger [Leoparden], welche allzumahl hier jung worden 
und groß gezogen sind.361 

 

Während Conrad Zacharias von Uffenbach die Tiere sehr individuell in den Blick nahm, 

betonte Johann Friedrich Armand von Uffenbach eher die ästhetischen Aspekte der 

Tierhaltung. Mehrfach wurden die aparten Behälter und Ställe sowie die Schönheit der 

Tiere hervorgehoben, bzw. bei den Löwinnen kritisch angemerkt, dass sie im Verhältnis 

zum männlichen Tier „[…] bei weitem das Ansehen nicht hatten […].“362 

Hierbei setzte er sich zwar ebenfalls mit den konkreten Tieren und ihrer Unterbringung 

auseinander, bezog sich dabei jedoch auf ihre jeweilige Eignung zur Repräsentation, 

ohne diese mit spezifischen Haltungsbedingungen zu verknüpfen. Die Tiere wurden 

also nicht als Lebewesen mit Bedürfnissen wahrgenommen, sondern primär als 

Schauobjekte. 

Mit Hinweisen auf die Kosten der Haltung und Versorgung sowie den expliziten 

Vermerk der Haltung zur „Augenlust“363, stellte er die Bedeutung der 

Repräsentationsfunktion ähnlich dem Venezianer deutlich vor die Naturbeobachtung, 

also einem Interesse an den Tieren selbst. Auch die Zuchterfolge, die er bei den 

Leoparden explizit anführte, verweisen eher auf die allgemeine Fürsorglichkeit des 

Herrschers, als auf das spezifische Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Die Tiere 

                                                  
358 Ebd., S. 47. 
359 Ebd. 
360 Ebd. 
361 Ebd., S. 47f. 
362 Ebd., S. 47. 
363 „Alle dieße Thiere […] werden zur Augenlust alhier mit großen Kosten erhalten und brauchen alle Tage nur an 

frischem geschlachteten, nicht aber verrecktem oder anstößigtem Fleische 60 Pfd. ohne die andre Fruchtnahrung und 

ist also eine Liebhaberey, die große Kosten veruhrsachet.“ (Ebd.) 
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stellten für von Uffenbach mitsamt ihrer Unterbringung ein repräsentatives Gesamtbild 

dar. Damit erklärt sich auch der Verzicht auf eine umfassendere Auflistung der Tiere, 

die ihm in ihrer Masse als wenig mehr als Staffage gelten konnten. 

 

Auch der dänische Offizier Lauritz Thura (1706-1759) besuchte 1729 bei seiner Reise 

nach Kassel die Menagerie, erwähnte jedoch nur wenige Tiere:  

 
Später gingen wir in die Menagerie, wo wir einen Löwen, ein paar Löwinnen, 
Leoparden, wilde und Desmer-Katzen [Zibetkatzen] sahen und allerlei seltene 
Vögel, unter anderem einen sehr schönen Strauß, der mit hochgerecktem Hals 
gewis 8 bis 9 Fuß hoch war.364 

 

Beeindruckter zeigte er sich vom Roos’schen Gemälde, „[…] worauf alle Tiere und 

Kreaturen, die man eine Zeitlang in der fürstlichen Menagerie gehabt hatte, abgebildet 

waren, ein Stück, das in gewisser Beziehung und was die leibhaftige Abbildung der 

Kreaturen anbetrifft, vorzüglich ausgeführt war.“365 

Die lebendigen Tiere wurden von Thura nicht als eigene Kategorie beurteilt, sondern 

als Teil der Gesamtheit aller „erfreulichen Dinge“366 bezeichnet, die er in Kassel 

gesehen hatte. Entsprechend galt ihm das Tierbild auch als hinreichender Nachweis 

der vorhandenen Arten, so dass ihm eine eigene Auflistung der aktuell dort lebenden 

Tiere nicht erforderlich schien. 

  

Die Bedeutung der Nachweisfunktion dieses Tierbildes zeigt sich ebenfalls in dem 

rückblickenden Verweis Schminckes auf den Tierbestand der Menagerie unter Karl:  

 
An demjenigen Ort, wo vormalen das fürstliche Jägerhaus an der Fulda gewesen, 
unweit der Orangerie, hat das sogenannte Thierhaus gestanden. Daselbst wurden 
allerhand ausländische Thiere, welche der Herr Landgraf Carl anher kommen 
lassen, verwahret. Darunter waren Löwen, Tiger, Luchse, Kameele, Strause, Affen 
von allerley Art, Casuarii und andere dergleichen Thiere mehr unterhalten. Der 
Mahler Rose hat solche auf ein sehr grosses Gemählde gebracht, welches anizo 
in dem Kunsthause zu sehen ist.367 

 

Dieses wurde also als visuelles Inventar aufgefasst, welches Schmincke lediglich um 

einen Hinweis auf den Verbleib der Tiere nach Karls Tod ergänzte: „Der Rest dieser 

                                                  
364 Lauritz Thura, zit. n. Weilbach 1922 (1729), S. 157. 
365 Ebd., S. 157f. 
366 Ebd., S. 158. 
367 Schmincke 1767, S. 123. 
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Thiere, soviel nach dem Tode dieses Herrn noch übrig war, ist von dem höchstseligen 

König von Schweden nach Dresden an den König in Polen geschenkt worden.“368 

 

 

2.1.2.2  Die Tiere in der Menagerie Friedrichs II. 

 

Die Nachweise des Tierbestandes der Menagerie unter Friedrich II. beschränken sich 

heute beinahe vollständig auf schriftliche Belege. Dabei gab es wohl durchaus auch 

visuelle Zeugnisse. Kramm berichtete neben einigen Stichen Tischbeins von einem 

Bildband des Menageriewärters Johann Wilhelm Kannmann. In diesem seien sowohl 

eigene Zeichnungen, als auch Tierbilder aus anderen Werken auf 141 Seiten 

gesammelt worden, womit eine äußerst umfassende Dokumentation der Tiere in der 

Menagerie Friedrichs II. gegeben gewesen sei.369 Unglücklicherweise ist dieser 

Bildband heute nicht mehr aufzufinden. Somit vermögen nur noch die beiden 

verbliebenen, bei Kramm abgebildeten Reproduktionen von Kannmanns 

Darstellungen [Abb. 9, 10] einen Eindruck von diesem Werk zu geben. 

  

Eine im September 1773 erstellte Fütterungsliste370 bildet hier als wohl 

systematischste und umfassendste Aufzählung nicht nur der Arten, sondern vor allem 

auch der jeweiligen Anzahl der tierlichen Individuen, einen sinnvollen Einstieg in die 

Bestandsaufnahme der zweiten Menagerie unter Landgraf Friedrich II.371 

Im Gegensatz zu den Reiseberichten liegt hiermit zwar eine umfassende Liste der 

vorhandenen Tiere vor, diese gibt jedoch keinerlei Aufschluss über die Präsentation 

oder Wahrnehmung. Zudem ist mit dieser Liste auch nur ein punktueller Überblick 

gegeben, so dass die Aussagekraft als Inventar aufgrund der starken Fluktuation 

begrenzt bleibt.372 Dennoch gibt sie einen authentischen Eindruck vom Umfang der 

                                                  
368 Ebd. 
369 Kramm 1936. 
370 HStAM: 53 f, 126. 
371 Die Fütterungsliste von 1773 wurde auch bei Kramm schon als umfassendster Beleg des tierlichen Inventars 

aufgeführt. Dies zeigt, dass auch vor den Verlusten im Zuge der Bombardierung Kassels im zweiten Weltkrieg darüber 

hinaus keine aussagekräftigen Dokumente mehr erhalten waren. (Vgl. Kramm 1936.) 

Entsprechend der Intention, eine Übersicht der laufenden Kosten zu erstellen, blieben die Artbezeichnungen auch in 

dieser Liste zum Teil unvollständig. Sieben Affen sind nicht weiter spezifiziert und darüber hinaus umfasst ein Posten 

lediglich 30 „Differente Sorten Enten“. (HStAM: 53 f, 126.) Von diesen abgesehen, wurden die Arten jedoch recht 

genau benannt. Dabei handelte es sich allerdings nicht um normierte Benennungen: „Bei ihrer Bezeichnung ist zu 

bedenken, dass die Tiernamen von den Tierhändlern und Menageristen übernommen wurden.“ (Lehmann 2009, S. 86.) 
372 „Der Tierbestand wechselte ständig. 1774 wurden beispielsweise 2 Löwen, 1 Pelikan, 1 Geier, 1 Adler, 1 Kamel, 1 

Pavian und 3 Affen erworben. 1767 kamen wieder Gämsen in die Menagerie. Im Januar 1776 wird wegen ausgelegter 

Spesen angefragt, die einige Hammel aus Genua verursacht hatten.“ (Lehmann 2009, S. 88.) 
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Investitionen in die Tierhaltung, was die sonst eher ausschnitthaften Beschreibungen 

nicht ermöglichen. Zudem lässt sie noch einmal deutlicher auf die enorme Bedeutung 

schließen, welche den explizit benannten Tieren – insbesondere den Großkatzen wie 

auch dem Elefanten – in der Wahrnehmung der Besucher_innen im Verhältnis zur 

Gesamtzahl verschiedenster Tiere und Tierarten zukam. Die Liste umfasste immerhin 

391 Exemplare aus über 57 verschiedenen Arten.373 Dass die meisten von diesen in 

den verschiedenen Reisebeschreibungen kaum oder sogar gar keine Erwähnung 

fanden, lässt auf einen gewissen Bekanntheitsgrad der Tiere – zumindest im Kreis des 

intendierten Publikums – schließen. Erwähnung fand nur, was über den üblichen 

Sammlungskanon hinausging. 

 

Die Reiseberichte boten im Verhältnis entsprechend meist nur überschaubare 

Einblicke. Boswell, der schon im Kunsthaus wenig Aufmerksamkeit auf die tierlichen 

Exponate legte, beschränkte sich auch hier auf einen recht allgemeinen Kommentar: 

„We then saw the menagerie, which is very well. I remarked in a room ten or a dozen 

apes, and in another the various kinds of parrots.”374 

Ob sich darüber hinaus zu diesem Zeitpunkt bereits weitere Tiere in der Menagerie 

befanden, ist nicht bekannt. Sie nahm jedoch in den folgenden Jahren einen offenbar 

recht beeindruckenden Umfang an.  

 

Von der erweiterten Menagerie berichtete Engelhard 1778. Im Gegensatz zum 

Kunsthaus, bei welchem er lediglich auf Schminckes Beschreibung375 verwies, notierte 

er zu dieser auch eigene Beobachtungen. An diesen zeigt sich ein Bewusstsein für 

den spezifischen Aufwand der Erhaltung sowie die starke Fluktuation der Bestände in 

der lebendigen Sammlung. 

Engelhards Ausführungen sind allerdings nur über wenige Tiere der Menagerie 

spezifische Angaben zu entnehmen. Diese scheint aufgrund der „[…] Menge von 

seltenen fremden Thieren und Vögeln […]“376 vornehmlich in ihrer Gesamtheit 

Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Zwar deklarierte er eine vollständige Aufzählung 

aller Arten anzustreben, welche „[…] darinnen seither gewesen, und theils noch 

                                                  
373 HStAM: 53 f, 126. 
374 Pottle 1953 (1764), S. 153. Einige Monate vor Boswells Besuch war die Menagerie in der Karlsaue erneuert und an 

den Fuß des Weinberges verlegt worden, wo sich auch der Garten des sogenannten Lusthauses des Prinzen Maximilian 

befand. (Siehe hierzu von Both/Vogel 1973, S. 81; Kalbfuß 1972, S. 16f.) 
375 Schmincke 1767. 
376 Engelhard 1778, S. 135. 
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vorhanden […]“377 seien. Dennoch nahm er gewisse Verkürzungen vor. So wurden die 

„Affen von allerhand Arten“378 oder die verschiedenen Gattungen von Papageien nicht 

weiter spezifiziert und auf „andere kleinere Tiere“379 lediglich allgemein verwiesen. 

Obgleich mit dem Umfang der Auflistung durchaus ein recht hohes allgemeines 

Interesse an den Tieren zur Schau gestellt wurde, lässt dies wiederum auf die 

besondere Relevanz der Raritäten schließen. Besonders hervorgehoben wurde 

entsprechend auch bei Engelhard der seit 1773 dort befindliche Elefant als „[…] für 

hiesige Gegend gar seltene Erscheinung […].“380 Ebenso fanden die Jungtiere, welche 

in der Menagerie geboren worden seien, gesondert Erwähnung: „Wobey denn auch 

zu bemerken ist, daß von eingen dieser Thiere hier Junge gefallen sind, als von 

Leoparden, Trampelthiere, Affen. Wie denn auch das Büffelvieh ohne Mühe sich 

fortpflanzet.“381 

Daneben umfasste die Liste der Arten, die in der Menagerie gehalten wurden, 

 
[…] Löwen, Leoparden, Trampelthiere oder sogenannte Dromedare, eine Art 
Kameele mit duppeltem Buckel, ein weisses Kameel, Büffelochsen und Kühe, ein 
schön gezeichnetes Rehe von der Insel Ceylon, Rennthiere, Gemsen, Affen von 
allerhand Arten, Stachelschweine, Seehunde und andere kleinere Tiere; Und von 
Vögeln ein Kasuarius, Pelikan, König Wauwau [Königsgeier]382, Adler, Kraniche, 
Pfauen, Flaminko, Papageyen von mancherley Gattung, indianische Raben 
[Papageien], Sonnenvögel, chinesische Fasane, Gänse vom Kap und aus 
Astrakan, türkische und andere fremde Enten, und dergleichen.383 

 

Auch Titius, der sich über die übrige Sammlung eher kritisch geäußert hatte, zeigte 

sich 1783 von der Menagerie beeindruckt: „In Cassel ist die wohlunterhaltene 

Menagerie aller Aufmerksamkeit würdig […].“384 Der Reisende berichtete 

insbesondere ausführlich von zwei Jumares aus der Schweiz, bei welchen es sich um 

pferdeartige Tiere handele, die durch die Kreuzung von Pferd und Kuh entstanden 

seien. Hierbei wird deutlich, welche Bedeutung für die Erkenntnis die Anschauung im 

Verhältnis zum Bücherwissen eingenommen hatte. So verwies er zwar auf Georges 

Louis Leclerce de Buffons (1707-1788), der in seiner Naturgeschichte die Existenz 

einer solchen Kreuzung „gänzlich leugnet“385, sah sich jedoch nach der eigenen 

                                                  
377 Vgl. ebd., S. 136. 
378 Ebd. 
379 Ebd. 
380 Ebd., S. 135. 
381 Ebd., S. 136. 
382 Vgl. Lehmann 2009, S. 22, 88. 
383 Engelhard 1778, S. 136. 
384 Titius 1783, S. 153f.  
385 Ebd., S. 153. 
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Anschauung nicht mehr in der Lage an der Wahrhaftigkeit der Erzeugungsart zu 

zweifeln.  

Im Gegensatz zu Winkelmann, der ein knappes Jahrhundert zuvor sein tradiertes 

Naturwissen der Anschauung vorzog, indem er es seiner Beschreibung der Kasuare 

vorbehaltlos beifügte,386 nutzte Titius die lebendigen Tiere als Korrektiv. Dabei war die 

Ähnlichkeit beider Exemplare für ihn von entscheidender Bedeutung. Offenbar galt ihm 

diese als ausreichender Beleg, dass es sich nicht um eine schlichte Missbildung einer 

anderen Gattung, sondern um eine regelmäßige Abweichung handeln musste. Diese 

konnte somit als Beleg für die Möglichkeit einer, von Buffon bestrittenen und von ihm 

selbst ebenso bezweifelten, artübergreifenden Zeugung gelten. 

Entsprechend der Besonderheit dieser Tiere beschrieb er diese ausführlich, wobei er 

die Ähnlichkeiten zu Kühen und Pferden gleichermaßen hervorhob. Da es sich bei 

Titius um den Materiae Medicae am Collegium Medico-Chirurgicum und Inspektor des 

Naturalienkabinetts am sächsischen Hof handelte,387 kann hier durchaus ein 

professioneller Anspruch unterstellt werden. Hier zeigt sich, wie naturkundliche 

Erkenntnisse anhand der Anschauung innerhalb der Menagerie in Verbindung mit den 

mündlich vermittelten Informationen durch die jeweiligen Begleitenden oder 

Führenden generiert wurden.388 

Der zum Zeitpunkt der Reise noch in der Menagerie lebende Elefant fand als 

besonders beeindruckendes Exemplar selbstverständlich auch bei Titius Erwähnung. 

Wobei der Zusatz, dass dieser „[…] jetzt ausgestopft und sceletirt aufbewahret wird 

[…]“389, ein über den Besuch hinaus gehendes Interesse an dem Tier belegt.390 

Heinrich Sander (1754-1782), Professor am collegium illustre zu Karlsruhe,391 

beschränkte sich dagegen 1780 auf die Herkunft einiger Präparate aus der Menagerie. 

Die aktuell dort lebenden Tiere wurden gar nicht behandelt. Neben der Anmerkung, es 

seien „[a]lle fleischfressenden Thiere […] gestorben und stehen im Naturalienkabinett 

ausgestopft“392 erwähnte er lediglich noch den Elefanten, dessen Skelett und 

ausgestopfte Haut nach seinem Tod präsentiert wurden.393 Dieser beeindruckte ihn 

                                                  
386 Vgl. S. 82. 
387 Churfürstlich-Sächsischer Hof- und Staatscalender. 1799, S. 193. 
388 Um welche Tierart es sich bei den Jumares tatsächlich handelte, ließ sich leider nicht feststellen. Vermutlich wurde 

hiermit eine Esel- oder Maultierart bezeichnet. 
389 Titius 1783, S. 153. 
390 Auf den übrigen Tierbestand ging Titius nicht ausführlich ein, sondern zählte lediglich ausschnitthaft einige weitere 

Arten auf, die in ähnlicher Weise bereits bei Engelhard Erwähnung fanden. 
391 Sander 1784, S. VIII. 
392 Ebd., S. 235. 
393 „Man hat ein Skelet davon, und die Haut mit kleinen Holzstücken ausgestopft. Sie wog 1200. Pfund und nach der 

Gare 702. Pfund.“ (Ebd., S. 236.) 
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sogar so sehr, dass er über dessen Todesursache spekulierte. Obgleich er diesen nicht 

selbst in der Menagerie gesehen hatte, führte er dessen frühzeitiges Ableben auf die 

Haltungsbedingungen zurück. So proklamierte er, dass der Elefant „[…] hier doch 7. 

Jahr lebte, starb, als er 13. Jahr alt war, schnell, vermuthlich aus Geilheit, oder weil er 

sich nicht baden konnte.“394 Er gehörte damit zu den wenigen Rezipient_innen, die die 

Bedürfnisse der Tiere – wie Partnertiere oder eine ungenügende Haltungsumgebung 

– in ihre Betrachtungen miteinbezogen. Hiermit kam jedoch weniger 

Verantwortungsgefühl gegenüber den Tieren zum Ausdruck, als vielmehr das 

Bedauern über den Verlust für die Betrachter_innen, wenn die Tiere eben aufgrund 

von Haltungsdefiziten verstarben. 

 

Neben Sander beschäftigte sich auch von Günderode mit dem Elefanten, welchen er 

noch lebend besichtigen konnte. Diesen bezeichnete er „als das merckwürdigste“395 

unter den in der Menagerie befindlichen Tieren und widmete ihm in seiner 

Beschreibung einige Aufmerksamkeit, während die übrigen Arten einmal mehr nur in 

knappen Worten abgehandelt wurden. So sei die Anlage des Tiergartens  

 
[…] schön und angenehm; er ist in verschiedene Häuschen, worinnen viele 
Gattungen von seltenen Thieren bewahret werden, und in unterschiedene kleine 
Gärten abgetheilt, in deren einige kleine Springwerke, in andern aber Thiere sind, 
in allen findet man vielerley Gattungen von Feder-Vieh, auch sonst viele seltene 
Vögel, die denn darinnen meist wiederum ihre besondere Behälter haben.396 

 

Genauere Angaben zu den Tieren selbst wurden nicht gemacht. Dafür lieferte von 

Günderode jedoch am Beispiel der Affen eine seltene Beschreibung des tierlichen 

Verhaltens in der Menagerie:  

 
Auf einem schönen grünen Platz sieht man in angenehmen Tagen des Frühjahrs 
viele Affen an Pfäler angekettet, die, wie Hunde kleine Häuschen dabey haben, 
worinnen sie sich Nachts und bei üblem Wetter verbergen können; und es ist ein 
recht belustigender Anblick, ihre Raufeleyen im freien so mit anzusehen.397 

 

Was man heute wohl als Verhaltensstörung ansehen müsste, wurde hier nur sachlich 

und im Hinblick auf den Unterhaltungswert beschrieben – ohne ein Bewusstsein für 

die Befindlichkeiten der Tiere zu zeigen. 

                                                  
394 Ebd., S. 235f.  
395 von Günderode 1781, S. 69. 
396 Ebd. 
397 Ebd., S. 69f. 
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Auch die Haltungsbedingungen des Elefanten beschrieb von Günderode als „sehr gut“. 

Das Tier könne bei gutem Wetter an seinen Ketten bis in sein „Vorzimmer“ im Freien 

hinausgelassen werden.398 

Weit kritischer urteilte er dagegen über Verhalten und Charakter des Tieres selbst, 

welches „[…] sehr unmäßig in seinen Mahlzeiten ist“399 und das in der Folge „[…] das 

Kapital des Einkaufs, die Bestallung seines lediglich vor ihn aufgestellten Aufwärters 

und das vor ihn aufgeführte Gebäude ohngeachtet, jährlich 100 Louisd'or Unterhalt 

kostet […].“400 Folgend bemängelte er zudem die Geschicklichkeit des Elefanten, 

welche sich auf ein Beugen der Vorderknie auf Aufforderung beschränke. Auch stellte 

von Günderode die den Elefanten traditionell nachgesagte Geisteskraft in Frage: 

 
[Ü]brigens bezeigt er [der Elefant] bey weitem den grossen einsichtsvollen 
Verstand nicht, den die Naturgeschichts-Schreiber, ja selbst schon Plinius diesem 
Thier beylegen ausser, daß er diejenige die ihn besuchen und ihm nicht gefallen, 
durch seinen Rüssel besprüzet […].401 

 

Von diesem anthropomorph gedeuteten Verhalten abgesehen, schien ihm die 

Persönlichkeit des Tieres nicht sonderlich ausgeprägt. Interessant ist hierbei 

vornehmlich, dass sich von Günderode trotz seiner eigenen Beobachtungen nicht vom 

tradierten Bücherwissen distanzieren zu wollen und immer noch Plinius d.Ä. als 

Buchautorität zu akzeptieren schien. Um diesem nicht zu direkt zu widersprechen, gab 

er in Bezug auf seine eigenen Beobachtungen zu bedenken, die mangelnde 

Geisteskraft des Elefanten könne auch mit seinem Alter verbunden sein: „[…] da er 

aber sehr jung ist, so sind vermuthlich seine Seelenkräfte noch nicht völlig entwickelt 

[…].“402 

 

In seinem Reiseführer von 1792403 nahm auch von Apell noch einmal rückblickend 

Bezug auf die Menagerie in der Karlsaue in Kassel, in welcher „[…] eine grose Anzahl 

der seltensten Thiere aller Art unterhalten, worunter sich ein Elephant, zwey Löwen, 

                                                  
398 Ebd., S. 70. Von Günderode verwies in diesem Zusammenhang auch auf einen vorhandenen Ofen, welcher sowohl 

den Aufenthaltsraum des Elefanten als auch seines Wärters beheizte. Der Wärter musste also, wenn er es selbst warm 

haben wollte, für ausreichend Feuerholz sorgen, um auch im Tiergehege die entsprechende Temperatur zu erzeugen. Er 

war in seiner Bequemlichkeit also gewissermaßen an dieses gebunden. Hier zeigt sich eine außergewöhnliche 

Bevorzugung des tierlichen Inventars gegenüber dem menschlichen. Natürlich geht es hier um den Erhalt einer 

außergewöhnlichen Rarität. Auch in leblose Objekte wurde entsprechend viel investiert. Dennoch erscheint diese 

direkte Gegenüberstellung im Hinblick auf die zugrundeliegende Überzeugung von einer natürlichen Hierarchie 

zwischen Mensch und Tier einer Anmerkung wert. 
399 Ebd., S. 71. 
400 Ebd., S. 70f. 
401 Vgl. ebd., S. 71f. 
402 Vgl. ebd., S. 72. 
403 von Apell 1792. 
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zwey Tiger [gemeint sind hier vermutlich wieder die Leoparden], verschiedene Kamele 

und vieles sehr merkwürdige Geflügel befand.“404 Auch hier fanden also die 

prominenten Raubkatzen sowie der inzwischen obligatorische Elefant noch einmal 

Erwähnung, obgleich die Menagerie bereits nicht mehr bestand „[…] und die künftige 

Bestimmung des Gartens noch unbekannt“405 war. 

In ähnlicher Weise ist dies auch in Johann Heinrich Wilhelm Tischbeins (1751-1829) 

autobiografischem Werk „Aus meinem Leben“406 zu lesen, der darüber hinaus auch 

noch einmal explizit auf die Zuchterfolge verwies: 

 
Auch malte ich für den Landgrafen Tiere aus der Menagerie, worunter einige 
seltene und schöne waren, ein Elefant, Löwe, ein Leopard und eine Leopardin, 
diese bekam in selbiger Zeit zwei Junge; sie hatte schon einmal geworfen, was 
selten in Europa ist.407 

 

 

2.1.3   Die Rezeption der Animalia im Überblick 

 

In Rekapitulation der vorangehenden Kapitel über die Wahrnehmung der tierlichen 

Objekte in den historischen Beständen lässt sich festhalten, dass neben dem 

allgegenwärtigen Elefanten vornehmlich die Großkatzen, also Löwen und Leoparden, 

ebenso wie deren Jungtiere stetig – oder wie etwa bei Tischbein ausschließlich – 

Erwähnung fanden. Dies galt sowohl für die lebenden Tiere in der Menagerie als auch 

für die Präparate, unter denen diesen Exemplaren ebenfalls besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Hieran zeigt sich deutlich die hohe Relevanz der 

Rarität dieser Tiere, deren repräsentativer Wert vor allem durch die Seltenheit sowie 

die durch diese bedingte kostspielige und aufwändige Beschaffung, welche den 

Betrachter_innen ebenfalls präsent waren. An einer Bemerkung Engelhards lässt sich 

zudem ein grundlegender Bildcharakter der Menagerie festmachen: „[…] die ganze 

sonst etwas unordentliche Gegend […]“,408 sei „[…] unter der jezigen glorreichen 

Regierung in die schönste Ordnung und völligen Zusammenhang gebracht […]“409 

worden. 

                                                  
404 Ebd., S. 98. 
405 Ebd. 
406 Tischbein 1861. 
407 Ebd., S. 106. 
408 Engelhard 1778, S. 136. 
409 Ebd. 
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Damit wurde die Unterwerfung der Natur zum ästhetischen Genuss deutlich 

hervorgehoben. Die Landschaft und somit auch die darin befindlichen Tiere wurden 

durch den Menschen in eine angenehme Form gebracht. Diese Ausführungen 

verdeutlichen die Vorstellung, dass der Mensch, indem er die Natur ordnete, 

gleichermaßen Schönheit, wie auch Verständlichkeit schaffen konnte. Auch wenn 

Engelhard die Naturgestaltung nicht mit einem Bildbegriff in Verbindung brachte, ist 

dieser aus heutiger Perspektive doch deutlich zu identifizieren: Die Rezeption wurde 

durch die Anordnung der Tiere bzw. ihrer Gehege aktiv beeinflusst, um den 

Erwartungen der Betrachter_innen einerseits und dem Anspruch der Besitzer_innen 

andererseits zu genügen. Es wurden künstliche Zusammenhänge konstruiert, um eine 

narrative Struktur zu erzeugen, die der Logik einer sinnvoll und somit verständlich 

geschaffenen Natur entsprach. Schlussendlich sind in einem solchen Konstrukt auch 

die Tiere stets nur als Repräsentant_innen – einer fremden oder bedrohlichen Natur, 

ihrer Gattung, des Reichtums und Einflusses ihrer Besitzer_innen usw. – aufzufassen. 

Wobei sich diese Funktion in vielfältiger Weise offenbart. So traten sie in erster Instanz 

nicht als individuelle Tiere, sondern vornehmlich als Exemplare, also Vertreter_innen 

ihrer jeweiligen Art auf. Neben dieser Funktion als Repräsentant_innen einer Spezies, 

sollten sie darüber hinaus auch die Region ihrer Herkunft sowie das Fremde allgemein 

zur Anschauung bringen. 

 

Im Vergleich mit den tierlichen Objekten in den Naturaliensammlungen und der 

Anatomie zeigt sich entsprechend, dass die lebendigen Tiere in der Menagerie 

grundlegend keinen anderen Status hatten, als die unbelebten Objekte. Bei der 

Rezeption wurden die Haltungsbedingungen kaum berücksichtigt und die Tiere auch 

nur insoweit einzeln erwähnt, als es sich um außerordentliche Raritäten handelte. Sie 

waren Teil des repräsentativen Inventars, welches sich an einem bekannten 

Sammlungskanon orientierte und wurden entsprechend der übrigen Bestände 

beurteilt. Neben dem allgemeinen Umfang des Tierbestands, also der Vollständigkeit 

im Vergleich mit anderen Menagerien, erschienen oftmals nur besondere Exoten oder 

etwa die Zuchterfolge als Alleinstellungsmerkmale erwähnenswert. Die 

Haltungsbedingungen waren, wenn überhaupt, nur in ästhetischer Hinsicht relevant.  

Gerade am Fallbeispiel des Elefanten, dessen Dahinscheiden zwar als bedauerlicher 

Umstand wahrgenommen (diesem jedoch zum Teil auch selbst zugeschrieben) wurde, 

wird die Warnehmung gegenüber dem Tier als solches deutlich. Die Urteile über die 
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notwendigen Kosten seiner Ernährung changierten zwischen Staunen und vermuteter 

Verschwendung. Und der Erhalt seiner Knochen und Haut erfüllte letztlich als Verweis 

auf seine lebendige Anwesenheit fast denselben repräsentativen Zweck wie seine 

lebendige Form.  

Obgleich in einigen der hier dargelegten Fälle auch auf das Verhalten der Tiere 

eingegangen wurde, beschränkte sich dies auf anekdotische Erzählungen, die nicht 

mit einer Kritik am Umgang mit den Tieren oder an den Haltungsbedingungen 

verbunden waren. 

 

 

2.2  Die Kunst- und Wunderkammer 

 

Um die Veränderungen der Sammlungsstrukturen interpretieren zu können, soll nun 

noch einmal ein Blick auf ihren Ursprung geworfen werden, die sogenannten Kunst- 

oder Wunderkammern. Diese waren ein verbreitetes Modell fürstlicher Sammlungen, 

das sich im Europa des 16. Jahrhundert herausgebildet hat. In ihnen wurden seltene 

und bestaunenswerte Objekte zusammengetragen, um die Vielfalt der Welt zu 

erfassen, den Makrokosmos im Mikrokosmos abzubilden.410 Strukturell handelte es 

sich um, nach weitgehend subjektiven Kriterien sortierte, Sammlungen von allem, was 

der Zeit wesentlich erschien. „[D]ie Welt selbst wurde in die Kammer geholt“411, indem 

sie in Form einzigartiger Artefakte412 vereinnahmt wurde. Die Wunderkammern waren 

insofern „[…] begehbare holistische Weltmodelle […].“413 Die Objekte wurden dabei 

üblicherweise grob in Naturalia, Artificialia und Scientifica unterteilt, auch wenn die 

Grenzen hierbei eher als fließend zu bezeichnen sind. Gerade Objekte im 

Grenzbereich des Bekannten wurden hier versammelt. Vom zweiköpfigen Kalb über 

mechanische Käfer, Einhornhörner, gewaltige Muscheln, Uhren, physikalische und 

astronomische Instrumente, bis hin zu Basilisken, Rattenkönigen und Sirenen waren 

die Exponate dazu geeignet, die Betrachter_innen zum Staunen über die Vielfalt der 

Welt anzuregen. Ein wesentlicher Aspekt des Konzepts lag dabei im haptischen, 

                                                  
410 Vgl. Grote 1994, S. 11. 
411 Beßler 2015, S. 9. 
412 „Ihre Einzigartigkeit verdankten sie entweder ihrem materiellen Wert, ihrer technischen Raffinesse, einer 

unverwechselbaren Geschichte (z.B. ihrer Herkunft, wodurch der mittelalterliche Reliquienkult nachklang), oder sie 

waren wegen ihrer Seltenheit weithin unbekannt und galten nicht zuletzt deshalb als »wunderbar«.“ (Ebd., S. 12.) 
413 Ebd., S. 32. 
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spielerischen Erleben, durch das die Neugier angeregt werden sollte, die als erster 

Schritt auf dem Weg zur Erkenntnis galt.414 

Die Begriffe ‚Kunst‘ und ‚Wunder‘ können in diesem Kontext als Synonyme verstanden 

werden. Sie umfassen sowohl künstliche als auch natürliche Objekte und deuten die 

antizipierte Gleichwertigkeit unbehandelter und artifizieller Gegenstände zur 

Darstellung der Natur an.415 Dieses charakteristische Nebeneinander von 

Wissenschaft und Kunst lässt die Nachwirkungen der scholastischen Denkweise, die 

das Universum als planvoll geschaffene Einheit auffasste, die es zu entschlüsseln galt, 

im Übergang zu einer streng wissenschaftlichen Weltsicht erkennen.416 

 

 

2.2.1   Über freie Assoziation, Neugier und sehendes Denken 

 

Dass das Kostbare und Rare im Zentrum des Sammlungsinteresses standen, scheint 

hierbei wenig überraschend, da dies dem Sammelverhalten im Allgemeinen – auch 

heute noch – zuzuordnen ist. Für den Vorzug der Rarität bot Walter Benjamin (1892-

1940) bereits die Begründung an, dass das Sammeln als Aneignungsversuch letztlich 

auf das Ideal der Einzigartigkeit angewiesen sei. Das Einzigartige des 

Sammlungsobjekts ermögliche dessen Benennung und damit – in Analogie zur 

Benennung der Geschöpfe durch Adam – die eigentliche Aneignung der Welt.417 Somit 

kann nur das Unbekannte, bzw. das Unbenannte wirklich angeeignet werden. Dieser 

Prozess wird durch das Rare wenigstens im begrenzten Rahmen der Sammlung 

reproduziert, indem es den Betrachter_innen als Unbekanntes erscheint. Es handelt 

sich also durchaus um Gegenstände, die auch von anderen gesammelt werden 

konnten. Immerhin wird die eigene Sammlung auch im Hinblick auf ihre Vollständigkeit 

an denen anderer Sammler_innen gemessen, die aber dennoch in ihrer singulären 

Präsenz zusätzlich die jeweilige Sammler_in in ihrer Einzigartigkeit bestätigen.418 

Obwohl die Ausrichtung an kostbaren und seltenen Exemplaren offensichtlich ist, lässt 

sich die Auswahl der Objekte einer Sammlung nicht monetär begründen. Das Ideal der 

Sammler_in begründet sich vielmehr auf einem individuellen Wissen, das im 

                                                  
414 Umfassende Analysen des Phänomens Wunderkammer finden sich u.a. in Beßler 2015, Bredekamp 2000, 

Bredekamp 2004, Grote 1994, Mauriès 2002, von Schlosser 1978. 
415 Vgl. Beßler 2015, S. 1. 
416 Vgl. von Schlosser 1978, S. 185. 
417 Vgl. Benjamin 1991 (1931), S. 390. 
418 Vgl. Brandt 1994, S. 25. 
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kantischen interesselosen Wohlgefallen am Schönen und Erhabenen begründet ist 

und sich in der intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Sammlung 

entwickelt.419  

 

Was dabei den Typus Wunderkammer von anderen Sammlungsformen abhob, war der 

Anspruch einer Weltschau, das Streben nach einer umfassenden Darstellung der 

Schöpfung mit Hilfe exemplarischer Repräsentationen ihrer Phänomene,420 anhand 

derer sich eine Vorstellung der Welt symbolisch zur Schau stellen ließ. Francis Bacons 

(1561-1626) Worten zufolge sollte in einer solchen Sammlung vorhanden und 

geordnet sein: 

 
[…] whatsoever the Hand of Man, by exquisite Art or Engine, hath made rare in 
Stuff, Form, or Motion, whatsoever Singularity, Chance and the Shuffle of things 
hath produced, whatsoever Nature hath wrought in things that want Life and may 
be kept […].421 

 

Gerade das Unvorhergesehene und Unbekannte sollte dabei die Grenzen des 

Möglichen im Rahmen der Spielregeln der Natur darstellen und diese Regeln somit 

erkennen lassen.  

Der Antrieb des Sammlers resultierte aus einer Sehnsucht nach Verständnis, nach 

erkennbaren Strukturen und Konstanten in einer nicht fassbaren Welt. Die Suche nach 

Verbindendem ebenso wie nach der Differenz des Unbekannten, durch welche sich 

Ordnungssysteme nicht unbedingt erkennen, aber doch zumindest vermuten ließen, 

bedingte das Bedürfnis nach ästhetischer Betrachtung. Die Wunderkammer war 

insofern immer auch ein Entwurf, bzw. ein Bild der Welt, wie der Besitzer sie 

                                                  
419 Vgl. ebd. 
420 Vgl. Grote 1994, S. 11. 
421 Bacon 1914 (1594), S. 35. Unter der Bezeichnung „Salomon’s House“ oder „College of the Six Days Works“ 

(Bacon 1989 (1859), S. 146) stellte Bacon sein Ideal einer Einrichtung zum Zweck naturkundlicher Erkenntnis dar. 

„New Atlantis“, das Werk in dem dieses Konzept behandelt wurde, wurde vermutlich 1624 verfasst und, obgleich 

unvollständig geblieben, posthum 1627 erstmals veröffentlicht. (Ebd., S. 121.) Diese Institution bezeichnete Bacon 

darin als Orden oder Gesellschaft, „[…] dedicated to the study of the Works and Creatures of God.“ (Ebd., S. 145.). 

Nicht allein die Einrichtung und ihre einzelnen Bereiche, sondern vor allem die Zusammenarbeit der Gelehrten war für 

ihn von Bedeutung. Als Ziel der Institution wurde die Erkenntnis der wahren Natur aller Dinge benannt. (Ebd., S. 146.) 

Hieraus kann auf die Überzeugung Bacons geschlossen werden, dass ein solches erreichbar sei, wenn nur die 

entsprechenden Mittel zur Verfügung stünden, auch wenn ihm dies selbst nicht vergönnt sein konnte. 

Bacons Ausführungen zeigen nicht nur die von ihm als optimale Form imaginierte Struktur einer solchen Institution, 

sondern sie verweisen auch gerade auf das, was ihm für seine Forschung offenbar selbst zu fehlen schien, um zum von 

ihm noch als erreichbar empfundenen vollkommenen Verständnis der Natur zu gelangen. 

Das hier dargelegte Ideal, welches auch heute noch von Bredekamp etwa zum Vergleich bei der Analyse von 

Wunderkammern herangezogen und als Grundlage für deren wissenschaftliche Verwendung angesehen wird (vgl. 

Bredekamp 2007 (1993), S. 124ff), wie sie etwa im Collegium Carolinum stattfand, beinhaltet auch die Haltung 

lebender Tiere verschiedenster Formen und daran angeschlossene Einrichtungen zu deren Erforschung. „We have also 

parks and inclosures of all sorts of beasts and birds, which we use not only for view or rareness, but likewise for 

dissection and trials […].“ (Bacon 1989 (1859), S. 159.) 
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imaginierte. Die der Sammlung zugrunde gelegte Struktur avancierte durch dieses 

mimetische Verhältnis gleichzeitig zur Abbildung einer höheren Ordnung und ließ die 

Welt, auf die sie sich bezog, gleichfalls als geordnet und somit verständlich erscheinen: 

„Durch die bewusste Positionierung der Wunderkammerobjekte erschien auch der 

unendliche Makrokosmos beherrsch- bzw. interpretierbar.“422 Dass die Ordnung der 

Objekte aus heutiger Sicht relativ willkürlich erscheint, ist nicht nur mit dem damaligen 

Mangel an entsprechenden Kategoriensystemen zu erklären, sondern verweist zudem 

auf eine spezifische Vorstellung von Erkenntnis, die sich aus dem freien Spiel der 

Gedanken und Assoziationen ergab.423 Auch die Masse der Objekte und ihre offene 

Zusammenstellung trug diesem Anspruch Rechnung. 

Die Wunderkammer kann somit als ‚produktive Unordnung‘ aufgefasst werden, welche 

der Erfahrung der Unordnung in der Welt entspricht, durch ihre Überschaubarkeit 

jedoch Ordnungsmöglichkeiten eröffnete, die als Analogie die repräsentierte Welt 

geordnet und somit verständlich erscheinen ließ.  

 

Erkenntnis war also das vordergründige Ziel einer solchen Sammlung. Das 

Sammlungsobjekt erhielt seine Relevanz zum einen aus seiner Einzigartigkeit, die 

seinen Wert als Rarität darstellte, zum anderen aus seiner Vergleichbarkeit mit 

anderen Objekten seiner Art, die erst seinen Erkenntniswert bedingten.424 Ohne die 

Möglichkeit, die im Ding aufscheinenden Eigenheiten und Eigenschaften auf andere, 

unbekannte Dinge zu übertragen, bliebe es bloß der Kontemplation und Unterhaltung 

zugänglich. Erst der Verweis führte zur Wissensproduktion.425 

Trotz des weltlichen Hintergrunds der Sammlungen als fürstliche Schatzkammern des 

Wissens, blieb die Kirche „[…] noch immer die eigentliche geistige, richtungs- und 

stimmungsgebende Gewalt.“426 Obgleich vorwiegend mit profanen Objekten bestückt, 

blieben religiöse Konzepte maßgeblich für die zugrunde gelegten Ordnungssysteme. 

                                                  
422 Beßler 2015, S. 9. 
423 „Durch den Blick und die Bewegung des Betrachters konnten die Sammlungsgegenstände räumlich in Beziehung 

zueinander gesetzt werden, wodurch Korrelationen entstanden.“ (Ebd.) Zur ausführlichen Auseinandersetzung mit der 

Wunderkammer als Wahrnehmungsphänomen siehe auch Beßler 2012. 
424 Vgl. Grote 1994, S. 11.  
425 Alle Objekte in einer Sammlung sind referentiell. Sie sind vornehmlich Repräsentanten, deren Wert vor allem darin 

liegt, auf ihren Typ zu verweisen. Auch kunstvoll gefertigte Unikate dienen in diesem Zusammenhang als 

Darstellungen einer allgemeinen Kunstfertigkeit, der in ihrer spezifischen Ausprägung nur bedingte Bedeutung 

zugemessen wird. Werden die übergeordneten Kategorien aufgelöst und die Objekte als individuelle Stücke sichtbar, 

offenbaren sich die subjektiven Kriterien der Sammlungen, die somit ihre Allgemeingültigkeit verlieren und lediglich 

einen Einblick in die persönlichen Präferenzen, bzw. die Weltsicht und den Habitus ihrer Besitzer_innen bieten, anstatt 

die Welt selbst zu veranschaulichen. 
426 von Schlosser 1978, S. 28. 
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Die Natur erschien als von einem göttlichen Willen eingerichtete Hierarchie. 

Entscheidend für die Gestaltung eines derartigen Mikrokosmos war die „[…] 

Reproduktion und Wahrung der im Schöpfungswerk eingeschriebenen, perfekten 

Ordnung.“427 Dem Prinzip der Wunderkammer als (Ab-)Bild einer geordneten 

Schöpfung war demzufolge die Vorstellung von einem Schöpfer inhärent. Die 

Ordnungen tierlicher Objekte in den Wunderkammern orientierten sich entsprechend 

grundlegend an der Ordnung, welche bereits in der Schöpfungsgeschichte (Genesis 

1) vorgegeben wird und somit die christliche Weltanschauung determiniert. „Zentral ist 

hier die Gliederung der gesamten Schöpfung und aller Geschöpfe gemäß der 

dreiteiligen Kosmologie. Himmel, Wasser und Erde stellen die drei Lebensbereiche 

dar, denen alle lebendigen Wesen zugeordnet wurden.“428 

 

Die fürstlichen Sammlungen mit repräsentativer Funktion verloren im 17. Jahrhundert 

an Bedeutung. In der Folge standen zunächst die Sammlungen individueller 

Wissenschaftler_innen und schließlich wissenschaftlicher Gesellschaften und 

Institutionen im Vordergrund,429 deren Aufgaben letztlich durch die Museen 

übernommen wurden.430 Gewisse funktionale Aspekte der Sammlungsobjekte blieben 

dennoch erhalten:  

So hatte ein Ausstellungsstück immer auch Symbolcharakter, indem es „[…] auf 

übergeordnete, meta-Sachverhalte […]“431 verwies und so gleichzeitig als Hinweis auf 

wie auch als Beleg für die in ihm angeregten Assoziationen diente.432 Entsprechend 

können die einer Ausstellung zugrunde liegenden Paradigmen – wie etwa die 

qualitative Tier-Mensch-Differenz –, welche die jeweilige, zeitgenössische 

Weltanschauung strukturieren, anhand der Objekte, ihrer Präsentation und Rezeption, 

nachvollzogen werden. 

Als ein solches Beweisstück der durch sie selbst evozierten Assoziationen, bzw. der 

mit ihnen illustrierten Vorstellungen, begründet sich die Relevanz der Gegenstände als 

Bilder der durch sie dargestellten Überzeugungen. Sofern sie als objektive Artefakte 

präsentiert werden, bestätigen sie diese notwendig als Fakten und verschaffen ihnen 

so weitere Glaubwürdigkeit. 

                                                  
427 Felfe 2006, S. 159. 
428 Thöne 2016, S. 209. 
429 Vgl. Grote 1994, S. 12. 
430 Siehe hierzu Kapitel 2.1.1 Zwischen Wunderkammer und anatomischer Sammlung. 
431 Grote 1994, S. 14. 
432 Vgl. ebd., S. 14f. 
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In dieser Beweisfunktion tritt entsprechend die Frage nach der den Objekten 

zugeschriebenen Authentizität hervor, welche mit den Bedingungen ihres Erwerbs in 

enger Verbindung stehen. Dabei stellen gefälschte Sammlungsstücke und 

Fehlinterpretationen einen zentralen Anhaltspunkt für die Zuschreibung und 

Bedeutung von Authentizität dar. Häufig lassen sich die Produktion wie auch die 

Anerkennung künstlich erzeugter Kuriosa etwa durch ihren Wert in der Beweiskette 

wissenschaftlicher Theorien erklären433 und verweisen so auf die konstitutive Relevanz 

bereits bestehender Vorstellungen für die Interpretation von Artefakten. 

 

In Kunst- und Wunderkammern wurden diese Einflüsse durch den grundlegenden 

Erkenntnisbezug bedeutsam. Solche Sammlungen dienten der Anregung des 

Denkens durch die visuelle Wahrnehmung. Das Sehen sollte zum Erkennen der 

Wahrheit führen. Entsprechend standen Abbildungen in ihrem Erkenntniswert über der 

Erklärung und der Einblick in ein physisches Objekt über der Abbildung.434 Das Wissen 

über allgemeine Regeln sollte dabei durch die Akkumulation der Erscheinungen und 

ihren Vergleich offenbar werden. In dem akkumulierenden Gestus und dem mit ihm 

verbundenen Ziel diente das Einzelne als allgemeingültige Darstellung seiner Art, die 

es zu vergleichen galt.435 

Die Gegenstände in einer Wunderkammer waren insofern nicht bloß Objekte, sondern 

vornehmlich Exemplare im Sinne des lateinischen ‚exemplum‘, also Muster oder 

Beispiele. Jedes Objekt wies damit über sich hinaus, wobei dessen spezifische 

Eigenheiten als Merkmale einer ganzen Klasse gleichartiger oder zumindest 

vergleichbarer Objekte anzusehen waren. So konnten diese zum Substrat ganzer 

Kulturen und der vermuteten Vielfalt der Naturdinge eine Ordnung auferlegt werden, 

welche potentielle Verständlichkeit suggerierte. 

 

Zugunsten der Vollständigkeit begnügte man sich gerade bei Tieren auch mit Belegen 

in Form von Beschreibungen, bzw. Bildern, welche nach Beschreibungen angefertigt 

wurden, oder etwa auch mit Teilpräparaten.  

Interessant ist hieran vor allem, dass gerade die Abwesenheit des Tiers das Objekt 

                                                  
433 Vgl. ebd., S. 16. 
434 Vgl. Bredekamp 2007 (1993), S. 131. 
435 Auch in der Anatomia Comparata [der vergleichenden Anatomie] wurde durch eine möglichst umfassende 

Gegenüberstellung der Einzelerscheinungen verschiedener Arten von Organismen auf objektive Strukturen 

geschlossen. Während die Wunderkammer die Rekonstruktion der gesamten Wirklichkeit anstrebte, beschränkte sich 

die Anatomia Comparata auf die Hierarchie des Lebendigen, in der der Mensch wiederum lange Zeit als höchste Stufe 

der Existenz galt. (Siehe hierzu Kapitel 2.3.3 Anatomia Comparata: Tiere als Bilder der Menschen.) 
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umso bedeutender machte. Denn die mangelnde Verfügbarkeit der Tiere erhöhte die 

Nachfrage nach der Möglichkeit ihrer Darstellung im Rahmen der Wunderkammern. 

Die tierlichen Objekte dieser Sammlungen stellten dabei ebenfalls stets nur Vertreter 

ihrer Art dar. Nicht durch die tatsächliche, sondern vielmehr die symbolische 

Unterwerfung mithilfe repräsentativer Objekte, wurden die Lebewesen dem Besitz 

einverleibt, um den Herrschaftsbereich ihrer Eigentümer_innen darzustellen. Die 

Vorstellungen, welche von den Tieren durch Bilder konstituiert wurden, mussten 

insofern nur wenig mit den realen Tieren zu tun haben. Der Anspruch der Sammlung 

und die Suche nach dem Seltenen führten zur Herrschaft der Sammler_innen über 

eine Welt, die eigentlich nur in der Wunderkammer selbst existierte.  

Hier sind die für den weiteren Argumentationsverlauf wesentlichen Elemente des 

Modells herausgestellt, welche auch als Konstituenten der Wunderkammer im 20. und 

21. Jahrhundert gelten, die es den Tieren ermöglichen, in Erscheinung zu treten, wie 

anhand der d(13) an späterer Stelle ausgeführt wird. So ist der konstitutive Charakter 

visueller Repräsentationen essentiell für den Blick auf die Tier-Mensch-Verhältnisse 

der Gegenwart. Dabei bildet der disziplinenübergreifende Ansatz des 

Wunderkammerkonzepts als essentielle Grundlage des freien Assoziationsmodells 

den Rahmen, um die Darstellungen von Tieren und ihre Auswirkungen auf die 

Wahrnehmung dieser – unabhängig von disziplinären Einzelperspektiven – in den Blick 

zu nehmen. Mit der Wunderkammer als Konzept einer visuell assoziativen Gestaltung 

der Tier-Mensch-Relationalität wird somit der Rahmen für einen modernen Bildbegriff 

konstituiert, der auch den Tieren Raum geben kann.436 

 

 

2.2.2   Die Tier-Mensch-Relationalität und der Ursprung der Sammlung 

 

Üblicherweise treten Tiere im Prozess des Sammelns als Objekte in Erscheinung. Ihre 

zumeist toten, manchmal jedoch auch lebendigen Körper, werden einer Sammlung als 

Exemplar beigefügt oder im Fall von Monstrositäten als Negativ der natürlichen Form 

und damit als Möglichkeitsraum der Variation präsentiert. Ein Elefant ist in diesen 

Kontexten insofern nicht als Körper eines individuellen Elefanten zu sehen, sondern 

als ein Bild von allen Elefanten, deren Abwesenheit mit dem Aufstellen eines 

                                                  
436 Siehe hierzu Kapitel 4.2.5 Mark Dion und die d(13) als Wunderkammer, Kapitel 4.3 Wiedervereinigung von 

Wissenschaft und Kunst, Kapitel 4.4 Die Wiederkehr des Konzepts Wunderkammer. 
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Elefantenpräparats überwunden wird, um Wissen über die Tierart im Allgemeinen zu 

konfigurieren. Die einzelnen Tiere werden zu jeweiligen Repräsentant_innen ihrer Art. 

Tiere kommen also in Sammlungskontexten üblicherweise ohne eigenes 

Akteurspotential zur Anschauung, obgleich der Ursprung des Sammelns im Anlegen 

von Vorräten für schlechte Zeiten Menschen und Tiere als gleichartige Akteur_innen 

verbindet: „Die erste und ursprüngliche Weise des Sammelns ist die, die vom 

Lebenswillen, dem bloßen Begehren des Notwendigen und Nützlichen gelenkt ist. In 

diesem Begehren sind Menschen und Tiere nicht unterschieden […].“437 

Das Sammeln begründete sich insofern im Überfluss sowie der Voraussicht eines 

kommenden Bedarfs. Erst in der Entkoppelung von funktionalen Zusammenhängen 

entwickelte es sich zu dem hier betrachteten Phänomen, welches eine Hierarchie der 

Arten kolportiert. Bei der Form des Sammelns, in welcher sich Menschen von Tieren 

unterscheiden, handelt es sich demnach um eine Luxusform des auf Bedarf 

ausgerichteten, speziesübergreifenden Vorgehens.438 

 

Doch die Intentionen der menschlichen Sammler_innen haben sich im Laufe der Zeit 

grundlegend gewandelt. Die spezifisch menschliche Form der Sammlung bedient kein 

notwendiges, sondern vielmehr ein ideologisches Bedürfnis der Bewältigung einer 

spezifischen Relation der Sammelnden zur Welt. 

So befasste sich etwa Benjamin in seiner Schrift „Ich packe meine Bibliothek aus“439 

mit den Beweggründen der Sammler_in. Deren Existenz sah er als „[…] dialektisch 

gespannt zwischen den Polen der Unordnung und der Ordnung“440 an, indem sie ihrer 

Kollektion ein Regelsystem aufzuerlegen bemüht seien, das mit der eigentlichen 

Regellosigkeit im Konflikt stehe. Auch wenn eine Sammlung intern eine Struktur 

erlangt, verweist diese nicht auf eine objektive Ordnung, sondern lediglich auf das 

Bedürfnis der Besitzer_in, deren Vorstellungen sich in der individuellen Konstituiertheit 

der Sammlung offenbarten. Der eigentlich noch bestehenden Unordnung werde die 

Gewohnheit der Präsentation gegenüberstellt, durch die sie letztlich „[…] als Ordnung 

erscheinen kann“441. Doch „[j]ede Ordnung ist gerade in diesen Bereichen nichts als 

                                                  
437 Brandt 1994, S. 23. 
438 Vgl. ebd. 
439 Benjamin 1991 (1931). 
440 Ebd., S. 388. 
441 Ebd. 
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ein Schwebezustand überm Abgrund.“442 Die Ordnung liegt einer Sammlung also nicht 

zugrunde, sondern wird durch sie erzeugt. 

Die Sammler_in hat „[…] ein Verhältnis zu den Dingen, das in ihnen nicht den 

Funktionswert, also ihren Nutzen, ihre Brauchbarkeit in den Vordergrund rückt, 

sondern sie als den Schauplatz, das Theater ihres Schicksals studiert und liebt.“443 

Nicht das Objekt, sondern seine räumliche, kulturelle und biologische Herkunft sind 

das eigentliche Interesse der Sammler_in, die das gesammelte Ding selbst weniger 

an-, als vielmehr durchschaut. „Zeitalter, Landschaft, Handwerk, Besitzer, von denen 

es stammt – sie alle rücken für den wahren Sammler in jedem einzelnen seiner 

Besitztümer zu einer magischen Enzyklopädie zusammen […]“444 Die Objekte werden 

zum (Ab-)Bild einer Welt, welche die Sammler_in mit ihnen verbindet. Sie dienen als 

Inspiration durch die „in ihre Ferne“445 geschaut werden kann. Sie bieten einen 

Anhaltspunkt für die Imagination ‚ihrer‘ Lebensräume, ‚ihrer‘ Welt. 

Benjamin sah die Sammlung als Möglichkeitsraum dialektischer Relationen zwischen 

Objekten an. Vergleichbar einer Collage sollten die Objekte durch die neu 

geschaffenen Kontexte wiederbelebt werden, um dem tiefsten Bedürfnis der 

Sammler_in zu entsprechen, die Distanz zur Vergangenheit zu überwinden und die 

alte Welt, welche sie repräsentierten, zu erneuern und somit erlebbar zu machen.446 

Die Fähigkeit der Sammler_in ist dabei vergleichbar mit der einer Künstler_in. Sie kann 

sich nicht allein auf Faktenwissen stützen, sondern braucht ein spezifisches Gespür 

für das Zusammenspiel einzelner Eigenschaften, also gewissermaßen für die 

einzigartige Disposition des Objekts.447 

 

In der hier bereits verhandelten Entwicklung von der Wunderkammer zur öffentlichen 

und vor allem auch im wissenschaftlichen Kontext verwendeten Kollektion sah 

Benjamin letztlich schon die Auflösung der eigentlichen Sammlung. Ihre Objekte 

wurden schließlich nicht mehr in derselben subjektiven Weise gebraucht, sondern 

stärker auf ihre Nützlichkeit hin betrachtet.448 Dass dieser Übergang jedoch eher als 

graduell anzusehen ist, zeigt sich im fortgesetzten Interesse am Raren. Die 

Sammlungsobjekte stellten weiterhin den Kontakt zur unbekannten Welt dar, deren 

                                                  
442 Ebd. 
443 Ebd., S. 389. 
444 Ebd. 
445 Ebd. 
446 Vgl. Moelsworth 1993, S. 46; Benjamin 1991 (1931), S. 389. 
447 Vgl. ebd., S. 392. 
448 Vgl. ebd., S. 395. 
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Ordnung sich in ihnen offenbaren sollte. In der wissenschaftlichen Verwendung blieb 

das Bedürfnis nach Ordnung als treibende Kraft der Sammler_in ebenso bestehen.449 

So entstanden systematische Kategorisierungen, die sich in individuellen oder 

kulturellen, also intersubjektiven Ordnungssystemen niederschlugen. Anhand dieser 

Kategorien erschien eine möglichst umfassende und objektive Einordnung der 

Einzelerscheinungen in der Welt möglich. Somit wurde ein System zur 

Weltorientierung konstituiert. 

Den Erscheinungen eine Struktur zu geben, erscheint leicht als Offenlegung einer 

objektiv erfahrenen Struktur der Welt, derer sich die Sammler_innen als 

organisierende Instanz durch die Darstellung der Beziehungen im verkleinerten 

Zusammenhang ihrer Sammlungen annäherten. Denn „[n]ichts ist tastender, nichts ist 

empirischer (wenigstens dem Anschein nach) als die Einrichtung einer Ordnung unter 

den Dingen.“450 Doch sind diese Ordnungen nicht als Hilfsmittel zur Orientierung in 

einer objektiv gegebenen Umwelt zu verstehen. Vielmehr sind sie „[…] »weltbildend«, 

da die Welt immer so erscheint, wie man sie segmentiert, sortiert und kategorisiert.“451 

Schon das Konzept der Wunderkammer funktionierte nur aufgrund dieser Fiktion einer 

repräsentativen Abbildbarkeit der Welt und somit der Produktion von Verständnis 

durch die Präsentation von Fragmenten eben dieser Wirklichkeit. Durch diese Fiktion 

wurde wiederum die Vorstellung geprägt, dass die Ordnung der Fragmente auch auf 

eine der Welt zugrunde liegende Ordnung schließen lassen kann. Diese ist wiederum 

erforderlich, um eine menschliche Hierarchieposition zu behaupten, wie es in der 

‚scala naturae‘452 – der für das europäische Denken in der Aufklärung prägenden 

Darstellung der natürlichen Ordnung als Stufenleiter – vollzogen wurde.453  

                                                  
449 Auch die gegenwärtigen Naturkundemuseen, entworfen als Metapher der Natur selbst, stellen demnach weniger die 

Natur aus, sondern vielmehr die Bedingungen der Naturwahrnehmung, Methoden, Theorien und taxonomischer 

Systeme. Obgleich die Konstruiertheit des Dargestellten heute oftmals in didaktischen und Ausstellungsstrukturen 

berücksichtigt wird, lässt sich das Erbe der Sammlungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert nicht ganz überwinden. 

(Vgl. Anderson 1993, S. 30.) 
450 Foucault 1974, S. 17. 
451 Thöne 2016, S. 208. Eine Kategorisierung kann dabei mit konkreten, materiellen Folgen verbunden sein (vgl. 

Roscher 2015, S. 181), die sich im Fall von Tieren als besonders problematisch erweisen, da sie stets mit einer 

Legitimation der Tötung verbunden sind, die sich durch das unterschiedliche Verhältnis zum Menschen definiert und in 

der Annahme einer anthropologischen Differenz ihren geringeren Wert bedingt. 
452 Siehe hierzu Kapitel 2.3.2.3 Die große Kette der Wesen. 
453 Vgl. Anderson 1993, S. 32. Natürlich kann nie jede Spezies dargestellt werden, um eine spezifische Region zu 

repräsentieren. Nicht alle Tiere können eingefangen werden und es werden auch gar nicht alle Arten von den 

Reisenden, welche die Artefakte sammelten, gesehen. Der Mensch selbst nimmt nur einen Ausschnitt wahr, der selbst 

nur einen gewählten Ausschnitt von der fremden Welt darstellt. Dieser wird wiederum durch eine Auswahl 

dekontextualisierter Einzelstücke verkörpert, welche in einem neuen räumlichen Zusammenhang in Verbindung mit 

weiteren Objekten gebracht werden. So ergibt sich ein mehrfach von der verkörperten Welt abstrahiertes Bild, an dem 

diese erfahren wird. Die Natur wurde somit sowohl durch die Individuen, als auch die Institutionen geformt, deren 

Präferenzen die Präsentation strukturierten. Die naturkundlichen Institutionen wurden damit vornehmlich zum "[...] 

monument to the greatness of man, for he resides in his ability to choose and govern, at the pinnacle of nature." (Ebd., 
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2.3  Das Collegium Carolinum –  

Über Tiere in der Wissenschaft 

 

Den beschriebenen Kasseler Sammlungen kam im 18. Jahrhundert schließlich auch 

eine wissenschaftliche Funktion zu. Die Sammlungsbestände wurden im Collegium 

Carolinum genutzt, einer Bildungseinrichtung, der zwar als Lehranstalt kein großer 

Erfolg beschieden war, die jedoch durch die Arbeiten ihrer berühmten Professoren 

durchaus eine wichtige Rolle in der Forschungsgeschichte der europäischen 

Aufklärung spielte. Die älteren landgräflichen Sammlungen standen diesem zur 

Nutzung in Forschung und Lehre zur Verfügung.454 Neben den physikalischen, 

astronomischen und mathematischen Instrumenten betraf dies auch die menschlichen 

und tierlichen Kuriositäten aus der Wunderkammer. 

Das ‚Collegium illustre Carolinum‘ wurde am 2. November 1709455 im Ottoneum – dem 

sogenannten Kunsthaus – eröffnet.456 Neben dem wissenschaftlichen 

Forschungsbetrieb war dem Carolinum im späten 18. Jahrhundert die Kunstakademie 

angeschlossen. Hier bestand bei der Gründung ein Anspruch an allgemeine, 

übergreifende Bildung, die an das Ideal des Universalgelehrten anschloss.457 Diese 

Intention ist auch einer Erklärung des Landgrafen Karl vom 24. Oktober 1710458 zu 

entnehmen: Hier wurden nicht nur die Verhaltensregeln für die ‚Studiosi‘ und 

Professoren, welche mit gutem Beispiel vorangehen sollten, sondern vor allem auch 

die mit der Einrichtung des Carolinum verbundenen Vorstellungen des Landgrafen Karl 

                                                  
S. 34.) Indem sie sich das Recht zusprachen, die Welt zu strukturieren, sprachen die Menschen sich schließlich 

automatisch die Position der Herrscher_innen zu. In der Fähigkeit zur Strukturierung oder dem Erkennen von Struktur 

scheint damit indirekt die anthropologische Differenz auf. 
454 Siehe hierzu Kapitel 2.1.1.2.1 Das Kunsthaus in der Gründungszeit des Collegium Carolinum. 
455 HStAM: 5 Geheimer Rat, 2915, S. 1. 
456 Siehe hierzu Mey 1994, S. 28. 
457 Der Kontakt zwischen Leibniz und Denis Papin (1647-1712), der dessen Ideen zu einer Akademie der 

Wissenschaften an den Landgrafen weitergab, dürfte hierbei prägend gewesen sein. Auch wenn Leibniz‘ Idee einer 

solchen Akademie nie zur Ausführung kam, finden sich im Carolinum doch einige Gedanken hierzu wieder. (Siehe 

hierzu Gerland 1880.) So entwickelte Leibniz später ein ausführliches Konzept eines „Theaters der Natur und Kunst“ 

als Ideal anschaulicher Erkenntnisbildung und Grundlage einer Akademie der Wissenschaften. Dieses verschriftlichte 

er 1716 als Wissenschaftsberater für den russischen Zaren Peter den Großen. Laut dieser „Denkschrift über die 

Verbesserung der Künste und Wissenschaften im Russischen Reich“, die Bredekamp diesbezüglich bereits ausführlich 

behandelt hat (siehe hierzu Bredekamp 2000; Bredekamp 2004), gehörten zu einem „Theater der Natur“ nach Leibniz‘ 

Entwurf umfangreiche Sammlungen von Muscheln und Mineralien, Gärten voller Pflanzen und Kräuter ebenso wie 

Tiergärten mit allen Arten vierfüßiger Tiere, Fische und Vögel sowie ein anatomisches Theater, um auch deren Skelette 

zu zeigen. Daneben „[…] sah er zudem eine Kunstkammer vor, in der Medaillen, Antiken, Gegenstände aller drei 

Naturreiche, Werke der bildenden Kunst sowie kunsttechnologische Erfindungen aller Art gesammelt werden sollten 

sowie ein »Theatrum Artis«, das aus wissenschaftlichen Instrumenten und Maschinenmodellen bestehen sollte. Über 

diesen teils sich überlappenden Teilsammlungen aber stand das »Theatrum Naturae et Artis«, das in sich »etwas 

grösseres« begreift.“ (Bredekamp 2000, S. 13.) Mit der Verbindung des Kunsthauses und der Menagerie mit der 

Lehranstalt wurde diesem Konzept in Kassel Rechnung getragen. (Siehe hierzu auch Mey 2010, S. 174ff.) 
458 HStAM: 5 Geheimer Rat, 2915. 



108 

 

dargelegt. So werde „[…] die Nothwendigkeit und Vortrefflichkeit derer Physicalischen 

und Mathematischen Wissenschafften […]“459 zu wenig erkannt, so dass „[…] die 

jungen Leute sobald sie aus den Trivial-Schulen eximiret worden / an statt ihr Gemüth 

zuforderst in diesen Sciencien zu excoliren / gleich ad Altiora sich zu appliciren / und 

zur Theologie Jurisprudenz oder Medecin zu schreiten gewohnet sind […]“460. Die 

Institution sollte dazu dienen, die Allgemeinbildung vor der mit der Aufnahme eines 

Studiums verbundenen Spezialisierung, welcher der Landgraf offenbar höchst kritisch 

gegenüberstand, zu vertiefen.461 

Die hohen Erwartungen wurden jedoch nicht erfüllt und das Carolinum wurde nur 

wenige Jahre ernsthaft gefördert. 

 
In den Jahren zwischen 1715 und 1724 wurden zwar vier weitere Professoren nach 
Kassel berufen […], aber bereits 1721 wurde einer der Kasseler Professoren nach 
Marburg versetzt. In den Jahren 1721 bis 1728 verstarben vier Professoren. Da 
ihre Stellen nicht wieder besetzt wurden, blieb Stephan Veit, der als Rektor der 
Stadtschule zum Professor der Natürlichen Theologie und Ethik ernannt worden 
war, der einzige Professor des Carolinums.462 

 

Unter Friedrich II. erlebte das Carolinum noch einmal einen deutlichen Aufschwung. 

Da es dem Selbstverständnis als aufgeklärter Fürst entsprach, sich mit Gelehrten zu 

umgeben, „[…] er sie aber nicht nur als Hofgelehrte anstellen wollte, bot das Carolinum 

die beste Gelegenheit, sie an Kassel zu binden.“463 Da hierbei der repräsentative 

Status für den Hof im Vordergrund stand, erfolgte die Berufung der Professoren nicht 

nach Bedarf der Fakultäten, sondern vornehmlich nach dem vermuteten Gewinn für 

den Fürsten. Insbesondere die Medizinische Fakultät war „[…] personell wie sächlich 

hervorragend ausgestattet. […] Von 1764 bis 1772 und von 1782-1785 waren jeweils 

sechs Medizinprofessoren in Kassel tätig.“464 

                                                  
459 Ebd., S. 1. Dies wurde im Folgenden weiter spezifiziert: „[…] Physica experimentali curiosa und Anatomia, 

ingleichen der edlen Mathesi und deren Theilen / als Geometria, Trigonometria, Algebra, Astronomia, Geographia, 

Mechanica, Statica, Optica, Catoptrica, Dioptrica, und was sonst noch deme anhängig […].“ (Ebd.) Darüber hinaus 

sollte „[…] weil es der Jugend ins gemein an der Latinitaet zu fehlen pfleget / annoch einen Professorem Eloquientiae 

& Historiarum […]“ (Ebd., S. 3.) bestellt werden. 
460 Ebd., S. 1. 
461 Bemerkenswert ist auch, dass dieser Bildungsweg jedem offenstehen sollte. So waren die Aufnahmebedingungen 

explizit weder an Nationalität noch an den gesellschaftlichen Stand gebunden: „[…] sie seyen von was Stande sie 

wollen / Einheimische oder Ausländer […].“ (Ebd., S. 2.) 
462 Mey 1994, S. 30f. 
463 Mey 2010, S. 180. Die Investitionen stießen schon bei den Zeitgenossen auf Unverständnis, da andere hessische 

Bildungseinrichtungen wie die Marburger Universität keine entsprechende Förderung erhielten. „Auch einem 

modernen Betrachter fällt die »Unausgewogenheit« der Kasseler Bildungspolitik auf: das Carolinum wurde stark 

gefördert, während die Landesuniversitäten keine Verbesserungen erfuhren.“ (Ebd.) 
464 Ebd. 
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Daneben wurden mit den späteren Gründungsmitgliedern der Kasseler 

Kunstakademie, dem Hofmaler Johann Heinrich Tischbein d. Ä. (1722-1789), dem 

Architekten Simon Louis du Ry und dem Bildhauer Johann August Nahl d. Ä. (1710-

1785) bedeutende Künstler als Professoren angestellt.  

