
Aufmerksam machen muss man auf die 1980 vom Frei-
staat Bayern erworbene und in die Obhut der Universitäts-
bibliothek Augsburg übergebene Bibliothek der fürstlichen
Familie Oettingen-Wallerstein nicht. Mittelalterliche
Handschriften, Renaissanceeinbände, die Musikalien der
Hofkapelle: Schätze wie diese sorgen seit Langem dafür,
dass die Bibliothek immer wieder zum Zielpunkt bibliophi-
len und wissenschaftlichen Interesses wird.

Freilich gibt es auch darüber hinaus Bestandssegmente,
die reiches Material für buchgeschichtliche Erkundungen
bereithalten. Hierzu gehört ein beachtlicher Bestand an
französischsprachigen bzw. in Frankreich veröffentlichten
Druckwerken des 18. Jahrhunderts. Genau beziffert wer-
den kann die Anzahl dieser Druckwerke nicht; doch ver-
mittelt es einen gewissen Eindruck von ihrem signifikan-
ten Anteil, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Ab-
teilung III.11 „Schöne Literatur der Französischen Sprache“
5.826 Bände umfasst: Diese Abteilung ist damit fast annä-
hernd so groß wie die Abteilung III.8 „Schöne Literatur der
deutschen Sprache“ (5.852 Bände).

Französische „Bilderwut“

Aus diesem französischen Fundus schöpften in den Jah-
ren 2012 und 2014 zwei in Zusammenarbeit mit Lehrstüh-
len der Universität Augsburg konzipierte Ausstellungen zu
den Themen Pädagogik und Sprachunterricht. Vorausge-
gangen war eine 2006 im Residenzschloss von Oettingen
gezeigte Ausstellung, die das französische 18. Jahrhundert
als eine Blütezeit der Illustration literarischer Texte durch
Kupferstiche und Radierungen vorstellte; eine Blüte, die in
der zweiten Jahrhunderthälfte ein manchem Zeitgenossen
als exzessiv erscheinendes Ausmaß erreichte: Der Diplo-
mat und Journalist Friedrich Melchior Grimm etwa klagte
1767 über eine von Tag zu Tag weiter um sich greifende
„Bilderwut“ im Buchwesen („la fureur des images“) und
wünschte sich eine dagegen angehende „Sekte von Bilder-
stürmern“.1

Die anlässlich der Oettinger Ausstellung vorgenommene
Sondierung, welche Spuren „la fureur des images“ in der
fürstlichen Bibliothek hinterlassen hat, wurde nun in den
letzten Jahren vertieft. Die neuerliche Sichtung bestätigte
den Eindruck, dass sich aus dem Bestand ein repräsentati-

ver Querschnitt durch die französische Illustrationskultur
des 18. Jahrhunderts zusammenstellen lässt; ein Umstand,
der die Erarbeitung eines 58 Druckwerke näher erläutern-
den Katalogbuches erlaubte.2

Crème de la crème

Die Hauptexponenten auf diesem Gebiet, also die bedeu-
tenden Künstler, zu deren Schaffensschwerpunkt es ge-
hörte, Vorlagezeichnungen für Buchillustrationen anzu-
fertigen und gelegentlich auch die Umsetzung in Druck-
graphik zu übernehmen (für welchen Vorgang ansonsten
eine Vielzahl handwerklich hochqualifizierter Kräfte zur
Verfügung stand), sind in der Bibliothek fast durchweg
vertreten; genannt seien Louis Binet, Pierre-Philippe Chof-
fard, Charles-Nicols Cochin, Charles-Dominique-Joseph
Eisen, Hubert-François Gravelot, Clément-Pierre Marillier,
Charles Monnet, Jean-Michel Moreau und Bernard Picart.

Einige wenige Beispiele müssen hier genügen, um eine
Anschauung vom Können dieser Spitzenkräfte zu vermit-
teln: Auf einem Kupferstich der berühmten Voltaire-Aus-
gabe, für deren Publikation Beaumarchais wegen der fran-
zösischen Zensur ins badische Kehl auswich, gelingt Mo-
reau bei der Bebilderung von Voltaires nationalepischem
Versuch L’Henriade ein im Kleinformat erstaunliche Mo-
numentalität erzielendes, fulminantes Historienbild
(Abb. 1), auf dem die visionäre Erscheinung Heinrichs von
Navarra (später Heinrich IV. von Frankreich) eine schwarze
Messe seiner katholischen Widersacher auseinander-
sprengt. Eisen ließ sich von einer Passage in Erasmus’ Lob
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Abb. 1: Voltaire: Œuvres

complètes. Bd. 10, [Kehl]

1785; Charles-Emmanuel

Patas nach einer Vorlage

von Jean-Michel Moreau;

