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kuratiert von Neville Rowley und Jörg Völlnagel 

Ausstellung 

8.8.-1.11.2020 

 

 

Berlin, 3.9.2020 

 

 

Neue Laufzeiten: „Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne – das Original“, kuratiert von Roberto 

Ohrt und Axel Heil in Zusammenarbeit mit dem Warburg Institute, läuft im HKW vom 4.9.-

30.11.2020. Die begleitende Ausstellung in der Gemäldegalerie „Zwischen Kosmos und Pathos. 
Berliner Werke aus Aby Warburgs Bilderatlas Mnemosyne“ ist vom 8.8.-1.11.2020 zu sehen. 

Vom 11.9.-18.10.2020 zeigt das HKW im Foyer zeitgenössische Arbeiten u.a. von Ariella Aïsha 

Azoulay und New Red Order. 

 

 

In den 1920er Jahren entwickelte der Kunst- und Kulturwissenschaftler Aby Warburg (1866–1929) 

seinen Bilderatlas Mnemosyne, der wiederkehrende visuelle Themen, Gesten und Muster von der 

Antike über die Renaissance bis zur Gegenwartskultur nachzeichnet. Das HKW präsentiert alle 63 

Tafeln des Atlas – erstmals wiederhergestellt mit Warburgs originalem, vielfarbigen Bildmaterial. 

 

Parallel zur Ausstellung im HKW zeigen die Staatlichen Museen zu Berlin in der Gemäldegalerie 

Kunstwerke von der Vor- und Frühgeschichte bis zur Neuzeit, die Warburg als Vorlagen seiner 

enzyklopädischen Bildersammlung dienten. Warburgs Forschung lässt immer wieder die Instabilität 

der Grenzziehungen europäischer Zivilisationsnarrative deutlich werden. 

 

Aby Warburg studierte die Wechselwirkungen von Bildern aus verschiedenen Epochen und 

kulturellen Kontexten. Er entwickelte den Bilderatlas Mnemosyne, um die Einflüsse der Antike auf die 

Renaissance und weit darüber hinaus bildlich darstellbar zu machen. Der Bilderatlas bestand in 

seiner letzten Version aus 63 großen schwarzen Tafeln, auf denen Warburg fotografische 

Reproduktionen von Kunstwerken aus dem Mittleren Osten, der europäischen Antike und der 

Renaissance neben zeitgenössischen Zeitungsausschnitten und Werbeanzeigen anordnete. In den 

Jahren vor seinem Tod 1929 experimentierten Warburg und seine engsten Mitarbeiter*innen 

Gertrud Bing und Fritz Saxl mit Form und Funktion des Bilderatlas. Ihr Ziel war eine Publikation, die 
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für die Diskussion zwischen Expert*innen ebenso wie für das breitere Publikum gedacht war. Im 

Entstehungsprozess entwickelte sich der Atlas zu einem Erkenntnisinstrument. 

 

Warburgs Methode setzte neue Maßstäbe: Sie bestand darin, kanonisierte Bilder neu anzuordnen 

und sie epochenübergreifend zu betrachten; sein Projekt überschritt die Fachgrenzen zwischen 

Kunstgeschichte, Philosophie und Anthropologie und war grundlegend für die aktuellen Disziplinen 

der Bild- und Medienwissenschaften. Heute bietet sein Umgang mit dem Bildgedächtnis Inspiration 

und alternative Routen durch eine von visuellen Medien bestimmte Realität.  

 

Die Ausstellung im HKW stellt die letzte dokumentierte Version des Atlas von 1929 nahezu 

vollständig mit den Originalabbildungen wieder her: Dafür haben die Kuratoren Roberto Ohrt 

und Axel Heil in Zusammenarbeit mit dem Warburg Institute, den größten Teil der originalen, 

teils farbigen 971 Abbildungen in der 400.000 Objekte zählenden Photographic Collection des 

Instituts aufgespürt – und präsentieren so zum ersten Mal nach Warburgs Tod alle 63 Tafeln 

seines unvollendeten Hauptwerks. Zudem sind 20 unveröffentlichte großformatige 

Abbildungen von Tafeln zu sehen, die bisher nur im Archiv des Warburg-Instituts zugänglich 

waren: Sie gehören zu den Vorversionen des Atlas, größtenteils im Herbst 1928 entstanden, 

und werden in großen Fotoabzügen von den schwarz-weißen Originalnegativen präsentiert. 

Die Bildlegenden wurden von Roberto Ohrt, Axel Heil und der Forschungsgruppe Mnemosyne 

seit 2012 aktualisiert und ergänzt und zeigen den Forschungsstand von Februar 2020.  

 

Bereits erhältlich ist eine Publikation im Folio-Format, die die 63 Bildtafeln von Warburgs Atlas 

versammelt – neu fotografiert mit dem originalen, vielfarbigen Bildmaterial, sowie die 20 Tafeln aus 

den Vorversionen des Atlas in Schwarz-Weiß, mit Texten von Axel Heil, Roberto Ohrt, Bernd Scherer, 

Bill Sherman und Claudia Wedepohl. Die Bildlegenden wurden von den Autoren Roberto Ohrt, Axel 

Heil und der Forschungsgruppe Mnemosyne seit 2012 aktualisiert und ergänzt und zeigen den 

Forschungsstand von Februar 2020. Ebenfalls bei Hatje Cantz erscheint im Frühjahr 2021 ein 

Textband mit ausführlichen Kommentaren der Kuratoren. 

 

Der Companion Guide zur Ausstellung der Staatlichen Museen zu Berlin in der Gemäldegalerie ist im 

Deutschen Kunstverlag erschienen. 

 

 

 

 
Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne – Das Original, im Rahmen von Das Neue Alphabet (2019-2021), gefördert 

von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 

Bundestages. 

http://www.hkw.de/
http://www.smb.museum/
https://www.hatjecantz.de/aby-warburg-bilderatlas-mnemosyne-7701-0.html
https://www.smb-webshop.de/detail/index/sArticle/5560
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 Zum aktuellen Programm: www.hkw.de/bilderatlas 

 

 

Konferenz Fr. 25.9. & Sa. 26.9.2020 Format analog/digital. Bitte vorab unter www.hkw.de/bilderatlas informieren. 
 Mit Linda Ba ez-Rubí , Philippe Despoix, Burcu Dogramaci, Steffen Haug, Axel Heil, Eckart Marchand, Johannes von Mu ller, Roberto Ohrt, Elizabeth Sears, Bill Sherman, Joacim Sprung, Giovanna Targia, Tullio Viola, Matthew Vollgraff, Claudia Wedepohl u.v.a. 
 

 

Kuratorische Einführung mit Roberto Ohrt und Axel Heil 3€/1,50€, Tickets online oder Restkarten am Counter, Vortragssaal So, 27.9., 12.30h 

 

 

Kunst-Dialoge jeden Samstag und Montag, 14-18h kostenlos ohne Voranmeldung (m. Ausstellungsticket), AH1 

 

 

Führungen jeden Sonntag, 3€/1,50€, max. 10 Personen Tickets online oder Restkarten am Counter, Treffpunkt Counter 

 Die einzelnen Termine der Fu hrungen in Deutsch und Englisch sowie die genauen Uhrzeiten finden Sie unter: www.hkw.de/bilderatlas 

 

 

Architekturführungen an Samstagen, deutsch, 3€/1,50€, max. 15 Personen Tickets online oder Restkarten am Counter, Treffpunkt Counter 

 12.9. & 19.9. 15h 3.10., 17.10., 24.10., jeweils 14.45h 

http://www.hkw.de/bilderatlas
http://www.hkw.de/bilderatlas
http://www.hkw.de/bilderatlas


 

 

02 September 2020 

 

ABY WARBURG’S BILDERATLAS MNEMOSYNE: A VIRTUAL TOUR 

 
The Warburg Institute, London, is pleased to announce the creation of a new digital resource that will allow virtual 

visits to two major exhibitions devoted to Aby Warburg’s  Bilderatlas Mnemosyne: Aby Warburg: Bilderatlas 

Mnemosyne -- The Original (4 September - 30 November 2020) at Haus der Kulturen der Welt (HKW) and Between 

Cosmos and Pathos: Berlin Works from Aby Warburg’s Mnemosyne Atlas (6 August - 1 November 2020) at 

Kulturforum, Gemäldegalerie.  

 

The virtual tours, which will be launched at the end of September, celebrate this pioneering project, and allow 

audiences and researchers around the world to explore these landmark exhibitions. 

 

The Warburg Institute was founded in Hamburg by the historian of art and culture Aby Warburg (1866-1929), the 

scholarly scion of one of Europe’s great banking families. It was exiled to England in 1933—becoming the only 

institution saved from Nazi Germany to survive intact in Britain. Today, as part of the University of London, it is one 

of the world’s premiere institutes for the study of cultural history and the role of images in culture. 

 

Warburg spent the last years of his life on an ‘atlas of images’ that he named Mnemosyne, after the Greek goddess of 

memory. By the time of his death, Warburg had arranged 971 images on 63 large black panels. This unfinished 

magnum opus is at once a map of ancient images and one of modernity’s foundational projects. Known only from 

the black-and-white photos taken before Warburg’s death, the Bilderatlas has become a legend for scholars, artists 

and curators. 

 

The virtual tours have been created with financial support from the Warburg Charitable Trust and technical direction 

from Marco Vedana at documentart.de. They will allow visitors to explore the content of both exhibitions online and 

will also enable them to move freely between the panels of images at HKW and the original artworks in the 

Gemäldegalerie. The site will feature interviews with those who created the exhibitions and selected objects will be 

accompanied by expert commentary. 

 

This commission forms part of the Warburg Institute’s ongoing commitment to the digitisation of its assets as part of 

Warburg Renaissance, a capital transformation project to create in London the interdisciplinary laboratory that 

Warburg dreamed of in early 20th-century Hamburg. The Warburg Institute is working with Stirling Prize-winning 

architects Haworth Tompkins on a complete transformation of its much-loved but long-neglected building. This will 

not only improve the Institute’s spaces for collections, students and visiting fellows but will also introduce a new 

public hub on the ground floor, with a greatly expanded lecture room and its first gallery for physical and digital 

exhibitions.  

Professor Bill Sherman, Director of the Warburg Institute, comments: ‘The exhibitions in Berlin will bring 

Warburg’s legendary project to new audiences—and the Virtual Tour will allow those who cannot visit the 

exhibitions in person to see the Bilderatlas online. As a digital thinker before the creation of digital technology, 

Warburg would no doubt have embraced Virtual Reality and its ability to transmit images and ideas across space and 

time!’ 

 

The Virtual Tour will go live by the end of September and will be available on the websites of the Warburg Institute, 

Haus der Kulturen der Welt (HKW) and Gemäldegalerie (Staatliche Museen zu Berlin). 

 

--ENDS— 

For further information about the Warburg Institute, contact Matt Railton and Holly Unwin at Four Culture:  

Matt.Railton@fourcommunications.com | +44 (0)7740 725206 

Holly.Unwin@fourcommunications.com | +44 (0)7384 91794 

http://www.warburg.sas.ac.uk
mailto:Matt.Railton@fourcommunications.com
mailto:Holly.Unwin@fourcommunications.com
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Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne - The Original“ und ist 
im Original in englischer Sprache erschienen. Texte, die im Original in englischer Sprache geschrieben 
wurden, sind als solche bezeichnet und dienen der Verständlichmachung. Zitate aus den Übersetzungen 
sind als solche zu kennzeichnen. Alle Texte in der Pressemappe sind weder im Originallayout, noch in der 
Orinalpaginierung dargestellt, auch fehlen die jeweiligen Referenzabbildungen in den Marginalspalten 
wie auch die Bildverweise in Text und/oder Fußnoten. Referenz ist das Buch „Aby Warburg: Bilderatlas 
Mnemosyne - The Original“, Hg. v. Haus der Kulturen der Welt, Berlin und The Warburg Institute; 
Roberto Ohrt, Axel Heil, 2020. 184 Seiten, 83 Abb. ISBN 978-3-7757-4693-9. 
 

 

 

Der Bilderatlas im 21. Jahrhundert Bernd Scherer 
 Der Bilderatlas Mnemosyne, den Aby Warburg in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte, ist ein wichtiger methodischer Bezugspunkt fu r die Generierung von Wissen in unserer Zeit. Es ist eine Zeit, die große Umbruchprozesse erlebt. Durch die Globalisierung und die postkoloniale Kritik steht der Kanon der westlichen Kunst infrage, nicht nur in seinem Umfang – dieser wird mittlerweile im Kontext von Global-Art Strategien unter Verkennung der damit einhergehenden eurozentrischen Strategien, einfach auf den Rest der Welt ausgedehnt – sondern vielmehr in seiner Grundkonzeption der Loslo sung der Kunst von sozialen, politischen und o konomischen Prozessen der Gesellschaft. Außerdem erweisen sich die bisherigen auf Disziplinen aufbauenden Wissenssysteme als nicht mehr tragfa hig, um die Prozesse der Globalisierung und noch viel sta rker der planetarischen Transformationen des Anthropoza ns, die das Erdsystem und sein Klima aus der Balance bringen, zu durchdringen und abzubilden.  
 Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach alternativen kulturellen Praktiken im Umgang mit unserer Gegenwart. Angesichts dieser Problemstellung entfaltet das Mnemosyne-Projekt seine eigentliche Bedeutung und zwar nicht als ein historischer Gegenstand, sondern als ein lebendiges a sthetisch-kognitives Verfahren, das als solches auch jenseits der konkreten Inhalte von ho chster Relevanz fu r unsere Zeit ist. 
 Aby Warburg entwickelte den Bilderatlas in der Folge der Sinnkrise des ersten Weltkrieges, die das „Zivilisationsprojekt“ Europas und damit die damals bestehenden Wissenssysteme und ihre Institutionen infrage stellte. Auch fu r Warburg selbst fu hrte das Ende des Krieges zu einem psychischen Zusammenbruch. Erst eine la ngere Behandlung seiner Psychose durch den Psychiater Ludwig Binswanger in einem Sanatorium in Kreuzlingen ero ffnete den Weg fu r das Darstellungsverfahren des Bilderatlas, das Warburg in seinen letzten Lebensjahren in Angriff nahm. 
 In der Auseinandersetzung mit der zivilisatorischen Krise ging es ihm um die Weiterentwicklung seiner bereits vor dem Weltkrieg begonnenen Arbeit zum Bildgeda chtnis der Menschen, um eine als Anthropologie verstandene Kunstwissenschaft. Bereits lange vor dem ersten Weltkrieg hatte Warburg ja ein Versta ndnis von Antike und Renaissance entwickelt, das sich bewusst abgrenzte gegen die Arbeit der Fachkollegen, denen er im Bemu hen aus den Kunstwerken dieser Zeit ewig gu ltige Wertvorstellungen abzuleiten, „grenzpolizeiliche Befangenheit“ vorwarf. Aus heutiger Sicht fa llt auf: Bereits in diesem Programm ist die U berschreitung von disziplina ren Grenzen angelegt. 
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Es geht Warburg nicht um einen eingrenzbaren Kunstbereich, sondern das U berleben und Weiterleben der Bilder, die sich in das Geda chtnis einschreiben als Formen, die es erlauben, den Affekten eine Gestalt zu geben. Die tiefe Zivilisationskrise, mit der er als Einzelner wie die Gesellschaft als Ganzes konfrontiert war, hatte sich ja zutiefst in dem Affekthaushalt der Akteure wie Betroffenen niedergeschlagen. Dabei wird das Geda chtnis nicht, wie bei einem linearen modernen Zeitversta ndnis – bei dem die Vergangenheit der Gegenwart vorgelagert ist – als ein Ort verstanden, an dem etwas Vergangenes erinnert wird, vielmehr ist das Geda chtnis Teil eines lebendigen Bewusstseins, das vielfach geschichtet ist.  
 Im Mnemosyne-Projekt entwickelte Warburg mit Hilfe großer Tafeln in den Jahren von 1928/29 Bildkonstellationen, die als kulturelle Techniken verstanden werden ko nnen, die Schichtungen des Geda chtnisses und die dabei sich manifestierenden Beziehungsgeflechte im Raum und der Fla che vorzufu hren. Dabei machte sich Warburg die technische Reproduzierbarkeit von Werken, Bildern wie Skulpturen, zu nutze. U ber Jahrzehnte hatte er mittels des Mediums Photographie ein Bildarchiv aufgebaut, das ihm erlaubte abgebildete Werke unabha ngig von ihrer zeitlichen und ra umlichen Herkunft auf den Tafeln miteinander in Beziehung zu setzen und damit im Sinne Benjamins bestimmte Konstellationen zwischen den Bildern herzustellen. Es sind Konstellationen, die nicht nur Raum-Zeitgrenzen sondern auch die kategorialen Grenzen zwischen ku nstlerischen und ethnologischen Objekten im Sinne des anthropologischen Ansatzes u berschreiten. Das Vorfu hren der Tafeln im Raum bzw. der Bilder in der Fla che ist dabei wo rtlich zu nehmen. Es ging Warburg nicht um ein Sprechen u ber Bilder, sondern ein Erfahren und Denken durch Bilder. Die Tafeln laden zu einer Bedeutungsproduktion ein, bei der sich der Betrachter zwischen den Tafeln bewegt – dem entspricht in der Buchform das Umbla ttern – und in seiner Wahrnehmung immer neue Zusammenha nge zwischen den einzelnen Bildern herstellt. In diesem Sinne funktioniert die Fla che der Tafeln wie ein experimentelles Dispositiv im Sinne Foucaults. Aus den Kommentaren Warburgs wird deutlich, dass ihm die Spezifizita t und Konkretheit der einzelnen Bilder besonders wichtig ist. Es sind nicht allgemeine Zusammenha nge, um die es ihm geht, sondern um die Konkretheit des Einzelnen, vergleichbar den Monaden von Leibniz. Zwischen diesen Singularita ten werden nun durch die Wahrnehmungshandlungen des Betrachters Beziehungen hergestellt. Erkenntnis ist hierbei ein Prozess, ein Navigieren zwischen den Tafeln und zwischen den Bildern. Dabei werden einerseits ganz konkrete Relationen zwischen den von Warburg angeordneten Bildern ausgelotet, anderseits wird aber auch ein prinzipiell offener Mo glichkeitsraum dynamischer vom Betrachter herzustellender Beziehungen ero ffnet. Das Verfahren vermeidet bewusst Bedeutungsfestlegungen. Die Zwischenra ume verweisen auf die Bereiche des Nichtwissens. Das Navigieren findet also nicht mithilfe einer vollsta ndigen Karte statt, sondern in Ra umen, die Nichtwissen mit Wissen verbinden. 
 Vor dem Hintergrund heutiger gesellschaftlicher Krisen und Transformationsprozesse, die durch die Kategorien der bestehenden Wissenssysteme nicht mehr erfasst werden, ist die Erinnerung an die im 
Mnemosyne-Projekt vorgefu hrte kulturelle Technik von gro ßter Bedeutung. Es sind solche kulturellen Techniken, die neue Zuga nge zur Welt jenseits bestehender kanonischer oder disziplina rer Ordnungen ermo glichen. Es muss sich dabei um Techniken handeln, die die kolonialen Machtasymmetrien wie die planetarische Auswirkung menschlichen Tuns erfahrbar und verhandelbar machen. – Dabei spielt die inhaltliche Dimension des Bilderatlas insofern eine bedeutende Rolle, als die Gewalt kolonialer Verha ltnisse aber auch der materiellen und technologischen Transformationen ebenso tiefe Spuren in den Affekthaushalten der Betroffenen hinterlassen wie der erste Weltkrieg bei Warburgs Zeitgenossen. – Allerdings beno tigen wir dazu ganz im methodischen Sinne von Warburg neben den bestehenden auch neue Archive, die als materielle Grundlage fu r neue Wahrnehmungs- und Denkbewegungen dienen ko nnen. 
 Verschiedene Ausstellungen haben Warburgs Tafelwerk seit 1993 in Originalgro ße und mit jeweils 
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neu erstellten Reproduktionen vorgestellt. Fu r die Ausstellung im HKW und mit Unterstu tzung des Warburg Institute haben Roberto Ohrt und Axel Heil im Fru hjahr 2019 in detektivischer Arbeit die u ber 400.000 Objekte fassende Photographic Collection des Instituts durchsucht und fast alle der 971 Originalbilder von Warburgs Bilderatlas Mnemosyne lokalisiert. Dank ihrer Beharrlichkeit ko nnen der O ffentlichkeit nun erstmals die originalen Reproduktionen von Kunstwerken aus Vorderasien, der europa ischen Antike und der Renaissance, die Aby Warburg 1929 selbst auf Tafeln angebracht hatte, pra sentiert werden. Ihre Rekonstruktionsarbeit ist auch die Grundlage fu r diesen Folianten. 
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Zur Wiederherstellung des Bilderatlas Mnemosyne und der Vervollständigung seiner 
Captions Roberto Ohrt und Axel Heil 
 