Dennoch konnte sich die Institution durch ihren voruniversitären Status neben den 

nahen vollwertigen Universitäten nicht langfristig etablieren. Schon die Universitäten 

zu Gießen und Marburg wurden  

 
[…] seitdem Göttingen sich so erhoben hat, nicht mehr, wie vorhin, besucht. Die 
Studenten sind also meistens Landeskinder, welche dadurch gezwungen werden, 
diese Universitäten zu besuchen, weil man sie in dem Fall von allen Bedienungen 
ausschließt, wenn sie nicht zwey Jahre auf einem der genannten Lehrsitze […] 
zugebracht haben.465 

 

Aufgrund der geringen Zahl an Studierenden stand den Professoren vergleichsweise 

viel Zeit für ihre Forschungen zur Verfügung, wie schon ihr Zeitgenosse Johann 

Heinrich Merck (1741-1791) berichtete.466 In der Folge entstanden zahlreiche 

bedeutende Beiträge zum gelehrten Diskurs der Aufklärung. Beispielhaft hierfür sind 

die Arbeiten des Anatomen und Naturforschers Soemmerring, der entscheidend zur 

Bedeutung der medizinischen Fakultät und damit des Carolinums beitrug.467 

 

 

2.3.1   Der Neubau des anatomischen Theaters 

 

Samuel Thomas Soemmerring standen beträchtliche Mittel für seine Forschung zur 

Verfügung, unter denen das anatomische Theater selbst besonders hervorzuheben ist. 

Während die Anatomiekammer sich bei der Gründung des Collegium Carolinums noch 

im Dachgeschoss des Ottoneums befand, wurde beim Amtsantritt Soemmerrings als 

Professor für Anatomie – seiner ersten Professur – ein eigenständiges ‚Theatrum 

anatomicum‘ (anatomisches Theater) errichtet. „Der Landgraf hatte während seiner 

                                                  
465 Apelblad (1757) 1785, S. 301. 
466 „Da ihnen [den Professoren] die mäßige Anzahl der hiesigen Studierenden keine überhäuften Lectionen abnöthigt: 

so bleibt ihnen der so seltene Vorrang, der unsern meisten teutschen Gelehrten versagt ist, Herr von ihrer Zeit zu seyn, 

und ihren Wissenschaften nach zu gehen.“ (Merck 1780, S. 220.) 
467 Soemmerring musste zwar vier Vorlesungen pro Woche halten, dies nahm ihn dennoch nur bedingt in Anspruch, da 

das Publikum weitgehend aus Laien bestand und kaum ein Mediziner an den Veranstaltungen teilnahm. (Vgl. 

Soemmerring an Camper, 23.12.1779, in: Dumont 1996, S. 276. Regest aus dem Lateinischen von Dumont.) Siehe 

hierzu auch Kapitel 2.3.3 Anatomia Comparata: Tiere als Bilder der Menschen. Umfangreichere Darlegungen zum 

anatomischen Theater, Soemmerring und seiner Tätigkeit am Collegium Carolinum finden sich in den Soemmerring-

Forschungen (insbesondere Wenzel 1994 (a)) sowie bei Enke 2010, Aumüller 1970 und Heinemann 1957. 
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1776/77 unternommenen Italienreise, bei der er von seinem Baumeister Simon Louis 

du Ry (1726-1799) begleitet wurde, auch die Bologneser Anatomie, eines der ersten 

festinstallierten anatomischen Theater, besichtigt.“468 In der Folge ließ er im Herbst 

1777 ein ursprünglich als Wohnhaus vorgesehenes Gebäude am Leipziger Platz 

(heute Bereich Unterneustädter Kirchplatz) umbauen. Ein bemerkenswerter Aspekt ist 

dabei, dass Soemmerring im Rahmen seiner Anstellung maßgeblich Einfluss auf 

dessen Umsetzung nehmen konnte. Dabei wurde er explizit dazu aufgefordert, den 

Baumeister in Bezug auf die „[…] Einrichtung des Theatri Anatomici nach Ihrem 

eigenen Gutdünken, und nach dem Erforderniß der Sache […]“ zu instruieren.469 

Mit diesem Bau, welchen er als neuer Hausherr am 14. August 1779 eröffnete, fand er 

ideale Arbeitsbedingungen vor.470 Auf eigene Initiative hin wurde sogar fließendes 

Wasser installiert, um die Sauberkeit der Anatomieräume zu gewährleisten – eine 

Einrichtung, die er in seinem 1789 publizierten Artikel „Gedanken und Plan, zur 

Errichtung eines bequemen Zergliederungshauses“ nachträglich als „unentbehrlich“471 

bezeichnete. Insbesondere im Vergleich mit den Zuständen in Göttingen, wo aufgrund 

des fehlenden Wassers vieles „ohne alle Noth“472 verfaulte, hob er die Einrichtung in 

Kassel als beste hervor. Somit ist anzunehmen, dass die hier befindlichen Örtlichkeiten 

den von ihm formulierten Ansprüchen weitgehend gerecht wurden:  

 
Der Eingang in ein solches Gebäude muß geräumig und bequem seyn, und die 
erste gröbste Untersuchung in einem Zimmer auf ebner Erde geschehen können, 
da man beständig menschliche Leichen in Särgen hinein und hinaus zu schaffen 
hat, die mehr als Centner wiegen, so muß dieses mit Leichtigkeit und ohne 
unnöthige Unbequemlichkeit geschehen.473 

 

Auch in Bezug auf die übrigen Umstände wie Zugänglichkeit, Lichteinfall und Belüftung 

wurde das Kasseler Theater hier stets als positives Beispiel der idealen Einrichtung 

zur anatomischen Forschung genannt.474 

Auch Merck lobte diesbezüglich das besondere Engagement des Landgrafen für  

 
[…] die jezige Einrichtung des Theatri Anatomici, das große Summen erfordert hat. 
Ganz nach dem Angeben des Professor Somring [sic!], der, um mit Nuzen zu 

                                                  
468 Enke 2010, S. 245. 
469 Seine Umsicht hierbei ist bemerkenswert. So ermöglichten die großen Türen im Erdgeschoss und eine Rampe zum 

Eingang auch den Transport großer Tiere, bis hin zur Sektion des Elefanten. 
470 Vgl. Enke 2010, S. 245f. 
471 Soemmerring 1789, S. 4. 
472 Ebd. 
473 Ebd., S. 5. 
474 „[…] zweifellos waren in Kassel die optimalen technischen und räumlichen Voraussetzungen für einen so 

schöpferischen Geist gegeben […].“ (Aumüller 1970, S. 67.) Bei Aumüller findet sich eine genaue Beschreibung des 

Aufbaus wie auch der inneren Einrichtung des Anatomiegebäudes. (Vgl. ebd., S. 166ff.) 
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Arbeiten, die holländische Reinlichkeit und den damit verknüpften Aufwand 
verlangte, hat der Landgraf auf die wohlthätigste Art die nöthigen Fonds dazu 
angewiesen; und thut noch immer hinzu, wo es nöthig ist. […] Um frisches Wasser 
zu haben, ist eine eigne Wasserleitung angelegt worden. Hr. Sömring [sic!] hat 
überdies einen eignen Fonds zu kleinen Ausgaben vorräthig […], und dieser ist so 
ansehnlich, daß auch hier der Landgraf mehr für Messer- und 
Instrumentenschleifen auszugeben erlaubt, als an manchen Orten der Aufwand für 
das ganze Studium kaum wegnimmt.475 

 

Dabei sah er dies als durch den Fleiß und das Können Soemmerrings vollständig 

gerechtfertigte Investitionen an: „Seine Präparate betreffen nichts triviales, sondern 

dienen zu Widerlegung alter Irrthümer, Beweisen von neuen Wahrheiten, und 

Beantwortung einiger Zweifel.“476 

 

Nach dem Weggang Soemmerrings wurde das Theatrum Anatomicum abgetragen und 

zog, mitsamt den von Soemmerring präparierten und in Kassel zurückgelassenen 

Objekten, nach Marburg um.477  

 

 

2.3.2   Naturkunde und Anatomie am Collegium Carolinum 

 

Mit den Beständen der landgräflichen Sammlungen stand zwar umfangreiches 

Material zur Forschung und Lehre am Carolinum zur Verfügung. Die vorhandenen 

Objekte entsprachen jedoch insbesondere im späten 18. Jahrhundert nicht mehr den 

Ansprüchen der Professoren und nicht in allen Bereichen gab es die Mittel zur 

Erweiterung des Arbeitsmaterials. 

So äußerte sich Georg Forster in einem Brief vom 8. Dezember 1778 an seinen Vater 

Johann Reinhold Forster (1729-1798) zunächst noch zurückhaltend, dass die 

vorhandenen Naturalien das Lob einer ausgesprochen großen, seltenen, schönen 

Sammlung „[…] nicht im ganzen Umfang […]“478 verdienten. Die Bedeutung der 

Naturkunde in Kassel insgesamt sah Forster deshalb als sehr gering an. Der Landgraf 

selbst zeige zwar große Begeisterung für die Stücke seiner Sammlung, dies aber bei 

bloß geringen Kenntnissen. Forsters naturkundliche Zeichnungen würden zwar 

                                                  
475 Merck 1780, S. 217f. 
476 Ebd., S. 218. 
477 Vgl. Kapitel 2.1.1.1 Die Inventare der Anatomie – Von der Wunderkammer zur Wissenschaft. Von den tierlichen 

Präparaten, die nur einen vergleichsweise geringen Anteil ausmachten, ist jedoch kaum noch etwas in der Marburger 

Sammlung vorhanden bzw. identifizierbar. Zur Geschichte des Collegium Carolinum allgemein siehe Mey 1994, Mey 

1999 (a), Mey 2010. 
478 Forster an J.R. Forster, 08.12.1778, in: Forster 1978, S. 155. 
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bewundert, was ihm jedoch, in Anbetracht des offenkundig geringen Interesses an der 

Naturkunde, nichts einbringe: „Hier sind Alterthümer das Einzige, das Geltung hat.“479 

Aufgrund dieser Passion könne sich der Landgraf auf Zeichnungen und Pflanzen nicht 

einlassen, wie Forster in einem späteren Schreiben betonte. Auch den 

Literaturbestand zur Naturgeschichte befand er für beklagenswert, wofür lediglich die 

Möglichkeit, Bücher aus Göttingen kommen zu lassen, einen Ausgleich biete.480 In 

Anbetracht der niedrigen Studierendenzahl nahm er das ihm angebotene Amt als 

Professor der Naturgeschichte schließlich dennoch an, da er dort „[…] nichts oder 

wenig zu thun […]“481 und somit genug Zeit habe, seine eigenen Forschungen, die 

Übersetzung Buffons und die Erstellung eines naturgeschichtlichen Lexikons, 

voranzutreiben. 

Nach seinem Amtsantritt im März 1779 erwiesen sich die Arbeitsbedingungen jedoch 

als problematischer als erwartet. Sein eigenes Arbeitsmaterial traf erst mit 

Verzögerung und zum Teil schwer beschädigt bei ihm ein,482 während die in Kassel 

vorhandene Literatur seinen Ansprüchen nicht genügte, um einen Ersatz zu bieten: 

„Ich soll hier über eine Wissenschaft wie die Natur Geschichte ist, Collegia lesen, und 

besitze nicht ein Buch!“483 Zudem wurde er neben den Vorlesungen am Collegium 

Carolinum auch als Lehrer am Cadetten Corps, welches im ehemaligen Kunsthaus 

untergebracht wurde, beansprucht, wo er regelmäßige Unterrichtseinheiten in 

Geografie und deutschen Sprachübungen halten musste.484 Diese Einbindung führte 

bei Forster zu weiterer Unzufriedenheit, da er sich durch die Lehre nicht gefordert und 

als Forscher nicht ernstgenommen fühlte.485 Zudem widersprach die Ortsbindung 

seiner Vorstellung von Naturkunde, für welche ihm das Reisen unabdingbar erschien. 

Insbesondere, da das zur Verfügung stehende Arbeitsmaterial nicht genügte: „[…]hier 

ist keine Bibliothek, wo man sich Raths holen könnte, und die hiesige 

Naturaliensammlung verdient nicht genannt zu werden.“486 Er sei zudem nicht einmal 

                                                  
479 Ebd., S. 156. 
480 Vgl. Forster an J.R. Forster, 14.12.1778, in: Ebd., S. 159. 
481 Ebd. 
482 Siehe hierzu Forster an Johann Karl Philipp Spener, 05.06.1779, in: Ebd., S. 206. „Vorgestern erhielt ich meine 

gestrandeten Sachen von Freund Caspar David Kaufmann. Ich eröfnete, und siehe da! Ein vollständiges herbarium aus 

der Süd See wie es noch nie gesehen worden, und vielleicht in diesem Jahrhundert nicht wieder wird gesammelt 

werden, ein Vorrath an Handbüchern in der Naturgeschichte, […] ein schönes Ramsdensches Microscop mit allem 

Zubehör, ein Apparatus zum Mahlen, einige Instrumente, alles was ich für Sie mitgebracht – alles ganz zu Mist 

verfault. Ein unersezlicher, und für mich gar zu empfindlicher Verlust.“ (Ebd.) 
483 Forster an Spener, 19.04.1779, in: Ebd., S. 195. 
484 Vgl. ebd., S. 196. Und: Forster an Jacobi, 23.04.1779, in: Ebd., 201. 
485 „[I]ch segle um die Welt, und komme nach Cassel zwölfjährigen Rozlöffeln ihre Muttersprache buchstabieren zu 

lehren.“ (Forster an Spener, 05.07.1779, in: Ebd., S. 217.) 
486 Forster an Jacobi, 22.07.1779, in: Ebd., S. 223. 
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in der Lage, ohne Urlaub, der selten genehmigt worden sei, nach Göttingen zu reisen. 

So fühlte er sich offenbar nicht nur in seiner Forschung behindert, sondern auch von 

seinen Kontakten abgeschnitten.487 

 

 

2.3.2.1  Soemmerrings Tiere 

 

Im Gegensatz zu Forsters Situation war die Lage für Soemmerring mehr als 

komfortabel. Neben der neuen anatomischen Einrichtung stand ihm mit der Menagerie 

auch eine wichtige Materialquelle zur Verfügung.488  

In Soemmerrings Korrespondenzen fanden zudem zahlreiche weitere Präparate 

Erwähnung, die entweder vorhanden waren, angefertigt oder angefordert wurden. An 

diesen – wenngleich punktuelleren – Belegen lässt sich das spezifische 

wissenschaftliche Interesse und die Aussicht auf Erkenntnisgewinn in Abhängigkeit 

von der Art der jeweiligen Objekte im Einzelfall besser nachvollziehen, weshalb sie hier 

ebenfalls aufgeführt werden. 

Gerade in der Anatomia Comparata erfüllten die große Artenvielfalt wie auch die 

Rarität der Tiere eine wichtige Funktion, die über ihren Repräsentations- oder auch 

Schauwert hinaus, für die Wissenschaft von Bedeutung war. Denn die Forschung an 

möglichst vielen verschiedenen Arten ermöglichte die glaubwürdigere 

Verallgemeinerung der Forschungsergebnisse und erhöhte damit deren Wert für die 

Anatomen. Soemmerring zufolge würden Ähnlichkeiten der inneren Strukturen, also 

des Blutkreislaufs, der Nerven und des Gehirns, deshalb umso aussagekräftiger und 

sollten damit für die vergleichende Anatomie eine höhere Bedeutung haben, je stärker 

die Spezies‘ sich äußerlich voneinander unterschieden. Differenzen träten deutlicher 

                                                  
487 Forster nahm durchaus am überregionalen gelehrten Diskurs teil. Durch die Weltumsegelung mit Cook war er selbst 

schon international bekannt, als er nach Kassel kam. Durch Lichtenberg, den er im Dezember 1778 für einige Tage 

besuchte, kam er zudem bereits vor seinem Amtsantritt mit einer Vielzahl Göttinger Professoren in Kontakt, „[…] 

nämlich den Prorector magnificus Kulenkamp, Heyne, Kästner, Büttner, Meiners, Gmelin, Wrisberg, Meister, Feder, 

Blumenbach und Murray […]“. (Forster an J. R. Forster, 24.12.1778, in: Ebd., S. 167.) Zudem berichtete er von 

Reiseplänen nach Braunschweig, um dort unter anderen Lessing einen Besuch abzustatten. Aus den Bekanntschaften 

ergaben sich zum Teil längerfristige Kontakte und Kooperationen. So bat etwa Heyne Forster um die Mitarbeit an den 

„Göttingischen Gelehrten Anzeigen“ im Bereich der Reisebeschreibungen. Auch in den „Hessischen Beiträgen“ wurde 

ein Artikel Forsters „Über die Pygmäen“ (Forster 1785) veröffentlicht, in welchem er deren reale Existenz bezweifelte 

und die Geschichten über die Pygmäen auf Täuschungen durch Reiseberichte sowie fehlinterpretierte Sagen 

zurückführte. 
488 Vgl. Kapitel 2.1.1.1 Die Inventare der Anatomie – Von der Wunderkammer zur Wissenschaft. 
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hervor. Somit würde die Auslegung erleichtert und die Relevanz von Ergebnissen 

verstärkt.489 

 

Soemmerrings Interesse an Tieren als Forschungsgegenstand und sein Bestreben 

sich in der vergleichenden Anatomie zu betätigen, brachte er schon früh im Studium 

zum Ausdruck.490 Bereits während der Ausbildung legte er seinem Lehrer Professor 

Wrisberg eine Arbeit an Gehirnen von Tieren vor, der seine Spezialisierung als Anatom 

unterstützte. Da dieser von seinen Ausführungen offenbar angetan war und die Arbeit 

weiteren Kollegen vorlegte, nutzte Soemmerring dies als Argument, seinen Vater von 

der weiteren Unterstützung seiner Ausbildung in der Wissenschaft anstelle der 

praktischen Medizin zu überzeugen. Noch am 23. August 1777 schrieb er an seinen 

Vater: „Alles was mich kennt, nennt mich Anatom. […] – Ich müsste daher sehr thöricht 

thun, wenn ich einer solchen opinion nicht nachgäbe – denn in dergleichen Fällen kömt 

doch das meiste auf Ruf an […].“491 Die Forschung an Tieren begründete somit gleich 

in mehrfacher Hinsicht seine wissenschaftliche Karriere. 

Die Bedeutung seiner Arbeit in Kassel wurde entsprechend deutlich von den 

Möglichkeiten geprägt, die sich ihm mit den Tieren der Menagerie boten. So hob er sie 

auch selbst als entscheidenden Vorteil des Standorts hervor:  

 
Ich ziehe Kassel allen Universitäten, selbst Göttingen (außer wo ich, wenn ich ein 
enormes Gehalt erhielte nur hingienge), in Deutschland, Berlin ausgenommen, vor, 
theils der Größe des Orts, theils der Nähe von Göttingen, theils der großen 
Menagerie, die der Landgraf unterhält, theils meines Gönners Camper’s wegen, 
dem ich ganz nahe bleiben möchte, theils der Sauberkeit des neuen Theaters 
wegen vor.492 
 

Dies mochten zum Teil vorgeschobene Gründe sein, um seinen Vater von der Qualität 

seiner Anstellung zu überzeugen. Insbesondere die Menagerie erschien auch in seiner 

Bewerbung bereits als vorgeschobenes Argument. So empfahl ihm Forster, der seinen 

Freund Soemmerring mehrfach dazu antrieb, sich um eine Stelle als Anatom zu 

                                                  
489 Tiere als Informationsquelle über die menschliche Natur galten für Soemmerring dennoch nur in eingeschränktem 

Rahmen als aufschlussreich. Der tierliche Körper konnte zwar mangels der Verfügbarkeit als Ersatz zur Anschauung 

bestimmter Eigenschaften und somit im erweiterten Begriffssinn als Bild des menschlichen Körpers dienen, stellte 

jedoch letztlich nur die Grundlage für Mutmaßungen dar, welche es, um Gewissheit zu erzeugen, am menschlichen 

Körper nachzuweisen galt. So wie die Zeichnung nach Soemmerring einen Untersuchungsgegenstand nie ohne Verlust 

des Informationsgehaltes ersetzen konnte, ihre Verwendung gleichzeitig aber eine Notwendigkeit für die Forschung 

darstellte, (vgl. Soemmerring 1801, S. 2) konnten auch an Tieren nicht ohne anschließende Überprüfung an Menschen 

sichere Erkenntnisse über diese gewonnen werden. 
490 Vgl. Soemmerring an Unbekannt, Winter 1775/76, in: Dumont 1996, S. 152. 
491 Soemmerring an J.T. Soemmerring, 23.08.1777, in: Ebd., S. 171. 
492 Soemmerring an J.T. Soemmerring. Vermutlich um die Zeit der Übernahme der Stelle am Collegium Carolinum 

verfasst, in: Ebd., S. 237. 
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bewerben, dem Landgrafen nicht nur allgemein so viel zu schmeicheln wie möglich, 

sondern insbesondere die Bedeutung der Menagerie, welche offenbar den 

besonderen Stolz des Landgrafen darstellte, für seine Arbeit hervorzuheben. So sollte 

er betonen, schon andere Stellen ausgeschlagen zu haben, um sich „[…] an dem 

einzigen Hofe […]“ aufhalten zu können, „[…] wo eine so ansehnliche Menagerie durch 

die großmüthige Fürsorge Seiner Durchlaucht unterhalten würde und für den 

Gelehrten so viel zu lernen wäre.“493 Deren Nutzen für die Forschung war demnach 

von zentraler Bedeutung für den Landgrafen. Und auch wenn Forster hier die 

Übertreibung forcierte, da man „[…] Ihro Durchlaucht das Maul mit Complimenten 

niemals zu voll schmieren[…]“494 könne, was vermuten lässt, dass ihm die 

Bedeutsamkeit der Menagerie durchaus geringer erschien, bleibt diese Fokussierung 

doch ein zentrales Merkmal der anatomischen Forschung, da diese den Ansprüchen 

des Landgrafen durchaus gerecht werden musste. Und auch wenn die Hervorhebung 

der Menagerie zunächst vornehmlich der Schmeichelei dienen sollte, war sie doch – 

wie Soemmerring zum Ende seiner Kasseler Dienstzeit konstatierte – tatsächlich ein 

wichtiger Vorteil seines Wirkungsortes.495 

Auch in Anbetracht seiner Begeisterung für die Sammlung des Anatomen Pieter 

Campers (1722-1789), den er während seiner Studienreisen durch Nordwest-

Deutschland, die Niederlande und Schottland kennenlernte,496 musste ihm der Zugang 

zu der Vielzahl seltener Arten als wichtige Forschungsgrundlage erschienen sein.497 

Hier zeigte sich bereits Soemmerrings Überzeugung von der Notwendigkeit originaler 

Objekte anstelle bloßer Zeichnungen oder Überlieferung für die Erkenntnisbildung und 

-vermittlung: „Er besitzt wirklich versteinerte Elephantenknochen, welches er um desto 

                                                  
493 Forster an Soemmerring, 04.05.1779, in: Forster 1978, S. 203. 
494 Ebd. 
495 Obgleich er zwischenzeitlich beklagte, dass nach anfänglich zahlreichen Todesfällen kaum mehr ein Tier verendet 

sei, weshalb er sich selbst anderweitig Sektionsmaterial beschaffen musste,495 hatte er doch Gelegenheit, „[…] mehrere 

seltene Thiere[,] z.B. einen Leoparden, Elephanten, und Affen aller Arten zu zergliedern […].“ (Soemmerring an 

Strieder, 16.10.1784, in: Dumont 1996, S. 631.) 
496 Vgl. Siemon 2012 (a), S. 22. 
497 „Er [Camper] besitzt eine herrliche Sammlung zur anatome comparata, zu den morbis ossium 

[Knochenkrankheiten] wohl die allermerkwürdigste, z.B. ein ganzes Skelet vom Elephanten und mehrere einzelne 

Stücke von diesem merkwürdigen Thiere, Skelette vom Renn- // thier, Hippopotamo, Mus Paca [große Nagetierart: 

Paka oder Wasserschwein], Rhinoceros, Pferde, Esel, Ochsen etc., Köpfe vom Tiger, Löwen, Skelette vom Wolf, 

Fuchs, Bären, Babirussa [Hirscheber], mehreren Affen, vom Orang-Utan, den er doppelt besitzt. Skelet vom Strauß, 

Casuar, Wallfisch, Delphin, Seekalb etc.“ (Soemmerring an J.T. Soemmerring, 21.07.1778, in: Dumont 1996, S. 187f.) 

Auch darüber hinaus blieb Camper, mit dem Soemmerring während seiner Zeit in Kassel stets in Kontakt stand, ein 

wesentlicher Einfluss für seine Arbeit. (Siehe hierzu Kapitel 2.3.3 Anatomia Comparata: Tiere als Bilder der 

Menschen.) 
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gewisser behaupten kann, da er die Vergleichung mit dem Skelette jeden Augenblick 

zu zeigen vermag.“498 

Die Bedingungen in Kassel waren für seine Arbeit entsprechend ideal. Bereits Ende 

des Jahres 1779 hatte er, wie er Camper berichtete, 

 
[…] den Kopf eines Schweins samt Gehirn präpariert, ebenso das Gehirn einer 
Hirschkuh, außerdem [habe er] den Schädel eines Afrikaners, einer ägyptischen 
Mumie sowie zweier Männer von Teneriffa erhalten bzw. gekauft. Er besitzt nun 
auffallende Mißbildungen (von Mensch und Schwein), // darunter zweiköpfige und 
einäugige sowie solche mit drei und vier Fingern […]499, 

 

von denen er bald Zeichnungen anfertigen wolle.500 Wenig später wurde die Liste der 

von ihm zur Erforschung der Hirnentwicklung sezierten Gehirne erweitert und umfasste 

nun Exemplare vom Schwein, Esel, Pferd, Stier, Hirsch, Stachelschwein und Seehund 

sowie mehrerer Vögel.501 In Anbetracht der Seltenheit einiger Arten ist davon 

auszugehen, dass in vielen Fällen auch die Körper präpariert wurden.502 Weiterhin 

berichtete Soemmerring, einen schönen Kamelschädel zu besitzen und mehrere 

Schädel von Affen sowie das Gehirn einer „Negerin“ seziert zu haben.503 

Noch im September 1780 erfolgte die Sektion eines Mandrill-Affen, an welchem er im 

Vergleich mit Kamel und Seehund weitere neuroanatomische Untersuchungen 

durchführte. Daneben schrieb er von der Sektion des Herzens einer Hirschkuh und 

dem Erhalt des Schädels eines arabischen Fettsteißschafes.504 Auch ein Sajon-Affe 

und ein in Kassel geborenes Bären-Junges, welches neun Tage gelebt habe, wurden 

von ihm seziert.505 Später vermerkte Soemmerring sogar zwei Präparate von in der 

Menagerie geborenen Bären.506 Des Weiteren führte er Sektionen der Gehirne von 

Wild- und Hauskatzen, sowie zwei Hunden, Bär, Fuchs und Pferdeföten an. Darüber 

hinaus vermerkte er in diesem Schreiben den Besitz eines zweiköpfigen Kalbs, 

weiterer Missbildungen und eines amerikanischen Ameisenbärs.507 Zudem befand 

                                                  
498 Soemmerring an J.T. Soemmerring, 21.07.1778, in: Dumont 1996, S. 188. 
499 Soemmerring an Camper, 23.12.1779, in: Ebd., S. 276f. Regest aus dem Lateinischen von Dumont. 
500 Vgl. ebd., S. 277. 
501 Vgl. Soemmerring an Camper, 16.03.1780, in: Ebd., S. 282. Regest aus dem Lateinischen von Dumont. Hierbei hob 

er auch die Bedeutung der vergleichenden Anatomie und damit die Relevanz der Tiere für die Wissenschaft an sich 

hervor, wenn auch nur durch ihren Wert für das Wissen über den Menschen. 
502 Den übrigen Teilen wurde aufgrund seiner aktuellen Fokussierung auf die Forschung am Gehirn wohl keine 

Relevanz im Rahmen der Korrespondenz mit Camper zugemessen, weshalb diese hier nicht besprochen wurden. 
503 Vgl. ebd. 
504 Vgl. Soemmerring an Camper, 17.08.1780, in: Ebd., S. 307. Regest aus dem Lateinischen von Dumont. 
505 Soemmerring an Camper, 25.03.1783, in: Ebd., S. 378. Übersetzt aus dem Lateinischen von Dumont. Da in der 

Liste der von ihm in Kassel zurückgelassenen Objekte kein entsprechendes Präparat vermerkt wurde, ist zu vermuten, 

dass dieses, wie die meisten dieser Exemplare, nach Marburg mitgenommen wurde. 
506 Vgl. Soemmerring an Merck, 08.05.1784, in: Ebd., S. 453f. 
507 Vgl. Soemmerring an Camper, 18.08.1784, in: Ebd., S. 581. Regest aus dem Lateinischen von Dumont. 
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sich das Skelett eines Kasuars in seinem Besitz, dem jedoch Kopf und Füße fehlten, 

weshalb er von Camper ein vollständiges Gerippe eines solchen erhielt.508 

Auch die Liste der von ihm untersuchten Gehirne umfasste zahlreiche seltene Arten 

wie Seehund, Lemur, Bär oder Kamel und belegt damit die gute Versorgung seiner 

Arbeit durch die Menagerie sowie seine Kontakte mit anderen Wissenschaftlern.509 

Neben den außergewöhnlichen Objekten aus der Menagerie führte Soemmerring 

zudem zahlreiche Untersuchungen an Nutz- und Haustieren durch. So berichtete er 

von Injektionen an der Milz einer Kalbs-Frühgeburt und dem Erhalt eines 

Wasserkopfes, ebenfalls von einem Kalb.510 Auch seine Forschungen zur 

Überkreuzung der Sehnerven wurden vornehmlich an für unsere Breitengrade 

gewöhnlicheren Tierarten wie Hunden oder Enten durchgeführt. 

Die Versorgung mit Forschungsmaterial war durch die Kasseler Tierhaltung also 

gesichert. So standen ihm zahlreiche Tierarten zur Verfügung. Der sogenannte 

Goethe-Elefant ist darunter wohl das bedeutendste Exemplar.511  

Im Nachhinein stellte Soemmerring die Bedingungen für seine Forschungen in Kassel 

entsprechend positiv dar: „Ich hatte Gelegenheit mehrere seltene Thiere z.B. ein 

Kamel, einen Leoparden, Elephanten, und Affen aller Arten zu zergliedern, und sah 

selbst unter den menschlichen Leichen vier Mohrenkörper.“512 Darüber hinaus betonte 

er die insgesamt große Anzahl menschlicher Sektionen, die sich in seiner Dienstzeit 

auf 98 belief.513 

 

                                                  
508 Vgl. Soemmerring an Merck, 22.10.1782, in: Ebd., S. 353. Obgleich sich im anatomischen Theater laut der 

Auflistungen von Valentini, Wolfart und Schmincke bereits mehrere dort befunden haben sollen und erst 1779 ein 

Kasuar dort verstorben war (vgl. Forster an Soemmerring, 06.09.1779, in: Forster 1978, S. 240), scheint hier Bedarf 

bestanden zu haben. Forster legte die Präparation des Kasuars durch Schildbach, der diese aufgrund der Abwesenheit 

Soemmerrings offenbar auf dessen Bitte hin übernommen hatte, ausführlich dar. Der Aufwand zeigt, welchen Wert 

auch das tote Tier in diesem Zusammenhang hatte, da alle Teile nach Möglichkeit für die weitere Untersuchung 

erhalten werden sollten: „Gleich den dritten Tag nach meiner Abreise ist Hr. Casuarius [sic!] Todes verblichen. Er war, 

wie Schildbach klagt, faul im Leibe, und hat so weidlich gestunken, daß die Branntweinsnase protestirt, er wolle 

nimmermehr so ein Stück Arbeit unternehmen, als er Ihnen zuliebe damit gehabt. Die Augen sind groß wie 

Ochsenaugen, und die Oeffnungen des Cranii nur klein. Mithin hat er Mühe gehabt, recht viel vom Cranio 

auszuhöhlen, ehe er die Augen hat herauskriegen können. Diese sowohl als der Enciphalus sind in Spiritus aufbewahrt. 

Herz und Eingeweide, und Alles was im Leibe des Vogels war, welches Schildbach die edlen Theile nennt, hat er in 

starken Franzbranntwein gethan. Den Vogel selbst, ich meine die Muskeln und Knochen, wollte er für seinen Kopf 

nicht aufbewahren, sondern hat sie 7 Tage lang unter Wasser liegen gehabt, bis ich ankam, und da ich fand, daß Alles 

noch nicht gar zu weit stinkend geworden war, ging ich zu Cornitius, bewirkte einen Befehl an die Hofapotheke, den 

nöthigen Branntwein zu liefern, und ließ ihn, (nicht den Cornitius, sondern den Casuarius) in einem Faß mit 28 Maß 

begießen, und in den Anatomiekeller bis zu Ihrer Ankunft beisetzen. Die Eingeweide und edlen Theile sollen nochmals 

frischen Branntwein bekommen. – Hab‘ ich recht gethan?“ (Ebd.) 
509 Eine umfassende Liste der von ihm untersuchten Gehirne lieferte er in der Abhandlung „Über die körperliche 

Verschiedenheit des Negers vom Europäer“. (Soemmerring 1785 (a), S. 59f.) 
510 Vgl. Soemmerring an Camper, 18.03.1782, in: Dumont 1996, S. 334. Regest aus dem Lateinischen von Dumont. 
511 Dessen Geschichte ist bereits umfangreich dargelegt worden. Siehe hierzu Wenzel 1994 (b); Siemon 2012 (b). 
512 Soemmerring an Strieder, 16.10.1784, in: Dumont 1996, S. 631. 
513 Vgl. ebd. 
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2.3.2.2  Die Relevanz des Lebendigen in Soemmerrings Forschung 

 

Obgleich die bestehende Sammlung der Anatomie bereits umfangreiche tierliche 

Materialien beinhaltete,514 kam diesen Objekten in Soemmerrings Forschung eine 

wesentlich geringere Bedeutung zu, als den Tieren der Menagerie. Dennoch fand 

kaum eine Auseinandersetzung mit den lebendigen Tieren statt. Erst der Tod oder die 

Möglichkeit der Tötung machte die Tiere zur potentiellen Erkenntnisquelle. Dies 

scheint zunächst in der Natur anatomischer Forschung zu liegen, verweist jedoch 

insbesondere auf die anthropozentrische Ausrichtung der Ergebnisse. Zum Ausdruck 

kam dies auch in dem griechischen Credo ‚Gnothi seauton‘ [„Erkenne Dich selbst!“], 

welches Soemmerring als Kartusche über dem Eingang des Anatomiegebäudes 

anbringen ließ.515 

Im Zentrum stand stets der Erkenntnisgewinn des Menschen über den Menschen mit 

dem Umweg über das Tier als Substitut. Damit schloss Soemmerring an die nur 

substitutionelle Funktion tierlicher Körper in der anatomischen Forschung an, die 

Valentini bereits 1720 deutlich machte: So solle „[…] in Ermangelung deren 

[Menschlichen Cörpern] / an andern Thieren gehalten / gelehret / und insonderheit 

denen Chirurgis und Feldscherern in folgender Ordnung gezeiget werden.“516 

Dies bedingte eine aus heutiger Perspektive recht spezielle Sicht auf die Tiere in der 

Menagerie als Objekte, deren Tod sie erst zum Forschungsgegenstand erhob und 

somit als Glücksfall gewertet wurde: 

 
Sonderbar, wie gütig die Vorsehung mir Gelegenheit zur Erweiterung meiner 
Kenntnisse verschafftt. […] Kaum war das Kamel secirt, so crepirte der Elephant; 
leider war die Hitze so groß, daß die Weichteile nicht benutzt werden konnten. Der 
Landgraf ließ Hülfsleute, Hebebäume etc. aus dem Arsenal zur Zergliederung 
bewilligen. Aber es heißt etwas, einen Körper von 80 Centnern regieren, der täglich 
// 65 Pfund Brod und 30 Pfund gelbe Rüben fraß. Der Elephant hatte 9 Jahre in 
Cassel gelebt und war in dieser Zeit ziemlich gewachsen. Das Skelet soll 
hoffentlich gut geraten und das Theater zieren. Leider war die Fäulniß durch die 

                                                  
514 Siehe hierzu Kapitel 2.1.1.1.6 Das Inventar unter Soemmerring. 
515 Hiermit hob Soemmerring die Bedeutung der Anatomia Comparata in ihrem Nutzen für den Menschen hervor. Mit 

diesem philosophischen Imperativ wurde auch auf Carl von Linnés (1707-1778) Unterscheidung von Menschen und 

Tieren verwiesen, der die Selbsterkenntnis in ihrer lateinischen Fassung „nosce Te ipsum“ [Erkenne Dich selbst!] als 

spezifisches Merkmal des Menschen zur Abgrenzung von anderen Primaten notierte. (Vgl. von Linné 1758 (1735), S. 

20.) Dass Linné in seinem Klassifikationssystem im Gegensatz zu Soemmerring keine spezifische anatomische 

Eigenschaft als Alleinstellungsmerkmal des Menschen anführte, also auch das Fehlen des Zwischenkiefers beim 

Menschen nicht als solches ansah, hinderte Soemmerring, der an der Überzeugung von diesem Merkmal und einer 

feststellbaren körperlichen Disposition festhielt (siehe hierzu Siemon 2012 (b)), offenkundig nicht daran, diese 

Haltung als zentrales Thema seiner Studien zu präsentieren. Hierin kam seine Überzeugung von Übereinstimmung des 

Inneren und Äußeren zum Ausdruck, die sich auch in der Bedeutung der Schönheit für die anatomischen Abbildungen 

manifestierte. (Siehe hierzu Kapitel 2.3.3.1 Wissenschaft und Schönheit.) 
516 Valentini 1720, Blatt 17. 
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Wärme so entsetzlich, daß das Gehirn ausfloß und so heiß war, daß es rauchte. 
Der Leib und Magen zersprang nach den eingeschnittenen Integumenten 
[Gesamtheit der Hautschichten] mit furchtbarem Getöse. […] Bin ich nicht in 
Erlangung von Kenntnissen überglücklich?517 

 

Die Bedeutung der Menagerie für die anatomische Forschung wurde neben 

Soemmerring selbst auch von Merck im „Teutschen Merkur“ hervorgehoben. Dem 

Buchwissen wurde hier ebenfalls die Erkenntnis am Objekt gegenübergestellt und als 

klar überlegen präsentiert: 

 
Auch die widrigen Zufälle in der Menagerie werden hier eine Quelle von 
Entdeckungen. So unangenehm es für den Landgrafen war, in Einem Jahre so 
viele der merkwürdigsten Thiere zu verliehren, so vortheilhaft waren diese 
Sterbefälle für die Wissbegierde des Zergliederers. Ausser dem Elephanten hatte 
Hr. Sömring [sic!] Gelegenheit, einen Seehund und Leoparden, einen Tiger und 
einen Cameel zu untersuchen. Ich sah den ausserordentlichen cellulösen Sak des 
Cameels, der erklärt, wo es sein Wasser aufhält, und warum es so lang ohne 
Wasser leben kann. Auch wird durch diese Zergliederungen die Lehre Büffons 
[sic!] von den Arterien, die der Seehund nöthig hat um unter Wasser zu leben, 
vollkommen falsch befunden.518  

 

Die Menagerie gewährleistete den Zugriff auf die Tiere zum Zeitpunkt ihres Ablebens, 

sodass sie ‚frisch‘ zur Verfügung standen. Doch die Lebendigkeit selbst war kein 

Merkmal der Authentizität, sondern verhinderte vielmehr die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit den Tieren. Die lebendigen Tiere boten als nicht nutzbares 

Forschungsmaterial sogar ein gewisses Frustrationspotential, wie in Soemmerrings 

Abhandlung „Ueber die Vereinigung der Sehenerven“519 von 1785 zum Ausdruck kam. 

Entsprechend objektivierend gestalteten sich die in diesem Text dargelegten 

allgemeinen Überzeugungen von der Rolle der Tiere in der medizinischen Forschung: 

 
Der Physiolog darf ungescheut, Thiere nach Gefallen künstlich erzeugen, heilsame 
und giftige Säfte in ihre Adern von aussen treiben, belebte Thiere absichtlich 
verstümmeln, ihnen Theile und Glieder rauben.  
Er darf […] wenn er will, gar die Seele für körperlich halten, den Mohren für einen 
Bastard von Menschen und Thieren, und umgekehrt den Affen für unsern Halbbruder 
erklären. Er darf auf ewig ohne seinen Beistand leblos bleibende Thiere wieder 
begeistern; sie, wenn er ihnen ohne Beiseyn oder den Willen eines Vaters das Leben 
gab, nach Gefallen auch zum zweyten mal ins Leben zurückrufen. […] Niemand, 
wenigstens keiner, der mit Einsicht von diesen Sachen zu urtheilen vermag, 

                                                  
517 Soemmerring an Unbekannt, Ende August/Anfang September 1780, in: Dumont 1996, S. 292. Einige Innereien 

eines Elefanten konnte er bei Camper bereits sezieren, so dass dieser Verlust offenbar nicht zu tragisch erschien. 

Lediglich der Verlust des Gehirns wurde explizit bedauert. Soemmerring berichtete auch, dass ein weiterer Elefant in 

Kassel eintreffen sollte. (Vgl. Soemmerring an Camper, 04.01.1781, in: Ebd., S. 313. Regest aus dem Lateinischen von 

Dumont.) Da es jedoch keine Aufzeichnungen über den Erwerb eines Elefanten oder die entsprechende Planung gibt, 

scheint es nicht mehr zur Durchführung dieses Vorhabens gekommen zu sein. 
518 Merck 1780, S. 219. 
519 Soemmerring 1785 (b). 
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behauptet mehr, daß dieses unerlaubt, unanständig, grausam, unmoralisch, 
unmenschlich, gottesvergessen wäre.520 

 

Die Erlangung von Wissen wurde hier gegen jeden religiösen oder ideologischen 

Vorbehalt und damit verbundene Einschränkungen verteidigt. Aufgrund des zu 

gewinnenden Nutzens für den Menschen stand die Art der Auseinandersetzung mit 

den von Gott geschaffenen Lebewesen seinen religiösen Vorstellungen nicht 

entgegen. Soemmerring zufolge begründete sich der Konflikt zwischen Glauben und 

Wissenschaft vielmehr in einem auf Unwissenheit beruhendem Aberglauben der 

Ungebildeten.521 Im Sinne der Aufklärung strebte er nach der Vermehrung des 

Wissens als höchstes Gut und jede Möglichkeit dazu galt ihm entsprechend als 

adäquat. 

Der Zweck, das „Reich der Wahrheiten“522 zu erweitern – wie Soemmerring es 

formuliert – und alle „Irrthümer“523 zu tilgen, rechtfertigte aus seiner Sicht jede Art der 

Behandlung von Tieren und ermöglichte sogar die Hinterfragung der Grenze zwischen 

Tieren und Menschen. Hier wurde jedoch nur die genaue Verortung einer Grenze zur 

Variablen erklärt, blieb also als axiomatische Setzung erhalten. So ließ auch eine 

angenommene Verwandtschaft zwischen Menschen und Affen den Status der 

Menschlichkeit (als überlegen) unangetastet. 

Aber auch in der Aufklärung bestand natürlich keine eindeutige, allgemeingültige 

Position zum Verhältnis zwischen Menschen und Tieren. So vertrat Soemmerrings 

angehender Kollege Merck in diesem Punkt durchaus eine andere Haltung. 

Der oftmals grausame Umgang mit Tieren schien Merck als legitimes Mittel der 

medizinischen Forschung durchaus infrage zu stehen: „Können Sie mir nicht ein 

Wörtchen davon sagen, wie Sie mit der Anatomia comparativa zu rechte gekommen 

sind, denn kein Professor in der Welt bekümmert sich ja um die Thiere, die doch seine 

Brüder sind.“524  

Mit derartigen Bedenken hielt sich Soemmerring selbst nicht auf. Die von ihm 

bemängelten Einschränkungen hatten oftmals eher praktische Ursachen. So ärgerte 

er sich darüber, keinen Uhu töten zu dürfen, obgleich er hohe Preise dafür bot, da man 

diese „[…] lieber zur Jagdbelustigung insgesamt aufheben, als eine Wahrheit, woran 

                                                  
520 Ebd., S. 193. 
521 Vgl. Soemmerring an J.T. Soemmerring, 21.07.1778, in: Dumont 1996, S. 188. 
522 Vgl. Soemmerring 1785 (b), S. 192. 
523 Vgl. ebd. 
524 Merck an Soemmerring, 30.09.1782, in: Dumont 1996, S. 341. 
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der Physiologie was gelegen war, herausbringen helfen“525 wolle. Was darauf verweist, 

dass Bedenken bezüglich der Gewalt gegen Tiere kein grundsätzliches Problem 

darstellten. 

Infolge dieser Anmerkung ist zu vermuten, dass die vorangegangenen Ausführungen 

Soemmerrings zu den Befugnissen des Physiologen im Umgang mit Tieren sich 

weniger oder zumindest nicht ausschließlich auf die ‚Gottlosigkeit‘ eines solchen Tuns 

beziehen lassen. Vielmehr verhinderte hier die eingeschränkte Verfügbarkeit der Tiere 

ihre Verwendung, da andere Zwecke – wie in diesem Fall die Jagd – offenbar höher 

eingestuft wurden als die medizinische Forschung. 

Auch dass ihm kein Affe „zur absichtlichen Verstümmelung“526 zur Verfügung gestellt 

wurde, um die Auswirkungen der Verletzungen auf die Nerven zu untersuchen, 

erschien ihm beinahe als Affront gegen die Wissenschaft. Schließlich war die 

Durchkreuzung der Sehnerven beim Menschen für ihn aufgrund dieser Weigerung 

nicht sicher nachweisbar.527 Obgleich ihm grundlegend Tiere – wie Geflügel, 

Schweine, Pferde und Hunde – zur Verstümmelung und Tötung zur Verfügung 

standen,528 an denen er die Überkreuzung der Sehnerven belegen konnte, galt deren 

Referenzwert aufgrund der körperlichen Differenz als unzureichend. So fürchtete er, 

jemand könne in der Folge auf den Einfall kommen, seine Ergebnisse träfen nur auf 

Tiere zu, „[…] deren Augen seitwärts durch eine breite Nase getrennt auseinander 

liegen […].“529 Die Nützlichkeit der Tiere wurde demnach vom Grad ihrer Ähnlichkeit 

zur menschlichen Physiognomie – und damit dem Maße, in dem sie als Bilder der 

Menschen dienen konnten –, bedingt. 

 

 

                                                  
525 Soemmerring 1785 (c), S. 622. 
526 Ebd. 
527 Ebd. Interessant ist hierbei, dass Soemmerring zunächst selbst mit Vorbehalten, die denjenigen Mercks vergleichbar 

scheinen, zu kämpfen hatte. Nachdem ihm die zufällige Gelegenheit der Sektion eines Eichhörnchens, welches auf einem 

Auge erblindet war, zur Entdeckung der Überkreuzung der Sehnerven verhalf (vgl. Siemon 2012 (a), S. 23), äußerte er 

Camper gegenüber entsprechende Bedenken: „Durch diese Entdeckung war ich sehr aufgeregt, und mir kam daher in 

den Sinn, einem anderen Tier ein Auge zu zerstören und nach einiger Zeit den Ort der Sehnervenvereinigung zu 

untersuchen; doch zu grausam schien mir diese Operation zu sein, und so gab ich diesen Gedanken auf.“ (Soemmerring 

an Camper, 25.06.1783, in: Dumont 1996, S. 399. Übersetzt aus dem Lateinischen von Dumont.) Stattdessen bat er einen 

Metzger um die Köpfe von Tieren mit entsprechenden Verletzungen, um seine Untersuchungen fortzusetzen, was ihm 

anhand eines Pferdekopfes kurz darauf ermöglicht wurde. (Vgl. ebd.) Die Haltung, welche schließlich in der finalen 

Publikation zu diesen Untersuchungen geäußert wurde, scheint hierzu im Widerspruch zu stehen. Es schwanden im 

Verlauf der Forschungen offenbar nicht nur seine Vorbehalte. Vielmehr sah er derartige Ansichten gar als unzulässige 

Einschränkungen der Wissenschaft an. 
528 Vgl. Soemmerring 1785 (c), S. 618. 
529 Ebd., S. 622. 
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2.3.2.3  Die große Kette der Wesen530 

 

Zum Hintergrund der Betrachtung des Verhältnisses von Menschen und Tieren ist 

anzumerken, dass im 17. und 18. Jahrhundert mit der Idee von der großen Kette der 

Wesen – oder auch ‚scala naturae‘ – „[…] die Überzeugung, daß es »natürliche, vom 

Urheber der Natur eingerichtete Arten« gibt […] allgemein verbreitet [war]; und 

natürliche Arten waren immer auch konstante Arten.“531 Die große Kette als vom 

Schöpfer eingerichtete, kontinuierliche Abfolge der anorganischen und organischen 

Natur, postulierte damit eine natürliche und unveränderliche Hierarchie der Wesen, in 

der der Mensch die Grenze von der rein physischen zur geistigen Existenz markierte. 

Die visuell überzeugende Darstellbarkeit der nach kleinsten Merkmalsunterschieden 

geordneten Kontinuität des Lebendigen „[…] in den Bildern einer Skala, Kette oder 

Leiter der Wesen“532 verlieh dieser Idee ihre enorme Wirksamkeit. [Abb. 11] Das Modell 

„[…] bot eine Welterklärung an, die die beruhigende Sicherheit einer »harmonischen« 

Ordnung wie auch die anspruchsvolle Berücksichtigung einer zunehmenden 

Komplexität in sich barg.“533 Obgleich „[d]as Konzept einer im Prinzip 

unveränderlichen, kontinuierlichen Folge aller natürlichen Objekte […] im 18. 

Jahrhundert aufzubrechen [begann]“534, reichte ihre Wirkung auf Tier-Mensch-

Verhältnisse noch weit darüber hinaus. Die objekthafte Verwendung von Tieren, 

welche durch diese natürliche Ordnung gerechtfertigt erscheinen musste, war 

weiterhin durch die Vorstellung einer Hierarchie der Arten geprägt, die in der 

Evolutionstheorie ihre Fortsetzung fand.  

Erst mit Carl von Linné (1707-1778), der Menschen und Affen 1735 in der Gruppe der 

Anthropomorpha erstmals systematisch zusammenfasste, wurde der Mensch im 18. 

Jahrhundert zum Teil eines tierlichen Ordnungssystems, was die bislang eindeutige 

Differenz infrage stellte. Gerade im Hinblick auf die Suche nach dem Zwischenglied 

vom Affen zum Menschen drängte sich die Frage nach klaren 

Differenzierungsmerkmalen auf. „Die Diskussionen konzentrierten sich auf drei 

Merkmale: den aufrechten Gang, die Sprachfähigkeit und die Vernunft.“535 

Die Strukturierung des Kosmos in dem (Welt-)Bild der Stufenleiter lässt sich auf die 

                                                  
530 Teile dieses Kapitels wurden bereits im Rahmen eines Vortrags zum Thema „Der Affe an der Kette“ 

verarbeitet. Vgl.: Wolf 2014. 
531 Lovejoy 1985, S. 275. 
532 Feuerstein-Herz 2007, S. 11. 
533 Ebd., S. 12. 
534 Ebd., S. 11. 
535 Ebd., S. 220. 
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klassische Antike zurückführen. Insbesondere die Naturgeschichte Plinius d.Ä. – die 

„Naturalis Historia“ aus dem ersten Jahrhundert n.Chr. – in der bereits diese 

Gliederung als umfassendes System der natürlichen Dinge dargestellt wurde, ist hier 

als Einfluss zu nennen. Sie diente noch als direktes Vorbild für Buffons „Histoire 

Naturelle“536. Auch Linné legte seinem „Systema naturæ“537 die Stufenleiter zugrunde, 

obgleich er mit seinen Klassifikationssystemen eine völlig „[…] neue Grundlage für die 

Ordnungsbemühungen der Naturgeschichtler [schuf].“538 Während sich ihre 

strukturellen Vorstellungen sonst weitgehend unterschieden, wurde das 

Ordnungsdenken dieser beiden zentralen Repräsentanten der Naturgeschichte des 

18. Jahrhunderts doch gleichermaßen von der Idee einer Kontinuität der natürlichen 

Welt geprägt: „Das Modell der Kette, Skala oder Leiter bewährte sich in der Koinzidenz 

einer integrativen und zugleich hierarchischen Naturordnung.“539 Es ließ einerseits die 

Suche nach einem objektiv erkennbaren und darstellbaren System in der Vielfalt der 

Natur, welche die Naturgeschichte des 18. Jahrhunderts prägte, sinnvoll erscheinen. 

Andererseits ermöglichte es eine klare Positionierung des Menschen an der Spitze der 

weltlichen Wesen. Über ihm stand nur das Göttliche, unter ihm die Tiere und Pflanzen 

und schließlich die Gesteine und Metalle. 

Infolge dieser Annahme eines konstanten Systems widmeten sich die Forscher 

vornehmlich der Einordnung der verschiedenen Arten. Dabei waren insbesondere die 

Übergänge zwischen den Naturreichen und unter diesen die Identifikation der 

Zwischenformen von Mensch und Tier von Interesse. Den Naturreichen wurde 

schließlich „[…] ein lückenloser Zusammenhang unterstellt, […]“540 der nun auch durch 

die umfassende Identifikation aller Zwischenformen belegt werden sollte. Gerade im 

Bereich der Anthropologie war dies allerdings gleichzeitig mit dem Anspruch 

verbunden, eine klare Grenze von Tier und Mensch aufrecht zu erhalten. Da die 

angenommene Kontinuität einen nur geringen Unterschied zwischen den Arten an der 

Grenze vermuten ließ, war die Bestimmung eines erkennbaren körperlichen 

Differenzierungsmerkmals kaum weniger komplex als heute. 

Ein zentraler Aspekt, der in Bezug auf die Bedeutung dieser Naturvorstellung für Tier-

Mensch-Verhältnisse zu beachten ist, ist die Unabhängigkeit des 

                                                  
536 Buffon 1749-1788. 
537 von Linné 1758 (1735). 
538 Feuerstein-Herz 2007, S. 12. 
539 Ebd. 
540 Ebd. 
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Geschichtsverständnisses von einem Kausalitäts- und Entwicklungsbegriff.541 Auf 

dieser Grundlage ist die Suche nach einer Grenze zwischen Menschen und Tieren 

unter vollkommen anderen Voraussetzungen zu betrachten als aktuelle Diskussionen, 

da die Existenz einer solchen Grenze nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern 

lediglich ihre Verortung verhandelt wurde. Trotz der durchaus vermuteten 

Verwandtschaft zu Affen blieb eine unüberwindbare Kluft bestehen, da die 

menschliche Identität bei Konstanz der Arten auch durch Ähnlichkeit und 

verwandtschaftliche Nähe nicht infrage gestellt werden konnte.542 

Der fließende Übergang in der Kette der Wesen ließ die Grenze von Menschen und 

Tieren zwar brüchig werden. Durch die Trennung von physischer und geistiger Welt, 

deren Mittlerwesen der Mensch darstellte, „[…] mit seiner Vernunft  […] schon am 

göttlichen logos und den himmlischen Wesen partizipierend“543, wurde sie jedoch 

aufrechterhalten. So nahe ein Tier auch an die Art des Menschen heranreichte, blieb 

es doch nominal von jedem geistigen Prozess ausgeschlossen, sobald die Zuordnung 

zum Tierreich erfolgt war. Dieses Vorstellungsbild konnte also durchaus genutzt 

werden, um Handlungen gegenüber Tieren einer moralischen Kritik zu entheben.544 

Nur durch die Eindeutigkeit der Grenze, sofern sie einmal gezogen war, lässt sich der 

unbekümmerte Umgang mit den Tieren erklären, wie er etwa in von Günderodes 

Beschreibung der Kasseler Menagerie zum Ausdruck gebracht wurde545 – ohne 

Interesse an Tieren oder an tieferliegender, symbolischer Bedeutung. 

So lässt sich auch das Schlusswort Soemmerrings in seiner Abhandlung „Über die 

körperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europäer“ verstehen: 

 
Aus allem angeführten zusammengenommen, scheint nun der Schluß nicht 
unbillig, noch ungegründet, daß allgemein im Durchschnitt die Neger doch in etwas 
näher ans Affengeschlecht, als die Europäer, grenzen. Sie bleiben aber drum 
dennoch Menschen, und über jene Klasse wahrer vierfüssiger Tiere gar sehr 
erhaben, gar sehr auffallend von ihnen unterschieden und abgesondert […].546 

 

                                                  
541 Vgl. ebd., S. 58. 
542 Selbst wenn, wie im Fall der als ‚wilde Männer‘ beschriebenen Orang-Utans, die Zuordnung zum 

Menschengeschlecht zunächst unklar blieb, änderte dies letztlich nichts daran, dass, sobald die Unterscheidung getroffen 

war, das Tier nicht als zu berücksichtigendes Wesen mit eigener Persönlichkeit betrachtet werden konnte. 
543 Feuerstein-Herz 2007, S. 12. 
544 Bei Soemmerring zeigt sich dies in seiner Abhandlung „Über die Durchkreuzung der Sehnerven“ in den hessischen 

Beiträgen in aller Deutlichkeit. Siehe hierzu Kapitel 2.3.3 Anatomia Comparata: Tiere als Bilder der Menschen. 
545 Vgl. von Günderode 1781, S. 69f. Siehe hierzu auch Kapitel 2.1.2.2 Die Tiere in der Menagerie Friedrichs II. 
546 Soemmerring 1785 (a), S. 77. 
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„[D]ie Neger“547 wurden in dieser in ein näheres verwandtschaftliches Verhältnis zum 

Affen gerückt als „die Europäer“548 und somit wurde eine Kontinuität zwischen den 

Spezies hergestellt, auf die auch in aktuellen Debatten über Tier-Mensch-Verhältnisse 

immer wieder Bezug genommen wird. Die Grenze zwischen Menschen und Tieren 

wurde damit aber keineswegs fließend, sondern blieb als klare qualitative 

Differenzierung erhalten.549 

Wo die Grenze zu setzen war, mag verhandelbar gewesen sein, dass sie jedoch einen 

essentiellen Wesensunterschied bezeichnete, stand zumeist nicht in Frage. Erst mit 

Charles Darwins (1809-1882) Evolutionstheorie wurde der Sonderstatus der Spezies 

Mensch grundsätzlich in Frage gestellt. „What is gone in Darwin’s work, […] is the 

sense of a static nature, with humans on the top rung, and below them apes, and then, 

by degree, other animals, with no chance of movement between the species. 

Evolutionary theory proposes in place of this a nature in constant flux, with no fixed 

point or perfection.“550 

Die Aufklärung stellte den auf religiösen Überzeugungen basierten Weltbildern ein 

Konzept objektiv wissenschaftlicher Erkenntnisse entgegen, ohne sich dabei vollends 

von den religiösen Ursprüngen lösen zu können, da der Mensch weiterhin an der 

Spitze einer Hierarchie des Lebendigen stehen musste. Nur dass nun nicht allein die 

Schöpfungsgeschichte, sondern auch physische Belege beigebracht werden mussten, 

um dieses System zu bestätigen. 

 

 

2.3.2.4  Die Tier-Mensch-Differenz in Soemmerrings Anthropologie551 

 

Entsprechend waren anthropologische Untersuchungen im 18. Jahrhundert auf die 

Suche nach objektiven Kriterien zur Systematisierung der Natur ausgerichtet. 

Insbesondere die Grenze zwischen Menschen und Tieren sowie damit die Frage nach 

den daran angrenzenden Rassen und Arten standen dabei im Fokus. 

                                                  
547 Ebd. 
548 Ebd. 
549 Entsprechend hielt es Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) in einer Rezension der Arbeit Soemmerrings etwa 

für geboten, die Leser_innen zu ermahnen, die Differenzen im Menschengeschlecht aus religiösen und ethischen 

Gründen auch naturgeschichtlich immer nur innerhalb der Einheit zu denken. (Vgl. Wegner 2009, S. 5.) Die zugrunde 

liegende Furcht vor einem ideologischen Missbrauch lässt bereits eine gewisse Beunruhigung der Stabilität des 

Menschenbildes erkennen, dessen Integrität durch die interne Abstufung und die partielle Annäherung an die Tierwelt 

zumindest theoretisch an Deutlichkeit verloren hatte. 
550 Fudge 2002, S. 20. 
551 Zu den zwischenmenschlichen, ethischen Implikationen von Soemmerrings Anthropologie, siehe Lilienthal 1990. 
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Die Rolle der komparativen Anatomie definierte sich in diesem Zusammenhang durch 

eine angenommene Korrelation des Körperbaus mit geistigen und kulturellen 

Unterschieden. Soemmerring nahm hierbei eine bedeutende Position ein, da er „[…] 

als der erste Naturforscher gelten [kann], der in der Geschichte der wissenschaftlichen 

Begründung rassistischer Positionen einen rassenspezifischen Zusammenhang von 

physischer Konstitution und Intellekt exakt anatomisch nachgewiesen zu haben 

glaubte und auf dieser Grundlage die prinzipielle Inferiorität des Schwarzafrikaners 

erklären wollte.“552 

Zwar verwehrte sich Soemmerring dagegen, die moralischen Ursachen zu bewerten, 

sah es aber als seine Aufgabe als Zergliederer an, die körperlichen Eigenschaften zu 

finden, welche die bestehende Hierarchie als ‚natürlich‘ bestätigen konnten, um „die 

Neger“553 in eine größere Nähe zum Affen zu stellen. Obwohl er selbst zu bedenken 

gab, die bisherigen gelehrten Ausführungen seien vornehmlich deshalb „[…] zum 

Vorteil der Weißen ausgefallen, weil sie sie selbst machten […]“554, nahm er an, dass 

„[…] die auszeichnenden Organe des Verstandes, die unsern Abstand von den Thieren 

verursachen […]“555, auch innerhalb des Menschengeschlechts Differenzierungen 

zulassen müssten. Seine Untersuchung sah er dabei nicht durch Vorannahmen 

beeinflusst, da ihm gleichgültig sei, ob weiße oder schwarze Menschen näher am 

Affengeschlecht zu verorten seien.556 

Dass die Verbindung zwischen Menschen und Tieren im Übergang zu den Affen zu 

suchen war, ergab sich für Soemmerring aus der „[…] unläugbaren Ähnlichkeit der 

Affen mit dem Menschen […]“557. Affen und Menschen wurden damit ästhetisch in ein 

Kontinuitätsverhältnis gesetzt, welches wiederum die körperlichen Differenzen 

innerhalb der menschlichen Gattung zur Erweiterung der hierarchischen 

Naturkonstruktion erklärte.558 

Die Kette der Wesen wurde in diesem Zusammenhang explizit als theoretische 

Grundlage Soemmerrings benannt: „Alles, was wir in der Schöpfung kennen, hängt 

durch Nuancen zusammen, vom Menschen bis zum untersten Affen!“559 Entsprechend 

dieses stufenlosen Übergangs zwischen den Spezies sah er auch Unterschiede 

                                                  
552 Oehler-Klein 1998, S. 7. 
553 Soemmerring 1785 (a), S. IX. 
554 Ebd., S. XII. 
555 Ebd., S. XIV. 
556 Vgl. ebd., S. XIX. Siehe hierzu Kapitel 2.3.2.3 Die große Kette der Wesen. 
557 Soemmerring 1785 (a), S. XIV. 
558 Dabei verwies Soemmerring auf Herder, der ebenfalls von der Veränderung von Menschen in verschiedenen 

Klimazonen ausging. (Vgl. ebd., S. XV. Siehe hierzu Herder 1784, S. 84.) 
559 Soemmerring 1785 (a), S. XVI. 
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innerhalb der Arten und somit auch Differenzen unter den menschlichen Völkern als 

logisch an.  

Bei Soemmerring wurde durch die Definition der Schwarzafrikaner_innen als 

Mittelglied zwischen Menschen und Tieren eine Verbindung zwischen den Spezies 

geschaffen, wenn auch auf der Seite des Menschlichen, wie er selbst nicht müde 

wurde zu betonen.560 Soemmerring schrieb ihnen sogar eine genuine Eignung im 

Hinblick auf ihre Lebensbedingungen zu, durch die er das ansonsten als 

Voraussetzung durchaus nicht angezweifelte Hierarchieverhältnis zumindest in 

Abhängigkeit vom Kontext in Frage stellte: „[M]an findet Eigenschaften im Bau des 

Negern, die ihn für sein Klima zum vollkommensten, vielleicht vollkommenern 

Geschöpf, als den Europäer, machen.“561 

Dabei blieb die qualitative Abwertung der körperlichen, als animalisch angesehenen 

Eigenschaften gegenüber den geistigen Kapazitäten bestehen. Mit der Zuschreibung 

eines größeren Maßes an Animalität wurden Afrikaner_innen weiterhin abgewertet.562 

Letztlich wurde eine grundlegende qualitative Differenz zwischen Tieren und 

Menschen aufrechterhalten. Diese bestand für Soemmerring in Kultur und Verstand, 

deren Entwicklung er in ein antiproportionales Verhältnis zu den tierlichen 

Eigenschaften stellte. So bezeichnete er die Europäer_innen im Vergleich zu den 

Afrikaner_innen als eine „[…] Classe von Menschen, die durch ausgebreitetere 

Erfahrungsbenutzung, Cultur und Verstand das zu ersetzen weiß, was ihr von 

thierischer Kraft abgehen möchte.“563 Der Überschuss an Gehirn und somit die Anlage 

zu höchsten Geisteskräften war es damit seines Erachtens, die den Menschen, der 

körperlich doch nur als Mittelkreatur unter den Tieren anzusehen war, als das erste 

Geschöpf unter diesen auszeichnete.564 

Die Größe des Gehirns lasse sich dabei nicht absolut und auch nicht, wie sonst üblich, 

nach dem Vorgehen bestimmen, das Gewicht des Gehirns mit dem Gesamtgewicht 

des Körpers zu vergleichen. Nach diesem schien der Mensch im Verhältnis zu vielen 

anderen Tierarten schließlich unterlegen zu sein. Stattdessen sei die Größe des 

Gehirns nur in Relation zur Größe der Nerven festzustellen. Nach diesen Kriterien 

                                                  
560 Ihm war stets wichtig, die Differenz zu Tieren hervorzuheben, da „Neger“ immer noch Menschen seien „[…] und 

so gut, und nichts weniger Menschen, als eine der schönsten Griechinnen.“ (Ebd., S. XX.) 
561 Ebd., S. 79. 
562 Generell ist der Anatomia Comparata eine inhärente Abwertung des Animalischen zuzusprechen, da an den Tieren 

vornehmlich die Besonderheiten des Menschen untersucht werden sollten. Die untersuchten Tiere wurden primär 

durch ihre Differenz zum Menschen definiert und somit als Mängelwesen kategorisiert. 
563 Soemmerring 1785 (a), S. 16. 
564 Vgl. ebd., S. 60ff. 
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gelang es Soemmerring schließlich die Aussage zu belegen, Menschen hätten das 

größte Gehirn. 

Diese Ausführungen zur Entwicklung seiner Vergleichsmethode verdeutlichen 

einerseits das dringende Bedürfnis nach visuellen Belegen für die menschliche 

Überlegenheit, andererseits aber auch die Abhängigkeit wissenschaftlicher Bilder von 

axiomatischen Vorstellungen. Die Anpassung verschiedener Varianten der Messung 

der Gehirngröße, bis diese mit der bereits bestehenden Überzeugung von der 

menschlichen Überlegenheit in Einklang gebracht werden konnte, belegt dabei deren 

wirklichkeitskonstitutive Qualität. 

 

 

2.3.3   Anatomia Comparata –  

Tiere als Bilder der Menschen565 

 

Um das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst sowie Tieren und Menschen vor 

diesem Hintergrund tiefergehend zu untersuchen, bieten Soemmerrings Publikationen 

ebenso wie seine Korrespondenzen zahlreiche weitere Anknüpfungspunkte. Er nahm 

eine sehr klare Differenzierung zwischen der Betrachtung physischer Körper und 

deren Abbildungen vor. Die Kritik an Bildern566 stand dabei mit der Argumentation für 

die Notwendigkeit ihrer Verwendung in engem Zusammenhang. Insbesondere im 

Hinblick auf das manipulative Potential von Bildern und die damit verbundenen 

Schwierigkeiten für die wissenschaftliche Wissensvermittlung lassen sich seine 

Überlegungen mit aktuellen Bildtheorien567 in Verbindung bringen. 

Im Folgenden sollen deshalb zunächst Soemmerrings Reflexionen zur Visualisierung 

in den Blick genommen werden, wobei die Verbindung von Wahrheit und Schönheit 

und damit das Verhältnis von Idealisierung und Manipulation im Bild und ihre 

Bedeutung für den wissenschaftlichen Bildgebrauch im Vordergrund stehen. 

 

Soemmerrings anatomische Abbildungen waren bereits sehr früh durch große Klarheit 

und Konzentration auf das Wesentliche gekennzeichnet. Die Annahme einer wahren 

                                                  
565 Teile dieses Kapitels wurden bereits im Rahmen eines Aufsatzes veröffentlicht. (Wolf 2017.) Die Ausführungen 

sind hier neu kontextualisiert und entscheidend erweitert. 
566 Das Bild bezieht sich an dieser Stelle nicht auf einen erweiterten Bildbegriff, sondern auf die klassische Form des 

Tafelbildes, um den von Soemmerring gebrauchten Bezeichnungen inhaltlich zu entsprechen.  
567 Siehe hierzu auch Kapitel 3.2 Die Bedeutung von Kunst- und Bildbegriff für die Tier-Mensch-Relationalität. 
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und schönen Form als Grundlage der Bilderzeugung und in Verbindung damit der 

didaktische Impetus können jedoch erst dem Spätwerk zugeschrieben werden.568  

Da die Frage nach der Vermittlung und insbesondere die Auffassung von 

Wahrnehmungsprozessen hier im Vordergrund stehen, werden sich die folgenden 

Ausführungen vornehmlich auf die spätere Arbeit Soemmerrings über das Auge von 

1801 richten, in welchem eine aktive Auseinandersetzung mit dem Bild in Bezug auf 

seinen Wert im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess und als didaktisches Medium im 

Verhältnis zum physischen Objekt stattfand. 