Sign.: 02/III.11.8.1854

017-03-2019-Lay-BFB-4.ATK_02-19-BFB  14.08.19  09:32  Seite 194



der Torheit zu dem dynamisch interagierenden Trio anre-
gen, bestehend aus zwei eben noch mit Fäusten aufeinan-
der losgehenden Streithähnen und der auf Eskalation
drängenden Personifikation der Torheit, die zum Gebrauch
von Stichwaffen rät (Abb. 2). Die dem Wirken der Göttin
Venus gewidmete Vignette Choffards (Abb. 3) schließlich,
geschaffen für ein heute vergessenes Versepos über das
Urteil des Paris, besticht durch meisterliche Handhabung
skizzenhafter Radiertechnik und dadurch, dass sie sich bei
der Darstellung des Liebespaares ganz auf die atmosphä-
rische Suggestionskraft des nur Angedeuteten verlässt.

Vielfalt der Talente

Die Recherchen in der Oettingen-Wallersteinschen Bi-
bliothek zeigten daneben, dass man auch außerhalb des
Kreises erstrangiger Künstler auf souverän gestaltete Illus-
trationen stößt. So lässt sich Nicolas-Louis Bourgeois auf
dem Frontispiz (Abb. 4) zu seinem Epos Christophe Colomb
vom Zeichner Noël Challe selbstgefällig und in kolonialer
Überheblichkeit porträtieren, wie er vom Genius der Inspi-
ration erfasst und auf ein Bildnis des großen Entdeckers

hingewiesen wird. Und Pierre-Charles Trémolières, eben-
falls kein ganz großer Name der Kunstgeschichte, schuf
für Boileaus komisches Epos Le lutrin eine Vignette , die
mit gekonnter Licht-Schatten-Verteilung aufwartet und
das schmale Querformat geschickt für eine komplizierte
Raumanlage mit erstaunlicher Tiefenerstreckung nutzt
(Abb. 5). Die Muse der Dichtkunst betrachtet hier melan-
cholisch die Spuren der Verwüstung, die zwei miteinander
verfeindete Gruppen von Klerikern angerichtet haben: ein
zerbrochenes Chorpult sowie wild durcheinander gewor-
fene Bücher. 

Ein ästhetisches Vergnügen eigener Art schließlich be-
reiten Illustrationen, die weniger durch Kunstfertigkeit
oder handwerklichen Feinschliff für sich einnehmen, son-
dern vielmehr durch Unbefangenheit und improvisatori-
sche Frische. In ihrer Spontaneität und karikaturistischen
Überzeichnung weit entfernt vom Erscheinungsbild der
‚hohen‘ Buchkunst sind etwa die beiden anonymen Radie-
rungen zu Coqueleys Tragödienpersiflage Monsieur Cas-
sandre, die einen in den 1770er-Jahren florierenden Dra-
mentypus aufs Korn nimmt, bei dem sich die Verfasser in
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Abb. 2: Desiderius Erasmus

von Rotterdam: L'éloge de la

folie, [Paris] 1751; Noël Le

Mire nach einer Vorlage von

Charles-Dominique-Joseph

Eisen; Sign.: 02/III.7.4.63

Abb. 5: Nicolas Boileau

Despréaux: Les œuvres, Bd. 1, 

Paris 1740; Simon-François

Ravenet nach einer 

Vorlage von Pierre-Charles

Trémolières; 

Sign.: 02/III.11.4.53

Abb. 4: Nicolas-Louis

Bourgeois: Christophe

Colomb, Bd. 1, Paris 1773;

Jean-Baptiste Tilliard nach

Noël Challe; Sign.:

02/III.11.8.1747

Abb. 3: Barthélemy Imbert: Le

jugement de Pâris,

Amsterdam 1774; Pierre-

Philippe Choffard; Sign.:

02/III.11.8.1773b
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der Anhäufung von Schrecknissen überboten. Die zweite
Radierung zeigt das schauerliche Ende der Familie Cassan-
dre im Kerker (Abb. 6): Die Leichen von Vater, Mutter und
Sohn türmen sich bereits in einem grotesken Gewirr aus
Köpfen und Gliedmaßen, während das Dienstmädchen im
Begriff ist, sich zu erdolchen.