 Nachdem Ernst Gombrich den Atlas in den 1930er Jahren nicht in eine Publikationsform gebracht hatte, blieben einige Listen mit Identifizierungen der Einzelabbildungen im Archiv des Warburg Institute zuru ck, von ihm selbst, Gertrud Bing und Fritz Saxl erstellt. Auf diese Quellen konnte Dorothe e Bauerle zuru ckgreifen, als sie Ende der 1970er Jahren die erste umfassende Untersuchung des Bilderatlas durchfu hrte. Gespenstergeschichten für ganz Erwachsene, das Ergebnis ihrer Pionierleistung, erschien erst 1988, wurde allerdings von der Wissenschaft so wenig gewu rdigt, dass sie der Kunstgeschichte den Ru cken kehrte und ihre Unterlagen der 
Transmedialen Gesellschaft Daedalus u berließ. Diese Gruppe bestand in wechselnder Konstellation aus Werner Rappl, Gudrun Swoboda, Wolfram Pichler, Marianne Koos, Gerhard Fischer, Andrea Sinnl, Michaela Heintz, Christine Dorner und Marion Deike; sie begann um 1990 ihre Recherchen und vero ffentlichte 1994 den gesamten Atlas mit einem umfangreichen Index, eine Publikation, die aufgrund von Urheberrechtsanspru chen bis 2007 nur als Begleitmaterial zur Ausstellungen verbreitet werden konnte. Schon 1993 hatte Daedalus den Atlas in einer anna hernd maßstabsgerechten Rekonstruktion ausgestellt. Einen entscheidenden Schritt fu r das Wissen u ber die Genese des Atlas brachte in diesen Jahren die Promotion von Peter van Huisstede, De Mnemosyne beeldatlas van Aby M. Warburg: een laboratorium voor beeldgeschiedenis (1992), die erstmals auch die Anzahl der Vorversionen erkennen ließ. In dem Bilderatlas, den Martin Warnke 2000 im Rahmen der Gesammelten Schriften Warburgs herausgab, war der Index der Daedalus-Gruppe weiterentwickelt; er enthielt allerdings immer noch Lu cken und Fehler. Dieser Forschungsstand wurde mit den U bersetzungen – franzo sisch, italienisch, spanisch, hebra isch, japanisch, polnisch – fortgeschrieben und nur punktuell verbessert. 
 Im Mai 2012 ero ffneten wir mit der Forschungsgruppe Mnemosyne in Hamburg eine lange Veranstaltungs- und Ausstellungsreihe zum Atlas. Zu dieser Gruppe geho rten unter anderem Marcel Hu ppauff, Jochen Lempert, Christian Rothmaler, Katha Schulte, Philipp Schwalb, Kolja Gollub, Regine Steenbock und Knut Wittmaack. Wir konzentrierten uns vor allem auf die Erstellung eines Kommentars zu jeder Tafel; der Index wurde nur stellenweise u berpru ft und korrigiert. Im Fru hjahr 2016 schlugen wir dem Warburg Institute vor, in dessen Photographic Collection fu r zwei Tafeln die Originalabbildungen aus den 1920er Jahren zu suchen, als Exponat einer Ausstellung, die im folgenden Sommer im Zentrum fu r Kunst und Medien (ZKM) Karlsruhe die Rekonstruktion des Atlas der Forschungsgruppe Mnemosyne zeigen sollte. Ein großer Teil der Abbildungen, die Warburg selbst in die Hand genommen hatte, kamen in relativ kurzer Zeit zum 
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Vorschein, ein Erfolg, der uns ermutigte, den Versuch auf die „Originale“ aller Tafeln auszudehnen. Im Herbst 2016 konnten wir David Freedberg, seinerzeit Direktor des Warburg Institute, fu r diesen Plan gewinnen und erhielten von ihm den Auftrag, das Vorhaben umzusetzen. Er wollte die Originalversion des Atlas in London zeigen, trat einige Monate spa ter jedoch von seinem Amt zuru ck, und so ruhte das Projekt bis zur Berufung von Bill Sherman, der das Projekt schließlich mit großem Einsatz mo glich machte. 2018 ging das Haus der Kulturen der Welt (HKW) auf unseren Vorschlag ein, die Wiederherstellung der Originalversion zum Gegenstand einer Ausstellung zu machen. Aufgrund dieser Initiative kam es zur Erneuerung der Kooperation mit dem Warburg Institute. Lorenza Gay hatte in der Zwischenzeit die Suche nach den Originalabbildungen fortgefu hrt, konnte sie allerdings nur nebenher betreiben. Im Ma rz und Mai 2019 gingen wir die Recherche in der Photographic Collection konzentriert an und kamen zum erhofften Ergebnis: auch fu r den gesamten Atlas wurden etwa 80 % der Originale sichergestellt. Wir wurden von Claudia Wedepohl und dem Team der Photographic Collection sowie maßgeblich durch Lorenza Gay unterstu tzt. Daneben waren Mateusz Sapija, Susanne Fo rster und Amirkhan Saifullin mit uns in der Photographic Collection ta tig. Joacim Sprung und Giovanna Targia gaben aus der Ferne wertvolle Hinweise. Der Index wurde erst wa hrend der Vorbereitungen zur vorliegenden Publikation u berpru ft und verbessert, wobei Berenice Kortsik das Rechercheteam versta rkte. 
 Wir hielten es fu r sinnvoll, die Angaben etwas genauer zu fassen, nennen also – soweit es in diesem Rahmen mo glich war – die Maße der abgebildeten Werke und Warburgs Quellen. Außerdem haben wir uns bemu ht, in jedem Fall die aktuellen Zuschreibungen zu ermitteln, wobei immer verzeichnet ist, wovon Warburg ausging oder ausgehen konnte. Alle Informationen, die den alten Bildlegenden zu entnehmen waren, haben wir erhalten, sofern es sich nicht um Beschreibungen handelte. Nur fu r knapp ein Dutzend der insgesamt 971 Abbildungen fehlen nun noch gewisse Angaben zum Verbleib, Erscheinungsort oder zur Autorschaft. Die Nummerierung der Gesammelten Schriften wurde beibehalten, da sie sich mittlerweile international durchgesetzt hat, auch wenn sie zum Teil nicht nachvollziehbar ist. 
 Die Grundlage fu r den Druck der Tafeln, wie sie auf den rechten Seiten des Folio-Bandes zu sehen sind, haben wir im August 2019 im Warburg Institute geschaffen. Alle bis dahin gefundenen Originaldokumente der letzten Fassung des Atlas wurden auf schwarz bespannte Tafeln gelegt und fotografiert. In der Anordnung folgten wir dem Stand, den die historische Foto-Dokumentation vom Sommer/Herbst 1929 festha lt. Anschließend wurden Kompositdateien erstellt und digital optimiert. Originalaufnahmen, die nicht im Warburg Institute lokalisiert werden konnten, haben wir erga nzt, wobei der Bestand der Photographic Collection und der Warburg Institute Library genutzt wurde. Dank der Vermittlung von Bill Sherman und Uwe Fleckner konnten wir auch auf Material aus der Sammlung der Universita t Hamburg und des Planetariums Hamburg zuru ckgreifen. Außerdem haben wir auf die Daten von Daedalus und das Archiv der Forschungsgruppe Mnemosyne/fluid zuru ckgriffen. 
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Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne - The Original“ und ist 
im Original in englischer Sprache erschienen. Texte, die im Original in englischer Sprache geschrieben 
wurden, sind als solche bezeichnet und dienen der Verständlichmachung. Zitate aus den Übersetzungen 
sind als solche zu kennzeichnen. Alle Texte in der Pressemappe sind weder im Originallayout, noch in der 
Orinalpaginierung dargestellt, auch fehlen die jeweiligen Referenzabbildungen in den Marginalspalten 
wie auch die Bildverweise in Text und/oder Fußnoten. Referenz ist das Buch „Aby Warburg: Bilderatlas 
Mnemosyne - The Original“,  Hg. v. Haus der Kulturen der Welt, Berlin und The Warburg Institute; 
Roberto Ohrt, Axel Heil, 2020. 184 Seiten, 83 Abb. ISBN 978-3-7757-4693-9. 
 

 

 

Über die Entstehung von Warburgs Bilderatlas Mnemosyne Claudia Wedepohl 
 
 Aby Warburgs Bilderatlas ist nur als eine Serie von Schwarzweiß-Glasnegativen u berliefert. Sie geben 63 Tafeln wider, die aus rupfenbespannten Holzrahmen, etwa im Format 120 x 150 cm, bestehen und insgesamt 971 Objekte zeigen: fotografische Reproduktionen, Zeitungsausschnitte, Ansichtskarten, Reklamen, Briefmarken, Broschu ren, einzelne Buchseiten, von Warburgs Ehefrau Mary angefertigte Skizzen und zwei Originaldrucke, allesamt mit Klemmhaken an den Tafeln befestigt. Abfotografiert wurden diese Tafeln im Lesesaal der Hamburger Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, in der Heilwigstraße 116. Es sind Entwu rfe fu r großformatige Tafelseiten eines Bilderatlas, der als illustratives Begleitmaterial zu einer umfassenden, mehrba ndigen Buchvero ffentlichung mit dem Gesamttitel Mnemosyne (Erinnerung) geplant war. Dieses Werk erschien nie im Druck. Es kam nicht einmal zu einer Einigung u ber seine endgu ltige Form. Sicher ist allerdings, dass das Werk einen Band mit Originaltexten enthalten sollte, die Warburgs Argumentationsgang, die Auswahl seiner Bilder und seine Kommentare sinnfa llig erga nzten. Einen weiteren Band wollte Warburg den Hauptthemen des 
Bilderatlas widmen. Der Atlas selbst sollte als eine Serie von Bildtafeln erscheinen, in gebundener oder ungebundener Form. 
 Artefakte aus ihrer physischen Umgebung zu lo sen und anhand von Reproduktionen in den ku nstlich geschaffenen Kontext eines Buchs (wie dem Bilderatlas) zu u bertragen, folgte einer im 18. Jahrhundert aufgekommen Tradition. Erst die technischen Mo glichkeiten, die es erlaubten Objekte fu r Druckwerke auszuwa hlen und darin einander gegenu berzustellen, hatten einer vergleichende Betrachtung von Kunstwerken und anderen Artefakten den Weg geebnet. Diese Art der Betrachtung war nicht nur fu r die weitere Entwicklung des Buchs generell grundlegend, sondern ermo glichte auch die Entstehung von Wissenschaften wie der Archa ologie oder der Kunstgeschichte. Der Bilderatlas als Gattung – ein großformatiger Bildband mit Illustrationen, meist aus der Kultur- oder Naturgeschichte – entstand als Lehrmittel im 19. Jahrhundert. Solche Bilderatlanten wandten sich zumeist an ein breiteres Publikum von Amateuren oder Studenten, nicht so sehr an einen wissenschaftlichen Leserkreis. Man kann sie insofern auf den „Bilderbogen“, einen billigen und oft volkstu mlichen Einblattdruck, als Vorform zuru ckfu hren. Der junge Aby Warburg besaß mindestens einen solchen Bilderatlas, na mlich Ernst Arthur Seemanns Kunsthistorische Bilderbögen für den 
Gebrauch bei akademischen und öffentlichen Vorlesungen, sowie beim Unterricht in der Geschichte und 
Geschmackslehre an Gymnasien, Real- und höheren Töchterschulen zusammengestellt. Dieses Kompendium von Bilderbo gen mit einem Lehrbuch erbat er im November 1888 in einem Brief an seine Mutter von zu Hause. Er schrieb aus Florenz, wo er ein einsemestriges Studium der Kunst des 15. Jahrhunderts bei dem Breslauer Kunsthistoriker August Schmarsow absolvierte. 
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1. Reproduktionen 

 In Florenz lernte Warburg die Mo glichkeiten der Fotografie als neuer Reproduktionstechnik kennen und scha tzen; allerdings war er sich sofort auch u ber ihre Beschra nkungen im Klaren. In der Stadt begann er mit dem Aufbau einer Sammlung von Reproduktionen. Er war Stammkunde bei den Fratelli Alinari, die in den 1850er Jahren einen Handel mit Fotografien zur Geschichte Italiens ero ffnet hatten. So u berzog er gegen Ende seines Aufenthalts das ohnehin großzu gige Reisebudget und musste seinen Vater um weiteres Geld bitten. Um dies zu begru nden argumentierte er bereits damals, dass er den Grundstock fu r eine eigene ku nftige Bibliothek und Sammlung von Fotografien lege. 
 Die finanziellen Mittel seiner Familie erlaubten es Warburg auch, in seiner 1893 vero ffentlichten Dissertation u ber Sandro Botticellis Gema lde Die Geburt der Venus und Der Frühling fu nf kommerziell erworbene fotografische Reproduktionen abzudrucken. Obwohl die Herstellung von Halbtondrucken nach dem Rasterverfahren Anfang der 1890er Jahre rentabel wurde, war dies damals noch ungewo hnlich. Zur selben Zeit fand die Fotografie auch Eingang in das Medium des Bilderatlas, wenngleich Stiche meist noch eine deutlich ho here Qualita t aufwiesen. In seiner Dissertation publizierte Warburg neben den Fotografien auch zwei Holzschnitte und die Zeichnung eines Sarkophags, die alle aus bereits vero ffentlichten Werken reproduziert wurden. Bis in die Zwanzigerjahre und besonders bei seiner Arbeit am Bilderatlas nutzte Warburg derartige grafische Illustrationen weiter, um die Konturen antiker Plastiken, vor allem von Reliefs, deutlicher hervortreten zu lassen. 
 Sowohl in seinen Ero ffnungsvortrag „Du rer als Mensch und Ku nstler“ (fu r eine Ausstellung mit Reproduktionen von Zeichnungen Albrecht Du rers im Hamburger Volksheim) von 1905, als auch in dem wenige Monate spa ter (auf dem Philologenkongress in Hamburg) gehaltenen Vortrag „Du rer und die italienische Antike“, der Ursprung und U berlieferung der „Pathosformeln“ thematisierte, a ußerte sich Warburg unmissversta ndlich u ber die Verfa lschungen der Fotografie. Sie nehme, sagte er, den Werken ihre Farben. Sie verzerre das Empfinden fu r Gro ßenverha ltnisse, nicht anders als die Projektionen des Skioptikons (auch lanterna magica genannt), einer Vorform des Diaprojektors, ja sie werde nie in der Lage sein, einen echten Eindruck von der Wirkung des Originals zu vermitteln. Zugleich erkannte Warburg die Fotografie aber aus arbeitstechnischen Gru nden als unverzichtbar an. Allerdings wurde damals in Deutschland nichts angeboten, das dem Bilderrepertoire der Gebru der Alinari vergleichbar gewesen wa re. Der wichtigste Ha ndler hier war das ebenfalls in den 1850er Jahren gegru ndete Unternehmen Ad. Braun & Cie. Zwar hatte Warburg Braun‘sche Reproduktionen nicht nur fu r seine Dissertation, sondern auch fu r seine Du rer-Ausstellung genutzt, doch er fand im Katalog la ngst nicht alle Bilder, die er fu r seine Arbeit beno tigte. Als seine eigene Sammlung bereits mehrere Tausend Reproduktionen umfasste, wollte er 1909 eine systematische Dokumentation deutscher Baudenkma ler initiieren, fu r die man bis dahin auf Ansichtskarten angewiesen war. Außerdem beauftragte er u ber Jahrzehnte immer wieder Fotografen mit der Dokumentation von Objekten, die er eingehender untersuchen und miteinander vergleichen wollte. Schon 1901 hatte er bei den Fratelli Alinari extra angefertigte Fotos der Kinder des Lorenzo de‘ Medici bestellt, die in der Sassetti-Kapelle der Kirche Santa Trinita in Florenz auf Ghirlandaios Fresko Der heilige Franziskus 
empfängt die Ordensregel portra tiert sind. Spa ter sandte Warburg seine Mitarbeiter Wilhelm Printz und Fritz Saxl durch ganz Europa, um in Bibliotheken Illuminationen aus Manuskripten zu fotografieren. Dabei war ihm Qualita t und besonders eine getreue Farbwiedergabe sehr wichtig. Wenn no tig, arbeitete er auch mit handkolorierten Fotografien (die er als Surrogate bezeichnete). Einige von diesen fanden sogar ihren Weg auf die Entwurfstafeln fu r den Bilderatlas Mnemosyne. 
 Wa hrend 1925-26 der Neubau der K.B.W. direkt neben Warburgs Wohnhaus in der Heilwigstraße 
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114 entstand, zog sein Bibliothekar und Stellvertreter Fritz Saxl Erkundigungen u ber eine fotografische Reproduktionsmaschine ein. Es handelte sich um einen sogenannten Rectigraphen vom Typ Photo Clark, den die Firma Heinrich Jantsch in U berlingen herstellte. Das Gera t wurde im August 1926 angeschaftt, als im neuen Haus auch Platz fu r ein Fotoatelier entstanden war. Der Photo Clark war darauf ausgelegt, Manuskriptseiten zu reproduzieren. Wa hrend der Vorarbeiten fu r den 
Bilderatlas erwies er sich als unverzichtbares Hilfsmittel, da er die Reproduktion von Bildern ohne den Zwischenschritt eines Negativs erlaubte. Mit der Einstellung eines Hausfotografen – zuerst Carl Hansen, wenig spa ter Carl Hoff – wurden die Reproduktionsarbeiten und die Dokumentation von Warburgs Fotozusammenstellungen auf quer- und hochformatigen Bildtafeln zu einer Hauptta tigkeit der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek. Warburg selbst stellte im Januar 1928 fest, „ohne den Photographen im Hause wu rde die Entfaltung der ‚neuen Methode‘ nicht mo glich sein.“ Ebendiese neue Methode sollte in dem geplanten Bilderatlas demonstriert werden, an dem Warburg in den Zwanzigern mehr als drei Jahre lang intensiv arbeitete. Er entwarf und dokumentierte in dieser Zeit mehrere vorla ufige Fassungen. Die Urspru nge des lange reifenden Bilderatlas-Projekts reichen jedoch weit in sein Fru hwerk zuru ck. 
 