Neben seiner Publikation zum menschlichen Auge sind insbesondere auch die in den 

„Hessischen Beiträgen“ enthaltenen Essays zur Überkreuzung der Sehnerven von 

besonderer Relevanz.569 In diesen Schriften von 1785 setzte sich Soemmerring zwar 

weniger mit den ästhetischen Aspekten auseinander. Sie sind jedoch für sein 

Verständnis des Verhältnisses von Objekt, Bild und schriftlicher Überlieferung für die 

Erkenntnis sowie seine Auffassung von der Tier-Mensch-Relationalität essentiell. In 

Bezug auf Tier-Mensch-Verhältnisse wird zudem seine anthropologische Arbeit zur 

„körperlichen Verschiedenheit des Negers vom Europäer“570 herangezogen. 

 

 

2.3.3.1  Wissenschaft und Schönheit 

 

Für seine Forschung waren Soemmerring Bilder, die bei ihm begrifflich nicht von der 

Kunst abgegrenzt waren, ein nicht unproblematisches aber trotz allem unverzichtbares 

Hilfsmittel. In ihnen konnte er seine Erkenntnisse zur Anschauung bringen und somit 

nachvollziehbar machen. Dabei setzte er die vermittelnde Funktion von Sprache und 

Bildern, deren idealisierenden Charakter er offenbar für verteidigungsbedürftig 

erachtete, in ihrer Grundstruktur einander gleich. So werde schließlich auch im Fall der 

                                                  
568 Vgl. Enke 2007, S. 252. In seiner Arbeit zu den Missgeburten im Kasseler anatomischen Kabinett war Soemmerring 

bei der Produktion seiner Abbildungen noch stark der geometrischen Methode Campers verpflichtet. (Vgl. ebd., S. 

256.) Diese vornehmlich auf Messung und Berechnung basierende Technik sollte für eine möglichst unverfälschte 

Wiedergabe des vorliegenden Objekts sorgen und somit die Naturtreue der Zeichnung gewährleisten. Eine 

Idealisierung war hier noch nicht explizit angestrebt. Entsprechend sind die so entstandenen Bilder auch nicht an 

einem Schönheitsideal zu messen, wie es etwa den Zeichnungen in seiner im Folgenden betrachteten Abhandlung über 

das Auge zugrunde lag. Auch wenn Soemmerring bereits in seinem Werk über die Missgeburten die Bedeutung der 

Arbeitsteilung zwischen Künstler und Anatom, wie auch die Wichtigkeit des richtigen Sehens hervorhob (vgl. 

Soemmerring 1791, S. 5), scheinen ästhetischer Genuss und didaktischer Anspruch, bzw. das Bedürfnis, die eigene 

Disziplin einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, in dieser Abhandlung noch nicht im Fokus gestanden zu 

haben. (Siehe hierzu Enke 2007.) 
569 Soemmerring 1785 (b), Soemmerring 1785 (c). 
570 Soemmerring 1785 (a). 
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Beschreibung auf ein abstraktes Ideal Bezug genommen und Abbildungen seien 

entsprechend nach denselben Grundsätzen anzufertigen.571 Hieraus ergab sich für 

Soemmerring eine tiefergehende Verbindung zwischen der Bildenden Kunst und der 

wissenschaftlichen Forschung, welche in der ideellen Verknüpfung von idealer 

Schönheit und funktionaler Zweckmäßigkeit bestand572: „Ueberdies, dünkt mich, 

sollten Physiologen, denen es an hinreichenden Gegenständen und Gelegenheiten zu 

Untersuchungen nicht mangelt, zum Muster ihrer Schilderungen, jederzeit den 

vollkommensten, und deshalb schönsten Bau auswählen.“573 So betonte Soemmerring 

in Bezugnahme auf die, seiner Schrift über das Auge beiliegende, erste Tafel mit 

Abbildungen [Abb. 12], seine Absicht, nicht nur möglichst genaue, sondern 

gleichermaßen möglichst schöne Darstellungen zu liefern. 

Zudem wurde auf die auch für den Laien unmittelbar erkennbare Differenz der 

Darstellung von lebenden und toten Augen verwiesen. Laut Soemmerring sei bei 

letzteren der Charakter von Kälte und Starrheit nicht vermeidbar, weshalb seine 

Objekte nur nach dem lebenden Modell gezeichnet worden seien. Zum Beleg hierfür 

wurden auch die in der sichtbaren Lebendigkeit der Abbildungen basierenden positiven 

Reaktionen bisheriger Betrachter_innen herangezogen.574 Die Lebendigkeit wurde als 

dem ästhetischen Genuss wesentlich zuträgliche Qualität herausgestellt. In dieser 

Verknüpfung anatomischer Forschung mit einer ästhetisch ansprechenden 

Präsentation der Ergebnisse eröffnete sich eine Problematik in der öffentlichen 

Wahrnehmung dieser Wissenschaft, zu deren Veränderung die von Soemmerring 

entwickelten Visualisierungsstrategien einen wesentlichen Beitrag geleistet haben.575 

Seine Ausführungen verweisen jedoch vornehmlich auf die zugrundeliegende 

Annahme einer objektiven Form der Abbildung, die sich notwendig aus dem 

Anschauungsmaterial ergibt. Die wesentlichen Elemente des Objekts, in diesem Fall 

die Lebendigkeit, könnten trotz aller idealisierender Manipulation des Bildes, nicht 

künstlich erzeugt werden, sondern seien von diesem abhängig. Das Bild wäre – 

Soemmerrings Vorstellung folgend – also in seiner Grundstruktur an den Gegenstand 

                                                  
571 Soemmerring 1801 (a), S. 2. 
572 Sowohl in seinen anthropologischen Arbeiten als auch in seinem Vortrag „Über die Schönheit der antiken 

Kinderköpfe“ vor der Kasseler Société des Antiquités (Oehler-Klein 1994, 226-239) behandelte er die Verbindung von 

Kunstgeschichte und Anatomie als wechselseitig bereichernde Disziplinen. Dabei verknüpfte er ästhetische 

Überlegungen mit naturwissenschaftlichen auf eine Weise, an die sich aktuelle bildtheoretische Überlegungen 

anschließen lassen. 
573 Soemmerring 1801 (a), S. 2. 
574 Vgl. ebd., S. 1. 
575 Siehe hierzu Enke 2007, S. 258ff.  
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gebunden und könnte deshalb, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, in der 

Wissensvermittlung als adäquater Ersatz für diesen dienen. 

 

Die Ermittlung der wahren und schönen Form war nicht nur gleichermaßen Ziel der 

Soemmerringschen Illustrationen. Wahrheit und Schönheit standen für ihn vielmehr in 

direktem Zusammenhang. „[D]as Widerliche, Geschmacklose, Unnatürliche, das oft in 

den früheren anatomischen Darstellungen herrschte […]“576 zu vermeiden, diente 

demnach nicht allein der Befriedigung des ästhetischen Empfindens, sondern zugleich 

der Authentizität der Zeichnung. Aus dieser Verknüpfung ergab sich die theoretische 

Begründung für die Notwendigkeit einer Kooperation von Kunst und Wissenschaft:  

 
So wie man auf einer Seite annimmt, dass alles dasjenige, was von Kunstwerken 
die den menschlichen Körper nachbilden, auf idealische Schönheit Anspruch 
machen will, vor allen Dingen anatomisch-richtig seyn müsse; so dürfe man auch 
auf der andern Seite billig erwarten, dass alles dasjenige, was die Zergliederer als 
Normalbau anatomisch-richtig schildern, vorzüglich schön seyn müsse.577 

 

Diese Verbindung künstlerischer und naturwissenschaftlicher Kompetenzen stellte 

demzufolge keineswegs eine Forderung nach einer bloß einseitigen Verwendung dar, 

sondern eine tiefergehende interdisziplinäre Verschränkung. Beide Disziplinen waren 

aufeinander angewiesen und für beide sollten fruchtbare Ergebnisse erzeugt werden. 

Auch die künstlerische Auffassung und Umsetzung eines Körpers wurde hier als 

Erforschung interpretiert. Künstler_innen und Anatom_innen wurden dazu angehalten, 

sich den menschlichen Körper in gemeinschaftlichen Bemühungen anzueignen: 

 
Bis der Anatom bey Betrachtung der menschlichen Form unter die Oberfläche des 
Körpers dringt, um die Organe der Veränderungen und der Erscheinungen auf der 
Oberfläche des lebendigen Menschen zu erforschen, sollte mit ihm der bildende 
Künstler freundlich Hand in Hand gehen, beyde ein gemeinschaftliches Interesse 
// beseelen, und selbst noch einen guten Theil unter der Oberfläche sollte ihn der 
Künstler mit dem Pinsel, Meissel und Grabstichel begleiten, um zu erfahren was 

                                                  
576 Choulant 1971 (1852), S. 131. 
577 Soemmerring 1801 (a), S. 2. Auch der Medizinhistoriker Ludwig Choulant (1791-1861) stellte die 

Unvermeidbarkeit subjektiver Einflüsse auf Bilder heraus. Die Überwindung dieses Problems sah er ebenfalls in der 

visuellen Wahrhaftigkeit der idealen Form gegeben, die durch Orientierung an der Schönheit zu erreichen sei. Und die 

er bei Soemmerring und seinen Nachfolgern, deren anatomischen Visualisierungen er die „Verbindung höchster 

anatomischer Treue mit künstlerisch schöner Darstellung, […]“ (Choulant 1971 (1852), S. VI) attestierte, verwirklicht 

sah. (Vgl. ebd., S. IVff.) 

Die Verbindung mit der Kunst, welche Soemmerring mehrfach als wechselseitig gewinnbringend darstellte und die 

sich wohl in seiner Affinität zu dem, von seinem Mentor Camper aufgestellten, Konzept der Gesichtslinie begründete 

(siehe hierzu Kapitel 2.3.3.4 Soemmerring und die Bildwissenschaft), hielt er entsprechend auch in der Anlage des 

anatomischen Theaters in Kassel für angebracht. So sollte man in den Nischen „[…] genaue Gypsabgüsse der 

mediceischen Venus, und das Antinous, oder Apollo als Muster und Maaßstab des natürlichsten vollkommensten Bau 

anbringen.“ (Soemmerring 1789, S. 8.) 
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es ist, was theils durch die Oberfläche durchschimmert, theils die Oberfläche selbst 
so mannigfaltig verändert.578 

 

Auch Künstler_innen sollten also der Zergliederung beiwohnen und die Arbeitsschritte 

mit ihren Mitteln nachvollziehen, um die Geheimnisse der Natur zu entschlüsseln. Dies 

korrespondierte mit Soemmerrings Anforderungen an die anatomische Abbildung als 

Idealisierung ihres Gegenstandes, vermittels derer Naturtreue, Objektivität und 

Wahrhaftigkeit gewährleistet werden sollten. Um die Zeichnungen möglichst nahe an 

die dargestellten Objekte zu binden, waren die Produktionsprozesse also oftmals eng 

mit diesen verknüpft. 

Eine besonders unmittelbare Verbindung von Objekt und Bild zeigt sich etwa in 

Soemmerrings Rede „Über die Schönheit der antiken Kinderköpfe“579. In dieser 

beschrieb er die direkte Übertragung der Form durch die Umzeichnung der vorab 

durchschnittenen, darzustellenden Objekte, wodurch die Proportionen direkt 

übertragen werden sollten.580 

Nichtsdestotrotz war die Differenz von Bild und Objekt für Soemmerring, bei aller 

technischen Genauigkeit zeichnerischer Darstellungen, unüberwindbar. Das Bild blieb, 

trotz seiner Bedeutung für die Fixierung gewonnenen Wissens, nur als schwacher 

Ersatz der Erfahrung am Objekt zu verstehen.581 

 

 

2.3.3.2  Die Produktivität der Bilder 

 

Die Bilder konnten die Untersuchungsobjekte also nicht ersetzen. Sie leisteten jedoch 

einen Beitrag, den jene wiederum nicht allein erbringen konnten. Die Relevanz der 

Bilder für die wissenschaftliche Erkenntnis lag für Soemmerring demnach nicht allein 

in ihrer mimetischen Funktion, sondern gerade in ihrem manipulativen Potential. 

Dieses war zwar an empirisch erfassbare Vorbilder gebunden, ermöglichte darüber 

hinaus jedoch eine Selektion, welche die praktisch umsetzbaren Techniken der 

                                                  
578 Soemmerring 1801 (a), S. 2f. 
579 Oehler-Klein 1994, S. 226-239. 
580 Soemmerring 1779, S. 231. Eine ähnliche Methode der Übertragung führt er an anderer Stelle auf Camper zurück. 

Dabei wurde ein durchgesägter Kopf auf eine Glastafel gelegt, auf welche zunächst die Formen übertragen und 

anschließend aufs Papier gebracht wurden, „[u]m in meiner Abbildung gegen die Richtigkeit im Ganzen nicht fehlen 

zu können.“ (Soemmerring 1801 (b), S. VI.) Die hier beschriebenen Methoden lassen an die im 18. Jahrhundert unter 

Naturkundlern weit verbreiteten Abdruckverfahren von Pflanzen oder Schmetterlingen als vergleichbare Mittel zur 

Objektivitätsproduktion denken. 
581 „Weil also die beste Abbildung […] immer nur ein dürftiges Gleichnis bleibt.“ (Ebd., S. VIIf.) 



133 

 

Physiologen überstieg. Den Bildern wurde hier also bereits eine eigenständige Rolle 

im Prozess der Erkenntnisbildung zugewiesen, der über ihre Abbildfunktion 

hinauswies und in der „Notwendigkeit der normschaffenden Selektion“582 seinen 

Ausdruck fand. 

Die Visualisierung der Form des im Bild verfügbar gemachten Anschauungsmaterials 

war infolge dessen nicht an die exakte Wiedergabe des Erscheinungsbildes eines 

bestimmten Gegenstandes gebunden. Vielmehr stellte sie die aus einer Vielzahl von 

Objekten abgeleitete Idealisierung dar, deren Aussagekraft gerade durch diesen 

Abstraktionsprozess empirisch überprüfbar gemacht wurde. 

Das wesentliche Ziel der Visualisierung war also die Minimierung oder wenigstens die 

Offenlegung subjektiver Einflüsse, um einen möglichst unverfälschten Blick auf den 

dargestellten Gegenstand zu gewähren. Obgleich Soemmerring der subjektive 

Charakter des Bildlichen bewusst war, wurde diesem keine spezifische Qualität 

zugeschrieben, sondern lediglich eine Mangelhaftigkeit unterstellt, die es zu 

überwinden galt, um ein Höchstmaß an Objektivität zu erreichen.583  

 

Trotz aller artifiziellen Konstruktionselemente und individueller Einflussnahme auf das 

entstandene zweidimensionale Bild, bestand der Anspruch einer möglichst 

unverfälschten Übertragung der originalen Untersuchungsgegenstände, die mit 

technischen Hilfsmitteln „[…] naturgetreu, dem Objekt gemäß […]“584 dargestellt 

werden sollten. Soemmerring schrieb den so gefertigten Abbildern dennoch eine 

produktive Qualität zu. Diese lag für ihn in der visuellen Fokussierung, vermittels derer 

die relevanten Aspekte, bei aller Naturtreue und Genauigkeit der Abbildung, 

hervorgehoben und die als irrelevant erkannten Elemente verborgen werden konnten. 

Dies wird an Soemmerrings Ausführungen deutlich, der empfiehlt „[…] das zu 

vernachlässigen und zu übergehen, was nicht nur nicht der Darstellung der Sache 

dienlich ist, sondern sogar schadet, indem recht klar erscheinliche Dinge bei der 

bildlichen Darstellung verdunkelt werden.“585 So floß zwar durchaus eine individuelle 

                                                  
582 Müller/Watzke 2007, S. 237 
583 Die Ablehnung des Bildes als rein objektive Veranschaulichung – ebenso wie die Überzeugung, zu einem 

akzeptablen Grad von visueller Wahrhaftigkeit gelangen zu können – wurde u.a. von Forster in ähnlicher Weise 

vertreten. Jener stellte in der Vorrede zu seiner „Reise um die Welt“ 1776 heraus, dass die Darstellung stets durch die 

individuelle Denkungsart des Reisenden geprägt sei. Aus diesem Grund sei nicht allein das Gesehene zu vermitteln, 

sondern darüber hinaus, „wie das Glas gefärbt ist, durch welches [man] gesehen habe.“ (Forster 2007 (1777), S. 42.) 

Also machte erst die Interpretation durch die Bildproduzent_innen sowie das Verständnis für diese seitens der 

Rezipierenden das Bild zum aussagekräftigen Medium. 
584 Müller/Watzke 2007, S. 238. 
585 Soemmerring 1799, S. 3. 
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Auswahl in die Visualisierung ein, welche durch den Verzicht auf perspektivische 

Darstellung ja gerade vermieden werden sollte, da diese jedoch auf der 

wissenschaftlichen Expertise beruhte, wurde die Objektivität der Darstellung nicht als 

gefährdet angesehen. Auch wenn er selbst vermerkte, dass „[…] die Betrachtung der 

richtigen Abbildung eine deutlichere Kenntnis als die Betrachtung des Originals in der 

Natur verschafft“586, wird Soemmerring dabei kaum eine Unabhängigkeit dieser Bilder 

von objektiven Tatbeständen angenommen haben, wie sie aktuelle 

bildwissenschaftliche Positionen zur Diskussion stellen.587 Vielmehr sollte die genaue 

Naturbeobachtung durch Verstand und Überlegung logisch ergänzt werden, um dem 

Wesen des betrachteten Objekts möglichst nahe zu kommen. Verstand und 

Anschauung stellten hier gleichermaßen legitime Zugänge zur objektiven Erkenntnis 

dar, deren gegenseitige Ergänzung die logische Konsequenz war. Durch Bilder wurde 

somit eine intersubjektive Anschaulichkeit geschaffen, welche unnötige Ablenkungen 

ausblendete und den Rezipient_innen die Fähigkeiten der Bildproduzent_innen 

verfügbar machte.  

Man könnte nun annehmen, der Prozess der Reduktion sei insbesondere deshalb 

wichtig gewesen, weil Soemmerring seine Abhandlungen nicht ausschließlich an ein 

Fachpublikum richtete, sondern ebenso an interessierte Laien. Allerdings differenzierte 

er die Abbildungen im Hinblick auf die Adressaten und die abstraktere Darstellung 

diente dabei der wissenschaftlichen Vermittlung. So fügte Soemmerring seiner 

Abhandlung über das Auge Darstellungen in zwei Ausführungen bei, die dem 

jeweiligen Anspruch unterschiedlicher Betrachtergruppen entsprechen sollten [Abb. 

13]. 

 
Mein Hauptwunsch bey alledem war, wo möglich zugleich nicht nur Liebhaber, 
sondern auch strenge Anatomen zu befriedigen. […] Personen, deren Sache es 
nicht seyn kann, sich in alle weitläufigen, ihnen am Ende doch nicht sehr 
brauchbaren, Feinheiten einzulassen, können sich füglich, mit den schattirten 
Tafeln […] begnügen.588  

 

Die zusätzlich beigefügten, schattierten Ausführungen der Abbildungen dienten 

demzufolge ausschließlich dem höheren ästhetischen Genuss, ohne einen Mehrwert 

für die wissenschaftliche Betrachtung zu bieten. Es gingen bei dieser 

Darstellungsweise Feinheiten vielmehr verloren, obschon er betonte, dass dies nicht 

                                                  
586 Soemmerring 1801 (b), S. VIII. 
587 Siehe hierzu Kapitel 3.2 Die Bedeutung von Kunst- und Bildbegriff für die Tier-Mensch-Relationalität. 
588 Soemmerring 1801 (a), S. VII. 
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auf einer nachlässigeren oder gröberen Machart der Bilder beruhte, die „[…] selbst für 

Layen, nicht richtig, fleissig, und fein genug seyn kann.“589 In Anbetracht des damit 

verbundenen, nicht unerheblichen Zeit- und Kostenaufwands, welchen Soemmerring 

im Vorwort seines Aufsatzes mehrfach hervorhob,590 scheint dies durchaus 

bemerkenswert und verweist auf die Bedeutung, welche er insbesondere der visuellen 

Vermittlung der positiven Aspekte anatomischer Tätigkeiten außerhalb der Fachwelt 

beigemessen hat. 

 

 

2.3.3.3  Die Relevanz der Bilder im Verhältnis zur Wahrnehmung der Natur 

 

An dieser Stelle ist die Haltung Soemmerrings zur Bedeutung der Bilder für die 

Forschung weitergehend zu hinterfragen, da sie unleugbar widersprüchliche Ansichten 

zum Ausdruck brachte. Einerseits erkannte er die spezifischen Eigenschaften der 

Bildlichkeit und setzte sie entsprechend ein, andererseits proklamierte er jedoch, gerne 

vollständig auf sie verzichten zu wollen. Wie also sah er die Relevanz des Bildes im 

Kontext seiner Arbeit und im Verhältnis zur Wahrnehmung der Natur? 

Die Zeichnung erleichterte laut Soemmerring durchaus die Wahrnehmung bestimmter 

Elemente, was jedoch nur für Vermittlung an Laien relevant gewesen zu sein scheint. 

So war die Beschaffenheit mancher Elemente des Körpers in einigen wenigen Punkten 

leichter anhand einer Zeichnung zu vermitteln als am Präparat selbst.591 Indem die 

Kunst die Komplexität des Gegenstandes reduzierte, konnte den unerfahrenen 

Betrachter_innen somit eine Hilfestellung gegeben werden.592 Den Bildern wurde 

insofern eine eigenständige Funktion zugeschrieben. Doch selbst auf der Grundlage 

dieser Nützlichkeit strebte Soemmerring noch nach der Überwindung der 

zeichnerischen Verfremdung, hin zur absoluten Mimesis: „Mich beseelt der Wunsch, 

sie [die Nerven] noch genauer, noch feiner ohne Erdichtung darstellen zu können.“593 

Die Augenlinse im Profildurchschnitt war nach Soemmerring der einzige Fall, in dem 

die Zeichnung auch dem Spezialisten eine deutlichere Kenntnis ihres Gegenstandes 

ermöglichte. Weit davon entfernt, die darin vollzogene Produktion der Anschaulichkeit 

                                                  
589 Ebd. 
590 Vgl. ebd., S. VII, IX. 
591 Vgl. ebd., S. VIII. 
592 Die Eigenheit der starken Schematisierung, die Enke als besonderes Merkmal seiner Zeichnungen erkennt (vgl. 

Enke 2007, S. 258), hat somit zwar einen praktischen Nutzen, einen qualitativen Wert sprach er dieser jedoch 

grundlegend ab. 
593 Soemmerring 1801 (a), S. VIII. 
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des im physischen Präparat Undarstellbaren als grundlegende Qualität der Bildlichkeit 

anzusehen, blieb die Zeichnung für Soemmerring dennoch nur ein ungenügendes 

Hilfsmittel.  

In der Erklärung der fünften Tafel der „Abbildungen des Auges“594 [Abb. 13] wurden die 

Schwierigkeiten bei der Herstellung eines entsprechenden Präparates in aller 

Ausführlichkeit dargelegt. Es wurde zwar vermerkt, dass auch hier die Bestimmung 

einer idealisierten Normalform der Augäpfel nur anhand einer Vielzahl von Objekten 

zu erschließen sei, ein einzelnes Präparat diese also kaum zugänglich machen konnte. 

Dies führte jedoch nicht zu einer höheren Wertschätzung der Zeichnung, die weiterhin 

Mittel zum Zweck blieb:595  

 
Weil also die beste Abbildung in Rücksicht der Feinheit und Mannigfaltigkeit die 
Natur nie erreicht, folglich […] immer nur ein dürftiges Gleichniss bleibt: so ist wohl 
nichts billiger, als dass man dieses wenigstens so nahe als möglich der Natur zu 
bringen trachtet, […] es bleibt ja dennoch unvollkommen genug.596 

 

Somit blieb zunächst nur die pragmatische Begründung der Reproduzierbarkeit und 

der daraus resultierenden Verfügbarkeit als Argument für den Vorzug von Bildern vor 

Präparaten bestehen. Die Idealisierung der Objekte stellte für ihn hierbei keinen 

Widerspruch dar. So nutzte Soemmerring zwar die Möglichkeiten der Bilder in großem 

Umfang, ohne seine Kritik an diesen jedoch einzuschränken. Die Manipulation glich 

seiner Ansicht nach lediglich die Abweichungen der Präparate von einem Ideal aus, 

welches technisch noch nicht hergestellt werden konnte. Notwendige Vorannahme 

war, dass die angestrebte Idealform auch in der Natur zu finden sei, da die Logik die 

Form nicht kreiere, sondern aus den gegebenen Exemplaren ihre wesentlichen 

Merkmale abstrahiere. Er ging also davon aus, dass sich die Darstellung vollständig 

aus ihrem Gegenstand ergeben müsse, wenn er darauf verwies, dass seine 

Abbildungen die zugrunde liegenden Präparate „[…] mit einer Richtigkeit, Deutlichkeit 

und Vollständigkeit, die ich bey meinen Vorgängern in diesem Fache vergeblich 

suchte“597, zeigten. Interpretation und Idealisierung des Untersuchungsobjekts bei der 

Übertragung ins Bild konnten dabei als Korrektiv wirken.598 

                                                  
594 Soemmerring 1801 (a). 
595 Vgl. ebd., S. 60. 
596 Ebd., S. VIIf. 
597 Ebd., S. V. 
598 So führte die Unmöglichkeit, den Augapfel ohne Schaden zu halbieren, zur Unmöglichkeit einer sinnvollen 

Anschaulichkeit ohne mediale Vermittlung: „Folglich blieb nichts übrig als durch Verstand und Ueberlegung 

nachzuhelfen, wo Ausmessungen nicht mehr Statt finden, und auf die mühsamste Weise jeden verdächtigen Umstand 

in mehreren Augäpfeln, durch verschiedene Methoden zu prüfen, und nach diesen Resultaten die Abbildungen 

auszubessern, und gewissermaßen zu idealisiren, keineswegs aber nach der Phantasie etwas zu fingiren, was sich nicht 
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Die von Soemmerring proklamierte Verbindung von Schönheit und Wahrheit599 weist 

den Bildern eine genuine epistemologische Qualität zu: Das in der Anschauung 

gegebene Schönheitsideal verwies auf die Wahrhaftigkeit der Darstellung. Die 

Möglichkeiten der visuellen Idealisierung ermöglichten Soemmerring einen 

Erkenntnisgewinn, der mit Präparaten allein nicht zu erzielen war. Er selbst sah darin 

lediglich ein langfristig überwindbares Problem technischer Mängel der Präparation. 

Das manipulative Potential der Bilder wurde insofern gerade durch die ikonoklastische 

Bemühung, die Bildlichkeit durch eine möglichst optimiert mimetische Übertragung 

unsichtbar und zum reinen Abbild ihrer Gegenstände zu machen, zunehmend 

gesteigert. 

In der hier identifizierten Differenz erkenntnistheoretischer Relevanz von Bildern und 

ihren Referenten liegt auch die Grundlage moderner Bildtheorien, zu denen 

Soemmerrings Argumentationen entsprechend eine inhaltliche Nähe aufweisen. Diese 

Verbindung wird im Folgenden eingehender erörtert. 

 

 

2.3.3.4  Soemmerring und die Bildwissenschaft 

 

Die moderne Bildwissenschaft stellt gewissermaßen die entgegengesetzte Bewegung 

zu einem derartigen Prozess der ikonoklastischen Bildverleugnung dar. Im 

Vordergrund steht bei dieser heute der Anspruch, die Prozesse und Umstände der 

Bildwerdung sichtbar und damit die unvermeidbare Beeinflussung des Bildinhaltes für 

die Rezipient_innen nachvollziehbar zu machen.600 So wird der mit der 

Bildwissenschaft eingeführten Kritik an einer objektiven Form der Bildlichkeit 

Rechnung getragen. Verstand und Überlegung dienen nunmehr der Entschlüsselung, 

der dem Visualisierungsprozess zugrunde liegenden Entscheidungen, anstatt einer 

optimierten Darstellung, die keiner Entschlüsselung mehr bedurfte.601 

Die Grundannahmen Soemmerrings in Bezug auf die Bildproduktion waren dabei gar 

nicht so weit von Theorien des 20. und 21. Jahrhunderts entfernt, insofern die 

subjektiven Einflüsse durchaus als unvermeidbarer Aspekt der Visualisierung 

                                                  
wirklich in der Natur selbst, an den Originalen zeigen lässt.“ (Ebd., S. 61.) 
599 Vgl. Soemmerring 1801 (a), S. 2. 
600 „Ein starkes Bild lebt aus eben dieser doppelten Wahrheit: etwas zu zeigen, auch etwas vorzutäuschen und zugleich 

die Kriterien und Prämissen dieser Erfahrung zu demonstrieren. Erst durch das Bild gewinnt das Dargestellte 

Sichtbarkeit, Auszeichnung, Präsenz.“ (Boehm 1994, S. 35.) 
601 Siehe hierzu Kapitel 3.2 Die Bedeutung von Kunst- und Bildbegriff für die Tier-Mensch-Relationalität. Für eine 

umfassende Einführung in die Bildwissenschaft siehe Pichler/Ubl 2014, Hornuff 2012. 
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angesehen wurden. Die jeweilige Perspektive der Bildproduzent_innen musste von 

den Betrachter_innen nachvollzogen werden, um die Bedeutung der Bilder zu 

erschließen. Dennoch wurden grundlegend andere Schlussfolgerungen gezogen, die 

auf die Annäherung an eine objektive Wahrheit in Bildern abzielten. 

So verweist die Einschränkung des Nutzens idealisierter Bilder, welche Soemmerring 

letztlich mit Hilfe des Konzepts der Schönheit als objektivem Korrektiv und „ohne 

Erdichtung“602 erstellen zu können hoffte, auf ein Bildverständnis, welches 

grundlegend nicht mit heutigen bildwissenschaftlichen Theorien vereinbar scheint.  

Seine Haltung zum Bild steht zunächst im direkten Widerspruch zu dem von Boehm 

formulierten Axiom: „kein einziges Ding in der Welt schreibt vor, in welcher Form es 

angemessen darzustellen sei.“603 Dennoch entspricht die Art der Darstellung in 

Soemmerrings Publikation zum Auge dem Anspruch, welchen auch Boehm an ein 

gutes bzw. „starkes Bild“604 stellt. Die unterschiedlichen Formen der Anschauung, 

ebenso wie die Verweise in der Beschreibung, bringen das Medium als solches ins 

Bewusstsein der Betrachter_innen und tragen somit der ikonischen Differenz605 

Rechnung: Die Bedingungen der Entstehung des Bildes werden nicht verschleiert. 

Der wesentliche Unterschied liegt in der Beurteilung der Subjektivität. Während Boehm 

die subjektiven Einflüsse als Potential der Bildlichkeit interpretiert, sah Soemmerring 

diese als zentrale Schwäche des Bildes, dessen Funktion sich für ihn in der reinen und 

deshalb möglichst objektiven Abbildung erschöpfte. Bei Soemmerring blieben Bilder 

auf ihre ‚Dienstleistungsfunktion‘606 beschränkt.  

Insofern Bilder als Abbilder gebraucht werden, wird ihnen – so auch von Boehm – nur 

geringe spezifische Ausdruckskraft zugesprochen: „Die historisch erfolgreichste und 

die verbreitetste Bildpraxis ist zugleich auch die schwächste: sie nimmt das Bild als 

Abbild in Gebrauch.“607 Doch die Eigenheiten der Bildlichkeit und somit deren 

epistemologischer Wert stehen, auch wenn sie auf ein Minimum reduziert sind, dieser 

Funktion entgegen. Bild und Sein können nie in vollständige Übereinstimmung 

gebracht werden. Sie reduzieren und erweitern ihren Gegenstand notwendig im Akt 

                                                  
602 Soemmerring 1801 (a), S. VIII. 
603 Boehm 2007 S. 43. 
604 Boehm 1994, S. 35. 
605 „[D]as Bild ist ein offenbar tief verankertes Bedürfnis im Menschen, und es bedarf weniger, ganz elementarer 

Manipulationen, damit im unscheinbaren Kontinuum der materiellen Welt nicht nur etwas »vorkommt«, sondern sich 

da oder dort etwas »zeigt«: sich dem Auge ein im Materiellen verwurzelter Anblick, ein Sinn eröffnet. Das 

»Ikonische« beruht mithin auf einer vom Sehen realisierten »Differenz«. Sie begründet die Möglichkeit, das eine im 

Lichte des anderen und wenige Striche etwa als eine Figur zu sehen.“ (Ebd., S. 37.) 
606 Siehe hierzu Ebd., S. 43. 
607 Ebd. 
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der Darstellung, als Übersetzungsakt. Obgleich Soemmerring also anerkannte, dass 

das Bild eines Objekts im Einzelfall etwas zur Anschauung bringen kann, was dieses 

Objekt selbst nicht vermag, konnte er dem Bild keinen besonderen Eigenwert bei der 

Erkenntnisbildung zuschreiben. Lediglich sein Wert bei der Vermittlung schien für ihn 

unbestreitbar zu sein, da es mangelnde Ressourcen weitgehend zu substituieren 

vermochte. Jedoch verkäme es dabei zur kognitiven Prothese, zum Übergangsobjekt, 

das letztlich etwa das Präparat als „das Echte“608 nicht ersetzen könne. 

 

Dagegen steht nach heutigen Maßstäben die spezifische Form der Ansichtigkeit, 

welche die Bilder erzeugen – sei es nun als Zeichnung oder auch als Präparat – in 

einem grundsätzlich anderen Verhältnis zur Realität. So gelten die Bilder nicht als 

bloße Abbildungen des objektiv Vorhandenen, sondern sie strukturieren die 

Wahrnehmung, indem sie sie in einem Medium fixieren. Der mit dieser Wahrnehmung 

verbundene spezifische Interpretationsakt wird durch seine Übertragung in die 

Anschaulichkeit des Bildes intersubjektiv verfügbar gemacht. Die Betrachter_innen 

werden dadurch in die Lage versetzt, diesen Akt auch am physischen Objekt 

nachzuvollziehen. Bilder prädisponieren die Betrachter_innen für eine bestimmte 

Anschaulichkeit des von ihnen gezeigten Aspekts ihres Bezugsobjekts: Sie definieren 

dessen Sichtbarkeit.609 Diese Aspekte wurden von Soemmerring durchaus erkannt 

und genutzt, jedoch nur als Ausgleich zu der darüber hinaus nicht zu überwindenden 

Minderwertigkeit der bildlichen Darstellung angesehen. 

Die Form des Bildgebrauchs als eine die Realität übersteigernde Idealdarstellung des 

Bildgegenstandes scheint einer antiken Vorstellung von der Bildkunst entsprungen zu 

sein, welche eine spezifische Qualität der Malerei in ihrer Möglichkeit sah, die 

mangelbehafteten Erscheinungen in ihrer Abbildung zu idealisieren und so zur objektiv 

schönsten Form vorzudringen.610  

Nach heutigen Maßstäben müssen Bilder dagegen als wirklichkeitskonstitutiv 

verstanden werden. Sie bringen ihren Gegenstand selbst hervor und definieren die 

Vorstellungen, anhand derer die zukünftigen Erscheinungen eines bestimmten 

                                                  
608 Soemmerring 1801 (a), S. VII, VIII. 
609 Vgl. Majetschak 2005, S. 100. 
610 Dies ist eine Vorstellung, die beispielsweise in der Anekdote über den Maler Zeuxis (5.-4. Jhd. v. Chr.) deutlich zum 

Ausdruck kommt. Demnach sollte dieser ein Bild der Helena für den Tempel der Juno Lacina malen und wählte für die 

Darstellung fünf weibliche Modelle aus, deren schönste Aspekte im Bild zu einem perfekten Körper zusammengesetzt 

wurden. (Vgl. Cicero 1998 (1.Jhd. v.Chr.), S. 165ff.) Dies wurde in der hier betrachteten wissenschaftlichen Forschung 

offenbar auf das Ideal objektiver Wahrheit übertragen. Dabei wurde die Vernunft zum Korrektiv der Natur und somit 

zum Ursprung der Bilder erhoben. 
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Gegenstandes oder Phänomens gemessen werden. So bleibt jedes Bild als Abbild 

zwar einerseits unvollkommen, erschließt andererseits aber eine genuin bildliche Form 

der Vervollkommnung seines Gegenstandes. Neben einer solchen Idealisierung 

ermöglicht die zeichnerische Umsetzung zudem die Darstellung von Entwicklung. Sie 

kann also zur Vermittlung eines zeitlichen Geschehens dienen, wie etwa die 

embryonale Entwicklung in Soemmerrings Tafelwerk „Icones embryonum 

humanorum“611. [Abb. 14] Gerade in diesem Zusammenhang wird der Grad der 

Unabhängigkeit der Darstellung von seinem Gegenstand deutlich: 

 
Nicht nur sind die Körper bis auf wenige Beispiele aus ihrem natürlichen, 
organischen Zusammenhang herausgelöst und als isolierte, frei verfügbare 
Objekte in einer gleichsam sterilen Umgebung dargestellt, sondern die zeitliche 
Abfolge der Entwicklungsstufen ist, wie Soemmerring selbst angibt, aus 
verschiedenen Embryonalstadien unterschiedlicher Individuen verschiedenster 
Herkunft und unterschiedlichen Geschlechts montiert.612 

 

Der Illusionismus ist hier eine Notwendigkeit, da die Möglichkeit der Darstellung im 

Falle der Embryonen stets das Ende der weiteren Entwicklung desselben voraussetzt. 

Und gerade daran zeigt sich das manipulative Potential der Abbildung. Vermittels der 

Zeichnungen, die auf theoretischen Rekonstruktionen basieren, wird hier eine 

Anschaulichkeit geschaffen, die nicht auf der Übertragung der Realität ins Bild beruht, 

sondern selbst Realität konstituiert. Die Rekonstruktion zeitlicher Abläufe anhand 

notwendig voneinander unabhängiger Objekte erlangt unmittelbare Anschaulichkeit 

und somit Vermittelbarkeit und Überzeugungskraft – auch im wissenschaftlichen 

Umfeld.613 Neben der Idealisierung des Gegenstandes integriert das Bild somit 

zeitliche Zusammenhänge, die dieser selbst nicht zur Anschauung bringen kann. Dem 

unsichtbaren Gegenstand wird eine sichtbare Form zugewiesen, die die Vorstellung 

von ihrem Gegenstand festlegt.614 

Aufgrund dieser genuinen Möglichkeiten zur Darstellung und Vermittlung temporärer 

wie auch physischer Eigenschaften sind Bild und Objekt qualitativ nicht in einem 

absoluten Sinn hierarchisierbar. Ihnen kommen in der Anschauung spezifische 

Funktionen zu, die jeweils nicht übertragbar sind. Beide Instanzen sind für die 

                                                  
611 Soemmerring 1799. 
612 Müller/Watzke 2007, S. 238. 
613 Vgl. Enke 2000, S. 86. 
614 Des Weiteren tragen die Formen der Darstellung entscheidend zur Verbreitung, zur Erklärung und zur 

Glaubwürdigkeit neuer Erkenntnisse bei. Die Notwendigkeit visueller Belege für die Verbreitung und Verteidigung 

dargelegter Sachverhalte scheint evident. Gerade die Zugänglichkeit gedruckter Bilder macht sie auch zur Grundlage 

der, nach Belting, als kollektive Bilder zu definierenden Vorstellungen. (Vgl. Belting 2001, S. 11.) 
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Entstehung wissenschaftlicher Erkenntnis erforderlich. So ist nicht nur zu belegen, 

dass Erkenntnis auch von sinnlicher Anschauung abhängig ist, sondern ebenso, dass 

im Bild Anschauung und Vernunft als gegenseitige Korrektive auftreten. Somit kann 

das Bild als vermittelnde Instanz zwischen visueller und sprachlicher 

Erkenntnisbildung angesehen werden. 

 

Eine zentrale Eigenschaft der Bilder, welche diese Funktion einerseits ermöglicht, 

jedoch gleichzeitig verbirgt, sofern sie von den Rezipient_innen nicht entsprechend 

reflektiert wird, ist die vermittelte Unmittelbarkeit. Obgleich die Bildentstehung 

zahlreiche Interpretationsprozesse einschließt, vermittelt das Produkt, sofern es 

überzeugend ist, den Eindruck eines unmittelbaren Zugangs zu den repräsentierten 

Objekten. Die Bilder erscheinen als objektiv Vorhandenes, sind jedoch immer durch 

ein Geschaffensein bedingt und bedürfen deshalb der Reflexion der Intentionen einer 

Urheber_in. In Bildern ist damit strukturell die Möglichkeit zur Täuschung angelegt. 

Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp (*1947) fasst deshalb die fehlende innerbildliche 

Reflexion als mangelnde Qualität eines Bildes auf. So vermerkt er, dass Bilder „[…] 

immer nur gebrochene Wiedergaben der Realität [sind], und nur diejenigen Bilder sind 

wirklich von Qualität, welche diese Fraktur in sich selbst reflektieren.“615 Wie zuvor 

schon Soemmerring den Wirklichkeitsbezug bemängelte, sieht auch Bredekamp 

lediglich eine unvollständige Abbildbeziehung gegeben. Das offenkundige Bedürfnis 

Soemmerrings, seinen Einfluss auf die Bildentstehung kenntlich zu machen und die 

unvermeidbare Unvollkommenheit der Abbildungen herauszustellen, um sie den 

potentiellen Betrachter_innen bewusst zu machen, legt einen Vergleich mit 

Bredekamps bildwissenschaftlicher Position also nahe. 

Beide sprechen Bildern eine große Bedeutung als Mittel der Kommunikation zu. 

Zudem nehmen beide eine vergleichbare strukturelle Kritik am Bild vor, die sich auf 

dessen allgemeinen Wahrheitsgehalt bezieht. Sie verneinen diesen zwar 

gleichermaßen, sprechen den Bildern aber dennoch eine Bedeutung für die 

Erkenntnisbildung zu. Für Soemmerring ist der mangelhafte Realitätsbezug jedoch an 

einer notwendigen, materiellen Unvollständigkeit aufgrund mangelhafter 

Übertragbarkeit des Objekts ins Bild festzumachen. Dagegen steht für Bredekamp die 

kulturelle Determination der jeweiligen Bildform im Vordergrund. Insofern ist seine 

                                                  
615 Bredekamp 2007 (1997), S. 156. 
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Aussage, Bilder seien „niemals unmittelbar »wahr«“,616 vornehmlich in Bezug auf den 

kulturellen und historischen Kontext zu verstehen. Somit ist für ihn die Kenntnis der 

äußeren Zusammenhänge für ein angemessenes Verständnis von Bildern 

grundsätzlich erforderlich. 

Während die Bilder bei Soemmerring an einer objektiven Anschaulichkeit gemessen 

wurden, kann eine solche Annäherung bei Bredekamp nicht angenommen werden. 

Auch wenn er, anders als andere aktuelle Bildtheoretiker, eine Verhaftung des Bildes 

an der Wirklichkeit durchaus voraussetzt, sieht Bredekamp das manipulative Potential 

der Bilder grundsätzlich als unüberwindbar an. Der Manipulation sei letztlich nur durch 

die von ihm als Ikonisierung bezeichnete Kompetenz der Betrachter_innen 

beizukommen. Diese versetze die Menschen in die Lage, Bilder durch Kenntnis 

historischer und kultureller Bedingungen ihrer Entstehung zu entschlüsseln, um ihren 

Bezug zur Wirklichkeit zu erfassen.617 

Beide sehen die manipulative Kraft der Bilder als überwindbar an. Während 

Bredekamp diese Aufgabe jedoch der Verantwortung der Rezipient_innen zuordnet, 

lag sie für Soemmerring im Prozess der Bildentstehung. 

Die Bildpraxis wurde also schon vor mehr als 200 Jahren bereits ähnlich reflektiert wie 

in der Gegenwart. Dennoch waren die daraus gezogenen Schlüsse vollkommen 

andere. Dies zeigt, dass vor allem auch die zugrundeliegenden Vorstellungsbilder 

hinterfragt werden müssen, um die Macht der Bilder – gerade im Hinblick auf Tier-

Mensch-Verhältnisse – zur Entfaltung bringen zu können. Die gegenwärtigen 

Bildpraktiken und -theorien werden im folgenden Teil der Arbeit entsprechend 

vornehmlich auf diese Aspekte hin untersucht. 

  

                                                  
616 Ebd. 
617 Vgl. ebd. 
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3  Bilder & Tiere 

 

Tier-Mensch-Verhältnisse waren und sind sowohl in der rein wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung wie auch in der alltäglichen Wahrnehmung stets von Bildern 

abhängig. Die vorherrschende Überzeugung von Bildern als geeigneten Vermittlern 

zur Wahrnehmung authentischer Naturobjekte spielte dabei eine entscheidende Rolle. 

In der Gegenwart sind Bilder ebenfalls wichtige Bestandteile vieler Tier-Mensch-

Beziehungen.618 Sie können heute jedoch zumindest unter anderen Voraussetzungen 

verhandelt werden, insofern der Wahrnehmung der manipulativen Wirkung von Bildern 

theoretisch größere Relevanz zugewiesen wird. Im Folgenden wird diskutiert, 

inwieweit sich diese Entwicklung auf die menschliche Wahrnehmung von Tieren 

auswirkt, welches Potential Bildern allgemein zugeschrieben und wie dieses etwa in 

Kunstwerken eingesetzt wird, um aktiv auf die Tier-Mensch-Beziehungen einzuwirken. 

Die Untersuchung der Entwicklung tierlicher Bilder dient hier zudem als Grundlage, um 

das Verhältnis von Tieren und Menschen und darüber hinaus auch das tierliche 

Potential zur Bildwahrnehmung und -produktion zu erörtern. Wobei insbesondere die 

Bemühung um die Einbindung von Tieren in künstlerische Ausdrucksformen, wie es 

etwa 2012 im Rahmen der dOCUMENTA (13) propagiert wurde, kritisch zu 

hinterfragen ist. Zunächst müssen dazu verschiedene Formen der Verhältnisse von 

Tieren und Bildern – darunter auch Kunstbilder – betrachtet werden. Damit werden die 

theoretischen und praktischen Grundlagen der Auseinandersetzung mit Tieren 

veranschaulicht und die Arbeit mit diesen im Rahmen der d(13) kontextualisiert. 

 

 

3.1  Die Tier-Mensch-Relationalität in der Gegenwart 

 

Sowohl gegenwärtige als auch historische Tier-Mensch-Beziehungen waren und sind 

im europäischen Raum unter anderem durch die prägende kulturelle Wirkung 

christlicher Lehren prädisponiert. Die durch die Religion kolportierte Hierarchie der 

Lebewesen ist eine auch in säkularen Kontexten so weit verbreitete Überzeugung, 

                                                  
618 Die meisten Wildtiere kennt man beispielsweise nur als Abbildungen oder als ‚lebende Bilder‘ im Zoo. 

Haustierbilder werden millionenfach online geteilt und erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Oft werden gleich 

eigene social media Accounts für die Tiere angelegt. (Diesem Thema hat der Kunstpalais Erlangen 18.04.-21.06.2015 

unter dem Titel „#catcontent“ eine eigene Ausstellung gewidmet.) Schlachttiere werden dagegen fast vollständig in der 

Anonymität der Massentierhaltung verborgen und nur die seltenen Bilder aus Schlachthöfen zeigen die 

Lebensumstände der Tiere, die sonst beim Fleischverzehr normalerweise ausgeblendet werden. 
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dass sie beinahe den Status eines Fakts innehat.619 Diese Einflüsse werden bei der 

Rezeption von Tier-Mensch-Verhältnissen deshalb kaum bewusst berücksichtigt. 

Aufgrund dessen erschienen Verhältnisse von Tieren und Menschen oftmals als 

‚natürlich‘ und wurden nicht hinterfragt.620 Gerade durch mangelndes Bewusstsein für 

die Hintergründe bestehender Verhältnisse entstehen oftmals axiomatische 

Setzungen, denen argumentativ nicht beizukommen ist. 

 
But there is a possibility of breaking out of this: if, as we put on leather shoes, we 
begin to think about the animal from which the leather came, and to recognize the 
kind of stories we tell ourselves to make it acceptable to wear them, then we are, 
perhaps, beginning to take those stories just as that: stories. From this basis it is 
possible to begin to seek another way of thinking.621 

 

Die Wahrnehmung der Tier-Mensch-Beziehungen hat sich – im wissenschaftlichen 

Diskurs ebenso wie in öffentlichen Debatten – in den letzten Jahrzehnten bereits 

entscheidend in Richtung eines gesteigerten Bewusstseins gewandelt. Da 

insbesondere die Sichtbarkeit den Fragen nach Rechtfertigungsgründen für den 

Gebrauch von Tieren (wie auch Produkten von oder aus diesen) Dringlichkeit verleiht, 

kommt Bildern in diesem Bereich eine hohe Relevanz zu. 

Auch die oftmals abstrakt vereinfachten Darstellungen von Tieren, die vielfach als 

symbolische Verkörperungen singulärer menschlicher Eigenschaften in Metaphern, 

Fabeln und natürlich Bildern auftreten, werden zunehmend in Frage gestellt. 

So wurde mittlerweile umfassend diskutiert und kann beinahe als Allgemeinplatz 

gelten, dass Tier-Mensch-Verhältnisse ambivalent sind, also zwischen liebevoller 

Hingabe und Grausamkeit in allen Facetten changieren. Entsprechend muss eine 

Betrachtung dieser Verhältnisse stets den jeweiligen Kontext reflektieren. Es soll an 

dieser Stelle nicht angestrebt werden, alle möglichen Varianten von Interspezies-

Beziehungen zu erfassen. Vielmehr wird die Relevanz der Bilder für die Tier-Mensch-

Relationalität anhand von exemplarisch ausgewählten wissenschaftlichen wie 

künstlerischen Werken untersucht, in denen Bilder zentrale Gegenstände der 

Erkenntnisbildung darstellen. 

 

Die grundlegende Problematik des Verhältnisses von Tieren und Menschen liegt darin, 

dass eine klare Kategorisierung des Menschlichen, also die klare Definition einer 

                                                  
619 Siehe hierzu Kapitel 2.3.2.3 Die große Kette der Wesen. 
620 „[…] all cultures, including so-called 'modern' ones like our own, continue to attach important meanings and values 

to animals, most often without being aware of it.” (Potts/Armstrong/Brown 2013, S. 5.) 
621 Fudge 2002, S. 16. 
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Grenze, nur durch den Ausschluss des Anderen erfolgen kann, dem die 

entsprechende Eigenschaft fehlt. Das Verständnis des Menschlichen wurde in der 

Folge durch die Abgrenzung vom Tierlichen definiert, wodurch die Tiere stets als 

‚kategorische Mängelwesen‘622 erscheinen mussten.  

Der Philosoph Giorgio Agamben (*1942) entwarf für diesen Prozess den Begriff der 

„anthropologischen Maschine“: „Insofern in ihr die Erzeugung des Humanen mittels 

der Opposition Mensch/Tier, human/inhuman auf dem Spiel steht, funktioniert die 

anthropologische Maschine notwendigerweise mittels einer Ausschließung (die immer 

auch ein Einfangen ist) und einer Einschließung (die immer schon eine Ausschließung 

ist).“623 Die axiomatische Annahme der Einzigartigkeit des Humanen macht eine 

Abgrenzung erforderlich, welche notwendig eine Zone der Unbestimmtheit als 

Verhandlungsraum der ontologischen Bestimmung jenes Menschlichen eröffnet. Je 

nach Bestimmung der Grenze wird einerseits das Wesen des Menschen definiert und 

andererseits die Grundlage für hierarchische Strukturierung oder sogar mögliche 

Ausschlusskriterien menschlicher Ethnien formuliert. 

Diese anthropologische Differenz stellt gewissermaßen die Grundlage der 

Gesellschaftswissenschaften dar:  

 
A belief in the specificity of human beings has been foundational for the social and 
human sciences. Humans are unique among living beings, it is argued, in having 
language, culture, and history. Human action differs from animal behavior as a 
wink differs from a blink: the one has meaning, the other, though it involves the 
same set of physiological pathways, does not. Even behavior in humans that 
resembles that in animals bears only a superficial similarity, as human action 
embodies intention, and intentions are linguistically and culturally shaped.624 

 

Die Biologin, Wissenschaftshistorikerin und Literaturwissenschaftlerin Donna Haraway 

(*1944), die sowohl die feministische Theorie wie auch die Tiertheorie vor allem durch 

ihre Dekonstruktionen sprachlicher Dichotomien geprägt hat, legt diese Differenz in 

ihrem für die Human-Animal Studies grundlegenden Werk “When Species Meet”625 

ebenfalls als axiomatische und somit notwendig unüberwindbare Setzung dar: “The 

animal is forever positioned on the other side of an unbridgeable gap, a gap that 

                                                  
622 Der Begriff Mängelwesen stammt aus der philosophischen Anthropologie. Er wurde von Arnold Gehlen in seinem 

Werk „Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt“ geprägt und bezeichnet ursprünglich die Menschen, 

welche hier als anderen tierlichen Spezies physisch und morphologisch unterlegen dargestellt wurden. Siehe hierzu 

Gehlen 2016 (1940). 
623 Agamben 2003, S. 46f. 
624 Rose/Abi-Rached 2013, S. 102. 
625 Haraway 2008. 
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reassures the Human of his excellence by the very ontological impoverishment of a 

lifeworld that cannot be its own end or know its own condition.”626 

Der Mensch kann entsprechend als Mittelpunkt westlichen Denkens bezeichnet 

werden, wobei das Individuum zumeist den Ausgangspunkt der Überlegungen zur 

Einzigartigkeit darstellt. Die Tier-Mensch-Differenz wurde deshalb häufig in der 

Gegenüberstellung individuell identifizierbarer Eigenschaften anstelle sozialer 

Strukturen definiert: „Modern philosophy, beginning with Descartes627 […] took the 

human individual as its unit of interest and attempted to ascribe properties (rationality, 

intentionality, etc.) to ‘him’ from which all human social, cultural, political, etc., attributes 

could then be derived.”628 

Tieren wurden in diesem Zusammenhang schon zahlreiche Fähigkeiten 

abgesprochen, um eine essentielle Definition dieser Differenz zu formulieren, wobei 

meist eine inhärente Hierarchie zugrunde gelegt wurde: „[D]em Denken, der Fähigkeit 

zur Gemeinschaft und zur Herrschaft, den Alltagshandlungen, den Wirtschaftsweisen 

und Fertigkeiten, den Glaubensvorstellungen und der Sprache“629 kommt die Rolle zu, 

den Menschen als kulturelles Wesen von den anderen Tieren abzugrenzen. Der 

Mensch ist in diesem Sinne ein „Tier+“.630 Die Fähigkeiten zum vorausschauenden 

Denken, zum Werkzeuggebrauch, zur Antizipation der Antizipation eines Gegenübers, 

also der Wahrnehmung des fremden Verstandes, zur Kooperation und zahlreiche 

weitere kognitive Eigenschaften wurden bereits als rein menschliche angesehen.631 

In diesem Prozess der Abgrenzung von Tieren nahmen Bilder oftmals eine zentrale 

Rolle ein. Insbesondere die Produktion von Kunstbildern galt und gilt meist als genuin 

menschliche Kompetenz, was diesen in den Debatten der Human-Animal Studies eine 

besondere Bedeutung verleiht.632 

                                                  
626 Ebd., S. 77. 
627 René Descartes (1596-1650). 
628 Moss 2014, S. 99. 
629 Wenk 2016, S. 291 
630 Noske 1993, S. 189. 
631 Da diese immer wieder mit neueren Forschungsergebnissen in Konflikt geraten und somit kaum eine eindeutige 

Interpretation ermöglichen, gibt es Tendenzen, eher von einer graduellen, als einer absoluten Differenz auszugehen. Zu 

diesen sogenannten Gradualisten zählt sich beispielsweise der Biologe Volker Sommer (*1954). (Siehe hierzu 

Hof/Sommer 2010.) 
632 Der kreative Prozess, der über das Notwendige hinausgeht, wird immer noch weitläufig als spezifisch menschlich 

angesehen. So sagte der Neurowissenschaftler und Entdecker der Spiegelneuronen Vittorio Gallese (*1959) im 

Interview mit dem ART Magazin: „Wer sich nicht mit Kunst auseinandersetzt, wird nie verstehen, was es bedeutet, ein 

Mensch zu sein. Der Mensch will etwas schaffen. Er jagd den Bison, aber das genügt ihm nicht. Er zeichnet das Tier 

auf die Wand der Höhle. Der Mensch bewegt sich dauernd zwischen einer realen Welt und einer Welt der 

Imagination.“ (Vittorio Gallese, zit. n. Diehl 2017, S. 84.) 

Die Relevanz von Bildern besteht im Rahmen derartiger Grenzziehungsnarrationen zudem in ihrem Potential zur 

Vergegenwärtigung. Die Unmittelbarkeit und unausweichliche Präsenz des Visuellen verleiht den dargestellten 

Strukturen Evidenz, da in der Anschauung mimetisch erscheinender Bilder zunächst immer von realen Referenten, 
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Der Philosoph Hans Jonas (1903-1993) definierte den Menschen etwa als „Homo 

pictor“,633 als Wesen, das durch die Kompetenz der Bildproduktion eine überlegene 

Form der Vernunft beweist, anhand derer die Unterscheidung vom Tier ohne 

Schwierigkeiten festzustellen sei. Sprache erschien ihm als zu komplexer und 

philosophisch unsicherer Begriff, so dass es ihm aufgrund „[…] der relativen 

Einfachheit der Natur des Bildens […]“634 leichter erschien, Differenz anhand von 

Bildern statt anhand der Sprachkompetenz zu belegen. Denn selbst 

 
[d]ie roheste, kindischste Zeichnung wäre so beweiskräftig wie die Kunst des 
Michelangelo. Beweisend für was? Für die mehr-als-tierische Natur ihres 
Erzeugers; und dafür, daß er ein potentiell sprechendes, denkendes, erfindendes, 
kurz ein »symbolisches« Wesen ist.635 

 

Die Struktur der Bilder, als an Referenten gebundene Objekte, offenbarte nach Jonas 

das für die Kreation von Ähnlichkeit – der seiner Ansicht nach grundlegenden 

ontologischen Eigenschaft von Bildern – erforderliche Bewusstsein, das sich den 

Betrachter_innen als sichtbare „Intentionalität der Darstellung“636 mitteilt. 

Laut Boehm definiert sich Menschlichkeit ebenfalls insbesondere durch die materielle 

Manifestation eines Immateriellen,637 also den materiellen Ausdruck einer inneren 

Vorstellung, wofür neben der Sprache wiederum Bilder als wesentliches Beispiel 

gelten. Das Bild oder vielmehr die Fähigkeit Bilder zu erzeugen, verweist auf ein 

inneres Vermögen, das Boehm demnach nur dem Menschen zuspricht. 

Während das Sehen noch bis ins 19. Jahrhundert als rein mechanischer Vorgang 

verstanden wurde und auch das Bildschaffen vornehmlich durch mimetische Verfahren 

geprägt war,638 setzten sich in der Entstehung der künstlerischen Moderne in der 

                                                  
also einer Verhaftung in der Wirklichkeit ausgegangen wird. Dabei kann diese Annahme in der Reflektion durchaus 

revidiert werden. Das unmittelbare Aufscheinen von Ähnlichkeiten lässt sich jedoch nur a posteriori korrigieren, so 

dass die Bilder bereits eine Wirkung entfalten, bevor sie hinterfragt werden können. 
633 Jonas 1987 (1961), S. 27. Sein Zeitgenosse Ernst Cassirer (1874-1945) erhob etwas allgemeiner die Form der 

Kommunikation zur maßgeblichen Speziesdifferenz und definierte den Menschen entsprechend als ‚animal 

symbolicum‘, das sich über die vielfältigen Formen des Zeichengebrauchs, vor allem die natürlichen Sprachen, von 

anderen Tieren unterschied. (Cassirer 1990 (1944), S. 51.) In der Folge vermöge er der Wirklichkeit nicht mehr 

unmittelbar, sondern stets nur vermittelt durch sprachliche Formen, künstlerischen Bildern, mythischen Symbolen oder 

religiösen Riten gegenüberzutreten, wodurch die Betrachtung der Realität immer auch die eigenen Imaginationen und 

Emotionen reflektiere. (Ebd., S. 50.) 
634 Jonas 1987 (1961), S. 27. 
635 Ebd. Dabei kam auch er nicht umhin, wenigstens „höheren Tieren“ ein gewisses Maß an Bildkompetenz 

zuzugestehen. (Ebd., S. 38.) Obgleich er die Kategorie der höheren Tiere nicht weiter spezifizierte, scheint die als 

graduell instanziierte Grenze zwischen Menschen und Tieren in Bezug auf das Bild deshalb durchaus eine geeignete 

Basis weiterer Überlegungen darzustellen, welche auch das Konzept des unschuldigen Auges, das eine vergleichbare 

visuelle Wahrnehmungsfähigkeit verschiedener Spezies impliziert, mit einbezieht. 
636Ebd., S. 28. 
637 Vgl. Boehm 2007, S. 38.  
638 Vgl. Danto 1993, S. 114ff. 
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zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Konzepte durch, die das Sehen als aktiven 

Prozess verstanden. So bezieht sich Boehm auf den Anspruch der Überwindung des 

Bildes durch die Malerei selbst: „Der Maler ist idealiter ein Ikonoklast.“639 Das gemalte 

Bild sollte nicht mehr als mimetische Widergabe der Wirklichkeit erscheinen, sondern 

den Akt der Malerei selbst zeigen. Damit wurde die Bildschöpfung von einem 

technischen zu einem intellektuellen Prozess umdefiniert. Die Annahme einer 

historischen Zäsur in Form des ‚Iconic Turn‘640 begründet Boehm zentral auf 

Entwicklungsprozessen in der bildenden Kunst Ende des 19. Jahrhunderts. Diese 

verhalfen der Bildlichkeit und den Prozessen der Bildentstehung zunehmend zu einer 

primären Sichtbarkeit und boten Bilder somit zum Gegenstand eigener Wertigkeit der 

Reflexion dar: „Die eigentliche Leistung [der Kunst des späten 19. Jahrhunderts] (und 

der Gehalt dieses historischen Geschehens) ist die Entkräftung des Abbildes und, 

zugleich die Entdeckung genuiner und produktiver Leistungen des Bildes selbst.“641 

Bei der Bildproduktion handelt es sich dementsprechend nicht mehr um eine passive 

Aufnahme der Außenwelt, keinen Automatismus, sondern um eine Tätigkeit, mit 

welcher die Außenwelt subjektiv interpretiert wird. Wobei Erziehung, Medien und 

andere kulturelle und soziale Gegebenheiten das Subjekt prägen und somit eine 

Prädisposition des Individuums erzeugen, vermittels derer die optische Wahrnehmung 

intersubjektive Gültigkeit erhält. 

Das Sehen entwickelte sich demzufolge vom rein physischen zum intellektuellen 

Vorgang und damit zu einem Prozess, dessen Relevanz sich auch über das 

Bewusstsein des sehenden Subjekts definierte. Entsprechend spiegelt das Verhältnis 

von Menschen, Tieren und Bildern einen entscheidenden Aspekt des allgemeinen Tier-

Mensch-Verhältnisses wider. Es stellt die Frage nach dem Bewusstsein sowie dem 

Empfindungsvermögen von Tieren, welche sie zum Gegenstand ethischer und sozialer 

Fragen, etwa nach ihrem Wohlbefinden, machen und sie im hier relevanten Kontext 

für die Partizipation an Prozessen der Bildwahrnehmung und -produktion qualifizieren. 

Die Frage nach dem Verhältnis von Tieren und Bildern behandelt grundlegende 

Paradigmen des menschlichen Blicks auf Tiere wie auch der Struktur des tierlichen 

                                                  
639 Boehm 1994, S. 35. 
640 Ebd., S. 13. Mit dem ‚Iconic Turn‘ oder auch der ‚ikonischen Wende‘ wird das steigende Interesse an den 

Prämissen der Bilder, der den Bildern eigenen Logik und damit auch ihrer erkenntnistheoretischen Relevanz 

bezeichnet. Die ikonische Wende ist insofern eine Sprachkritik. „Deren Ziel besteht […] in einer neuen 

Verhältnisbestimmung, die das Bild nicht länger der Sprache unterwirft, vielmehr den Logos über die Schranke der 

Verbalität hinaus, um die Potenz des Ikonischen erweitert und ihn dabei transformiert.“ (Boehm 2007, S. 35f.) 
641 Ebd., S. 16. 
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Blicks selbst. Werden Bilder als rein anthropologisches Problem verstanden, sind Tiere 

auch aus der Kultur allgemein ausgeschlossen. 

 

 

3.1.1   Die Tier-Bild-Mensch-Relationalität 

 

Vor dem Hintergrund theoretischer Tier-Mensch-Differenzierungen über Bilder mag es 

kaum überraschen, dass Tiere auch aktuell nur unter Vorbehalt als Urheber von Bildern 

bezeichnet werden. Die Vorstellung, dass ein Tier keine bewusste Schaffenskraft 

haben kann, mag heute zwar im Bereich tierrechtlicher oder -ethischer Fragen kritisch 

diskutiert werden, dennoch ist sie nach wie vor zum Beispiel im deutschen 

Gesetzestext verankert. Persönliche, geistige Schöpfungen sind etwa im Urheberrecht 

nach § 2 Abs. 2 UrhG geschützt. Ebendiese schöpferischen Leistungen können jedoch 

per definitionem nur von Menschen erbracht werden.642 

In diesem Zusammenhang soll nicht argumentiert werden, dass Tieren bestimmte 

Rechte nicht zuerkannt würden. Vielmehr werden ihnen damit implizit die 

Voraussetzungen abgesprochen, welche überhaupt erst einer rechtlichen Regelung 

bedürfen: Intentionalität und geistige Urheberschaft. 

Diese Annahmen werden im Gesetzestext nicht weiter begründet, sondern sind 

schlicht Axiome, die nicht anders als durch Gewohnheit gerechtfertigt sind. Und wie 

schon Plutarch in Bezug auf das Essen von Fleisch schrieb, ist die Gewohnheit nur 

schwer zu überwinden: „Allein wir haben, wie es scheint, mehr Gefühl für das, was 

wider die Gewohnheit, als für das, was der Natur entgegen ist.“643 

Unter diesen Voraussetzungen ist kaum eine aktive Teilnahme tierlicher Akteur_innen 

an Prozessen, die sich auf Bilder beziehen, möglich.644 Dazu trägt auch die Tendenz 

menschlicher Betrachter_innen bei, Tiere selbst als Bilder zu sehen, ihrer Anschauung 

also eine Bedeutung für den Menschen einzuschreiben.  

Dagegen scheint grundsätzlich auch nichts einzuwenden zu sein. Insofern aber Tiere 

selbst in ihrer Anschauung an Bedeutung verlieren, sollte dieser Prozess kritisch 

                                                  
642 Der malende Affe Congo (siehe hierzu Morris 1963; siehe hierzu auch Kapitel 3.4.2 Tiere als Künstler_innen) kann 

demnach ebenso wenig als Urheber eines seiner Bilder bezeichnet werden, wie der Makake, um dessen sogenannte 

‚Selfies‘ 2014 ein Rechtsstreit zwischen Wikimedia und dem Fotografen David Slater geführt wurde und in dem mit 

der Begründung, Tiere könnten ebenso wenig urheberrechtlich geschützte Werke erschaffen wie Maschinen, zum 

Nachteil des Affen entschieden wurde. (Vgl. Haberkamm 2014.) 
643 Plutarch 1797, S. 436f. 
644 Siehe hierzu Kapitel 3.3 Die (Un-)Sichtbarkeit der Tiere. 
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überprüft werden.645 Es stellt sich schließlich die Frage, ob Tiere in Bildern, in denen 

ihre Abbilder von menschlicher Symbolik überlagert werden, überhaupt noch als Tiere 

zu erkennen sind: „Während Menschenbilder immer vom Menschen handeln, fällt es 

schwer, Tierbilder auf das Tier zu beziehen. Das Tier steht selten, vielleicht sogar 

niemals, für sich selbst.“646 Eine Gewohnheit, die Haraway ebenfalls als zentrales 

Motiv des menschlichen Blicks auf Tiere ansieht: „We polish the animal mirror to look 

for ourselves.“647 

Dabei besteht die Gefahr, dass die Bedeutung der Tierbilder so weit von den Tieren 

selbst abstrahiert wird, dass sie letztlich den Zusammenhang mit der 

Lebenswirklichkeit des tierlichen Motivs verlieren und die Tiere als nurmehr 

zeichenhafte Muster auftreten, deren reale Lebendigkeit durch die Symbolebene 

überlagert wird. Die Darstellungen stehen damit nicht mehr in Verbindung mit den 

Tieren selbst, sondern repräsentieren bereits bestehende Vorstellungen von ihnen.  

 

 

3.1.2   Realität – Vorstellungen – Bilder 

 

Beziehungen zwischen Menschen und Tieren wird mit Bildern demnach eine Ebene 

der Beziehung zwischen Menschen und ihren Bildern von Tieren vorgelagert. Der 

Kunsttheoretiker Matthias Winzen (*1961) sieht eine große Distanz zwischen 

Tierbildern und realen Tier-Mensch Beziehungen. Wie Winzen darlegt, lassen sich die 

symbolischen Bilder, die Tieren zugeordnet werden, nicht von ihrer praktischen 

                                                  
645 Siehe hierzu Mönnig 2018. Mönnig behandelt die Hypothese, „[…] dass das ‚konkrete‘ Tier [meint hier: reale 

Individualpräsenz] hinter einer Vielzahl von Bedeutungsebenen verschwindet, die das nichtmenschliche Tier zum 

Surrogat menschlicher Zuschreibung macht.“ (Ebd., S. 13.) 
646 Ebd., S. 16. 
647 Haraway 1991, S. 21. Dass diese Perspektive auf Tiere nicht unproblematisch ist, ist auch nicht erst eine Erkenntnis 

der Moderne. Schon Johann Georg Schlosser (1739-1799) schrieb an Forster über eine ausgestopfte Eule, welche ihm 

seine Kinder schenkten: „Es ist in der That in dem Gesicht dieses Vogels so etwas pedantisch Altkluges, daß ichs den 

Alten nicht verdenke, ihn zum Symbol der Weisheit gemacht zu haben. Mich soll er abhalten, Miene mit dem Geiste 

zu verwechseln.“ (Forster 1982, S. 476.) Diese Bemerkung offenbart das Paradigma der Geistlosigkeit, unter welchem 

Tiere ausschließlich zu betrachten seien. Denn hier wird gezeigt, dass aus äußeren Merkmalen nicht auf inneres 

Bewusstsein geschlossen werden kann. Wobei das Verhalten als mögliches Kriterium für den Schluss auf inneres 

Bewusstsein und Verstand in diesem Fall nicht explizit ausgeschlossen wird. Dabei kommt eine starke Abneigung 

gegen Anthropomorphismen zum Ausdruck, die auch heute in der Wissenschaft noch oft als Paradigma gilt. Auch 

wenn einer kategorischen Ablehnung mittlerweile wiederum der Vorbehalt des möglichen Fehlschlusses durch 

Anthropodenial [Anthropoverleugnung] als Korrektiv entgegengehalten wird. (Der Begriff Antropodenial wurde durch 

den niederländischen Primatenforscher Frans de Waal geprägt. (de Waal 1999.)) Denn schließlich ist die Annahme, 

dass tierliches Verhalten in keinerlei Form auf Bewusstseinszustände und Intentionen verweist, die in Analogie zu 

menschlichen Äquivalenten stehen, ebenso wenig begründbar, wie die unreflektierte Übertragung. 

