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Aufbau und Methode der Arbeit 

  

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich einerseits mit dem Illustrationszyklus von 

Sándor Liezen-Mayer zu J.W. Goethes Drama Faust, der 1876 auch im Druck erschienen ist. 

Darüber hinaus bilden auch die zu dieser Reihe verfertigten etwa hundert vorbereitende 

Skizzen und Studienzeichnungen Gegenstand der Arbeit. Als Mitarbeiterin der Grafischen 

Abteilung der Ungarischen Nationalgalerie bin ich seit Beginn meiner Laufbahn an der 

systematischen Bearbeitung der Sammlung beteiligt. In diesem Kontext rückte der bislang 

nicht bearbeitete grafische und mit großer Wahrscheinlichkeit unvollständige Nachlass von 

Sándor Liezen-Mayer in den Vordergrund, der sich in der Sammlung befindet. Den 

bedeutenderen Teil der Werke stellen gerade die zum Faust verfertigten Studienzeichnungen 

und Skizzen dar; einer der zentralen Aspekte der Forschung bestand gerade darin, 

dass die Werke – Kartons –, welche den Zustand unmittelbar vor der Vervielfältigung zeigen, 

nicht vorliegen, wobei jedoch die Skizzen und Studienzeichnungen zu sämtlichen Elementen 

des Interpretationssystems, welches der Künstler erarbeitet hatte, vorliegen. 

  Die Dissertation ist in drei größere Teile gegliedert. Im ersten Teil befasse ich mich 

mit dem theoretischen Ansatz der Illustration. Im Spiegel der Forschungsergebnisse der 

Fachliteratur des 20–21. Jahrhunderts untersuche ich die Text-Bild-Beziehung, insbesondere 

unter dem Aspekt, inwiefern man diese Erkenntnisse bei der Bearbeitung der 

Illustrationsgeschichte des 19. Jahrhunderts anwenden kann. In den Forschungen der jüngsten 

Zeit bedeutete der Gesichtspunkt der Intermedialität u.a. auch in der Illustrationsforschung ein 

Novum; die Theoretiker der Wissenschaft der visuellen Kultur haben in ihren Theorien mit 

ihren Erkenntnissen zum Akt des Sehens den Status des literarischen Textes und relativ dazu 

seinen Stellenwert zum Kunstwerk differenziert. In den Forschungen zur visuellen Kultur 

nimmt die Untersuchung der Beziehung von Wort und Bild einen besonderen Stellenwert ein, 

wobei aber die Illustration selbst, als ein Phänomen, welches den Text auf eine bestimmte Art 

und Weise durch ein anderes Medium beleuchtet, ist nicht als Selbstzweck vorhanden – sie ist 

vielmehr die konkreteste Repräsentation des Verhältnisses von Wort und Bild. Dies bedeutet 

im Endeffekt, dass selbst die theoretischen Arbeiten der letzten Jahre nicht in der Lage sind, 

die Illustration in jener Interreferenzialität, Gegenseitigkeit zu untersuchen, was ein 

wirkliches Novum wäre, sondern nur in der Richtung vom Wort zum Bild – anstatt beim 

Prozess der Aufnahme anzusetzen, als ein zweifach repräsentiertes, auch durch die 

ästhetischen Sehweisen beeinflusstes Kunstwerk.  



 

Die Untersuchung der literarischen Illustrationen des 19. Jahrhunderts basiert nicht in 

erster Linie auf theoretischer Grundlage, sie ist zunächst eher historisch geprägt. Insbesondere 

trifft dies auf das ungarische Material zu, dessen Untersuchung eher noch in den 

Kinderschuhen steckt. Während wir über die Presseillustrationen des Jahrhunderts über 

wesentlich mehr Kenntnisse verfügen, steht im Falle der literarischen Illustrationen eigentlich 

sogar die Sammeltätigkeit noch aus. Die Faust-Reihe, genauer die zu der im Druck 

veröffentlichte Reihe verfertigten Skizzen, die den Gegenstand der vorliegenden Arbeit 

bilden, stellen mit großer Wahrscheinlichkeit lediglich das Fragment eines wesentlich 

reicheren Erinnerungsmaterials dar, dessen Studium allerdings zahlreiche Fragen zu 

beleuchten vermag. Die im Laufe des Jahrhunderts entstandenen Faust-Illustrationen, über die 

die Arbeit einen Überblick bietet – dass die Zeichnung in den Vordergrund rückte, dass sich 

die Illustration funktional veränderte, die Zusammenhänge der hohen und der populären 

Kunst dank der neuen Positionen der Vervielfältigung, die damit einhergehenden 

Veränderungen von Form und Stil – sind repräsentative Vertreter dafür. Aus diesem Grund 

betrachte ich ihre Geschichte sowie ihr Nacheinander als Leitfaden, ganz bis zur Reihe von 

Sándor Liezen-Mayer. Die Geschichte der Kunst des Zeichnens und Illustration zugleich stellt 

auch den Wandel in der Beziehung von Text und Bild vor, die durch die einzelnen 

hervorgehobenen Faust-Illustrationen bekannt sind.   