 
2. Entstehung des Bilderatlas – erste Anläufe, 1905-1909 

 Ein Miniatur-Bilderatlas, der 1905 zu Warburgs Vortrag „Albrecht Du rer und die italienische Antike“ unter den Anwesenden verteilt wurde, erweist sich ru ckblickend als Prototyp fu r den Bilderatlas 
Mnemosyne. Diese fru he Variante hatte die Form einer Mappe mit drei ungebundenen, großformatig gedruckten Bildtafeln: zwei Faksimile-Reproduktionen vom Tod des Orpheus (Du rers Fassung und die eines unbekannten italienischen Kupferstechers), um die es in dem Vortrag hauptsa chlich ging, sowie eine weitere Tafel, auf der drei Vasenmalereien aus dem fu nften vorchristlichen Jahrhundert mit demselben Sujet abgebildet sind, sowie eine Spalliera-Malerei von Jacopo Sellaio aus dem Quattrocentro, die den Mythos von Orpheus und Eurydike wiedergibt. Diese so unterschiedlichen Abbildungen sollten das Pha nomen der von Warburg so genannten Pathosformeln als kulturu bergreifende, starke Gefu hlsinhalte transportierende Bildschemata vorfu hren. Sein vergleichender Ansatz entsprang der U berzeugung, dass sich der Gebrauch dieser Pathosformeln mit unterbewussten Erinnerungen, genauer mit Eindru cken aus dem kollektiven Reservoir leiblicher und emotionaler Erfahrungen, die letztendlich mit sakralen Ursprungserlebnissen verknu pft waren, erkla ren ließ. Warburg war u berzeugt, dass diese Eindru cke als „Engramme“ ins Nervensystem eingeschrieben und dort weder einer Entwicklung ausgesetzt noch durch historische Umsta nde vera nderbar seien. Mit seinem Bildvergleich nutzte er also erstmals die Mo glichkeiten des traditionellen Bilderatlas fu r ganz andere, u berraschend neue Zwecke. 
 Als Warburg den schmalen Bilderatlas zu Du rers Tod des Orpheus konzipierte, hatte er bereits mit der Arbeit an einem umfangreicheren Atlas zum „Eintritt des antikisierenden Pathos in die ku nstlerische Formensprache der Florentiner Fru hrenaissance“ begonnen. Letzterer sollte Bildmaterial enthalten, das er wa hrend seines Aufenthalts in Florenz von 1897 bis 1902 gesammelt hatte. Das Werk war zur Illustration einer (nie vollendeten) umfangreichen Studie u ber den Einfluss antiker Vorbilder und das Nachleben urtu mlicher Pathosformeln im Stil der weltlichen Kunst im Florenz des 15. Jahrhunderts gedacht – einem neuen Stil, von dem Warburg zeigen konnte, dass er anfangs noch durch Importe von Kulturgu tern aus dem no rdlichen Europa gepra gt worden war. Um nun den Bildapparat dieses weiter ausholenden Werks zu entwerfen, verwendete Warburg eine großformatige Kladde; erhalten sind darin unter anderem dreizehn Tuschezeichnungen seiner Frau Mary, einer ausgebildeten Ku nstlerin. Die Zeichnungen zeigen Kopien antiker und fru hmittelalterlicher Mu nzen und Medaillen sowie spa tmittelalterlicher Fresken und Quattrocento-Truhen (cassoni) mit Darstellungen von Triumphzu gen in frontalen oder seitlichen Ansichten. Sie dienten als Platzhalter fu r fotografische 
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Reproduktionen von Objekten, die Warburg spa ter in seinen Bilderatlas aufnehmen wollte. Andere lose Foliobla tter vermitteln eine Vorstellung von Inhalt und Struktur des geplanten Bilderatlas. So skizzierte Warburg Tafeln mit Zusammenstellungen von Bildern nach Art seiner spa teren „Bilderreihen“. Jedes Blatt tra gt den Titel eines ku nftigen Kapitels seines geplanten Buches, die Auspra gung von Stilen in der Literatur und Kunst Italiens vergleichend: das Wiederaufkommen der Triumphzu ge all‘antica durch Petrarca; Drucke von Baccio Baldini, emotionsgeladene Motive wie der Opfertod, etwa der von Orpheus in der Darstellung des Angelo Poliziano, sowie der Kulturwandel, der von Poesie und Malerei ausging. Das – hier horizontal gegliederte, dem Bilderbogen nachgeratene – Format sollte eine vergleichende Betrachtung der Illustrationen ermo glichen, wa hrend das dazugeho rige Buch in großen Zu gen die Entwicklung im Zeitverlauf dargestellt und erla utert ha tte. Das lassen auch die 1929 verfassten Bruchstu cke einer Einleitung zum Bilderatlas Mnemosyne vermuten. Der dann in den Zwanzigerjahren gefasste Entschluss, Tafeln (Atlas) und Text (Buch) seines weit ausholenden Hauptwerks separat zu vero ffentlichen, findet sich also schon in Warburgs fru hen Arbeitsentwu rfen. Anderswo nannte der den Bilderatlas einen „Typenatlas“, wobei er mit dem „Typus“ eine stofflich konkretisierte Abstraktion meinte. Diese Vorstellung ging auf den in den Fa chern Biologie und Archa ologie verbreiteten methodischen Ansatz zuru ck, bei dem die a ußere Form (morphe ) oder Kontur einer Pflanze oder Figur als bestimmend fu r ihre Art oder ihr Wesen galt. 
 Im November 1906 erwarb Warburg nicht weiter beschriebene „Dispositionstafeln fu r das große Buch“. Nachdem er verschiedene Herangehensweisen an die Disposition seines Bildmaterials ausprobiert hatte, aber einer Finalisierung von Druckschablonen fu r einen Bilderatlas nicht wesentlich na her gekommen war, wiederholte er zwei Jahre spa ter die Idee eines zu entwerfenden 
Bilderatlas mit Reproduktionen, diesmal unter dem deutlich weiter ausholenden Titel „Die antike Go tterwelt und die Fru hrenaissance im Norden und im Su den“. Inhaltlich hatte Warburg in der Zwischenzeit das Spektrum u ber den Ausdruck von Bewegungen und Gefu hlen hinaus auf Planetensymbole und moralisierende Allegorien erweitert, in denen die antike Mythologie auf andere Art weiterlebte. Von da an beru cksichtige er die kulturu bergreifende Wanderung und Wandlung von Ideen ebenso wie die Fortdauer vorgepra gter Ausdrucksformeln und den ku nstlerischen Transfer derartiger Formeln innerhalb eines gemeinsamen Kulturkreises. Diese verschiedenen Aspekte der Erneuerung des antiken Erbes stringent darzulegen, wurde zu einer neuen Herausforderung. 
 Im Februar und Ma rz 1909 legte Warburg seine neue, erheblich umfassendere Sicht auf das Nachleben der Antike im Italien des 15. Jahrhunderts in einer Reihe von sieben Vortra gen dar. Sie stellen jeweils eine einzelne Entwicklung in den Mittelpunkt, etwa Petrarcas Einfluss auf die Kunst der italienischen Fru hrenaissance oder die Verbindungen zwischen Mantegna und Du rer. In seinen vorbereitenden Notizen zu diesen Vortra gen experimentierte er auch mit einem neuen „genealogischen“ Schema, das die Wanderungen und Wechselwirkungen von Ideen nicht als geradlinige Erza hlung, sondern als komplexes Netzwerk anschaulich machen sollte. 
 
 
1911-1917 

 Wa hrend die sta ndig wachsende Komplexita t dieses Vorhabens Warburg daran hinderte, sein gewichtiges Buch und den begleitenden Atlas zu einem Ende zu bringen, ließ er dennoch und trotz der offenkundigen Einschra nkungen, die die Struktur eines fortlaufenden Textes in einem gedruckten Werk mit sich brachte, nie von seinem Wunschvorhaben eines druckbaren Bilderatlas ab. In den Jahren, die seinem psychischen Zusammenbruch am Ende des Ersten Weltkriegs und seinem Aufenthalt in verschiedenen Nervenheilanstalten (1919-1924) folgten, konzentrierte er sich erneut ganz auf den Bilderatlas. Er griff dafu r auf seine Arbeit und Techniken aus Vorkriegszeiten zuru ck. 
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Beispielsweise wissen wir mit Sicherheit, dass er sich schon im Februar 1911 Gestelle fu r seine Tafeln (spa ter auch „Scheerwa nde“ genannt) lieh, um daran Anschauungsmaterial fu r seinen Vortrag „U ber astrologische Druckwerke aus alter und neuer Zeit“ anzubringen; diesen hielt er vor der Gesellschaft der Bu cherfreunde in seinem Haus in der Heilwigstraße 114. Auch danach nutzte er bis 1917 wiederholt solche Gestelle fu r Pra sentationen und informelle Gespra che im eigenen Haus. Ein weiteres Beispiel dafu r ist der Vortrag u ber „Luthers Geburtsdatum“, der spa ter in dem langen Aufsatz „Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten“ aufging. Wenn Warburg nicht in Hamburg war und auf Dias zuru ckgreifen musste, gab er zumindest einen Hinweis auf den noch nicht verwirklichten Bilderatlas, beispielsweise in den Abschlussworten seines Go ttinger Vortrags „Die Wanderungen der antiken Go tterwelt vor ihrem Eintritt in die italienische Hochrenaissance“ von 1913 heißt es: „Die heute Abend allzu kinematographisch voru berziehenden Reisebilder aus den Wandertagen der heidnischen Go tter sind eigentlich vorla ufige Materialien fu r eine Verkehrskarte zu einem leider noch nicht existierenden bildungsgeschichtlichen Weltatlas.“ 
 
 
Zwei Forschungsstränge: 1926-1928 

 Warburgs U berlegungen in den Jahren, die seinem psychischen Zusammenbruch folgten, besonders seine Gedanken zur Kultur als Ort der Erinnerung und Bewahrerin der Geschichte waren grundlegend in der Suche nach einem theoretischen Fundament seiner Forschungen zum Nachleben einer mythischen wie auch der historischen Antike. Allerdings erwa hnt er einen Bilderatlas erst wieder in den Aufzeichnungen fu r seine „U bungen u ber die ku nstlerische Kultur der florentinischen Fru hrenaissance“, ein 1925/26 an der kurz zuvor gegru ndeten Universita t Hamburg gehaltenes Seminar. Seine Notizen fu r die letzte Lehrveranstaltung im Februar 1926 enthalten eine umfassende Liste voraussichtlicher Tafeln fu r einen Atlas. In einem Rechenschaftsbericht vom Mai 1927 nennt er diese Lehrveranstaltung eine wichtige Vorarbeit fu r den Entwurf (oder eigentlich die Wiederbelebung) seines Bilderatlas. Denn als Teil der Vorbereitung auf das Seminar hatte er sa mtliche a lteren Materialien erneut durchgesehen, also so gut wie alles, was er seinerzeit in Florenz fu r das zwischen 1903 und 1909 geplante Buch und den dazugeho rigen Atlas gesammelt hatte. 
 Warburgs Plan, den Entwurf eines Bilderatlasses wieder aufzunehmen, wurde aber nicht sofort realisiert. Im August 1926 erwa hnt er einen Bilderatlas fu r den Claudius Civilis (Rembrandts Gema lde Verschwörung des Claudius Civilis von 1661/2 im Nationalmuseum Stockholm). Diesen Hinweis finden wir im Tagebuch der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, das seit Ero ffnung des neuen Geba udes der K.B.W. im Mai 1926 von Warburg und seinen engsten Mitarbeiter gefu hrt wurde, um Alltagsangelegenheiten, Veranstaltungen und interne Diskussionen festzuhalten. Warburg bezog sich hier wahrscheinlich auf eine Mappe mit bildlichem Begleitmaterial zur geplanten Vero ffentlichung seines Vortrags vom 26. Mai 1926 u ber Beziehungen zwischen dem Theater und der bildenden Kunst im Holland des 17. Jahrhunderts bei B. G. Teubner. Zur gleichen Zeit bescha ftigte er sich mit Zusammenha ngen zwischen dem Verlauf von Handelswegen und der Wanderung von Bildern und Ideen. Dabei griff er auf eigene Forschungen aus den ersten Jahren des Jahrhunderts zuru ck, in denen er den Gescha ftsbeziehungen der fru hen Medici und anderer florentinischer Bankiers zu Flandern nachgegangen war und der Rolle der Patrizier als Sammler fla mischer Kunst, die wiederum Auswirkungen auf den Geschmack und Malstil in Florenz hatte. 
 
 Warburgs einschla gige Tagebuchnotizen aus den Jahren 1926 und 1927 beziehen sich anscheinend auf zwei verschiedene Atlas-Projekte: eine themenzentrierte Variante, die ein bestimmtes Objekt oder Motiv wie die Verschwo rung des Claudius Civilis oder den Tod des Orpheus in den Mittelpunkt stellte; und ein umfassendes Kompendium (erst spa ter Bilderatlas Mnemosyne genannt), dem 
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Warburg sich von diesem Zeitpunkt an zunehmend widmete. Anfang 1927 erstellte er anla sslich eines Vortrags von Max Ditmar Henkel vom Rijksprentenkabinet in Amsterdam u ber illustrierte Ausgaben von Ovids Metamorphosen eine „Bilderreihe“ solcher Illustrationen und nannte die von ihm zusammengestellten Tafeln „Ovid-Atlas“. Ebenso im Februar 1927 und wahrscheinlich im Zusammenhang damit erla uterte Warburg den ihm vorschwebenden Bilderatlas in einem Brief an seinen Bruder Max, Leiter der Hamburger Bank M.M. Warburg & Co. und in dieser Eigenschaft der wichtigste Geldgeber der K.B.W. „Ich habe den Plan gefasst“, schreibt Aby darin, „in einem grossen Typenatlas meine Forschungsergebnisse zusammenzufassen, so weit sie sich auf den Einfluss der Antike auf die europa ische Kultur beziehen. Diese Art der Publikation wu rde einen festen Rahmen, der auch zugleich verstellbar ist, fu r mein gesamtes Material ergeben.“ 
 
 Tagebucheintra ge in der Zeit vom Sommer 1927 bis zu Warburgs Tod am 26. Oktober 1929 verzeichnen nahezu jede weitere Etappe der gedanklichen und technischen Ausarbeitung des Projekts. Viele davon haben die Form eines Gespra chs zwischen Warburg und seinen engsten Mitarbeitern Fritz Saxl und Gertrud Bing, das zumeist Warburg ero ffnete, indem er von seinen Fortschritten berichtete und dann zu kritischen Einscha tzungen aufforderte. Am 30. Juli 1927 schreibt er kurz vor seinen Aufbruch in die Sommerfrische: „Der Gesamtrahmen fu r den Atlas formuliert sich“, und nennt als dessen Thema die „u berlebende Pra gekraft antiker Ausdruckswerte“ auf Artefakte. Ausdru cklich suchte er nach einer „Sprachlehre der Geba rdensprachen“, die „eine morphologische Maxime“ herausarbeiten solle: „Das kultische Erlebnis (griechisch-mythisch-religio s oder ro misch-historisch-politisch) als Pra gewerk der Ausdruckswelt tragischer Ergriffenheit,“ oder, anders gesagt, der Pathosformeln. 
 
 Noch im selben Jahr begann Warburg zusammen mit Fritz Saxl das Konzept fu r eine dokumentarische Fotoausstellung u ber die Vorgeschichte der Astronomie am Deutschen Museum fu r Wissenschaft und Technik in Mu nchen (das 1925 in sein neues großes Haus umgezogen war) zu erarbeiten. Diese Ausstellung wurde letztlich erst nach Warburgs Tod im Hamburger Planetarium umgesetzt und beruhte auf einer Bilderreihe, die er im Oktober 1926 fu r die Teilnehmer einer ja hrlich stattfindenden Orientalistentagung zusammengestellt hatte. Aus der engen Zusammenarbeit mit Saxl ergab sich eine Ausweitung des Bilderatlas, der nunmehr auch die Kosmologie und ihre Geschichte abdecken sollte. Hinzu kam in diesem Zusammenhang der Vorschlag, Theorieelemente mit aufzunehmen – eine „systematische Synopsis“, die nach Warburgs Vorstellung eine „Wanderkarte“ der Ideen und eine „religionswissenschaftliche Psychologie“ einschließen musste. Im September 1927 reiste Warburg fu r mehrere Wochen nach Florenz, wa hrend Saxl den „Grundplan“ des Bilderatlas ausarbeitete. Saxl hielt es dabei fu r unabdingbar, in irgendeiner Weise die „Urformen der Geba rdensprache“ mit der Kosmologie zu verbinden, und schlug, um dies zu verwirklichen, gemeinsame Themen wie „die Befreiung von dem Ungeheuer und das mythologische wie astrologische Nachleben antiker Perseusdarstellungen vor. Im November 1927 schließlich, nachdem er intensiv nach Vorla ufern der Mythografie des 15. Jahrhunderts gesucht hatte, unterbreitete Saxl einen Vorschlag fu r eine auffa llig straffe Gliederung des Bilderatlas. Dieser sollte nach seiner „Scha tzung“ rund 550 in drei Kategorien unterteilte Reproduktionen enthalten: 
 
1. Der Gestaltwandel der antiken Götter als Olympier und Dämonen im Mittelalter und die 
Restitution ihrer antiken Formen in der Renaissance. 
2. Tradition und Rezeption antiker Pathosformeln in Mittelalter und Renaissance. 
3. Formwandel einzelner antiker Gestalten in Bildformen in Mittelalter und Renaissance. 
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Doch Saxls Versuche, Warburgs sich laufend ausweitende Vorstellungen einer strengen Gliederung 
zu unterwerfen, halfen nur wenig angesichts einer Komplexität, die es unmöglich machte, alle 
Facetten des geplanten Bilderatlas und insbesondere die theoretischen Prämissen in einem 
gedruckten Werk zu vereinen. Diese ununterbrochene Weiterentwicklung kommt auch in der langen 
Suche nach einem Titel zum Ausdruck, der das Vorhaben auf den Punkt bringen sollte. 
 Im März 1928 wurde der „erste Band“ des Atlas im alten Lesezimmer von Warburgs Wohnhaus 
aufgestellt. Gertrud Bing beschrieb ihn, also die auf Tafeln ausgestellte Bildersammlung, als „methodologische Einführung und quasi Gebrauchsanweisung zur Verarbeitung des gesamten 
Bildmaterials zum Nachleben der Antike, das im 2. Band folgt“. Warburg drängte zu diesem 
Zeitpunkt, das Werk zu abzuschließen. Er wollte Ende desselben Jahres in die Vereinigten Staaten 
aufbrechen und einen fertigen Bilderatlas mit auf diese – nie angetretene – Reise nehmen, um an den 
bedeutendsten und einflussreichsten amerikanischen Universitäten für seine Methode zu werben. 
Daher betrieb er nun eine Vorvereinbarung mit einem Verlag, sei es Friedrichsen De Gruyter oder 
sein Hausverlag Teubner, und erörterte mit Saxl Kosten und Gestaltung des Bandes, ohne doch 
bereits den Gesamtplan des Unternehmens abschließend festgelegt zu haben. Anfang Mai 1928 
entschied er sich für sechs Hauptthemen, die einen Bogen vom höfischen Realismus Burgunds über 
antike und wiederbelebte Pathosformeln bis zur Astrologie und zu Festen und Theateraufführungen 
spannten und damit auch die Dynamik politischer Symbolik all‘antica einschlossen. Die Probe-
Aufstellung sämtlicher Materialien, insgesamt 670 Reproduktionen auf vierzig Tafeln, nahm drei 
Räume im alten und neuen Haus ein. Gleichzeitig suchte Warburg nach einem Weg, auch etwa siebzig 
Bilder zum Thema Perseus einzuarbeiten, von denen es jedoch kein einziges in die letzte Serie von 
1929 schaffte. 
 
Mitarbeiter, Studenten und Besucher der Bibliothek erinnerten sich später an Warburgs Bearbeitung 
der Entwurfstafeln für das gedruckte Buch, zuerst in einer Phase von März bis Mai 1928 und danach 
noch einmal im August und September desselben Jahres, als er auch neue Gestelle für seine Tafeln 
liefern ließ. Nach Alfred Neumeyer, der eines von Warburgs Seminaren besuchte, wurden „wie in 
Vorbereitung eines Schlachtplans einzelne Komponenten hin- und her bewegt und um andere ergänzt, bis sich aus der neuen Gegenüberstellung noch unerkannte Querbeziehungen ergaben“. Die 
ersten fotografischen Aufnahmen der Bilderarrangements auf 43 Tafeln fanden in der Woche nach 
dem 7. Mai 1928 statt, nachdem Warburg zu einer medizinischen Behandlung von Hamburg nach 
Frankfurt gereist war und von dort aus weitere Änderungen erbat.  
 
Zwischen dieser ersten und der zweiten Aufnahmeserie vom 28. August bis zum 13. September 1928, 
nur zwei Wochen vor seiner Abreise nach Italien (statt nach Amerika), wo er dann bis Juni 1929 
blieb, ordnete Warburg das Material mit großer Anstrengung noch einmal neu nach thematischen 
und topologischen Gesichtspunkten. Er verschob die Kosmologie von der zweiten Hälfte der Reihe zum Anfang. Denn es schien ihm nun vordringlich, die aufkommende „Selbsterkenntnis des denkenden Menschen“ daran zu erweisen, dass im Lauf der Geschichte aus Himmelskonstellationen 
immer weniger machtvolle Dämonen und immer mehr abstrakte Symbole herausgelesen worden waren. Dabei ging er von der Vorstellung aus, dass man sich den „Weg von der Konkretion zur 
Abstraction ... als organischen Kreislauf im menschlichen Denkvermögen“ vorzustellen habe. Am 
28. August 1928 war die zweite Serie mit 72 Tafeln und 1292 Reproduktionen fertig und 
abfotografiert, doch unmittelbar darauf nahm Warburg weitere Änderungen vor, um den visuellen 
Gang seiner Argumentation besser nachvollziehbar zu machen. Drei Wochen später stand eine neue 
Gliederung. Einige Tafeln mussten erneut abfotografiert werden, andere kamen hinzu. Insgesamt 
wiesen elf Tafeln Unterschiede zur vorangegangenen Fassung vom 28. August auf. Am 1. September 
erklärte Warburg die vorläufige neue Abfolge zur endgültigen. Am 26. September reiste er aus 
Hamburg ab nach Italien. 
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Synthese: 1929 

 
Ziel dieser längeren Italienreise in Begleitung von Gertrud Bing und Franz Alber war es, weitere 
Materialien zu sammeln und einige hartnäckige Probleme zu lösen. Ihr Höhepunkt war ein Vortrag 
an der Bibliotheca Hertziana in Rom am 19. Januar 1929. Für diesen Vortrag ordnete Warburg 
Fotografien auf sehr großen, eigens dafür angefertigten breiten Leinwänden an, anstatt Dias zu 
verwenden. Er wollte seinen Bilderatlas in Teilen einer internationalen Forschergemeinschaft 
vorführen. Diktierte Notizen zu Einleitung und Schluss seines Vortrags geben wichtige Hinweise 
darauf, wie er seine Tafeln verstanden wissen wollte. Mit der Arbeit an dem Vortrag nahm zugleich 
das Kernkapitel des Bilderatlas Konturen an, in dem es um Ghirlandaios Malerei als Paradebeispiel 
für die inneren Spannungen bei der Ausbildung des Quattrocento-Stils ging. Vor Ort wurde nach der 
Veranstaltung in der Hertziana ein Fotograf beauftragt, die Zusammenstellung des Bildmaterials zu 
dokumentieren. Dabei entstanden 20 Fotos von vertikal komponierten Arrangements. Derselbe 
Fotograf wurde erneut im Mai bestellt, um weitere fünf Tafeln mit den Maßen der ursprünglichen 
Leinwände und damit weiterführende Überlegungen zu Abfolge und Arrangement des Materials 
festzuhalten. Nun war für Warburg der Zeitpunkt für eine Zusammenfassung des Ganzen gekommen, 
und er diktierte mehrere Ansätze zu einer Einführung in den Bilderatlas. 
 