Anthropomorphisierung und Anthropodenial sind stete Begleiter der Tierbetrachtungen, denen keine 

Auseinandersetzung mit Tieren und kein Deutungsansatz tierlichen Verhaltens entkommen kann. Zur 

Anthropomorphismuskritik in der Tierforschung siehe Daston/Mittman 2005 sowie Hilbert 2017. 
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Bedeutung im Alltag ableiten. So sei die enorme Verbreitung von Tiermotiven in der 

Gegenwartskunst in Anbetracht ihrer weitgehenden Abwesenheit in der 

Lebenswirklichkeit kaum zu erklären.648 Daraus zu folgern, dass der faktische Umgang 

mit Tieren und ihre symbolische Deutung „[…] nur lose miteinander verbunden“649 

seien, wird dem Verhältnis jedoch nicht gerecht. Vielmehr befinden sich die 

Alltagsbeziehungen in einem komplexen Netzwerk mit historischen Erzählungen, 

kulturell überlieferten Überzeugungen, popkulturellen Fiktionen, künstlerisch tradierten 

Motiven und anderen Bedeutungsebenen, die sich wechselseitig beeinflussen. 

Umgekehrt ist durchaus eine Diskrepanz der Beachtung realer Tiere als Korrektiv für 

mit diesen verbundenen Bildbedeutungen erkennbar, die sich nicht zuletzt in den 

Betrachtungen der landgräflichen Sammlungen in Kassel gezeigt hat:650 Trotz der 

physischen Präsenz ihrer lebendigen wie auch toten Körper sowie der übrigen 

Abbildungen in den Sammlungsbeständen blieben die Tiere selbst abwesend. Als 

Illustrationen waren sie zwar visuell verfügbar, die Bilder trugen jedoch kaum zu einer 

veränderten Wahrnehmung der Tiere bei, sondern bestätigten vornehmlich die 

vorausgesetzten Tier-Mensch-Verhältnisse. Ohne eine entsprechend kritische, 

theoretische Auseinandersetzung mit Bildern, bleibt eine Wirkung auf bestehende 

soziale Strukturen äußerst begrenzt. Der Wissenshorizont der Rezipient_innen 

bedingt die Varianten der Lesbarkeit und beschränkt somit die Wirkmacht der 

Sichtbarkeit. 

So stehen etwa solche Vorstellungen, die mit bestimmten Tierarten verbunden sind, 

schon deshalb in einem Missverhältnis zur Wirklichkeit, weil der Ursprung der meisten 

Eigenschaftszuschreibungen nicht auf Beobachtungen der Tiere, sondern vornehmlich 

auf mythologischen und religiösen Symbolsystemen basiert. 

Seit der bereits erwähnten anonym verfassten frühchristlichen Naturlehre des 

„Physiologus“ aus dem zweiten Jahrhundert n.Chr. kam naturkundlichen Werken, im 

Rahmen einer naturexegetischen Glaubenspraxis, die symbolische Deutung tierlicher 

Objekte zu. Die im „Physiologus“ mit Tieren verbundenen moralisch-allegorischen 

Inhalte, welche vor allem der Darstellung menschlicher Tugenden und Laster dienten, 

waren als zentrale Quelle der christlichen Ikonografie besonders im Mittelalter zur 

Vermittlung der christlichen Lehre bedeutsam.651 Die hiermit geschaffene 

                                                  
648 Vgl. Winzen 2002, S. 176. 
649 Ebd. 
650 Siehe hierzu Kapitel 2.1 Die Tiere in den landgräflichen Sammlungen – Quellen und Grundlagen. 
651 Vgl. Ullrich 2016, S. 196. 
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Bedeutungsdimension hat sich „[…] in der christlichen Welt bis heute erhalten und 

spielt oft auch in aktueller Kunst noch eine Rolle.“652 

Als Vorläufer christlicher Naturallegorese beeinflusst der „Physiologus“ noch 

Jahrhunderte später naturkundliche Werke. Seine Tierberichte und Interpretationen 

finden sich nicht nur im „Buch der Natur“ Konrads von Megenberg (1309-1374) aus 

dem 14. Jahrhundert, sondern ebenso „[n]och in der Historia animalium von Conrad 

Gesner von Mitte des 16. Jahrhunderts, die den Anfang der wissenschaftlichen 

Zoologie markiert […].“653 Selbst im 19. Jahrhundert sah Alfred Brehm (1829-1884), 

Autor der einflussreichen zoologischen Enzyklopädie „Illustrirtes Thierleben“654, in 

Mandrillen noch „Zerrbilder des Teufels“ und „Sindbilder des Lasters“655, wie es bereits 

im spätantiken „Physiologus“ über die Äffin gedeutet wurde. 

Bis heute sind Tiere als Sprachbilder spezifischer Eigenschaften, wie der ‚schlaue 

Fuchs‘, die ‚dumme Gans‘ oder das ‚faule Schwein‘, erhalten geblieben. Gerade in der 

Reduktion auf die Funktion als Träger anthropomorpher Sinnbilder, die in Fabeln wohl 

in ihrer reinsten Form auftritt, aber auch in anderen Bildern und Erzählungen weit 

verbreitet bleibt, gehen die Tiere selbst fast vollständig verloren. Derrida, dessen 

Arbeiten wichtige theoretische Grundlagen für die Human-Animal Studies 

insbesondere im Bereich der Grenzziehung zwischen Tieren und Menschen bilden, 

brachte diese Problematik auf den Punkt: „Die Fabel, man kennt die Geschichte, bleibt 

eine anthropomorphische Zähmung, eine moralisierende Unterwerfung, eine 

Domestizierung. Immer noch ein Diskurs des Menschen; über den Menschen; ja sogar 

über die Animalität des Menschen, aber für den Menschen und im Menschen.“656 

Derartige Vereinfachungen haben erkenntnistheoretisch durchaus einen Nutzen, den 

der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 1965 mit der 

Formulierung Tiere seien „gut zu denken“657 prägnant in Worte fasste. Tiere können 

als Symbole bestimmte menschliche Eigenschaften verkörpern. Dies liegt jedoch nicht 

daran, dass sie eine simplere Form der Existenz darstellen und entsprechend nur 

wenige essentielle, also ontologisch relevante Eigenschaften besitzen. Vielmehr sind 

in den Tier-Mensch-Interaktionen mit einer definierten Spezies aus menschlicher Sicht 

nur einzelne Eigenschaften von besonderer Relevanz, die zudem nicht unbedingt den 

                                                  
652 Ebd. 
653 Ebd. 
654 Brehm, Alfred Edmund: Illustrirtes Thierleben. Eine allgemeine Kunde des Thierreichs. 6 Bände. Bibliographisches 

Institut, Hildburghausen 1864-69. 
655 Alfred Brehm, zit. n. Smolik 1968, S. 36. 
656 Derrida 2010, S. 65. 
657 Lévi-Strauss 1965, S. 116. 
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Tieren zuzuschreiben sind. Gerade in der Kunst waren Tiere aufgrund solcher 

repräsentativen Qualitäten von jeher beliebte Motive: 

 
Künstlern aller Epochen haben Tiere als Erkenntnismedien gedient, die zur 
Ordnung und Strukturierung von Ort, Zeit und Denkweisen herangezogen wurden 
und dabei halfen, die eigene äußere und innere Welt zu bewältigen. Sie waren 
Anschauungs- und Demonstrationsobjekt, und sie dienten dem Menschen als 
Ausdrucksmittel für innere Zustände, Vorstellungen, Ideen und Visionen.658 

 

Die entscheidende Problematik, die sich hieraus aber für die Wahrnehmung der Tiere 

und damit auch für Tier-Mensch-Relationen außerhalb bildlicher Strukturen ergibt, ist 

die Auffassung von Tieren als kollektive Subjekte. D.h. ihre Eigenschaften erscheinen 

nicht als Qualitäten eines spezifischen Tiers, sondern als Merkmale seiner ganzen 

Gattung. Hierdurch werden auch die ‚realen‘ Tiere nicht als singuläre Entitäten, 

sondern als ‚Avatare‘ ihrer Art wahrgenommen und somit entindividualisiert. Jede 

Spezies wird als Einheit angesehen, die wiederum eine einzelne menschliche 

Eigenschaft verkörpert, wodurch sie als einfachere oder gar minderwertige 

Existenzform definiert werden. 

In solchen inadäquaten Vereinheitlichungen begründet sich auch Derridas Ablehnung 

des singulären Tierbegriffs.659 Allerdings ist diese hierbei noch weiter gefasst: als 

dichotome Sammelbezeichnung aller Arten in Gegenüberstellung zum Menschen. 

Indem „das Tier“660 als Synonym für alle Arten von nicht-menschlichen Tieren 

gebraucht wird, wird diesen eine Gemeinsamkeit oder vielmehr ein gemeinsamer 

Mangel unterstellt, der die Einzigartigkeit des Menschen im Tierreich semantisch 

belegt. Doch diese Unterstellung ist mit realen Verhältnissen nicht in Einklang zu 

bringen. 

 
Es gibt nicht das Tier (l’animal) im allgemeinen Singular, das vom Menschen durch 
eine einzige unteilbare Grenze getrennt wäre. Wir müssen in Betracht ziehen, dass 
es Lebende gibt, deren Pluralität sich nicht in einer einzigen Figur der Tierheit 
(animalité) versammeln läßt, die der Menschheit schlicht entgegengesetzt wäre.661 
 

Mit dieser kategorialen Unterscheidung wird die Differenz der Tierarten untereinander 

völlig ausgeblendet und Menschen somit sprachlich in eine größere Distanz zu Affen 

gerückt, als diese zum Papageien:  

 

                                                  
658 Ullrich 2016, S. 195. 
659 Vgl. Derrida 2010, S. 79f. 
660 Ebd., S. 79. 
661 Ebd. 
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In diesem für alles Mögliche zu gebrauchenden Begriff, im weiten Feld des Tiers, 
im allgemeinen Singular, in der strikten Geschlossenheit dieses bestimmten 
Artikels (»das Tier« und nicht »Tiere«) wären, wie in einem Urwald, einem Zoo, 
einem Jagd- oder Angelrevier, auf einer Viehweide, in einem Schlachthof oder auf 
einem Abrichtungsgelände, alle Lebenden eingeschlossen, die der Mensch nicht 
als Seinesgleichen, als seine Nächsten oder seine Brüder anerkennen würde. Und 
das trotz der unendlichen Räume, die die Eidechse vom Hund, das Protozoon vom 
Delphin, den Hai vom Lamm, den Papagei vom Schimpansen, das Kamel vom 
Adler, das Eichhörnchen vom Tiger oder den Elefanten von der Katze, die Ameise 
vom Seidenwurm oder den gewöhnlichen Igel vom australischen Ameisenigel 
trennen.662 

 

Die begriffliche Vereinheitlichung aller Tiere lässt sich insofern mit der bereits 

genannten metaphorischen Übertragung abstrahierter menschlicher Eigenschaften 

auf bestimmte Arten vergleichen. In der Verallgemeinerung muss davon ausgegangen 

werden, dass alle Tierarten – als simple Teilverkörperungen des Menschlichen – eine 

Gesamtheit von Mängelwesen bilden, deren Eigenschaften erst in der Vollkommenheit 

des Menschen ein kohärentes Ganzes ergeben. 

Dabei geht es keineswegs darum, „die Grenze auszulöschen“663. Auch Derrida sah 

das Ziel seiner Ausführungen schließlich „[…] darin, ihre Figuren zu vervielfältigen, die 

Linie eben dadurch zu verkomplizieren, zu verdicken, zu entlinearisieren, zu krümmen, 

zu teilen, daß man dafür sorgt, daß sie wächst und sich vervielfältigt.“664 Tier-Mensch-

Verhältnisse sollen also vielmehr im individuellen Detail statt in der 

verallgemeinernden Form eines schlichten Dualismus betrachtet werden. 

 

 

3.2  Die Bedeutung von Kunst- und Bildbegriff  

für die Tier-Mensch-Relationalität 

 

Um zu erfassen, inwiefern Bilder, die ebenso wie die Sprache die Wahrnehmung der 

Realität entscheidend prägen, Einfluss auf Tier-Mensch-Verhältnisse ausüben können, 

bzw. dies bereits tun, sollte Klarheit darüber geschaffen werden, worauf sich der Begriff 

‚Bild‘ konkret bezieht. Zunächst muss an dieser Stelle deshalb ein allgemeinerer 

Bildbegriff entworfen werden. 

Hans Belting (*1935) proklamierte bereits 1980 das Ende der Kunstgeschichte665 und 

der Philosoph und Kunstkritiker Arthur C. Danto (1924-2013) beschwor 1993 gar das 

                                                  
662 Ebd., S. 61. 
663 Ebd., S. 55. 
664 Ebd. 
665 Belting 1980. 
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Ende der Kunst selbst herauf.666 Daraufhin entwickelten sich verschiedene Positionen, 

denen der Kunstbegriff allein – sofern er überhaupt anwendbar war – nicht mehr 

ausreichend erschien, um visuelle Phänomene verhandeln zu können. 

Das verstärkte Interesse an Bildern „[…] »vor«, »jenseits« und »außerhalb« der Kunst 

[…]“667 erstreckt sich mittlerweile auch auf eigentlich rein künstlerische 

Ausstellungskontexte. Insbesondere bei der Kasseler documenta, welche immer auch 

den Anspruch erhob, die wesentlichen aktuellen Ereignisse der Gegenwartskunst zu 

repräsentieren, ist eine Hinwendung zu einer umfassenderen Form des Visuellen, die 

sich nicht allein auf die Kunst beschränkt, deutlich zu bemerken. Dies äußerte sich 

spätestens mit der dOCUMENTA (13)668 nicht nur in der Inklusion von Nicht-

Künstler_innen in den Ausstellungskontext669, sondern auch in der Brechung der Rolle 

der Künstler_innen, die unter anderem als sogenannte ‚Agenten‘ eingebunden 

wurden.670 

Die Anwendung bildwissenschaftlicher Theorien und Methoden dient in diesem 

Kontext somit auch der Überwindung  der Frage nach Trennung und Einheit von Kunst 

und Wissenschaft. Eine klare Trennung erscheint in den vorliegenden Beispielen kaum 

möglich. Während im Collegium Carolinum auch künstlerische Erzeugnisse in 

wissenschaftlichen Kontexten Verwendung fanden, wurden im Rahmen der zum Teil 

recht wissenschaftsaffinen d(13) auch (natur-)wissenschaftliche Objekte und Prozesse 

in einen künstlerischen Rahmen gestellt. Gerade in Zusammenhängen, in welchen ein 

Verhandlungsprozess über den Kunstbegriff und dessen Reichweite stattfindet, 

scheint es angebracht, mit einem allgemeineren Bildbegriff eine möglichst 

unabhängige Perspektive einzunehmen. Dabei soll die Problematik nicht 

ausgeblendet, sondern durchaus auf mögliche Differenzierungsmerkmale der 

spezifischen Bildformen eingegangen werden. Diese dürfen den Überlegungen jedoch 

nicht im Vorfeld durch einen prädisponierenden Kunstbegriff und eine entsprechende 

Positionierung gegenüber den zu behandelnden Bildwerken im Wege stehen. 

 

Für eine Analyse muss also ein Kunstbegriff ausgeschlossen werden, welcher Tier-

Mensch-Differenzen bereits inhärent postuliert. Daher wird in dieser Arbeit ein Modell 

zur Betrachtung künstlerischer Produktionen angeboten, das einen Umgang mit 

                                                  
666 Danto 1993. 
667 Ekardt/Magauer 2014. 
668 Siehe hierzu Kapitel 4 Die documenta – Die Bedeutung der Kunst für die Tier-Mensch-Relationalität. 
669 Im Fridericianum stellte der Physiker Anton Zeilinger etwa ein Experiment zur Teleportation vor. 
670 Siehe hierzu Kapitel 4.2.4 Tiertheorie in der Kunst – „The Worldly House“. 
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visuellen Erzeugnissen unabhängig von der Spezieszugehörigkeit ihrer 

Erzeuger_innen ermöglicht: 

Kunst ist sprachgebunden. Jede Einbeziehung von Tieren in die Kunstproduktion und 

-rezeption ist demzufolge notwendigerweise paternalistisch oder lässt sich nicht unter 

den Kunstbegriff subsummieren. Das grundlegende Problem einer solchen Zuweisung 

liegt im menschlichen Monopol auf Deutungsmacht. Denn auch wenn Tiere durchaus 

in der Lage sind, Bilder zu produzieren und diese sogar Gegenstand 

wissenschaftlichen Interesses sind,671 „[…] ist es natürlich der Mensch, der ihre 

Hervorbringungen »Kunst« nennt und seine Maßstäbe von Qualität anlegt.“672 

Und obgleich der Kunstbegriff ständiger Erweiterung und Veränderung unterworfen ist, 

bleibt er als sprachliche, institutionelle und somit symbolische Abgrenzung 

menschlich-normativ. Die Intentionalität der Zuordnung basiert auf dem Akt der 

Benennung von etwas als Kunst, was Tieren nicht möglich ist – unabhängig davon, ob 

man ihnen grundsätzlich Sprachfähigkeit zuspricht oder nicht. Dabei ist die 

tatsächliche Intentionalität in Form eines ‚Kunstwollens‘, auf welchem die Abgrenzung 

menschlicher Werke von tierlichen Produkten oftmals begründet wurde, irrelevant. 

Wenn Sprache oder Kunst – im Sinne einer von Sprache abhängigen Bildkategorie – 

als Maßstab von Differenz angesetzt wird, werden Tiere an der Unkenntnis einer 

Kommunikationsform gemessen, die einer Fremdsprache entspricht, zu welcher wir 

selbst keine Übersetzung liefern können. Damit sei nicht gesagt, dass eine 

Kommunikation zwischen Tieren und Menschen ausgeschlossen wäre. Eine solche 

findet ständig statt, basiert jedoch auf anderen Methoden wie etwa gestischen 

Äußerungen.673 

Im Gegensatz zum Kunstbegriff, besteht bei einem allgemeineren Bildbegriff kein 

unmittelbarer Bezug zu ideologischen Konzepten menschlicher Spezifität, weshalb die 

Betrachtung weniger leicht Gefahr läuft, hierüber in einen Konflikt zu geraten.674 Und 

auch aufgrund seiner Hierarchiefreiheit erscheint der Bildbegriff als geeigneteres 

Verhandlungsfeld. 

                                                  
671 Siehe hierzu Kapitel 3.4.2 Tiere als Künstler_innen. Zur Geschichte der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

von Affen produzierten Bildern siehe auch Lenain 1997. 
672 Ullrich 2004, S. 9. 
673 Schon Montaigne befasste sich in seinen „Essays“ (Montaigne 1992 (1580)) aus dem 16. Jhd. mit den 

Möglichkeiten speziesübergreifender Kommunikation. Dabei kritisierte er auch die aus dem Scheitern einer solchen 

geschlossene, einseitige Folgerung mangelnder tierlicher Intelligenz: „Es ist noch nicht ausgemacht, an wem der 

Fehler lieget, daß wir einander nicht verstehen: denn wir verstehen sie eben so wenig, als sie uns verstehen. Sie können 

uns aus eben dem Grunde für unvernünftig halten, aus welchem wir sie dafür halten.“ (Ebd., S. 34.) 
674 So erklärt etwa Georges Didi-Huberman (*1953), einer der einflussreichsten Bildphilosophen und Kunsthistoriker 

der Gegenwart, seine bestehende Präferenz für den Bildbegriff unter anderem damit, „[…] dass dieser nicht den 

Wertungs- und Exklusionsmechanismen der Kunst gehorche.“ (Ekardt/Magauer 2014.) 
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Doch auch die Bildwissenschaft wird den Tieren bislang keineswegs gerecht: 

 
History of Art, and with it, I have to lament, the newer and allegedly more open 
minded field of Visual Culture have progressively opened up to challenging 
anthropocentrism, but have simultaneously failed to acknowledge animal 
otherness appropriately, if at all.675 
 

Die Andersartigkeit der Tiere wird nicht dadurch aufgehoben, dass ihnen Zugang zur 

menschlichen Kultur gewährt würde. Damit wird ihnen lediglich ein 

anthropozentrischer Handlungsrahmen aufgezwungen, dem sie selbst ebenso wenig 

gerecht werden können, wie dieser ihnen gerecht wird. 

Die Frage nach einer potentiellen gemeinsamen Basis für die Produktion oder 

zumindest die Perzeption von Bildern ist somit die Frage nach dem Bild als Grundlage 

einer humanimalen Kommunikation. Dabei soll nicht unterstellt werden, dass eine 

solche gleichberechtigte Form der Verständigung erstrebenswert oder auch nur 

möglich erscheint, da in jeder dieser Formen Machtverhältnisse bestehen. Es soll aber 

hervorgehoben werden, dass Bilder in dieser Hinsicht auf andere Weise prädisponiert 

sind als Sprache und somit eine eigenständige Relevanz in Bezug auf Tier-Mensch-

Verhältnisse besitzen. 

In Anbetracht des Umstandes, dass der ‚Iconic Turn‘ erst in den 1990er postuliert 

wurde, die Bildwissenschaft als solche also noch am Anfang steht, ist die bisherige 

Vernachlässigung der Bildbedeutung für Tier-Mensch-Verhältnisse wenig 

überraschend. Bilder beeinflussen jedoch auch diese Verhältnisse auf spezifische 

Weise. Die nicht sprachgebundene Dimension von Erkenntnis und Kommunikation, 

die durch die Bilder eröffnet wird, stellt eine Ebene der Auseinandersetzung mit 

speziesübergreifenden Beziehungen dar, die noch nicht durch die bekannten 

Hierarchien der Sprache definiert sind.676 

 

 

3.2.1   Bilder und ihre Bedeutung –  

Eine Definition 

 

Um der Frage nach der Positionierung der Tiere im Verhältnis zu Bildern eine 

Bedeutung zuzumessen, muss zunächst geklärt werden, worin die Relevanz der Bilder 

                                                  
675 Aloi 2014. S. 25. 
676 Siehe hierzu Kapitel 3.4.3 Bild-Anthrozoologie. 
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eigentlich besteht. Denn ebenso wie Tiere und Menschen keine singulären, 

homogenen Einheiten bilden,677 die einander in ihrer Gesamtheit gegenüberstehen, 

sondern nur als sprachliche Konstruktionen existieren, umfasst auch der Bildbegriff 

eine Vielzahl von Strukturen. Diese erschöpfen sich nicht allein in der Differenz 

zwischen materiellen und imaginierten Bildern. 

Die Frage, was ein Bild ist oder Bilder sind, ist spätestens seit der Moderne keine 

triviale mehr. „Hat man die Frage nach dem Bild früher nicht allzu nachdrücklich 

gestellt, weil ihre Antwort klar oder wenig ergiebig schien, so erscheint sie jetzt allein 

durch ihren Gestaltwechsel zugleich dringlich und heillos erschwert.“678 

Die vorliegende Arbeit geht dieser Frage, auf der Grundlage spezifisch bildlicher 

Eigenschaften, nach, um eine Definition zu erarbeiten, die für den Rahmen der 

folgenden Betrachtungen von Tier-Bild-Mensch-Verhältnissen Geltung beanspruchen 

kann. Dabei ist eine wesentliche Qualität der Bilder in der Möglichkeit zu sehen, 

Abwesendem Präsenz zu verschaffen. Diese Eigenheit ist es, die Bildern ihre 

Bedeutung für die Strukturierung von Realität und die Konstituierung von Wissen 

verleiht. Dass es eine objektive Realität gibt, wird damit nicht in Frage gestellt. Doch 

ist es sehr verschieden, was in ihr oder von ihr wahrgenommen wird. Entsprechend 

besteht die Leistung etwa von Künstler_innen nicht nur darin, die Realität auf 

spezifische Weise zu sehen, sondern ebenso darin, diese Sichtweise für andere 

wiederum erfahrbar zu machen. Dies gilt jedoch nicht allein für Künstler_innen, 

sondern ganz allgemein für Bildschaffende. Gerade im Bereich der Wissenschaften, 

die Bilder gerne zur öffentlichen Erkenntnisspräsentation verwenden, spielt die 

Fähigkeit der Übertragung der eigenen visuellen Auffassung durch das Bild eine 

entscheidende Rolle. Ein ‚gutes‘ Bild erzeugt in diesem Sinne einen intersubjektiven 

Erfahrungsraum, welcher der spezifischen Visualisierung einer Vorstellung eine Form 

zuordnet und diese somit vermittelbar macht. 

Folgt man der Annahme, dass Bilder kulturelle Konstrukte sind, die sich nicht auf der 

Basis übertragbarer Ähnlichkeiten konstruieren lassen, sondern vielmehr die 

Sichtbarkeit der Gegenstände, welche sie abbilden sollen, erst selbst definieren,679 so 

                                                  
677 Vgl. Derrida 2010, S. 58ff. 
678 Boehm 2007, S. 47. 
679 Erst im Bild wird eine intersubjektiv erfahrbare Ansichtigkeit festgehalten, anhand derer gemeinsame Vorstellungen 

überprüfbar werden: „Im internen Geflecht ihrer Markierungen verwirklichen und fixieren sie [Bilder] Ordnungen von 

Sichtbarkeit, indem sie aus der Unerschöpflichkeit dessen, was der Blick im unbestimmten optischen Potential 

sichtbarer Realität gewahren kann, für das jeweilige Sehen signifikante Ordnungen allererst herausheben; 

Sichtbarkeitsordnungen, welche dem natürlichen Blick in der Zeit so nie gegeben sind, weil sich die Ordnung seines 

Gesichtsfeldes dynamisch verändert. In Bildern allein gewinnen solche Ordnungen Stabilität.“ Majetschak 2005, S. 

103. 
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ergibt sich daraus die Annahme, dass auch das Verhältnis von Menschen und Tieren 

wesentlich durch Bilder geprägt sein muss. Da die Überzeugung, dass es sich beim 

Sehen nicht allein um einen physikalischen, objektiven Vorgang handelt, mittlerweile 

nicht nur in bildtheoretischen Diskursen, sondern ebenso in naturwissenschaftlichen 

Zusammenhängen verhandelt wird,680 scheint eine bildwissenschaftliche Betrachtung 

auch im Kontext naturkundlicher Untersuchungen angemessen. Insbesondere die 

Frage nach dem Umgang mit Bildern im Verhältnis zu Objekten, denen bereits selbst 

eine gewisse Künstlichkeit anhaftet, scheint dabei aufschlussreich. So unterliegen 

etwa anatomische Präparate in ähnlicher Form wie Zeichnungen oder andere visuelle 

Darstellungen starken Einflüssen ihrer Erzeuger_innen.681 Sie sind Produkte von 

vielfältigen Interpretationen und somit in gewisser Weise durchaus als Bilder zu 

behandeln. In ähnlicher Weise lassen sich Lebewesen als Bilder wahrnehmen, 

insofern sie unter bestimmten Rahmenbedingungen zur Anschauung gebracht werden 

und ihre Wahrnehmung somit ebenfalls durch vorangegangene 

Interpretationsprozesse vorgeformt werden kann.682 Zwar verschieben sich dabei 

durchaus die Gestaltungsmöglichkeiten und damit die Stabilität dieses Bildes, doch 

zumindest die Grundstruktur der Gestaltung visueller Wahrnehmung macht einen 

Vergleich möglich. Darin zeigt sich die Schwierigkeit einer genauen Definition oder 

Abgrenzung des Bildbegriffs von der Wahrnehmung überhaupt. Eine Problematik, die 

in den vielfältigen Definitionsversuchen von Künstlern wie Theoretikern zum Ausdruck 

kommt. So proklamiert etwa Belting: 

 
Ein »Bild« ist mehr als ein Produkt von Wahrnehmung. Es entsteht als das Resultat 
einer persönlichen oder kollektiven Symbolisierung. Alles, was in den Blick oder 
vor das innere Auge tritt, lässt sich auf diese Weise zu einem Bild klären oder in 
ein Bild verwandeln.683 
 

Doch was ist mit einer solchen Verallgemeinerung gewonnen? Sie gibt Aufschluss über 

die Verbindung von Vorstellungen und deren Visualisierungen. Indem eine bestimmte 

Ansichtigkeit zum Bild wird, wird sie mit einem Gegenstand, bei dem es sich nicht 

notwendig um ein physisches Objekt handeln muss, verknüpft. Sie verschafft diesem 

eine Stabilität und somit eine Konstante für die Einbindung dieses Gegenstandes in 

                                                  
680 Siehe hierzu u.a. Hüppauf/Weingart 2009; Köchy 2005. 
681 Siehe hierzu Kapitel 3.3.1 Präparate als Bilder. 
682 Siehe hierzu Kapitel 3.3.2 Über das Lebendige als Bild. 
683 Belting 2001, S. 11. Diese Schwierigkeit hängt jedoch nur bedingt mit dem Bildbegriff selbst zusammen, als mehr 

mit einem grundsätzlichen sprachlichen Problem. „Die Bilder in der Sprache, die Bilder in unserer Vorstellung und die 

Bilder im Museum teilen miteinander einen gemeinsamen Begriff, was etwas über die Verlässlichkeit unserer Begriffe 

aussagt.“ Belting 2005 (a), S. 206. 
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ein System von Gedanken.  

 

Eine daran angelehnte Definition könnte den Bildbegriff zumindest in seiner 

funktionellen Struktur erfassen. So ist ein Bild etwas, das geschaffen wird, um 

angesehen zu werden, dabei jedoch nicht, wenigstens nicht ausschließlich, sich selbst 

zur Anschauung bringt, sondern auf etwas Anderes, ihm Äußerliches verweist, dessen 

Eigenschaften es durch seine spezifische Anschaulichkeit in einer bestimmten Form 

darstellt. Oder: "Bilder zeigen etwas, was sie selber nicht sind."684 

Dabei kann auch Bildlichkeit an sich verkörpert werden, ebenso wie die spezifischen 

Eigenschaften des Bildes selbst. Es ist zweckgerichtet, da es sich auf ein Anderes 

bezieht, über das es etwas mitteilen soll. Es weist über sich hinaus, insofern ist es 

immer auch medial gebunden. Dabei muss es einen glaubwürdigen, verständlichen 

oder gewohnten Bezug zu seinem Gegenstand aufweisen, um auf diesen zu 

verweisen. Letztlich muss es aber von der gewohnten Ansichtigkeit abweichen, um 

dessen Charakterisierung etwas hinzuzufügen. „Wir akzeptieren […] das 

Sichtbarkeitsangebot des Bildes, […] weil es mit uns bereits vertrauten Weisen, 

Sichtbarkeitsordnungen zu akzentuieren, übereinkommt oder uns neue erschließt.“685 

Dies korrespondiert mit Bredekamps Auffassungen zur Bedeutung von Randnotizen in 

Skizzenform für die wissenschaftliche Arbeit. Indem einem Gedanken eine visuelle 

Form gegeben wird, werden Assoziationsräume geschaffen, die sprachlich vorher 

nicht zu erfassen waren.686 Bilder „[…] bergen Gedanken, in denen sich die Grenzen 

des Diskursiven ausloten.“687 Sie dienen der Stabilisierung, die wiederum eine 

sprachliche Bestätigung oder Infragestellung des Gedankens ermöglicht. 

Darüber hinaus stellen Bilder eine Möglichkeit dar, einer subjektiven Anschauung im 

visuellen, wie auch im kognitiven Sinne eine Form zu verleihen, welche diese 

kommunizierbar macht. Wird ein materieller oder ideeller Gegenstand in einem 

Medium verkörpert, wird er visuell stabilisiert, indem mögliche Perspektiven – räumlich 

wie auch zeitlich – eingeschränkt werden. Somit wird dem darzustellenden Gehalt eine 

vermittelbare Gestalt zugewiesen, die intersubjektiv erfahrbar ist. Je intensiver die 

Einschränkungen dabei sind, desto deutlicher tritt der Bildcharakter hervor. 

Der Bildbegriff kann unter diesen Voraussetzungen in diversen Kontexten eingesetzt 

                                                  
684 Schulz 2005, S. 61. 
685 Majetschak 2005, S. 105. 
686 Vgl. Bredekamp 2005, S. 11, 24, 45f. 
687 Ebd., S. 76. 
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werden, womit seiner vielfältigen Verwendung im Sprachgebrauch Rechnung getragen 

wird. Er ermöglicht dabei eine graduelle Abstufung der Bedeutung verschiedener 

Bildformen, welche für die in dieser Arbeit angestrebte Beurteilung einer Relevanz der 

Bilder von Belang ist, da die Intensität der durch Bilder zu vermittelnden Gehalte an 

diesen Kriterien gemessen werden kann. 

Diese funktionale Eingrenzung von Bildern erlegt den Untersuchungsgegenständen 

keine präformierenden Einschränkungen auf, wodurch raumgreifende künstlerische 

Installationen oder Performances ebenso behandelt werden können wie 

naturkundliche Präparate.688 

Bilder schaffen, wenn man sie derart als eingrenzende Visualisierungen auffasst, eine 

spezifische Übersichtlichkeit, die einerseits der Ordnung der eigenen Gedanken (der 

individuellen Vorstellung, der Wahrnehmung und Wissensproduktion) aber auch der 

Verständigung und Vermittlung (der kollektiven Vorstellung) dienen kann. 

 

 

3.2.2   Über Bilder und Kunstbilder im Hinblick auf ihre  

Relevanz für die Tier-Mensch-Relationalität 

 

Alle Bilder lassen Schlüsse auf die ihnen zugrunde liegenden kollektiven Bilder – die 

in einer Gesellschaft vorherrschenden Vorstellungsbilder – zu. So ist die Ausrichtung 

der Wissensvermittlung auf Laien, ebenso wie auf fachliches Publikum, in der Kunst 

und in der Wissenschaft gleichermaßen interessant für die Frage nach 

Wahrheitszuschreibungen. Die unterschiedlichen Kriterien, welche spezifisch bei der 

Verknüpfung von Bildern und Wissen angelegt werden, offenbaren dabei die relative 

Qualität des Wissens an sich. 

Kollektive Bilder lassen sich in ähnlicher Weise den populären und den künstlerischen 

oder wissenschaftlichen Medien zuordnen. Auch in den populären Bildern können 

geltende Vorstellungen hinterfragt werden, jedoch nur in einem sehr begrenzten 

Rahmen, da sie in ihrer Funktion auf den stabilisierenden Konsens der 

Rezipient_innen angewiesen sind.689 

                                                  
688 Werke wie das vom französischen Künstler Pierre Huyghes (*1969) für die d(13) geschaffene „Untilled“ [Abb. 25, 

26] sind unter einem engeren Bildbegriff kaum zu erfassen. Siehe hierzu Kapitel 4.2.3 Tiere als Gegenüber – Pierre 

Huyghes „Untilled“. 
689 Auch wenn populäre Medien aufgrund emotionaler Aufladung selbst keine wissenschaftliche Aussagekraft haben 

mögen, sind diese deshalb nicht aus der wissenschaftlichen Betrachtung auszuklammern. Es ist anzuerkennen, dass 

gerade kollektive Bilder ihre Bestätigung darin finden, dass sie medienwirksam inszeniert werden. 
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Strukturell muss dabei zwischen den betrachteten Materialien differenziert werden, da 

gerade massenmediale Bilder weniger reflektiert mit ihren Grundlagen in den 

Vorstellungsbildern umgehen und somit auch weniger Einfluss auf diese nehmen. 

Zwar lässt sich eine solche Grenze nicht kategorisch ziehen, sondern nur als Richtlinie 

werten, nach der sich die Bilder in gradueller Differenzierung untersuchen lassen. Es 

lässt sich jedoch eine Tendenz ausmachen, wie mit den jeweiligen 

Untersuchungsgegenständen umzugehen ist. 

Hier ist auch der Unterschied zwischen Kunst- und Gebrauchsbildern zu verorten: 

Letztere reproduzieren vornehmlich die gewohnten Darstellungsformen, während in 

der Kunst gerade die Konventionen der Darstellung hinterfragt werden. Dadurch treten 

sie ins Bewusstsein und werden gegebenenfalls auch veränderbar.690 Somit bringen 

gerade die Visualisierungen der Popkultur die paradigmatischen Vor-stellungen einer 

Zeit zum Ausdruck, mit denen sich innovative Visualisierungsformen 

auseinandersetzen müssen, um selbst Geltung erlangen zu können. 

Obgleich theoretische Modelle nicht allein von Mehrheitsmeinungen abhängig 

gemacht werden dürfen, stellt die Einbindung populärer Medien einen nicht zu 

vernachlässigenden Aspekt der Darstellung und Wahrnehmung (Erfassung und 

Repräsentation) im Falle der Tier-Mensch-Verhältnisse dar. Während die 

wissenschaftlichen und künstlerischen Positionen insbesondere darauf abzielen, die 

Zustände ihrer Betrachtungsgegenstände kritisch zu hinterfragen, zeigen die 

populären Medien den Status Quo und das Spektrum seiner akzeptierten Varianz.691 

Sie folgen insofern eher den kritischeren Bildern aus der Kunst und Wissenschaft. 

Durch ihre höhere Reichweite haben sie jedoch ebenfalls einen entscheidenden 

Einfluss auf im Wandel begriffene Vorstellungen, indem sie diese aus dem Bereich der 

künstlerischen oder wissenschaftlichen Bilder aufnehmen oder sich diesen 

verschließen.  

So tragen die unterschiedlichen Produktionsprozesse zwar auf verschiedene Weise 

zur Entstehung und Verbreitung bei, haben jedoch grundlegend die Produktion von 

                                                  
690 Siehe hierzu Majetschak 2005. „Kunstbilder unterliegen […] bildexternen Gebrauchszwecken gewöhnlich nicht. 

Genauer gesagt: So betrachten und deuten wir sie nicht, wenn wir bestimmte Bilder als Kunst auffassen. […] Anders 

als bei Gebrauchsbildern, deren innerbildliche Struktur – also Komposition, Farben, Hervorhebungen und 

Ausblendungen potentieller Sichtbarkeit – durch die jeweiligen pragmatischen Zwecke der Bildwerdung formiert wird, 

begegnen wir dem, was wir als Kunstbild verstehen, unter der Maßgabe, daß sich seine analysierbare Struktur aus dem 

ergebe, was es sichtbar machen oder an Sinn kommunizieren will.“ (Ebd., S. 111.) 
691 Auch propagandistische Bilder stellen den Zustand in Frage. Wie im Falle des Tier-Mensch-Verhältnisses etwa 

Plakate der Tierschutzorganisation PETA, die gerade damit arbeiten, sonst verborgene Lebensbedingungen von Tieren 

in Schlachtbetrieben zu veranschaulichen oder Tiere zu anthropomorphisieren, um Sympatien zu erzeugen. Die Kritik 

ist jedoch darauf angewiesen, sich an akzeptierten Standards zu orientieren, um Resonanz zu erhalten.  
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Betrachtungsaxiomen gemein. Denn starke Bilder, also „[…] Bilder mit einer 

besonderen Verdichtung und Intensität […]“692, entstehen in einem Wechselspiel aus 

wissenschaftlichen, künstlerischen und populären Visualisierungsprozessen mit 

jeweils unterschiedlicher Gewichtung der einzelnen Bereiche. Sie sind die Folge von 

Selektionsprozessen, „[…] die durch mediale Bildtechniken von außen forciert werden 

[…]“693 können, also durchaus bewusster Prägung unterliegen. Die kollektiven Bilder, 

die durch diese Prozesse entstehen, erzeugen starke Assoziationsgefüge und können 

wiederum genutzt werden, um die Betrachtenden zu beeinflussen, weshalb sie in 

Werbung, Politik etc. hart umkämpft sind. Aber auch im hier relevanten 

Betrachtungsschwerpunkt, (Tier-)Bilder aus Wissenschaft und Kunst, spielen diese 

Assoziationsgefüge eine nicht unerhebliche Rolle. 

 

 

3.3  Die (Un-)Sichtbarkeit der Tiere 

 

Die qualitative Unterscheidung von menschlichem und nicht-menschlichem Leben, 

ermöglichte stets einen umfassenden Gebrauch von Tieren. Ihr Leid wurde dabei in 

der Tradition Descartes‘ entweder gar nicht als solches anerkannt oder zumindest im 

Verhältnis zum möglichen Gewinn für den Menschen als irrelevante Variable 

vernachlässigt. 

Die Selbstverständlichkeit, mit der Tiere im 18. Jahrhundert als Versuchsobjekte zur 

Vermeidung menschlicher Krankheiten oder allgemein menschlichen Leids gebraucht 

wurden,694 lässt sich exemplarisch anhand der Ausführungen Valentinis verdeutlichen. 

Als Mediziner stellte er die Notwendigkeit von Versuchstieren zur Erforschung 

unbekannter Substanzen vorbehaltlos heraus: „Unterdessen wird von einigen erinnert 

/ daß ehe man das gegrabene Einhorn bey den Menschen gebrauche / solches zuvor 

an Hunden und andern Thieren solle probieret werden / weilen es bisweilen etwas 

gifftiges bey sich haben soll […].“695 Die dienende Funktion der Tiere wurde nicht in 

Frage gestellt. Unabhängig davon, ob tierliches Leid grundsätzlich als existent 

angesehen wurde, stand dessen Relevanz nicht zur Debatte. Durch den Nutzen für 

den Menschen war die Legitimation gegeben. Die Sicherheit der hierarchischen 

                                                  
692 Belting 2001, S. 31. 
693 Ebd. 
694 Siehe hierzu auch Kapitel 2.3.2.2 Die Relevanz des Lebendigen in Soemmerrings Forschung. 
695 Valentini 1704, S. 483. 
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Ordnung zwischen Menschen und Tieren in der Vorstellung Valentinis tritt dabei 

deutlich hervor und kann, nicht zuletzt aufgrund der Öffentlichkeit seiner 

Ausführungen, als programmatisch für den wissenschaftlichen Kontext seiner Zeit 

angesehen werden. 

Entsprechend bewertete Valentini auch die Vivisektion – anatomische Eingriffe an 

lebendigen Tieren – deren Vermittlung er im Amphitheatrum Zootomicum beschrieb:  

 
TRACT. IV. In lebendigen Thieren so wohl die Structur und Zusammenhang der 
jenigen Theilen und Gefässen / in welchen der Nahrungs-Safft ausgearbeitet und 
fortgebracht wird / biß sich derselbe mit dem Umlauff des Bluts vermische / als 
auch die Structur der jenigen Gefässen / welche das Fließ-Wasser führen.696 

 

Selbst wenn dieser Gebrauch von Tieren nicht mehr zeitgemäß erscheint, stellen die 

Entwicklungen in Tier-Mensch-Verhältnissen keine simple, lineare 

Fortschrittsgeschichte dar, wie die stets divergierenden Positionen zum Umgang mit 

Tieren bereits verdeutlicht haben. Und so werden in der medizinischen Forschung 

Tiere nach wie vor weitläufig als Testobjekte eingesetzt, solange ihr Leiden als 

‚gerechtfertigt‘ bewertet wird, obwohl der diesbezüglich in den Human-Animal Studies 

vielzitierte Philosoph Jeremy Bentham (1748-1832) die Frage nach der 

Leidensfähigkeit bereits 1789 als entscheidende Grundlage für Begründungen des 

Umgangs mit Tieren anführte.697 

 

Nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Kunst war die Verwendung tierlicher Körper, 

sei es als Pinsel in Form von Marderhaaren, Farbpigmenten aus Purpurschnecken, 

Fellen und Knochen oder Elfenbein und Schildpatt in Wunderkammerobjekten, über 

Jahrhunderte von Fragen ethischer Zulässigkeit völlig unbelastet. Von einem 

physischen Akteurstatus ganz zu schweigen. 

Auch in den Bildinhalten spielten Tiere als Individuen in der Kunst bis zur Mitte des 20. 

                                                  
696 Valentini 1720, Blatt 18. 
697 „[A] full-grown horse or dog, is beyond comparison a more rational, as well as a more conversible animal, than an 

infant of a day, or a week, or even a month, old. But suppose the case were otherwise, what would it avail? the 

question is not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer?“ (Bentham 1823 (1789), S. 236. 

In Folge der langjährigen öffentlichen Debatten hat sich die Wahrnehmung der Selbstverständlichkeit dieser Versuche 

zwar gewandelt und somit auch zu einer Reduktion geführt, die insbesondere die Forschung an Primaten und anderen 

höheren Säugetieren betrifft, zudem sind diese mit umfassenderen Begründungs- bzw. Rechtfertigungspflichten 

verbunden. Ein Ende ist jedoch kaum absehbar, da derartige Tests durch ihren Wert für die Grundlagenforschung als 

unersetzbar angesehen werden. Dem gegenüber stehen allerdings Tierversuche mittlerweile unter der zunehmenden 

Kritik der Unzulässigkeit oder zumindest Unverhältnismäßigkeit und werden auch, gerade in Bezug auf ihre 

Aussagekraft, grundlegend infrage gestellt. „If a modality such as animal testing or using animals to predict 

pathophysiology in human disease is said to be a predictive modality, then any data generated from said modality 

should have a very high probability of being true in humans. Animal models of disease and drug response fail this 

criterion.“ (Greek/Greek/Shanks 2009, S. 18.) Siehe hierzu weiterführend: Shelley 2010 sowie Greek/Shanks 2011. 
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Jahrhunderts nur sehr selten eine Rolle. Meist traten sie als Repräsentant_innen auf, 

wobei sie in unterschiedliche Zusammenhänge eingebunden waren. Sei es, dass sie 

als Exemplar eine Gattung zur Anschauung brachten, oder gleich ganze Kategorien 

von Tieren. Ebenso konnten sie als Veranschaulichung einer vagen Idee von Natur 

selbst werden oder das Andere, Fremde an sich darstellen.698 

Dass Tiere selbst nicht als Subjekte, sondern vornehmlich als ästhetisch 

ansprechende Objekte wahrgenommen wurden, wird oftmals schon im Prozess der 

Bilderzeugung deutlich. „Die meisten der großen Tiermaler des 18. und 19. 

Jahrhunderts fanden offenbar nichts dabei, ihre Motive, deren Schönheit sie 

bewunderten, massenhaft zu töten, um sie durch Stillstellung besser darstellen zu 

können.“699 Doch auch ohne ihnen direkten körperlichen Schaden zuzufügen, liegt in 

der Darstellung von Tieren ein Akt der Unterwerfung:  

 
W. J. T. Mitchell hat die These formuliert, dass die Malerei seit der Frühen Neuzeit 
mit ihrem Fokus auf dem naturgetreuen Einfangen von Naturmotiven ein implizites 
Streben nach Beherrschung von Natur darstellt, das mit der Anstrengung des 
Jägers, das Wild zu beherrschen, vergleichbar sei (vgl. Mitchell 1994, 333). Das 
Wissenwollen und damit auch die naturalistische Kunst haben für ihn somit immer 
etwas Gewalttätiges.700 
 

Diese Lesart begründet sich vor allem darin, dass Tiere im Prozess ihrer Bildwerdung 

lediglich als passive Objekte auftreten, woran sich bis heute nur wenig geändert hat.701  

Die Forschungen der Human-Animal Studies legen deshalb oft nahe, die Grenze, die 

gemeinhin zwischen Menschen und Tieren – bzw. anderen oder nicht-menschlichen 

Tieren – gezogen wird, kritisch zu hinterfragen. Diese Grenze wird auch in der 

                                                  
698 Die Faszination für das Fremde ist eine Grundlage der Abbildung. Die Andersartigkeit stellt ein wesentliches 

Inklusionskriterium (wenn auch keineswegs das einzige) in die Welt der Bilder dar. Man bildet ab und stellt 

infolgedessen auch aus, was der alltäglichen Wahrnehmung verborgen bleibt. Es wird gerade das Abwesende 

abgebildet, da es vergessen werden kann. (Vgl. Macho 2000, S. 81.) Bilder helfen dabei, die Erinnerung zu erhalten 

oder sie sogar weiterzugeben, um die weiteren Betrachter_innen auf die Begegnung mit dem Dargestellten 

vorzubereiten. Während das Präsente keiner Abbildung bedarf, wird das Abwesende durch diese nicht nur substituiert, 

sondern geht diesem auch in Bezug auf die Erkenntnis voraus. So wie ein unbekanntes Tier zunächst auf einem Bild 

gezeigt werden kann, um es in der Natur identifizieren zu können, werden insbesondere wissenschaftliche 

Erkenntnisse illustriert, um die eigene Sichtweise auf ein bekanntes Objekt zugänglich zu machen. Dieses Verhältnis 

kann natürlich auch umgekehrt werden, wobei das Alltägliche dann wiederum gezeigt wird, um es in einem anderen 

Kontext zu betrachten und so das Unbekannte im Bekannten sichtbar zu machen.  

Das Andere wird gezeigt, um den Wissensbereich des Betrachters zu erweitern, aber auch, um sich seiner eigenen 

Identität zu vergewissern, indem man sich in ein Verhältnis dazu stellt, welches notwendig auf einer Abgrenzung 

beruht. Im Falle der Tiere ist die Frage nach der Abgrenzung besonders evident, da sich mit dieser die Frage nach der 

Bedeutung der Menschlichkeit im Kontext des Lebendigen auf eine ganz allgemeine und grundlegende Weise stellt. 
699 Ullrich 2016, S. 199. 
700 Ebd., S. 196. 
701 So kritisiert der Kunsthistoriker Giovanni Aloi (*1976) im Magazin „Antennae, the Journal of Nature in Visual 

Culture“ die mangelhafte Beachtung, die Tieren in der Kunst auch heute noch zukomme: […] the recently published 

Art and Visual Culture 1850-2010 Modernity to Globalisation, and all other disciplinary overview titles thus far 

published remain oblivious to the reconsideration of animals in art.” (Aloi 2014, S. 25.)  
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bildenden Kunst immer wieder in Frage gestellt, was aufgrund der Rolle der 

Sichtbarkeit für die Definition des Menschlichen in Abgrenzung von der Natur von 

entscheidender Bedeutung ist: 

 
The main objections raised by posthumanism against humanism involve the 
rejection of ethics based on ability/intelligence […] and the preponderant role that 
visuality has played in the epistemology of Western culture […]. These two 
parameters have been shown to play a fundamental role in the production of the 
human as a finite and separate entity from nature.702 

 

Der Kunsthistoriker Giovanni Aloi (*1976) unterscheidet dabei zwischen zwei 

posthumanistischen Lagern. Denjenigen, welche die Sichtbarkeit als wichtigstes 

epistemologisches Instrument auffassen, und denjenigen, welche der Sichtbarkeit 

grundsätzlich misstrauen.703 Dieser Sichtweise folgend gilt es also festzustellen, 

welche Rolle dem Sichtbaren in seinen unterschiedlichen Nutzungsbedingungen 

zugeschrieben wird – historisch wie gegenwärtig – um die Relevanz von Bildern in 

Abhängigkeit von diesen Bedingungen zu bestimmen. 

Dass Sichtbarkeit eine Bedeutung hat, belegt bereits die verhältnismäßig hohe 

Aufmerksamkeit, welche der Tötung von Tieren in der Bildenden Kunst zukommt. Dies 

zeigte etwa eine Ausstellung der Künstlerin Nathalia Edenmont (*1970) 2014.704 Ihre 

Werke, für welche explizit Tiere getötet wurden, riefen bereits im Vorfeld große 

Empörung und eine Petition hervor, die ein Verbot der Veranstaltung bewirken sollte.705 

Obwohl die Zahl der Tiere, die hier für die Kunst sterben mussten, im Verhältnis zur 

Zahl derer, die ‚unsichtbar‘ in Schlachthöfen sterben, marginal erscheinen muss. Dabei 

ist die Begründung, Kunst sei kein vernünftiger Grund wie er laut Tierschutzgesetz 

gefordert wird, kaum ausreichend, um die heftigen Reaktionen zu erklären.706 Mit ihren 

                                                  
702 Ebd., S. 5. 
703 Vgl. ebd., S. 5f. 
704 „Nathalia Edenmont – Eternity“ 16.05.-22.06.2014, Galerie der Stadt Tuttlingen, Baden-Württemberg. 
705 Die Künstlerin ließ unter anderem weiße Mäuse töten und als Fingerpuppen präparieren oder enthauptete Hasen, 

stattete die Köpfe mit Kragen aus und setzte sie auf Vasen. „Death is Edenmont’s main tool in her midwifery of 

hypocrisy: not a representation of death, but death itself. Practically all her art is made up of carcasses that either look 

frighteningly alive and/or are breathtakingly beautiful. […] Nathalia gives these animals more respect and dignity than 

they would ever get had if they had not been models in her photographs, but to do so they had to meet an early death. 

They look so much more alive precisely because they have just been killed.“ Hüttner 2007. 
706 Die Autonomie oder Freiheit der Kunst steht dabei durchaus gelegentlich in einem Widerspruch zu ethischen 

Fragen, die im Rahmen der Human-Animal Studies verhandelt werden. In der Folge besteht die Gefahr, dass 

künstlerische Arbeiten, die sich mit dem Mensch-Tier-Verhältnis auseinandersetzen auf ethische Betrachtungen 

reduziert werden. 

Die ästhetische Beurteilung sollte jedoch nicht von ethischen Kategorien eingeschränkt werden. Unabhängig von 

ethischen Urteilen, die natürlich gefällt werden müssen, können Kunstwerke, oder allgemeiner betrachtet Bilder, einen 

epistemischen Mehrwert aufweisen, der hier im Vordergrund stehen soll. So konstatiert Aloi in Bezug auf Damien 

Hirsts „Divided Cows“. „Despite the original intention of the artist, it is important to realize that we can still learn 

valuable lessons about human-animal relations and, most importantly, we can allow others to make up their own minds 

about the ethical stands required without imposing overriding ethical standards upon works of art prior to allowing 
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Arbeiten verweist die Künstlerin auf die Sinnlosigkeit der Tötung zum (übermäßigen) 

Fleischkonsum, deren Rechtfertigung – wenn auch rechtlich gestützt – ebenso kritisch 

zu betrachten ist, wie die Tötung zur künstlerischen Verwertung. Nicht das verursachte 

Leid von Tieren ist demzufolge ursächlich für die Kritik, sondern die Sichtbarkeit der 

Tötung und die damit verbundene, offensichtlich erscheinende Sinnlosigkeit. 

Die Sichtbarkeit der Abbildung entspricht zwar nicht der körperlichen Präsenz des 

Abgebildeten, steht jedoch in spezifischer Weise mit diesem in Verbindung, wobei es 

eine eigenständige Struktur aufweist. Etwas sichtbar zu machen, bedeutet nicht 

unbedingt mehr Wissen darüber zu schaffen, es erhöht jedoch die (empfundene) 

Relevanz des Bildgegenstandes, indem ein unmittelbarer Zugang zu diesem 

geschaffen wird. Das Sichtbare besitzt eine Unmittelbarkeit, mit der sich die 

sprachliche Vermittlung nicht messen kann. So kann etwas enthüllt werden, auch wenn 

es nicht eigentlich verborgen ist, wie im Fall der Schlachtung, die zwar bekannt ist, 

jedoch nicht ins Bewusstsein dringt, wenn sie nicht explizit gezeigt wird. 

Gleichermaßen kann etwas verborgen werden, indem es gezeigt wird: Wird das 

Gezeigte bei der Visualisierung zum abstrakten Gegenstand – wie das individuelle Tier 

in der naturkundlichen Präsentation zum Beispiel seiner eigenen Art wird –, verliert 

dieser durch die Art der Sichtbarkeit seine Gegenwärtigkeit, indem er zum Bild oder 

zum Symbol wird.707 

Auch wenn sie nicht notwendigerweise selbst Wissen produzieren, können Bilder 

somit dazu dienen, Wissen abzurufen und es evident zu machen; im Fall von Tieren 

etwa bewusst zu machen, welche Akte von Gewalt für die Produktion von Fleisch oder 

medizinischem Wissen und ähnlichen Errungenschaften erforderlich sind, indem es 

sie vor Augen führt, auch wenn diese Voraussetzungen theoretisch bereits bekannt 

sind. Sichtbarkeit zwingt zu einer aktiveren Auseinandersetzung. Bilder sind dabei die 

mediale Vermittlung des ursprünglich Sichtbaren, welche dieses raum- und 

zeitübergreifend verfügbar machen. 

 

 

 

                                                  
these to speak.” (Aloi 2014. S. 8.) Entsprechend wird hier auch kein Urteil über die Rechtmäßigkeit des historischen 

Umgangs mit Tieren gefällt, da ein retrospektives Urteil Gefahr liefe, einen Fortschrittsgedanken zugrunde zu legen, 

welcher einer Betrachtung der Bildrelevanz nicht zuträglich wäre. Hierfür ist eine Betrachtung nach den im 

zeitgenössischen Kontext geltenden Kriterien und Paradigmen erforderlich, um die Deutungen nicht nach eigenen 

Prämissen zu verfremden. 
707 Siehe hierzu Wolf 2016. 
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3.3.1   Präparate als Bilder 

 

In Bezug auf die Verwendung tierlicher Körper sind Tierpräparate noch einmal 

gesondert zu berücksichtigen, da sie einerseits zu lebendigen Tieren wie auch 

andererseits zu Bildern in einem besonderen Verhältnis stehen. 

Der ambivalente Status der Präparate – zwischen natürlichem und kulturellem Objekt 

– macht sie so interessant, da sie trotz aller Überformung durch den Menschen ihre 

natürliche Herkunft nicht verlieren und somit gleichermaßen über ihre Erzeuger_innen 

wie über sich selbst Auskunft geben. 

Obwohl die Präparation von Tieren oder Tierteilen – also die „[…] Konservierung und 

Präparierung naturkundlicher oder -historischer Relikte […]“708 – schon früher 

praktiziert wurde, kamen die Bemühungen um eine möglichst permanente lebensnahe 

Montage von Tierhäuten und -bälgen erst mit der Entstehung der Kuriositätenkabinette 

und Wunderkammern im 16. und 17. Jahrhundert auf. Das intensive Interesse für die 

fremde Natur bedingte das ernsthafte Bemühen um lebensnahe Reproduktion und 

Erhaltung der dargestellten Tierkörper. 

Unabhängig von ihrem Verwendungszweck und den dahinterstehenden, 

repräsentativen Absichten, teilen alle Präparate die Künstlichkeit ihres 

Produktionsprozesses: Bei der Taxidermie werden abgesehen von Haut oder Balg 

kaum originale Teile der Tiere verwendet. Die Körperform selbst muss vollständig 

künstlich modelliert werden.709 Schon der deutsche Vogelkundler Johann Friedrich 

Naumann (1780-1857), der bereits 1815 eine ausführliche Anleitung zur Präparation 

vorlegte, beschrieb das Vorgehen folgendermaßen:  

 
Nach dem vorliegenden Fleischkörper formt man einen künstlichen genau so dick 
und lang, wie diesen, und nimmt zur ersten Anlage Stroh oder Heu, umwindet es 
mit Bindfaden, dass es erst Steifigkeit erhält, nachher, um ihm mehr Elasticität zu 
geben, mit Werg, welches man wieder mit Bindfaden so lange umwickelt, bis es 
gleichförmig und dem vorliegenden Fleischkörper ganz ähnlich wird.710 

 

Die gesamte Anatomie sowie die individuelle Haltung der Tiere wurden also schon hier 

vollständig künstlich hergestellt. Entsprechend hing das Aussehen der Präparate 

                                                  
708 Turner 2013, S. 19. Zur Geschichte der Taxidermie siehe auch Farber 1977. 
709 „Bereits vom Beginn des 17. Jahrhunderts ist bekannt, daß die behaarte oder befiederte Haut nach Entferenen allen 

Fleisches über einen künstlichen Körper aus Stroh, Torf oder anderem Material gezogen wurde.“ (Naturkundemuseum 

Erfurt 2007, S. 11.) Das grundlegende Verfahren ist dabei – wenngleich immer weiter verfeinert und optimiert – bis 

heute kaum verändert, auch wenn das Baumaterial der Körperformen durch Kunststoff ersetzt wurde. 
710 Naumann 1848, S. 142. Als Material kamen hierbei auch Moos, geschnitzter Torf, Holz oder Gips zum Einsatz. 

Flügel, Beine und Schwänze wurden unter Zuhilfenahme von Drähten in Position gebracht, welche die Tiere aufrecht 

hielten. (Vgl. ebd.) 
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weitgehend von den handwerklichen Fähigkeiten, technischen Möglichkeiten und vor 

allem der Gelegenheit zur genauen Beobachtung der lebendigen Tiere ab. In 

Anbetracht der Situation historischer Präparatoren, denen oftmals lediglich die Körper 

oder auch nur Teile derselben zur Verfügung standen, sind einige Deformationen der 

angefertigten Objekte mehr als nachvollziehbar, da diese nicht nach lebendigen 

Vorbildern, sondern nur nach den Vorstellungen der Handwerker_innen erstellt werden 

konnten.711 [Abb. 15, 16] 

 

 

3.3.1.1  Präparate als Abbilder 

 

Unabhängig vom jeweiligen Ergebnis war das mimetische Ideal jedoch prägend. In 

Tierpräparaten sollten Natürlichkeit und Lebendigkeit wiederhergestellt und die 

Künstlichkeit verborgen werden. Angestrebt war ein perfektes Abbild, das gar nicht erst 

als solches wahrgenommen wurde. Indem der Produktionsprozess verborgen blieb, 

sollten dessen Produkte objektive Einblicke in eine natürliche Realität geben, die in 

naturkundlichen Sammlungen somit unmittelbar zugänglich war.712 Ein Anspruch, der 

sich bis heute gehalten hat.713 „Das ideale Präparat zielt […] darauf ab, die Arbeit des 

Präparierens zum Verschwinden zu bringen und zeichnet sich dadurch aus, dass 

Darstellung und Dargestelltes materiell identisch sind.“714 Wobei sich diese Identität 

zumindest in modernen Umsetzungen auf die Haut beschränkt, welche einem 

vollständig künstlich erzeugten Körper übergezogen wird. In der Folge besteht „[d]as 

Los des Präparators […] darin, vergessen zu werden.“715 Es wird vorausgesetzt, dass 

                                                  
711 Ein prominentes Beispiel aus heutiger Perspektive missratener historischer Präparation ist der Löwe von Gripsholm 

Castle in Schweden. Nach seinem Tod wurden Haut und Knochen des Tiers, das vermutlich im 18. Jahrhundert als 

Geschenk an den Hof König Friedrichs I. von Schweden (ab 1730 auch Landgraf von Hessen-Kassel) kam, einer 

Präparator_in übergeben. Dass bei der Präparation kein lebendiges Vorbild zur Verfügung stand, ist dem Ergebnis 

deutlich anzusehen. Das Präparat [Abb. 15] ist in seiner Silhouette mit erhobener Vorderpfote und heraushängender 

Zunge stattdessen deutlich an heraldischen Vorbildern orientiert. 

Im Vergleich zeigt das modernere Exemplar aus dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt [Abb. 16] dagegen 

deutlich naturalistischere Züge. Es lässt eine wesentlich klarere Orientierung an der realen tierlichen Anatomie 

erkennen. 
712 Wie schon der Verweis „ad vivum“ [nach dem Leben] im Menageriebild Johann Melchior Roos‘ belegt (vgl. 

Lehmann 2009, S. 27), galten präparierte Tiere durchaus als adäquater Ersatz für ihre lebendigen Pendents. Während 

das Bild seine Authentizität erst noch durch diesen Kommentar rechtfertigen musste, wurde im Entstehungsprozess der 

Präparate, die zum Teil auch als Vorbilder von Tiergemälden dienten, keine Einflussnahme auf deren Erscheinung 

wahrgenommen. 
713 Siehe hierzu auch die aktuellen Kriterien der European Taxidermy Championships: 

https://www.eurotaxidermy.eu/rules-regulations-lists-of-species/ (letzter Zugriff: 03.06.2019); 

https://www.eurotaxidermy.eu/score-sheets/ (letzter Zugriff: 03.06.2019). 
714 Grave 2010, S. 142. 
715 Kretschmann 2006, S. 100. 

https://www.eurotaxidermy.eu/rules-regulations-lists-of-species/
https://www.eurotaxidermy.eu/score-sheets/
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dem Präparat in der Funktion als Abbild ein Gegenstand vorausgeht, welchen dieses 

als Repräsentation evident macht. Präparate sind als Bilder dem Ideal der 

mimetischen Widergabe so zentral verpflichtet, dass bei der Betrachtung jeder Hinweis 

auf ihren Entstehungsprozess als Fehler erscheint.  

 
Dabei waren die Präparatoren zentrale Akteure der musealen Praxis. Das Produkt 
ihrer Arbeit erst machte aus Fellen und Federn, später gar aus Ton und Kitt jene 
Objekte, die zu Repräsentanten des naturkundlichen Wissens taugten. Fertigkeit 
und Geschick der Präparatoren, ihre Kunst, wie man sie mit einigem Recht nannte, 
waren die Voraussetzungen jeder musealen Wissenskommunikation.716 

 

Beim sogenannten Abbalgen, das den Prozess des Haut-/Fellabziehens benennt, wie 

beim Ausstopfen werden sowohl Formen und Proportionen als auch die Körperhaltung 

der Tierdarstellungen beeinflusst. Die Alternative, die Körper aus Holz, Gips oder 

anderen Materialien nachzuformen, um die Haut schließlich wieder darauf 

aufzubringen ist wiederum von ganz offensichtlich skulpturalem Charakter. Die 

gestalterischen Möglichkeiten werden zwar letztlich von den tierlichen Bestandteilen 

vollständig verborgen und gehen zu Gunsten wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit 

zumeist in der ikonoklastischen Selbstverleugnung des mimetischen Ideals reiner 

Widerspiegelung des Natürlichen auf.717 Dennoch offenbart die Technik letztlich die 

Vorstellung der Präparator_innen in Verbindung mit den Erwartungen der 

Rezipient_innen als Ursprung der Gestalt der Tierpräparate anstelle objektiver 

Faktoren einer notwendigen Erscheinung. 

Schon Naumann stellte 1815 den künstlerisch schöpferischen Aspekt der Arbeit des 

Präparators heraus:  

 
Die grosse Verschiedenheit und unzählige Abweichungen im Bau der 
Knochengerüste der verschiedenen Thierarten, bei denen selbst der geübteste 
Anatom immer noch Neues entdecken wird, machen die Kunst des Skelettierens, 
wenn sie allen Anforderungen der Wissenschaft und zugleich der Plastik 
entsprechen soll, allerdings zu einer schwierigen, da es bei ihr auf mechanische 
Geschicklichkeit nicht allein ankömmt.718 
 

Das erzeugte Tierbild ist damit – damals wie heute – ein kulturelles Produkt. Die 

Gestalt des fertiggestellten Objekts sagt entsprechend viel über die Präparator_in und 

                                                  
716 Ebd. 
717 Siehe hierzu Danto 1993, S. 45ff. 
718 Naumann 1848, S. 215. Auch während Naumann zu Beginn seiner Abhandlung die Schwierigkeiten verschiedener 

dermoplastischer Techniken darlegt, verweist er auf die Bedeutung künstlerischen Geschicks, im Verhältnis zur rein 

technischen Umsetzung. So dürfe „[…] dem genialen und fleissigen Plastiker die Möglichkeit nicht abgesprochen 

werden […], in jeder sich angeeigneten Methode, sei sie wie sie wolle, Vortreffliches zu leisten […].“ (Ebd., S. 3.) 
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ihre Wirkungszeit aus. Vielleicht mehr als über die ausgestopften Tiere selbst.719  

Die Präsentation von Präparaten als ‚echte‘ Tiere in Naturkundemuseen ist deshalb 

höchst problematisch. Denn das Material gibt nicht vor, wie es dargestellt werden 

muss, sondern bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Es gibt dabei keine 

objektiv richtige Form eines Präparats. Durch Taxidermien werden vielmehr 

naturkundliche Bilder geschaffen, welche die Wahrnehmung von Tieren vor allem auf 

emotionaler Ebene entscheidend mitgestalten.720  

Ein ebenso nicht zu vernachlässigender Faktor bei der Betrachtung von Tierpräparaten 

als museale Objekte ist, dass aufgrund des enzyklopädischen Ansatzes 

naturkundlicher musealer Präsentationen, Präparate auch aktuell meist als 

Durchschnittsvertreter betrachtet werden, nicht als Individuen.721 Ein individuelles 

Exponat verkörpert so scheinbar die Spezies in ihrer Gesamtheit. Jedes verwendete 

Individuum weicht jedoch auch von der Speziesspezifik ab, was in diesem 

exemplarischen Gebrauch als Präparat übergangen wird. Die Begrenzung des Objekts 

durch seine Einbettung in einen Präsentationskontext erschafft dieses als Abstraktum. 

Wird ein Tier als Gegenstand aus dem Kontext seines Lebensraums entfernt und als 

Präparat präsentiert, wird ihm als singuläre unabhängige Erscheinung eine 

Wesenhaftigkeit eingeschrieben. Durch diese essentialistische Struktur wird die 

Annahme einer klaren Definition dessen, was ‚das Tier‘ oder zumindest die dargestellte 

Spezies ist, vorausgesetzt. 

Die von Derrida ausgeführte Pluralität der Tiere, die im singulären Begriff ‚des Tiers‘ 

als Gegenmodell zu ‚dem Menschen‘ ausgeblendet wird,722 zeigt sich hier im Rahmen 

des Speziesbegriffs, der die Individualität des dargestellten Lebewesens zugunsten 

einer wissenschaftlichen Klassifizierung negiert. 

                                                  
719 Diese Position vertritt etwa Daniel Bein, Abteilungsleiter der Bereiche Ausstellung und wissenschaftliche Bildung 

im zoologischen Museum Hamburg, der auf dieser Grundlage die Verantwortung des Museums bei der Darstellung 

wissenschaftlicher Forschungsergebnisse hervorhebt. (Die Zitate und Aussagen Beins basieren auf eigenen Notizen zu 

einem Vortrag sowie Einzelgesprächen, die der Verfasser dieser Arbeit mit Herrn Bein im Rahmen des Meilenstein-

Workshops des LOEWE-Schwerpunkts „Tier – Mensch – Gesellschaft“ zum Thema Empirie am 11.10.2016 geführt 

hat.) 
720 „Ein Präparator kann aus einer Flunder einen Kugelfisch machen und umgekehrt.“ (Daniel Bein 11.10.2016.) 