Im dritten Teil untersuche ich die aus etwa 100 Stücken bestehende Skizzen-Reihe von 

Sándor Liezen-Mayer, die in der Grafischen Abteilung der Ungarischen Nationalgalerie 

aufbewahrt ist. Die unmittelbaren Vorläufer der im Druck erschienenen vervielfältigten 

Schnitte, die sogenannten Kartons dürften verschollen sein, manche davon wurden vielleicht 

auch vernichtet. Neben den aufbewahrten hundert vorbereitenden Skizzen und Studien dürften 

vor dem Erscheinen im Jahr 1876 wesentlich mehr angefertigt worden sein; die vorhandenen 

Werke bilden mit den fertigen Schnitten – abgesehen von den Fehlenden – sowie früheren 

Faust-Illustrationen im Vergleich die dritte Einheit der Arbeit. Da ich ausser den Kartons auch 

auf keine schriftlichen Quellen zurückgreifen konnte, habe ich mich in meiner Arbeit für die 

Methode der Hermeneutik entschieden. Die Blätter habe ich in thematische Gruppen 

gegliedert und sie durch die Untersuchung der Bildschöpfung, wie sich ihre Prozesse in den 

Skizzen manifestieren, analysiert. Hingegen habe ich die interpretatorischen Aspekte der 

gesamten Reihe wiederum aus kritischer Perspektive erfasst. Dabei habe ich auch die 

literaturhistorische Bedeutung des Textes berücksichtigt, bzw. sie mit den Interpretationen 

jener wichtigsten Reihen verglichen, welche in der Rezeption im 19. Jahrhundert eine 



wichtige Rolle gespielt haben. Die hermeneutische Analyse der Skizzen rückte die gesamte 

Reihe des Künstlers, deren Konzeption in eine Perspektive, aus welcher abzuleiten ist, 

inwiefern in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in den illustratorischen Tendenzen die 

Synthese vertreten war, bzw. die Keime des sich etwa in der gleichen Zeit anbahnenden 

Wandels. 

Die Anforderungen, die man im 19. Jahrhundert der „guten” Illustration gegenüber 

gestellt hatte, waren wesentlich anders als die Ansätze der Paradigmen um die 

Jahrtausendwende, die die Zusammenhänge von Bild und Text erforschten. Diese 

Problematik wird am Ende der dritten Einheit in der kurzen Zusammenfassung der 

zeitgenössischen Rezeption bzw. jener im 20. Jahrhundert vorgestellt, durch die parallele 

Betrachtung der beiden Auffassungen. Daraus geht der Wandel in der Beurteilung der 

Illustration als künstlerischer Äußerung im 19. Jahrhundert eindeutig hervor. Daneben lässt 

sich auch der Prozess der Integration in die größere Kategorie des Wort-Bild-Verhältnisses 

verfolgen, wobei der schwer zu bestimmende Stellenwert der schöpferischen Tätigkeit von 

Sándor Liezen-Mayer sowohl in der ungarischen als auch in der europäischen Kunst ebenfalls 

deutlichere Konturen annimmt. Am Ende der vorliegenden Arbeit ist ein Kapitel über einen 

wesentlichen Teil der Tätigkeit von Sándor Liezen-Mayer, über seine Entwürfe von 

Theatervorhänge zu lesen. Dies lässt sich damit begründen, dass das Entwerfen von 

Theatervorhängen einen organischen und bedeutenden Teil der Zeichenkunst des Jahrhunderts 

bildete und genauso eine Gattung an der Schnittstelle der angewandten und der künstlerischen 

Grafik darstellt wie die literarische Illustration, so dass sie sich mit den gleichen Methoden 

untersuchen lässt. 

Die Fachliteratur über die Tätigkeit von Sándor Liezen-Mayer ist relativ bescheiden. 