Die kulturübergreifende Vorstellung der Himmelfahrt, die geschichtliche Wende zum physikalischen 
Verständnis des Kosmos und die folgende Entdeckung des unendlichen Raums waren Hauptthemen 
von Warburgs Forschungen während seines Aufenthalts in Italien. Zurück in Hamburg überzeugte er 
anlässlich der Gründung eines K.B.W.-Kuratoriums am 29. August 1929 seine Brüder, ihm für die 
beiden folgenden Jahre finanziell freie Hand bei der Ausarbeitung und Fertigstellung seines 
Bilderatlas zu geben. Bis zu seinem Tod arbeitete er weiter an der Auswahl und Abfolge des 
Bildmaterials. Änderungen verzeichnete er so gut wie täglich. Am 26. Oktober 1929 starb er, ohne 
das Projekt vollenden zu können. Einige Zeit später wurden 63 nummerierte und eine unbekannte 
Zahl nicht nummerierter Tafeln eines offensichtlich unabgeschlossenen Bilderatlas fotografiert. Am 
auffälligsten ist die Lücke zwischen den Tafeln 8 und 20. Vermutlich arbeitete Warburg im Bereich 
dieser fehlenden elf Tafeln am Abschluss dessen, was er als Entwicklung der Figur des Perseus zum 
Kämpfer gegen das Ungeheuer beschreiben wollte, denn Perseus galt ihm als mythische Inkarnation 
der Menschenseele in ihrem Ringen mit dem Unheil. Vielleicht suchte er auch Material, das die Wucht 
von Giordano Brunos Denken anschaulich machte, denn dieser Philosoph der Frühneuzeit hatte 
Mythen zu Allegorien der Erkenntnis erklärt, und Warburg hatte erst kurz zuvor in Brunos Werk den 
Schlüssel zu der Geschichte erkannt, die er mit dem Bilderatlas erzählen wollte. 
 
 
3. Druck des Bilderatlas 

 
Am 8. April 1929 fühlte sich Warburg dem Abschluss seines Vorhabens nahe und notierte in seinem Tagebuch den Arbeitstitel „Mnemosyne. Das Erwachen der Heidengötter im (Zeitalter der) der 
europaeischen Renaissance als energetische Ausdruckswertbildung. Ein Versuch 
kunstgeschichtlicher Kulturwissenschaft. 2 Bände Text. Dazu ein Atlas mit etwa 2000 Abbildungen. Indices von Gertrud Bing. Von Aby Warburg.“ Nie zuvor in der Entwurfsphase des Projekts hatte er 
eine so große Zahl von Illustrationen genannt. Doch drei Wochen vor seinem Tod schrieb er von nur 500 bis 600 Bildern und ca. 200 auf zwei „Mappen“ verteilten Tafeln. Außerdem erwähnte er bei dieser Gelegenheit zwei Ergänzungsbände zu den Tafeln, von denen einer „I Tafelerklärungen und Dokumente“, der andere eine Erörterung der fünf Hauptthemen des Bilderatlas enthalten sollte: „II 
Darstellung. (A. Sphaera Barbarica B. Gestus Heroicus) C. Auffahrt zum Olymp D. Ueberlebende 
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Daemonen) E. Das Holland Rembrandts und die italienische Antike. Die Leydener Flasche als Hamlet Problem.“ Diese Worte deuten darauf hin, dass Warburg die Zahl der Bilder auf jeder gedruckten 
Tafel (dem Vorschlag Saxls folgend) nun drastisch reduzieren und diese Tafeln lose in einen Mappe 
einlegen, anstatt ihre Abfolge in einem gebundenen Buch endgültig festlegen wollte. Wir können also 
von einer Gliederung ausgehen, die weitgehend jener schmalen, im Oktober 1905 bei seinem Dürer-
Vortrag verteilten Mappe mit Bildern in Originalmaßen und eine Tafel mit verkleinerten 
Abbildungen zum direkten Vergleich entsprach. In einem Brief an Saxl vom Mai 1928 hatte Warburg 
diese Anordnung von großen Abbildungen mit beigegebenem Vergleichsmaterial als Zusammenwirken von „Archetypus“ und „ikonologischem Spiegel“ beschrieben. Dass eine ganz 
andere Gestaltung als die in den fotografierten Entwürfen des Bilderatlas festgehaltene zumindest in 
Erwägung gezogen wurde, bestätigen auch Briefe von Saxl aus den Jahren 1927 und 1928, in denen 
er von 200 Tafeln mit je einem Bild spricht und Warburg drängt, Illustrationen nicht im 
Briefmarkenformat zu drucken. 
 
Im gesamten Entstehungsverlauf und mit Blick auf eine Buchveröffentlichung verzeichnete Warburg 
peinlich genau die jeweilige Zahl von Bildern auf den Tafeln sowie die Medien der Originale. Im 
Dezember 1927 sollte einer von mehreren studentischen Mitarbeitern sämtliche bis dahin 
ausgewählten Fotografien katalogisieren, während Saxl und Warburg Fragen der Lagerung 
erörterten und über ein neues Verfahren zur Ordnung der bestehenden Sammlung von 
Reproduktionen nachdachten. Eineinhalb Jahre später, im Juli 1929, erinnerte Warburg Gertrud Bing 
daran, mit der Erstellung eines Gesamtregisters zu beginnen. Dazu kam es nicht mehr. Eine größere 
Zahl erhaltener Glasnegative mit Abbildungen von Werken, die für die Aufnahme in den Bilderatlas 
vorgesehen waren, beweist immerhin, dass die Anfertigung der Druckklischees aus Stahl (auch „Prototypen“ genannt) unmittelbar bevorstand, als Aby Warburg starb. 
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Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne - The Original“ und ist 
im Original in englischer Sprache erschienen. Texte, die im Original in englischer Sprache geschrieben 
wurden, sind als solche bezeichnet und dienen der Verständlichmachung. Zitate aus den Übersetzungen 
sind als solche zu kennzeichnen. Alle Texte in der Pressemappe sind weder im Originallayout, noch in der 
Orinalpaginierung dargestellt, auch fehlen die jeweiligen Referenzabbildungen in den Marginalspalten 
wie auch die Bildverweise in Text und/oder Fußnoten. Referenz ist das Buch „Aby Warburg: Bilderatlas 
Mnemosyne - The Original“,  Hg. v. Haus der Kulturen der Welt, Berlin und The Warburg Institute; 
Roberto Ohrt, Axel Heil, 2020. 184 Seiten, 83 Abb. ISBN 978-3-7757-4693-9. 
 

 

 

Im Zeichen der Mnemosyne Bill Sherman 

 

 Wir hier am Warburg Institute arbeiten buchsta blich im und unter dem Zeichen der Erinnerung. Denn wir gehen bei jedem Ü berschreiten der Schwelle zu unserem Haus unter dem Namen der 
Mnemosyne, der griechischen Go ttin der Erinnerung und Mutter der (von Zeus gezeugten) neun Musen hindurch. Als der deutsche Kunst- und Kulturhistoriker Aby Warburg in den 1920er Jahren seine beru hmte Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg (K. B. W.) in Hamburg gru ndete, bat er den Architekten, den Namen der Mnemosyne in den steinernen Tu rsturz gravieren zu lassen. Ünd als das nach Warburg benannte Institut 1957 in London seine neue Heimat bezog, wurde der gleiche Schriftzug, diesmal in Holz geschnitzt, u ber dem Eingang angebracht. 
 Wenn ich Besucher durch das Warburg Institute fu hre, beginne ich unseren Rundgang meist vor dieser Inschrift – nicht nur, weil sie beim Betreten des Geba udes als erstes auffa llt, sondern vor allem auch, weil es den genius loci, also den Geist und die alles beherrschende Gottheit dieses Hauses beim Namen nennt. Obwohl Warburg heute vor allem als Kunsthistoriker bekannt ist, war das Warburg Institute immer mehr als nur ein Hort der Kunstgeschichte. Die Bibliothek, Veranstaltungen und Vero ffentlichungen behandeln all das, was wesentlich ist, um Bilder in ihrem Zusammenhang betrachten und Kulturstro mungen u ber Zeit- und Raumgrenzen hinweg verfolgen zu ko nnen. Es ist, wie ich manchmal sage, ein Ort, an dem wir uns darauf konzentrieren, wie wir uns erinnern. 
 Warburgs beru hmter Bilderatlas Mnemosyne, der in diesem Buch und in der Ausstellung, zu der es erscheint, vorgestellt wird, sollte das kollektive Geda chtnis u berlieferter Vorstellungen, Motive und Gesten nachzeichnen. In dem Jahrhundert seit seinem Werden ist dieses Ünternehmen selbst in unser kollektives Geda chtnis eingegangen. In den letzten Jahrzehnten geistert Warburgs unvollendetes Hauptwerk durch die Arbeit von Kulturschaffenden, Kuratoren und Ku nstlern; es hat inzwischen einen a hnlichen Kultstatus erreicht wie Walter Benjamins Passagenwerk und einige wenige andere Gru ndungsakte der Moderne. Nicht zuletzt verdankte sich Benjamins Werk in Teilen den Anregungen, die von Warburgs Schaffen ausgingen. Beide Projekte waren zutiefst von der Zeit gepra gt, in der sie entstanden. Beide waren ehrgeizig, experimentell und letztlich nicht zu vollenden. Beide erfanden neue Verfahren der Üntersuchung und Darlegung. Beide wurden erschu ttert von den Verheerungen des Nationalsozialismus. Benjamins Leben geriet durch den Aufstieg des Nationalsozialismus aus den Fugen und fiel diesem wenig spa ter zum Opfer. Warburg starb, bevor es so weit kommen konnte, doch nur wenige Jahre nach seinem Tod wurde seine Bibliothek und Forschungssta tte ins Exil gezwungen. 
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Kaum hatte das von Warburg zu Studienzwecken verwendete Material eine neue Heimat in London gefunden (bis zum Ümzug in ein ein eigens fu r das Institut errichtetes Geba ude sollte es noch weitere 25 Jahre dauern), wurde es in die besta ndig wachsenden Besta nde und die wechselnden, von Archiv, Bibliothek und Fotosammlung des Institutes bedienten, leidenschaftlich verfolgten Forschungsinteressen hineingezogen. Der große Kunsthistoriker Ernst Gombrich (er arbeite von 1936 bis 2001 am Warburg Institute und leitete es von 1959 bis 1976) kam urspru nglich ans Institut, um aus dem Fragment gebliebenen Bilderatlas jenes vollendete Werk zu machen, das Warburg vorgeschwebt hatte. Doch er kam zu dem Schluss, dass diese Aufgabe undurchfu hrbar war, und wandte sich stattdessen einer Biografie des Institutsgru nders sowie eigenen Texten u ber Bilder zu, darunter seinem Welterfolg Die Geschichte der Kunst. 
 Außerhalb des Instituts ist das Interesse an Warburgs Bilderatlas seit einiger Zeit stetig gewachsen und ist heute vielleicht gro ßer denn je. Der Bilderatlas ist Gegenstand mehrerer Monografien und ganzer Themenhefte wissenschaftlicher Zeitschriften. Er hat unza hlige Kunstprojekte angeregt und in den vergangenen zehn Jahren reihenweise zu Großausstellungen angeregt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Warburgs Ünternehmen Querverbindungen zog und Argumentationslinien anlegte, die heutigen Kunstschaffenden, Kuratorinnen und Kuratoren gleichermaßen vertraut sind – und dass es die enge, sogar zwingend no tige Verbindung zwischen dem Erforschen und dem Veranschaulichen der Ergebnisse sichtbar macht. Im Zuge dieser Ausstellungen und Kunstprojekte hat man Warburgs Werk zugestanden, die Kunstgeschichte sowohl geto tet als auch neu erfunden zu haben. Seine eigenwilligen Methoden gelten manchen als Ausdruck des Irrsinns, anderen als Geniestreiche. Das Warburg Institute selbst, das sa mtliche Arbeitsmaterialien Warburgs verwahrt, hat sich allerdings bei den meisten dieser Ünternehmungen als Bewahrer der Erinnerung und nicht so sehr als eigener Akteur eingebracht. 
 Die Ausstellung am Berliner Haus der Kulturen der Welt war fu r uns ein Anlass, uns erneut eingehend mit Warburgs ra tselhaftestem Werk auseinanderzusetzen. Die Bemu hungen der Kuratoren Roberto Ohrt und Axel Heil hatten entscheidenden Anteil an der Wiederherstellung des Bilderatlas in der letzten uns heute bekannten Fassung. Sie haben dafu r – erstmals seit 1929 – auf Warburgs Originalmaterialien zuru ckgegriffen, also auf die rund eintausend Bilder, die auf mehr als sechzig stoffbespannten Tafeln aufgeha ngt waren. Wir sind unseren Partnern in Deutschland sehr dankbar fu r ihre Begeisterung (und ihre physische Anstrengung). Die Gunst dieses Moments haben wir am Warburg Institute genutzt, um eine groß angelegte Konservierung und fotografischen Dokumentation in Angriff zu nehmen, die den Bilderatlas fu r Generationen von Wissenschaftlern und Ku nstlern lebendig erhalten wird. Wir freuen uns auch besonders u ber die Zusammenarbeit mit dem Verlag Hatje Cantz an der neuen Faksimile-Ausgabe des Billderatlas. Sie wird die rekonstruierten Originalmaterialien (die bisher nur als Reproduktionen auf Warburgs Schwarzweißfotografien des Projektstandes zum Zeitpunkt seines Todes zu sehen waren) erstmals nicht nur in allen Farben, sondern auch in einer Gro ße zeigen, die der dichten Anordnung der Bilder angemessen ist. 
 Ausstellung und Buch werden ku nftigen Betrachterinnen und Betrachtern einen Platz an dem einra umen, was Warburg selbst den „gemeinsamen Arbeitstisch“ im „Laboratorium kulturwissenschaftlicher Bildgeschichte“ genannt hat. Sie werden ein Andenken der Zukunft an die Kultur der Vergangenheit stiften und uns unter dem Zeichen der Mnemosyne vereinen. 
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Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne - The Original“ und ist 
im Original in englischer Sprache erschienen. Texte, die im Original in englischer Sprache geschrieben 
wurden, sind als solche bezeichnet und dienen der Verständlichmachung. Zitate aus den Übersetzungen 
sind als solche zu kennzeichnen. Alle Texte in der Pressemappe sind weder im Originallayout, noch in der 
Orinalpaginierung dargestellt, auch fehlen die jeweiligen Referenzabbildungen in den Marginalspalten 
wie auch die Bildverweise in Text und/oder Fußnoten. Referenz ist das Buch „Aby Warburg: Bilderatlas 
Mnemosyne - The Original“,  Hg. v. Haus der Kulturen der Welt, Berlin und The Warburg Institute; 
Roberto Ohrt, Axel Heil, 2020. 184 Seiten, 83 Abb. ISBN 978-3-7757-4693-9. 
 

 

 