Deshalb sollte auch im Naturkundemuseum stets die Geschichte der Objekte, die Geschichte des Museums, die 

Vorlieben der verantwortlichen Sammler und Kuratoren sowie die eigene Kultur als Teil der Ausstellung visualisiert 

und vermittelt werden, wobei historische Objekte als Vertreter der im Wandel begriffenen Weltanschauungen eine 

zentrale Rolle spielen. 
721 Daniel Bein 11.10.2016. Zur historischen Problematik dieser Übertragung siehe Kapitel 2.2.1 Über freie 

Assoziation, Neugier und sehendes Denken sowie Kapitel 2.2.2 Die Tier-Mensch-Relationalität und der Ursprung der 

Sammlung. 
722 Vgl. Derrida 2010, S. 79f. 
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So lässt sich an dieser Stelle Carsten Kretschmann (*1974) zustimmen, der in Bezug 

auf Naturhistorische Museen des 19. Jahrhunderts bereits postulierte, dass diese 

Wissen nicht bloß speicherten, sondern „[…] sie produzierten es. Und sie produzierten 

es immer wieder neu und immer wieder anders.“723 

 

 

3.3.1.2  Die ikonische Dimension der Präparate 

 

Dass Präparate signifikante Gemeinsamkeiten mit Bildern aufweisen, ist bereits vom 

Bildwissenschaftler Johannes Grave (*1976) überzeugend dargelegt worden.724 Seine 

Überlegungen konzentrieren sich auf den Vergleich des Präparats mit dem 

individuellen Tier, aus dem es besteht und die Problematik ihrer materiellen 

Ununterscheidbarkeit. Die darüber hinausgehende Verweisebene auf Art oder 

Herkunft der Präparate, die gerade in der materiellen Differenz zwischen Tier und 

Präparat liegt und die hier im Fokus steht, wurde dabei noch nicht in die Überlegungen 

einbezogen. 

Laut Grave besteht eine „[…] Verwandtschaft des Bildes […] zu den Präparaten in den 

Naturwissenschaften“725, die sich aus der von Boehm als Grundzug des Ikonischen 

definierten „Logik des Zeigens“726 ergibt. „Bild und Präparat adressieren einen Blick, 

sie geben etwas zu erkennen und verheißen nicht selten eine Evidenzerfahrung.“727 

So überzeugend diese Analogie auch ist, bleibt doch eine zentrale Prämisse kritisch 

zu hinterfragen. Grave proklamiert: „Das Material des Präparates dient nicht als 

Substitut oder als Signifikant für etwas Abwesendes, sondern kommt selbst zum 

Vorschein.“728 Ein Präparat als ‚die Sache selbst‘ und somit als identisch mit dem Tier 

anzusehen, ist jedoch schon in Anbetracht der repräsentierten Lebendigkeit zumindest 

problematisch. Und schon die körperliche Identität von Tier und Präparat ist kaum so 

vollständig, wie der Vergleich suggeriert. Immerhin sind die physischen Bestandteile 

der Tiere, die in dieser Form der Darstellung Verwendung finden, im eigentlichen Sinne 

oberflächlich: Lediglich Haut, Fell und Federn bleiben erhalten während die 

                                                  
723 Kretschmann 2006, S. 87. 
724 Grave 2010. 
725 Ebd., S. 141. 
726 Boehm 2007, S. 82. 
727 Grave 2010, S. 141. 
728 Ebd. 
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anatomische Struktur aus anderen Materialien gebildet wird und zahlreiche Details 

durch künstliche Pendants ersetzt werden. 

Präparate sind demnach weniger als ausgestopfte Tiere, also als wieder in Form 

gebrachte echte Körper, zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um Kunstwerke im 

handwerklichen Sinn. Der tierliche Körper nimmt als Material zwar Einfluss auf die ihm 

eingeschriebenen Narration, dieser bleibt jedoch marginal im Verhältnis zum 

narrativen Entwurf der Präparator_in. 

Wird der Kontakt bei der Betrachtung toter Tierkörper – insbesondere in Form von 

Präparaten – als unmittelbar und umfassend, nicht als vermittelt aufgefasst, bleiben 

die Tiere in der Gegenständlichkeit ‚gefangen‘ und können nicht als eigenständige 

Wesen erfasst werden. Der Tierkörper wird dem Erleben des ‚realen‘ Tiers 

zwischengeschaltet, aber als ebenso Reales erlebt. Die Zuversicht, dass eine 

Annäherung an eine objektiv gegebene Wirklichkeit möglich sei, definiert dabei das 

Verständnis von Tieren als Materialien. 

Erst wenn das Präparat als Bild aufgefasst wird, wie es vor dem Hintergrund 

gegenwärtiger Bildtheorien als sinnvoll erscheint, kann in einem Tier mehr gesehen 

werden als sein bloßer Körper. Denn der Bildbegriff impliziert, dass auf etwas 

verwiesen wird, das seinen Ort außerhalb des Bildes hat729 und bietet somit Raum für 

eine Auffassung der Tiere, die über ihre Physis hinausgeht. Doch selbst wenn die 

Unmittelbarkeit des Bezugs von Bildern und Realität nicht (mehr) angenommen 

werden kann und die Manipulationen, denen Betrachter_innen durch Bilder ausgesetzt 

sind, kaum infrage gestellt werden, bleibt ihre Überzeugungskraft bestehen.  

Weitergehend bleibt zu beachten, dass der Kontext die Bildlichkeit des Präparats 

bedingt. Durch ihn „[…] erscheint das Präparat auch in großen Sammlungen immer 

als begrenzte singuläre Einheit, die sich erst in einem zweiten Schritt in neue 

Zusammenhänge einordnen lässt.“730 Gleichzeitig bildet er mit dem Rahmen „[…] eine 

eigene, neue visuelle Einheit“731, welche sich als Gesamtbild lesen lässt. Somit gilt 

auch für das Präparat: „Die ‚Sache selbst‘ kann grundsätzlich nie unverändert in ihre 

Darstellung eingehen. Tatsächlich muss sich das Objekt zunächst selbst 

gewissermaßen fremd werden, damit es zum Präparat werden kann.“732 

Und jede Darstellung nimmt Einfluss. Selbst wenn dieser Einfluss möglichst gering 

                                                  
729 Ebd., S. 142. 
730 Ebd., S. 143. 
731 Ebd., S. 143f. 
732 Ebd., S. 152. 
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gehalten wird, wird damit höchstens vorgetäuscht, die ‚Sache selbst‘ für sich sprechen 

zu lassen, obgleich diese als singuläre Erscheinung doch erst mit ihrer Darstellung 

entsteht. „Erst durch ästhetische Eingriffe wird das Objekt als begrenzte, isolierte 

Einheit für einen Blick konstituiert; erst so kann es die ‚Sache selbst‘ werden, die sich 

im Präparat zeigen soll.“733 Mit der Transformation des tierlichen Körpers in ein 

Präparat wird das Material nicht zur Darstellung, sondern geht in ihr auf. Es erscheint 

als eigentliche ‚Sache‘, die doch erst mit der Fixierung in der Darstellung erzeugt wird 

und in höchst komplexer Relation zu dem – toten wie auch lebenden – Tier steht, aus 

dem es teilweise kreiert wurde, mit dem es jedoch keinesfalls identisch ist.734 

Auch wenn „[…] die Frage, ob Präparate sinnvoll als ‚Bilder‘ ihrer selbst gelten können, 

damit keinesfalls bereits beantwortet ist“735, sind sie doch durchaus überzeugend als 

Bilder ‚von etwas‘ zu bezeichnen. In jedem Fall sind sie Bilder im Sinne einer 

Repräsentationsfunktion – als Exemplar einer Art, einer fremden Natur, einer Gefahr, 

die sie verkörpern, usw.. 

 

 

3.3.1.3  Die Differenz von Tier und Präparat 

 

Die Anfertigung eines Präparats begründet sich in der Abwesenheit des jeweiligen 

Tiers. D.h. ein Präparat wird erstellt, wenn ein lebendiges Tier nicht zur Verfügung steht 

oder im angestrebten Ausstellungskontext aus anderen Gründen – z.B. 

Haltungsanforderungen – nicht gezeigt werden kann. Mit dem Präparat soll die 

Abwesenheit des Tiers überwunden werden, indem dessen Bestandteile zu seiner 

eigenen Darstellung verwendet werden. Wie die gepressten Blätter in einem Herbar 

repräsentieren Tierpräparate oder -teile ihr lebendiges Gegenstück, welches durch die 

technischen Mittel der Taxidermie oder anderer Konservierungsmethoden in einen 

überzeitlichen visuellen Platzhalter übersetzt wird, der seine eigene Absenz 

verleugnet. Denn obgleich die Eigenschaften des Präparats nicht annähernd mit denen 

des lebendigen Tieres korrespondieren, beschränkt die mimetische Täuschung das 

                                                  
733 Ebd. 
734 Ein Bild wird im Sinne des mimetischen Abbildes umso überzeugender, je weiter die technische Ausführung es mit 

den verschiedenen Wahrnehmungsebenen des von ihm vertretenen Originals in Korrespondenz versetzt. (Vgl. Danto 

1993, S. 114.) Derartigen Konzepten liegt eine Vorstellung objektiv gegebener Übertragungsstrukturen zugrunde, nach 

der die Erscheinung eines Gegenstandes in die Form des Abbilds überführt werden kann. Dies berücksichtigt jedoch 

nicht den wirklichkeitskonstitutiven Charakter von Bildern. Vielmehr kann hierin nur die vollständige Verschmelzung 

von einem kulturell geformten Konzept der Bildproduktion und seiner praktischen Verwirklichung gesehen werden. 
735 Grave 2010, S. 148. 



175 

 

Präparat auf seinen Verweiswert. Es wird als Abbild zum Durchgangsobjekt verklärt:736 

Der tote Tierkörper wird im Präparat zum Repräsentanten des ehemals lebendigen 

Tiers und verweist so auf das lebendige Tier. „Aber er repräsentiert nicht nur, er ist es 

auch, vorübergegangen und doch präsent.“737 Die „artifizielle Realpräsenz“738, welche 

sich aus der körperlichen In-Eins-Setzung von Tier und Bild im Vorgang der 

Präparation ergibt, verbirgt die illusionistische Qualität des Produkts. 

Der Tod, als notwendige Bedingung dieser Form der Bildwerdung, soll dabei visuell 

überwunden werden, obschon er die eigentliche Voraussetzung der Nutzbarmachung 

darstellt. Erst durch ihn kann das Material gewonnen werden, welches die 

wahrgenommene Authentizität und damit die Überzeugungskraft des geschaffenen 

Bildes bedingt. 

Obgleich der Tod die Produktionsvoraussetzung der Taxidermie ist, zielt das Präparat 

gerade auf die dauerhafte Wahrnehmbarkeit des lebendigen Tierkörpers ab. Das 

Präparat ist also auf den Erhalt einer Natur ausgerichtet, deren Verfall seine 

Voraussetzung darstellt: 

 
Death is what makes taxidermy possible, but taxidermy is not motivated by 
brutality. It does not aim to destroy nature but to preserve it, as if immortally, and 
to perpetuate the wonderment of nature’s most beautiful forms. As such, taxidermy 
always tells us stories about particular cultural moments, about the spectacles of 
nature that we desire to see, about our assumptions of superiority, our yearning for 
hidden truth, and the loneliness and longing that haunt our strange existence of 
being both within and apart from the animal kingdom.739 
 

Doch eben das Material, welches die angestrebte Form der Authentizität erzeugt, stellt 

sich ihr gleichzeitig entgegen, da in ihm das Tier selbst als bereits Vergangenes die 

Stimme erhebt. Insbesondere in älteren Exponaten offenbart sich deshalb oftmals weit 

mehr, als die menschlichen Produzent_innen sie ausdrücken lassen wollten: Von 

solchen Spuren wie Einschusslöchern, die das konkrete Lebensende markieren, oder 

älteren Verletzungen, bis hin zu den Ereignissen, die die tierlichen Teile als Präparate 

durch-‚leben‘ mussten, legen die verarbeiteten Überreste Zeugnis von der 

Lebenswirklichkeit der Tiere ab, statt nur deren menschliche Interpretation zu 

                                                  
736 Die Bedingungen der Bildwerdung zu verbergen, hat in der Kunstgeschichte eine lange Tradition. Darin ist eine 

Parallele zur Produktion des Präparats gegeben, welche die hier angestrebte Lesart von Präparaten als Bilder stützt. 

„Das Ideal vom Kunstwerk, das sich selbst durchsichtig macht, ist sehr alt. So ist es etwa der Leitgedanke der 

mimetischen Kunsttheorie, daß das Kunstwerk dem Auge oder dem Ohr nur das präsentieren soll, was ihnen von dem 

nachgeahmten Gegenstand präsentiert worden wäre. Diese Art der Präsentation unterminiert den Unterschied zwischen 

Kunst [als mimetischem Bild] und Wirklichkeit, demgegenüber sie sich invariant verhält […].“ Danto 1993, S. 46.  
737 Stoellger 2012, S. 144. 
738 Ebd. 
739 Poliquin 2012, S. 10. 
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veranschaulichen. Gleichzeitig berichten Lagerspuren, Beschädigungen und 

Alterserscheinungen von der bereits vollzogenen Vergänglichkeit. Dem scheinbar 

authentisch Lebendigen stellt sich der tote Leib als authentisch Vergangenes 

gegenüber. 

Dennoch erfasst und vermittelt die physische Präsenz der Präparate eine Vorstellung 

von realer Begegnung zwischen Menschen und Tieren, die zweidimensionale 

Darstellungen – etwa in Zeichnungen oder Gemälden – niemals leisten könnten:740 

„[N]othing can ever compare to the physical presence of the animal, admittedly dead 

and stuffed, but a physical presence nonetheless.“741 Die Funktion als Verkörperung 

ihrer lebendigen Gegenstücke und deren Umwelt verleiht insbesondere Präparaten 

von fremden und schwer erreichbaren oder gar ausgestorbenen Tierarten Bedeutung. 

Als körperliches Gegenüber erscheinen Präparate als Zeugen oder Belege einer 

unerreichbaren Wirklichkeit, obwohl die Tiere doch nur die Leinwand bilden, deren 

Bedeutung erst mit den Zuschreibungen ihrer Betrachter_innen eingeschrieben, diese 

Wirklichkeit also aus der Imagination erschaffen wird. 

Das Verhältnis von solchen Bildern zu den von ihnen dargestellten Tieren ist also 

höchst ambivalent. Die Ambivalenz des Präparats besteht dabei, ähnlich wie bei 

anderen Bildern, in der Möglichkeit mehr zu zeigen oder zumindest spezifische 

Aspekte deutlicher zur Erscheinung zu bringen, als anhand des Referenten – in 

diesem Fall des lebenden Wesens selbst. So kann etwa die Distanz zu Raubtieren – 

schon aus dem ganz pragmatischen Grund einer etwaigen Lebensgefahr – in der 

Regel erst durch ihren Tod überwunden werden. Das Bedürfnis der Darstellung dieser 

Tiere resultiert dabei oftmals gerade aus ihrer Unerreichbarkeit: „[…] this longing to 

see what could not, should not, be seen is part of taxidermy’s visceral pleasure.“742  

Neben dieser grundlegenden Funktion, Abwesendes erfahrbar zu machen, 

ermöglichen Präparate es auch, die so verfügbar gemachte Tierwelt in ein Weltbild – 

also die Vorstellung von einer allgemeinen Ordnung der Natur – einzufügen. Insofern 

ist Taxidermie „[…] always as much a spectacle of creaturely life as it is proof of the 

fact that, as humans, we need nature and its nonhuman inhabitants to tell us stories 

about our own place in the world.”743  

                                                  
740 Vgl. ebd., S. 3. 
741 Ebd., S. 4. 
742 Ebd., S. 140. 
743 Ebd. 
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Die toten Körper werden im Ausstellungskontext in Narrationen eingebettet, die der 

Fülle der Wirklichkeit eine überschaubare Struktur verleihen. So zeigt sich die 

Vorstellung einer objektiv gegebenen Ordnung, in der jedes Wesen seinen Platz hat, 

und damit auf das Verlangen nach einer übergeordneten Narration, innerhalb derer die 

narrativen Strukturen, die der Mensch an die Realität anlegt, Sinn erhalten. 

 

Durch die Wahrnehmung der Bildlichkeit der Präparate eröffnen sich neue Optionen 

zur Deutung, in denen die Objekte nicht bloß als wahre oder falsche Darstellung von 

Tieren innerhalb der spezifischen narrativen Anordnung ihrer Präsentation gesehen 

werden können. Sie können stattdessen auch als Ergebnis einer – möglicherweise 

überkommenen – Anschauung aufgefasst und somit zum Gegenstand der 

selbstreflexiven Analyse werden, indem der Interpretationshintergrund der 

Bildproduzent_innen mitberücksichtigt wird. 

Dies belegt die Relevanz taxidermischer Bilder für Tier-Mensch-Verhältnisse. Die 

Relationalität wird in ihnen verwirklicht, insofern sie das Interspeziesverhältnis nicht 

nur visualisieren, sondern gleichermaßen konstitutiv für dieses sind: Die Tiere, zu 

denen der Mensch ins Verhältnis gesetzt wird, werden in den Bildern nicht nur gezeigt, 

sondern auch entworfen. Und obgleich die Realitätssättigung von Bildern heute 

grundlegend infrage gestellt wird, bleiben diese ein wesentlicher Bestandteil der 

Interaktion von Menschen mit ihrer Umwelt. 

 

 

3.3.1.4  Präparate als Kunstwerke 

 

Evident wird das Spektrum kreativer Varianz von Präparaten insbesondere in 

gegenwärtigen künstlerischen Arbeiten, welche die Geschaffenheit der Taxidermien 

veranschaulichen und zudem zeigen, in welchem Ausmaß der Tierkörper der 

menschlichen Kreativität unterworfen ist. Dies wird im Folgenden an den hybriden 

Kreationen in Thomas Grünfelds (*1956) „misfits“, Deborah Sengls (*1974) 

„Ertarnungen“ und Timm Ulrichs‘ (*1940) „Wolf im Schafspelz – Schaf im Wolfspelz“ 

besprochen, die mit zu den offensichtlichsten und zudem sehr frühen Beispielen 

künstlerischer Auseinandersetzung mit der Fiktionalität von Präparaten zählen, diese 

aber in unterschiedlicher Form vergegenwärtigen. Bei Sengl und Ulrich ergibt sich 

dabei eine besonders produktive Grundlage für einen Vergleich des Umgangs mit den 
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Tieren, da auch Sengls Serie Hybriden aus Wölfen und Schafen beinhaltet. 

 

In der Serie „misfits“ erstellt Grünfeld Tierhybride. Hier werden jeweils zwei oder mehr 

Exemplare verschiedener Tierarten im Präparat zu neuen Wesenheiten 

zusammengefügt, deren Verbindungsstellen trotz professioneller Verarbeitung zumeist 

überaus offensichtlich bleiben. Denn dem Titel entsprechend werden hierbei oftmals 

Tiere miteinander kombiniert, die ihrer Gattung, ihrem Lebensraum oder ihren 

Proportionen nach unvereinbar scheinen und auch visuell oft nicht zusammenpassen 

wollen; wodurch die technisch überzeugende Verbindung im Präparat eine umso 

irritierendere Wirkung erzielt. Trotz der durch den gemeinsamen Titel suggerierten 

Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Konzept sind die Objekte in der Art ihrer 

Ausführung außerordentlich divers. Manche von Grünfelds Kreationen erinnern an 

klassische Wolpertingermotive, andere rekurieren auf bekannte Darstellungen oder 

Beschreibungen von Basilisken und ähnlichen mythologischen Mischwesen. Einige 

brechen dagegen vollständig aus dem Bereich bekannter Assoziationen aus: Während 

in einer Arbeit der Kopf eines Schwans auf dem Körper eines Nutrias, mit den Beinen 

eines Fohlens zu einer verstörenden Chimäre verbindet, [Abb. 17] fügt sich in einem 

anderen Exemplar ein Schafskopf auf dem Körper eines Bernhardiners [Abb. 18] 

beinahe zu einer überzeugenden Einheit. Dagegen wird der Kopf einer Kuh auf einem 

Straußenkörper [Abb. 19] zur vollendeten Groteske. 

Grünfeld geht es dabei nicht um den Entwurf einer genetischen Utopie oder Distopie, 

sondern vornehmlich um die Oberfläche, also den wahrnehmbaren Teil des Objekts. 

Das hybride Wesen ist in diesem Kontext keine Schreckgestalt menschlicher 

Einflussnahme durch genetische Manipulation – die Werke illustrieren keine 

sozialkritischen Thesen –, sondern eine offen fiktive Erscheinung menschlicher 

Vorstellungskraft.744 Die Werke verweisen auf die tiefgreifenden Veränderungen, die 

allein durch Interpretationen und Vorstellungen entstehen, welche Menschen an Tiere 

herantragen und ihnen somit Formen verleihen, die wenig mit natürlichen Vorgaben 

verknüpft sind. Die hybriden Kreaturen sind also ebenso ‚unnatürlich‘, wie die 

Vorstellungen von Menschen über Tiere im Allgemeinen ‚unnatürlich‘ sind. 

Das Innenleben der von ihm kreierten Tiere weist für den Künstler insofern auch nur 

eine bedingte Relevanz auf: „Ich sehe meinen Beitrag nicht im Mischen von Spezies. 

Wir haben es erst einmal mit Oberfläche zu tun – im Inneren ist Holzwolle, Draht, 

                                                  
744 Vgl. Fricke 2013. 
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Ton.“745 Folgerichtig fordert Grünfeld die Betrachter_innen dazu auf, über die 

Irritationen hinwegzusehen, welche die Zwitterwesen oftmals zunächst auslösen, und 

sich unbefangen mit der Verbindung der verschiedenen Materialien zu befassen. 

Damit stellt er den Rezipient_innen die nur schwer zu erfüllende Aufgabe, den 

Übergang von Federn zu Fell oder von Fell zu Schwimmflossen nicht als unnatürliche 

Artüberschreitung zu begreifen, sondern die verschiedenen Bestandteile als 

bildhauerisches Material wahrzunehmen. So wird in den Tiercollagen die Fiktionalität 

der Präparate vor Augen geführt. Es wird deutlich gemacht, dass sie eben keine Tiere 

sind, sondern Konstruktion von Tieren – wenn auch aus ihren realen Körpern. 

Die Objekte mögen die Betrachter_innen verunsichern, lassen jedoch nicht auf eine 

moralische Wertung der in ihnen aufgezeigten Möglichkeiten schließen. Die 

Kreationen sind ebenso Skulptur wie Präparat und stellen die Produktion von letzteren 

damit in einen kreativen Kontext. In diesem erscheinen sie nicht als bloße partielle 

Reproduktionen echter Tiere, sondern in ihrer Gesamtheit als geistige Schöpfungen 

des, in kulturell geprägte Vorstellungswelten eingebetteten, Künstlerindividuums. In 

ihnen wird die Grenze zwischen Abbild und Vorstellungsbild und damit die Möglichkeit 

authentischer Bilder grundsätzlich in Frage gestellt. 

So spiegelt sich in den Arbeiten Grünfelds die Faszination für die Frage nach dem 

Verhältnis von echt und unecht, von Authentizität und authentischer Erscheinung 

wider, die schon Valentini im 18. Jahrhundert intensiv beschäftigte.746 Grünfeld 

vermittelt dabei jedoch einen deutlich kritischeren Blick auf die Überzeugungskraft der 

als authentisch wahrgenommenen Präparate. Aus den ‚realen‘, gewöhnlichen 

Tierkörpern wird ein unnatürliches Konstrukt erschaffen, welches – abstoßend und 

witzig zugleich – den Blick auf die einzelnen Teile provoziert und sie somit stärker zur 

Erscheinung bringt, als die unveränderte Körperlichkeit der Tiere dies vermag. Erst 

indem der scheinbar gewöhnliche Körper auseinandergerissen und neu 

zusammengefügt wird, kommt ihm wieder Aufmerksamkeit zuteil, während er 

gleichzeitig als künstlich geschaffenes Objekt reflektiert wird. 

 

Auch Sengls und Ulrichs‘ Arbeiten zeigen Tierhybride in Präparatform. Diese folgen 

jedoch einer anderen Form der Vermischung, in der keine Körper oder Körperteile im 

Stil mythologischer Chimären miteinander verbunden wurden. Stattdessen wurde eine 

                                                  
745 Thomas Grünfeld, zit. n. ebd. 
746 Vgl. Kapitel 2.1.1.1 Die Inventare der Anatomie – Von der Wunderkammer zur Wissenschaft. 
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‚intimere‘ Form der Verbindung gewählt. Die verschiedenen Arten gehen einander 

dabei buchstäblich unter die Haut, sodass Körperform und Material in einen Widerstreit 

treten, der die Betrachter_innen an den bekannten Strukturen der 

Authentizitätszuschreibung zweifeln lassen muss. Inneres und Äußeres, Natürliches 

und Geschaffenes stehen hier im offenen Widerspruch miteinander. 

Ebenso wie Ulrichs‘ Arbeit vom sprichwörtlichen „Wolf im Schafspelz“ ausgeht und 

dessen antithetisches Pendant des „Schafs im Wolfspelz“ gegenüberstellt, treten diese 

beiden Varianten der Tierhybriden auch in Sengls Serie der „Ertarnungen“ auf: „Das 

Schaf – als Opfer – ertarnt sich ihren gefürchteten Verfolger“ von 2000 [Abb. 20] sowie 

„Der Wolf – als Räuber – ertarnt sich seine begehrte Beute“ von 2003 [Abb. 21]. 

Während bei ersterem dem Schafspräparat lediglich ein Wolfsfell übergeworfen wurde, 

ersetzt das Schaffell bei der „Ertarnung“ des Räubers den Wolfspelz selbst. Die 

künstlich gefertigte Form des Wolfskörpers ist vollständig vom Schafsfell umhüllt, 

womit sich die ‚natürlichen‘ Bestandteile des Wolfskörpers auf Zähne und Klauen 

beschränken. Hier wird das Prinzip der Taxidermie zur Diskussion und damit die 

grundsätzliche Frage nach der Authentizität von Präparaten gestellt. Denn obgleich 

das ertarnte Schaf mit Wolfs- und Schafspelz gleichermaßen viel Material der echten 

Tiere auf sich vereint, erscheint es doch als authentisches Schaf, das durch den wenig 

überzeugenden Täuschungsversuch vornehmlich auf seine eigene Künstlichkeit als 

handwerklich gefertigtes Präparat hinweist. Der Wolf dagegen, der nicht einmal mehr 

seine eigene Haut mit sich bringt, sondern nur durch die Vorstellungskraft von 

Künstlerin und Präparator das Schaffell okkupiert, verweist noch deutlicher auf die 

ausbleibende Relevanz der ’realen‘ Tiere – trotz ihrer augenscheinlichen Präsenz in 

den Präparaten. 

Im Vergleich zu Grünfelds Chimären fällt hier der starke inhaltliche Zusammenhang 

der verbundenen Arten ins Auge. Nicht nur die körperliche Verschränkung, sondern die 

Artrelationen, die bereits in den Titeln vor Augen geführt werden, werden durch die 

Vereinigung zur Diskussion gestellt. So gehören neben dem Räuber- Beute-Verhältnis 

auch die Beziehungen zwischen Wirt und Parasit zu den übergeordneten Themen der 

„Ertarnungen“. Die Darstellungsweise variiert dabei zwischen erscheinungsgetreu, 

abstrahierend, deformierend, karikierend, symbolisch, fantastisch in wechselnden 

Konstellationen. 

In der Werkreihe wird der Vielschichtigkeit der speziesübergreifenden Gründe zur    

(Er-)Tarnung Rechnung getragen; sei es die Irreführung bei der Jagd durch Jäger oder 
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Beute, der festlichen oder humoristischen Verkleidung, der Spionage oder parasitären 

Infiltration.747 Dabei sind Sengls Bezugsgrößen vornehmlich – und für die Betrachtung 

von Tier-Mensch-Verhältnissen bezeichnenderweise – menschliche Verhaltens-

weisen, anstelle den Präparaten entsprechender tierlicher Eigenschaften.748 Denn 

auch wenn sich Tiere bekannterweise tarnen, schreibt Sengl die Motive zur Tarnung 

als Form der Verkleidung, wie sie in den „Ertarnungen“ präsentiert werden, der 

bewussten Täuschung zu. So erhält eine zunächst auf Schutz oder Beutefang 

ausgerichtete und im Tierreich rein pragmatische Tarnung in der Übertragung auf den 

Menschen, der diese bewusst einsetzt, eine moralische Dimension, insofern sie zur 

Lüge übersteigert wird. 

Anhand der Tiere wird dem Menschen ein Spiegel vorgehalten.749 So wird durch die 

Präparate demonstriert, dass die Zuschreibungen eines tierlichen Symbolwertes erst 

aus der menschlichen Interpretation resultieren. Diesem Symbolwert dienen Tiere 

zwar als Trägermedien, sie ver-‚körpern‘ ihre Bedeutung jedoch nicht wirklich. 

Dennoch birgt diese Verwendung tierlicher Symbolik die Problematik einer 

wechselseitigen Übertragung und damit einer Reproduktion simplifizierender 

Zuschreibungen. 

Auch die Verwendung echter Tierteile kann dabei als Objektivierung von Tieren 

kritisiert werden. Dass Sengl Tierkörper für ihre Kunst verwendet, beruht jedoch auf 

der Überzeugung, dass an der Hülle – also der abgezogenen Haut – das Lebendige 

weiterhin spürbar bleibe und die Wirkung der Werke demnach von der Echtheit des 

Materials abhängig sei.750 

Doch was ist eigentlich im Fall der „Ertarnungen“ das ‚Echte‘ am Tier? Wenn ein Tier 

wie der Wolf, der sich seine Beute „ertarnt“, aus einem Schaffell kreiert wird, ist der 

Teil, der das Präparat zum Wolf macht, die vollständig künstlich geschaffene Plastik 

der Körperform. So entsteht eine Spannung zwischen dem Schaffell als Material und 

der Form des Wolfs, also zwischen dem ‚Natürlichen‘ und dem Geschaffenen. 

 

                                                  
747 Zur vertiefenden kulturwissenschaftlichen Betrachtung der Verwobenheit tierlicher und menschlicher Geschichte 

der Mimesis, Mimikry und Mimese siehe Ullrich/Ulrich 2017. 
748 Die Zitate und Aussagen Sengls basieren auf eigenen Notizen zu einem Künstlergespräch im Rahmen des 

Symposiums „Tiere als Akteure und Material in der zeitgenössischen Kunst“ auf Schloss Moyland am 13.05.2017. 
749 Es wird eine Gesellschaftskritik artikuliert, die zwar auch Tiere miteinbezieht, die Menschen jedoch in den 

Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit stellt. „Mir geht es eigentlich nur um den Menschen.“ (Sengl 13.05.2017.) Dass 

oftmals gerade Fressfeinde miteinander verbunden werden, zeige jedoch auch versöhnliche Züge, da die Überwindung 

natürlicher Grenzen auch eine Überwindung aggressiver Triebe veranschauliche, welche als natürliche oder biologische 

Veranlagung gedeutet werden könnten. (Ebd.) 
750 Ebd. 
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Noch deutlicher wird dieses spannungsvolle Missverhältnis von scheinbar 

authentischem Material und der Erscheinung im Kunstwerk in Ulrichs‘ Arbeit „Wolf im 

Schafspelz – Schaf im Wolfspelz“ von 2005/2010 [Abb. 22] visualisiert. 

In diesem Werk sind die Präparate zweier Vierbeiner einander auf zwei weißen 

Sockeln gegenübergestellt und zeigen sich den Betrachter_innen so zunächst im 

Profil. Offensichtlich handelt es sich um Wolf und Schaf, auch wenn die Form der 

Körpersilhouette und das sie umgebende Fell auf den ersten Blick nicht recht 

zusammenzupassen scheinen. Schnell erschließt sich angesichts der gebleckten 

Zähne nebst weiteren unstimmigen Details, die titelgebende Redewendung des „Wolfs 

im Schafspelz“, ebenso wie die komplementäre Umsetzung eines „Schafs im 

Wolfspelz“. 

Die beiden Tiere scheinen ihrer Beinhaltung nach aufeinander zuzugehen, wobei sie 

sich offenbar gegenseitig aufmerksam fixieren. Die Körperhaltung der Tiere ist dabei 

beinahe exakt gespiegelt. Lediglich anhand von Ohren und Maul wird ihre jeweilige 

Körpersprache differenziert: Die Ohren des „Wolfs“ sind aufgestellt, das Maul leicht 

geöffnet, so dass die Zähne zu sehen sind. Das Maul des „Schafs“ ist dagegen 

geschlossen, die Ohren liegen am Kopf an. Ihre divergierenden Rollen scheinen klar 

verteilt: Fleischfresser – Pflanzenfresser, Jäger – Beute, wild – domestiziert. Jedoch 

lassen die Krallen, mit denen das Schaf ausgestattet ist, auch dieses nicht ohne 

eigenes Bedrohungspotential, womit auch die Einseitigkeit der Gegenüberstellung von 

Raubtier und Opfer in Frage gestellt wird. 

Einen entscheidenden Anteil an der Irritation bei der Zuordnung der Tiere hat bei 

Ulrichs wie schon bei Sengls Arbeiten die professionelle Ausführung der Dermoplastik. 

Die Pelze sind beiden Tieren nicht bloß wie ein Kleidungsstück übergezogen, sondern 

an ihre Körperform angepasst. Es findet gleichsam eine tiefergehende, chimärenhafte 

Verschmelzung der beiden Gattungen statt. Damit ist die Verbindung der Körperform 

mit dem ‚fremden‘ Fell nicht nur als rein äußerliche Veränderung wahrzunehmen, 

sondern verweist zudem auf die inneren Eigenschaften, die in dieser imaginierten 

Verbindung eine Rolle spielen: „Die Verwandlung ist in der Physiognomie der Köpfe zu 

erkennen“,751 heißt es im Katalog zur Ausstellung „Arche Noah – Über Tier und Mensch 

in der Kunst“752, in welcher die Arbeit im Frühjahr 2015 zu sehen war. Doch Wolf und 

Schaf sind unter ihrem tarnenden Pelz nicht allein an ihren Köpfen auszumachen. Ihre 

                                                  
751 Knicker 2014, S. 106. 
752 Dortmunder U, Dortmund 15.11.2014-12.04.2015. 
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gesamte Physiognomie verschafft dem scheinbar wesentlichen Inneren Geltung. 

Scheinbar wesentlich, weil gerade das Innere, welches scheinbar als getarntes Echtes 

zu erkennen ist, von Präparator_innen geformt ist und mit dem so nachempfundenen 

Tier selbst kaum in Verbindung zu bringen ist. Diese ‚Verwandlung‘ im Körperbau 

scheint insofern bedeutungsvoller, weil sich gerade hier die Formbarkeit der Tiere in 

den Händen des Menschen zeigt; wie ein Fell als äußere Hülle mit Vorstellungen und 

Metaphern aufgefüllt werden kann, bis der so vorgegebene neue Inhalt sie zu ganz 

neuen Tieren macht. 

Die äußerst subtilen Veränderungen, welche an den Körpern von Wolf und Schaf über 

den Wechsel ihrer Felle hinaus vorgenommen wurden, fügen dem Wechselspiel 

zwischen der Relevanz innerer und äußerer Formen eine spannende Facette hinzu. 

Die Eingriffe werden gerade in der Gegenüberstellung, als Austausch zwischen Raub- 

und Beutetier, tiefgreifend erfahrbar: Die Tiere „ertarnen“ sich nicht bloß als das jeweils 

Andere, sie nehmen es in sich auf, vermischen ihre Eigenschaften zu einer 

vollkommen neuen, hybriden Eigenkreation, deren Wesenskern nicht mehr auf eine 

Perspektive zu beschränken ist. 

Aus dem Schaffell wird der Wolf im Schafspelz. Das vom Menschen geschaffene Tier, 

dessen Eigenschaften im Vordergrund stehen, ist nicht mehr mit einem spezifischen 

Referenten in Einklang zu bringen, sondern zeigt eine künstliche Lebensform, die nur 

im Bild existiert, so dass letztlich nicht mehr klar zu trennen ist, welches der beiden 

dargestellten Tiere mehr Wolf und welches mehr Schaf – mehr Räuber oder mehr 

Beute – ist. Sie haben im Kunstwerk jeweils eine neue Identität entwickelt, die den 

Kategorien widersprechen, nach welchen die Natur üblicherweise geordnet wird. Somit 

sind sie begrifflich nicht mehr als ‚natürliche‘ Tiere zu erfassen. 

Die tierlichen Elemente werden zu einem kulturellen Bild umgeformt, das der Mensch 

entworfen hat. Sie verweisen damit auf die Fiktionalität des Präparates an sich. Die 

Abkehr vom mimetischen Anspruch verändert den Zusammenhang zwischen 

Erfassung und Gegenstand, da der Intellekt diesen formt, anstatt ihn technisch zu 

reproduzieren. So erschafft das taxidermische Werk seinen Gegenstand durch die 

Eigenheiten des Materials und die individuelle Einbildungskraft des Künstlers neu. 

 

Obwohl die Arbeiten Grünfelds, Sengls und Ulrichs‘ durch die körperliche 

Hybridisierung ihrer Präparate verbunden sind, bieten sie doch verschiedene 

Ansatzpunkte für Fragen nach der Authentizität von Tierpräparaten im Allgemeinen, 
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den Vorstellungen von Tieren, die mit ihnen verbunden sind sowie die Relevanz dieser 

Bildform für die Darstellung und Veränderung bestehender Tier-Mensch-Verhältnisse. 

In allen Werken wird unmittelbar anschaulich, dass die Tierkörper keine notwendig 

richtige Darstellung im Präparat vorgeben. Vielmehr bieten die körperlichen 

Materialien Raum zur Interpretation bis hin zum vollständigen Neuentwurf. Die 

Differenz zwischen einem Tier, aus dem das jeweilige Kunstwerk besteht, und der 

Gestalt des Tiers, zu dem es gemacht wurde, zeigt die Unbestimmtheit der reinen 

Körperlichkeit, die den Zugang zum Tier darstellt. Eigenschaften des Tiers werden 

nicht als objektiv am Körper wahrnehmbar präsentiert, sondern sie werden als vom 

Menschen entworfene und physisch produzierte Vorstellungen sichtbar, die an die 

Tierkörper herangetragen werden. Auch wenn dies in naturwissenschaftlichen 

Taxidermien normalerweise verborgen wird. 

 

 

3.3.2   Über das Lebendige als Bild 

 

Zu Zeiten der Wunderkammern war das Lebendige in den Menagerien schon aus 

praktischen Gründen grundsätzlich räumlich von der übrigen Sammlung getrennt. Der 

Philosoph Reinhard Brandt (*1937) differenzierte 1994 wiederum explizit zwischen 

Sammler_innen und Tierhalter_innen oder –züchter_innen. So könne nur gesammelt 

werden, „[…] was die Natur und die Kultur aus der lebendigen Zirkulation 

ausgeschieden und beiseite gelegt haben.“753 

Doch auch lebende Tiere können Gegenstand einer Sammlung sein. Sie erfordern 

zwar eine spezielle Form der ‚Aufbewahrung‘ wie auch Investitionen zum Erhalt des 

Lebendigen,754 dennoch sind sie nicht kategoriell von den übrigen Inventarstücken zu 

differenzieren. Schließlich gehörten sie auch in der zeitgenössischen Theorie zu den 

Ausstellungsstücken der Kunstkammern. In Caspar Friedrich Jencquels „Geschichte 

der Naturalienkammern“ von 1727 wurde der Ursprung der Wunderkammern sogar in 

„[…] dem wunderseltsamen Cabinet unsers Alt-Vaters Noa […]“755 verortet, das 

Lebendige also gleichsam als Schaustück vereinnahmt.756 Auch die Art der 

                                                  
753 Brandt 1994, S. 25. 
754 Siehe hierzu etwa die zahlreichen Verweise auf den Futterbedarf des Elefanten in Kapitel 2.1.2 Die Menagerie – 

Eine lebende Sammlung. 
755 Jencquel 1727, S. 9. 
756 Die Arche stellte für Jencquel das Ideal der Naturalienkammer dar, die in ihrer Vollständigkeit jedoch unerreichbar 

sei. (Vgl. ebd.) 
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Präsentation differenzierte das Lebendige nicht kategorisch von den übrigen 

Ausstellungsstücken. 

Die dargelegte Bildlichkeit der Präparate lässt sich in diesem Zusammenhang auch 

gleichzeitig auf lebendige Tiere übertragen, sofern diese in begrenzten, von Menschen 

konstituierten Räumen verortet sind. Indem diesen ein Hintergrund beigegeben und 

damit eine Art Rahmen gesetzt wird, erscheinen Tiere einerseits als singuläre 

Einheiten, andererseits bedingt der ‚Rahmen‘ die Anschauung als Teil der 

Komposition: Rahmen und Tiere bilden dann auch hier visuelle Einheiten, denen durch 

ästhetische Gestaltung eine bestimmte Bedeutung eingeschrieben wird, die diese „für 

einen Blick konstituiert“757 und ihnen damit eine Wesenhaftigkeit einschreibt, welche 

nicht dem jeweiligen Tier, sondern erst seiner Gesamtkomposition zu eigen ist. Dies 

ist sowohl auf die historischen Menagerien als auch auf moderne Zoos, als auch auf 

Tiere in anderen Haltungsbedingungen anwendbar. So wird etwa die Kuh auf der 

Weide zu einem Bild für Landleben, Landwirtschaft, Tradition oder Ursprünglichkeit. 

Tiere im Zoo, der Menagerie oder anderen Präsentationszusammenhängen sind 

dementsprechend immer nur ein Surrogat der ‚echten‘ Naturerfahrung (sofern es eine 

solche überhaupt gibt). In solchen Kontexten des Zeigens sind Tiere ihrer Natur 

beraubt und zu kraftlos, um den Blick zu erwidern. So John Berger (1926-2017) in 

seinem in den Human-Animal Studies mittlerweile obligatorischen Artikel „Warum 

sehen wir Tiere an?“758 Deshalb könnee mit ausgestellten Tieren auch keine 

Kommunikation zustande kommen.759 Das tierliche Gegenüber ist damit in der 

Einrahmung des Käfigs nur Gegenstand. Tiere im Zoo erscheinen heutzutage oftmals 

als unnatürliche, beeinträchtigte Varianten ihrer selbst:  

 
Ein Zoo ist ein Ort, wo so viele Arten und Varianten von Tieren gesammelt werden, 
damit man sie sehen, beobachten, studieren kann. Im Prinzip ist jeder Käfig ein 
Rahmen um das Tier im Inneren. Die Besucher gehen von einem Käfig zum 
anderen, Besuchern einer Kunstgalerie nicht unähnlich, die vor einem Bild stehen 
bleiben und sich dann zum nächsten oder übernächsten begeben. Doch im Zoo ist 
der Blickpunkt immer falsch. Wie bei einem unscharfen Bild. […] Ganz gleich, wie 
man diese Tiere ansieht, selbst wenn das Tier direkt am Gitter steht und weniger 
als einen halben Meter von einem entfernt ist und in Richtung des Publikums blickt, 
sieht man etwas, das ganz und gar nebensächlich geworden ist […].760 
 

                                                  
757 Grave 2010, S. 152. 
758 Berger 1980. 
759 Vgl. ebd., S. 26. 
760 Ebd., S. 22f. Natürlich hat sich die Gestaltung von Zoos seit 1980 stark gewandelt. Die Lebensbedingungen der 

Tiere wie auch die Aktivitätsangebote wurden stark verbessert. Das Grundprinzip der Anschauung von Tieren in einem 

‚unnatürlichen‘ Habitat besteht jedoch weiterhin. Der Rahmen ist größer geworden, aber er ist immer noch ein 

Rahmen. 
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Durch die Einverleibung in eine Sammlung wird das Lebendige zum Objekt, also im 

Übergang zum Sammlungsgegenstand, durch die Definition als repräsentatives 

Exemplar, seiner Subjekteigenschaften weitgehend beraubt und damit dem Präparat 

in seiner Bildhaftigkeit vergleichbar. So wie andere Artefakte einer bestehenden Kultur 

in einer Sammlung aufgenommen werden können, werden auch Tiere als 

Verkörperungen des Fremden objektiviert. Sie werden zum lebendigen Artefakt 

gemacht.  

 

Während Berger dies auf die Anschauung im Präsentationszusammenhang 

eingesperrter Tiere bezog, geht Steve Baker, der sich sowohl als Künstler als auch als 

Kunsthistoriker mit der Bedeutung von Bildern in Tier-Mensch-Verhältnissen 

auseinandersetzt, sogar so weit zu sagen, es gebe keine nicht-symbolischen Tiere: 

“The animal is only ever knowable in mediated forms. To see animals at all is to see 

them as something – as something we have made meaningful […].”761 Dies lässt sich 

bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen: Nicht nur der eingesperrte Löwe, sondern 

auch ein Löwe in freier Wildbahn wird mit Bedeutung aufgeladen. Er verkörpert für den 

ihm begegnenden Menschen etwa Gefahr, kann als metaphorischer ‚König der Tiere‘ 

auch in allgemeinerem Sinne für die natürliche Wildheit der Tierwelt stehen und wird 

zumeist auch als Repräsentant seiner Gattung betrachtet.762 Während der freilebende 

Löwe jedoch weitgehend ein Individuum bleibt, dessen Gefährlichkeit nicht nur 

abstrakt wahrgenommen, sondern in der Begegnungssituation mit einem Menschen 

unmittelbar mit dem spezifischen Tier verbunden ist, erzeugt der Käfig in der 

Menagerie, dem Tiergarten oder Zoo eine „Sicherheit ästhetischer Distanz“763. In 

dieser distanzierten Wahrnehmung kann das Bedrohungspotential des Tieres zwar 

intellektuell erfahren werden, die Möglichkeit der Umsetzung besteht jedoch in der 

Regel nicht. Während die Begegnung in der freien Natur zwar symbolisch gedeutet 

werden kann, bringt sie dennoch eine Kommunikation mit dem Tier hervor, die auch 

für die physische Existenz von Mensch und Tier mit Konsequenzen verbunden ist. In 

Gefangenschaft geht dieser Bezug verloren und der Löwe wird somit „[…] zum Bild 

seiner selbst.“764  

                                                  
761 Baker 1993, S. 180. 
762 Vgl. Stoellger 2012, S. 143. 
763 Ebd. 
764 Ebd. John Berger fasste diese widersprüchliche Perspektive auf Tiere in ähnlicher Weise, wenn auch ungleich 

poetischer, zusammen: „Die Tiere kamen aus dem Land hinter dem Horizont. Sie gehörten dorthin und auch hierher. Sie 

waren ebenso sterblich wie unsterblich. Das Blut eines Tieres floß wie Menschenblut, aber seine Gattung starb nicht aus, 
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In lebendigen Tieren vereinen sich somit Bildträger, Referent und Bildinhalt auf 

einzigartige Weise. Sie setzen insofern die Tradition des mimetischen Bildes fort, dem 

Leben immer näher zu kommen, wobei das Reale in die Darstellung hineintritt. 

Gleichzeitig werden sie aber auch in ihrer Realität infrage gestellt. 

Lebende Tiere können im Ausstellungskontext – in der Kunst ebenso wie im Zoo – also 

durchaus als Bilder interpretiert werden, wobei ihre Lebendigkeit stets mitreflektiert 

werden muss. So heben sich diese ‚lebendigen Bilder‘ von anderen Bildformen durch 

einige Spezifikationen ab. Denn Bilder mit oder aus lebenden Tieren sind notwendig 

situativ. Die lebenden Tiere erlegen Bildwerken zeitliche wie auch räumliche 

Beschränkungen auf, da sich ihre Wirkung in der Reproduktion kaum entfalten kann. 

Künstlerische Arbeiten mit lebenden Tieren nähern sich aus diesem Grund meistens 

der Performancekunst an. 

In Bezug auf ihre Bildhaftigkeit besteht somit letztlich nur eine graduelle Differenz 

zwischen dem Präparat und dem lebendigen Tier. Beide stellen dekontextualisierte 

und von Menschen in ästhetische Muster eingepasste Körper dar. Auch wenn der 

lebendige Tierkörper mehr Widerstand gegen die Darstellungsstrukturen und den mit 

ihnen verbundenen Deutungsmustern aufbringen kann, kann er sich diesen nicht 

vollends entziehen und fungiert somit als ‚Bild seiner selbst‘. 

 

 

3.4  Tiere als Akteur_innen? –  

Tiere als Betrachter_innen und Bildproduzent_innen 

 

Die Zuschreibung von Akteurschaft ist zunächst ein sprachliches Problem. Denn 

Sprache ist ein wesentliches Mittel zur Inbesitznahme der eigenen Produktivität, 

welches Tieren aus menschlicher Sicht nicht zur Verfügung steht.765 

Der Prozess der Unterwerfung durch Benennung766 wird unter anderem von Erica 

Fudge (*1968) sehr pointiert ausgeführt: 

 
As God had absolute power over Adam, so Adam had absolute power over the 
animals. This power was made manifest in Genesis 1:19, when Adam named the 
animals: ‚and whatsoever Adam called every living creature, that was the name 
thereof‘. It is as if the animals had no identity, no presence without Adam, and their  
 

                                                  
jeder Löwe war Löwe und jeder Ochse war Ochse. Dies – vielleicht der erste existentielle Dualismus – spiegelt sich im 

Umgang mit den Tieren. Sie wurden unterworfen und verehrt, gezüchtet und geopfert.“ (Berger 1980, S. 15.) 
765 Siehe hierzu Kapitel 3.1.1 Die Tier-Bild-Mensch-Relationalität. 
766 Vgl. Benjamin 1991 (1931), S. 390. Siehe hierzu auch Kapitel 2.2 Die Kunst und Wunderkammer. 
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inherent powerlessness, perhaps most easily described as their inability to name 
themselves, has persisted in human relations with animals.767 

 

Dieses Herrschaftsverhältnis hat darüber hinaus einen Objektstatus als natürlichen 

Zustand der Tiere in Tier-Mensch-Verhältnissen festgeschrieben: „Adam is active: he 

gives names; the animals passive: they were named. Adam, if you like, is a subject, 

the animals objects.“768 

Mit dem Problem der sprachlichen Unterordnung bei der Einbeziehung von Tieren in 

ästhetisch geprägte Strukturen hat sich auch die Kunsthistorikerin Jessica Ullrich 

(*1969) auseinandergesetzt.769 Insofern Tiere als aktive Teilnehmende in künstlerische 

Prozesse involviert werden, geschieht dies normalerweise unter der definitorischen 

Autorität des Menschen, in deren Rahmen Tieren keinerlei eigener 

Handlungsspielraum bleibt. Insbesondere die sprachliche Macht im Definitions- und 

Verhandlungsraum Kunst wirkt sich hier als unterdrückendes Mittel der ‚sprachlosen‘ 

Wesen aus.770 

Da auch von Tieren produzierte Werke erst vermittels der Benennung in die Kategorie 

der Kunstwerke erhoben werden können, lässt sich diese Grenze nicht durch tierliche 

Aktivität überwinden. Es bedarf zunächst einer Anerkennung tierlicher Produktivität als 

künstlerische Aktivität durch menschliche Akteur_innen. Und obgleich man sich lange 

darüber einig gewesen zu sein scheint, dass die Kunst ein rein menschliches Metier 

darstelle, gibt es mittlerweile zahlreiche Ansätze zur Inklusion animalischer 

Akteur_innen771 

                                                  
767 Fudge 2002, S. 13. 
768 Ebd., S. 17. 
769 Siehe hierzu „Die Gewalttätige Bildwerdung des Animalischen“. (Ullrich 2004.) „In seiner Ausstellung »Go vegan! 

« im Berliner Büro Friedrich im Sommer 2003 hatte Horowitz die Galeriewände mit den Porträts von bekannten 

Persönlichkeiten aus der Weltgeschichte beklebt, deren einzige Gemeinsamkeit darin bestand, dass sie Vegetarier 

waren. […] Dabei stellt sich die Frage, warum Horowitz für seine Arbeit Bilder von Menschen ausgewählt hatte. […] 

Offensichtlich bedarf es seiner Auffassung nach immer eines Menschen, der für das Tier spricht. Wenn er damit Recht 

hätte, müsste man sich fragen, ob es überhaupt einen Ort gibt, an dem das Tier als bildwürdiges, gleichberechtigtes 

Subjekt einem Betrachter Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen kann.“ (Ebd., S. 3.) 
770 Dass sich die Objektivierung nicht allein auf die Tierkörper beschränkt, ist dabei ein wichtiger Aspekt des Prozesses 

tierlicher Bildwerdung für das Verhältnis von Tier, Mensch und Bild. Der Mensch degradiert sich und andere 

Menschen beim ins Bild Setzen ebenso zum Gegenstand: „Auch zum eigenen Leib verhält sich der moderne Mensch 

wie zur äußeren Natur, nämlich objektivierend, instrumentalisierend, ausbeuterisch und destruktiv […].“ (Böhme 

1992, S. 78.) Somit ist jede Bildwerdung ein Akt der Gewalt im Sinne Ullrichs. 
771 So bezog das amerikanische Künstlerduo Vitaly Komar (*1943) und Alexander Melamid (*1945) bereits seit den 

1970er Jahren Tiere in die Produktion ihrer Werke ein, womit die „[…] kritische Auseinandersetzung über die 

Vorherrschaft des Menschen im kreativen Schaffen“ (Cimerman 2002, S. 92) gefördert werden sollte. „Die strenge 

Trennung zwischen Mensch und Tier soll durch die Akzeptanz der Tiere als Partner des Menschen ersetzt werden.“ 

(Ebd.) Dabei kollaborierten sie unter anderem mit Hunden, Affen und Elefanten, aber auch mit Insekten. Ute Hörner 

(*1964) und Mathias Antlfinger (*1960) begründeten 2013 mit ihren Graupapageien Clara und Karl das den Vornamen 

entsprechend benannte Interspezies-Kollektiv CMUK. Sowohl die menschlichen als auch die tierlichen 

Partizipierenden produzieren eigenständige Werke, wobei Kork ein zentraler Werkstoff der Papageien ist. Die Arbeit 

der Papageien definieren die menschlichen Künstler_innen als Bildhauerei und verstehen sie als selbstbestimmte 

Tätigkeit, da die Papageien nicht darauf abgerichtet wurden, gestalterisch tätig zu werden, sondern autonom 
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Eine klare Grenze zwischen Tieren und Menschen ist vor dem Hintergrund eines 

gesellschaftlich weitgehend säkularen Weltbildes und auf der Grundlage 

naturwissenschaftlicher und verhaltensbiologischer Vergleiche zunehmend 

schwieriger aufrechtzuerhalten. Es stellt sich immer wieder die Frage nach ‚dem Tier 

im Menschen‘ bzw. ‚dem Menschen im Tier‘.772 

In der Folge ist die Frage nach Tieren als mögliche Bildproduzenten keineswegs trivial. 

Mit der Zuschreibung einer Bildkompetenz könnten Erörterungen über das 

kommunikative Vermögen von Bildern als Vermittler zwischen Tieren und Menschen 

geführt werden, anstatt diese als Differenzierungsmerkmal zu definieren. 

Dem geht jedoch die Frage voraus, ob Tiere und Menschen überhaupt eine 

gemeinsame Basis der Wahrnehmung haben, ob also vergleichbare 

Deutungsstrukturen zugrunde gelegt werden können. 

 

Die Machtverhältnisse, welche dem Bildbegriff zugeordnet werden können, sollen hier 

auf ihre Veränderbarkeit hin hinterfragt werden. Bilder werden hier als lineare 

Strukturen der Darstellung und Wahrnehmung aufgefasst, die Sender_innen und 

Empfänger_innen einer klaren Hierarchie unterwerfen. Dass die Empfänger_innen 

nicht rein passiv bleiben, kann bereits als allgemein etablierte Vorstellung 

angenommen werden, da sich die Bilder erst in den Empfänger_innen abschließend 

formieren. Dennoch bleibt ein Autoritätsgefälle bestehen. Tiere befinden sich durch die 

Zuschreibung als nicht-bildschaffende Lebewesen notwendig auf einer niedrigeren 

Hierarchiestufe als der Mensch. Und die Frage der Wahrnehmungsfähigkeit, also ihrer 

grundlegenden Befähigung zur Beteiligung an Bildprozessen, ist damit noch nicht 

einmal angesprochen worden. Sofern Tiere also nicht als aktive Teilnehmende an 

Prozessen der Bildschöpfung und -wahrnehmung angesehen werden können, besteht 

                                                  
entscheiden, die zur Verfügung gestellten Materialien zu bearbeiten. 

Zu weiteren aktuellen Interspezies-Kollaborationen in der Kunst siehe auch Kapitel 4.2 Künstler_innen + Tiere = 

Antianthropozentrische Werke? 
772 Hiermit wird allerdings weiterhin eine grundlegende Differenz postuliert, die zwar partielle Ähnlichkeiten zulässt, 

aber auch Raum für Alleinstellungsmerkmale offen hält. Die Differenzdefinitionen unterliegen dabei einer 

strukturellen Fehlerquelle, die sich in einem Zirkelschluss menschlicher Überlegenheit offenbart. „What qualities, we 

ask, do we have that animals lack? We search, and we find those qualities, but in that searching, as Nietzsche noted, we 

are also making the things we want to find; we are putting them there in the first place. ‘Look,‘ we say, ‘they cannot 

speak,‘ ignoring the fact that animals manage to communicate within their own species perfectly well, and also 

ignoring the fact that we cannot communicate with them as much as they cannot communicate with us. The 

generalization allows for a blanket assumption to arise that blocks out not only the difference but also the constitution 

of that difference.“ (Fudge 2002, S. 163.) Aufgrund der eigenen Einschränkung durch die anthropozentrische 

Perspektive und die daraus resultierende simplifizierende Betrachtung erscheint die höhere Einstufung des Menschen 

in der Hierarchie der Lebewesen möglicherweise überzeugend. Die Argumentation ist jedoch tautologisch, da sie die 

bestehende Hegemonie des Menschlichen gleichzeitig als Begründung für deren Berechtigung heranzieht. 



190 

 

immer die Gefahr, dass genau diese in ihren eigenen Darstellungen nicht vorkommen. 

 

  

3.4.1   Das unschuldige Auge –  

Über sehende Tiere 

 

Mit der Denkfähigkeit als Differenzierungsmerkmal wurden Menschen stets zu 

überlegenen Wesen erklärt, während Tieren höchstens ‚auch‘ ein gewisses kognitives 

Potential zugestanden wurde. Im Gegensatz dazu wurde die Fähigkeit, richtig zu 

sehen durchaus ambivalent beurteilt. 

Obgleich die Bildproduktion und deren intellektuelle Reflexion stets zu den alleinigen 

kulturellen Leistungen der Menschen gezählt wurden,773 wurden gerade in Bezug auf 

die mimetische Qualität von Bildern  Urteile von Tieren herangezogen. Danto schloss 

Tiere etwa ganz pragmatisch als bildschöpfende Akteur_innen aus, indem er einen 

vollständigen Mangel an Beispielen für tierliche Bildproduktionen unterstellte, diese 

aber als notwendigen Bestandteil jeder menschlichen Kultur, also als genuines 

Merkmal ansah.774 Das Sehen dagegen stellte für Danto eine ganz andere Kategorie 

dar, in der Tiere durchaus als den Menschen ebenbürtige oder gar überlegene 

Akteur_innen auftreten könnten. 

 

Ein Werk, das sich mit der Frage des tierlichen Blicks befasst, ist „The Innocent Eye 

Test“ (1981) des Künstlers Mark Tansey (*1949) [Abb. 23]. Hier ist ein fiktives 

wissenschaftliches Experiment dargestellt: Eine Kuh steht vor zwei Stieren, die von 

Tansey als Bild im Bild einem Werk von Paulus Potter (1625-1654) entsprechen. Sechs 

Männer stehen neben Potters Bild775, jeweils drei an jeder Seite. Dem Titel nach sind 

diese als Wissenschaftler zu identifizieren, welche das Experiment durchführen. Einer 

von ihnen ist durch einen weißen Kittel und ein Klemmbrett eindeutig dem stereotypen 

Erscheinungsbild zugeordnet. Zwei der Männer halten ein Stück Stoff in der Hand, das 

scheinbar noch einen Augenblick zuvor das Bild im Bild verdeckte. Der ‚Versuch‘ wurde 

also gerade in diesem Moment begonnen. Der Blick der Kuh begegnet dem Blick eines 

                                                  
773 Siehe hierzu Kapitel 3.2 Die Bedeutung von Kunst- und Bildbegriff für die Tier-Mensch-Relationalität. Siehe auch 

Boehm 2007, S. 40; Jonas 1987 (1961), S. 26ff. 
774 „Ich konnte in der Tierwelt keinen Fall von Bildherstellung ausfindig machen. Andererseits hat der Psychologe 

[James] Gibson gemutmaßt, daß es seit den Zeiten des Cromagnonmenschen keine Kultur gegeben hat, in der es nicht 

zumindest Anzeichen für das Machen von Bildern gibt.“ (Danto 1996, S. 39.) 
775 Paulus Potter: Der junge Bulle 1647, Öl auf Leinwand, 339 x 235,5 cm, Mauritshuis, Den Haag. 
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gemalten Stiers, während die Augen der fünf schwarz gekleideten Wissenschaftler auf 

die Kuh gerichtet sind, um ihre Reaktion zu beobachten. Nur der Mann im weißen Kittel 

bleibt auf das Klemmbrett fokussiert, als sei er bereits dabei, ein Ergebnis zu notieren, 

welches doch durch die Verhaftung des Bildes im letzten Moment vor der Konklusion 

des Versuchs im Unklaren bleibt. Weder die Forscher noch die Betrachter_innen 

dürfen auf eine eindeutige Beantwortung der von Tansey in den Raum gestellten Frage 

hoffen. Dennoch sind der Komposition bereits einige Anhaltspunkte gegeben, die 

Tanseys Haltung zur Theorie des unschuldigen Auges deutlich machen. In Tanseys 

Sehtest wird der Blick des Tiers scheinbar über den der menschlichen 

Betrachter_innen gestellt, welche nicht das Bild, sondern ausschließlich die Kuh und 

ihre Reaktion betrachten. Der menschliche Blick erscheint durch kulturelle Einflüsse 

verfälscht. Das Tier dient hier als Korrektiv. Der unschuldige, nicht durch Vorstellungen 

und Erwartungen beeinflusste und somit rein auf Formen gerichtete Blick, wird als 

objektive Instanz zur Bewertung der Abbildqualität dargestellt. Dabei ist die ironisch 

kritische Haltung Tanseys diesem Modell gegenüber kaum zu übersehen.  

Schon das vom Bild gezogene Tuch lässt sich als Verweis auf die Anekdote vom 

Wettstreit zwischen Zeuxis und Parrhasios deuten. Zeuxis vermochte die Tiere durch 

gemalte Trauben, an welchen sie zu picken versuchen, Parrhasius aber seinen 

Kontrahenten durch einen gemalten Vorhang zu täuschen.776 Zusätzlich fällt auf, dass 

Tansey mit Claude Monets (1840-1926) Heuhaufen777 ein impressionistisches Motiv 

gewählt hat, welches wohl kaum zufällig den Hintergrund für den präsentierten 

‚Sehtest‘ bildet. Das impressionistische Ideal der reinen Übertragung 

wahrgenommener Farben wird dem unschuldigen Blick hier gerade nicht dargeboten, 

sondern die technische Perfektion naturalistischer Abbildung. Dies verweist einerseits 

auf ein mögliches Scheitern des Ideals eines unschuldigen Sehens und andererseits 

auf den blinden Fleck der Wissenschaftler. Diese können ihre kulturell geprägte 

Wahrnehmung nicht überwinden und verfälschen den Test durch ihre 

voreingenommene Perspektive, da sie bereits ein bestimmtes Konzept der Abbildung 

und damit einen kulturell vorgegebenen Maßstab der Abbildungsqualität voraussetzen. 

Durch die vielschichtige Kritik bleibt für die Betrachter_in offen, ob das Bild einem Test 

unterzogen wird oder die Kuh? Die Wissenschaftler oder die Betrachter_innen? 

Potters Bild oder Tanseys? 

                                                  
776 Vgl. Plinius 2013 (1. Jhd. n.Chr.), S. 57ff. 
777 Claude Monet: Heuhaufen 1884, Öl auf Leinwand, 65 x 92 cm, Sammlung J. Rosensaft, New York. 
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Die implizierte Frage ist hier, ob die Kuh auf das Bild des Stiers ebenso reagiert wie 

auf den Anblick eines lebendigen Stiers, um die objektive Qualität durch den kulturell 

unbeinflussten – also unschuldigen – Blick des Tiers zu belegen. Denn: „Die Kuh, falls 

sie denn reagiert, reagiert auf den Stier, nicht auf ein Emblem oder einen Text. Eben 

dies ist das Merkmal des unschuldigen Auges.“778 Da das unschuldige Auge die Welt 

als Farben und Formen wahrnnimmt, muss es die Farben und Formen im Bild 

entsprechend als Welt interpretieren – so die durch den Versuchsaufbau implizierte 

These. In der Folge sei „[…] die Bildwahrnehmung wie auch die Wahrnehmung 

überhaupt ein Vermögen des theoretisch und kulturell unschuldigen Auges.“779 

Demnach stelle der tierliche Blick das ideale Prüfmerkmal der Ähnlichkeit – der perfekt 

gemalten Mimesis – dar. Relevant ist hieran vor allem, dass darin eine gemeinsame 

Grundlage des menschlichen und tierlichen Sehens gesehen wurde. 

Die dem Werk Tanseys zugrundeliegende Theorie vom unschuldigen Auge basiert 

entsprechend auf der Annahme von einer rein zweidimensionalen und damit ohne 

Interpretationsprozess ins Bild übertragbaren Wahrnehmung der Wirklichkeit in Form 

von Farbflächen. Erst die kulturelle Prägung beraubt die Bilder ihrer Objektivität. So 

glaubte John Ruskin (1819-1900), dessen Lehrwerk „The Elements of Drawing“780 

dieses Konzept seinen Namen zu verdanken hat, an eine mögliche Rückkehr zu einem 

natürlicheren Sehen, welches etwa Tieren und Kindern noch zugänglich sei.781 

Das unschuldige Sehen bezeichnet demnach einen Wahrnehmungsprozess, der alles 

Symbolische oder Repräsentative ausklammert. Zu sehen ist, was zu sehen ist, ohne 

dass kulturelle Prägungen oder zugrunde liegende Bedeutungsebenen entschlüsselt 

werden könnten oder sollten. Danto fasste das dem Konzept zugrundeliegende Ideal 

Ruskins folgendermaßen zusammen: „Ihm [Ruskin] ging es darum, all jene Elemente 

aus dem Denken des Künstlers zu verbannen, die dem Erkennen visueller Wahrheit 

im Wege standen, um so Bilder zu ermöglichen, welche die Realität so darstellen, wie 

wir sie sähen, wäre sie nicht durch Künstlichkeit verzerrt.“782 Die Bilder, die auf der 

                                                  
778 Danto 1996, S. 29. Das Bildersehen ist nach Danto ein rein mechanischer, bzw. natürlicher Vorgang, der keinerlei 

Übung oder kulturelles Vorwissen benötigt. Ein Bild ist demnach immer ein Abbild, das die Ähnlichkeit zu einem 

Bildinhalt voraussetzt, hinter dem die eigene Bildlichkeit bei idealer Ausführung zum Verschwinden gebracht wird. 
779 Ebd., S. 33.  
780 Ruskin 1904 (1857). 
781 „The perception of solid Form is entirely a matter of experience. We see nothing but flat colours; and it is only by a 

series of experiments that we find out that a stain of black or grey indicates the dark side of a solid substance, or that a 

faint hue indicates that the object in which it appears is far away. The whole technical power of painting depends on 

our recovery of what might be called the innocence of the eye; that is to say, of a sort of childish perception of these 

flat stains of colour, merely as such, without consciousness of what they signify,--as a blind man would see them if 

suddenly gifted with sight.” (Ebd., S. 27.) 
782 Danto 1996, S. 29. 
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Grundlage dieses unschuldigen Blicks entstehen, müssten somit als objektive 

Abbildungen der Wirklichkeit gelten, da sie diese als bloße Farbflächen, ohne 

vordefinierte Signifikanz reproduzieren würde.783 

 

Dagegen beruht die Differenzierung des Menschen vom Tier durch das Bild auf der 

Annahme einer strukturell unterschiedlichen Wahrnehmung des Bildlichen von der 

Wahrnehmung der Realität: „Mit der Fähigkeit zum Bild verbindet sich nicht allein das 

Sehen, sondern das »Sehen-als«, […].“784 Wenn das Sehen von Bildern einen 

anderen internen Vorgang voraussetzt, ist der Umstand, dass Tiere keine Bilder 

produzieren oder auf diese spezifisch – d.h. anders als auf ihre bloßen Inhalte – 

reagieren, ein veritabler Hinweis auf eine bedeutungsvolle Speziesdifferenz. 

Die Überzeugung, dass Bilder eine Interpretation erfordern, die nicht von ihren 

materiellen Komponenten abhängig ist, also das von Boehm formulierte „Sehen-als“ 

und „Sehen-in“785, grenzen diese als Ergebnisse kultureller Prozesse von einem bloß 

‚natürlichen‘ Sehen ab, weshalb Boehm auch der Überzeugung ist, dass „[…] erst ein 

intelligentes Auge […] sie auch als Bilder zu lesen [vermag].“786 Er verschiebt die 

produktive Leistung der Bilderzeugung partiell in den Bereich der Betrachtung, die 

somit eine entsprechende kognitive Kapazität erfordert, um nicht nur Dinge, sondern 

tatsächlich auch Bilder als solche zu sehen. 

Doch selbst wenn man Danto folgend annimmt, dass „[…] Tiere erwiesenermaßen 

über eine Bildkompetenz verfügen […]“787, sagt dies noch nichts über eine Fähigkeit 

                                                  
783 Die Idee eines solchen voraussetzungsbefreiten Sehens wurde in der Konzeptualisierung des Abstrakten 

Expressionismus erneut aufgegriffen. Unter den Künstlern selbst vertraten etwa Barnett Newman (1905-1970), Ad 

Reinhardt (1913-1967) und Mark Rothko (1903-1970) dieses von Kultur und Geschichte bereinigte Sehen als 

Bedingung einer echten Autonomie der Kunst. (Siehe hierzu Hoormann 2017. „In seinem berühmten Essay »The 

Sublime is Now« aus dem Jahr 1947 stellte der amerikanische Künstler Barnett Newman die Forderung nach neuen 

Bildern – nach Bildern, die sich nicht mehr in die Tradition der europäischen Kunstgeschichte eingliedern lassen, 

sondern sich vielmehr dieser entziehen. Er forderte eine Bildsprache, die voraussetzungslos und ohne kulturellen 

Hintergrund ist.“ (Ebd., S. 50.)) Daneben setzte sich insbesondere der Theoretiker Clement Greenberg (1909-1994) für 

die Reduktion auf Farbe und Fläche als die wesentlichen Elemente der Malerei ein. Zwar begriffen die Abstrakten 

Expressionisten das Auge bereits als aktives Organ, „[…] das nicht nur wahrnimmt, sondern das Sichtbare selbst 

hervorbringt. Diese Fähigkeit komme jedoch nur einem unvoreingenommenen und vorurteilsfreien Sehen zu. Daher 

gehe es darum, die Elemente aus dem Bild zu verbannen, die sich nicht auf das Sehen selbst bezogen.“ (Ebd., S. 57.) 