Der zwischen den beiden Weltkriegen entstandene Œuvre-Katalog ist im Hinblick auf das 

zeichnerische Material eher lückenhaft. Die in der Presse zu seinen Lebzeiten und in den 

Jahrzehnten nach seinem Tode über ihn wurden nicht mit wissenschaftlichem Anspruch 

verfasst, und ihre Angaben sind nicht selten widersprüchlich. Obwohl er zu der ersten großen 

„Münchner”-Generation gehörte, und an der Münchner Kunstakademie als Professor tätig 

war, wurde er im Kanon der ungarischen Malerei des 19. Jahrhunderts zu einer marginalen 

Gestalt. Die Erforschung seines Schaffens wird ausser der bescheidenen Fachliteratur auch 

durch den Mangel an Primärquellen über seine Person und seine Tätigkeit erschwert – und da 

er sein ganzes Leben lang im Ausland tätig war, ist auch die Zahl seiner in ungarischen 

öffentlichen Sammlungen vorfindbaren Gemälden beschränkt. Insgesamt wurden die 

Grundlagen meiner Forschungen neben der reichen internationalen Fachliteratur zur 



Illustrationsgeschichte des 19. Jahrhunderts, der Fülle der internationalen Fachliteratur zu den 

Faust-Illustrationen durch die ungarische Fachliteratur, ja sogar durch das Fehlen eines Teils 

der Werke geschaffen – wie auch die Methode dadurch geprägt wurde. 

 

Die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

 

In meiner Arbeit bin ich der Frage nachgegangen, inwiefern der Faust-Zyklus von Sándor 

Liezen-Mayer aus den formalen und interpretatorischen Lösungen der ihm vorangehenden 

Serien geschöpft, wie er die früheren Tendenzen syntetisiert hat, und durch welche Momente 

er eigentlich zum Abschluss der Blütezeit der Illustration im 19. Jh. geworden ist. Dabei habe 

ich versucht, unter Berücksichtigung der graphischen und zeichnerischen Tendenzen seiner 

Zeit, durch Skizzierung des Kontextes, das Werk und den Künstler in der ungarischen und der 

europäischen Geschichte der graphischen Kunst einzuordnen. Ferner habe ich versucht, auf 

Grund der umfangreichen und gründlichen Fachliteratur, sowie der internationalen 

Stiltendenzen, die Richtung der ungarischen Forschung aufzuzeichnen – wobei die erstrangige 

Aufgabe vor allem in der Materialsammlung besteht. Diese Tätigkeit hatte zwar bereits in der 

Zeit der 1960-er/70-er Jahre begonnen – doch bislang führte sie zu keinem nennenswerten 

Ergebnis. Im internationalen Kontext kann man feststellen, dass die in Verbindung mit den 

technischen Innovationen einsetzende „Revolution des Lesens” zu einer sprunghaften 

Verbreitung der Illustration geführt hat. Dies führte zu einer Bildkonjunktur und demzufolge 

ist die Zeichnung – in welcher Qualität auch immer – aus einer „Hilfsgattung” zur wichtigsten 

Technik, oder wenn man so will, zu einer Gattung geworden. Die vorliegende Arbeit bemüht 

sich, auch diese Linie zu verfolgen: Wie gesagt, die Reihe der Faust-Illustrationen des 19. 

Jahrhunderts ist eine vorzügliche Illustration dieses Wandels. Die Serie von Sándor Liezen-

Mayer fügt sich organisch in diesen Prozess, doch sein Werk ist zugleich eine Zäsur, da damit 

die vorangehenden  Prozesse sowohl unter formalem als auch text-interpretatorischem Aspekt 

abgeschlossen werden. Zugleich ist er allerding bereits an jenen neuen buchkünstlerischen, 

formalen und interpretatorischen Tendenzen beteiligt, die später zu den typografischen 

Innovationen der Jahrhundertwende, zu dem fundamentalen Wandel im Verhältnis von Text 

und Bild geführt haben. Liezen-Mayer war kein bewusster „Erneuerer” – doch durch 

Anwendung der zeitgenössischen, im Laufe des Jahrhunderts entstandenen Mittel der 

Illustration, die zu seiner Zeit bereits als traditionell galten, hat er einen Zyklus geschaffen, 

der mit dem neuartigen Ansatz seines komplexen Interpretationssystems – wenn auch nicht 



bewusst – zur Vorbereitung jener Wende beigetragen hat, die schließlich in den letzten 

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eingetreten ist. Der ungarische Künstler war daran allerdings 

nicht mehr beteiligt.  
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