Zum Nachleben der Mnemosyne Robert Ohrt und Axel Heil 
 

 Ru ckblickend ko nnte die Geschichte, die 1929 zum Bilderatlas Mnemosyne fu hrt, als stringenter Ablauf erza hlt werden. Es gibt allgemeine Vorbedingungen, wie die Mo glichkeiten der Reproduktionstechnik, die sich am Anfang des 20. Jahrhunderts stetig verbessern, oder die in derselben Zeit rasant ansteigende Buchproduktion; es gibt spezifische Voraussetzungen, die den Entscheidungen in der Familie Warburg und Aby Warburg selbst zu verdanken sind, der inneren Unabha ngigkeit vor allem, mit der er seine Recherchen ausweitete. Konkrete Vorstufen wa ren benennbar, erste Andeutungen der Form, die in der eigentlichen Konzeptionsphase am Ende der 1920er Jahre ausformuliert werden. Die Entwicklung hat ihre Schlu ssigkeit, insbesondere, wenn wir die inhaltliche Seite anschauen, da Warburg in seinem letzten Werk nahezu die gesamte Forschung zusammenfasst, die er im Laufe seines Lebens betrieben hatte. Dennoch haben wir es mit der Erfindung eines Instruments zu tun, das die Wissenschaft nicht kannte – und jahrzehntelang nicht kennen wollte. Die Schwierigkeiten, die dieses Projekt schon im Moment der Konstruktion mit sich brachte, sollten daher niemanden verwundern; in der Zeit nach Warburgs Tod wuchsen sie allerdings in ganz anderer Art und mit gravierenden Folgen. Dass der Bilderatlas so lange verloren schien oder weitgehend unsichtbar blieb, mu ssen wir insofern als eines der Ra tsel in Erinnerung behalten, die zu diesem ungewo hnlichen Werk geho ren. 
 Beginnen wir jedoch mit dem Augenschein einiger leicht nachvollziehbarer Schritte. Als Aby Warburg 1905 in Hamburg einen Vortrag u ber Du rer plante, organisierte er fu r sein Publikum eine kleine Ausstellung. Die Exponate sollten seinen Gedankengang anschaulicher machen. Gleichzeitig gab er einen Sonderdruck in Auftrag, der einige der besprochenen Werke auf drei Tafeln zusammenfasste und allen Zuho rern ausgeha ndigt wurde. Beide Aspekte – Ausstellung und Publikation – sind fu r den langen Weg zur Mnemosyne von Bedeutung, denn Warburgs Bilderatlas war eigentlich ein Buchprojekt. Dass es in der Vorbereitungsphase zu einer besonderen Form der Anschaulichkeit dra ngte, zu den Bildertafeln, die ins Medium der Ausstellung weisen, war keineswegs vorhersehbar, geschweige denn das Ziel der Unternehmung, und wir ko nnten unser Wissen u ber diese Seite der Entwicklung als Glu cksfall verzeichnen; nicht immer gewa hren die Archive Einblick in eine Werkstatt, die ihre Mo glichkeiten fu r solche Experimente nutzt. Dass die Bildertafeln schließlich als das einzige Ergebnis nachblieben, fotografisch vollsta ndig dokumentiert und dennoch ungreifbar, ist eine weitere U berraschung der Geschichte. Wir sagen an dieser Stelle bewusst ungreifbar – oder unsichtbar –, denn die Tafeln waren in der bislang publizierten Form nur schwer zu lesen und das Original schien sogar verloren. 
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Schon vor dem Du rervortrag hatte Warburg seine Forschung auf die gesamte Fru hrenaissance ausgedehnt, und bald sprach er auch von der Notwendigkeit, dazu ein umfangreiches Werk zu publizieren. In diesem Zusammenhang war erstmals von einem „Atlas“ die Rede. Die Begriffe „Bilderatlas“ und „Tafel“ hatten seinerzeit im Verlagswesen allerdings eine ganz allgemeine Bedeutung: Bilderatlas bezeichnete den Abbildungsband, der als Erga nzung zum Textband noch in einer anderen Technik und auf anderem Papier gedruckt werden musste. Gleiches galt fu r direkt in einen Textband integrierte Tafeln; sie wurden immer separat eingebunden, entweder in Einzelbla ttern oder in mehreren Heften, zumeist gebu ndelt am Ende. Schon im 19. Jahrhundert war der Bilderatlas zu einem eigensta ndigen Produkt geworden. Großformatige Bildba nde kamen ohne Textband auf den Markt; sie versprachen U berblick u ber ein Wissensgebiet, waren eher didaktisch ausgerichtet und bestanden hauptsa chlich aus Tafeln mit vielen kleineren Einzelabbildungen, setzten also auf Anschaulichkeit, wa hrend die erkla renden Texte u berwiegend allgemein ausfielen und kurzgehalten waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlaubte die Drucktechnik, Text und Bild freier zu kombinieren. Infolgedessen verloren die alten Begriffe ihren Sinn und verschwanden. Heute sind sie nahezu ausschließlich fu r Warburgs Projekt in Gebrauch, vermitteln eine Signifikanz und Exklusivita t, die es am Anfang des 20. Jahrhunderts nicht gab. 
 Als Warburg 1909 in Hamburg eine Serie von Vorlesungen durchfu hrte, war der Bogen seiner Argumentation schon so weit gespannt wie spa ter im Bilderatlas: Es ging in sieben dicht gestaffelten Kapiteln von Petrarca bis Du rer. Zur Kla rung des Ablaufs einer Bildfolge legte er ein Schema an, das wie der Aufriss jener Bilderreihen erscheint, die er erst sechzehn Jahre spa ter einrichten wird. Auf dem Papier, in der flu chtigen Skizze seiner Gedanken, zeigt sich deutlich die Notwendigkeit einer anderen Form. Die Komplexita t der Verweise, denen er zwischen den Kunstwerken nachgehen will, passt nicht mehr zur linearen Struktur einer Lichtbildprojektion, auf die er zu der Zeit noch zuru ckgreifen musste. 
 Am 20. April 1914 sprach Warburg im Kunsthistorischen Institut in Florenz u ber den „Eintritt des antikisierenden Idealstils in die Malerei der Fru hrenaissance“ und zog nicht weniger als 1200 Jahre Bildgeschichte zusammen. Distanzen dieses Ausmaßes zu erfassen, sie mit der Nachwirkung gewisser Formen, Gesten und Bilder, mit den Spannungen ihrer Aktualisierung zu verbinden, hatte etwas Demonstratives. Warburg wollte das Unfassbare begreiflich machen; er wollte wissen, wie geschehen konnte, was im Nachhinein selbstversta ndlich zu sein schien. Vom Konstantinsbogen, 315 n. Chr. in Rom errichtet, ging es bis zum Fresko mit der Konstantinsschlacht, das in den 1520er Jahren im Vatikan gemalt wurde, von der Verdra ngung der antiken Kunst bis zur Geschichte der Konflikte, die ihre Wiederentdeckung 15. Jahrhundert auslo st. 
 Vier Monate spa ter wird Europa von den herrschenden Eliten in den Ersten Weltkrieg getrieben, und Warburg wendet seine bildwissenschaftlichen Untersuchungen erstmals auf die aktuelle Produktion der Nachrichtenwelt an; er entwirft drei Tafeln die wie Doppelseiten einer Illustrierten aufgebaut sind. Der Exkurs in die Gewalt der Kriegspropaganda scheint mit seinem eigentlichen Forschungsgebiet, der Kunstgeschichte, nicht viel zu tun zu haben. Umso deutlicher wird die materielle Basis, auf der auch die Kulturwissenschaft stand: die modernen Mittel der Kommunikationstechnik, entscheidend fu r das Leben der Bilder, fu r ihre Bewegung oder Beweglichkeit – und 1914 fu r den Tod der Menschen. 
 Monumente der Architektur und Kunst aus den unterschiedlichsten Epochen und entlegensten Regionen mit den neuen Aufzeichnungstechniken in die Metropolen der westlichen Welt zu tragen, war in der zweiten Ha lfte des 19. Jahrhunderts zum Ziel vieler Expeditionen geworden und wurde bald geradezu systematisch betrieben. Das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit hatte begonnen, unter den Bedingungen kolonialer Herrschaftsstrukturen, expansiver Aneignung nach 
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außen, wissenschaftlicher Akribie nach innen. Die im Fotoapparat beweglich gewordenen Kulturgu ter sollten den Bildungsstand der heimischen Bevo lkerung verbessern. Beispielhaft fu r die programmatisch betriebene Modernisierung und ihre enge Bindung an den industriellen Fortschritt ist die Initiative in London, die zur Gru ndung des South Kensington Museum (heute Victoria & Albert Museum) fu hrt. Jede Form der Reproduktion wurde genutzt, um Kunstwerke aller Zeiten im Format einer permanenten Weltausstellung bereitzustellen. Das spektakula rste Produkt war die Trajanssa ule, die als Kopie in Originalgro ße noch heute zu den Exponaten des V&A za hlt. 
 Auch in den Akademien und Ateliers geho rte das Sammeln von Reproduktionen am Ende des 19. Jahrhunderts zu den Selbstversta ndlichkeiten der ku nstlerischen Praxis. An die Wand geheftet, halfen sie der Orientierung u ber die gestalterischen Mo glichkeiten, legten die unterschiedlichen Interpretationen nahe oder erleichtern die Anpassung an den Kanon, der weitgehend auf dem Studium der Antike ruhte und sich in ihren Idealen verwirklicht sehen wollte. Vereinzelt provozierte das Hantieren mit Formelementen, die eine gedruckte Abbildung auf dem Papier zur Verfu gung stellte, Experimente, die im 20. Jahrhundert die Techniken der Collage und Montage bringen werden. 
 Dass das Erscheinungsbild von Kunstwerken in Bu chern sich unmittelbar auf die Erkenntnis auswirkte, ist seit Wo lfflins Untersuchung u ber die Stilmerkmale von Renaissance und Barock vermehrt thematisiert worden. Dokumente u ber den konkreten Umgang mit Reproduktionen sind jedoch rar. Wir wissen, dass Warburg die Mo glichkeiten der Fotografie nutzte und ihre Vorteile benannte, doch wir wissen u ber seine Praxis ohnehin ungewo hnlich viel, da er sie stets genau dokumentierte und sich bei jedem Schritt seiner selbst vergewisserte. Ansonsten aber ist u ber den Umgang mit den Medien in der Wissenschaft wenig bekannt. Die „Internationale Ausstellung fu r Buchgewerbe und Graphik“, kurz vor dem Ersten Weltkrieg in Leipzig ero ffnet, bildet in dieser Hinsicht eine Ausnahme; dort kamen – auch thematisch bedingt – extrem viele Abbildungen zum Einsatz. Karl Lamprecht, ein Lehrer von Warburg, war involviert, und sowohl in der Form wie im Inhalt zeigt die Anlage dieses Unternehmens verblu ffende U bereinstimmungen mit den Bilderreihen und dem Atlas. 
 Ein weiteres Beispiel fu r die systematische Verwendung von Reproduktionen fa llt in die unmittelbare Nachkriegszeit. Fritz Saxl, seit 1912 der engste Mitarbeiter von Warburg, hatte 1918 in Wien eine Serie didaktisch orientierter Ausstellungen organisiert, in denen er ausschließlich Reproduktionen benutzte. Genaueres ist u ber sein Konzept nicht bekannt, aber offenbar wollte er breiteren Bevo lkerungsschichten die Kunst als Medium der Erkenntnis erschließen und sie fu r Fragen gewinnen, die in den Jahren zuvor vom La rm der Kriegspropaganda u berto nt worden waren. Als Warburg 1924 aus dem Sanatorium nach Hamburg zuru ckkehrte, hatte Saxl zu seiner Begru ßung eine kleine Ausstellung eingerichtet, mit Bildbeispielen aus Warburgs Forschungsgebieten bestu ckt. Dass er dem „Revenant“ in diesem Moment neue Mo glichkeiten im Umgang mit Kunst vermittelte und den Grundstein fu r den Atlas legte, geho rt zu den Legenden der Vorgeschichte des Atlas, entspricht jedoch nicht den Tatsachen. Warburg hatte schon fru h begonnen, eine fotografische Sammlung anzulegen, nicht nur fu r seine eigene Forschung, sondern auch fu r die Vermittlung. „Bilderreihen“ zu erstellen, um vor den Abbildungen einen kleineren Kreis von Zuho rern u ber seine Erkenntnisse zu unterrichten, war schon vor dem Ersten Weltkrieg Teil seiner Praxis. Die Kulturwissenschaftliche 
Bibliothek Warburg (KBW) baute dieses Instrument systematisch aus; nach Abschluss des Neubaus 1926 verfu gte sie auch u ber ein Fotolabor und neue Techniken der Reproduktion. 
 Lassen wir dahingestellt, welche Bedeutung Saxls Ausstellung zur Begru ßung von Warburg tatsa chlich hatte – die beiden beschlossen damals und vielleicht unter dem Eindruck der fotografischen Mo glichkeiten, einen Bilderatlas zur Geschichte der Renaissance zu konstruieren. Gertrud Bing, eine Doktorandin von Erwin Panofsky, trat in dieser Zeit in den engeren Kreis der 



 

 

 

 

 

Auszug aus: Folio-Band, Hatje Cantz, 2020 

 

 

 Pressekontakt: Haus der Kulturen der Welt, Anne Maier, John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin,  Fon +49 30 397 87-153, Fax +49 30 3948679, presse@hkw.de, www.hkw.de 

 

Mitarbeiter des Hauses ein und wurde bald zur perso nlichen Assistentin von Warburg. Sie war schließlich am sta rksten in die Genese des Atlas involviert. Fu r seine Anlage war ein weit gefasster Begriff von Aufklärung ausschlaggebend. Das Buch sollte eine neue Sicht auf die gesicherten Werte der Kunst ero ffnen, sowohl fu r das breite Publikum wie fu r die Fachwelt. Warburg wurde zum Motor des Projekts, aber er verstand es immer als ein kollektives Unternehmen, und tatsa chlich gewann „unser Atlas“ in der Mitte der „Arbeitsgemeinschaft“ der KBW Schritt fu r Schritt an Form. Die „Bilderreihen“, die von 1926 bis 1928 im Lesesaal des Hauses eingerichtet wurden, sind seine erste Stufe. Der Vorfu hrung im halbo ffentlichen Rahmen gingen zumeist intensive interne Diskussionen oder sogar Proben voraus. Dann machte Warburg die komplex strukturierten Bildfelder im gro ßeren Kreis zum Gegenstand und Medium detaillierter Erkla rungen. Eingeladen waren – je nach Anlass – verschiedene externe Zielgruppen; im U brigen konnten all die teilnehmen, die im Haus studierten, forschten oder unterrichteten. 
 Im Fru hjahr 1928 wurden erstmals hochformatige Tafeln verwendet, mit dunklem Rupfen bespannte Tra ger, ungefa hr 150 Zentimeter hoch und 125 breit, eine einschneidende Vera nderung, da die Bilderreihen zuvor horizontal ausgerichtet waren. Offensichtlich ru ckte die Umsetzung ins Buch na her, und das ga ngige Format einer Publikation wurde nun mitbedacht. Bis zum Oktober 1929 entstanden drei mehr oder weniger klar unterscheidbare Versionen des Bilderatlas, die Warburg alle fotografisch dokumentieren ließ. Die erste vom Fru hjahr 1928 umfasst 43 Tafeln. Die zweite wurde mit 68 Tafeln die la ngste und kann auf den Herbst 1928 datiert werden, vor der Reise nach Rom, wo die „Generalprobe des Atlas“ stattfinden sollte, der legenda re Vortrag in der Bibliotheca Hertziana. Nach der Ru ckkehr aus Italien a ndert Warburg das Konzept grundlegend; er wendet eine chronologische Struktur an und entwickelt die letzte Version. Auch wenn die Tafeln – es sind nun insgesamt 63 – im dritten Durchgang deutlich an Klarheit gewinnen, werden im Gesamtablauf Unregelma ßigkeiten sichtbar, die es in dieser Form zuvor nicht gab: eine gro ßere Lu cke von Nr. 9 bis Nr. 19 und eine kleinere von Nr. 65 bis Nr. 69. Die Tafeln mit mehreren Nummern – Nr. 28/29, Nr. 50/51 und Nr. 61/62/63/64 – sollten offenbar noch ausgebaut werden, und zwei andere sind mit Kleinbuchstaben als Erweiterungen gekennzeichnet; Nr. 23a und Nr. 41a wurden vermutlich erst eingeschoben, als zu viele andere Tafeln in dem Abschnitt schon fertig durchstrukturiert waren. 
 Dass auch diese letzte Version nicht als eine endgu ltige angesehen werden kann, steht also außer Frage und ist im U brigen leicht erkla rt: Warburg starb am 26. Oktober 1929. Einige Fotos zur Dokumentation des letzten Standes sind sicherlich erst nach seinem Tod in Auftrag gegeben worden. Er hatte die neue chronologische Struktur auf nahezu allen Tafeln hergestellt, war damit aber bei weitem nicht fertig. U berblick u ber den Ablauf aller Sequenzen zu bekommen, wurde im selben Maße schwierig und notwendig. Im Vergleich ko nnen wir zwanzig Tafeln, aus den Vorversionen bestimmen, deren Bildmaterial in der letzten vollkommen fehlt und deshalb im vorliegenden Buch erstmals ebenfalls groß abgebildet werden. Da die neue Struktur eine umfassende Vera nderung gebracht hat, lassen diese Tafeln sich nicht in die Lu cken der letzten Version einfu gen, und fu r andere Pla tze – passend zur historischen Schichtung – ha tte die Nummerierung neu organisiert werden mu ssen. Trotzdem ist kaum vorstellbar, dass so wichtige Themen wie Perseus oder Bildpropaganda zur Zeit 
Luthers einfach wegfallen sollten. 
 Der Bilderatlas Mnemosyne war 1929 weder als Ausstellung gedacht noch als Ganzes zu sehen. Mehr als etwa zehn Tafeln konnten im Bogen des ovalen Lesesaals, dem Panorama einer Bilderreihe, nicht gleichzeitig aufgestellt werden. Die Architektur des Saals, an dessen Gestaltung Warburg wesentlichen Anteil hatte, wurde dennoch zu einem strukturellen Moment des Atlas. Da Warburg nach den beiden Lu cken in Zehner-Schritten weiter macht, 20 und 70, ist zu vermuten, dass er sich den inneren Bau in Dekaden greifbar hielt, und tatsa chlich ko nnen wir gewisse Zusammenha nge u ber eine Reihe von dieser La nge benennen: Nr. 1 bis 8 als Schauplatz der Kunst in der Antike, die 
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„antiken Vorpra gungen“, Nr. 20 bis 27 fu r die Ru ckkehr der Go tter aus dem arabischen Exil und ihren Weg bis in den Palazzo Schifanoia, Nr. 27-28 bis 39 fu r die erste Etappe der Entwicklung in Florenz, bis Botticelli, Nr. 40 bis 48 fu r die zweite Etappe bis zu Ghirlandaio, der Ninfa und Fortuna, Nr. 49 bis 59 als Raum fu r die Nachwirkung (Mantegna, Rom, Raphael, Manet, Michelangelo, Du rer), Nr. 60 bis 61-64 fu r das Zeitalter Neptuns mit dem Atlantik als neuem Herrschaftsraum, Nr. 70 bis 76 fu r Rembrandt und die Antike, Nr. 77 bis 79 fu r die Gegenwart und eine Art Resu mee, Pendant zur Grundlage, die am Anfang in den ersten drei Tafeln hergestellt wird; sie sind mit Buchstaben ausgezeichnet. 
 Gertrud Bing, Fritz Saxl und Edgar Wind, die engagiertesten Mitglieder der KBW, hielten an dem Publikationsprojekt Mnemosyne bis in die 1940er Jahre fest, also auch im Warburg Institute in London, wo die Bibliothek, dieses einzigartige Laboratorium der Kulturwissenschaft, dem Zugriff der Nazis entging. Die fotografische Sammlung za hlte bei der Verschiffung im Dezember 1933 etwa 15.000 Einzelbla tter, darunter die gut 2.000 Bilder, die Warburg fu r den Atlas aussortiert hatte. Dass auch die „Gestelle“ – so nannte Warburg die Tafeln selbst gelegentlich – die U berfahrt nach London mitmachten, ist nicht zu vermuten; sie sind jedenfalls nicht wiederaufgetaucht. Ernst Gombrich wurde 1936 eigens von Gertrud Bing engagiert, den Atlas in eine Publikationsform zu bringen. Er konnte 1937 jedoch nicht mehr als eine luftige Andeutung vorlegen, nichts was jemals in die Na he eines Buchprojekts gekommen wa re. Gertrud Bing ließ bis in die 40er Jahre nicht von dem Versuch, Warburgs Spa twerk zu verwirklichen; es gelang ihr jedoch nicht, sich gegen Gombrich durchzusetzen. 
 Leider kam die Geschichte damit nicht nur zu einem vorla ufigen Ende. Gombrich wendete sein Scheitern an der Aufgabe auch noch gegen seinen „Gegenstand“ selbst. In der sogenannten „Intellektuellen Biographie“ charakterisierte er Warburg als einen Wissenschaftler, der nicht das notwendige organisatorische Geschick und die methodische Stringenz besaß, um sein letztes Werk zum Abschluss zu bringen. Mit anderen Worten: Der „Mangel“ des Konstrukteurs sei dem Bilderatlas als ein strukturelles oder konzeptuelles Problem eingeschrieben, fu r das es keine Lo sung geben ko nne, eine Einscha tzung, die jahrzehntelang das Nachleben der Mnemosyne bestimmte und letztlich dazu fu hrte, dass die Originalabbildungen des Atlas fast ein ganzes Jahrhundert lang unbeachtet in der Photographic Collection des Warburg Institutes lagerten. So verbreitete sich in der Forschungsgemeinde die Ansicht, der Atlas sei verloren. Tatsa chlich aber waren die 971 Abbildungen irgendwann im Lauf der 1930er Jahre in die Photographic Collection zuru cksortiert worden, ohne ein Verzeichnis ihres genauen Verbleibs. Als die Abteilung des Warburg Institutes dann auf Anregung von Rudolf Wittkower in der 1940er Jahren einen ikonographischen Index erhielt, wurden die letzten Spuren zu den Einzelelementen der 63 Tafeln verwischt. Bis 2019 war der Bestand der Photographic 
Collection auf etwa 400.000 Einzelstu cke angewachsen. Aus diesem Bildermeer mussten die Originale gehoben werden. 
 

Der Atlas ist in der letzten Version immer noch ein Fragment, unfertig im Prozess der Entwicklung 

stehen geblieben, aber er hat nichts von einem bunten Kaleidoskop, das bei der nächsten Drehung 

einen neuen beliebigen Reigen schöner Farben anbieten würde. Die Tafeln werden von der ersten bis 

zur finalen Version definitiv genauer, sind zunehmend klarer strukturiert und besser lesbar. Es ist 

unangemessen und ohnehin unergiebig, sie als einen vorübergehenden Moment in einem sich ewig 

ändernden Spiel zu begreifen, ob nun aus Sympathie für den „künstlerischen Charakter“ oder – wie 

Gombrich – mit dem Vorwurf, der Sache fehle es an wissenschaftlicher Präzision. Alle bisherigen 

Präsentationen des Atlas, in Buchform oder als Ausstellung, folgten den Schwarz-Weiß-Fotografien 

der 20er Jahre. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands vermindert für dem heutigen 

Betrachter die einheitliche Wirkung und verstärkt – um es einmal zuzuspitzen – den Eindruck der „Zettelwirtschaft“, mithin genau das, was vermeintliche Kritik oder Sympathie in den letzten 
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Jahrzehnten an der Sache erkannt zu haben glaubten. Auf den ersten Blick mag „das Original“ also 

bestätigen, was seiner Beachtung so lange im Wege stand. Unübersichtlichkeit und offen gelegter 

Werkstattcharakter könnten von der inhaltlichen Präzision ablenken oder überhaupt irritierend 

wirken, aber mit der Sichtbarkeit der verschiedenen Quellen wird auch das Experimentelle 

deutlicher. Die Ebene der Montage rückt näher, der Reiz, in Quellen etwas neues herauszustellen, und 

das ist ein Element, das wir Warburg zugestehen müssen, selbst wenn wir seinen 

Konstruktionsprozess als ein Ringen um Klarheit begreifen, also genauer zu lesen verstehen, welche 

Gedanken er zwischen den Bildern formulierte. In der vorliegenden Größe sind die Tafeln bis ins 

Detail einsehbar; sie zu benutzen, ein Instrument daraus zu machen, wird nun möglich – und sollte 

dazu führen, dass die alten Vorbehalte das Feld räumen. 

 

In gewisser Weise führt das farbige Original der Mnemosyne zurück zum Moment der Erfindung – 

und notwendig zu den Schwierigkeiten, die mit einer Sache verbunden waren, für die es kaum 

Vorbilder gab. Sie wurden damals nicht alle gelöst, und wir brauchen sie heute nicht ersatzweise 

überwinden, aber wir können sie auch nicht einfach umgehen. Warburgs Buch hätte sicherlich 

anders ausgesehen. Die Tafeln waren nicht als das Ergebnis seiner Bemühungen gedacht. Sie geben 

uns jedoch in dieser Form eine zweifache Chance. Einerseits können wir nun die ganze Komplexität 

und Präzision eines Prozesses erschließen, der am 26. Oktober 1929 unterbrochen wurde; wir 

können uns derselben Schwierigkeit stellen. Andererseits muss die Produktivität, die der 

fragmentarische oder unabgeschlossene Charakter des Werks provoziert, nicht noch einmal von der 

Forderung nach einem klaren Abschluss unter Druck gebracht werden. Die vorliegende Publikation 

soll vielmehr neuen Expeditionen ein Werkzeug an die Hand geben. 