Die Heroisierung der Künstler_innen als völlig freie Schöpfer_innen blendete allerdings die gesellschaftlichen und 

politischen Voraussetzungen aus, welche diese Entpolitisierung der Kunst als Grundlage ihrer Stilbildung erst 

ermöglichten. Ebenso wurde die politische Bedeutung der Abkehr von der europäischen Kunstgeschichte ignoriert. So 

ist der geforderte Modus des Sehens keineswegs als unschuldig anzusehen. 
784 Schulz 2005, S. 14. 
785 Boehm 2007, S. 39. 
786 Ebd., S. 40. 
787 Ebd. Als Beleg hierfür führte Danto unter anderem visuelle Experimente mit Tauben an: „Richard Herrnstein und 

seine Mitarbeiter an der Harvard-Unversität haben nachgewiesen, daß Tauben tatsächlich in der Lage sind, Bilder nach 

Sujets zu kategorisieren […].“ (Ebd., S. 37.) Und obgleich er noch keine entsprechenden Untersuchungen anführen 

konnte, schreibt er den Tieren auch in Bezug auf künstlerische Stile ein starkes Differenzierungspotential zu: „Zur Zeit 

neige ich eher dazu, mich in Fragen von Neuzuschreibungen auf eine Taube zu verlassen als auf das durchschnittliche 
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zur Kunstwahrnehmung aus. Denn das unschuldige, durch Kultur unbeeinflusste Auge 

kann gleichzeitig auch nichts anderes im Bild wahrnehmen als Farben und Formen. 

Die Fähigkeit zur Kunstwahrnehmung nach postmodernen Maßstäben ist 

entsprechend nicht gegeben. Dem unschuldigen Blick fehlt der kulturelle wie 

historische Hintergrund, den es benötigt, um die Bedeutungsebenen wahrzunehmen, 

die sich aus dem Umstand ergeben, dass nicht die Sache selbst, sondern eben ein 

Bild davon betrachtet wird. Eben deshalb „[folgt] aus der Tatsache, daß Tiere auf das 

Bild reagieren, […] nicht, daß sie auf ein Kunstwerk reagieren.“788 Sobald es um 

Kunstbilder geht, haben Tiere als Betrachtende bei Danto also einen ebenso schweren 

Stand, wie bei der Kunstproduktion: „Sie sind nicht dazu in der Lage, weil etwas als 

Kunst zu sehen nicht eine naturgegebene Wahrnehmungsfähigkeit ist, sondern eine 

kulturelle und historische Verwurzelung voraussetzt, die Tiere nicht haben.“789 

Ein rein mechanischer Vorgang der Übertragung von dreidimensionalen Objekten aus 

der körperlichen Umwelt durch das Auge wird heute nicht nur vor dem Hintergrund 

geisteswissenschaftlicher Theorien infrage gestellt, sondern ist auch aus 

naturwissenschaftlicher Perspektive kaum mehr vertretbar. So vermerkt der 

Neurophysiologe Wolf Singer (*1943) in Bezug auf die menschliche Wahrnehmung:  

 
Sehen ist ein höchst aktiver Vorgang, bei dem Deutungen und Folgerungen eine 
wichtige Rolle spielen, die wiederum auf Vorwissen über den wahrgenommenen 
Gegenstand beruhen. Ohne dieses Vorwissen wäre es nicht möglich, die 
Erregungsmuster auf der Retina als Bild zu deuten oder als Gegenstand zu 
erkennen – sie sind ja zunächst nichts weiter als eine zweidimensionale Verteilung 
von Lichtwerten.790 

 

                                                  
Mitglied des Rembrandt-Projekts.“ (Ebd. S. 42.) 
788 Ebd., S. 33. 
789 Ebd., S. 33f. Ob die Differenz kategorisch oder lediglich pragmatisch definiert ist, geht aus Dantos Ausfühungen 

zwar nicht hervor, es ist jedoch anzunehmen, dass er keine Möglichkeit sah, ein Tier derart in die menschlich geformte 

Kunstkultur und -geschichte einzubetten, um es als Akteur_in in diesen zu betrachten. 

Werden Bilder ausschließlich als kulturelle Konstrukte aufgefasst, scheint die Diskussion um eine gemeinsame 

Bildwelt von Menschen und Tieren entsprechend aussichtslos. Es muss somit zumindest eine gemeinsame Basis 

bildlichen Sehens angenommen werden, von der aus eine Verbindung aufgebaut werden kann. Insofern muss die 

Annahme, kein einziges Ding schreibe vor, wie es angemessen darzustellen sei, (vgl. Boehm 2007, S. 43) dahingehend 

eingeschränkt werden, dass es zumindest einige objektive Anhaltspunkte gibt, auf denen eine Umsetzung ins Bild 

aufgebaut werden kann. Dies widerspricht der These Boehms nicht grundsätzlich. Auch er geht schließlich nicht von 

einer vollkommenen Variabilität des Bildes aus, sondern setzt durchaus eine zeit- und kulturübergreifende Grundlage 

von Bildproduktion und -wahrnehmung voraus. „Es gibt einen Begriff von Sehen, auch von Anschauung, der […] ganz 

retinal ist, ganz optisch und ganz von der Formanalyse geprägt. […] Aber wenn man sich etwas orientiert, erkennt 

man, daß der Anschauungsbegriff traditionell ein ganzes Spektrum von Aspekten besitzt, die z.B. mit dem inneren 

Sehen oder mit Erinnerungsprozessen in der anschauenden Wahrnehmung etwas zu tun haben, die Intellektualität nicht 

ausschließen.“ (Boehm zit. n. Germer/Graw 1992, S. 119.) 
790 Wolf Singer zit. n. Leidloff/Singer 2009, S. 311. 
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Es wird also ein Regelwerk des Gehirns vorausgesetzt, das apriori zur Anwendung 

kommt, um den gesehenen Farben und Formen überhaupt einen Sinn zu verleihen. 

Ein objektives, kulturell unbeeinflusstes Sehen kann es demnach nicht geben.791 

Allerdings werden die Voraussetzungen des Sehens nicht ausschließlich kulturell, 

sondern auch evolutionär geprägt, sodass es durchaus ein mit anderen Tieren 

geteiltes apriorisches Verständnis vom Zustand der Welt geben kann. Nur weil es sich 

hierbei um eine biologische Präformation der Wahrnehmung handelt, ist dies jedoch 

nicht als objektiver aufzufassen. Somit ist auch der tierliche Blick nicht notwendig 

authentischer.792 

In jedem Fall aber steht die Frage nach den visuellen Kapazitäten tierlicher 

Betrachter_innen in unmittelbarer Beziehung zur Frage nach ihren Fähigkeiten zur 

Partizipation – also ihres Akteurspotentials – im künstlerischen Kontext. Nur wenn eine 

gemeinsame Basis der Bildlichkeit als relevante Grundlage der Wahrnehmung 

vorausgesetzt wird, ist auch eine speziesübergreifende Bildproduktion vorstellbar. 

 

 

3.4.2   Tiere als Künstler_innen 

 

Während in Bezug auf die Betrachterposition durchaus Möglichkeiten tierlicher 

Partizipation eingeräumt wurden, steht es um die Akzeptanz von Tieren als 

Kunstproduzent_innen wesentlich schlechter. 

Tiere gelten oftmals als Schwellenwesen, als instinktgeleitete Entitäten. Diesen 

können zwar vorhumane Wesenszüge zugeschrieben werden, deren kognitive 

Fähigkeiten werden jedoch nicht als ausreichend erachtet, um eine bewusste 

Auseinandersetzung zu unterstellen, die für das Schaffen von Bildern und speziell 

Kunst jedoch weitgehend erforderlich zu sein scheint. Auf Grundlage dieser 

Vorannahmen können auch in Arbeiten mit lebenden Tieren ausschließlich Menschen 

als aktive Subjekte gelten, während Tiere a priori nur als passive Objekte auftreten.793 

                                                  
791 „Was und wie wir sehen, hängt von der Fähigkeit des Gehirns ab, Erregungsmuster zu deuten und Objekte zu 

konstruieren. Diese Fähigkeit verdankt sich Vorwissen, das während der Evolution erworben und durch frühe Prägung 

und Lernen ergänzt wurde.“ (Wolf Singer zit. n. ebd., S. 313.) 
792 Wie wirkmächtig dieses Konzept von einem vorkulturellen, objektiven Sehen auch heute noch ist, lässt sich etwa 

anhand der Verwertung in der Reklame erkennen. So wurden in einem 2014 ausgestrahlten Werbespot für das 

AMOLED display des Tablet ‚Samsung Galaxy Tab S‘ Katzen gezeigt, die versuchen, Fische auf dem beworbenen HD 

Display des neuen Modells zu fangen, während sie ein älteres Modell ignorieren und damit die Qualität der neueren 

Technik belegen. Diese Wiederbelebung der von Plinius d.Ä. überlieferten Künstleranekdote vom Wettstreit zwischen 

Zeuxis und Parrhasius beruft sich deutlich auf die Objektivität des tierlichen Urteils über den Realismus und damit die 

Qualität der Darstellung als mimetisches Äquivalent der Wirklichkeit. 
793 Zwar gibt es schon seit Jahrhunderten etwa Darstellungen malender Affen. Diese Bilder beziehen sich jedoch 
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Erst der Zoologe und Verhaltensforscher Desmond Morris (*1928) brachte eine neue 

Perspektive in die Rezeption der Rolle von Tieren bei der Bildproduktion mit ein.794 

Diese hat bis heute zwar nicht zu einer deutlichen Veränderung der Wahrnehmung des 

Tier-Kunst-Verhältnisses geführt, wird aber immer noch in der künstlerischen Praxis 

und Theorie behandelt. 

Die erste Ausstellung der Bilder des malenden Affen Congo fand im September 1957 

unter dem Titel „Primitivism“ im Londoner Institute of Contemporary Art statt. Es 

handelte sich hierbei um ein bewusst provokatives Experiment von Morris, der zu 

dieser Zeit die Sendung „Zootime“ für den Londoner Zoo produzierte, mit welcher die 

Affenmalerei unmittelbar eine große Öffentlichkeit erreichte.795 Dieses Projekt war 

jedoch weder eine bloße Marketingstrategie noch ein Angriff auf die Kunst. Morris 

selbst sah in den Werken Congos einen Zugang zu den biologischen Ursprüngen 

menschlicher Kunstwerke.796 Entsprechend beschrieb er Congos kreative 

Ausdrucksfähigkeit noch Jahrzehnte später im Vorwort zu Thierry Lenains (*1960) 

„Monkey Paintings“797: „He is not a joke, he is not a great artist … he is just at the 

threshold of art, struggling to pass over into that fascinating world of visual exploration 

that fills our human art galleries and the walls of our houses with such exciting 

images.“798 

Morris argumentierte entsprechend, dass Affen zwar nicht mit menschlichen Künstlern 

zu vergleichen seien, sie brächten aber durchaus die erforderlichen Voraussetzungen 

zur Entwicklung einer adäquaten ästhetischen Ausdrucksform mit. Die Unterschiede 

begründeten demnach keine statische, qualitative Grenze zwischen Tieren und 

Menschen. Tiere könnten nach Morris also durchaus Künstler_innen werden, wenn 

ihre entsprechenden Anlagen in der Praxis zur Entfaltung kommen würden. Auch wenn 

dabei stets Unterschiede bestehen blieben.   

                                                  
gerade auf die vorausgesetzte Unfähigkeit der Tiere ein künstlerisches Werk zu schaffen. Als Sinnbilder geistloser 

Imitation – des bezeichnenden Nachäffens – verweisen sie auf die Nachahmungstätigkeit der Künstler_innen und 

stellen sie mal mehr und mal weniger ironisch zur Diskussion. Zur weiteren Betrachtungen eines tierlichen 

Akteursstatus‘ in der Kunst siehe Kapitel 4.2 Künstler_innen + Tiere = Antianthropozentrische Werke? 
794 Siehe hierzu Morris 1968. 
795 „Congo doing work on camera was one of the most popular shows.“ (Mike Tuck, zit. n. University College London 

2012 (a).) Siehe hierzu auch: Lenain 1997, S. 76-96. „[…] when Congo learned to handle the paper, he [Morris] took 

the risk of showing the sessions on Zootime. This went so well that the experiment was repeated four times. Following 

these programmes, the director of the Baltimore Zoo suggested a joint exhibition, beginning in Britain then moving to 

Baltimore, before touring the United States.“ (Ebd., S. 79f.) 
796 „Nur wenige Sachkundige Betrachter sahen die Bilder als das an, was sie sind: als einzigartige Dokumente, als 

Unterlagen für einen neuen Zugang zu dem Phänomen Kunst auf dem Weg über die Biologie.“ (Morris 1968, S. 10.) 
797 Lenain 1997. 
798 Morris 1997, S. 7. 
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Abweichend von Morris fokussiert Lenain sich auf die Annahme einer klar 

feststellbaren Differenz zwischen menschlicher und nicht-menschlicher kreativer 

Produktion.799 Die Grundlage hierfür sieht er vor allem in der divergierenden Haltung 

gegenüber dem Ergebnis dieses Prozesses. Die Tätigkeit der Affen „[…] is not aimed 

at creating a tangible object that willl have a continuing visible presence after the act 

of producing is over. Monkeys are totally indifferent to their paintings the moment they 

are finished.“800 Da sich das Interesse der Affen im Prozess erschöpft, sieht Lenain 

hier keine schöpferische Leistung, sondern lediglich eine spielerische Beschäftigung. 

Allerdings könnten hieraus keine Schlussfolgerungen über die Ursprünge 

menschlicher Kunst gezogen werden, wie dies im Kontext verhaltensbiologischer 

Studien getan wurde801: „[O]nce ape painting has been approached via its double 

nature, at once inseparably human and simian, it can no longer be regarded as a 

pathway to the solution to the problem oft he origins of art.“802 

Die Bedingungen der Bildproduktion sind bereits durch die Ausgangssituation 

eingeschränkt und kein genuiner Ansatz einer künstlerischen Äußerung: „[…] ape 

painting is captive painting.“803 Es fehlt somit die Grundlage zur Betrachtung der 

Affenmalerei als einer der menschlichen Kunst analogen Entwicklung.804 

In beiden Fällen der Diskussion liegt das Grundproblem in der Zuschreibung der 

Kategorie Kunst. Lenain sieht in dieser Kategorie einen konkreten Bezug zur 

Bewertung des Ergebnisses, während der Begriff Malerei sich lediglich auf den 

Vorgang selbst bezieht und ihm deshalb angemessener scheint.805 Dass in dieser 

Differenzierung stärker auf den Prozess gerichtete künstlerische Arbeiten von 

Menschen, also z.B. die gesamte performative Kunst, nicht berücksichtigt werden, 

lässt diese Unterscheidung allerdings fragwürdig erscheinen. Für Morris begründete 

sich das Problem in den bei der Bewertung tierlicher Produktionen angelegten 

menschlichen Maßstäben künstlerischen Ausdrucks. Solange keine angemessenen 

                                                  
799 Siehe hierzu Fudge 2002, S. 154ff. 
800 Lenain 1997, S. 114. 
801 Siehe hierzu Lorenz 1978. 
802 Lenain 1997, S. 25. 
803 Ebd., S. 162. 
804 Natürlich steht der Akteursstatus der Tiere im Kontext ihres Kunstschaffens auch aus praktischen Gründen oftmals 

stark in Frage. Wird einem Orang-Utan ein Pinsel in die Hand gedrückt, Farbe darauf gegeben und ein Blatt Papier 

vorgehalten, auf das er mit dem Pinsel durch das Gitter seines Käfigs nach mehrmaliger Aufforderung einige 

Farbflecken aufbringt, um das Ergebnis schließlich als sein Werk auszustellen, mag dies ein Extremfall sein. Dieses 

Vorgehen erfasst jedoch den grundlegenden Einwand der Konditionierung durch Belohnung, welcher gegen die 

Möglichkeit künstlerischen Schaffens durch Tiere vorgebracht wurde und wird. 
805 Vgl. Lenain 1997, S. 178. 



198 

 

Kriterien angelegt würden, sei die Zuordnung tierlicher Werke zur oder der Ausschluss 

aus der Kategorie Kunst demnach ohne Aussagekraft. 

Mit den Bildern des Affen Congo wurde die Einzigartigkeit des menschlichen 

Kunstschaffens erstmals tiefergehend infrage gestellt. Dabei führte die normative 

Überzeugung, dass Kunst ein menschliches Produkt sein muss, dazu, dass nicht das 

Potential der Tiere, sondern der Kunstbegriff eine Neubewertung erfuhr. Das 

Kunstwerk musste zu mehr als einem bloßen Bild werden, um die menschliche 

abstrakte Kunst von den abstrakten Bildern eines Affen abzuheben.806 Auch wenn 

Tiere Bilder produzieren, die keine perzeptuelle Differenzierung zu menschlichen 

Produkten möglich erscheinen lassen, müssen diese noch nicht als Kunst akzeptiert 

werden. 

Die hier konstatierte Differenz beruht auf der Intention – dem Willen Kunst zu 

produzieren, dem Kunst-Wollen. Mit der bewussten Intentionalität als Bedingung 

wurden Tiere nachhaltig aus der Kunst ausgeschlossen. Die These, dass Tiere keine 

Kunst machen können und die These, dass Menschen sich durch ihr Kunst-Schaffen 

von den Tieren abheben, können nun zur wechselseitigen Begründung herangezogen 

werden. Als Zirkelschluss verlieren derartige Begründungen jedoch ihre Beweiskraft. 

 

Einen praktischen Versuch, sich Affen als Künstler_innen aus einer anderen 

Perspektive anzunähern, die diesem eine größere Eigenständigkeit zugestand, 

unternahm der österreichische Künstler Arnulf Rainer (*1929) in den 1970er Jahren. In 

dessen „Paralleler Malaktion“ wurden dem teilnehmenden Schimpansen zwar 

ebenfalls die Materialien zur Verwirklichung einer künstlerisch kreativen Arbeit 

vorgegeben. Indem der menschliche Künstler sich in die Rolle des Imitators begab und 

an dieser scheiterte, ordnete er sich dem Affen jedoch gleichfalls unter und nahm 

dessen Aktivität als Akteur ernst. Gerade durch sein Scheitern demonstrierte Rainers 

Versuch eine animalische Ausdruckskraft, die sich nicht als bloße Vorform 

menschlicher Kunst interpretieren lässt, sondern eine genuine Qualität aufweist.807 

                                                  
806 „The production and appreciation of art now seemed originally the biologically determined result of the survival of 

the fittest and natural selection with at least nascent forms in animals as well. Opponents of this view placed all the 

more importance on defining ‘art‘ as something beyond the basal »picture-making behaviour of the great apes« that 

was only found in humans.“ Pfisterer 2011, S. 220. 
807 „[I]f art is the realm oft he human, Rainer’s experiment presents two problems. First, a monkey should not be able 

to produce »art«, and the fact that it does shows how far our categories fail us. Because we are unable to view the 

monkey’s work as anything other than art, we reveal how far our categorization is based upon culture rather than 

nature. Secondly, because of the animal’s so-called simpler mode of being […], the human must surely be able to 

reproduce its productions. After all, we are superior. Rainer’s failed attempts at imitation again show this idea to be 

problematic.“ (Fudge 2002, S. 157.) 
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Ein aktuelles Projekt, das die gemalten Kreationen von Affen als künstlerische 

Produkte ernst nimmt, ist die unter anderem vom Philosophen Hans Werner Ingensiep 

(*1953) propagierte „affenBRUT“. Das 2007 gegründete Kooperationsprojekt des 

Krefelder Zoos und des Düsseldorfer Kunstbüros befasst sich mit der Tiermalerei nicht 

als bloßes Beschäftigungsangebot für Zootiere. Die Werke der Affen werden vielmehr 

als Ausgangspunkt für die Diskussion animalischer Kreativität und ihr 

Entwicklungspotential genutzt. Der namensgebende Stilbegriff ‚Art Brut‘ stellt 

wiederum einen Bezug zum Ideal der kulturell unbeeinflussten Animalität her.808 

Wichtig dabei ist, dass die entstandenen Produkte nicht nach den üblichen 

Deutungsmustern menschlicher Kunst bewertet werden, da diese sonst nur als 

minderwertige oder vorläufige Formen der Kreativität interpretiert werden können.809 

So wird der Tendenz, Affenmalerei als Rückblick auf die Anfänge der Kunst zu 

betrachten, die Vorstellung genuiner Kreativität entgegengestellt.810 

Dass die Vermittlung dieser Idee nicht immer gelingt, lässt sich an der Rezeption einer 

Ausstellung des Krefelder Zoos nachvollziehen. In dieser präsentierte Birgit Simmler 

(*1972), die Kulturdezernentin der Stadt Biedenkopf, Bilder der im affenBRUT-Projekt 

involvierten Primaten Barito und Tilda, welche den Werken von zweijährigen Kindern 

gegenübergestellt wurden. 

Die hiermit eingenommene Perspektive ist jedoch durchaus kritisch zu betrachten: 

„Auch viele Künstler blickten gebannt auf die Gemälde und sagten: »Interessant, wie 

das mit der Kunst vor 13 Millionen Jahren mal angefangen hat.«“811 Wenn der Affe 

lediglich als Wesen auf einer niederen Evolutionsstufe aufgefasst wird, muss er 

notwendig als unterentwickelte Lebensform erscheinen. Der Affe ist jedoch ebenso 

modern wie der Mensch. Auch wenn er sich auf andere Weise entwickelt hat, ist er 

doch nicht stehen geblieben: „Alle heute lebenden Menschenaffen haben eine 

                                                  
808 „[Art Brut] meint die rohe und kulturell unverfälschte Kunst von gesellschaftlichen Außenseitern, die ihre 

Kreativität nicht entlang zivilisatorisch vorgestanzter Schablonen ausleben, nicht eingezwängt sind in die herrschenden 

Raster von Kunst und Ästhetik – zumindest tendenziell.“ (https://www.affenbrut.de/projektinfos/ (letzter Zugriff: 

03.06.2019.) 
809 „Wie bei der Intelligenzforschung, so besteht auch im Hinblick auf die »künstlerischen« Aktivitäten von 

Menschenaffen das grundsätzliche Problem, welcher Definition von »künstlerischer Kreativität« man folgen soll. […] 

Kreativität als solche muss keinesfalls den hohen Anforderungen klassischer oder moderner Kunst entsprechen, wie so 

mancher konkurrierende Unterton in Äußerungen von Künstlern unterstellt.“ (Ingensiep 2013, S. 225.) 
810 Die 2012 in London präsentierte Ausstellung „Art by animals” befasste sich ebenfalls mit der Frage nach einer 

genuin tierlichen künstlerischen Ausdrucksform: „Can animals be creative? Artwork isn’t the same. Not just one 

version. There are many other ways animals can express themselves. Through bird songs and other vocalizations. They 

are clearly just doing things for fun. Clearly there’s expression. If there’s expression, there’s creativity. Where does art 

begin and creativity end?” Jack Ashby, Manager des UCL Grant Museum of Zoology. Zit. n. University College 

London 2012 (a), Min. 3:28. 
811 Röse 2010. 

https://www.affenbrut.de/projektinfos/
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genauso lange Entwicklung hinter sich wie wir Menschen […].“812 In der Malerei eines 

Affen die Ursprünge menschlicher Kunst erkennen zu wollen, stellt in diesem Sinne 

einen unangemessenen Anthropomorphismus dar, die einen möglichen, spezifisch 

animalischen Anteil des Tieres an der Werkentstehung von vornherein ausschließt und 

somit seine Deutungsvarianten beschränkt. 

Das Paradigma, das Kunst ein rein menschliches Produkt darstellt, wird durch eine 

derartige Anerkennung der Tierkunst bestärkt. Den Tieren wird zwar eingeräumt zu 

partizipieren, jedoch nur durch ihre partielle Menschwerdung. Dabei wird die Distanz 

schon allein durch den Entwicklungsvorsprung aufrechterhalten. Der angesetzte 

Abstand von 13 Millionen Jahren ist so hoch, dass die Distinktion hinreichend 

unüberwindbar scheint, selbst wenn dieser lediglich eine graduelle Unterscheidung 

begründet. 

 

 

3.4.3   Bild-Anthrozoologie 

 

Aus den verschiedenen Ansätzen tierlicher Einbindung in künstlerische Prozesse hat 

sich bislang keine allgemeine Veränderung ihres Status ergeben. Die Frage nach der 

aktiven Teilhabe nicht-menschlicher Tiere am kulturellen Leben menschlicher 

Gesellschaften hat jedoch Konjunktur.  

So wird gegenwärtig unter anderem in der Ethnologie „[…] die konventionelle 

Entgegensetzung von »Kultur« und »Natur« einer radikalen Kritik unterzogen. 

Hinterfragt wird dabei auch die traditionelle Konzeption von Spezies sowie die 

einzigartige Stellung des Menschen als Kulturwesen.“813 Das „[…] methodologische 

Dilemma einer jeden Ethnologie, das Problem der Repräsentation des »Anderen« 

[…]“814 wird durch die Einbeziehung nicht-menschlicher Tiere noch verschärft, anhand 

derer „[…] die Grenzen des Erfahrens, Verstehens, Beschreibens und Übersetzens 

anderer Daseinsformen“815 umso deutlicher hervortreten. Wie in den Debatten der 

historisch orientierten Human-Animal Studies steht „[n]icht mehr die Diskontinuität 

                                                  
812 Stiftung Neanderthal Museum 2012, S, 12. Es ist ein üblicher Fehler, Schimpansen als eine Art unterentwickelte 

Menschen zu betrachten. Doch auch Schimpansen haben einen Evolutionsprozess durchlaufen, der sie ihrer Umwelt 

angepasst hat. Sie sind deshalb eher mit Cousins zu vergleichen, als mit Vorfahren. Siehe hierzu Hof/Sommer 2010, S. 

46ff. 
813 Wenk 2016, S. 288. 
814 Ebd. 
815 Ebd. 
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zwischen Mensch und Nicht-Mensch, sondern deren enge Verwobenheit […]“ im 

Zentrum.  

Dieser neue Blick auf Tiere ermöglicht es, die Frage nach den Grenzen – den 

physischen ebenso wie den selbstauferlegten – auch in Bezug auf Bilder bewusst zu 

machen und unser von diesen medialen Bedingungen geprägtes Verhältnis zur 

Realität zu hinterfragen.816 Indem animalische Wahrnehmungsformen als adäquate 

Alternativen aufscheinen, wird die Notwendigkeit der menschlichen Sichtweise als 

ausschließliche Form der Wahrnehmung infrage gestellt. 

Die relevante Parallele der Ethnologie zur Auseinandersetzung mit Bildern und 

insbesondere mit Kunstbildern besteht darin, dass „Tiere […] im klassischen 

ethnologischen Denken schlicht ein Teil des natürlichen »Bühnenbilds« [waren], vor 

dessen Hintergrund sich das exklusiv menschliche Denken und Handeln abspielte“817. 

Ebenso konnten Tiere immer schon als Bildgegenstände auftreten, nicht jedoch als 

Akteur_innen mit Bildern in Interaktion treten. Mit der ontologischen Neuorientierung 

des menschlichen Seins werden auch bislang als irrelevant definierte Zugänge zur 

Welt als potentiell gleichberechtigte Interpretationen verhandelbar. 

 

In Anlehnung an Beltings Bild-Anthropologie scheint es somit sinnvoll, über den Begriff 

der ‚Bild-Anthrozoologie‘ eine humanimalistische Perspektive auf Bilder zu 

erschließen. Beltings Konzept bietet sich hierfür aufgrund der von ihm dargelegten 

Verbindung der Bilder mit dem ‚natürlichen‘ Körper an, womit er den biologischen 

Körper bezeichnet. Insofern die Bilder nach Belting „[…] in unserer körperlichen 

Erinnerung der Lebenserfahrung verbunden [sind], die wir in der Zeit und im Raum 

gemacht haben“818, sind sie in ein Medium verlagert, das Tieren ebenso zur Verfügung 

steht wie den Menschen. Beltings Ausführungen lassen Tiere jedoch axiomatisch 

unberücksichtigt. Diese Leerstelle gilt es mit dem Konzept einer ‚Bild-Anthrozoologie‘ 

auszufüllen, um eine Grundlage für speziesübergreifende Bildtheorien anzubieten. 

In der Ethnologie dient die Bezeichnung ‚Anthrozoologie‘ der „[…] Abgrenzung zu den 

disziplinübergreifenden und gängigeren Begriffen »Human-Animal Studies« und 

»(Critical) Animal Studies« […]“819 in der Mensch-Tier-Forschung. Diese soll „[…] die 

in der Ethnologie nach wie vor stark verankerte Favorisierung des Menschen 

                                                  
816 Vgl. Sousanis 2015, S. 40ff. 
817 Wenk 2016, S. 289. 
818 Belting 2001, S. 58. 
819 Wenk 2016, S. 295. 
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gegenüber den Tieren verdeutlichen […].“820 Tiere sind in vielfältiger Form präsent, 

sowohl physisch als Nahrung oder Begleiter_innen, als auch symbolisch als kognitive 

oder visuelle Repräsentant_innen und Erklärungsmodelle menschlichen Daseins. „Sie 

[Tiere] sind zentral für das Bild, das der Mensch auf unterschiedlichste Weisen von 

sich selbst und seiner Welt macht.“821 

Die (systematische) Beobachtung von und Teilnahme an tierlichen Erfahrungen mit 

Bildern dient entsprechend der Reflexion der Tier-Bild-Mensch-Relationalität. Dabei 

kommt es nicht darauf an, in einem objektiven Sinn zu bestimmen, ob Tiere tatsächlich 

Akteur_innen sind, sondern vielmehr darauf, welche Überzeugungen von ihrer 

Handlungsmacht in Bildern präsent sind. Der Umgang mit dem Tier, bzw. die Reaktion 

auf tierliches Verhalten hängt nicht von Fakten ab, sondern von den Vorstellungen, 

welche mit den wahrgenommenen Reizen intuitiv verbunden werden. Insofern ist es 

auch nur bedingt relevant, in welchem Kontext Bilder gezeigt werden. Natürlich wird 

unterschiedlichen Bildern auch unterschiedlicher Wahrheitsgehalt zugeschrieben, 

doch kein Bildkontext kann grundsätzlich aus den Betrachtungen ausgeschlossen 

werden. Es kommt für die Überzeugungskraft ebenso sehr auf die Verbreitung eines 

Bildes an, wie auf den Zusammenhang, in dem es wahrgenommen wird. 

In der Anwendung auf Bilder kann der Begriff der Bild-Anthrozoologie entsprechend 

der Vorrangstellung der Menschen als primären Bildproduzent_innen gerecht werden, 

ohne Tiere dabei auszuschließen. Auch hier soll kein symmetrisches Verhältnis 

postuliert werden, sondern zunächst die Relation von Tieren und Menschen im Kontext 

der menschlichen Bildpraxis betrachtet werden. 

 

Ein Ansatz für eine Bild-Anthrozoologie ist bei dem Philosophen Wolfgang Welsch 

(*1946) zu finden. Welsch konstatiert, der Ursprung menschlicher Kunst liege im 

ästhetischen Empfinden, welches sich im Urteil über die Schönheit äußere und nicht 

allein bei Menschen, sondern auch bei Tieren zu identifizieren sei, wie die Darwinsche 

                                                  
820 Ebd. 
821 Ebd., S. 291. Mit dem Terminus Anthrozoologie wurde in der Ethnologie ein Modell des wissenschaftlichen 

Diskurses entworfen, in dem Tiere und Menschen nicht mehr in den dualistisch voneinander abgegrenzten Systemen 

der Anthropologie und Zoologie behandelt werden. Die anthropologische Differenz wird hierbei durch das Konzept 

einer gemeinsamen Animalität infrage gestellt. 

Eingeführt wurde der Begriff Anthrozoologie in den Human-Animal Studies unter anderem von dem US-

amerikanischen Psychologen Hal Herzog. (Vgl. Herzog 2012, S. 23ff.) Diese Bezeichnung „[…] umfasst die 

Untersuchung fast aller Aspekte menschlicher Interaktionen mit anderen Gattungen.“ (Ebd., S. 24.) Das 

Forschungsfeld ist entsprechend interdisziplinär zusammengesetzt. Thematisch gilt es dabei weniger, die gemeinsamen 

Eigenschaften von Tieren und Menschen offenzulegen, als vielmehr darum, der Bedeutung, welche Tiere im Leben 

und in den Vorstellungswelten der Menschen haben, Rechnung zu tragen. 
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Theorie der sexuellen Selektion zeige.822 

Diese gemeinsame Basis ästhetischer Wahrnehmung legt die Möglichkeit einer 

Integration tierlicher Akteur_innen im Kontext eines gemeinschaftlichen Bildsystems 

nahe. Es bleiben zwar starke graduelle Unterschiede zwischen den 

Auffassungsvermögen von Menschen und nicht-menschlichen Tieren bestehen, eine 

gemeinsame strukturelle Basis ist jedoch gegeben:  

 
I have already pointed out that aesthetic judgment is tinged with pleasure. So being 
capable of pleasure is as elementary a condition for the aesthetic as are emotional 
and intellectual capacities. Pleasure in the most basic sense originates with 
sensation and so with the elementary property of animals; animals are by definition 
sentient beings, and being sentient implies the experiencing of pleasure and 
displeasure.823 

 

Nach Welsch ist es demzufolge durchaus plausibel anzunehmen, dass die Grundlagen 

humaner Kunst in evolutionären Strukturen liegen, die in vergleichbarer Form auch bei 

Tieren zu finden sind.824 Die zentrale Implikation dieser These ist, dass keine 

qualitative, sondern lediglich eine graduelle Differenz zwischen dem kreativen 

Schaffen von Tieren und dem menschlichen Kunstschaffen besteht.  

 
Conversely, there is also reason to warn of the methodological error of basing the 
question as to whether there is an aesthetics with animals on the specifics of highly 
developed human aesthetics as binding criteria. One can then spare oneself the 
investigation straight away - the answer is of course 'no'. But precisely the premise 
that aesthetics must be either as it is with us humans or nonexistent is false.825 

 

Demnach ist es höchst problematisch, Tiere als Akteur_innen in menschliche 

ästhetische Strukturen einzubinden. Denn eine potentielle tierliche Ästhetik sollte 

keinesfalls an ihrem menschlichen Pendant gemessen werden: „We should think about 

animals as animals …“826 

 

Der beste Zugang zu Tieren als Akteur_innen liegt entsprechend nicht im Bewusstsein, 

sondern im Verhalten: 

 
Der Begriff des Verhaltens ist im 20. Jahrhundert zu einem Schlüsselbegriff der 

                                                  
822 „[B]eauty in the proper sense arises in the intersexual relation within one species and is dependent on the 

simultaneous existence of an aesthetic sensibility. This proper sphere of the aesthetic is reached at advanced levels of 

sexual selection.“ (Welsch 2004.) 
823 Ebd. 
824 „[T]he aesthetic attitude might be not a uniquely human invention but one that already originated before man 

appeared on earth in the course of prehuman evolution, in the animal kingdom. Maybe human aesthetics developed 

from animal aesthetics.“ (Ebd.) 
825 Ebd. 
826 Fudge 2002, S. 159. 
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Philosophie und empirischer Wissenschaften wie der Psychologie und der Biologie 
geworden. Er bezieht sich sowohl auf Menschen als auch auf Tiere und erlaubt es, 
sie von anderen Lebewesen und Dingen abzugrenzen. Daher ist es nicht 
überraschend, dass »Verhalten« zu einem zentralen Fokus des Nachdenkens und 
Forschens über Tiere und Menschen sowie des Vergleichs zwischen beiden 
wird.827 

 

Wenn der Begriff des Verhaltens als Distinktionsmechanismus in Bezug auf Menschen 

und Tiere von anderen Lebewesen und Dingen gleichermaßen verwendet werden 

kann, hängt die Frage, ob Tiere an Bild- oder Kunstprozessen teilhaben können, 

letztlich davon ab, ob diese ebenfalls in die Kategorie des Verhaltens fallen. Können 

sich Tiere zu Kunst in Abgrenzung von nicht-künstlerischen Zusammenhängen auf 

spezifische Weise verhalten? 

In „Art as behaviour”828, einer ethologischen Anthologie, wird die Annahme zugrunde 

gelegt, dass die Entwicklung jeder Form von Kunst in evolutionären Funktionen 

begründet ist. In der Folge wird dafür argumentiert, künstlerisches Wirken als ein auf 

Kommunikation ausgerichtetes Verhalten zu definieren, um die gesellschaftliche 

Relevanz der Kunst interpretieren zu können. Einer spezifisch auf visuelle Künste 

bezogenen These zufolge, erzeugen Kunstwerke emotionale Stimuli, um soziales 

Verhalten – spezifischer: die Kooperation – zu fördern, ohne auf bewusste 

Entscheidungen angewiesen zu sein.829 Die Kunst überwindet die Vernunft durch die 

emotionale Aufladung von Zeichen. Auch wenn die Emotionen dabei andere sind als 

die, welche durch reale Ereignisse ausgelöst werden, sind sie durchaus wirkungsvoll. 

Demzufolge begründet sich die Durchsetzungsfähigkeit der Kunst als menschliche 

Eigenschaft in ihrer evolutionären Zweckmäßigkeit.830 

Die Entstehung der Kunst wird damit nicht auf eine genuine ‚Conditio Humana‘ – also 

Qualität des menschlichen Wesens – zurückgeführt, sondern vielmehr durch eine 

praktische evolutionäre Funktion erklärt. So wird sie als Verhalten definiert, das sich 

prinzipiell auch bei anderen Lebensformen entwickeln kann. Wie schon das Sammeln 

beruht auch das Schaffen von (Kunst-)Bildern auf biologischen Prinzipien mit 

evolutionärer Relevanz. Insofern differenziert die Kunst den Menschen nicht qualitativ 

von einer tierlichen Natur, sondern bestätigt vielmehr den evolutionären 

Zusammenhang mit dieser. 

                                                  
827 Köchy/Michelini/Wunsch 2015. 
828 Sütterlin et. al. 2014. 
829 „Art uses emotionally charged stimuli to make memories and promote cooperation among individuals living in 

social groups. Importantly, art can accomplish this without conscient realisation.“ (Aiken 2014, S. 217.) 
830 Vgl. ebd., S. 217ff. 
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Die Möglichkeit einer Verbindung von Menschen und Tieren kann unter dem Begriff 

der Bild-Anthrozoologie also erfasst werden, insofern sie die in Beltings Bild-

Anthropologie behandelte ursprüngliche Form von Bildern nicht als äußerliche, 

sondern mit dem Körper verbundene Ausdrucksformen auffasst. Körper- und 

Bildwahrnehmung stehen bei Belting in engem Zusammenhang: Die Körper bilden 

gewissermaßen die Urform des Bildmediums. Auch die ursprünglichen Themen wie 

Tod, Körper und Zeit, die Menschen stets zum Bildermachen inspirierten,831 sind 

keineswegs genuin menschlich. So wie der Körper als Medium auch den Tieren zur 

Verfügung steht, betreffen diese Inhalte die Tiere gleichermaßen. Erst in der 

Entwicklung zu den spezifischen Strukturen der Sprache und Kunst werden die Tiere 

aus dem Kontext der Bilder ausgeschlossen.832 

Den wichtigsten Hinweis auf die Übertragbarkeit seines Modells gibt Belting trotz 

seiner Fokussierung auf die anthropologische Dimension der Bilder selbst: „Es ist zwar 

offenkundig, daß sich der Mensch in seinen Bildern von anderen Lebewesen 

unterscheidet […]. Aber es ist ebenso unbestreitbar, daß sich die Menschen in ihren 

Bildern gleichsam intern, von Kultur zu Kultur, erheblich unterscheiden […].“833 

Insoweit die Bild-Anthropologie eine transkulturelle Methode zur Bildanalyse darstellt, 

bietet sie entsprechend als Bild-Anthrozoologie einen speziesübergreifenden Ansatz, 

der dem klassischen Modell der Kunst als Distinktionsinstrument gegenübergestellt 

werden kann. 

Dabei soll es das Ziel sein, die Vorstellungen vom Potential tierlicher Akteur_innen mit 

einem Bildkonzept zu verbinden, das diese nicht bereits normativ ausschließen muss. 

Diese theoretische Öffnung zu einer speziesübergreifenden Bildtheorie ermöglicht es, 

das Bild auch im Kunstkontext als Abgrenzungskriterium zu hinterfragen. Anstatt Bilder 

als Medien der Selbstvergewisserung zu reproduzieren, indem die Fähigkeit zur Bild- 

oder Kunstschöpfung implizit oder explizit als rein menschliche Eigenschaft 

vorausgesetzt wird, soll die hier angelegte Theorie die Kritik an solchen 

Selbstverständlichkeiten berücksichtigen. 

Werden Bilder als eigenständige epistemologisch relevante Einheiten verstanden, 

deren Erkenntnispotential unabhängig von sprachlichen Systemen ist und der Sprache 

sogar vorausgeht, können tierliche Akteur_innen an Bildprozessen teilnehmen. Dies 

                                                  
831 Vgl. Belting 2001, S. 23. 
832 „[…] was einmal Bild war in einem archaischen Sinne, klärte sich in der Evolution entweder zur Sprache (mit 

ihrem Gebrauch von Symbolen und Metaphern) oder zur Kunst.“ (Ebd., S. 22f.) 
833 Ebd., S. 57. 



206 

 

eröffnet Möglichkeiten, grundlegend über Tiere als Kommunikationspartner_innen 

nachzudenken. 

 

 

3.4.4   Interspezies-Kunst 

 

In einer speziesübergreifenden Bildtheorie und -praxis muss die in den Bildern implizit 

angelegte hierarchische Unterordnung von Tieren unter den Menschen überwunden 

werden.  

Einen Ansatz hierzu bietet das Konzept der Interspezies-Kunst, ein Begriff, welcher 

sich seit 2009 durchzusetzen beginnt.834 Die Ausstellungen „Tierperspektiven“ im 

Georg-Kolbe Museum und im Projektraum Sutterain (Sammlung Hoffmann), Berlin 

(2009), sowie „Tier-Werden, Mensch-Werden“ in der Neuen Gesellschaft für Bildende 

Kunst (NGBK), Berlin (2009), trugen zur Prägung des Begriffs entscheidend bei. 

 

Ausgangspunkt ist die Wahrnehmung der Tiere in der Kunst bis zur Mitte des 20. 

Jahrhunderts als ‚das Andere‘. Sie verkörperten vage Ideen von Natur, galten als 

Repräsentant_innen einer Kategorie, bzw. als Exemplare, deren Existenz als 

Individuen in den Werken keine Relevanz zukam. 

Die Interspezies-Kunst bezeichnet nach einer Definition von Jessica Ullrich von 2017 

dagegen relational gemeinte Kunstwerke mit, für und von Tieren. Den hierunter 

gefassten Werken muss zum einen eine gewisse Anthropozentrismuskritik zu Eigen 

sein, zum anderen müssen sowohl menschliche als auch nicht-menschliche 

Akteur_innen konstitutiven Charakter für das Werk haben, wobei der Akteursstatus 

hier jedoch recht weit gefasst werden kann. Die Infragestellung der ästhetischen 

Ausdrucksfähigkeit als Merkmal anthropologischer Differenz wird dabei also 

vorausgesetzt.835 

Bedingung der Zuordnung von Werken zur Interspezies-Kunst ist die Einbeziehung 

tierlicher Akteur_innen auf eine Weise, welche ihnen eine für das jeweilige Werk 

maßgebliche Rolle in der Produktion ermöglicht.836 Tierliche Handlungsmacht und 

                                                  
834 Ein Überblick entsprechender Arbeiten sowie ein „Artistic Interspecies Collaboration Field Guide“ finden sich auf 

interspeciescollaboration.net, 20.11.2018. 
835 Die Aussagen Ullrichs basieren auf eigenen Notizen zu ihrem Vortrag „Performative Interspezies-Kunst im 21. 

Jahrhundert“ im Rahmen des Symposiums „Tiere als Akteure und Material in der zeitgenössischen Kunst“ auf Schloss 

Moyland am 12.05.2017. 
836 Natürlich sind derartige Werke nicht erst im 21. Jahrhundert zu finden. So bezieht unter anderem das Künstlerduo 

Komar und Melamid bereits seit den 1970er Jahren Tiere in die Produktion ihrer Werke ein, um die „[…] kritische 

http://www.intespeciescollaboration.net/
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damit der Akteursstatus von Tieren werden dabei vorausgesetzt. Der Status der 

menschlichen und nicht-menschlichen Akteur_innen bleibt dennoch unterscheidbar. 

Die Verhältnisse von Macht und Abhängigkeit werden weiter berücksichtigt, die Tiere 

jedoch nicht mit der Zuschreibung als Objekte – als passive, abstrakte und 

unreflektierte (unbewusste) Wesen – kategorisch von den als Subjekte und damit 

aktiven, individuellen und reflektierten (bewusste) Entitäten definierten Menschen 

abgegrenzt.837 Es werden lediglich die Kategorien Subjekt und Objekt aufgelöst. 

Insbesondere die Speziesdifferenzen, die sich aus der Begriffsabhängigkeit der Kunst 

ergeben, werden hierbei ernst genommen. Diese stellen schließlich auch die größte 

Herausforderung für die Interspezies-Kollaboration dar: 

 
Was ein Dilemma bleibt, ist dass auch in den schönsten Interspezies-Kunstwerken 
der Mensch derjenige ist, der die Deutungshohheit behält: Er konzipiert und initiiert 
das Kunstwerk, egal wie respektvoll der Umgang mit dem Tier in der Folge auch 
sein mag. Auch wenn der Schaffensprozess im Einzelfall gleichberechtigt und 
freiwillig ablaufen mag, hat das beteiligte Tier in der Regel nicht so viel von der 
Zusammenarbeit.838 

 

Die Deutungsmacht als Kunst bleibt somit beim Menschen. Tiere können aufgrund der 

Abhängigkeit der Kunst von der menschlichen Sprache nicht im eigentlichen Sinne als 

Produzent_innen von Kunstwerken in Erscheinung treten und auch nur bedingt als 

Akteur_innen aufgefasst werden. Gleichzeitig bietet der Kunstbegriff jedoch keine 

Grundlage zur Feststellung einer anthropologischen Differenz, da die Unterscheidung 

nicht in mangelnder kreativer Schaffenskraft, sondern lediglich in einer 

Definitionskompetenz begründet ist. 

Die ästhetische oder ästhetisch nutzbare Qualität der Werke macht Tiere nicht zu 

Künstler_innen, zeigt aber ihren Akteurstatus durch ihren produktiven Beitrag. Die 

gesellschaftliche Relevanz der Interspezies-Kunst liegt entsprechend nicht in der 

speziesübergreifenden Zuschreibung künstlerischer Qualitäten, sondern in der 

Veranschaulichung der generellen Handlungsfähigkeit von Tieren. Mit der Akzeptanz 

animalischer Handlungsmacht in der Kunstpräsentation soll auch die Akzeptanz einer 

solchen außerhalb des Kunstkontextes gefördert werden. 

 

                                                  
Auseinandersetzung über die Vorherrschaft des Menschen im kreativen Schaffen“ (Cimerman 2002, S. 92) zu förden. 

“Die strenge Trennung zwischen Mensch und Tier soll durch die Akzeptanz der Tiere als Partner des Menschen ersetzt 

werden.“ (Cimerman 2002, S. 92.) Erst mit der Interspezies-Kunst wurde hierfür jedoch ein begrifflicher Rahmen 

definiert. 
837 Vgl. Jessica Ullrich 12.05.2017. 
838 Jessica Ullrich zit. n. Łagodzka 2010. 
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4  Die documenta –  

Die Bedeutung der Kunst für die  

Tier-Bild-Mensch-Relationalität 

 

Einen Ansatz zur praktischen Reflexion von Tier-Bild-Mensch-Verhältnissen bietet die 

dOCUMENTA (13), welche 2012 in Kassel stattgefunden hat. Zwar handelt es sich bei 

Bildern im Kunstkontext um eine Unterkategorie des Bildbegriffs. Da bei der d(13) 

jedoch nicht ausschließlich künstlerische Bilder ausgestellt wurden, sondern den 

Arbeiten und auch der gesamten Präsentation ein stark erweiterter Bildbegriff 

zugrunde gelegt wurde, bietet sie einen angemessenen Rahmen, um sich einem 

speziesübergreifenden Bildverständnis weiter anzunähern. Zudem sind 

gesellschaftliche Veränderungen – wie etwa im vorliegenden Fall der Tier-Mensch-

Verhältnisse – anhand von Kunstbildern oft besonders deutlich nachvollziehbar, da 

sich in diesen eine aktivere Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zum Gegenstand 

der Darstellung vollzieht. So „[…] fungiert Kunst […] als Spiegel, in dem die 

Entwicklungen und Veränderungen des Tier-Mensch-Verhältnisses im jeweiligen 

historischen Kontext ablesbar sind.“839 Damit reflektiert die Entwicklung des Umgangs 

mit Tieren in der Kunst die steigende Wahrnehmung der Dringlichkeit einer 

Veränderung der Verhältnisse. Und insofern die documenta die wichtigsten Positionen 

der Gegenwartskunst repräsentiert, ist die prominente Präsenz von Werken und 

Theorien, welche sich mit Tier-Mensch-Verhältnissen befassen, ein wesentlicher 

Indikator und gleichzeitig ein Verstärker einer Veränderung der gesellschaftlichen 

Wahrnehmung dieser Verhältnisse. 

 

Die documenta hat stets den jeweils aktuellen Kunstbegriff zur Diskussion gestellt, um 

seine Bedeutung im zeitgenössischen gesellschaftlichen Kontext zu thematisieren. 

Daneben behandelte sie als Institution immer auch reflexiv die Frage nach der 

Bedeutung von Ausstellungen. Denn so, wie sich der Kunstbegriff selbst in einem 

steten Wandel befindet, kann auch die Präsentation von Kunst nicht statisch sein. Es 

gibt kein vorgegebenes Konzept und keine feste Form, die in der Lage wäre, allem 

Neuen adäquat Raum zu bieten. 

                                                  
839 Ullrich 2016, S. 195. 
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So stellte im Fall der dOCUMENTA (13) der Untertitel auf den Ausstellungsplakaten 

„Eine Kunstaustellung in Kassel“840 durch die Verwendung des unbestimmten Artikels 

die Einzigartigkeit des documenta-Konzepts auf den ersten Blick in Frage. Bezieht 

man dies jedoch weniger auf das spezifische Ausstellungskonzept, sondern 

stattdessen auf den Ausstellungsbegriff im Allgemeinen, wird die Einzigartigkeit 

weniger verleugnet, als vielmehr zum übergeordneten Prinzip der 

Ausstellungsgestaltung erhoben. Die d(13) wurde durch die Verallgemeinerung zum 

Idealbild erklärt, zum Exemplar der Kategorie Kunstausstellung, an dem induktiv zu 

erschließen war, was unter diesem Begriff zu verstehen ist. 

Eine Entwicklung, die sich seit der von Catherine David (*1954) 1997 kuratierten 

documenta X abzeichnet, ist die Distanzierung von einem Konzept der Ausstellung als 

Plattform der Ergebnispräsentation. Die Ausstellungsmacher_innen sehen ihre 

Aufgabe weniger darin eine Wissenssammlung zu erstellen und deren Inhalte zu 

vermitteln. Vielmehr sollen durch die Präsentation Erfahrungsräume geschaffen 

werden, innerhalb derer die Rezipient_innen an der Entwicklung von Wissen teilhaben 

und ihre eigenen Perspektiven in das Erlebnis der Kunsterfahrung miteinfließen lassen 

können. Ähnlich der Wunderkammer werden also – im Unterschied zur 

vorherrschenden Form der Ausstellung oder Präsentation seit der Aufklärung – wieder 

eher Assoziationsräume geschaffen, als dass, im Sinne wissenschaftlicher Methoden, 

Kenntnisse vermittelt würden. Dabei können, wie etwa in der d(13) gezeigt wurde, 

auch wissenschaftliche Bilder und Projekte in diesen Erfahrungskontext eingebunden 

und somit – vom Anspruch objektiver Gültigkeit befreit – als Möglichkeitsräume 

erfahren werden, an denen die Betrachter_innen aktiv teilhaben können. Die 

Ausstellung wird vom Wissensraum zum Möglichkeitsraum transformiert. Sowohl 

künstlerische als auch wissenschaftliche Objekte und Ergebnisse werden nicht als 

objektive Zustände, sondern als diskursive Räume präsentiert. Wie schon in der 

Wunderkammer steht wieder das Spiel mit den Dingen und ihren möglichen 

Erklärungsmodellen im Vordergrund, welche durch die von den Kurator_innen 

geschaffenen Konstellationen zwar beeinflusst, nicht jedoch vorgegeben werden. 

 

 

                                                  
840 Ausstellungsplakat dOCUMENTA (13). (https://www.documenta-archiv.de/de/documenta/120/13 (letzter Zugriff: 

03.06.2019).) 

https://www.documenta-archiv.de/de/documenta/120/13
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4.1  Das Konzept der d(13) und die Positionierung im Feld der  

Human-Animal Studies 

 

Die dOCUMENTA (13) kann als paradigmatisch für einen Haltungswandel zu Tieren 

als Akteur_innen in der Kunst angesehen werden, den sie einerseits zur Anschauung 

bringen, andererseits aber auch selbst weiterentwickeln wollte. Denn Kunst wurde 

hierbei nicht bloß als ein Kommentar zur gesellschaftlichen Wirklichkeit verstanden, 

sondern als potente Kraft der Veränderung ebendieser Realität.841 

Auch wenn die Auseinandersetzung mit der Tier-Mensch-Relationalität keine 

umfassend bestimmende Thematik der d(13) darstellte, beteiligte sich die Kuratorin 

Carolyn Chistov-Bakargiev (*1957) intensiv an diesem Diskurs. Eines der wichtigsten 

Ziele der Kuratorin war es, den Menschen nicht als Mittelpunkt der Welt zu betrachten, 

sondern stattdessen einen ganzheitlichen Blick zu ermöglichen. So spielte die Natur 

und damit natürlich auch die Tiere sowohl bei der Gestaltung als auch der Rezeption 

dieser documenta eine wichtige Rolle.842 

Die zugrunde liegenden theoretischen Konzepte zeigen sich bereits sehr deutlich am 

Text, der alle drei Katalogbände einleitet. In diesem wurden der epistemologische 

Anspruch ebenso wie das Bemühen um eine Abkehr vom Anthropozentrismus 

dargelegt: 

 
Die dOCUMENTA (13) widmet sich der künstlerischen Forschung und Formen der 
Einbildungskraft, die Engagement, Materie, Dinge, Verkörperung und tätiges 
Leben in Verbindung mit Theorie untersuchen, ohne sich dieser jedoch 
unterzuordnen. 
Dabei handelt es sich um Gebiete, in denen Politisches untrennbar ist von einem 
sinnlichen, energetischen und weltgewandten Bündnis zwischen der aktuellen 
Forschung auf verschiedenen wissenschaftlichen und künstlerischen Feldern und 
anderen, historischen ebenso wie zeitgenössischen Erkenntnissen. 
Die dOCUMENTA (13) wird von einer ganzheitlichen und nichtlogozentrischen 
Vision angetrieben, die dem beharrlichen Glauben an wirtschaftliches Wachstum 
skeptisch gegenübersteht. Diese Vision teilt und respektiert die Formen und 
Praktiken des Wissens aller belebten und unbelebten Produzenten der Welt, 
Menschen inbegriffen.843 

 

Christov-Bakargiev vertrat damit ein nicht-logozentrisches, nicht-anthropozentrisches 

Konzept, welches unter anderem auf den Ideen Derridas, Haraways und Bruno 

                                                  
841 Siehe hierzu Rauterberg 2012, S. 16. 
842 Siehe hierzu Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (a), S. 30ff. 
843 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (a), S. 4; Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (b), S. 4; Christov-

Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 2. 
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Latours (*1947) aufbaute. So sollte eine einzigartige Kunsterfahrung geschaffen 

werden, die auch eine speziesübergreifende Partizipation ermöglichen würde:  

 
Die dOCUMENTA (13) wird […] von einer ganzheitlichen und nichtlogozentrischen 
Vision angetrieben, die die Formen und Praktiken des Wissens aller belebten und 
unbelebten Produzenten der Welt teilt und respektiert. Es wird der Versuch 
unternommen, das menschliche Denken nicht hierarchisch über die Fähigkeiten 
anderer Spezies und Dinge zu stellen, zu denken oder Wissen zu produzieren.844 

 

Einschränkend wird in diesem Zusammenhang bereits angemerkt, dass es nicht 

immer möglich ist, Zugang zu diesen anderen Formen des Wissens zu erlangen, „[…] 

doch es gibt dem Blick auf unser eigenes Denken eine besondere Perspektive. Es 

macht uns demütiger; es ermöglicht uns, das Partielle der menschlichen 

Handlungsmacht zu erkennen, und ermutigt uns, einen weniger anthropozentrischen 

Standpunkt einzunehmen.“845 

Die Inklusion der tierlichen Perspektive in den Ausstellungskontext wurde also bei 

gleichzeitigem Bewusstsein für die Möglichkeit des Scheiterns am eigenen 

Verständnis vorgenommen. Es ging nicht vorrangig darum, Tiere als Teilnehmende zu 

verstehen, sondern die Beschränkungen der menschlichen Erkenntnis gerade durch 

die Inkommensurabilität mit dem nichtmenschlichen Bewusstsein zu 

vergegenwärtigen.846 

Dabei wurde auf ein assoziatives, nichtlineares Verständnis der Ausstellung gebaut. 

Durch die Reflexion der eigenen Wahrnehmung wurde eine intensivere Verschränkung 

der Betrachter_innen mit der Kunst angestrebt. Die Ausstellung war entsprechend als 

Gesamtwerk intendiert, wie auch das sogenannte „Brain“, welches die konzeptuelle 

Grundlage der Ausstellungsgestaltung im Fridericianum veranschaulichte: „Das 

»Brain« [sic!] Die Rotunde des Fridericianums ist ein assoziativer Raum der 

Forschung, in dem anstelle eines Konzepts eine Reihe von Kunstwerken, Objekten 

und Dokumenten versammelt sind.“847 Diese Dinge sollten sich „[…] auf ungesicherte 

Weise miteinander verbinden […]“848, um es den Besucher_innen zu ermöglichen, 

Beziehungen zu Objekten aufzubauen und individuelle Geschichten mit diesen zu 

verbinden, anstatt diese als Anhaltspunkt zur Faktenvermittlung zu verwenden. Diese 

                                                  
844 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (a), S. 31. 
845 Ebd., S. 34. 
846 Trotz des generellen Zweifels an der Verständlichkeit der tierlichen Perspektive, wird die Offenheit im Sinne des 

Skeptizismus für die Möglichkeit eines solchen Verständnisses vorausgesetzt: „Das Paradox liegt in der Tatsache, dass 

man, um ein echter Skeptiker zu sein, an die Möglichkeit glauben muss, Wissen zu erlangen – das Ziel eines 

Skeptikers ist es daher, aufzuhören, ein Skeptiker zu sein.“ (Ebd., S. 37.) 
847 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 24. 
848 Ebd. 
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Präsentationsform stellte ein visuelles Angebot zur Orientierung dar und war damit ein 

Versuch, das Potential der Bilder bei der Erkenntnisbildung gegenüber der 

traditionellen Vormachtstellung der Sprache praktisch zu vergegenwärtigen. 

Dass die angestrebte Erkenntnis durch das Sehen, ausgelöst durch die Kombination 

der Objekte, nicht bei allen Besucher_innen auf Verständnis stieß, ist kaum 

verwunderlich. Schließlich entsprach die hiermit veranschaulichte Überzeugung von 

der „Vorläufigkeit jeder Orientierung“849 nicht unbedingt der Erwartung an eine 

Konzeptpräsentation. Die angebotene Freiheit der Assoziation und der individuelle 

Wahrnehmungsrahmen der documenta als Grundlage subjektiv erfasster Netzwerke 

aus Kunstwerken, Ereignissen und Erfahrungen erforderte ein großes Maß an Einsatz, 

um die intendierte Wirkung zu entfalten. 

In Anbetracht der hehren Ziele kann dies auch kaum verwundern. Schließlich sollte die 

Kunst hier nicht nur auf die Ausstellung selbst beschränkt bleiben, sondern darüber 

hinaus Wirkung entfalten.850 Sie sollte eine nachhaltige Veränderung hervorrufen und 

den Menschen mit der Natur selbst versöhnen.851 

Die d(13) nahm hierbei mit der Distanzierung von neuzeitlichen Kategorien der 

Wissensordnung das freie, assoziative Konzept der Wunderkammer als 

Erkenntnismodell auf. Durch die Akkumulation unterschiedlichster Positionen und 

Disziplinen und deren relationale Verschränkungen in der Präsentation distanzierte 

sich Christov-Bakargiev von klaren begrifflichen Kategorien wie Kunst und 

Wissenschaft und somit von den mit diesen verbundenen logozenthrischen, bzw. 

anthropozentrischen Denkstrukturen. Vermittels paralleler Präsentationsmodi von 

natur-, geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Arbeiten wurde eine 

Hierarchielosigkeit dieser Standpunkte in Bezug auf die Erkenntnisgewinnung 

postuliert und somit ein dynamischer Übergang zwischen den disziplinären 

Perspektiven beworben. 

Die hier angestoßenen Assoziationsprozesse sollten ihre Wirkung auch über die 

Ausstellung hinaus entfalten und zu einer generellen Flexibilität des Denkens und der 

Produktion von Überzeugungen führen, indem der eigenen Wahrnehmung stets an-

dere perspektivische Optionen zur Seite gestellt wurden und diese so hinterfragten. 

 

                                                  
849 Ebd. 
850 „Wenn es um etwas geht, dann ist es Heilung. […] Die Kunst kann etwas verändern, sie kann uns verändern.“ 

(Carolyn Christov-Bakargiev zit. n. Rauterberg 2012, S. 16.) 
851 „Viele meinen, es gebe da einen Unterschied zwischen Kultur und Natur. Aber den gibt es nicht.“ (Carolyn 

Christov-Bakargiev zit. n. ebd., S. 18.) 
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4.2  Künstler_innen + Tiere = Antianthropozentrische Werke? 

 

In Bezug auf Tier-Mensch-Verhältnisse sollte die Kunst der d(13) den Besucher_innen 

laut Christov-Bakargiev nicht nur als abstrakte Veranschaulichung dienen. Die Werke 

sollten nicht bloß als kritische Reflexionen im Kunstkontext verbleiben, sondern vor 

allem im Sinne von Modellen Alternativen zur Gestaltung der Interspeziesverhältnisse 

aufzeigen: 

 
Das Kunstwerk, eine mehrdeutige Entität, ein Quasi-Objekt, dessen Eigenschaften 
sowohl Erdung als auch Beziehung ermöglichen, erfüllt die Aufgabe des 
Übergangsobjekts, eine Requisite für eine Übung, eine Gymnastik des Ohne-
Seins, ohne einander, aber auch des »Werdens-Mit«, nicht verkabelt, an einem 
Ort und nicht an einem anderen Ort, zu einer Zeit und nicht zu einer anderen Zeit, 
genau hier, an diesem Ort, mit dieser Nahrung, diesen Tieren, diesen – ärmeren 
und auch reicheren – Menschen.852 

 

Gerade mit dem abschließenden Vergleich von Tieren und Menschen, welcher 

Gleichheit und Differenz in einem betont, wird der Anspruch der Ausstellung deutlich, 

keine Aufhebung der Grenzen von Tieren und Menschen anzustreben, sondern Tieren 

nach ihren eigenen Kriterien gerecht zu werden.  

 

 

4.2.1   Die „Dogumenta“? 

 

Die Unterschiedlichkeit von Tieren und Menschen sollte vielmehr ohne Abwertung als 

Möglichkeitsraum wahrgenommen werden, um die gegenwärtigen Strukturen der 

bestehenden Tier-Mensch-Relationalitäten – in der Kunst wie auch im alltäglichen 

Leben – kritisch zu betrachten und neu zu gestalten. 

Entsprechend hatten Tiere in zahlreichen Werken der d(13) tragende Funktionen inne. 

Vor allem die Inklusion von Hunden in den documenta-Betrieb stand in der medialen 

Wahrnehmung der Ausstellung im Vordergrund: „Manche witzeln bereits über die 

»Dogumenta«“853. Die Entscheidung, gerade Hunde in den Ausstellungskontext zu 

                                                  
852 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 45. 
853 Reinhardt 2012, S. 29. Einen Nachhall dieser Rezeption als „Dogumenta“ konnte man im öffentlichen Kasseler 

Raum auch noch während der documenta 14 in Form einer Hundefutterwerbung finden. In etwas plumper Manier 

wurde die Fotografie eines nach Futterbrocken schnappenden Hundes mit aufgerissenen Augen betitelt: „dogumenta – 

Füttern ist eine Kunst“ oder „Kunst ist Geschmackssache – Josera wünscht Ihnen viel Spaß auf der dogumenta.“ In 

New York wurde die ursprünglich diffamierende Bezeichnung mittlerweile sogar für die speziesübergreifende 

Kunstproduktion adaptiert. Das Projekt „dOGUMENTA – Art for Culture Hounds“ (http://www.dogumenta.org/ 

(letzter Zugriff: 03.06.2019)) wurde 2016 von Jessica Dawson und ihrem Hund Rocky gegründet. Letzterer wird auch 

als Kurator der 2017 gezeigten Ausstellung aufgeführt. 
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integrieren, könnte einer individuellen Neigung zugeschrieben werden. Christov-

Bakargiev, selbst Halterin einer Malteserhündin, „[…] die sie auch bei Vorträgen mit 

auf die Bühne nimmt […]“854, hatte schließlich eine sehr persönliche und damit 

emotionale Beziehung zu diesen Tieren. Gerade diese offensichtliche 

Deutungsmöglichkeit lässt sich jedoch wiederum als kalkulierte Darstellung verstehen, 

welche die antilogozentrische Ausrichtung der d(13) repräsentiert. So stellte sie sich 

der allgemeinen Annahme einer für objektive Erkenntis notwendigen 

Leidenschaftslosigkeit entgegen, indem sie das Potential der emotionalen Verbindung 

zur Welt am praktischen Exempel vorführte.855  

Da Hunde zudem in verschiedenen Theoriekonstrukten zentrale Bezugsgrößen 

darstellen, wie etwa in Haraways „When species meet“856, welches für Christov-

Bakargiev eine wichtige theoretische Grundlage bildete, und auch allgemein wichtige 

Rollen in gesellschaftlichen Strukturen spielen, scheint die Auswahl dieses 

Gefährtentiers durchaus nicht idiosynkratisch. 

Dass innerhalb des konzeptuellen Bemühens der d(13), Tiere ins kulturelle Leben zu 

integrieren, insbesondere Hunden viel Raum zugestanden wurde, erscheint aufgrund 

der Annahme von Hunden als alltägliche soziale Akteur_innen durchaus legitim. Als 

Begleiter des Menschen nehmen Hunde im sozialen Gefüge schließlich oftmals 

Positionen ein, in denen sie trotz offenkundiger physischer Differenzen und der 

Abweichung kommunikativer Mittel an die Stelle menschlicher Sozialpartner treten.857 

Während der d(13) wurde die kulturelle Kompetenz der Hunde zumindest theoretisch 

auf das Feld der Kunst ausgeweitet. Bei den von der Tierärztin Frauke Ohnsmann-

                                                  
854 Reinhardt 2012, S. 30. 
855 „Das Wissen »leidenschaftslos« zu machen, führt uns nicht zu einer objektiveren Weltsicht, sondern nur zu einer 

Welt »ohne uns« und damit auch ohne »sie« - Grenzen werden so schnell gezogen. Und solange uns diese Welt als eine 

Welt erscheint, »die uns egal ist«, wird sie auch eine verarmte Welt sein, eine Welt aus Verstand ohne Körper, aus 

Körpern ohne Verstand, Körpern ohne Herzen, Erwartungen, Interessen, eine Welt von begeisterten Automaten, die 

fremdartige und stumme Kreaturen beobachten, anders gesagt eine schwach artikulierte (und sich schwach 

artikulierende) Welt.“ (Vinciane Despret zit. n. Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (a), S. 34.) 
856 Haraway 2008. 
857 Dieser Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ausprägung kognitiver Nähe zum Menschen wurde etwa im Art 

Laboratory Berlin 2016 die Ausstellung „On Animals. Cognition, Senses, Play“ gewidmet: „Primaten, unsere 

nächstliegenden Verwandte, besitzen komplexe kognitive Systeme, die denen der Menschen stark ähneln, sich aber 

auch in gewissen Bereichen radikal unterscheiden. Hunde, die dem Menschen nächstliegenden Begleiter der gesamten 

Tierwelt, haben sich neben dem Menschen über 30.000 Jahre lang weiterentwickelt. Allen gemeinsam ist der von 

Donna Haraway formulierte Begriff des »Miteinanderhandelns«: Durch die Überwindung konventioneller 

Dichotomien von Natur/Kultur, Mensch/Tier oder Subjekt/Objekt geht es vielmehr um ein gemeinsames Agieren.“ 

(Rapp/de Lutz 2016.) 

Hunde sind aber auch deshalb besonders interessant, da sie – als gezüchtete, also von Menschen geformte Tiere – auf 

gewisse Weise bereits in ihrer gestalteten Körperlichkeit Bildcharakter aufweisen. Menschen formen Hunde nach ihren 

Wünschen, passen sie ihren Bedürfnissen an und gestalten sie auch über ihre körperliche Züchtung hinaus weiter. 

Sowohl durch Kleidung, als auch durch Unterhaltungsprogramme und Sportgeräte werden die Tiere weiter geformt, 

um dem Platz zu entsprechen, den sie im menschlichen sozialen Gefüge einnehmen sollen – zum ästhetischen Genuss 

ebenso wie zur Repräsentation der Besitzer_innen. 
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Bischoff angebotenen Hundeführungen, sollten sich die Teilnehmer_innen aktiv mit der 

Wahrnehmung ihrer Haustiere und deren potentiellem Kunstverständnis 

auseinandersetzen: „Mögen Hunde Kunst? Welche Kunstwerke auf der Documenta 

gefallen Hunden? Wie sähe Kunst aus, die Hunde produzieren?“858 Hier wurden zwar 

keine eindeutigen Antworten gegeben und auch keineswegs eine Gleichwertigkeit der 

Tiere als Rezipient_innen der Kunstwerke behauptet, jedoch eine greifbare Alternative 

zur Ausschließlichkeit des menschlichen Standpunkts als Bedingung der 

Kunstbetrachtung angeboten. 

So wurde die mögliche Wirkung der Werke im Hinblick auf das 

Wahrnehmungsrepertoir der tierlichen Rezipient_innen reflektiert. Da Hunde 

farbenblind sind, wurde versucht, die hiermit verbundenen Effekte auszublenden und 

stattdessen vor allem die olfaktorischen Reize zu berücksichtigen. Den 

Besucher_innen wurde so vergegenwärtigt, dass eine Analogisierung menschlicher 

und tierlicher Wahrnehmung nicht verallgemeinert werden und der Versuch überhaupt 

nur in Abhängigkeit der jeweiligen Spezifika einer betrachteten Art unternommen 

werden kann. Denn tierliche Erfahrungen hängen oftmals eher von anderen Sinnen 

ab, als die der vornehmlich visuell wahrnehmenden Menschen.859 

Diese Herangehensweise veranschaulichte, dass der Umgang der Tiere mit den 

Werken, auch wenn er nicht den menschlichen Erwartungen und Maßstäben 

entspricht, ebenfalls eine ästhetische Komponente, im Sinne einer sinnlichen 

Erfahrung mit nicht zweckgebundenen Objekten, haben kann. Durch den 

gemeinsamen Umgang von Tier und Mensch mit den Werken wurde die visuelle 

Herangehensweise dabei nicht entwertet, sondern durch eine weitere sinnliche 

Komponente der Wahrnehmung ergänzt.  

Die dOCUMENTA (13) setzte der Kompetenz zur Bildproduktion und -rezeption als 

spezifische ‚Conditio Humana‘ somit ein heterogenes Wahrnehmungskonzept 

entgegen, das sich nicht auf den Sehsinn beschränkte und in welches somit auch Tiere 

als kulturelle Akteur_innen integriert werden konnten. Dieses bezog neben rein 

visuellen Strukturen, in Rücksichtnahme der spezifischen tierlichen Eigenschaften, 

auch auditive, olfaktorische, gastrische und haptische ebenso wie emotionale Reize 

ein, um sich so von anthropozentrischen und insbesondere logozentrischen 

Konzepten der Wissensproduktion zu distanzieren. 

                                                  
858 Reinhardt 2012, S. 29. 
859 Vgl. ebd., S. 30. 
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In Brian Jungens (*1970) „Dog Run“, „[…] einer Auslaufzone für Herrchen und Hund 

als Sinnbild für das domestizierte Tier“860 fanden sich Symbolik und lebendige Tiere in 

enger Verschränkung wieder. 

Ein Akteursstatus der Tiere wurde hier schon dadurch hervorgehoben, dass dieses 

Werk nicht ohne Hund betreten werden durfte. Die unmittelbare Rezeption der 

skulpturalen Präsentation war nur in speziesübergreifender Gemeinschaft möglich. 

Allerdings wurde die hier thematisierte Interaktion zwischen Menschen und Tieren 

auch aus der Beobachtendenperspektive wahrgenommen. 

Die Frage, ob hier Tiere zu Rezipierenden wurden oder vielleicht doch der jeweilige 

Mensch zum Gegenstand der Betrachtung, wurde von Jungen offengelassen. Es bleibt 

fraglich, ob die aktive Begehung überhaupt als Kunsterfahrung intendiert und somit 

potentiell auf Tiere als wahrnehmende Akteur_innen ausgerichtet war.  

 

 

4.2.2   Schmetterlinge als Akteur_innen? –  

Kristina Buchs „The Lover“ 

 

Mit „The Lover“ befand sich ein Werk an prominenter Position auf dem Friedrichsplatz, 

das nicht-domestizierte Tiere miteinbezog. Auf einem eingezäunten Areal von 100 

Quadratmetern hatte die Künstlerin Kristina Buch (*1983) über 180 Pflanzenarten 

eingesetzt und über 3000 Exemplare von 40 verschiedenen Tagfalterarten, welche sie 

selbst zog und schlüpfen ließ, auf diesen ausgesetzt [Abb. 24]. 

Es wurden gezielt Eiablagepflanzen, Raupenfutterpflanzen und Nektarpflanzen 

zusammengestellt, um in dieser verdichteten Form einen idealisierten Lebensraum zu 

schaffen und so eine hypernatürliche Situation komprimierter Naturvielfalt zu 

präsentieren: „Als symbolische Geste der Wiederherstellung, der die Möglichkeit des 

Scheiterns schon innewohnt, erstattet die Arbeit dem Land ein absurd kleines 

Bruchstück des biologischen Reichtums zurück, den es einmal besaß.“861 

Die Arbeit vereinte dabei die Ausbildungshintergründe der Künstlerin, die sowohl 

Biologie als auch Kunst und protestantische Theologie studiert hatte. Dies zeigte sich 

– scheinbar zufällig, ohne dass dies bei der Planung bereits bewusst gewesen wäre – 

auch in der zentralen Postion des Werkes zwischen Fridericianum, Ottoneum und der 

                                                  
860 Baade 2012. 
861 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 50. 
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St. Elisabeth Kirche.862 Trotz der vielfältigen Kompetenzen der Künstlerin, ergaben 

sich aus der Handlungsfähigkeit der Schmetterlinge unerwartete Probleme bei der 

Umsetzung des Werks in seiner ursprünglich intendierten Form. Denn entsprechend 

der in ihnen symbolisierten Leichtigkeit, Verspieltheit und insbesondere der Vorstellung 

von Freiheit, wurde die Bewegungsfreiheit der Tiere nicht eingeschränkt. Sie sollten 

lediglich durch ihr Bedürfnis nach Nektar an diesen Ort gebunden bleiben. Der Titel 

„The Lover“ kann insofern als Hinweis auf ein körperliches Begehren gelesen werden, 

das Liebende aneinander bindet. Der Titel kann aber ebenso auf die Flüchtigkeit und 

die Unsicherheit anspielen, die in dem gegenseitigen Vertrauen liegt, welches der/dem 

Geliebten entgegengebracht wird.  

„[D]iese scheinbare Freiheit, die wir ihm zuschreiben“863 entpuppte sich jedoch als viel 

weitläufigere Freiheit. Mitnichten „[…] an ihre Nahrungsquelle gebunden, […]“864 wie 

es ursprünglich imaginiert war, um die Schmetterlinge als Symbol der Freiheit in einer 

widersprüchlichen Situation der Offenheit ohne Möglichkeit zur Flucht zu zeigen, 

waren die meisten Tiere schon kurz nach Ausstellungsbeginn verschwunden. So blieb 

offen, ob die Besucher_innen der d(13) überhaupt einen Falter zu sehen bekommen 

würden. Diese Unsicherheit, das Spiel mit Erwartungen, erklärte Buch zum Bestandteil 

der Arbeit und vereinnahmte die möglichen Handlungen der Tiere durch diese 

Neudefinition.865 Die Handlungsmacht der Schmetterlinge wirkte somit durchaus direkt 

auf das Werk ein, tat dies aber auf einer Ebene, auf der sie zwar Einfluss auf die Form 

der Arbeit, nicht aber auf deren Status als Kunstwerk nehmen konnten. Die Tiere waren 

zwar aktive Teilnehmende, ohne jedoch an dem Geschehen zu partizipieren, welches 

auf den Kunstbegriff als Verhandlungsfeld zwischen Künstler_innen und 

Betrachter_innen einwirkte. 

Die Einbindung der Tiere verwies somit auf die fluiden Grenzen der Kunst und stellte 

die Menschen als einzig mögliche Akteur_innen in Frage, ohne jedoch tatsächlich 

einen tierlichen Zugang zu eröffnen. Das Werk blieb ebenso wie die Vermittlungs- und 

Ausstellungsstruktur somit letztlich anthropozentrisch. 

Dennoch wurde auch die anthropozentrische Perspektive auf künstlerische 

Produktionen als ausschließliche Möglichkeit in Frage gestellt. Im Sinne der 

Interspezies-Kunst kam den Tieren als Handelnden eine entscheidend konstituive 

                                                  
862 Vgl. ebd. 
863 Kristina Buch, zit. n. Holtermann 2012 (a), 1:19. 
864 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 50. 
865 Vgl. Holtermann 2012 (a). 



218 

 

Funktion für die Form des Werks zu. Denn durch ihre Abwesenheit wurde ihr Status 

als Teil des Werks wesentlich stärker infrage gestellt als im ursprünglichen Konzept 

vorgesehen. Stattdessen erschienen die Schmetterlinge als vornehmlich rezipierende 

Akteur_innen. Ein Eindruck, der noch durch die Aussage Christov-Bakargievs verstärkt 

wurde,„[…] es soll den Schmetterlingen gefallen, nicht den Menschen […].“866 Den 

Tieren wurde hiermit eine genuine Perspektive auf die Kunst zugestanden, ohne diese 

als verständlich zu imaginieren. Die Akzeptanz der animalischen Perspektive wurde 

hier als notwendige Bedingung einer ernst gemeinten Tier-Bild-Mensch-Beziehung 

veranschaulicht. Denn auch wenn nicht nachzuvollziehen war, was die Perspektive der 

Tiere konkret ausmacht, wurde sie den Tieren grundlegend zugesprochen, und diese 

so als Gegenüber wahrgenommen. 

 

 

4.2.3   Tiere als Gegenüber –  

Pierre Huyghes „Untilled“ 

 

Eine andere Herangehensweise an die Einbindung tierlicher Akteur_innen bot der 

Beitrag „Untilled“ des französischen Künstlers Pierre Huyghe (*1962) [Abb. 25, 26]. 

Dieser bestand aus einer Installation organischer wie anorganischer, belebter und 

unbelebter Materialien in der Kompostierungsanlage der Kasseler Karlsaue.867 Zum 

Werk gehörten weiterhin ein Mann, eine weiße Podencohündin mit pink eingefärbtem 

Vorderlauf, ein brauner Podencowelpe mit ebenso gefärbtem Hinterlauf, Betonplatten, 

eine Venusskulptur mit einem Bienenstock auf dem Kopf sowie diverse Pflanzen. Auch 

ein Beuys-Baum sowie eine Bank aus Dominique Gonzales-Foersters (*1965) 

documenta 11 Beitrag „A Plan for Escape“ waren hier vertreten. 

 

Mit der Kompostierungsanlage wurde ein für Besucher_innen normalerweise 

unsichtbarer ‚Unort‘ innerhalb der öffentlichen Parkanlage zum Kunstort umgewidmet 

und in den Bereich bewusster Wahrnehmung gerückt. Die einzelnen Elemente der 

Arbeit griffen die Thematik der Gartenanlage auf, die Struktur strebte jedoch die freie 

Entfaltung aller Beteiligten an. Anstelle eines klar strukturierten, auf Repräsentation 

ausgerichteten Bildes, war „Untilled“ gerade auf „[…] die Erfahrung der Fremdartigkeit 

                                                  
866 Carolyn Christov-Bakargiev zit. n. welt.de 31.05.2012. 
867 Vgl. Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 262. 
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– der Unbeständigkeit –, die daher rührt, dass der Materie überlassen wird, sich selbst 

als Bild zu repräsentieren“868, ausgerichtet. 

Der Kontrollverlust im Geschaffenen durchzog die Gesamtkomposition als ein 

zentrales Thema. Die verwendeten Pflanzen – Stechapfel, Hanf, Fingerhut, Tollkirsche 

und Roggen –869 erzeugten als Lieferanten aphrodisierender und 

bewusstseinserweiternder Substanzen ein Gegenbild zur kontrollierten Wahrnehmung 

des historischen Parks. Anstelle einer durchorganisierten Rezeption mit 

Repräsentationsfunktion war eine individuelle Erfahrung angestrebt. Der Gang durch 

die Anlage wurde entsprechend weder durch eine vorgegebene Laufrichtung, noch 

klare Blickachsen gegliedert. Und schon der Titel „Untilled“ – zu Deutsch etwa 

unbearbeitet, unbestellt oder nicht kultiviert – stand im Kontrast zur Rolle des Künstlers 

als Schöpfer, der sein Werk hier nicht als fertige Kreation, sondern vielmehr als 

Rohmaterial bezeichnete.870 Der Ort selbst – die Kompostierungsanlage – verwies 

zudem auf die Auflösung klarer Strukturen: Zerfall, organische Veränderung fester 

Strukturen, die wiederum den Nährboden für neue Formen bildeten. Das künstlerische 

Werk als solches sollte hier neu erfunden werden oder vielmehr aus der Zerlegung des 

Alten erwachsen. Und so sah Huyghe seine Arbeit als Künstler zwar beinahe 

klassischerweise darin, ein Bild zu schaffen, definierte den Begriff des Bildes hierbei 

jedoch zu einer performativen Struktur um: „Ein Bild ist eine Situation. So verstehe ich 

Bilder, nicht photographisch. Eine Situation ist ein Bild.“871 So lassen sich Anschauung 

und Gestaltung nicht mehr voneinander unterscheiden. Die verschiedenen Beteiligten 

wurden ihrer klassischen Rollendifferenzierung enthoben, indem jede_r Rezipient_in 

als Teil des Werks gleichzeitig dessen Wahrnehmung mitgestaltete. Dass hierbei auch 

Werke anderer Künstler_innen in Huyghes Installation verwertet wurden,872 stellt 

seinen veränderten Werkbegriff in einen historischen Kontext. Dieser Begriff wurde 

damit als organisch gewachsen präsentiert, statt als genuine Neuschöpfung des 

Künstlerindividuums, der somit erneut hinter sein Werk zurücktrat. Gleichzeitig 

distanzierte sich der Künstler von den kulturellen Voraussetzungen als Bedingungen 

zum Verständnis des Werks: „Im Kompost der Karlsaue haben Artefakte, unbelebte 

Elemente und lebende Organismen … Pflanzen, Tiere, Menschen, Bakterien alle 

                                                  
868 Joselit 2014, S. 95. 
869 Vgl. Mönnig 2018, S. 169. 
870 Vgl. ebd., S. 168. 
871 Pierre Huyghe zit. n. Rafael 2012, S. 30. 
872 Vgl. Joselit 2014, S. 103. 
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Kultur abgelegt.“873 Während die versammelten Bestandteile zwar alle Geschichten in 

sich trugen, die entschlüsselt werden konnten, wurde hier eine Kunsterfahrung 

angedeutet, die gerade auf der Überwindung der eigenen kulturellen Perspektive 

beruhte. 

Die in die Arbeit integrierten Tiere – die Podencohündin „Human“ und der Welpe 

„Senor“ nebst einem auf dem Kopf einer Venusskulptur platzierten Bienenstock – 

fungierten hierbei gewissermaßen als Vorbilder einer unvoreingenommenen 

Interaktion mit und innerhalb der Installation. Die Tiere brachten zudem eine weitere 

Ebene der Ungewissheit mit ein. Im Gegensatz zu den Pflanzen und Objekten 

erzeugten die Tiere allerdings eine Ungewissheit eigener Ordnung, da ihnen als 

selbstbestimmte Wesen eine eigene Handlungsmacht zugeschrieben wurde. 

Der Bienenstock bildete dabei durch den Verweis auf die Schwarmintelligenz ein 

wesentliches symbolisches Element, das sich eher auf die übergeordnete 

Werkstruktur bezog, als die Handlungsmacht der Bienen selbst zu thematisieren. 

Huyghe verwies durch die Positionierung auf dem Kopf der zentralen Skulptur auf die 

Abkehr vom Künstler als alleinigem Schöpfer des Werks. Die Arbeit wurde durch die 

ausschwärmenden Individuen zudem über den durch die Abgegrenzung definierten 

Raum erweitert. Sie verlor damit einen eindeutigen Rahmen und entzog sich so der 

Kontrolle des Künstlers wie auch der Betrachter_innen. Die künstlerische Arbeit 

resultierte aus dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Bewusstseinsebenen von 

Tieren und Menschen sowie ihren Reaktionen auf die belebten und unbelebten 

Objekte in der Anlage und um diese herum. 

Insbesondere die beiden Hunde – welche die Grenzen des Areals ebenfalls nach 

Belieben verlassen konnten – traten darüber hinaus deutlich als individuelle 

Akteur_innen auf. Innerhalb des Ausstellungsrahmens hatten sie ein Höchstmaß an 

Freiheit. Die Hunde entschieden selbst über den Kontakt zu Besucher_innen, 

gestalteten also im Sinne der Interspezies-Kunst die Wahrnehmung des Werks 

entscheidend mit. Dieses Gestaltungspotential äußerte sich auch in der deutlich 

unterschiedlichen Warnehmung von „Human“ und „Senor“. Während letzterer kaum in 

Beschreibungen der Arbeit in Erscheinung trat, wurde „Human“ zum zentralen 

Anhaltspunkt der Rezeption und zum Publikumsliebling der d(13)874: Bei einer 

                                                  
873 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 262. 
874 Sowohl die Monopol als auch das Zeitmagazin widmeten „Human“ ein Titelbild. Noch zur Retrospektive des 

Künstlers („Pierre Huyghe“, Museum Ludwig, Köln, 11.04.-13.07.2014) war das Tier in guter Erinnerung geblieben: 

„Unvergessen ist bei vielen Kunstliebhabern auch der dünne Hund mit einem rosa angemalten Bein, der damals die 

Karlsauen unsicher machte.“ (monopol-magazin.de 2014.) 
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Retrospektive Huyghes im Museum Ludwig in Köln875 wurde „Untilled“ in einer stark 

reduzierten Variante nochmals präsentiert. Auch die Hündin „Human“ war hier zu 

sehen, hatte sich nun jedoch weitgehend von dem im Innenhof des Museums 

gezeigten Kunstwerk emanzipiert. Sie trat im Museumsraum eigenständig und 

unabhängig von der ursprünglichen Inszenierung in Erscheinung. Durch ihre Präsenz 

wirkte sie sogar auf die gesamte Ausstellung ein. Schon bei der Pressekonferenz 

erklärte Katia Baudin (*1967), die damalige Leiterin des Museums, auf Anfrage aus 

dem Publikum: „Der Hund ist anwesend“876 und setzte so sprachlich vermutlich sehr 

bewusst das Tier als Akteurin mit der Rolle des Künstlers gleich. Die Präsenz des 

Tieres wurde explizit gefordert und jeder Auftritt in der Ausstellung mit der 

entsprechenden Aufmerksamkeit honoriert. Wenn „Human“ sich durch den 

Ausstellungsraum bewegte, waren alle anderen Werke vergessen und auch 

Führungen mussten unterbrochen werden, obwohl die Hündin selbst sich nicht durch 

besonders künstlerisches Verhalten hervortat oder ihren Bewunderern 

bemerkenswerte Aufmerksamkeit entgegenbrachte. 

Hier zeigt sich deutlich, wie die Wahrnehmung des Tiers durch die Besucher_innen 

durch die Zuordnung zum Kunstkontext transformiert wurde, insofern es nicht bloß als 

Tier, sondern als aktiver Teil des Kunstwerks aufgefasst wurde. Die Hündin wurde 

damit zur lebendigen Verkörperung von Dantos Konzept der perzeptuellen 

Ununterscheidbarkeit des Kunstwerks vom gewöhnlichen Objekt.877 Dies 

veranschaulicht die intellektuelle Dimension der Kunst, die in einer definitorischen 

Umgestaltung einer gegebenen Erfahrung begründet ist. Insbesondere der malerische 

Gestus der eingefärbten Pfote sowie die Benennung des Tieres als ‚Mensch‘, wirkten 

hier in spezifischer Weise auf die Betrachter_innen ein, die sich durch diese 

herausgefordert fühlten, die Hündin auf eine andere Weise zu betrachten, als andere 

Hunde. Das angemalte Bein markierte die Ästhetisierung und damit den 

Kunstcharakter des Tiers, bzw. der Situation der Interaktion mit dem Tier, welche ohne 

eine solche Markierung nicht unmittelbar als solche zu erkennen gewesen wäre. Die 

                                                  
875 „Pierre Huyghe“, Museum Ludwig, Köln, 11.04.-13.07.2014. 
876 Katia Baudin, Leiterin des Museums Ludwig, bei der Pressekonferenz zur Retrospektive Pierre Huyghes im 

Museum Ludwig. Zit. n. Driessen 2014. 
877 Kunst ist für Danto „[...] eine Sache, deren Existenz von Theorien abhängig ist; ohne Kunsttheorien ist schwarze 

Malfarbe einfach schwarze Malfarbe und nichts anderes.“ (Danto 1999, S. 207.) Ohne eine zugehörige Interpretation 

kann ein Objekt demnach unabhängig von seinen sonstigen Eigenschaften unter keinen Umständen ein Kunstwerk 

sein. Dabei kann auch die Entscheidung, den Gegenstand allein auf die Betrachter_innen wirken zu lassen und ihm 

keine Aussage zuzuschreiben – also der bewusste Verzicht auf die Vermittlung einer theoretischen Basis – bereits als 

Hinzufügen einer Theorie gewertet und entsprechend beurteilt werden. Das Akteurspotential von Tieren muss in 

diesem Modell auf die interne Gestaltung von Kunstwerken beschränkt bleiben, da Theoriebildung von menschlicher 

Sprache abhängig ist. 
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Kennzeichnung änderte die Reaktion der Betrachter_innen entscheidend, da sie 

hierdurch die Hündin als bedeutungsvollen Teil der Ausstellung wahrnahmen. 

Durch den Eingriff des Künstlers wurde das Tier der bloßen Zufälligkeit seiner Existenz 

enthoben und mit Bedeutung aufgeladen. Auf diese Weise wurde zu einer neuen 

Perspektive im Blick auf das Tier angeregt. Da diese Perspektive in der bewussten 

Entscheidung des Künstlers begründet war, wurde ihr dabei eine Bestimmtheit 

zugeschrieben, die es zu entschlüsseln galt, um das Werk zu erfassen. Die Hündin 

wurde zum Bild des Verhältnisses von Tieren und Menschen einerseits sowie von 

Tieren und Kunst andererseits. Dabei verzichtete Huyghe zwar auf eine eindeutige 

Aussage, doch der Blick auf und damit auch das Nachdenken über diese Verhältnisse 

wurden von seiner Inszenierung mitgestaltet. 

Vielleicht wurde den Hunden bei der d(13) gerade aufgrund dieser umfassenden 

Unbestimmtheit so großes Interesse entgegengebracht: Dem Werk war kein 

erkennbares Narrativ zu entnehmen, die Erzählung blieb unbestimmt. Dagegen boten 

die Hunde als Repräsentant_innen des Vertrauten eine Möglichkeit, mit der Kunst 

bedeutungsvoll zu interagieren. Die Responsivität der Tiere ließ einen Zugang zum 

Werk erahnen, das durch den zugrunde gelegten erweiterten Bildbegriff zunächst 

unverständlich und fremd erschien. 

Während der Künstler sich verschließt, erscheinen die Tiere als verständlich. Die 

Tieren noch immer unterstellte Wahrhaftigkeit, die Unfähigkeit zur Täuschung, lässt 

eine Nachvollziehbarkeit vermuten, die viele Rezipient_innen bei einer Kunst, die sich 

von der gewöhnlichen Wirklichkeit kaum noch differenzieren lässt – wofür „Untilled“ 

unbestreitbar exemplarisch ist – zu vermissen scheinen. 

 

 

4.2.4   Tiertheorie in der Kunst –  

„The Worldly House“ 

 

Im anlässlich der d(13) eingerichteten „Worldly House“ wurde keine spezifische Tierart 

in den Fokus gestellt. Vielmehr wurde die allgemeine Frage thematisiert, ob und wie 

sich ein Dialog über und mit Tieren aufbauen lässt. 

Zu diesem Zweck standen dort diverse Bücher zur Verfügung, darunter 

Künstlerbücher, welche zum Teil spezifisch für diese Präsentation angefertigt worden 

waren und die sich mit den Beziehungen zwischen menschlichen und nicht-
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menschlichen Spezies befassten. Weiterhin wurden in zwei Vitrinen Bücher 

ausgestellt. Die erste Vitrine beinhaltete Werke, welche von Christov-Bakargiev 

ausgewählt worden waren. Die zweite wurde von einer beteiligten Gruppe von 

Studierenden bestückt. Weiterhin wurde ein digitales Archiv eingerichtet, welches an 

vier Rechnern zugänglich war. An eine Leinwand wurden Filme von Künstler_innen 

projiziert. Anhand dieser Objekte sollte den Besucher_innen die Gelegenheit geboten 

werden, die Ideen Haraways zu speziesübergreifenden Inter- und Intra-Aktionen 

anhand ästhetischer wie auch theoretischer Materialien eigenständig zu durchdenken. 

„The Worldly House“ war dabei weniger eine gestalterische, kreative, sondern eher 

eine organisatorische Arbeit, die künstlerische wie theoretische Positionen 

versammeln sollte, ohne sie durch einen übergeordneten Werkkontext zu sehr zu 

vereinnahmen.878 Entsprechend wurde die Arbeit, deren vollständiger Titel „The 

Worldly House: Ein Archiv inspiriert von Donna Haraways Schriften über Multispezies-

Koevolution, zusammengestellt und präsentiert von Tue Greenfort“879 lautet, nicht als 

Werk eines Künstlers gezeigt. Der für die Auswahl und Gestaltung verantwortliche 

Künstler Tue Greenfort (*1973) war stattdessen als ‚Agent‘ eingeladen worden, um die 

Auseinandersetzung der Ausstellungsbesucher mit dem theoretischen Konzept der 

d(13) zu unterstützen. 

Durch diese Kategorisierung als ‚Agent‘, mit der auch Teilnehmer_innen aus 

Naturwissenschaft und Technik bezeichnet wurden, wurde die Trennung von Kunst 

und Nicht-Kunst gleichzeitig weiter aufgeweicht und so der Idee einer Vermischung 

von Kunst und Leben Rechnung getragen. Indem der Kurator Greenfort nicht als 

Künstler auftrat, wurde vielmehr der Gebrauch des Archivs zum performativen Werk 

und somit die Benutzer_innen zu künstlerischen Akteur_innen, die zugleich durch den 

Gebrauch auf ihr Leben außerhalb des Werkkontextes einwirkten. 

Für die Präsentation nutzte Greenfort anstelle der ursprünglich von der d(13)-Leitung 

in der Aue vorgesehenen Hütten das dort befindliche Schwanenhaus, welches in den 

1950er Jahren für die Beherbergung der Schwarzschwäne (Cygnus atratus)880 des 

                                                  
878 Die Informationen zur Intention Greenforts stammen aus einem Vortrag des Künstlers und der anschließenden 

Diskussion am 08.07.2014, welcher im Rahmen des Seminars „Ausgewählte Werke der documenta 1-13“ von Frau Dr. 

Dorothea Hantelmann an der Kunsthochschule Kassel gehalten wurde. 
879 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 318. 
880 Vgl. ebd. Der schwarze Schwan ist auch als Symbol für ein philosophisches Problem sprachlicher Bedeutung 

aufzufassen. Er verkörpert die Schwierigkeit essentialistischer Definitionen, da er die weiße Färbung als zentrales 

Merkmal der Gattung Schwan durchbricht und dennoch unter dem Begriff zu fassen ist. Damit verweist das Tier auf 

die flexible Bildung von Sprache, die durch die Erfahrung der Wirklichkeit, auf die sie sich bezieht, reagieren muss, 

und damit die Veränderbarkeit als statisch aufgefasster Strukturen, wie sie in der Tier-Mensch-Differenz zum Ausdruck 

kommt. (Vgl. Tue Greenfort 08.07.2014.) 
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Gartens angelegt wurde, seit den 1970er Jahren jedoch leer stand. Die von der 

documenta-Leitung vorgegebenen Bauten konnten bei ihm kein Interesse wecken, da 

sie ihm zu steril und somit der Auseinandersetzung mit der Tierthematik nicht 

angemessen schienen. Das Schwanenhaus, welches er bei einer Ortsbegehung 

entdeckte, ermöglichte als bereits zum Parkdekor gehörendes Objekt dagegen einen 

organischeren Zugang, insofern die damit verbundene Geschichte bereits 

umfangreiche Assoziationen zu Tier-Mensch-Verhältnissen anbot:881 Da das Haus auf 

Stelzen im Wasser steht und keinen durchgängigen Fußboden hat, bestand ein 

direkter Zugang zum Wasser. Der Innenraum war hierdurch nicht vollständig 

abschließbar und somit auch der Tierwelt grundsätzlich zugänglich, deren 

Einflussnahme und mögliche Umgestaltung durchaus mit eingeplant war. 

Die Anwesenheit in einem Haus für Tiere, dessen Funktion vor allem durch den zum 

Wasser hin geöffneten Boden die ursprüngliche Funktion ständig gegenwärtig machte, 

unterstützte die angestrebte Verschiebung der Erfahrungsebene. Auch die 

tatsächliche und potentielle Präsenz diverser Tiere und ihrer Hinterlassenschaften 

diente der Vertiefung des Kontakts. Spinnennetze und Vogelnester wurden nicht 

entfernt, die Spuren eines Waschbären verwiesen auf die Möglichkeit seiner 

Anwesenheit und auch eine Überflutung des Hauses wurde als Überschneidung 

menschlicher und tierlicher Lebensräume in das Werk integriert. 

Das „Worldly House“ stellte somit eine Versuchsanordnung dar, mit deren Hilfe die 

Perspektive von Tieren vermittelt werden sollte. Durch die verschiedenen Medien und 

Zugänge sahen sich die Besucher_innen mit der Aufgabe konfrontiert, eigene 

Antworten auf die grundlegenden Fragen zu Tier-Mensch-Verhältnissen zu entwickeln. 

Das Archiv verstand Greenfort selbst dabei als konservatorisches Mittel, welches für 

Kunst allgemein eine zu statische Form habe und in einem grundsätzlichen Kontrast 

zum prozesshaften Charakter der Inter- und Multispeziesbeziehung und dem 

lebendigen Zugang zum Mensch-Tier-Verhältnis stehe.882 Da die Künstlerrolle jedoch 

bereits im zugrunde gelegten Konzept durch die Einladung als Agent zur d(13) 

gebrochen wurde, war die starke Einflussnahme auf seine Arbeit und damit eine 

Beschränkung der künstlerischen Freiheit durch Christov-Bakargiev bereits impliziert. 

Infolgedessen sah er selbst „The Worldly House“ eher als Auftragsarbeit an, die 

                                                  
881 Vgl. ebd. 
882 Dieser Konflikt wurde durch die Auflösung des Archivs nach der Ausstellung aufgehoben. Das zusammengestellte 

Archiv sollte zwar ursprünglich online verfügbar gemacht werden. Diese Idee wurde jedoch nicht umgesetzt und 

einige Werke wurden bereits aus diesem entfernt, so dass die Datenbank nur noch partiell im documenta-Archiv in 

Kassel erhalten ist. (Vgl. ebd.) 
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vornehmlich dazu diente, das zugrunde liegende Programm der d(13) in Bezug auf 

das speziesübergreifende Konzept der Ausstellung zu vermitteln, woraus sich eine 

gewisse Distanz zur eigenen Arbeitsweise ergab. So musste Greenfort, der 

vornehmlich die tierliche Perspektive zugänglich machen wollte, sich der Autorität 

Christov-Bakargievs unterordnen, für die der Dialog zwischen Künstler_innen und 

Besucher_innen im Vordergrund stand. 

 

Christov-Bakargiev trat somit nicht bloß als Kuratorin der d(13) auf, sondern auch als 

Mitschöpferin des „Worldly House“- Archivs. Aufgrund dieser Einflussnahme ergibt sich 

aus der Analyse von Greenforts Arbeit gleichzeitig ein direkter Zugriff auf das zentrale 

Konzept der d(13) in Bezug auf die Tier-Mensch-Relationalität. Die übergeodneten 

Ideen sind hier direkt mit in die Gestaltung mit eingeflossen. Dem entspricht auch die 

Orientierung an der Philosophie Haraways, welche Christov-Bakargiev mehrfach als 

wichtige theoretische Position für ihr Ausstellungskonzept herausstellte.883 So wurde 

Haraway im Katalog auch als „Mitglied des Honorary Advisory Comitee der 

dOCUMENTA (13)“884 bezeichnet. 

Die Herausforderung, die Sonderstellung des Menschen aufzuheben und 

Vorstellungen vom Subjekt-Objekt-Verhältnis umzugestalten, waren für Greenforts 

kuratorische Umsetzung zentrale Aspekte ihrer Theorien. Haraway zufolge können 

Menschen nicht unabhängig von Natur gedacht werden. Ihre Körper sind im Leben 

immer mit Mikroorganismen verbunden, die für ihren Erhalt notwendig sind und bieten 

im Tod wiederum eine Lebensgrundlage für andere Lebewesen.885 

Indem das „Worldly House“ ebenso visuelle wie sprachliche Anregungen zur Reflexion 

der Speziesverhältnisse anbot, orientierte sich das Archiv auch insofern an Haraway, 

als auch sie die Rolle der Wissenschaftlerin durch eine ästhetische Form ihrer 

Ergebnispräsentation durchbrach, um Raum für neues Denken zu eröffnen. So wie 

Haraway sich von gegebenen Strukturen löste und ihren Betrachtungen einen 

interdisziplinären Ansatz zugrunde legte, sollten die Besucher_innen bekannte 

Denkmuster durchbrechen. Unter diesen Bedingungen ließen sich sachliche und 

ästhetische Konzepte miteinander verknüpfen, um einen gleichermaßen 

wissenschaftlichen wie emotionalen Zugang zu Tier-Mensch-Verhältnissen zu bieten. 

                                                  
883 Vgl. Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (a), S. 34. 
884 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 318. 
885 Vgl. Haraway 2008, S. 3f. 
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Hier kam einmal mehr der disziplinenübergreifende Charakter der d(13) zum Ausdruck, 

aus dem sich zudem ein Bezug zur Struktur der Wunderkammer herstellen lässt. 

Anstelle eindeutiger Kategorien von Kunst, Natur- und Gesellschaftswissenschaften 

wurde hier vornehmlich auf ästhetische Argumentationen gesetzt, welche an die 

Neugier und das imaginative Potential der Besucher_innen appelierten, um alternative 

Perspektiven auf die Welt und die Bedeutung der Kunst anzubieten. Somit wurde ein 

visuelles Denken auf der Grundlage freier Assoziationen propagiert. Dies wird folgend 

anhand von Mark Dions d(13)-Beitrag konkreter betrachtet. 

 

 

4.2.5   Mark Dion und die d(13) als Wunderkammer 

 

Die d(13) nutzte in ihrer Konzeption die in Wunderkammern wirksamen Prinzipien 

ästhetischer Verbindungen. Die Präsentation des d(13)-Konzepts in From der 

Installation des „Brain“886 im Fridericianum hob die Bedeutung visueller Assoziationen 

im Verhältnis zu sprachlicher Vermittlung dabei deutlich hervor und rekurrierte somit 

deutlich auf die Erkenntnisideale der Wunderkammer.887 Als aktuelles Phänomen 

stand gerade auch das Sammeln von Objekten und Schaffen von Denkräumen im 

Zentrum der d(13), anstelle klassischer, schöpferisch-produktiver Verfahren der 

Kunsterzeugung. So wurde die Bedeutung intuitiv zusammengefügter Objekte und 

zufälliger Anordnungen als Impulse kreativer Denk- und Arbeitsprozesse betont. 

Dass in diesem aktuellen Modell assoziativer Erkenntnis eine Abkehr vom 

Anthropozentrismus vorgesehen war, differenziert die d(13) paradigmatisch gesehen 

zwar von der historischen Form des Wunderkammerkonzepts. Die epistemologische 

Methodologie blieb jedoch weitgehend erhalten, insofern die Ausstellung Politik, Kunst 

und Naturwissenschaften als Wissensbereiche werttfrei miteinander verknüpfte und 

durch Neugier Wissen generieren wollte, welches sich zu einer Art Weltschau 

verbinden sollte.888 Die damit verbundene Abkehr von einem Anspruch auf Objektivität 

bot zugleich freiere Gestaltungsmöglichkeiten und somit Raum für 

antianthropozentrische Versuche. 

 

 

                                                  
886 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 24. 
887 Siehe hierzu Kapitel 2.2 Die Kunst- und Wunderkammer. 
888 In etwa durch die eigenständige Erschließung der verschiedenen Ausstellungsräume durch die Betrachter_innen. 
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Die Auseinandersetzung mit naturwissenschaftichen und künstlerischen 

Erkenntnismodellen gehört zu den zentralen Bezugsgrößen des Künstlers Mark Dion 

(*1961). An der d(13) war Dion mit einer neuen Präsentationsarchitektur für die im 

Kasseler Ottoneum befindliche „Xylothek Schildbach“889 beteiligt. 

Die vom Kasseler Menagerieverwalter Schildbach zwischen 1771 und 1799 angelegte 

Holzbibliothek gehört zu den kostbarsten Artefakten der Wissenschaftskultur Kassels 

im Zeitalter der Aufklärung. Es handelt sich um eine enzyklopädisch angelegte 

Sammlung einheimischer Pflanzen. In den 530 Holzkästen in Buchform sind 441 

einheimische Baum- und Straucharten dokumentiert.890 Vergleichbar zu den ebenfalls 

von Schildbach erstellten Vogeldarstellungen,891 sind dreidimensionale Darstellungen 

der unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Pflanzen in den Kästen enthalten, um 

eine möglichst ganzheitliche Wahrnehmung dieser zu ermöglichen. Der ‚Buchrücken‘ 

des aus dem jeweiligen Holz gefertigten Kastens besteht aus der zugehörigen Rinde. 

Im Inneren sind Zweige, Knospen, Blüten, Blätter und Früchte getrocknet oder als 

Wachsrepliken enthalten. Etiketten ergänzen diese nicht nur um die Bezeichnungen 

der sichtbaren Teile, sondern fügen auch den Aufbau des Baumes, seinen Standort 

und mögliche Verwendungen hinzu, um das botanische Wissen vollständig 

abzubilden. 

Diese einzigartige Kompilation von Schildbach wurde von Dion 2012 in einem 

sechseckigen Eichenholzkabinett untergebracht und um sechs zusätzliche Exemplare 

ergänzt [Abb. 27, 28]. Anstelle der ausschließlich einheimischen Gewächse wählte 

Dion allerdings jeweils ein Exemplar aus Europa, Asien, Ozeanien, Afrika, Nord- und 

Südamerika aus, die sich auch in Form von Intarsienarbeiten auf der Außenseite des 

Kabinetts wiederfanden. Dion stellte dem enzyklopädischen Anspruch mit dieser 

Auswahl eine alternative Perspektive gegenüber und veranschaulichte so die 

notwendige Beschränktheit und damit Subjektivität jeder wissenschaftlichen 

Erfassung. Sein sechster Band aus Eichenholz griff zudem nicht nur die 

Präsentationsarchitektur selbst auf, die ebenfalls aus Eiche gefertigt wurde, sondern 

verband die Xylothek durch den offensichtlichen Verweis auf Joseph Beuys‘ 

documenta-Beitrag „7000 Eichen“ gleichzeitig mit der Geschichte der documenta. 

Hiermit schuf er einen Assoziationsraum, der die künstlerische und die 

wissenschaftliche Bedeutung der Objekte gleichermaßen berücksichtigte. Die Arbeit 

                                                  
889 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 204. 
890 Vgl. ebd. 
891 Siehe hierzu Kapitel 2.1.1.2.3 Die Naturaliensammlung im Museum Fridericianum. 
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regte somit zur Auseinandersetzung mit der Wissenschafts- ebenso wie der 

Kunstgeschichte an sowie in deren Kombination zur Reflexion der vor allem auch 

ästhetischen Voraussetzungen von Erkenntnis. 

 

Obgleich in dieser Arbeit kein unmittelbarer Tierbezug bestand, verweist die 

Auseinandersetzung mit der Naturforschung im Zusammenhang mit seinem 

Werkkorpus deutlich auf die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren.  

Die Vermischung der Rollen von Sammler_in und Schöpfer_in, mit der sich Dion in 

seinen Arbeiten häufig auseinandersetzt,892 war auch in seiner d(13)-Arbeit präsent. 

Der Schöpfungsprozess der Holzbibliothek wurde hier nachvollzogen und dem 

kollektivierenden Konzept als zentraler Wert der Sammlung gegenübergestellt. 

Während die Funktion naturkundlicher Belehrung längst obsolet geworden ist, bleibt 

die Holzbibliothek als einzigartiger Zugang zu seinen Gegenständen ein bedeutendes 

naturkundliches Dokument. Vom Inhalt abstrahiert wird der Prozess der Aneignung 

zum Ausstellungsstück, den der Künstler durch die Reproduktion des schöpferischen 

Prozesses als epistemologisch bedeutsam präsentiert. 

Die Frage nach der Verortung der Kunst, auf welche die ambivalente Position von 

Dions Werken – zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Anwendung und 

Ästhetik – verweist, spiegelt die Frage nach der Verortung der Natur.893 Beide werden 

als in einem ständigen Aushandlungsprozess befindliche Begriffe präsentiert. Der 

subjektiv und kulturell wandelbare Charakter von Kunst und Natur entzieht 

Dichotomien von Kunst und Leben ebenso wie Natur und Kultur ihre Relevanz und 

eröffnet so neue diskursive Räume, die von derartigen Präfigurationen Abstand 

nehmen können, um sie als relationale Begriffe neu zu verhandeln. 

Das Zersägen und Einlagern eines Baumes in sich selbst, wie in Schildbachs 

Holzbibliothek geschehen, kann auf dieser Grundlage als Metapher der 

Wissensproduktion verstanden werden, die sich aus sich selbst erzeugt und damit 

selbst ihrer einerseits festen und andererseits lebendigen Grundlage beraubt. Indem 

die Sammlung ihre Objekte fixiert, schafft sie eine Nachvollziehbarkeit für die 

Betrachter_innen und damit scheinbare Objektivität, beraubt sie aber gleichzeitig ihres 

Bezugs zur Welt. 

                                                  
892 Vgl. Molesworth 1993, S. 46. 
893 Vgl. ebd. 
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Durch die Aktualisierung eines scheinbar veralteten Ordnungs- und 

Darstellungsprinzips zeigte die Arbeit von Dion die Vorläufigkeit jeder 

wissenschaftlichen Präsentation auf. 

 

Der Bezug zur Naturforschung und die kritische Sicht auf wissenschaftliche Objektivität 

sind in Dions gesamtem Oeuvre präsent und beziehen auch oft Tier-Mensch-

Verhältnisse mit ein.894 In der Arbeit „The Great Munich Bug Hunt“ sammelte Dion 

beispielsweise in mühevoller Arbeit Insekten aus einem abgestorbenen Baum und 

sortierte sie der Größe nach in einem Insektenschrank. Das Vorgehen folgte dem 

etablierten Muster der Insektensammlung, imitierte also „Prozesse wissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinns“895. Die Anordnung der Präsentation erfolgte dagegen jedoch nach 

rein ästhetischen Erwägungen.896 So stellte er die künstlerische Herangehensweise in 

den Zusammenhang der Wissensproduktion und damit einerseits das 

epistemologische Potential der Kunst zur Diskussion sowie andererseits die alleinige 

Gültigkeit der nach dem Logos gerichteten Wissenschaft in Frage. Dabei wurden die 

Produktionsprozesse dem Insektenschrank als Ergebnis gleichberechtigt zur Seite 

gestellt und so die Bedeutung der Entstehung zur Anschauung gebracht. 

In Dions Werk zeigt sich eine Faszination für formale Strukturen und die gleichzeitige 

Unfassbarkeit der Vielfalt der Natur, die sich der Ordnung immer wieder widersetzt.897 

Alle Anordnung der Natur ist normativ, nicht objektiv. Anstatt aus der Natur durch seine 

Untersuchungen klare Fakten zu gewinnen, zeigt der Forschende seine Vorstellungen 

von den Objekten und sein Bedürfnis nach Struktur.898 

Damit ist notwendig die Annahme verbunden, dass niemals nur ein sinnlich 

wahrnehmbares Objekt ausgestellt wird, sondern immer auch die Bedingungen seiner 

Präsentation. Der institutionelle, kulturelle und soziale Kontext sind den Exponaten als 

Interpretationsmomente inhärent. 

Solche Strukturen der Wissensproduktion und Wahrnehmung der Natur und die 

zugrunde liegenden visuellen und ideologischen Codes zu veranschaulichen und zu 

dekonstruieren, ist eine der treibenden Kräfte hinter Dions Arbeiten. Viele seiner 

                                                  
894 Eine direkte intellektuelle Verbindung zu den Human-Animal Studies zeigt sich etwa in einer Publikation über seine 

Arbeiten, der Dion unter der Kategorie „Artist’s Choice“ einen Auszug aus John Bergers Standardtext „Why look at 

animals“ beigefügt hat, womit er auf die Relevanz der Rezeption von Tier-Mensch-Relationen für seine Arbeiten 

verwies. (Vgl. Corrin/Kwon/Bryson 1997, S. 98-107.) 
895 Grässlin 1993, S. 13. 
896 Vgl. ebd. 
897 Vgl. Anderson 1993, S. 31. 
898 „He [Dion] prompts the question of wether natural history might be an oxymoron: is there anything natural about 

history at all?" Ebd., S. 36. 
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Werke sind entsprechend als Warnung vor der visuellen Verführung im 

wissenschaftlichen wie auch politischen oder aktivistischen Kontext zu betrachten.899 

Durch die künstlerische "Re-Präsentation"900 werden die Darstellungsstrategien einem 

bewussteren ästhetischen Reflexionsprozess unterworfen und so die Bedeutung der 

visuellen Rhetorik im ursprünglichen Kontext vor Augen geführt. 

Die verschiedenen Stadien, welche die Sammlungsobjekte als wissenschaftliche 

Schaustücke durchlaufen, werden durch die Kontextualisierung im Ausstellungsraum 

einer Revision unterzogen und so als Stadien der Interpretation durch die 

Wissenschaftler_innen sichtbar. Der Naturkundler erscheint bei Dion insofern als 

ambivalente Figur, die stellvertretend mit der „wilden" Natur in Kontakt tritt und sie in 

eine geordnete Form übersetzt.901 Der Naturforscher führt zwar die Bewahrung der 

Natur als Begründung und Rechtfertigung derartiger Sammlungen an, während er 

gleichzeitig jedoch „[...] das unersättliche und gierige menschliche Bestreben 

verkörpert, alles Unbekannte in der Natur zu besitzen und zu erobern [...]."902 Diese 

Widersprüchlichkeit macht die Figur des Naturforschers für Dion so produktiv, da sie 

das Verhältnis zwischen Menschen und Natur als unauflöslich kontradiktorisch 

erscheinen lässt und somit eine ständige Spannung erzeugt, mit der sich die 

Betrachter_innen konfrontiert sehen.  

 

Die Institution Museum wird durch Dions Werke als idealisiertes Modell einer 

umfassenden, objektiven Erzählung von Wissen ebenso in Frage gestellt, wie die 

Objektivität wissenschaftlichen Arbeitens an sich.903 Der Rückbezug auf das 

Besitzstreben der Sammler_innen bei Benjamin904 ist dabei offenkundig, insofern auch 

bei Dion die Ordnungssysteme dazu verwendet werden, die Natur durch eine narrative 

Struktur verständlich erscheinen zu lassen, ohne dass sich die damit erzeugte 

Ordnung auf eine objektive Struktur der Wirklichkeit zurückführen ließe. So wird auch 

eine Verbindung zur subjektiven, erzählerischen Struktur der Wunderkammer 

hergestellt. Moderne Forscher_innen und historische Sammler_innen finden in Dions 

Werken gleichberechtigt zusammen, indem ihre Ordnungssysteme ohne die Annahme 

einer qualitativen Differenz nebeneinandergestellt werden. Durch die jeweilige 

                                                  
899 Vgl. Kwon 1993, S. 21. 
900 Ebd., S. 22. 
901 Ebd., S. 19. 
902 Ebd., S. 22. 
903 Vgl. ebd. 
904 Vgl. Benjamin 1991 (1931), S. 390. Siehe hierzu Kapitel 2.2 Die Kunst- und Wunderkammer. 
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Organisation wird lediglich die Illusion von Verständnis erzeugt, ohne eine 

Entsprechung im logozentrischen Modell der Wissensproduktion anzubieten. 

Verständnis bleibt auf subjektive, visuelle Verknüpfungen beschränkt.905 Durch den 

Bezug zur Wunderkammer bleibt die Subjektivität der Erkenntnisstruktur zwar 

bestehen, ist jedoch leichter zu durchschauen und somit kritisch zu hinterfragen. 

Der offensichtlich subjektive Raum der Wunderkammer, in dem die individuelle 

Assoziation als Denkmodell ernstgenommen wird, wird damit als aktuelles 

Erkenntnismodell zur Debatte gestellt. 

 

 

4.3  Wiedervereinigung von Wissenschaft und Kunst 

 

Eine wesentliche Leistung der d(13) bestand in der Auflösung von Kategorien, in deren 

Rahmen auch der Kunstbegriff als solcher in seiner historischen Wandelbarkeit 

bewusst gemacht wurde. Insbesondere die kategoriale Differenz von Wissenschaft 

und Kunst wurde mehrfach durchbrochen und so die etwa von Adorno postulierte 

Irreversibilität der Trennung von Kunst und Wissenschaft906 in Frage gestellt. Zum 

einen wurden wissenschaftliche Experimente und Versuchsanordnungen als 

ästhetische Objekte erfahrbar gemacht. Zum anderen wurde auch den vornehmlich 

ästhetischen Objekten eine erkenntnisrelevante Funktion zugesprochen. Die Lösung 

vom Logos und damit der Dominanz der Sprache als alleinigem Medium der 

Wissenschaft bzw. der Erkenntnisbildung, reiht sich mit den Versuchen zur Aufhebung 

der Mensch-Tier-Differenz oder der Einzigartigkeit des Menschen an sich in die 

allgemeinen Bemühungen Christov-Bakargievs zur Überwindung von Dualismen ein.  

 

Ziel der d(13) war ein „[…] Bündnis zwischen der aktuellen Forschung auf 

verschiedenen wissenschaftlichen und künstlerischen Feldern […]“907, um mit der Welt 

in Kontakt zu treten und etwas über sie zu erfahren, ohne sich dabei durch 

präformierende Kategorisierungen in dieser Erfahrung zu beschränken. Weder 

disziplinäre noch zeitliche Vorgaben sollten die Wahrnehmung eingrenzen.908 

                                                  
905 Vgl. Anderson 1993, S. 31. 
906 Vgl. Adorno 1958, S. 15. 
907 Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 2. 
908 Um die Gleichwertigkeit von Wissenschaft und Kunst zu veranschaulichen wurde etwa der Experimental- und 

Quantenphysiker Anton Zeilinger (*1945) zur d(13) eingeladen, einen Versuchsaufbau zur Teleportation einzelner 

Photonen mitsamt den zugehörigen Berechnungen zu präsentieren. (Siehe hierzu Holtermann 2012 (b)) Die 
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Dass es sich hierbei um eine utopische Idee handelte, war Christov-Bakargiev 

durchaus bewusst. So ging es weniger um die praktische Umsetzung als vielmehr 

darum, das Ziel grundsätzlich als erstrebenswert erfahrbar zu machen. Die allgemeine 

Wahrnehmung von Wissenschaft und Kunst als widersprüchliche Wege zur Welt und 

damit zur Wissensproduktion wurde hiermit infrage gestellt und die ursprüngliche 

Verbindung der Disziplinen als Erkenntnismodell angeboten.909 Der Wandel der 

Begrifflichkeiten lässt eine klare Trennung im 21. Jahrhundert nicht mehr zu:  

 
So richtig es ist, die Unterschiede zwischen Kunst und Wissenschaft zu benennen, 
so problematisch erscheint ihre saubere Trennung, und zwar sowohl angesichts 
der Wandlungen des zeitgenössischen Kunstbegriffs als auch hinsichtlich der 
Transformationen des tradierten Wissenschaftsverständnisses. Denn eine der 
eklatantesten Herausforderungen der heutigen Kunst besteht in ihrer 
eigentümlichen Vermischung mit theoretischer und kulturwissenschaftlicher 
Forschung. Künstler, vor allem solche, die in der Tradition der Konzeptkunst oder 
Institutionskritik stehen, arbeiten sowohl an einer sinnlichen als auch einer 
begrifflichen Erkenntnis. Sie beziehen sich auf wissenschaftliche Forschungen, 
produzieren ihrerseits Texte und stützen sich daher in ihren künstlerischen 
Produktionen nicht mehr nur auf eine ästhetische, sondern auch auf eine 
epistemische Praxis.910  

 

Insbesondere der von Christov-Bakargiev verwendete erweiterte Kunstbegriff, welcher 

ins Leben übergeht und nahezu alles unter sich zu fassen imstande ist, lässt eine 

Abgrenzung der Kunst als rein sinnliche Erkenntnisform nicht mehr zu. Zwar lässt sich 

die Subjektivität noch als bestehendes Merkmal begreifen, da die Objektivität als 

solche jedoch auch in der Wissenschaft angezweifelt werden muss, ist die subjektive 

Erkenntnis auch nicht als Alleinstellungsmerkmal der Kunst zu definieren. 

 

Zudem überschreitet die künstlerische Arbeit insbesondere in der Kollaboration mit 

Tieren oftmals die Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst:  

 
Künstler, die zusammen mit Tieren Werke schaffen, sind in gewisser Weise 
Wissenschaftler: Aufgrund des künstlerischen Verhaltens der Tiere können sie 
deren Charakteristika auf ungewohnte und sanfte Weise bestimmen. Dabei lernen 
sie auch etwas von den Tieren. Das gemeinsame Kunstprojekt bringt Tier und 
Mensch einander näher.911 

                                                  
wissenschaftliche Relevanz des Experiments wurde dem Ausstellungskontext dabei nicht untergeordnet, sondern in 

einen ergänzenden, kooperativen Zusammenhang gestellt und damit als gleichrangiger Gegenstand der Anschauung 

präsentiert. Im Katalog der d(13) wurde Zeilinger zudem ohne weitere Informationen zu seinem Status als 

Wissenschaftler in die Liste der Künstler_innen aufgenommen, während etwa Greenfort als Agent in dieser nicht 

auftauchte. (Christov-Bakargiev/Sauerländer 2012 (c), S. 14.) 
909 „Kunst und Wissenschaft waren in Zeitaltern, in denen magische und mythische Weltsicht als ganzheitliche 

Erfahrung von Lebenszusammenhängen vorherrschte, noch nicht als zwei Bereiche der Kultur geschieden.“ (Löbach-

Hinweiser 2013, S. 25.) 
910 Busch 2009, S. 141. 
911 Cimerman 2002, S. 96. 
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Die Annäherung besteht also nicht nur in einer Veränderung der künstlerischen Praxis, 

sondern vor allem in einer Veränderung des begrifflichen Diskurses, der die subjektive 

Methodik künstlerischer Erkenntnisbildung nicht mehr als Gegensatz, sondern als 

eigenständige Ergänzung der wissenschaftlichen Wissensproduktion anerkennt. 

Natürlich ergibt es kaum einen Sinn, die Differenzen der Disziplinen auszublenden, 

denn gerade in ihren unterscheidlichen Perspektiven liegt ihr gemeinsamer 

Erkenntniswert.912 

Indem die Künste als Medien der Wissensproduktion und gleichzeitig die „[…] 

ästhetischen Bedingungen des Denkens […]“913 als bedeutungsvolle Einflüsse auf 

wissenschaftliche Forschungen ernstgenommen werden, wird ein Erfahrungsraum 

geöffnet, der Erkenntnisse außerhalb des Bereichs des Erwarteten ermöglicht. 

Für Tier-Mensch-Verhältnisse bedeutet diese Ästhetisierung des 

Erkenntnisvermögens die Möglichkeit einer Enthierarchisierung. Während der 

menschlichen Perspektive durch die wissenschaftlich konstruierte Unabhängigkeit des 

Weltbildes vom Bezugssystem ein generelles Privileg vor den tierlichen Haltungen 

zugesprochen wird, wird in dem von der d(13) veranschaulichten Diskurs über 

wissenschaftliche und künstlerische Praxis die Subjektivität des Realitätsbezugs 

betont und somit ein Zugang für Tiere eröffnet.914 

 

 

4.4  Die Wiederkehr des Konzepts der Wunderkammer 

 

Die Überzeugung von der Subjektivität als veritablem Zugang zur Welt wurde 

vornehmlich durch die Mechanismen bestätigt, welche dem Erkenntnismodell der 

historischen Wunderkammern vergleichbar sind. Die Abwendung von starren 

Kategorien und Begriffen hin zu einer offenen, auf Neugier und freier Assoziation 

basierenden Wissensproduktion bildet dabei einen wesentlichen Aspekt aktueller 

Präsentationskonzepte ab. Mit diesem von Disziplinen unabhängigen Konzept 

                                                  
912 „Die Vermischung von künstlerischen und wissenschaftlichen Methoden, die sich in der künstlerischen Forschung 

schon heute abzeichnet, führt keineswegs zu einer Homogenisierung beider Felder. Vielmehr macht es die partielle 

Aufhebung ihrer strikten Trennung notwendig, gänzlich neue und andersartige Grenzverläufe und Differenzierungen 

zu visionieren.“ (Busch 2009, S. 144.) 
913 Ebd., S. 142. 
914 Der wissenschaftliche Mensch kann seinem eigenen Milieu in der Folge kein höheres Maß an Realität zusprechen 

als dem eines Tiers. Er steht zu dem wissenschaftlich verbürgten, absoluten Universum nicht in einem anderen 

Verhältnis als dieses. Seine Wahrnehmung kann also kein höheres Maß an Objektivität beanspruchen. (Vgl. 

Canguilhem 2009, S. 277f.) 
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visuellen Denkens der d(13) wurde also eine Tendenz aufgegriffen, die im 

Ausstellungswesen der letzten Jahre in vielfacher Ausformung zu finden ist und die als 

eine Wiederkehr der Wunderkammer bezeichnet werden kann.  

 
Vielleicht sucht der Mensch heute, im Zeitalter der Informations- und Bilderflut, 
nach einer Positionierung, einer Orientierung? Auch darin finden sich 
Ähnlichkeiten zur Frühen Neuzeit, als angesichts der Weltentdeckungen und der 
Erweiterung des Wissens einige noch vertraute, aber in neue Bilder gekleidete 
Sinnzusammenhänge notwendig wurden. Mag sein, dass den zunehmend durch 
Internet und Virtualität reglementierten Menschen des 21. Jhds. der Sinn nach 
realen Bildern und haptisch greifbaren Dingen steht, die möglicherweise eher noch 
durch ihre machtvolle Unmittelbarkeit bestechen und erst in zweiter Linie in ihrer 
Merkwürdigkeit auffallen.915 

 

Dabei gibt es gute Gründe, diese Entwicklung der Präsentation als logische 

Entsprechung der Kunst selbst aufzufassen: Die Wunderkammer ist ein Ort, der dem 

postmodernen Stil- und Materialpluralismus entspricht und sowohl von Kurator_innen 

als auch von Künstler_innen genutzt wird: 

So greift etwa das „Werkbundarchiv – Museum der Dinge“ in Berlin 2017 das 

assoziative Konzept des Nebeneinanderstellens in seinem Ausstellungsdesign auf.916  

In der MOMA fand 2008 eine Ausstellung mit dem Thema „Wunderkammer: A Century 

of Curiosities“ statt.917 

Im „me collectors Room“ des Berliner Sammlers Thomas Olbricht (*1948) wird 

zeitgenössische Kunst mit einem von der Decke hängenden Nilkrokodil, 

Kokosnusspokalen und Narwalzähnen kombiniert, um explizit das in den historischen 

Wunderkammern hervorgerufene Staunen in die Kunstrezeption der Gegenwart zu 

holen.918 

Und auch in naturwissenschaftlichen Ausstellungskontexten wird immer häufiger auf 

                                                  
915 Beßler 2012, S. 18. 
916 „The exhibited objects are presented in juxtaposition with one another: objects by renowned designers juxtaposed 

with anonymous designs, artisan pieces with industrial objects, artistic designs with homemade wartime products, 

functional, »pure« objects with so-called »aesthetic aberrations« or »kitsch« […].“ (Werkbundarchiv – Museum der 

Dinge: Permanent Collection – Open Storage. http://www.museumderdinge.org/exhibitions/permanent-collection-

open-storage (letzter Zugriff: 03.06.2019).) 
917 „This exhibition presents a contemporary interpretation of the traditional cabinet of curiosities, bringing together a 

diverse selection of works by twentieth- and twenty-first-century artists who have likewise felt the pull of unusual and 

extraordinary objects and phenomena.” (https://www.moma.org/calendar/exhibitions/272 (letzter Zugriff: 

03.06.2019).) 
918 „Unsere Wunderkammer erweckt die Tradition der Kunst- und Wunderkammer in Berlin zu neuem Leben. Sie gibt 

einen Einblick in die Vergangenheit und schafft das, was sie schon vor 200–500 Jahren konnte: Den Besucher in 

Staunen zu versetzen – ob durch das sagenumwobene Einhorn, das heute vom Kenner als Stoßzahn des Narwales 

entlarvt wird, einen lichtdurchfluteten Bernsteinspiegel, gefertigt aus dem »Gold des Nordens«, den Kokosnuß-Pokal 

aus dem Besitz von Alexander von Humboldt mit Darstellungen brasilianischer Kannibalen, Präparate eines 

Nilkrokodils oder eines Riesenturakos oder Kabinettmöbel, die nur dem neugierigen Betrachter seine Geheimnisse 

offenbaren.“ (Me Collectors Room Berlin, Stiftung Olbricht: Wunderkammer Olbricht. https://www.me-

berlin.com/wunderkammer/ (letzter Zugriff: 03.06.2019).) 

http://www.museumderdinge.org/exhibitions/permanent-collection-open-storage
http://www.museumderdinge.org/exhibitions/permanent-collection-open-storage
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/272
https://www.me-berlin.com/wunderkammer/
https://www.me-berlin.com/wunderkammer/
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das Prinzip der Wunderkammern zurückgegriffen. So bauen sogenannte 

Biodiversitätswände, die zum Teil hunderte von Exemplaren dicht gedrängt als 

Übersicht präsentieren, auf eine Mischung aus Überwältigungsprinzip und Neugier. 

Durch die lose Andeutung von Kategorien in Form der Kompilation verschiedener Tiere 

aus verschiedenen Lebensbereichen liegt auch ein Vergleich zur historischen Ordnung 

nach Wasser-, Land und Luftlebewesen nahe. Während der Wissensgehalt, bzw. der 

Anspruch an eine Vermittlung von Fakten über die Natur nach logischen Prinzipien nur 

gering ist, steht die ästhetische Vermittlung im Vordergrund. Dafür lässt der Überblick 

einen Eindruck von der Vielfalt der Welt entstehen, der durch reine Fakten gerade nicht 

vermittelbar ist. Nicht die Identität des einzelnen Objektes wird hier thematisiert, 

sondern eine Vorstellung von der Gesamtheit der Natur, in der sich diese Wesen und 

eben auch der Mensch befinden. Diese Einsicht wird hier nicht sprachlich, sondern als 

ästhetisches Erlebnis vermittelt. 

 

Schon in den surrealistischen und dadaistischen Werken und Ausstellungen ließ sich 

eine solche Entwicklung als Auflehnung gegen kanonisierte Werte in der Kunst 

beobachten. Heute scheint sich diese Entwicklung jedoch so weit durchgesetzt zu 

haben, dass sie nicht mehr als Protest, sondern als legitime, anerkannte Methode der 

Produktion und Präsentation anzusehen ist. In der Verwendung der Wunderkammer 

als Modell weist die zeitgenössische Kunst auf einen spezifischen Anspruch der 

Wissensvermittlung hin – in einer Art Gegenbewegung zu der Zersplitterung der 

vormusealen Sammlungen, im Rahmen der aufklärerischen Bemühungen um eine 

dem Rationalismus entsprechende Form der Kategorisierung. Der Anspruch an 

Wahrhaftigkeit wird durch die Wiederbelebung dieses intuitiveren Ansatzes in Frage 

gestellt. Wissen wird nicht mehr als objektives, rein logisch vermittelbares Konzept 

aufgefasst, sondern als dynamisch und subjektiv.  

Während die klassischen Wunderkammern einen universalen Anspruch hatten, 

betonen die heutigen Versionen allerdings die Subjektivität der Sammlungsstruktur 

und damit die Kontextgebundenheit und Abhängigkeit des Wissens von 

Produzent_innen und Rezipient_innen. 

Die spielerische Präsentation ermöglicht individuellere Zugänge, die sich auf das 

Konzept freier Assoziation berufen und somit die Rezipient_innen gleichermaßen zu 

Empfänger_innen, wie Produzent_innen des Wissens erklären. Die Betrachter_innen 

werden hierbei zu Akteur_innen, die nicht allein rezipieren, sondern durch die 
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vermittels Staunen evozierte Neugier mit den Objekten interagieren und erst durch 

diese Aneignung zu deren eigentlichem Gehalt vordringen. 

  

Die Kunst- und Wunderkammer ist nicht mehr nur Ursprung, sondern gleichzeitig 

Sehnsuchtsort der Museen. Ein lebendiger Raum des Austauschs, der ein aktives, 

haptisches Erleben ermöglicht, das gerade im Verhältnis zur rein visuellen Erfahrung 

der Museen einen unmittelbar spürbaren Mehrwert gegenüber der virtuellen Erfahrung 

verspricht. 

Der Bedeutung visueller Wahrnehmung wird so ein wesentlicher Stellenwert für die 

Erkenntnis eingeräumt und eine Alternative zur logozentrischen Wissensproduktion 

angeboten. Der epistemologische Anthropozentrismus wird durch den Rückbezug auf 

Wunderkammerkonzepte also in Frage gestellt. Während die Wunderkammer 

ursprünglich anthropozentrisch ausgerichtet war, insofern sie einerseits die Welt durch 

Akkumulation erfahrbar und somit beherrschbar machen sollte und zugleich ihren 

Besitzer repräsentierte, kann sie heute als Modell einer Grenzüberschreitung 

angesehen werden. Sie verkörpert einen Modus der Wissensproduktion, von dem 

nicht-menschliche Spezies nicht grundsätzlich durch distinktive Definitionen 

ausgeschlossen sind. Und auch wenn Tiere noch selten als Akteur_innen auftreten, ist 

durch die weite Verbreitung dieses offenen Modells der Rahmen für eine stärkere 

Präsenz des Tierlichen in der Kunst gegeben.  
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5  Fazit 

 

Wie gezeigt wurde, sind Bilder gleichzeitig ein spezifisches Medium und Mittel in den 

Debatten um Tier-Mensch-Verhältnisse. Sie sind Teil einer theoretischen Basis und 

stehen in einer stetigen Wechselwirkung mit sprachlichen Äußerungen. Während 

Bilder unmittelbare Wirkung entfalten und so Dringlichkeit erzeugen, bzw. als 

problematisch empfundene Verhältnisse in ein öffentliches Bewusstsein bringen, 

können sie in Abhängigkeit zugehöriger Theorien und Vorstellungen durch ihre 

potentielle Vieldeutigkeit divergente Wirkungen entfalten. 

Bilder können problematische Tier-Mensch-Verhältnisse sichtbar machen und zu ihrer 

öffentlichen Wahrnehmung beitragen. Sie können diese Verhältnisse aber ebenso gut 

verbergen. Insbesondere wenn lebende Tiere in Bildkompositionen auftreten, können 

die repräsentativen oder symbolischen Strukturen das lebendige Individuum 

überlagern und so von den Bedingungen seiner Bildlichkeit, also den 

Lebensbedingungen und damit etwa auch der Leidensfähigkeit ablenken.919 

Die Relevanz von Bildern ist damit in Bezug auf Tier-Mensch-Verhältnisse deutlich zu 

erkennen. Denn nicht Vernunft sondern Emotionen entscheiden oftmals über die 

Differenzen von Tieren und Menschen.920 Und das ist ein Bereich, in welchem Bilder 

durch ihre Unmittelbarkeit brillieren. Die Überzeugungsarbeit, welche Bilder somit 

leisten, kann gesellschaftliche Veränderungen unterstützen oder untergraben.921 

Die jeweilige Bildwirkung ist dabei von der Zuschreibung authentischer Wiedergabe 

und der daraus resultierenden Überzeugungskraft abhängig. Dies wurde hier anhand 

der Analyse der historischen Sammlungsbestände in Kassel gezeigt. Aus dieser ergibt 

sich ein Inventar der verschiedenen Veränderungen der Sammlungsstrukturen, 

welches nicht bloß die tierlichen Objekte selbst, sondern auch die mit ihnen 

verbundenen Vorstellungen von Tieren erfasst und damit die Geschichte ihrer 

Bedeutung. Von der Wunderkammer, die nur einem ausgewählten Kreis nach 

Ermessen ihrer Besitzer_in zugänglich war, über die Verwendung in Forschung und 

Lehre am Collegium Carolinum bis zur frei zugänglichen musealen Präsentation im 

Fridericianum änderten sich sowohl der räumliche Kontext und damit die Art und Weise 

der Präsentation als auch das Publikum. Damit veränderte sich vor allem auch das 

Verhalten den Gegenständen gegenüber bzw. die Art ihrer Wahrnehmung. 

                                                  
919 Siehe hierzu Kapitel 2.1.2 Die Menagerie – Eine lebende Sammlung. 
920 Siehe hierzu Kapitel 3.4.3 Bild-Anthrozoologie. 
921 Siehe hierzu Wolf 2016. 
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In der Wunderkammer standen die Objekte in direkter Beziehung zu ihren 

Besitzer_innen. Sie repräsentierten ihr Verhältnis zur Welt, ihre Gelehrsamkeit, ihren 

sozialen Status wie auch ihren Geschmack. Der Anspruch einer umfassenden 

Abbildung der Welt begünstigte dabei die Präsenz des Unwahrscheinlichen bis hin 

zum Fiktionalen. Während der Verwendung in der Forschung kam den 

Randerscheinungen des Möglichen zwar ebenfalls besondere Aufmerksamkeit zu, sie 

wurden jedoch mit größerer Skepsis betrachtet und vor allem im Hinblick auf ihren 

Wert zur Prüfung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten der Natur als mögliche 

Kontrollpunkte beurteilt. Im Collegium Carolinum fand gewissermaßen eine 

wissenschaftliche Auseinandersetzung auf der Basis einer unwissenschaftlich 

konzipierten Sammlung von repräsentativen Objekten statt. Dies lässt auf eine 

spezifische Haltung gegenüber dem (tierlichen) Objekt als Wissensspeicher schließen, 

dessen Interpretation als singuläres Zeichen außerhalb eines definierten Kontexts an 

einen objektiven Gehalt gebunden blieb.  