 Es geht also nicht darum, Reproduktionen als „Originale“ zurückzubringen. In erster Linie wollen wir 
ein Werk würdigen, das Warburg bis zum letzten Tag seines Lebens zu formen versucht hat, um 

inhaltliche Präzision zu gewinnen und eine gewisse Offenheit, die zu bewahren er dem künstlerischer Stoff gegenüber als Notwendigkeit empfand, „polyphon“ und „mehrdimensional“, wie er seine 
Methode gelegentlich charakterisierte, weswegen der Atlas so außerordentlich schwer zu vollenden 

war. Diese Würdigung wurde ihm bislang verwehrt. Das vorliegende Buch verlangte von sich aus 

eine bestimmte Form, Größe und Qualität; und obwohl wir wissen, dass wir nicht das Werk 

verwirklichen konnten, zu dem Warburg kommen wollte, blieben seine Ansprüche – und das 

Angebot der von ihm geschaffenen Bibliothek – für uns ausschlaggebend: „Ich brauche die Bücher wie Instrumente in einem wissenschaftlichen Laboratorium.“ 
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Axel Heil ist Künstler und Professor für Experimentelle Transferverfahren und Artistic Research an 

der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Er studierte Malerei in Karlsruhe, Paris 

und Den Haag sowie Kunstgeschichte und Ethnologie in Heidelberg und Berlin. 1999 gründete er 

fluid, eine Plattform für unterschiedlichste Aktivitäten. Seit 2008 ist er Herausgeber der Serie Future 

of the Past (Buchhandlung Walther König, Köln).  2009 produzierte er das Buch Paul Thek, Artist’s 
Artist für MIT Press, Cambridge. Das Themenspektrum seiner Essays umfasst Betrachtungen zu 

künstlerischen Bewegungen wie CoBrA, SPUR und den Beats ebenso wie monographische Texte über 

Asger Jorn, Pablo Picasso, Francis Picabia, Jacqueline de Jong, Lee Bontecou, John Armleder und Tal R. 

Als Kurator und Co-Kurator entwickelte er zahlreiche Ausstellungen z.B. für das Museum Folkwang, 

Essen, das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe, Deichtorhallen Hamburg – Sammlung 

Falckenberg und das Museum Jorn, Silkeborg. Er wird vertreten durch die Galerie Michael Haas, 

Berlin. 2012 war er einer der Begründer der Forschungsgruppe Mnemosyne. 

 

Roberto Ohrt lebt in Hamburg. Er promovierte 1988 an der Universita t Hamburg (Phantom Avantgarde, 1990) und vero ffentlichte zahlreiche Schriften zur Geschichte der modernen Kunst (insbesondere zur Situationistischen Internationale) und Ku nstlern wie Martin Kippenberger, Raymond Pettibon, Andy Hope, Paul Thek, Philip Guston, Andre  Butzer, Albert Oehlen oder Jason Rhoades. Er lehrte als Gastprofessor in Mu nchen, Frankfurt und Kassel. Außerdem entwarf und organisierte er Ausstellungen u. a. im Centre Georges Pompidou (mit Martin Kippenberger 1993), Golden Pudel Club (1993-2001), ZKM Karlsruhe (2001 und 2016), Museum der Moderne (mit Margrit Brehm, Salzburg 2005), im 8. Salon (2010-2018) und der Friedrich Petzel Gallery, New York (2016 und 2019). Er war Mitbegru nder der Akademie Isotrop (1996-2001), des 8. Salon (seit 2009) und der Forschungsgruppe Mnemosyne (2012). 
 

Bill Sherman ist der Direktor des Warburg Institute und Professor für Cultural Studies an der School 

of Advanced Study der University of London. Er hat einen Bachelor-Abschluss der Columbia 

University sowie einen Master in Philosophie von der University of Cambridge, wo er auch 

promoviert wurde. Er war Gründungsdirektor des interdisziplinären Centre for Renaissance and 

Early Modern Studies an der University of York und wechselte nach seiner Anstellung als Director of 

Research and Collections sowie Leiter der V&A Research Initiative (VARI) des Londoner Victoria and 

Albert Museum an das Warburg Institute. Sherman hat zahlreiche Publikation zur Geschichte des 

Buches und seiner Leser vorgelegt und war in vielen Herausgeberkomitees und Beiräten in den USA 

und Europa vertreten. 

 

Claudia Wedepohl ist die Archivarin des Warburg Institute. Sie studierte Kunstgeschichte und 

Italienische Literaturwissenschaft in Göttingen und Hamburg und arbeitet seit 2000 am Warburg 

Institute, dessen Archiv sie seit 2006 leitet. Wedepohl war zweimal Fellow am Leibnitz-Zentrum für 

Literatur- und Kulturwissenschaft, Berlin, sowie 2010/11 Mitglied des Internationalen Kollegs 

Morphomata in Köln. Ihre wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit der italienischen Kunst der 

15. Jahrhunderts sowie der Wissenschaftsgeschichte des Faches Kunstgeschichte in der Zeit um 

1900, mit zahlreichen Publikationen zu Warburgs Konzepten und Schlüsselbegriffen; ihr besonderes 

Interesse gilt Warburgs Vorstellungen vom Mythischen und der Mythologie. Außerdem ist sie 

Mitglied der Herausgebergruppe der Studienausgabe von Aby Warburgs Gesammelten Schriften. 

 



Aby Warburg: Bilderatlas MNEMOSYNE
The Original

/  Ein Schlüsselwerk der Kunstwissenschaft

/  Im originalen Folio-Format

/  Einblick in eine einmalige Bilderwelt

/  Ein Bilderbuch der Extraklasse

Von 1925 bis zu seinem Tod 1929 arbeitete der Hamburger 

Kunst- und Kulturwissenschaftler Aby Warburg an seinem 

Mnemosyne-Atlas, jenem Tafelwerk, das in der Zwischenzeit 

zu einem Mythos der modernen Kunstwissenschaft und zum 

Basisprogramm der Bildwissenschaft avanciert ist. In ihm 

schuf Warburg ein visuelles Referenzsystem, das seiner Zeit 

weit voraus war. Roberto Ohrt und Axel Heil haben nun in Zu-

sammenarbeit mit dem Warburg Institute den Versuch unter-

nommen, alle Einzelbilder des Atlas ausfindig zu machen und 

diese Reproduktionen von Kunstwerken aus Vorderasien, der 

europäischen Antike und der Renaissance so zu zeigen, wie 

Aby Warburg sie selbst auf mit schwarzem Stoff bespannten 

Tafeln angebracht hat. Damit gelingt diesem Folio-Band und 

der Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt – was 

in der Forschung lange als unmöglich galt – die Wiederher-

stellung von Warburgs verschollenem Vermächtnis.

Im Frühjahr 2021 erscheint außerdem ein Textband mit aus-

führlichen Kommentaren der Kuratoren.

Hrsg. Haus der Kulturen der Welt, Berlin und The 

Warburg Institute; Roberto Ohrt, Axel Heil, Texte von 

Roberto Ohrt, Axel Heil, Bernd Scherer, Bill Sherman, 

Claudia Wedepohl 

Gestaltung von Axel Heil, Christian Ertel, fluid editions 

Englisch

184 Seiten, 83 Abbildungen

gebunden

44 x 60 cm

ISBN 978-3-7757-4693-9

€ 200,00

Bilderatlas Mnemosyne 

Kommentar / Commentary Volume

ISBN 978-3-7757-4694-6 (Deutsch)

ISBN 978-3-7757-4695-3 (Englisch)

€ 52,00
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Berlin, 6. August 2020 
 
PRESSEMITTEILUNG 

Kulturforum, Gemäldegalerie 

Matthäikirchplatz, 10785 Berlin 
Sonderöffnungszeiten: Di – Fr 10 – 18 Uhr, Sa + So 11 – 18 Uhr 
 

Zwischen Kosmos und Pathos 

Berliner Werke aus Aby Warburgs Bilderatlas Mnemosyne 

8. August – 1. November 2020 
Eine Sonderpräsentation der Staatlichen Museen zu Berlin in Kooperation 
mit dem Haus der Kulturen der Welt und dem Warburg Institute, London 
 

Anlässlich der Ausstellung „Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne – 

Das Original“ (4. September – 30. November 2020) im Haus der 

Kulturen der Welt zeigt die Gemäldegalerie Kunstwerke von der Vor- 

und Frühgeschichte bis zur Neuzeit, die dem Kunsthistoriker Aby 

Warburg als Vorlagen seiner enzyklopädischen Bildersammlung 

dienten. Werke aus zehn Sammlungen der Staatlichen Museen zu 

Berlin treten als dreidimensionales Reenactment in einen eindrucks-

vollen Dialog mit Warburgs Magnum Opus. 

 

Aby Warburg (1866–1929) war einer der bedeutendsten Kunsthistoriker 
des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der unermüdlich das „Nach-
leben“ antiker Motive in der europäischen Kultur seit der Renaissance 
studierte. Warburg war überzeugt, dass die Antike für die Künstler der 
Renaissance nicht nur ein schematisches Modell darstellt, sondern dar-
über hinaus auch eine urbildhafte, emotionale Bedeutung besitzt, die sich 
in Schlüsselmotiven und Kernthemen herauskristallisiert. Warburgs letztes 
Werk war eine gigantische Zusammenstellung von fast 1.000 Fotografien 
in seiner Hamburger Bibliothek, genannt „Bilderatlas Mnemosyne“, die 
seine Studien der vergangenen Jahrzehnte resümierte und zugleich neue 
Wege in der Bildwissenschaft aufzeigen sollte. 
 
2020 werden – erstmals seit 1929 – alle originalen, mehrfarbigen Abbil-
dungen des Bilderatlas in der Ausstellung im HKW präsentiert. Parallel 
würdigen die Staatlichen Museen zu Berlin den Bildwissenschaftler mit 
einer Präsentation von rund 50 originalen Kunstwerken, die von Warburg 
für die Themenbereiche Kosmos und Pathos im Bilderatlas ausgewählt 
wurden. Die Werke aus zehn Sammlungen der Staatlichen Museen zu 
Berlin – der Antikensammlung, der Gipsformerei, der Kunstbibliothek, 
dem Kunstgewerbemuseum, dem Kupferstichkabinett, dem Museum Eu-
ropäischer Kulturen, dem Münzkabinett, der Skulpturensammlung, dem 
Vorderasiatischen Museum sowie der Gemäldegalerie – die mit Meister-
werken von van Eyck, Botticelli, Rembrandt und Rubens prominent vertre-
ten ist – zeigen eindrücklich die Fülle der Berliner Sammlungen, verdeutli-
chen die Beziehungen von Werken und Kulturen über Raum- und Zeit-
grenzen hinweg und erläutern zugleich in exemplarischer Form das kom-
plexe Denken, welches Warburgs Magnum Opus zugrunde liegt. 
 
Ein Katalog zur Ausstellung ist im Deutschen Kunstverlag erschienen: 
ISBN 978-3422982888, Buchhandelspreis: 29 €, Museumspreis: 19 €. 
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Die ursprüngliche Laufzeit der Ausstellung vom 2. April 2020 bis 28. Juni 
2020 wurde wegen der coronabedingten Schließung des Museums ver-
schoben. Über die geltenden Hygienevorkehrungen und Sonderöffnungs-
zeiten während der neuen Ausstellungslaufzeit informieren wir Sie aktuell 
über: www.smb.museum 

www.smb.museum
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Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne – Das Original 
Ausstellung 

Fr, 4. September 2020 – Mo, 30. November 2020 

Öffnungszeiten der Ausstellung 
Täglich (außer Di) und feiertags 12–20h, Do 12–22h 

Tickets: www.hkw.de/tickets 7€/3€ 2€/1€ Rabatt bei Vorlage einer Eintrittskarte der Gemäldegalerie* 

 

Rahmenprogramm: hkw.de/bilderatlas 

 

Audioguide 
Ein kostenloser Online-Audioguide lässt sich über das eigene Smartphone abrufen; auch als 

Leseversion. Kopfhörer können am Counter ausgeliehen werden. 

www.hkw.de/audioguide 

Autor*in: Ariane Pauls, Norbert Witzgall 

Länge: 60 min 

Redaktion: Julia Tieke, Nancy du Plessis 

Sprecher*in: Nancy du Plessis, Joachim Schönfeld 

Der Text ist auch als Leseversion online abrufbar oder als Ausdruck im HKW erhältlich. 

 

Publikation 
Aby Warburg: Bilderatlas MNEMOSYNE – The Original 
Herausgegeben von Roberto Ohrt, Axel Heil, Haus der Kulturen der Welt und The Warburg Institute 

Texte von Roberto Ohrt, Axel Heil, Bernd M. Scherer, Bill Sherman, Claudia Wedepohl 

Gestaltung von Axel Heil, Christian Ertel 

Hatje Cantz Verlag, 2020 

184 Seiten, 83 Abb., gebunden, 44 x 60 cm, in englischer Sprache  

ISBN 978-3-7757-4693-9 Preis: 200 € 

 

Vorschau der Publikation: www.yumpu.com/en/document/view/63187974/aby-warburg-

bilderatlas-mnemosyne-the-original-press-preview 

Passwort: Mnemosyne2020 

Weitere Informationen: presse@hatjecantz.de 

 

 

*Kulturforum, Gemäldegalerie 

Zwischen Kosmos und Pathos. Berliner Werke aus Aby Warburgs Bilderatlas Mnemosyne 
kuratiert von Neville Rowley und Jörg Völlnagel 

Ausstellung 

8. August 2020 - 1. November 2020 

Öffnungszeiten 
Di, Mi, Do, Fr 10-18h 

Sa, So & an Feiertagen 11-18h 

Tickets: www.smb.museum 10€/erm. 5€ (inkl. Sammlung), 2€/1€ Rabatt bei Vorlage einer Eintrittskarte der HKW-Ausstellung 

http://www.hkw.de/tickets
http://www.hkw.de/bilderatlas
http://www.hkw.de/audioguide
http://www.yumpu.com/en/document/view/63187974/aby-warburg-bilderatlas-mnemosyne-the-original-press-preview
http://www.yumpu.com/en/document/view/63187974/aby-warburg-bilderatlas-mnemosyne-the-original-press-preview
mailto:presse@hatjecantz.de
http://www.smb.museum/
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Presseinformationen sowie Download der Pressemappe unter hkw.de/presse  

Pressefotos stehen auf hkw.de/pressefotos zum Download zur Verfügung 

Fotos der Eröffnung sind ab 4.9. auf hkw.de/pressefotos verfügbar 

Weitere Bilder auf Nachfrage 

 

Weitere Informationen finden Sie tagesaktuell auf: hkw.de/bilderatlas  

Facebook: facebook.com/hkw.de  

Twitter: twitter.com/hkw_berlin  

Instagram: instagram.com/hkw_berlin 

 

 

 

 
Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne – Das Original, im Rahmen von Das Neue Alphabet (2019-2021), gefördert 

von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 

Bundestages. 

 
Das Haus der Kulturen der Welt wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und 
dem Auswärtigen Amt. 
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Wichtig für Ihren Besuch 
 
 Mit folgenden Maßnahmen ko nnen Sie helfen, sich selbst und andere zu schu tzen. 
 Wir bitten alle HKW-Besucher*innen, 

 im Geba ude einen eigenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auf der Dachterrasse und den Außenbereichen ist dies nicht no tig. 
 jederzeit den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Besucher*innen und Mitarbeiter*innen einzuhalten 

 in die Armbeuge oder in ein Taschentuch zu niesen und zu husten – und das Taschentuch anschließend in einem Mu lleimer mit Deckel zu entsorgen 

 das Beru hren von Oberfla chen mo glichst zu vermeiden 

 regelma ßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) die Ha nde mit Wasser und Seife zu waschen – insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten 

 auf die Ausschilderung vor Ort sowie die Hinweise der Mitarbeiter*innen zu achten 

 die Corona-Warn-App zu verwenden 

 

 

Welche Hygienevorgaben gelten darüber hinaus für die Besucher*innen? 
 In den Ausstellungsra umen und bei allen Veranstaltungen gelten begrenzte Besucher*innenzahlen; diese werden vom Einlasspersonal kontrolliert und gesteuert. Die Sitzpla tze bei den Veranstaltungen auf der Dachterrasse sind mit Abstand zwischen den Reihen in Zweiergruppen angeordnet. Die Fahrstu hle du rfen jeweils von max. einer Person – oder von Mitgliedern eines Haushalts gleichzeitig – verwendet werden. Wir bitten auf die Abstandmarkierungen in den jeweiligen Bereichen zu achten. 
 Die Ausstellung Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne bietet ein kontaktloses Ausstellungserlebnis. Wir empfehlen, eigene Kopfho rer mitzubringen. 
 

 

Wie sehen weitere Präventivmaßnahmen zur Eindämmung der Infektion aus? 
 
Tickets Um ein sicheres Umfeld fu r Mitarbeiter*innen und Besucher*innen zu gewa hrleisten, empfehlen wir, Ihre Tickets bereits im Vorfeld in unserem Onlineshop zu erwerben. 
 

Reinigung Das Haus wird tagesbegleitend und durchgehend gereinigt und desinfiziert, insbesondere an viel genutzten Fla chen wie Tu rklinken, Aufzugtasten, Kassentresen, WCs und Handla ufen. An den Hauseinga ngen und vor den Ausstellungshallen stehen Desinfektionsmittel-Spender bereit. 
 

 Weitere Informationen: www.hkw.de/de/service/besucherinformation/mehr.php 

https://www.hkw.de/de/programm/projekte/2020/aby_warburg/bilderatlas_mnemosyne_start.php
https://www.hkw.de/de/service/tickets/ticketinformation.php
http://www.hkw.de/de/service/besucherinformation/mehr.php


Aby Warburg: 
Bilderatlas Mnemosyne – 
Das Original

Eine erste 
Begegnung

kuratiert von Roberto Ohrt und Axel Heil 
in Zusammenarbeit mit dem
Warburg Institute
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Vorgeschichte: Aby Warburg und der Bilderatlas MnemosyneVorgeschichte: Aby Warburg und der Bilderatlas Mnemosyne

Überall um uns herum sind Bilder: im Internet, im Fernsehen, in der Zeitung, und draußen 
auf Postern und Plakatwänden. Viele der Bilder haben für uns eine große Anziehungskraft,  
denn wir verstehen sie ohne Erklärung. Sie ähneln anderen Bildern, die wir bereits  
kennen. Auch in der Kunst gibt es bestimmte Darstellungsformen, die seit Jahrtausenden 
immer wiederkehren, seien es Menschen, Sagengestalten oder Dinge. Was macht diese 
Darstellungen so interessant, dass sie immer wieder auftauchen?

Aby Warburg war ein deutscher Kunst- und Kulturwissenschaftler, der Ähnlichkeiten und 
Verbindungen zwischen Bildern erforschte. Seine letzte Arbeit erzählt davon, der 
Bilderatlas Mnemosyne. Er ist jedoch keine Erzählung in Worten. Aby Warburg lässt die 
Bilder selbst sprechen – als eine Art Bildtext. Diesen sehen wir vor uns in der Ausstellung. 
Er besteht aus ungefähr 1000 Bildern, die Warburg auf vielen Tafeln angeordnet hatte. 

Aby Warburg und derAby Warburg und der
Bilderatlas MnemosyneBilderatlas Mnemosyne

Aby Warburg wurde 1866 geboren. Er kam 
aus einer reichen Bankiersfamilie und lebte 
in Hamburg. Bis zum Ende seines Lebens 
im Jahr 1929 arbeitete er an seiner eigenen 
Bibliothek: die Kulturwissenschaftliche 
Bibliothek Warburg, abgekürzt K.B.W.. 
Aby Warburg machte diese Bibliothek zu so 
etwas wie einer „Denkfabrik“. Hier konnten 
Interessierte Bücher lesen, Ausstellungen 
sehen und Vorträge wichtiger Wissen-
schaftler hören. Warburg selbst arbeitete 
in der Bibliothek an seiner Geschichte 
der Bilder, dem Bilderatlas Mnemosyne.

Aby Warburgs Geschichte der Bilder be-Aby Warburgs Geschichte der Bilder be-
ginnt vor mehr als 3.000 Jahren undginnt vor mehr als 3.000 Jahren und
geht bis in seine damalige Gegenwart, die geht bis in seine damalige Gegenwart, die 
1920er Jahre.1920er Jahre. Sie handelt hauptsächlich 
von der Kunst in Europa, also nur von 
einem kleinen Teil der Welt. 

Warum schrieb Warburg nicht einen Text, 
sondern wählte die Form eines Atlas? 
Ein Atlas ist ein Buch mit Landkarten, und 
der Bilderatlas ist wie eine Landkarte 
von Warburgs Kunstgeschichte. Er besteht 
dabei hauptsächlich aus Fotos von 

Kunstwerken. Fotos zeigen einen Augen-
blick in der Vergangenheit und halten 
so Erinnerungen fest. Mnemosyne ist der 
Name der griechischen Göttin der Erin-
nerung. Wir können also den Bilderatlas
als Gedächtnis der Bilder verstehen.

Aby Warburg hat seinen Atlas nicht in 
einem Text erklärt. Daher ist jede Beschrei-
bung der Bilder nur eine von vielen mögli-
chen Deutungen, selbst wenn sie von 
Experten und Expertinnen kommt. Dabei 
gibt es kein richtig oder falsch. Jeder 
begreift die Bilder und ihre Zusammen-
hänge anders. Welche Verwandtschaften 
sind in den Bildern zu entdecken? 
Welche Motive ähneln sich? Da gibt es ver-
gleichbare Körperbewegungen, Gesichts-
ausdrücke oder Gesten: beispielsweise 
im Schreck erhobene Arme, vom Wagen 
stürzende Männer oder ins Bild laufende 
Frauen. Diese wiederkehrenden Motive 
nannte Warburg „Pathosformeln“ (vom 
griechischen Wort pathos = Leidenschaft).
 
Mit dem Begriff der Pathosformel betont 
Warburg, dass man den Menschen auf den 

Aby Warburg 1925 
© bpk / Rudolf Dührkoop
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Bildern ansieht, was sie fühlen. Das ist nicht 
selbstverständlich in der Kunstgeschichte. 
In vielen Jahrhunderten war es Mode, 
die Menschen möglichst ausdruckslos 
darzustellen. Aby Warburg hat aber 
beobachtet: Wenn zum Beispiel Aufge-
regtheit, Trauer oder Nachdenklichkeit 
gezeigt werden sollte, dann haben Künstler 
und Künstlerinnen dafür oft die gleichen 
Körperhaltungen benutzt, über die 
Jahrhunderte hinweg. 

Eben so, als gäbe es Formeln für die 
Darstellungen dieser Gefühle. Zum ersten 
Mal wird das bei Bildern deutlich, die zwi-
schen 500 vor Christus und 500 nach 
Christus im Mittelmeerraum entstanden 
sind. Man nennt diesen Zeitraum die Antike 
(vom lateinischen Wort antiquus = alt). Die 
Figuren von damals wandern sozusagen 
durch die Zeit und wechseln dabei lediglich 
ihre Kleider nach der jeweils aktuellen 
Mode. 

Dieser Rundgang  zeichnet den WegDieser Rundgang  zeichnet den Weg
einiger Figuren und Motive nacheiniger Figuren und Motive nach, entlang 
der zeitlichen Abfolge auf den Tafeln. 
An ihren Beispielen können wir ablesen,
wie sich das Weltbild, der Glaube und

die Kunst über Jahrtausende hinweg
verändert haben. Drei Jahre nach Aby 
Warburgs Tod 1929 hatten seine Mitar-
beiter Angst, dass die Kulturwissen- 
schaftliche Bibliothek Warburg aus politi-
schen Gründen geschlossen werden 
würde.

Damals hatte die Nationalsozialistische 
Partei Deutschlands, die NSDAP, unter 
ihrem Vorsitzenden Adolf Hitler Macht 
erlangt. Die NSDAP hetzte in ihren Reden 
und Schriften gegen jüdische Menschen, 
und Aby Warburg war Jude gewesen. 
Deshalb brachten Aby Warburgs Mitar-
beiter nach seinem Tod ungefähr 60.000 
Bücher und 15.000 Fotos von Hamburg 
nach London, um Warburgs geistiges Erbe 
zu sichern.

Vor diesen Umzug waren alle Bilder von 
ihren Tafeln genommen und einzeln in das 
Bildarchiv der Kulturwissenschaftlichen 
Bibliothek Warburg eingeordnet worden. 
Die Bibliothek wurde in London als Warburg 
Institute wiedereröffnet. Das Institut gibt es 
noch heute, und die Ausstellungsmacher 
haben die alten Bilder dort wiedergefunden.

Diese Bilder wurden hier im HKW zum  
ersten Mal seit 1929 wieder auf Tafeln so 
aufgehängt, wie Aby Warburg das in seiner 
Bibliothek getan hatte. Genau wie damals 
sind die Tafeln mit schwarzem Stoff bezo-
gen. Auf ihnen verteilte Warburg die Bilder 
wie Sterne am dunklen Himmel. Stern-
bilder nennt man auch Konstellationen 
(vom lateinischen Wort stella = Stern).

Auf den Tafeln in der Ausstellung sieht man 
solche Konstellationen, die Warburg zu-
sammengestellt hat. Dadurch konnte er 
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen 
Bildern aufzeigen, die mit großem zeit- 
lichen Abstand und in unterschiedlichen 
Ländern entstanden sind. 

Tafeln A bis C:Tafeln A bis C:
Einführung in den BilderatlasEinführung in den Bilderatlas

Tafel A

Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus

Anonym 
Lesesaal der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg, 
Heilwigstr. 116, Hamburg 
Februar 1927

Auf Tafel A zeigt das unterste Bild den Stammbaum von reichen italienischen Familien 
zur Zeit der „Renaissance“, die etwa von 1400 bis 1600 dauerte. Damals kamen Bild-
motive aus dem alten Griechenland und Rom erneut in Mode. Diese Familien waren in 
der Renaissance wichtige Auftraggeber für diejenigen Künstler, über die Aby Warburg 
geforscht hat.  

Über diesem Stammbaum ist eine Landkarte zu sehen. Sie zeigt Gegenden rund um 
das Mittelmeer, beispielsweise Italien und Griechenland, aber auch Orte außerhalb von 
Europa, die bedeutend waren für den Austausch zwischen Kulturen und ihren Bildern. 
Für den Austausch also, den Aby Warburg in seinem Bilderatlas nachzeichnen wollte
(auf Seite 14 wird darauf genauer eingegangen werden).

Die Tafeln A, B und C führen in die Bilder und Themen des gesamten Bilderatlas ein. 
Hier werden Figuren, Orte und Formen vorgestellt, denen Sie in den nächsten Kapiteln 
immer wieder begegnen. Und schon auf diesen ersten Tafeln stellt Aby Warburg 
Bilder zusammen, die aus verschiedenen Zeiten stammen, die zu verschiedenen Zwecken 
angefertigt und von ganz unterschiedlichen Auftraggebern bezahlt wurden. Dennoch 
fallen sofort Ähnlichkeiten zwischen ihnen ins Auge.

Es gibt Bilder vom Himmel, von Tieren und Planeten, außerdem Zeichnungen von 
Karten, Körpern und Kreisen. Wie hängen diese unterschiedlichen Bilder miteinander 
zusammen? 
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Auf Tafel B sind auf den meisten Bildern Kreise zu sehen. In der Mitte dieser Kreise stehen 
Menschen, umgeben von Tiersymbolen – das sind die zwölf Sternzeichen. Diese Bilder 
erklären eine Vorstellung aus dem Mittelalter, also dem Zeitabschnitt von etwa 500 bis 
1400 nach Christus. Man ging damals davon aus, dass der Mensch von den Sternen 
abhängig ist und sie sein Schicksal entscheiden. 

Der Mann auf der Zeichnung ganz in der Mitte der Tafel sieht anders aus als die anderen 
Figuren. Er steht nackt da, mit ausgestreckten Armen, und sieht uns selbstbewusst an.
Er ist umgeben von den mathematischen Formen Kreis und Quadrat, die Sternzeichen 
fehlen. Dieses Bild kommt schon aus einer späteren Zeit, der Renaissance. In dieser Zeit 
wird der der (männliche) Mensch selbst zum Maßstab des Universums. Er ist es, der 
die Welt gestaltet. Wissenschaftliches Denken löste nach und nach die Sterndeutung und 
den Aberglauben ab.  

Tafel B

Leonardo da Vinci  
Vitruvianischer Mensch  
ca. 1490

Anonym / Byzantinisch Figur mit den Körperteilen,  
die den verschiedenen Tierkreiszeichen zugewiesen sind.  
ca. 1450

Das oberste Bild ist eine Sternenkarte voller Tiere und Götter. Sternenkarten benutzten 
die Menschen vermutlich bereits vor der Antike, um Fixsterne und Planeten zu ordnen. 
Eine solche Ordnung am Himmel half auch, sich im Leben auf der Erde zu orientieren: 
Die Menschen benutzten Sternbilder in der Seefahrt, im Kalender, in der Medizin und im 
Glauben. 

Dabei ist es nicht wirklich möglich, oder sinnvoll, eine Rangfolge zwischen Sternbildern 
oder einzelnen Sternen zu bilden. Vielleicht fand Warburg es deshalb naheliegend, die 
Bilder für seinen Atlas auf eine ähnliche Art zu gruppieren, als Konstellationen. Er löste 
damit die Unterscheidung auf zwischen mehr oder weniger wertvollen Bildern, die in 
seiner Zeit noch sehr stark vorherrschte. Und er brachte von Anfang an Bilder zusammen, 
die in unterschiedlichen Ländern und Jahrtausenden entstanden sind.

Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus

Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus
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Tafeln 1 bis 8Tafeln 1 bis 8
Bilder aus dem alten Griechenland und Rom  Bilder aus dem alten Griechenland und Rom  
(die Jahre 500 vor bis 500 nach Christus)(die Jahre 500 vor bis 500 nach Christus)

In diesem Kapitel sind frühe Kunstwerke, Figuren und Geschichten versammelt, die viel 
später entstandene Kunstwerke beeinflusst haben. 

Die griechische Antike konnte auf anderen Kulturen aufbauen, die bereits vor ihr im 
Mittelmeerraum einflussreich waren. Die Tafeln 1 bis 3 zeigen Bilder, die über 
3.000 Jahre alt sind. Sie handeln vom Ursprung der Sternenkunde, die aus Babylon 
stammt. Babylon war eine der mächtigsten Städte des Altertums und lag im heutigen 
Irak. Aby Warburg zeigt, dass der Glaube an Sterne und Planeten aus Vorderasien 
kam und dann vielleicht über Ägypten und das Mittelmeer nach Griechenland wanderte 
(auf S. 14 finden Sie zur Orientierung die Landkarte von Tafel A, in der all diese Orte 
verzeichnet sind).

Die Bilder auf Tafel 4 (S. 13) kommen aus der Zeit der Antike, also dem so genannten 
Altertum, etwa 500 Jahre vor bis 500 Jahre nach dem Beginn der westlichen 
Zeitrechnung. Dabei steht die Geschichte vom antiken Griechenland und dem Römischen 
Reich im Mittelpunkt. Beide Kulturen haben über viele Jahrhunderte die Gegenden rund 
um das Mittelmeer politisch und kulturell vereint.
 
Dies geschah durch Kriege, Eroberungen und Handel. Zahlreiche Dinge, die auch heute 
noch viele Gesellschaften prägen, verbindet man mit dem antiken Griechenland. Es heißt 
zum Beispiel, dass Griechenland die Wiege der Demokratie ist, die Demokratie also dort 
geboren wurde. In Theatern werden heute noch Stücke aufgeführt, die Dichter aus 
Griechenland geschrieben haben. Sie handeln von Kriegen, Abenteuern, Liebe und Tod. 
Dabei spielen die vielen Götter, an die die Griechen glaubten, eine große Rolle. 

Diese Erzählungen von griechischen Göttern und Sagen bilden eine weitere wichtige 
Basis für den Bilderatlas von Aby Warburg. Denn nicht nur Erzählungen aus der 
Antike haben bis heute überlebt, sondern auch Bilder. Viele dargestellte Figuren sind 
voller Bewegung und Leidenschaft. Sie drücken Wut und Schmerz aus, oder auch 
große Freude und Lust. Aby Warburg zeigt, wie lebendig die Kunst in der Antike war.

Diese Lebendigkeit war das Besondere an der damaligen Kunst. Das lässt sich am 
Beispiel der Frauenfigur auf Tafel 6 in der Mitte links gut beobachten:

Auf der vorherigen Tafel sahen wir Darstellungen von kreisrunden Sternenbahnen. Auf 
Tafel C zeigen Zeichnungen eine Form namens Ellipse. Sie sieht aus wie ein zusammen-
gedrückter Kreis und ist die Form, in der sich die Planeten bewegen. Zu dieser wissen-
schaftlichen Erkenntnis über die tatsächlichen Verläufe von Sternenbahnen kam man erst 
im frühen 17. Jahrhundert nach Christus. Die Ellipse wurde damit für Aby Warburg zum 
Symbol für ein neues Zeitalter. Auf den Zeitungsfotos von 1929 in der unteren Bildreihe 
sehen wir ein Luftschiff. Es hat ebenfalls die Form einer Ellipse. Als modernste technische 
Erfindung zu Warburgs Zeit bewegte sich das Luftschiff ganz unabhängig von den 
Sternen als Orientierungspunkten durch die Lüfte. Der Mensch hatte nun auch den 
Himmel erobert.

Die Form der Ellipse wurde auch in der Ausstellung im HKW aufgegriffen, um die Bilder 
anzuordnen. Ebenso waren im Lesesaal von Aby Warburgs Bibliothek die Bücherregale in 
Form einer Ellipse aufgebaut.

Tafel C

Der „Graf Zeppelin“ über der  
japanischen Küste begegnet 
einem Flugzeug des Küsten-
wachdienstes 
1929 

Anonym / Deutsch  
Sonnensystem 
1895 1895

Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus

Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus
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Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus

Tafel 6 Tafel 4

Anonym / Römische Antike  
Tanzende Mänade  
27 v. Chr. bis 14 n. Chr. 

Nach Tafel 8 gibt es eine Lücke im Bilderatlas. Wo sind die Tafeln 9 bis 19? Eine klare 
Antwort gibt es nicht. Wahrscheinlich plante Aby Warburg hier weitere Tafeln innerhalb 
der Zeitabfolge, konnte sie vor seinem Tod jedoch nicht mehr fertigstellen.

Die Leerstelle beginnt am Ende des weströmischen Kaiserreichs – es bestand bis 476 
nach Christus – und umfasst auch einen großen Teil des Mittelalters von circa 500 bis 
1400 nach Christus.  Der Atlas setzt mit der Tafel 20 wieder ein und konzentriert sich auf 
die Reise von Bildern in der Zeit zwischen 500 – 1500 nach Christus.

Die Frau scheint zu tanzen. Ihr Gewand flattert in der Bewegung. Bei genauem Hinsehen 
ist zu erkennen, dass sie ein Schwert und ein Tier in den Händen hält. Diese Figur 
gehört zu einer Gruppe von antiken Sagenfiguren, die Mänaden genannt werden (vom 
griechischen Wort maníā = Raserei, Wahnsinn). Die Mänaden waren die Begleiterinnen 
von Dionysos, dem Gott von Wein und Rausch. Sie verkörpern wildes Feiern, das auch
in Gewalt umschlagen kann. 

Ähnlich aussehende Frauen tauchen oft im Bilderatlas auf. Sie laufen mit wehenden
Gewändern ins Bild, können aber ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Warburg
erkannte in ihnen eine Pathosformel, die er unter dem Begriff „Nymphe“ zusammen-
fasste. Um diese Pathosformel wird es auf Seite 18 noch einmal gehen.

Aby Warburg verband in in seinem Atlas aber nicht nur Ähnlichkeiten, sondern auch 
Gegensätze miteinander: Auf Tafel 4 gibt es mehrere Darstellungen von kämpfenden 
Figuren in wilder Bewegung. Man sieht aber auch zwei ruhig liegende Figuren, ganz oben 
auf der Tafel. Eine davon ist ein Flussgott. Er hat einen massigen Körper, der schwer auf 
dem Boden ruht. Er sieht nachdenklich und schwermütig aus. Seine Haltung ist ebenfalls 
Pathosformel. Sie spielt später auf Seite 22 noch eine wichtige Rolle.

Die Darstellung sieht jedoch nur aus, als sei sie in der Antike entstanden. Tatsächlich 
stammt sie aus der Renaissance (1400 – 1600 nach Christus).

Cherubino Alberti  
Allegorie des Nils  
1576 
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Tafeln 20 bis 34Tafeln 20 bis 34
Die Reise der Bilder durch Zeit und RaumDie Reise der Bilder durch Zeit und Raum
(die Jahre 500 – 1400 nach Christus)(die Jahre 500 – 1400 nach Christus)

Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne
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Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne
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Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg nach Aby Warburgs Instruktionen  
Die „Wanderstrassenkarte“ des Kulturaustausches zwischen Norden–Süden, Osten–Westen  
1928 
Faksimile  
Einzeichnungen: Die Kuratoren

Ab Tafel 20 finden sich viele antike Motive an anderen Orten und in veränderter Form 
wieder. Wie sind sie dort hingelangt?

Viele Jahrhunderte lang gab es in den antiken Gesellschaften des Mittelmeerraums, zu-
nächst im griechischen Staat, dann im römischen Reich, starke Veränderungen von innen 
und außen. Spätestens um das Jahr 500 nach Christus herum konnte man beobachten, 
dass in Europa eine andere Zeit angebrochen war, in Politik, Religion und Gesellschaft. 
Heute nennt man sie Mittelalter. Das Christentum war die neue vorherrschende Religion 
und verbot die Anbetung der alten Götter. Die Kirche wurde zur Haupt-Auftraggeberin 
für Bilder und nahm strengen Einfluss auf das Dargestellte. Aber das Wissen der Antike 
war damit nicht ausgelöscht. 

Aby Warburg zeigt, wie zum Beispiel die antiken Götter und Sternbilder gewissermaßen Aby Warburg zeigt, wie zum Beispiel die antiken Götter und Sternbilder gewissermaßen 
ins Exil wanderten.ins Exil wanderten. Und zwar in die Großstädte des neuen arabischen Reichs. Dieses ent-
stand um 630 nach Christus als neue Großmacht im Nahen Osten. Die Hauptstadt des 
heutigen Iraks, Bagdad, wurde um 800 nach Christus gegründet und entwickelte sich da-
mals zum Zentrum der Wissenschaften. In Bagdad wurde zum ersten Mal außerhalb von 
China auf Papier geschrieben. Zu Büchern gebunden, nahm das Papier seine Reise über 
Nordafrika nach Europa auf. Aby Warburg nennt solche Reisewege die „Wanderstraßen“ 
der Bilder, und die Bücher bezeichnet er als „Bilderfahrzeuge“.

In diesen Büchern aus Bagdad hatten sich auch die Sagenwelten der Griechen und 
Römer erhalten, vor allem in den Büchern über Sternkunde. Die Römer hatten den 
Sternbildern und Planeten die Namen ihrer Götter gegeben – Mars, Saturn, Venus zum 
Beispiel. Und die arabischen Sternforscher haben diese Namen übernommen.

Wir sehen auf Tafel 20 unten links eine Darstellung vom Sternbild Perseus in einer ara-
bischen Handschrift. Perseus war ein griechischer Held und Halbgott. Im Bild hält er den 
Kopf der Medusa, eine griechische Sagengestalt, die mit ihrem bösen Blick Menschen 
zu Stein verwandeln konnte. 

Genau wie am Himmel überziehen die Sterne Perseus’ Kleid, das nun in der Mode der 
islamischen Herrscher glänzt. Haben sich die alten Götter in neue Kleider gehüllt?



16 17Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus

Tafeln 35 bis 39Tafeln 35 bis 39
Die Wiedergeburt der AntikeDie Wiedergeburt der Antike
(die Jahre 1400 – 1600 nach Christus)(die Jahre 1400 – 1600 nach Christus)

So wie Bilderfahrzeuge aus dem Nahen Osten in Richtung Europa gelangten, so 
wanderten Bilder auch aus Nordeuropa in Richtung Süden.

Die Tafeln 30 bis 34 zeigen viele neue Bilderfahrzeuge aus Flandern, eine Region im 
heutigen Belgien. Es waren Ölmalereien auf Holz und luxuriöse Wandteppiche, die 
das alltägliche Leben der Menschen darstellen. Manchmal aber tauchen auch 
griechische Götter auf, allerdings in der Kleidung der zeitgenössischen Menschen aus 
dem Norden. Neue Drucktechniken entstanden und halfen dabei, Bücher und Bilder 
zu vervielfältigen. So gelangten sie auch nach Italien.

Tafel 37

Tafel 20

Die Zeit zwischen ungefähr 1400 und 1600 nach westlicher Zeitrechnung bezeichnet man 
nach dem französischen Wort für Wiedergeburt: Renaissance. In der Renaissance war 
das Bilderfahrzeug Buch besonders wichtig für die Wiederentdeckung von antiken Themen. 
 Das Buch galt nicht als so wertvoll wie zum Beispiel ein Ölgemälde, denn es konnte in 
großer Anzahl hergestellt und kopiert werden. Und die christliche Kirche kontrollierte die 
Darstellungen in Büchern nicht so streng wie die auf Gemälden.

In Büchern konnten daher auch weltliche Themen auftauchen, die nicht in die christliche 
Bilderwelt vom Mittelalter passten. In vielen Büchern aus Frankreich um 1450 zum 
Beispiel erscheinen wieder die alten griechischen Helden und Heldinnen. Aber die Figuren 
sehen ganz anders aus. Gerade zu Beginn der Renaissance sind sie nicht nackt und voller 
Körperlichkeit wie in der Antike.

Stattdessen werden sie dargestellt, wie man sich die Menschen im Mittelalter idealer-
weise vorgestellt hat: Männer in Ritterrüstungen und Frauen in hoch geschlossenen 
Kleidern mit Kopfbedeckungen. Es sind Darstellungen des Lebens an Königshöfen und 
Adelssitzen.