Nachdem also die Sammlungen zunächst der freien Assoziation offenstanden, trat im 

18. Jahrhundert das Bedürfnis nach Struktur und Allgemeingültigkeit in den 

Vordergrund. Der Besitz allein konnte nicht mehr als ausreichend erscheinen, um die 

Herrschaft über die präsentierte oder repräsentierte Natur zu belegen, sondern es 

entwickelte sich der Anspruch, ein wissenschaftliches Verständnis von den 

gesammelten Objekten zu erlangen. Dabei änderte sich im Rahmen der 

Verwissenschaftlichung der Gelehrsamkeit im 18. Jahrhundert zwar die Struktur der 

Unterwerfung der Welt, nicht aber dieser grundlegende Anspruch an die Sammlung. 

Weiterhin galt es, die eigene oder auch die allgemein menschliche Dominanz über die 

Natur zu belegen. Wie gezeigt wurde, hat sich dabei lediglich eine strukturiertere 

Präsentation etabliert und das freie Spiel der Gedanken wurde entsprechend 

zugunsten einer Systematisierung der Objekte verworfen. Im Museum stand wiederum 

der Schauwert im Vordergrund, wobei sich die Kriterien der Präsentation jedoch 

entscheidend gewandelt haben. So stellte der Philosoph Krzysztof Pomian (*1934) in 

Bezug auf die Entstehung der Museen bereits in den 1980er Jahren fest: „[…] nicht 

der individuelle Geschmack ist nun das leitende Prinzip, sondern ein für intersubjektiv 

und kommunizierbar gehaltenes Wissen.“922 

 

                                                  
922 Pomian 1998, S. 80. 
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Während in den Wunderkammern noch reine Abbildungen oder Beschreibungen sowie 

partielle Artefakte als Beleg der Authentizität für den Naturkundigen genügten, nahm 

das Bedürfnis nach weiteren Belegen stetig zu. So vollzog sich eine Bewegung hin zu 

immer größerer Skepsis gegenüber den Bildern, bis zum heutigen ‚Generalverdacht 

des Blicks‘, dem auch lebendige Tiere als authentischer Bezugspunkt kaum noch 

ausreichen. Die in der vorliegenden Analyse herausgearbeiteten differenzierten 

Perspektiven auf authentische Tierdarstellung haben sich als geeigneter Rahmen für 

die Betrachtung einer Entwicklung der Tierbilder herausgestellt. Die Eckpunkte stellen 

dabei einerseits die Menagerien der landgräflichen Sammlungen dar, in welchen den 

lebendigen Tieren noch kein besonderer Status für die Erkenntnisbildung 

zugesprochen wurde.923 Andererseits repräsentiert die dOCUMENTA (13) die 

Zuschreibung einer spezifischen epistemologischen Bedeutung lebendiger Tiere. Hier 

hat sich die Art der Darstellung vom toten auf den lebendigen Körper als authentisches 

Zeugnis des Tierlichen verlagert, was als repräsentativ für die aktuelle Konvention 

angesehen werden kann. Das Präparat wird implizit als Fiktion enttarnt und als 

adäquater Repräsentant verworfen. Die tatsächliche Präsenz – die Begegnung mit 

dem Lebendigen – avanciert zum Ideal der Tierwahrnehmung. Die Erfahrung des 

Echten wird stärker mit den lebendigen Tieren verknüpft, während ihren toten Körpern 

als gestalteten Medien mittlerweile immer größeres Misstrauen entgegengebracht 

wird.924 Dennoch bleiben auch andere Medien wichtige Kontaktsphären von Menschen 

und Tieren, anhand derer sich die Relationalität der Spezies formiert. So bleibt der tote 

Körper als Repräsentation insbesondere natürlich in Naturkundemuseen weiterhin 

relevant.  

Was hierbei leicht übersehen wird, ist die Tatsache, dass bei der Begegnung mit dem 

Lebendigen vergleichbare Mechanismen auf die Wahrnehmung einwirken. Die Tiere 

befinden sich meist im Rahmen einer konstruierten Präsentationsstruktur, welche die 

Bedingungen einer Begegnung bestimmt und sie damit in einen kulturellen 

Zusammenhang einbettet. Eine unbeeinflusste ‚natürliche‘, also kulturfreie 

Wahrnehmung der Tiere ist nicht möglich: Es gibt keine Präsentation ohne 

Repräsentation.925 Insofern beinhaltet jede Begegnung mit Tieren auch eine bildhafte 

Deutung ihres Inhalts. Jede Verkörperung, jede Darstellung wird auf eine Weise 

wiedergegeben, die Elemente ihrer Erzeugung – also historische und kulturelle 

                                                  
923 Siehe hierzu Kapitel 2.1.3 Die Rezeption der Animalia im Überblick. 
924 Siehe hierzu Kapitel 3.3.1 Präparate als Bilder. 
925 Vgl. Pichler/Ubl 2014, S. 46. 
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Hintergründe – einschließt. Denn selbst wenn das Auge unschuldig sein mag, das Bild 

ist es nicht.  

 

Anhand der d(13) wurden in dieser Arbeit Belege für die Wirkmacht von Bildern in 

Bezug auf die Tier-Mensch-Relationalität geliefert. Die Stärke der Bilder zeigte sich vor 

allem dort, wo die d(13) auf das Konzept der Wunderkammer zurückgriff – in Dions 

vorwissenschaftlichem Blick auf die Naturgeschichte ebenso wie im „Worldly House“ 

oder in Pierre Huyghes assoziativem Modell speziesübergreifender, auf spielerische 

Neugier der Tiere wie auch der Menschen aufbauender Interaktion. Die Subjektivität 

der Wahrnehmung wurde in der vorliegenden Arbeit vorausgesetzt, um einen 

Perspektivwechsel in Bezug auf den tierlichen Akteursstatus zu ermöglichen. Sowohl 

die historischen Wunderkammern als auch die assoziative Präsentation der d(13) 

waren mit einer klaren politischen Agenda verbunden. Die ursprünglichen 

Wunderkammern waren jedoch auf den Erhalt der Ordnung und die Bestätigung der 

Hierarchie ausgerichtet, während die d(13) vielmehr die bestehenden Systeme 

hinterfragte, um einen Wandel der Wahrnehmung und damit auch des Umgangs mit 

gesellschaftlichen Gegebenheiten anzustoßen. Dass dieser theoretische Ansatz in der 

Praxis nicht immer überzeugend umgesetzt wurde, wurde bei der Betrachtung der 

exemplarischen documenta-Arbeiten herausgestellt. 

Die Relevanz bildlicher Darstellungen des Animalischen in den betrachteten Bereichen 

– den landgräflichen Sammlungen und der künstlerischen Präsentation anhand der 

dOCUMENTA (13) – definiert sich intern durch die unterschiedlichen, ihnen zugrunde 

liegenden epistemologischen Konzepte. Vereint werden diese durch den 

gemeinsamen Anspruch, mit den jeweiligen Methoden ein übergeordnetes 

Verständnis der Welt zu erzeugen. Wie der Bezug zwischen Welt und 

Betrachter_innen hergestellt wird und welcher Grad von Gültigkeit zugeschrieben 

werden kann, wird jedoch unterschiedlich interpretiert. 

 

Der große zeitliche Rahmen und die damit verbundenen unterschiedlichen 

Präsentationskontexte stellte in Verbindung mit den verschiedenen disziplinären 

Perspektiven der betrachteten Darstellungsmodi ein komplexes Bezugssystem her. 

Das breite thematische Spektrum rückte die hier vorliegende Arbeit in den 

Zuständigkeitsbereich verschiedener Einzeldisziplinen, wie etwa Human-Animal-

Studies, Kunstgeschichte, Bildwissenschaft, Philosophie und Sammlungsgeschichte. 
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Die unterschiedlichen Perspektiven zu berücksichtigen, war eine entscheidende 

Herausforderung. Hierdurch hat sich aber auch das inhärent interdisziplinäre Konzept 

der Wunderkammer als verbindendes Element herausgestellt. Denn gerade der 

assoziative Ansatz im Umgang mit unterschiedlichsten Medien ist es, der die 

historischen Sammlungen als ganzheitliche Kompilationen mit der Kombination von 

Kunst, Wissenschaft und Politik bei der d(13) miteinander in Verbindung bringt. Auch 

wenn sich das Assoziationsmodell natürlich nicht als lineares Narrativ auf die gesamte 

betrachtete Sammlungs- und Ausstellungsgeschichte anwenden ließ. 

Das Modell Wunderkammer hat sich im Rahmen seiner Wiederentdeckung als 

Ausstellungskonzept seit dem Ende des 20. Jahrhunderts von seinem ursprünglichen 

Zweck gelöst und konzeptuell entscheidend gewandelt.926 Die Vorstellung einer 

umfassenden Erfassung und Darstellung der Ordnung der Welt im verkleinerten 

Maßstab und dem Anspruch, sie hierdurch vollständig verstehen und somit 

(wenigstens symbolisch) beherrschen zu können, wurde abgelöst von der 

Wunderkammer als Denkmodell, welches die erkenntnistheoretische Produktivität 

subjektiver Assoziation kultiviert.  

Die Wunderkammer hat sich in der aktuellen Ausstellungspraxis – wie anhand der 

d(13) veranschaulicht – zu einem reinen Denkraum gewandelt, der die Grenzen des 

eigenen Wissens als Prämisse seiner Präsentation einbezieht und die aktuell gültigen 

Erkenntnisstrukturen hinterfragt, um die wahrgenommene Ordnung der Welt aktiv 

umzugestalten. Die idiosynkratische Rekombination bekannter und unbekannter 

Objekte wird nun – wie am Beispiel Dions deutlich gemacht wurde – als freie 

Assoziation mit Anspruch auf Unvollständigkeit verstanden. Bestehendes Wissen wird 

im Hinblick auf seine Entstehung hinterfragt. Kontextgebundenheit tritt an die Stelle 

von Objektivität und Universalität. Neugier und Assoziationsleistung stehen nicht mehr 

im strengen Rahmen einer gesicherten Weltordnung, sondern bilden selbst den 

Rahmen, innerhalb dessen sich Weltordnungen als Weltanschauungen ständig neu 

konstituieren. 

Nachdem die Wissenschaft sich in der Folge der Aufklärung als einziges 

Erkenntnismodell etabliert und die individuell-assoziativen Methoden der 

Sammler_innen abgelöst hat, kehrt die Kunst nun also zu diesem subjektiveren 

Vorgehen der Wissensgenerierung zurück, ohne jedoch wiederum eine Ablösung 

                                                  
926 Siehe hierzu Kapitel 4.4 Die Aktualität der Wunderkammer. 
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anzustreben, sondern um multiperspektivische, interdisziplinäre Zugänge zur Welt als 

gleichwertige Optionen zu präsentieren. 

 

Indem die Mechanismen der Wunderkammer in die Gegenwart übertragen werden, 

bietet dieses Konzept einen angemessenen Rahmen, in dem Bilder nun als potentielle 

Modelle speziesübergreifender Interaktion verstanden werden können: Unter 

Voraussetzung einer angemessenen Vermittlung bietet die Wiederkehr der 

Wunderkammer offenere Wahrnehmungskategorien, die Abkehr von axiomatischen 

Hierarchien und damit eine Offenheit für tierliche Perspektiven. Durch die Erweiterung 

der eigenen Erfahrungsmöglichkeiten können auch Tiere in ihren jeweiligen 

Eigenheiten als eigenständige und bedenkenswerte Wesen erfahren werden: 

„Attuning ourselves to different ways of seeing – as with a dog’s senses – expands our 

world to reveal unexpected depth. Crinkly spaces awaiting exploration.”927 

Obgleich die Kunst und insbesondere die Kunstproduktion aufgrund ihrer sprachlichen 

Grundlage nicht unbedingt ein geeignetes Feld gleichberechtigter, spezies-

übergreifender Interaktion darstellt, ist sie doch geeignet, um die Frage nach dem 

Potential des tierlichen Blicks wie auch der tierlichen Ausdrucksformen zu stellen. 

Unter der Voraussetzung eines an die Intentionalität des Kunstschaffens gebundenen 

Kunstbegriffs blieb eine ernsthafte Inklusion von Tieren in Produktionsprozesse 

unmöglich. In Anbetracht der in der d(13) propagierten Wandlung des 

Kunstverständnisses scheint eine Veränderung des Akteurstatus von Tieren langfristig 

jedoch durchaus möglich. 

Der hier zugrunde gelegte Bildbegriff928 bildet dabei den Rahmen, tierliche 

Handlungsmacht ernstzunehmen: Bilder sind visuelle Erzeugnisse aller Art, die auf 

etwas verweisen, das sie nicht selbst sind. Sie machen eine subjektive Erfahrung 

intersubjektiv anschaulich, insofern sich diese in einer visuellen Form manifestiert. 

Durch diese sichtbaren Manifestationen unsichtbarer Perspektiven ergeben sich 

Assoziationsräume, die nicht notwendig auf sprachliche Kommunikation angewiesen 

sind. Der Prozess der Bildproduktion muss zudem nicht intentional auf die Produktion 

des Sichtbaren gerichtet sein. Indem den tierlichen Erzeugnissen dieser Art im 

Ausstellungskontext Bedeutung zugewiesen wird, wird der auf menschliche 

Produktion fokussierte Kunstbegriff aus der Praxis heraus als überholt dargestellt. 

                                                  
927 Sousanis 2015, S. 44. 
928 Siehe hierzu Kapitel 3.2 Die Bedeutung von Kunst- und Bildbegriff für die Tier-Mensch-Relationalität. 
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Dadurch ergibt sich auch für Tiere die Möglichkeit, die Ebene der Theorie zu 

beeinflussen, da ihre Produktionen kontextualisiert werden müssen. Der tierliche 

Akteursstatus ist damit deutlich gestärkt, wenn er sich auch weiterhin klar von der 

humanen Handlungsmacht unterscheidet. Denn auf der Ebene der Theorie können 

Tiere natürlich keinen Einfluss ausüben. 

Im Unterschied zu den klassischen Bildtheorien Beltings, Bredekamps oder Boehms, 

die Tiere programmatisch unberücksichtigt ließen,929 lassen sich auf der Grundlage 

einer ‚Bild-Anthrozoologie‘ Kunstwerke über die Perspektive der Interspezies-Kunst 

als Kollaborationen entwickeln. Tiere sind hierbei nicht mehr notwendig auf die 

objekthafte Passivität beschränkt, welche der Kunstbegriff der (Post-)Moderne ihnen 

auferlegte: Solange Kunst als rein kultureller Begriff verstanden wird, kann Tieren 

keine Handlungsmacht zugeschrieben werden. Vielmehr schließt eine derartige 

Definition Tiere a priori aus, da die Produktion von Kunstwerken vor diesem 

Hintergrund auf eine Möglichkeit zur begrifflichen Differenzierung angewiesen ist, 

welche Tieren nicht zugänglich ist. Wird Kunst allerdings als Raum nicht-logischer, 

bzw. nicht von Logik abhängiger Gestaltung und damit verbundener Erkenntnis 

gedeutet, ermöglicht dies auch eine Inklusion von Tieren als aktive Teilnehmer_innen. 

Der tierliche Akteursstatus lässt sich deshalb auch nicht allein durch die 

Ausstellungspraxis verändern, sondern bedarf der theoretischen Fundierung. Eine 

notwendige Voraussetzung für diese Form tierlicher Partizipation ist die Änderung der 

Voraussetzung des intentionalen Bildbegriffs und des Kunstwollens.930 Die Bild-

Anthrozoologie bietet einen Rahmen, in dem die visuellen Erzeugnisse der tierlichen 

Handlungen in einen Kontext mit menschlichen Bildern gestellt werden können. Durch 

den Fokus auf die biologischen Grundlagen ästhetischer Erfahrung lässt sich dabei 

auch das Akteursproblem lösen: Indem die Interspezies-Kunst auf die Kategorien 

Subjekt und Objekt verzichtet, wird eine Inklusion von Tieren möglich, bei der die 

Verhältnisse von Macht und Abhängigkeit weiter berücksichtigt werden können, ohne 

Tiere kategorisch als Objekte von den menschlichen Akteur_innen abzugrenzen und 

so weitere Überlegungen von vornherein zu unterbinden. 

In Verbindung mit einem situativen Bildbegriff, wie Huyghe ihn definiert, eröffnet sich 

zudem ein Spektrum der Bildanalyse, das sich nicht durch Medien begrenzen lässt, 

sondern jede Form des Betrachtungsrahmens interpretierbar macht. 

                                                  
929 Siehe hierzu ebd. 
930 Siehe hierzu Kapitel 3.4.2 Tiere als Künstler_innen. 
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Selbst die Fokussierung auf das Sehen als primäres Wahrnehmungsmedium in Bezug 

auf Bilder lässt sich dabei in Frage stellen. Dies zeigt sich, wenn etwa Hunde oder 

Schmetterlinge in den Wahrnehmungsprozess einbezogen werden.931 Durch die 

unterschiedlichen biologischen Bedingungen werden neue Perspektiven zur 

Betrachtung objekthafter wie auch situativer Bilder angeboten. Die Betrachter_innen 

werden dabei zu Rezipient_innen im eigentlichen Sinne, da sie angeleitet werden, die 

Werke in umfassenderer Weise wahrzunehmen. So können z.B. Geruch und 

Geräusche in die ästhetische Bewertung einfließen. Mit dieser sinnlichen Ausweitung 

haben auch Individuen von weniger auf visuelle Wahrnehmung angelegten Spezies – 

wie etwa Hunde – an einigen Stellen einen perzeptorischen Vorteil. Den menschlichen 

Betrachter_innen wird damit die gewohnte Überlegenheit entzogen und die 

menschliche Wahrnehmung somit zur animalisierenden Erweiterung angeregt.932 

Die Bildproduktion bleibt weiterhin primäres Entfaltungsgebiet der Menschen und 

somit ein Medium der Differenzierung. Gleichzeitig bietet sie jedoch auch eine 

perspektivische Erweiterung an, indem sie Erfahrungen ermöglicht, welche die 

Speziesgrenzen wenigstens symbolisch überschreiten und so die imaginäre Grenze 

zu den Tieren praktisch infrage stellt.  

Die unterschiedlichen Formen der Präsentation unter einem solchen erweiterten 

Bildbegriff zu vereinen, hat hier eine vergleichende Auseinandersetzung mit höchst 

heterogenem Material ermöglicht und auch die wissenschaftlichen und künstlerischen 

Kontexte in Geschichte und Gegenwart miteinander verbunden. 

Neben dieser Bedeutung für die Möglichkeit, Tieren im Kunstkontext einen 

Akteurstatus zuzugestehen, besteht die zentrale Relevanz der Bilder für die Tier-

Mensch-Relationalität in ihrer substituierenden Funktion. Sie treten an die Stelle der 

Tiere, die sie darstellen, und gestalten so die Beziehung von Menschen und Tieren 

mit, reproduzieren und verändern Vorstellungen von ‚realen‘ Tieren. Dies resultiert aus 

ihrer einzigartigen Form der Erkenntnisbildung: Sie überführen das in der Realität 

vorgefundene Objekt in eine Form, die es nicht nur fixiert, also konserviert, sondern 

zudem bereits die Interpretationen der Betrachter_innen und der Bildproduzent_innen 

inkludiert. Jedes Bild gibt seinen Gegenstand nicht bloß wieder, sondern beinhaltet 

eine Aussage über diesen, stellt ihn auf eine spezifische Weise dar. Bilder sind niemals 

                                                  
931 Vgl. Sousanis 2015, S. 40. Siehe hierzu Kapitel 4.2.2 Schmetterlinge als Akteur_innen – Kristina Buchs “The 

Lover”; Kapitel 4.2.3 Tiere als Gegenüber – Pierre Hughes “Untilled”. 
932 Hier zeigt sich ein klarer Bezug zu einer ursprünglichen Form der Ästhetik, wie Wolfgang Welsch sie darlegte. 

(Vgl. Kapitel 3.4.3 Bild-Anthrozoologie.) 
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bloße Abbildung, sondern geben Einblick in die Diskurse und Vorstellungen ihrer Zeit. 

Bilder von Tieren verweisen entsprechend immer zunächst auf die Beziehung der 

Bildproduzent_innen zu ihnen. Sie sind somit auch nicht notwendig an die tatsächliche 

Existenz ihrer Bildinhalte gebunden. 

Zumal auch ein lebendiges Tier als Gegenüber keinen Blick auf ‚das Tier an sich‘ 

ermöglicht. Vielmehr bedarf es erst der Fixierung, also der Bildwerdung, um über Tiere, 

bzw. das spezifische Tier zu sprechen. Das jeweilige Tier lässt sich nicht aus dem 

relationalen Gefüge des Bildes herauslösen. Es bedarf eines Betrachtungskontextes, 

um überhaupt behandelbar zu sein, und tritt somit nur in Verbindung mit einer jeweils 

zugeschriebenen Bedeutung auf, die es gleichermaßen formt und somit seine Existenz 

durch die Verbindung mit den Betrachter_innen seines Bildes bestimmt. Bilder sind 

entsprechend Verkörperungen der Relationalität und gestalten diese gleichzeitig mit.  

Fantastische Tiere können deshalb ebenso bedeutsam sein wie ‚reale‘, insofern sie in 

Bildern gleichermaßen präsent sind und zur Veranschaulichung abstrakter Konzepte 

verwendet werden. In Wunderkammern konnte ein Elefant deshalb ebensogut zur 

Darstellung des Fremden, Unbekannten genutzt werden wie sein Präparat, seine 

bildliche Darstellung oder das Horn eines vermeintlichen Einhorns. Lebendige Tiere, 

ihre Abbildungen oder auch nur ihre Teile können gleichermaßen als Bilder zur 

symbolischen Aneignung verwendet werden, die eben diesem Fremden den 

Schrecken nimmt, indem es durch den symbolischen Besitz eines Repräsentanten als 

beherrschbar erscheint. 

Die Einfügung der Sammlungsobjekte in einen wissenschaftlichen Kontext änderte 

nichts an der grundlegenden Funktion, durch die Sichtbarmachung oder auch die 

Greifbarkeit, Sicherheit zu vermitteln. Auch wenn sich die Ansprüche an die Objekte 

dabei verändert haben, lässt sich das Problem der Subjektivität nicht aufheben, 

sondern nur graduell verschieben. Die Produktion und Verifikation von Wissen durch 

Bilder bleibt letztlich eine Notwendigkeit.  

Die Relevanz der Bilder liegt also darin, Möglichkeitsräume – z.B. für gesellschaftliche 

Veränderungen – durch visuelle Evidenz zu beeinflussen oder zu eröffnen. Da etwa 

die ethischen Bestimmungen zwischen Menschen und Tieren von einer neuen 

Unsicherheit geprägt und somit verhandelbar geworden sind, können Bilder 

ausschlaggebend sein, die Verhältnisse neu zu bestimmen. Die Verunsicherung hat 

die alten, bewährten Bilder ins Wanken gebracht und Raum für neue geschaffen, die 

bestehende Tier-Mensch-Verhältnisse infrage stellen und neue Strukturen 
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mitgestalten können, indem sie überzeugendere Motive liefern. 

Wie gezeigt wurde, ist das produktive Potential der Bilder jedoch von einem bewussten 

Gebrauch abhängig, der die bestehenden Darstellungskonventionen berücksichtigt. 

Nur wenn eine ausreichende Konformität mit den vorhandenen Vorstellungsbildern der 

Betrachter_innen besteht, entfalten innovative Bilder ihre Wirkung. Dies stellt auch 

einen der wesentlichen Widerstände dar, die es auf dem Weg zu einer 

speziesübergreifenden Bildkultur, welche hier unter der Bezeichnung 

Bildanthrozoologie behandelt wurde, zu überwinden gilt. Da Bilder – insbesondere 

Kunstbilder – bislang konventionell immer noch stark mit einem als rein menschlich 

definierten intellektuellen Vermögen verbunden werden, kann ein 

speziesübergreifender Ansatz nur als ein sehr langfristig gedachtes Konzept 

umgesetzt werden. Die Interspezieskunst bietet für zukünftige Analysen eine 

aussichtsreiche Basis, da sie Strukturen menschlicher Kunst durch die sukzessive 

Einbeziehung tierlicher Produktivität erweitert. 

  



247 

 

6  Anhang 

 

 

6.1  Aktenverzeichnis 

 

Staatsarchiv Marburg 
 
HStAM: 5 Geheimer Rat, 2915. Statuten und Ordnungen für das Collegium illustre 
(Carolinum) in Kassel, 1709-10. 
 
HStAM: 5 Geheimer Rat, 11776. Bausachen betr. Die Anatomie am Leipziger Tor zu 
Kassel, 1777-86. 
 
HStAM: 4 f, Staaten H Hohenlohe 15. Schreiben des Grafen Philipp v. Hohenlohe an 
L. Wilhelm IV. über seine Krankheit. Gegenseitige Geschenke an Tieren (Affen u. 
Hunde), Butter u. Fische, 1591. 
 
HStAM: 4 f, Staaten S Polen 218. Briefwechsel mit König August II. v. Polen: 
Übersendung einer Menagerie durch Friedrich an August, ein in Pferden 
bestehendes Geschenk Augusts, 1730-32. 
 
HStAM: 4 f, Staaten U-Z Österreich 117. Besorgung von Tieren in Ungarn, 
Siebenbürgen für die Kasseler Menagerie (Adler, Nimmersatt, Auerochse), 1771. 
 
HStAM: 4 f, Staaten E England 318, 319. Ankauf fremder Tiere für die landgräfliche 
Menagerie, 1771-72. 
 
HStAM: 5 Geheimer Rat, 12260. Erwerbung fremder Tiere, Menagerie und dergl., 
1725, 1771/1774. 
 
HStAM: 53 f, 126. Fütterung und Futterkosten der Tiere in der Menagerie zu Kassel, 
1773-80. 
 
HStAM: 53 f, 600. Anlegung einer Brutkammer im Schwanhaus in der Orangerie zu 
Kassel zur Trocknung der Elefantenhaut, 1780-81. 
 
 
Archiv des Naturkundemuseums im Ottoneum 
 
85-111: 35-1727. Wolfart, Christoph Joachim: Inventarium Aller derjenigen Sachen so 

sich auf der Hoch-Fürsthl. Anatomie-Cammer sowohl an Hausrath, Chirurgischen 

und Anatomischen Instrumenten als auch allerhandt Gethieren oder deren Theile 

befinden. Aufgezeignet und zusammen getragen, wie auch in empfang genommen 

von Christoph Joachimo Wolfart Med: Lto. A. 5. L. February 1727 
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6.3  Abbildungsverzeichnis 

 

 

 

Abb. 1:  
Ernst Wenzel: Kassel, Ottoneum (Kunsthaus), Fassade zum Friedrichsplatz, Aufriß, 
um 1925, Feder auf Papier, in schwarz, blau, grau, rot und ocker laviert,  
42,2 x48 cm (Blattmaß), Maßstab 1:100, MHK, Graphische Sammlung,  
Inv.-Nr. GS 15645.  
Die Zeichnung von Ernst Wenzel rekonstruiert den Bauzustand des 17./18. 
Jahrhunderts in seinem Aufriß der „Seite nach dem Friedrichsplatz“. 
© Museumslandschaft Hessen Kassel 
 
 
 
 

 
 

Abb. 2:  
Unicornu marinum (Narwal). Valentini 1704, S. 481:  
Das XXX. Capitel. Von dem wahren und gegrabenen Einhorn. 
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Abb. 3:  
Unicornu fossile, Unicornu officinale, Unicornu marinum (Narwal) und Unicornu 
fictitium. Valentini 1704, S. 481:  
Das XXX. Capitel. Von dem wahren und gegrabenen Einhorn. 
 
 
 
 

 
 
Abb. 4:  
Camphur. Valentini 1714, S. 141:  
Das XXVIII Capitel. Von Dem Egyptischen Wald-Esel / Zecora genannt / wie auch 
von dem Camphur-Thier und dergleichen. 
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Abb. 5:  
Unicornu fictitium. Valentini 1704, S. 481:  
Das XXX. Capitel. Von dem wahren und gegrabenen Einhorn. 
 
 
 
 

 
 
Abb. 6:  
Basilisk. Valentini 1714, Bildteil zwischen S. 152-153. 
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Abb. 7:  
Basilisk, aus einem Rochen gefertigt, Museo di storia naturale,  
Venedig, 16. Jahrhundert. Fotografie des Autors. 
 
 
 

 
 
Abb. 8:  
Johann Melchior Roos: Das große Kasseler Tierbild  
(Die Menagerie des Landgrafen Carl), um 1722-29,  
Öl auf Leinwand, ca. 340 x 665 cm.  
MHK, Gemäldegalerie Alte Meister, Inv.-Nr. GK 1114. 
© Museumslandschaft Hessen Kassel 
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Abb. 9: 
Johann Wilhelm Kannmann: Adler. Aus der zweiten Menagerie des Landgrafen 
Friedrich II. Kramm, Helmut: Die Kasseler landgräflichen Menagerien, in: Der blinde 
Hesse, Nr. 5, Beilage zur Kurhessischen Landeszeitung vom 05.02.1936. 
 
 
 

 
 
Abb. 10:  
Johann Wilhelm Kannmann: Damtiere mit Kalb. Aus der zweiten Menagerie des 
Landgrafen Friedrich II. Kramm, Helmut: Die Kasseler landgräflichen Menagerien, in: 
Der blinde Hesse, Nr. 5, Beilage zur Kurhessischen Landeszeitung vom 05.02.1936. 
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Abb. 11:  
Kette der Wesen (Scala naturae). Valadés, Fray Diego: Rhetorica Christiana.  
Perugia 1579. 
  



275 

 

 
 
 

 
 
 
Abb. 12:  
Samuel Thomas Soemmerring, Christian Koeck (Zeichner): Abbildungen des 
menschlichen Auges, Tabula Prima, 1801. Abbildungen des menschlichen Auges. 
Varrentrapp und Wenner, Frankfurt a.M. 1801, Tafel I, Reprint, in: Benedum, Jost: 
Samuel Thomas Soemmerring. Werke. Bd. 6. Schriften zu den Sinnesorganen. Auge, 
Stuttgart u.a.: Fischer 1998, S. 154. 
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Abb. 13:  

Samuel Thomas Soemmerring, Christian Koeck (Zeichner): Tafeln im Vergleich, 
Abbildungen des menschlichen Auges, Tabula Quinta, 1801. Abbildungen des 
menschlichen Auges. Varrentrapp und Wenner, Frankfurt a.M. 1801, Tafel V, Reprint, 
in: Benedum, Jost: Samuel Thomas Soemmerring. Werke. Bd. 6. Schriften zu den 
Sinnesorganen. Auge, Stuttgart u.a.: Fischer 1998, S. 162-163. 
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Abb. 14:  

Embryonale Entwicklung. Soemmerring, Samuel Thomas: Icones Embryonum 
Humanorum. Varrentrapp und Wenner, Frankfurt a.M. 1799. 
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Abb. 15:  

Löwenpräparat „Leo“. 18. Jhd., Gripsholm Castle, Schweden.  

© Mona Skoglund. 

 

 

 

 
 
 
Abb. 16:  
Löwenpräparat. Hessisches Landesmuseum Darmstadt.  
Fotografie des Autors. 
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Abb. 17:  
Thomas Grünfeld: misfit (Schwan/Nutria/Fohlen), 2008, Taxidermie, 100 x 60 x 30 
cm. Galerie Michael Janssen, Berlin. © VG Bild-Kunst, Bonn 2020. 
 
 
 

 
 
Abb. 18:  
Thomas Grünfeld: misfit (Schaf/Bernhardiner), 1994, Taxidermie, 60 x 120 x 70 cm. 
Sammlung Andreas Hecker, Köln. © VG Bild-Kunst, Bonn 2020. 
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Abb. 19:  

Thomas Grünfeld: misfit (Kuh/Strauß), 1997, Taxidermie, 160 x 170 x 80 cm, 
Privatsammlung, USA. © VG Bild-Kunst, Bonn 2020. 
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Abb. 20:  

Deborah Sengl: Das Schaf - als Opfer- ertarnt sich ihren gefürchteten Verfolger, 
2000, Präparat, Textilien, Lebensgröße. © Deborah Sengl. 
 
 
 

 
 
Abb. 21:  
Deborah Sengl: Der Wolf - als Räuber - ertarnt sich seine begehrte Beute, 2003, 
Präparat, Textilien, Lebensgröße. © Deborah Sengl. 
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Abb. 22:  
Timm Ulrichs, Werner Beckmann (Realisierung), Wolf im Schafspelz – Schaf im 
Wolfspelz, 2005/2010, Tierpräparate. © VG Bild-Kunst, Bonn 2015,  
Foto: Berenika Oblonczyk, LWL-Museum für Naturkunde Münster. 
 
 
 

 
 
Abb. 23:  
Mark Tansey: The Innocent Eye Test, 1981, Öl auf Leinwand, 198,1 x 304,8 cm, 
Metropolitan Museum of Art. Freeman, Judi: Mark Tansey. Ausstellungskatalog.  
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles 1993, S. 56. 
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Abb. 24:  
Kristina Buch: The Lover, 2012, dOCUMENTA (13).  
documenta-Archiv, Inv.-Nr. 10060542. © documenta Archiv / Ryszard Kasiewicz. 
 
 
 

 
 
Abb. 25:  
Pierre Huyghe: Untilled, 2012, dOCUMENTA (13). documenta-Archiv,  
Inv.-Nr. 10062434. © documenta Archiv / Ryszard Kasiewicz. 
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Abb. 26:  
Pierre Huyghe: Untilled, 2012, dOCUMENTA (13). documenta-Archiv,  
Inv.-Nr. 10062425. © documenta Archiv / Ryszard Kasiewicz. 
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Abb. 27:  
Mark Dion: Xylotheque (Detail), 2011-2012, Holz, Glas, elektrisches Licht, 
Schrankknauf aus Porzellan, hölzerne Einlage, Pflanzenteile, Papier, Pappmaché, 
Ton, Wachs, Farbe, Draht, Pergament, Leder, Plastik, Tinte, 230x448x448 cm, 
Intarsien: Rigobert Wattenbach. 
 
In Auftrag gegeben und produziert von der dOCUMENTA (13) mit Unterstützung der 
Galerie Nagel Berlin – Cologne – Antwerp; Tanya Bonakdar Gallery, New York; 
Galerie Georg Kargl, Vienna; In Situ / Fabienne Leclerc, Paris; The Center for 
Curating the Archive, Michaelis Art School, University of Cape Town, South Africa; the 
Visual Arts Department of the Universidad Jorge Tadeo de Bogotá; Escuela de Artes 
y Oficios Santo Domingo, Bogota. Zur Verfügung gestellt von Mark Dion und 
Museumslandschaft Hessen Kassel. 
 
Fotografie des Autors. 
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Abb. 28:  
Mark Dion: Xylotheque (Detail), 2011-2012, Holz, Glas, elektrisches Licht, 
Schrankknauf aus Porzellan, hölzerne Einlage, Pflanzenteile, Papier, Pappmaché, 
Ton, Wachs, Farbe, Draht, Pergament, Leder, Plastik, Tinte, 230x448x448 cm, 
Intarsien: Rigobert Wattenbach. 
 
In Auftrag gegeben und produziert von der dOCUMENTA (13) mit Unterstützung der 
Galerie Nagel Berlin – Cologne – Antwerp; Tanya Bonakdar Gallery, New York; 
Galerie Georg Kargl, Vienna; In Situ / Fabienne Leclerc, Paris; The Center for 
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6.4  Animalische Inventare Kassels 
 

Unleserliche Stellen sind durch „[…]“ kenntlich gemacht. Übersetzungen sind 

weitgehend als Interpretationen zu verstehen und sollten anhand der originalen 

Bezeichnungen überprüft werden. 

Schlagworte: Artificialia (A), Monstrosität (Mo), Vollpräparat (VP), 

Teilpräparat/Tierische Produkte (TP), Fälschung/Missinterpretation (F/Mi), 

Jagdtrophäe (JT), als ausländisch gekennzeichnet – surinamisch, indisch, indianisch 

brasilianisch, ägyptisch, orientalisch (Aus) 

 

 

6.4.1  Extract. Aus der Hochfürstl. Kunst- und Naturalien-Kammer des Herrn 
Landgrafen zu Hessen-Cassel in Collegio Carolino933 

 

Nr. Transkript Übersetzung/Anmerkung Schlagworte 

1. Duae Mumiae Indicae, cum aliis 
partibus variis, Capite, osse femoris, 
brachio & c. 

 VP, menschl. 

2. Excuviae humanae farctae Num. 3. Ausgestopfte menschliche 
Haut (Dermoplastik) 

VP, menschl. 

3. Sceleti humani Num. 3.  VP, menschl. 

4. Foetus humanus biceps in balsamo.  VP, menschl. 

5. Embryones diversorum mensium in 
balsamo varii. 

 VP, menschl. 

6. Abortus monstrosus humanus, in quo 
omnes partes externae defectu 
quodam laborant, in balsamo. 

 VP, menschl. 

7. Uterus cum ovario & tubis Fallopianis 
in balsam. 

 TP, menschl. 

8. Partes genitales ex viro, sicco modo 
praeparatae. 

 TP, menschl. 

9. Partes genitales muliebres, in 
balsamo. 

 TP, menschl. 

10. Membrum virile cum scroto, in 
balsamo. 

 TP, menschl. 

11. Testiculus cera rubra praeparatus, 
omnibus suis tabulis separatis. 

 TP, menschl. 

12. Alius, cujus tubulosa substantia pariter 
separata exitit, uterque in balsamo. 

 TP, menschl. 

13. Rictus Leoninus Rachen eines Löwen TP 

14. Armadillo, sive Tatou, genus alterum. Gürteltier, oder Igel  VP 

                                                  
933 Valentini 1714, Appendix V, S. 15f. 
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Cluf. Exotic. Lib. 5. pag. 109. unbekannter Herkunft 

15. Dito. pag. 331. & Gesnerus de 
quadrupedibus pag. 935. 

Gürteltier oder Igel –Gessners 
über die vierfüßigen Tiere, S. 
935 

VP 

16. Dito minima species in scrinio. kleinere Art Gürteltier – in 
einem Behälter 

VP 
(Feuchtpräparat) 

17. Lacertus peregrinus squamosus. ausländische, geschuppte 
Eidechse 

VP, (Aus) 

18. Erinaceus squamosus, in scrinio. Igel, geschuppt/mit 
Schuppenpanzer (vermutlich 
eher eine Gürteltierart) – in 
einem Behälter 

VP 
(Feuchtpräparat) 

19. Chamaeleon, in scrinio. Chameleon, in Behälter VP 
(Feuchtpräparat) 

20. Papionis exuviae farctae. Pavian, ausgestopfte Haut 
(Dermoplastik) 

VP 

21. Ejusdem Sceletus. Skelett von diesem VP 

22. Cornu Elephanti miro naturae artificio 
intortum. 

Elefantenzahn, wunderbare 
Natur, kunstvoll/künstlich 
verdreht 

TP, A 

23. Cornu Rhinocerotis duplex. 

Cornua Rupicabrae. 

Zwei Rhinozeroshörner  

Hörner von einer Gämse 
(rupicabra rupicabra)  

TP 

TP 

24. Dito tria eleganter polita & caelata. 

Cornua strepsicerotis Num. 3. ut 

 

Cornua Capreoli rarae configurationis 
& magnitudinis. 

Drei ebensolche, schön poliert 
und graviert 

Hörner von einer Antilope, 3 
Stück (Tragelaphus 
strepsiceros) 

Hörner von Rehen (Capreolus 
capreolus) seltene Form und 
Größe 

TP 

 

TP 

 

TP 

25. Cornua leporina. 

Capita Rosmari duo. 

Hörner eines Hasen 

Zwei Köpfe von Walrössern 
Odobenus (rosmarus) 

TP, F/Mi 

TP 

26. Dentes ejusdem Num. 5. Zähne von einem solchen, 5 
Stück 

TP 

27. Priopi ejusdem offei duo. 2 (Glieder?) von einem 
solchen 

TP 

28. Caput Hippopotami cum omnibus 
dentibus, in utroque maxilla. 

Kopf eines Hippopotamus mit 
allen Zähnen in beiden Kiefern 

TP 

29. Dentes ejusd. Num 4. 4 Zähne von einem solchen TP 

30. Priapus ipsius mere cartilaginosus. dessen Glied, sehr knorpelig TP 

31. Caput Apri Sylvestris, Babyrusam 
imitans. 

Schädel von (Wildschwein), 
ähnlich Hirscheber (Babirusa) 

TP, JT 

32. Exuviae leporis farctae cum dentibus 
extraordinariae magnitudinis. 

Dermoplastik eines Hasen mit 
Zähnen von außerordentlicher 
Größe 

VP, Mo 

33. Integer capreolus Indicus, magnitudine 
corporis felem ordinarium nunquam 

unbeschädigtes indisches 
Lama, nicht größer als eine 

VP 
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superans. Katze 

34. Pedes ejusdem Num. 11. Füße von einem solchen, 11 
Stück 

TP 

35. Caput vitulinum biceps. zweiköpfiger Seehund VP, Mo 

36. Crocodilus Indicus 6. pedum. Indisches Krokodil mit 6 Füßen 
/ 6 Füße von einem indischen 
Krokodil 

VP, Mo, (Aus) 

37. Alius 2. Pedum. Weiteres mit zwei Füßen VP, Mo, (Aus) 

38. Phoca seu vitulus marinus. Seehund oder Seekalb VP 

39. Testudinis Indicae scutum quator 
pedum in diametro.  

Schild einer indischen 
Schildkröte, 4 Fuß im 
Durchmesser 

TP, (Aus) 

40. Ejusdem praegrande caput. großer Schädel von einer 
solchen 

TP 

41. Ceti priapi Num. III. 3 Penisknochen vom Walfisch TP 

42. Ejusdem Scapula. Schulterblatt von einem 
solchen 

TP 

43. Os ex ipsius capite. Ein Knochen vom Kopf TP 

44. Dentes quator piscis Narvval. 4 Narwalzähne TP 

45. Piscis volans cauda instar Delphini 
reflexa. 

fliegende Fische (Schwanz wie 
von einem Delfin) 

VP 

46. Orbis Echinatus. Kugelfisch VP 

47. Synodontis maxillae cum dentibus in 
palato. 

Bartwels mit Zähnen in 
Zahnfleisch 

VP 

48. Emeu seu casuarius mas & foemina 
cum plurimis ovis. 

männlicher und weiblicher 
Emu oder Casuarius mit 
mehreren Eiern 

VP und TP 

49. Ova Struthionum. Num. 8. Straußeneier 8 Stück TP 

50. Duo alia artificiosissime caelata. Zwei weitere, kunstvoll verziert 
(geschnitzt) 

TP, A 

51. Aves paradisiacae Num. V. & inter has 
duo reguli cum suis pedibus, omnes 
elegantissime conservatae. 

Paradiesvögel, 5 Stück, alle 
gut konserviert 

VP 

52. Gallina Indica. Perlhuhn/Helmperlhuhn VP 

53. Pullus Anserinus quator pedibus 
totidemque alis. 

Hühnergans mit vier Füßen VP, Mo 

54. Pullus Gallinaceus totidem pedibus & 
alis instructus. 

Huhn mit 4 Flügeln und Füßen VP, Mo 

55. Toucan, seu Picae Brasiliensis Rostra 
tria. 

Toucan oder Brasilianische 
Elster, drei Schnäbel 

TP, (Aus) 

56. Avis Rhinocerotis Aldrovandi rostrum. Schnabel eines Nashorn-
/Hornvogels 

TP 

57. Basilisci ficti Num. 2. Künstlicher Basilisk 2 Stück 
(fictus = gebildet, geformt, 
gelogen, falsch) 

VP, F/Mi, A 

58. Ein verlacktes Comptoir [Schranktisch] 
mit 12. Schubladen mit allerhand raren 

 VP, (Aus) 
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Indianischen Insecten angefüllt / so 
von Meriana nach dem Leben 
abgebildet sind. 

59. Ein anderes dito mit 8. Schubladen / 
worinnen sich sehr viele curiose und 
von deem berühmten Rumphio 
beschriebene See-Muscheln / nebst 
etlichen raren See-Gewächsen 
befinden. 

 VP 

61. [Ein Schrank] / worinnen 60. Glässer 
enthalten / darinnen in Balsamo 
allerhand von den raresten 
Surnamischen und andern 
ausländischen Thieren und insecten 
conserviret werden. 

 VP 
(Feuchtpräparate)
, (Aus) 

 

 

6.4.2  Inventarium Aller derjenigen Sachen so sich auf der Hoch-Fürsthl. 
Anatomie-Cammer sowohl an Hausrath, Chirurgischen und 
Anatomischen Instrumenten als auch allerhandt Gethieren oder deren 
Theile befinden934 

 

Kategorie/ 
Nr. 

Transkript Übersetzung/ 
Anmerkung 

Schlagworte 

Anatomie-
kammer 

Inventarium Aller derjenigen Sachen so sich 
auf der Hoch-Fürsthl. Anatomie-Cammer 
sowohl an Hausrath, Chirurgischen und 
Anatomischen Instrumenten als auch 
allerhandt Gethieren oder deren Theile 
befinden 

Aufgezeignet und zusammen getragen, wie 
auch in empfang genommen von Christoph 
Joachimo Wolfart Med: Lto.  A. 5. L. 
February 1727 

 

  

1.-23. [Hausrat aus Kupfer und Eisen]   

1.-27. und 1.-
20. 

[Anatomische und chirurgische 
Instrumente] 

  

darunter: 23. Drey Incisoria, Zwey mit selten beinern und 
eins mit einem Schildt-Krötten Stiehl 

 TP, A 

Animalia 

Corumq 
partes 
Welche sich 

innerhalb 
des 
Amphitheatri 

befinden 

   

                                                  
934 85-111: 35-1727. Wolfart 1727. 
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1. Mumiae Indicae cum varijs partibus, osse 
femoris, brachio c. Nro. 2. 

 menschl. 

2. Excuviae humanae farctae Num. 2.  menschl. 

3. Sceletum humanum Num. 3.  menschl. 

4. Foetus biceps in Vini.  menschl. 

5. Foetus gangrana corruptus una cum 
proruptis visceribus abdominis. in Vini. 

 menschl. 

6. Foetus completes, praetor frontem male 
conformatame. in Vini. 

 menschl. 

7. Dito 8. Mensium. in Vini.  menschl. 

8. Dito 7. circiter Mensium. in Vini.  menschl. 

9. Dito 3. Mensium. in Vini.  menschl. 

10. Dito 2. Mensium. in Vini.  menschl. 

11. Dito in Vini.  menschl. 

12. Capus Monstrosum Foetus perfecti. in Vini.  menschl. 

13. Foetus Capite biceps pictus.  menschl. 

14. Partes genitales ex viro, sicco modo 
praeparatae. 

 menschl. 

15. Partes genitales muliebres Sicco modo 
praeparatae. 

 menschl. 

16. Membrum virile cum scroto, in Vini.  menschl. 

17. Rictus Leoninus Rachen eines Löwen TP 

18. Papionis Exuviäe farctäe. Pavian, ausgestopfte 
Haut (Dermoplastik) 

VP 

19. _ _ _ _ _ Sceletan Skelett von diesem VP 

20. [Cornu – durchgestrichen] Dens Elephantis 
miro. Naturäe 

artificio intorto 

Elefantenzahn, 
wunderbare Natur, 
kunstvoll/künstlich 
verdreht 

TP, A 

21. Cornu Rhinocerotis Nro.2. Zwei 
Rhinozeroshörner 

TP 

22.a Cornua Leporina cum capite ligneo. Hörner eines Hasen 
auf einem hölzernem 
Kopf/Schädel 

TP, F/Mi, A 

22.b Dito cum Cranio.  Ebensolche mit 
Schädel 

TP, F/Mi 

23. Cornua capreoli rara configurationis et 
magnictudinis Nro.5. 

5 Hörner/Geweihe 
von Rehen 
(Capreolus 
capreolus) seltene 
Form und Größe 

TP 

24. Camus Hippopotami. Kopf eines 
Flusspferdes 

TP 

25. 4_ _ _ _ _ _ Dentes Nro.4. 4 Zähne eines 
solchen 

TP 

33. Crocodilus Indicus 6. pedumi Indisches Krokodil VP, Mo, 
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mit 6 Füßen (Aus) 

34. dito_ _ _ _ _ 2. pedumi Weiteres mit zwei 
Füßen 

VP, Mo, 
(Aus) 

35. Phoca Seu vitulus marinus. Seehund oder 
Seekalb 

VP 

36. Testudinis Indicäe Scutum quatuor pedum 
in diametro. 

Schild einer 
indischen 
Schildkröte, 4 Fuß im 
Durchmesser 

TP, (Aus) 

37. Capus Testudinis Indicäe. (Skelett im 
Schrank.) 

Schädel von einer 
solchen 

TP, (Aus) 

38. Testudo Marina minor. kleine 
Wasserschildkröte 

VP 

39. Priapus Ceti. Nro. 4. 4 Penisknochen vom 
Walfisch 

TP 

40. Os ex Capite Balanäe. (Seu 

Ipsius organum auditus.) 

Knochen vom Kopf 
eines Walfischs 
[Walfisch – balaena] 
(oder sein 
Gehörorgan) 

TP 

41. Dentes quator piscis Narvali. 4 Narwalzähne TP 

42. Piscis volans cauda instar Delphini reflexa. fliegende Fische 
(Schwanz wie von 
einem Delfin) 

VP 

43. Orbis Echinatus. zerbrochen Kugelfisch VP 

44. Synodontis Maxilläe cum dentibus. Bartwels mit Zähnen 
am Gaumen 

VP 

45. Casuarius Mas et Föemina cum 6. ovis. männlicher und 
weiblicher (bei Val.: 
Emu oder) Casuarius 
mit 6 (bei Val.: 
mehreren) Eiern 

VP 

46. Ova Struthionum Nro. 8. Straußeneier 8 Stück TP 

47. Aves Paradisiaca. Nro. 9.  Paradiesvögel, 9 
Stück 

VP 

48. Pullus Anserinus 4. pedibus tobidemq alis 
in Nri. 

Hühnergans mit vier 
Füßen 

VP, Mo 

49. Pullus Gallinaceus 4. pedibus Huhn mit 4 Füßen VP, Mo 

50. Ein großer Armadillo. Gürteltier VP 

51. Ein SchildKrötten deckel zu drey Schuh 
ohngefähr lang. 

 TP 

52. Ein bunder SchildKrötten deckel  TP 

53. drey stück aus einem Wallfisch Kiefer.  TP 

54. Eine Scapula balinäe. Schulterblatt eines 
Walfischs (balanea) 

TP 

55. Zwey große Schwerdter von einem 
Schwerdtfisch. [Ergänzt: eins noch da] 

 TP 

56. Eine Hauth von einem Chagriefisch. Rochen TP 
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57. Lacertus Squammosus. geschuppte 
Eidechse 

VP 

58. Exuviäe Lacertus mjoris. Nro. 2. ausgestopfte 
Eidechse 
(Dermoplastik) 

VP 

59. Eine ausgedrucknete Ivana. Wahscheinlich: 
Leguan (Iguana) 

VP 

60. Ein Delphin.  VP 

61. Ein unbekandter Seefisch.  VP 

62. Ein lackirtes Comptoir mit 11. Schubladen, 
worinnen sich allerhandt schöhne 

und rare Insecten befinden. 

 VP 
(Feuchtpräpa
rate) 

63. Eines Dito mit 8. Schubladen, so mit 
allerhandt pretiosen Seemuscheln undt 

etlichen gewächßen angefüllet. 

 VP 

 Gürtelthier int langem Schrange, Tutu. 
[Ergänzt: Dasypus. Peba. Brasilien, 
Paraguay.] 

 VP, (Aus) 

64. Ein großer Schöhner Cachelots Kiefer mit 
42. Zähnen, nebst einem 

Kießen [durchgestrichen - unleserlich] 

Ein schöner 
Pottwalkiefer mit 42 
Zähnen. 

TP 

65. Ein Dito so ein groß loch hatt und nicht so 
weiß wie der erstere 

 TP 

66. Zwey Dito halb, so oben abgesaget seynd.  TP 

67. Ein Elfendrgeweihe  TP, JT 

68. Ein starck Hirschgeweihe mit dem Kopf 
präeparirt, woran das eine geweihe von 
einem anderen Hirsch ausgehoben worden. 

 TP, JT 

69. Eines Schwächer, nebst dem Cranio. Eines Schwächer, 
nebst dem Schädel 

TP, JT 

70. Dito so hir und da angelaufen und bey 
Marburg 14. Klaftern aus der erden 
gegraben worden.  

 TP 

71. Eine kleine monstreuse [missgebildete] 
Hirschgeweihe. 

 TP, Mo 

72. Ein Hirschlauf mit einem rist.  TP, Mo 

73. Ein Rehbockslauf mit dito. [Ergänzt: 
mangelt] 

 TP, Mo 

74. Eine Saupothe[pfote] mit dreye Klauen.  TP, Mo 

Eine Seite 
fehlt. 

Keine 
Angaben zu 
Aufbewahrun
gsort/ 
Kontext. Die 
ersten 11. 
Exemplare 
fehlen in der 
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Liste. 

12. Drey SeeGrebße. 

 

 VP 

13. Drey Krebscheeren, davon eine defect.  TP 

14. Dens Rosmari. Zähne vom Walross TP 

15. Zwey kleine Schwerdter von Fischen. 

 

 TP 

16. Zwey Schilde von SchildtKröten. 

 

 TP 

17. Fünf Stelläe Marinäe 5 Seesterne VP 

18. Ein Murex. Schnecke/Stachelsc
hnecke (vermutlich 
das Gehäuse) 

TP 

19. Zwey Acus Marinäe. 2 Seeschnecken  

20. Ein Roche  VP 

21. Zwey Rhombi. [Ergänzt: fehlt] Vermutlich 2 
Plattfische (Butt) 

 

22. Vier Schildereyen von muscheln.   Malerei 

23. 83. Stück allerleymuscheln.  VP 

24. Vier Dentes Hippopotami. 4 Nilpferdzähne TP 

25. Zwey [Ergänzt: fehlt eins] Osha priapi 
Hippopotami. 

2 Phallusknochen 
von Hippopotami 

TP 

34. Zwey Kinnbacken von einem kleinen 
Cachelot. 

Zwey Kinnbacken 
von einem kleinen 
Pottwal. 

TP 

35. Zwey Zähne eines großen Cachelot. 

 

Zwey Zähne eines 
großen Pottwals. 

TP 

36. Ein gemahlt Straußen Ei. (Vermutlich Bemalt) TP, A  

37. Sechs Casuarius Eyer.  TP 

38. Zwey Zähne von einem wilden Thier.  TP 

39. Ein Affesterfreßers Schnabell.  TP 

40. Zwey stück von einem Löwen rachen.  TP 

41. Ein langer Schnabell von einem Vogell.  TP 

42. Drey Büfels-Hörner.  TP 

43. Ein paar Hörner von einem Steinbock. 
[Ergänzt: 4]  

 TP 

44. Noch ein Einzelhorn von Dito. Cornu 
Strepsicero. nis dictum. 

 

Hornende einer 
Antilope 

TP 

45. Ein klein übelgewachsen gehörn.  TP, Mo 

46. Ein starckes Hirsch-geweihe.  TP, JT 

47. Ein stück dito mit tropfstein überzogen.  TP, JT 
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48. drey artig figurirte rehbocksgeweihe.  TP, JT, A 

49. Vier artig figurirte und incrustirte 
Rehgewiehte[geweihe]. 

 TP, JT, A 

50. Ein dito klein.  TP, JT, A 

51. Vier monstreuse küken und ein buntes 
felchen. 

 TP, Mo 

52. Zwey Indianische große Schlangenhäuthe.  TP, (Aus) 

53. Zwey große adlers Klauen.  TP 

54. Ein in holtz figurirter widder Kopf.  A 

55. Ein Garnelen Nest.  VP 

Catalogus 
Derjenigen 
Sachen, 
welche Sich 
in dem 
Schranck zur 
linken Handt 
befinden und 
mehrentheilß 
von Mons. 
de Lavillette 
geliefert 
worden. 

   

1. Eine Surinamische Katz  VP, (Aus) 

2. Eine Surinamische Kröthe, welche sehr rar, 
indenen Sie die Jungen auf dem rücken 
generirt, wie mit beyliegende jungen 
Kröthen zusehen, auch ist dabey ein Sepia 
piscis oder Blaufisch, wovon das weiße 
fischbein kompt. 

 VP, (Aus) 

3. Eine große arth Eydexen aus Brassilien 
Senembi genannt. [Ergänzt: hirbey ist die 
brillschlange von Nro. 26 gethan worden.] 

 VP, (Aus) 

4. Ein schöhner bunter Crocodilli  VP 

5. Ein Lenjard oder animal pigritiäe. [Ergänzt: 
Faulthier] 

Faultier VP 

6. Eine schöhne Souvegardt mit gespaltener 
Zunge wie eine Schlange, hirbey ist ein 
heeringskönig, eine Schlange, Trompetfisch 
und Vogell. 

 VP 

7. Eine sehr schöhne Orientalische Schlange 
mit schwartz, weiß und blauen Schuppen, 
nebst einer Silberschlang. 

 VP, (Aus) 

8. Eine Indianische Schlang und Sevenoug  VP, (Aus) 

9. Ein Eys Vogell.  VP 

10. Ein gerechter Ostindianischer Chamäeleon.  VP, (Aus) 

11. Ein ungebohren Chinesisch hirschgen und 
Surinamische bunte Schlange. 

 VP, (Aus) 

12. Eine große Spinne aus Surinam. Und eine 
große West Indische grundell. 

Knochenfisch 
(Grundel) 

VP, (Aus) 
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13. Eine grüne ostindische Schlange mit einem 
spitzigen Schnabel, und einz piscis 
quadrangularis mit schwartzen stippen. 

Piscis quadrangularis 
= 
höckriger/viereckiger 
Beinfisch 

VP, (Aus) 

14. Eine Ostindische Kropf Hagadis und ein 
weiß Surinamisch fröschgen. 

Eidechse 
(Niederländisch: 
hagedis) 

VP, (Aus) 

15. Ein Limax oder bundte Schnecke und eine 
Chinesische Schlange. 

 VP, (Aus) 

16. Ein Heeringskönig [durchgestrichen] 
[Ergänzt: dießer ist vom Sei. gantz verzehrt 
und verdorben hinweggeworfen worden] 

  

17. Eine gar schöne bunde Eydex.  VP 

18. Eine Surinamische Raupe und Schlange.  VP, (Aus) 

19. Eine fischTrompet nebst einem 
Indianischen gewächß und Lamprett. 

 (Aus) 

20. Eine Ostindische Kam Hagadis und Caap 

se Sprinckhann. 

Eidechse 
(Niederländisch: 
hagedis) 

 

VP, (Aus) 

21. Eine grüne Surinamische Liguan mit einem 
barth nebst einer raupen. 

 VP, (Aus) 

22. Eine Sonderbarth Crocodill mit braune 
flecken. 

 VP 

23. Ein Ostindischer Leguan.  VP, (Aus) 

24. Eine WestIndische oder Surinamische 
Iguana. 

Leguan VP, (Aus) 

25. Ein Caaps Landt Feustett mit einem 
Hippocampo oder Seepferd. 

 VP 

26. Eine ware Cobra Cabella od: Brillschlange. 
[Ergänzt: vide in Nro. 3] 

 VP 

27. Ein orientalischer Salamander sonst auch 
Gecko genannt, von seinem rusten. 

 VP, (Aus) 

28. Ostindische fliegende Eydex undt 
Surinamische raupe 

 VP, (Aus) 

29. Eine Indianische Bluthfinck.  VP, (Aus) 

30. Ein junger SeeCrocodilli  VP 

31. Eine bundte Eidex.  VP 

32. Eine Surinamische Schlange.  VP, (Aus) 

33. Eine Heuschreck aus Egypten.  VP, (Aus) 

34. Ein junger Steuer oder Avipenser und 
Govienus, Govier. [Ergänzt: ist bey der 
reparation verdorben gefunden] 

Stör (Acipenser) 

 

VP 

35. Ein weiß Fröschgen.  VP 

36. Eine wunderbahre Surinamische raupe mit 
harten dornen auf dem rücken, Speißen 
harte Disteln, nebst einem West-Indischen 

 VP, (Aus) 
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Bluthsauger. 

37. Zwey ungemein große Seeraupen, welche 
sehr vergift, und wie regenbogfarben unter 
sich spielen 

 VP 

38. Die Remora, so ein dreyeckigter 
Indianischer Fisch ist. 

 VP, (Aus) 

39. Zwey äfgen oder büschgens mit Conchos 
annatisera. 

 VP 

40. Ein Orbis Echinatus od. Prunckfisch  VP 

41. Ein bunder Frosch aus Surinam welcher 
forne an denen Zehen wie Löffell gebildet, 
nebst einem Indianischen gewächs. 

 VP, (Aus) 

42. Eine bunde Surinamische raupe und Käfer.  VP, (Aus) 

43. Zwey Colobritgens, oder Surinamische 
Blumen Spechtlein, auf Indianisch 
Tozcacoz hoitzilin, welche von den großen 
Surinamischen Spinnen gefang, und gleich 
den Fliegen hirzu Landt das bluth 
ausgesogen werden. 

 VP, (Aus) 

44. Ein großer Indianischer Scorpion.  VP, (Aus) 

45. Eine kleine Indianische SchildKrötte.  VP, (Aus) 

46. Zwey Rehlinge und ein Gullkopf.   

47. Zwey Raupen aus Surinam davon die eine 
schwartz und die andere mit allerhandt 
Farben gedupft ist. 

 VP, (Aus) 

48. Eine Surinamische Forretie.  VP, (Aus) 

49. Zwey bundte Krötten.  VP 

50. Eis Atlasse, ein Fisch, so aus einem runden 
Kügelein generirt wirdt. 

 VP 

51. Das weibgen von der Egyptischen 
Heuschreck. 

 VP, (Aus) 

52. Zwey junge Vögell so aus den eyern 
genommen worden. 

 VP 

53. Ein Föetus z. circiter mensium Menschlich – Etwa 3 
Monate alter Fötus 

VP menschl. 

54. Zwey weiße raupen  VP 

55. Ein Großer Schnabel, auf welchem eine 
form eines horns. 

 TP, Mo? 
(offenbar 
unbekannte 
Art 

56. Noch ein schön weiße Rehbocksgeweih.  TP, JT 

 Continuation Von dem, so Mons. de 
Lavillette ferner ebenfalß geliefert, die aber 
vershiedentl. Placiret seyn,nebst denen 
übrigen Sachen so sich in dem Schrancke 
befinden. 

  

1. Allerhandt Kästens und papilions.  Irr. 

2. Zwey Schilder van Africanisch  TP, (Aus) 
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Erdschildkrötten. 

3. Drey Rosen von Jericho. Nro.3   

4. Zwey Schnäbell von Indianischen Vogell 
Aracari. 

Tukan TP, (Aus) 

5. Zwey SeeSterne.  VP 

6. Zwey Krebßscheren von Hummers.  TP 

7. Ein ästgen von einem nelckenbaum.   

8. Ein meerball.   

9. Allerhandt Sorten Corallengewächs.   

10. Austgetrucknete seefischgen, Schlange 
und Molche. 

 VP 

11. Eine SeeSchildKrötte.  VP 

12. Ein Ufblaßer. Kugelfisch? VP 

13. Ein Roche  VP 

14. Zwey Hummers. Noch ein großer Hummer.  VP 

15. Eine große grabbe. Noch eine grabbe.  VP 

16. Ein WallRossZahn.  TP 

17. Zwey große Straußen. Eyer, welche mit 
vielen Indianischen Bildern erhaben 
geschnitten. 

 A, (Aus) 

18. Drey Prunckgeschirr von Rhinoceroshorn 
erhaben geschnitten. 

 TP, A 

19. Vier Kisten mit allerhandt Indianische 
muscheln und Schnecken. 

 VP, (Aus) 

20. Zwey dito mit occidentalischen muscheln 
und Schnecken. 

 VP, (Aus) 

21. 42. Stück Liphorns, welche noch alle zu 
Crotten gebraucht könn werden. 

Klipphorn/Kliphorn 
[Cochylien/ 
Schnecken] 

 

22. Zwey Caneelstöcke von 3 ½ Schuh lanf. Zimt [Niederländisch: 
Kaneel] 

 

23. Ein Stock so mann ausziehen und zu einer 
angelruthe von 7 ellen lang machen kann. 

  

24. Vier andere Kästgen mit mineralien, 
figuratis, muscheln z. gefüllt. 

 VP 

25. Vier Stück florentiner Marmor, wo von eines 
in einem vergüldeten rahmen. 

  

26. Zwey kleinere armadillo.  VP 

27. Ein Schild von von einem Schupichtnen 
Igell. 

Vermutlich Gürteltier TP 

28. Eine ruthe vom Wallross.  TP 

29. Zwey Guineische Hirschgen von der 
kleinsten Sorten. 

 VP, Aus. 

30. Vier Casuarius Eyer.  TP 

 Daß alle und jede posten, so in diesem   
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Inventario spezifizirt und angezeichnet sin, 
sich bey der lieferung auf der Kiste 
Anatomiekammer befunden, attestiren 

Johann Herman Schmincke 

F. F. Henckell 

Cassel […] 4 L Febr 1727. 

1. ein Kästgen mit zwey rahren muscheln aus 
dem Schrank 

 VP 

2. Zwey Portaits Von muscheln  Malerei 

3. Sieben Stella Marina 7 Seesterne VP 

4. Fünf Corallen gewächße   

 

 

6.4.3  Die Tierbestände in der Kasseler Menagerie nach der Fütterungsliste 
von 1773935 

 

Anzahl Bezeichnung 

1 Elephant 

2 Cameele 

6 Büffell 

2 Pumars 

1 Tartarisches Schaaf 

2 ordinaire Schaafe 

3 Weiß Edelwildpreth 

1 Indianischer Hirsch 

1 Gemse 

1 Rennthier 

12 Caninichens 

30 Meerschweine 

1 Leve-Vogell 

3 Silber Fasanen 

51 Gold Fasanen 

2 Perdrix rouge 

2 Pfauen worunter ein junger 

15 Perl Hühner 

8 Goldlacken Hühner 

8 Silberlacken Hühner 

7 Wollen Hühner 

9 Krug Hühner 

                                                  
935 HStAM: 53 f, 126. 
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9 Spanische Hühner 

10 Schwartze Weißhollen Hühner 

13 Zwerch Hühner 

6 Bredaische Hühner 

6 Weiße Welsche Hühner 

11 Schwanen 

11 Astracanische Gänse 

12 Cap Gänse 

2 Gronländische Gänse 

27 Türckische Enten 

30 Differente sorten Enten 

12 Trommel Tauben 

12 Pfauen Tauben 

12 Lach Tauben 

2 Pagadollen 

2 Leoparden 

1 Fuchs 

1 Stachelschwein 

1 Wilde Katze 

3 Kraniche 

4 Adlers 

2 Schuhute 

3 Störche 

2 Rheyers 

2 Flamingos 

1 König Wauwau 

1 Hamster 

3 Weiße Mäuße 

4 Indianische Raaben 

3 Cacatou 

3 Große Papagoyen 

3 kleine Papagoyen 

1 Americanischer Fink 

1 Weißer Lerch 

7 Affen 
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6.4.4  Liste der von Soemmerring in seiner Abhandlung „Über die körperliche 
Verschiedenheit des Negers vom Europäer“ aufgeführten Schädel und 
Gehirne von Säugetieren, welche er neben 86 menschlichen Schädeln 
untersucht habe936 

 

Anzahl Bezeichnung 

1 Simia Sylvanus 

1 S. Cynamolgus 

1 Papio mormon 

1 Sajou brun des Büffons 

1 Ceriopithecus 

1 Jacchus 

1 Lemur 

1 Mungoz 

1 Igel 

1 Stachelschwein 

1 Fledermaus 

1 dem gemeinen amerikanischen 
Eichhörnchen 

1 dem fliegenden amerikanischen 
Eichhörnchen 

1 Biber 

1 Hamster 

1 Kaze 

1 Maus 

1 Maulwurf 

1 Haase 

3 von Kaninchen 

1 Meerschweinen 

1 Iltis 

1 Dachs 

3 Bären 

10 Hundegehirne 

3 Fuchs 

4 zahmer Kazen 

1 einer wilden [Kaze] 

5 Pferde 

1 Maulthier 

1 Esel 

                                                  
936 Soemmerring 1785 (a), S. 59f. 
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1 Dromedar 

1 fünf Schaaf 

1 Korsikanerbock 

1 Schaaf mit gewundenen Hörnern 

1 Ochsen 

5 Kälber 

4 von Hirschen 

1 on Dannhirsch 

3 Reh 

4 Schweine 

1 von Flußotter 

1 von Seehund 

 

 

6.4.5  Die tierlichen Präparate, welche Herr Hofrath Sömmering (jetzt in 
Mainz), dem anatomischen Theater zu Cassel 1784 zurück ließ937 

 

Kategorie/Nr. Transkript Schlagworte 

Knochen von 
Thieren. 

  

 Ein vortreffliches Elephanten-Scelet, von 9 Fuß Höhe, durch 
seine natürliche Bänder zusammenhangend. 

VP 

85. Ein Adlergerippe. VP 

86. Ein Hundegerippe. VP 

87. Ein Iltisgerippe. VP 

88. Ein ungeheurer Schenkelkopf, vermuthlich von einem 
Elephanten; scheint fossil. 

TP 

89. Rippenbeine von Wallfischen. TP 

90. Verschiedene andere Thierknochen. TP 

91. Ein Pferdeschädel dessen Gehirn Nr. 205 [eigentlich 206.] 
vorkommt. 

TP 

[Verschiedne 
trockne Sachen] 
Von Thieren 

  

160. Stücke vom Darmkanal eines Seehundes. TP 

161. Ein trocknes Kalbsgehirn. TP 

162. Eine trockne einäugige Misgeburt eines Schweins. VP, Mo 

Präparate meist 
von Menschen 
in Weingeist. 

  

201. Ein Gehirn einer Ente. TP 

                                                  
937 Baldinger 1787, S. 14-23. 
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202. Desgleichen einer Gans. TP 

203. Desgleichen eines Hundes. TP 

206. Das Gehirn eines Pferdes. TP 

247. Ein gut aufgesprüztes Hundsauge um den Unterschied zu 
zeigen. [zu Kinderaugen] 

TP 

259. Trächtiger Uterus eines Maulwurfs. TP 

[Misgeburten] 
Von Thieren. 

  

268. Eine Misgeburt vom Schwein, Einäugig. VP, Mo 

269. Desgleichen eines Huhns. VP, Mo 

270. Ein zu Cassel geworffnes Äffchen. (S. cynamolgus?) VP 

 Zusaz. Alle diese Präparate befinden sich nunmehr bey der 
Anatomie zu Marburg, ausgenommen das Elephanten-Scelet. 

Baldinger 
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