Meister des Urteils des Paris (oder Antonfrancesco di Giovanni 
Dello Scheggia?)  
Raub der Helena  
1440 – 1460

Anonym / Timuridisch (Samarkand)  
Perseus mit dem Haupt des Dämonen Gul  
ca. 1430 – 1440 

Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus
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Sandro Botticelli  
Geburt der Venus  
ca. 1485 

Tafel 39

Die Sage vom Raub der Helena erscheint mehrmals auf den Tafeln 35 bis 38. In der 
antiken Sagenwelt gibt es zahlreiche Entführungsszenen, und die von Helena ist beson-
ders berühmt. Sie geht so:

Paris war ein Prinz aus Troja, einer Stadt im griechischen Altertum. Venus war die Göttin 
der Liebe, und sie versprach Paris die schönste Frau der Welt. Das war Helena, die 
Ehefrau des Königs Menelaos. Als Paris Helena entführte, verbündete sich Menelaos mit 
allen anderen griechischen Königreichen, um aus Rache für den Raub gegen Troja in 
den Krieg zu ziehen. 

Auf den Tafeln sieht man auf unterschiedlichen Bilderfahrzeugen Paris in verschiedenen 
Gewändern: mal als Ritter, mal als Edelmann. Helena wiederum erscheint als Prinzessin 
in einem für die jeweilige Zeit typischen Kleid. Diese Art, antike Figuren zeitgenössisch 
zu verkleiden, beschreibt Aby Warburg mit dem Begriff einer Antike „alla francese“
(italienisch, auf Deutsch: Antike auf französische Art). 

Der Raub der Helena ist nur eins von vielen Beispielen für den konfliktreichen Weg von Der Raub der Helena ist nur eins von vielen Beispielen für den konfliktreichen Weg von 
Bildern aus der Antike über das Mittelalter bis in die Renaissance.Bildern aus der Antike über das Mittelalter bis in die Renaissance. In der Renaissance im 
15. Jahrhundert schwand die Macht von Kirche und Adel langsam. Reiche Kaufleute 
waren einflussreich geworden und gaben den Königen und Päpsten Geld für ihre Kriege 
und Schlösser. So wurden sie unabhängiger von der Kirche. Städte wie das italienische 
Florenz wuchsen und bildeten neue Machtzentren heraus, zum Beispiel Banken und 
Schulen. Und Künstler unterzeichneten ihre Arbeiten zum ersten Mal selbstbewusst mit 
dem eigenen Namen.

Diese Entwicklung führt uns zu dem italienischen Maler Sandro Botticelli (1445 – 1510) 
und seinem Werk „Die Geburt der Venus“ auf Tafel 39. Es ist bis heute sehr berühmt und 
häufig in Zeitschriften, Internet-Memes oder auf Plakaten zu sehen. Die Göttin Venus ist 
hier - wie zuletzt zu Zeiten der Antike - nackt dargestellt, als eine junge Frau auf einer 
Muschel. Sie steht im Zentrum des Gemäldes. Sie verdeckt ihren Schoß mit ihren langen 
Haaren und ähnelt so der antiken Venus Pudica (auf Deutsch: schamhafte Venus). Rechts 
von ihr bringt eine Figur Bewegung ins Bild. Wir kennen sie schon als Pathosformel, sie 
erinnert an die tanzende, wenig schamhaft Mänade (Seite 12). Die Bewegung ist ähnlich, 
hier jedoch von einer Nymphe dargestellt. Eine Nymphe ist ein weiblicher Naturgeist in 
der antiken Sagenwelt. Die Bezeichnung kommt vom griechischen Wort nýmphē, das 
eine Braut, ein heiratsfähiges Mädchen bezeichnet. Das Gewand der Nymphe flattert im 
Wind, und sie hält ein wehendes Tuch in den Händen, um Venus zu bekleiden. 

Die bewegten Stoffe und die Haare der Venus führen zu einem weiteren Begriff von 
Aby Warburg: das „bewegte Beiwerk“.

„Bewegtes Beiwerk“ nennt er Teile einer Figur, die eigentlich nebensächlich erscheinen, 
aber der gesamten Darstellung erst ein Gefühl von Lebendigkeit geben. Botticelli war 
der erste Künstler, der ein antikes Thema in einem so großen Format malte. Er holte die 
griechischen Götter sozusagen in Lebensgröße zurück.

Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus
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Tafeln 40 bis 49Tafeln 40 bis 49
Beispiel 1: BewegungBeispiel 1: Bewegung

der Antike verwendete. So konnte er die Geschichte auf seinen Bildern sehr lebendig 
erzählen. Salomes Gewänder wehen in der wilden Bewegung des Tanzes – ganz ähnlich 
wie bei der Mänade.

Das Besondere an den Bildern der Renaissance war für Aby Warburg ihre Lebendigkeit. 
Heute ist es vielleicht schwer vorstellbar, was an den Bildern so neu und anders war. 
Viele Zeitgenossen von Warburg sahen in den Bildern der Renaissance vor allem Schön-
heit und Harmonie. Aby Warburg jedoch wollte zeigen, dass in den Bildern ein wilder, 
machtvoller Geist steckt. Gerade die Nymphe war dafür ein passendes Beispiel. Denn die 
ins Bild stürmende Figur verlieh den sonst etwas steifen Bildern Bewegung und Dramatik.

Warburg verzichtete der Einfachheit halber auf eine fallweise Unterscheidung in rasende 
Mänade und schreitende oder tänzelnde Nymphe. "Bewegte Frauen", ob Dienerin 
oder Göttin, fielen für ihn alle unter die Pathosformel Nymphe. Diese Pathosformel kann 
nicht nur in Darstellungen aus der antiken Sagenwelt entdeckt werden, wie in Botticellis 
„Geburt der Venus“. Sie findet sich auch in christlichen Bildern wieder. Auf Tafel 45 
und 46 zum Beispiel zeigt Aby Warburg Wandmalereien von Domenico Ghirlandaio 
(1448 – 1494) aus einer Kirche in Florenz. 

Auf diesen Wandmalereien trägt eine namenlose Dienerin einen Früchtekorb auf dem 
Kopf. Sie erscheint in einer Szene aus der Bibel, die die Geburt des heiligen Johannes zeigt. 
Johannes ist derjenige, der Jesus getauft haben soll. In der gleichen Kirche ist auch die 
Prinzessin Salome auf einer Wandmalerei zu sehen. In der christlichen Sagenwelt war sie 
eine Tochter des Herrschers Herodes. Ihre Mutter brachte sie durch einen Trick dazu, 
mit einem Tanz die Hinrichtung von Johannes zu bewirken. Eine sehr tragische Geschich-
te also. Kein Wunder, dass der Maler Domenico Ghirlandaio dafür eine Pathosformel aus 

Tafel 45 Tafel 47

Sandro Botticelli  
Judiths Rückkehr nach Bethulia  
ca. 1472 

Ausschnitt aus: Domenico Ghirlandaio  
Geburt Johannes des Täufers  
1485 – 1490 

Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus

Antike Mittelalter Renaissance Barock Moderne

vor Christus 0 500 1400 1500 1600 1800 1920500 nach Christus

In der Renaissance glichen die christlichen Darstellungen immer stärker den Bildern 
aus der Antike. Die Kirche konnte sich nicht mehr der neuen Zeit verweigern und ihrem 
Bedürfnis nach mehr Freiheit in der Darstellung von Menschen auf Bildern.  

Ähnlich wie Salome manchmal mit einem Säbel gezeigt wird, erscheint eine weitere weib-
liche Figur aus der Bibel mit einem Messer: Die fromme Judith, die mutig dem tyranni-
schen Eroberer Holofernes den Kopf abschlägt. Die beiden starken Frauenfiguren sind so 
häufig und so ähnlich dargestellt, dass es schwerfällt, sie auseinander zu halten. Das 
Bild rechts unten auf der Tafel 46 stammt wie die Venus von Sandro Botticelli. Darauf trägt 
Judiths Dienerin keinen Früchtekorb, sondern den Kopf von Holofernes. 

Die Form bleibt ähnlich, aber die Erzählung ist eine andere: aus dem Naturgeist Nymphe 
wird eine Dienerin, und aus der tragischen Salome wird die Heldin Judith. Diese 
Verschiebung der Bedeutung nennt Aby Warburg „Inversion“ (das lateinische Wort für 
Umkehrung).
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Tafeln 50 bis 59Tafeln 50 bis 59
Beispiel 2: BesonnenheitBeispiel 2: Besonnenheit

Aby Warburg springt mit diesem Bild von Manet ein paar Jahrhunderte vor. Manet malte 
es 1863, in der Zeit der Moderne. Viele Betrachter waren damals empört über das 
große Gemälde, weil es eine nackte Frau zusammen mit zwei bekleideten Männern beim 
Picknick in der freien Natur zeigt. Die Frau ist nicht wie eine Sagengestalt dargestellt, 
sondern wie eine ganz normale Frau. Noch dazu schaut sie wie selbstverständlich aus 
dem Bild heraus. Édouard Manet hat sie so gemalt, als wäre sie lebendig und würde 
den Blickkontakt mit der Person suchen, die sie von außerhalb des Bildes anschaut.

Auf diesem Gemälde erkennt man den antiken Flussgott gleich mehrmals in der Haltung 
dargestellter Personen wieder. Édouard Manet kannte die Figur von Gemälden aus der 
Renaissance. Auch auf anderen Abbildungen auf Tafel 55 wird ersichtlich, dass der Maler 
die Kunstwerke aus der Renaissance als Vorbild benutzte. Auf dem Bild „Das Frühstück 
im Grünen“ jedoch hat er nicht nur gewagt, die altbekannte Pathosformel des ruhenden 
Mannes einfach in eine nackte Frau zu verwandeln. Er verbindet sogar zwei Figuren, 
deren Körperhaltung sich als Pathosformeln durch den ganzen Bilderatlas von Aby 
Warburg bewegen: Zum einen das bewegte (lateinisch: aktive) Motiv der Nymphe, zum 
anderen das ruhende (lateinisch: passive) Bild vom Flussgott.

Die Frau auf dem Bild hat zwar eine ruhende Körperhaltung, während die bekleidete Frau 
im Hintergrund in Bewegung ist. Aber verleiht nicht der selbstbewusste Blick aus dem 
Bild heraus der ruhenden Frau viel mehr Lebendigkeit?

Dieselbe Pathosformel des zurückgelehnten Ruhens bestimmt auch das Gemälde 
„Das Frühstück im Grünen“ vom französischen Maler Édouard Manet (1832 – 1883). 
Es befindet sich auf Tafel 55 unten rechts.

Die Lebendigkeit der Renaissance-Malerei zeigt sich sogar in Bildern, in denen nicht 
viel Bewegung herrscht. Auch hierfür hat Warburg eine Pathosformel entdeckt. Wir 
haben sie bereits bei den antiken Vorprägungen (Seite 13) kennengelernt: es handelt sich 
um den ruhenden Flussgott von Tafel 4. Wir erkennen ihn auf Tafel 53 wieder, auf der 
Wandmalerei „Die Schule von Athen“ des Malers Raffael (1483 – 1520). Obwohl die Male-
rei im Vatikan zu sehen ist (dem Staat der katholischen Kirche in Rom), zeigt sie eine 
weltliche Szene. Wir sehen Männer, die in ihren Gewändern wirken wie antike Philoso-
phen. Dabei sind es Zeitgenossen von Raffael. Sie waren in der Akademie tätig, einem Ort 
der Wissenschaften, gegründet von der Familie Medici. Die Familie Medici war die 
einflussreichste Kaufmanns-Familie in der italienischen Stadt Florenz. Sie förderte auch 
viele Künstler der Renaissance.

Auf dem Bild sehen wir Gelehrte in einer großen, offenen Halle. Sie tauschen sich ange-
regt aus. Im Vordergrund fallen zwei Männer auf: sie haben sich auf den Stufen nieder-
gelassen und sind ins Schreiben und Lesen vertieft. Hier ist die Körperhaltung des 
antiken Flussgotts wiederzuerkennen, seine liegende Pose. Wie der Flussgott scheinen 
auch diese Männer in Gedanken versunken zu sein. Ruhig konzentrieren sie sich auf zu 
studierende Texte. Eine solche Haltung hat in der Renaissance wieder an Bedeutung 
gewonnen. Denken, Lernen und Forschen waren so lange Zeit nach der Antike für die 
Menschen erneut sehr wichtig geworden.

Tafel 53 Tafel 55Ausschnitt aus: Raffael  
Die Schule von Athen 
ca. 1510  – 1511

Édouard Manet  
Das Frühstück im Grünen  
1863 
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Tafeln 60 bis 76Tafeln 60 bis 76
Die Jahre 1600 – 1800 nach ChristusDie Jahre 1600 – 1800 nach Christus
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Tafel 70

Cornelius Schut I  
Neptun mit zwei Pferden auf dem Meer  
ca. 1636 

Peter Paul Rubens  
Raub der Proserpina  
1636 – 1637 

Tafel 60

Dieses Muskelspiel sehen wir in den Figuren von Peter Paul Rubens (1577 – 1640). Er war 
der bekannteste Maler seiner Zeit und leitete eine große Werkstatt, die seine Bilder an alle 
Höfe in Europa lieferte. Sein Gemälde „Der Raub der Proserpina“ auf Tafel 70 oben links 
zeigt eine Szene aus einer antiken Sage. In dieser Sage soll die Göttertochter Proserpina 
in die Unterwelt entführt werden. Das Bild ist voll mit Menschen in Bewegung. Die Körper 
sind nun rund und füllig. Die kleinen Engel, die wehenden Gewänder, die rasenden Pferde 
und das wilde Wolkenspiel – alles ist bewegtes Beiwerk. 

Mit ähnlichen Bildmitteln versuchte die katholische Kirche, ihre Gläubigen zurückzuholen 
in den alten Glauben. Die Kirchen sehen im Barock aus wie prächtige Theater. Und die 
Straßen der Städte werden zu Bühnen für Feste, die die absolute Macht des herrschenden 
Adels zeigen.

Auf den Tafeln 60 bis 64 taucht häufig Fortuna auf. Sie ist in der antiken römischen 
Sagenwelt die Göttin des Glücks, aber auch des Schicksals und des Wetters, und wurde 
oft an Schiffen dargestellt. Fortuna ähnelt der Nymphe, nur ist sie noch viel bewegter. 
In der Mitte der Tafel 60 erscheint sie auf einem Druck des Malers Cornelis Schut 
(1597 – 1655 in Antwerpen im heutigen Belgien). Cornelius Schut stellt Fortuna zusam-
men mit Neptun dar, dem Gott der Meere. Auch Neptun erinnert hier an den ruhenden 
Flussgott, und die Fortuna gleicht mit ihrem wehenden Tuch dem Segel von einem Schiff.

Adel und Kaufleute wurden durch diesen größeren Reichtum noch unabhängiger von der 
Kirche. Wenn die Kirche also nun Kunstwerke in Auftrag gab, sollten sie möglichst 
sinnlich und prachtvoll sein, um die Gefühle der Menschen anzusprechen. Die Kunst 
wurde dadurch zu einem Mittel, das sowohl Adel und reiche Menschen, als auch 
die Kirche einsetzte, um Leute zu beeindrucken und für sich zu gewinnen. Die Bilder 
der Barockzeit sehen wie Bühnen aus. Sie sind dramatisch beleuchtet und quellen kraft-
voll über vor Bewegung und Körperlichkeit. Aby Warburg nannte diese Mode leicht 
abwertend auch „barocke Muskelrhetorik“ (Rhetorik nennt man die Kunst, eine Rede 
wirkungsvoll zu gestalten).

Die Epoche des Barock löste das Zeitalter der Renaissance im 17. Jahrhundert ab. Die 
Herkunft des Wortes „Barock“ ist unklar, eventuell stammt es vom portugiesischen 
„barroco“, einem Begriff für nicht gleichmäßig geformte Perlen. Die Renaissance war 
von Rückbesinnung geprägt, Rückbesinnung beispielsweise auf die Bedeutung des 
Denkens und der Besinnlichkeit. Das 17. Jahrhundert hingegen stand vor allem unter 
dem Zeichen von zunehmendem Reichtum und seiner Zurschaustellung. Viele europäi-
sche Länder hatten sich schon seit Jahrhunderten am Seehandel bereichert. Vor allem 
schlugen sie Profite daraus, dass sie afrikanische Menschen versklavten. Doch erst 
dadurch, dass der amerikanische Kontinent zunehmend von Europäern besiedelt wurde, 
entstand auch dort eine enorme Nachfrage nach kostenlosen Arbeitskräften. Diese 
Arbeitskräfte wiederum produzierten Waren, die die Europäer in großen Massen kauften. 
Die Barockzeit war also eine Zeit, in der Handel sich ausdehnte und größere Reichtümer 
angehäuft wurden. Das zeigte man gern.
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Tafeln 77 bis 79Tafeln 77 bis 79
Aby Warburgs Zeit:  Die 1920er JahreAby Warburgs Zeit:  Die 1920er Jahre

Wenn Sie sich heute in Ihrem Alltag umschauen – vielleicht begegnen Ihnen ja auch alte 
Götter und Göttinnen in neuen Kleidern, anders und doch ähnlich, wie sie Aby Warburg 
erschienen sind.

Das neue Medium Zeitung bringt jeden Tag Nachrichten aus aller Welt in viele Haushalte. 
Daneben erscheinen Werbeanzeigen, sie möchten den Menschen mit Produkten ein 
neues Lebensgefühl verkaufen. Der weltweite Handel und die neuen Produktions- und 
Arbeitsbedingungen schaffen neue Bedürfnisse. Konsum ist die neue Religion, Sport 
wird zum Kult. 

Die Welt hat sich radikal verändert, aber die Pathosformeln sind ähnlich geblieben. Die Welt hat sich radikal verändert, aber die Pathosformeln sind ähnlich geblieben. 
Jetzt wandern sie von der Kunst in den Alltag.Jetzt wandern sie von der Kunst in den Alltag. Wo die Mänade mit dem Messer ausholte, 
schwingt nun eine Golfspielerin ihren Schläger in die Höhe. Wo vorher die Nymphe 
ins Bild rauschte, erscheint auf Tafel 77 nun ein Matrose, der zu Schiffsreisen einlädt. 
Die Bänder seiner Mütze und der flatternde Kragen sind das neue bewegte Beiwerk.

Heute scheint es ganz normal, dass Bilder aus der Welt der Kunst und aus dem Alltag 
vermischt werden. Für Aby Warburgs Zeitgenossen jedoch waren diese Welten noch 
streng getrennt. Kunst war im Museum, der Alltag war auf der Straße bzw. in den Massen-
medien. Aby Warburg aber war ein Grenzgänger. Er wagte die Überschreitung der 
damals festen Trennung von sogenannter „hoher“ und „niedriger“ Kunst. Er selbst sprach 
etwas belustigt von „grenzpolizeilicher Befangenheit“ bei seinen Kollegen in der Kunst-
geschichte. Aby Warburgs Zugang zu Bildern war sehr offen und spielerisch. Genauso 
sind seine sprachlichen Bilder voller Humor – zum Beispiel das Bilderfahrzeug, oder die 
barocke Muskelrhetorik.

Seit Aby Warburg seinen Bilderatlas schuf, hat sich unsere Welt nochmals stark gewan-
delt. Bilder können heute mit einem Klick am Computer verändert und in neue Zusam-
menhänge gestellt werden. Jeder kann ein Bild wie aus den Nachrichten erzeugen. 
Gerade deshalb ist es wichtig, sich die verführerische Wirkung von Bildern bewusst zu 
machen.

Dieses letzte Kapitel zeigt Bilder aus Aby Warburgs Gegenwart, den 1920er Jahren. 
Massenmedien verbinden und beherrschen nun die ganze Welt. Anstelle von Malerei 
oder Buch ist die Fotografie das moderne Bilderfahrzeug.

Tafel 77

Anonym / Deutsch   
Golfmeisterin Erika Sellschopp  
1928 

Anonym / Deutsch  
Mit der Hapag in die Nordseebäder  
1927 

Zeitgenössische Werbeanzeige
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Liebe Besucherin, lieber Besucher,

wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein kommentiertes Exemplar dieses Heftes 
am Ticketschalter hinterlegen würden. Dort und auf unserer Homepage (www.hkw.de) 
bekommen Sie auch Informationen zu Vermittlungsangeboten, die Ihnen weitere 
Zugänge ermöglichen – beispielsweise Ausstellungsführungen oder individuelle Kunst-
Dialoge zu allen Fragen und Ideen, die Sie zu den gezeigten Werken haben.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung! 
Schreiben Sie gern etwas auf.

Wie fanden Sie die Auswahl der Werke?

Was hat Ihnen gefallen, was nicht?

Wie fanden Sie die Sprache der Texte?

Wie lange waren Sie in der Ausstellung?

Was war neu für Sie oder interessant?

Was wollen Sie uns noch mitteilen?

Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihren Besuch und bis bald.
Ihr Team der Kulturellen Bildung am HKW

Das Haus der Kulturen der Welt wird gefördert von

Haus der Kulturen der Welt 
John-Foster-Dulles-Allee  10  
10557 Berlin
hkw.de