Aderlass durch Auktionen

Wenn man bei Sichtung der Oettingen-Wallersteinschen
Bestände dann doch auf beträchtliche bibliophile Lücken
stößt, denkt man zunächst daran, dass in den 1930er Jah-
ren wertvolle Drucke der Bibliothek bei Auktionen des
Hauses Karl & Faber in München zum Aufruf kamen. Durch
Abgleich der Auktionskataloge mit den in Augsburg vor-
handenen Oettingen-Wallersteinschen Bibliothekskatalo-
gen des 19. Jahrhunderts lässt sich tatsächlich eine Liste
von früher vorhandenen französischen illustrierten Dru-

cken erstellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die-
sem Weg veräußert wurden. Als besonders bedauerliche
Verluste wären z. B. zu nennen die von führenden Künst-
lern reich illustrierte Ausgabe der Métamorphoses des
Ovid (1767 ff.), die mit Vignetten Eisens und Marilliers ge-
schmückte Ausgabe von Claude-Joseph Dorats Les baisers
(1770); nicht zuletzt mehrere in den 1790er-Jahren ver-
legte Drucke, bei deren Kupferstichtafeln das Farbdruck-
verfahren à la poupée zum Einsatz kam, bei dem verschie-
dene Bereiche der Druckplatte unterschiedlich eingefärbt
wurden. 

Fürstlicher Sammeleifer, leicht chaotisch

Nicht alle heutigen bibliophilen Lücken lassen sich je-
doch mit Auktionsveräußerungen erklären; des Öfteren
muss man davon ausgehen, dass diese Drucke nie zum Be-
stand gehörten. Dies gilt etwa für die in Kennerkreisen en-
thusiastisch gefeierte, von den Steuerpächtern finanzierte
Ausgabe der Contes et nouvelles en vers von Jean de La
Fontaine (1762) oder für Jean-Benjamin de Labordes erle-
sen gestaltete Liedersammlung Choix de chansons (1773).
Dass die Höhepunkte der französischen Buchkunst des
18. Jahrhunderts stets nur in Auswahl in der Sammlung
vorhanden waren, mag insofern verwundern, als in die
Spätphase des von Grimm beklagten „fureur des images“
die Regierungszeit von Kraft Ernst zu Oettingen-Waller-
stein (1748 –1802) fällt, dem neben der Pflege seiner Hof-
kapelle auch der umfassende Ausbau seiner Bibliothek
sehr am Herzen lag. 

Um die Organisation des fürstlichen Bibliothekswesens
freilich war es nicht zum Besten bestellt, glaubt man dem
später als Regionalhistoriker namhaften Karl Heinrich Rit-
ter von Lang, der in den frühen 1780er Jahren einige Zeit
am fürstlichen Hof verbrachte. Einerseits, so schreibt er,
wurden Neuerwerbungen in großem Stil getätigt; ander-
seits fehlte es ihm zufolge an jeglicher Koordination, weil
„diese Bestellungen ohne alle wechselseitige Rücksprache
vom Hof-Kaplan, vom Leibarzt, vom Cabinetssecretair und
von dem Oekonomie-Rath Kramer ausgingen, und die
Buchhändler ihre Artikel dazu noch unaufgefordert ein-
schickten.“3

Abb. 6: Charles Georges

Coqueley de Chaussepierre: 

Monsieur Cassandre,

Amsterdam 1775; Sign.: 

02/III.11.8.1552-6
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Vom schwierigen Umgang
mit Lieferungswerken

Es lassen sich unter den französischen Drucken durch-
aus Belege dafür finden, dass Langs scharfe Kritik nicht
aus der Luft gegriffen ist. Von der Quartausgabe der in den
Jahren 1775 ff. zunächst von Brunet, später von Laporte
verlegten Übersetzung von Ariostos Orlando furioso (Ro-
land furieux) sind z. B. nur 24 separat in Interimseinbän-
den gebundene Lieferungen vorhanden, dann brach die
Belieferung offenbar ab. Stiefmütterlich behandelt wurde
auch die exklusive, vom ältesten Bruder Ludwigs XVI. in
Auftrag gegebene Ausgabe von Tassos Gerusalemme libe-
rata aus den 1780er Jahren, gedruckt von François-Am-
broise Didot und ausgestattet mit Kupferstichen nach
Charles-Nicolas Cochin: Wieder verblieben die vier Liefe-
rungen dieses (immerhin vollständig erworbenen) Presti-
geobjekts in schlichten Interimseinbänden. Wenigstens
haben sich auf diesem Weg Spuren der Publikationsge-
schichte erhalten: Der Zustand des Oettingen-Wallerstein-
Exemplars dokumentiert etwa, dass das Frontispiz für das
Gesamtwerk erst in der zweiten Lieferung enthalten war. 

Der Fürst amüsiert sich

Auch wenn sich dieser gelegentlich nachlässige Umgang
mit bibliophilen Ausgaben bis zu einem gewissen Grad mit
mangelhafter Organisation erklären lässt, liegt daneben
die Vermutung nahe, dass Kraft Ernst den von französi-
schen Künstlern illustrierten Büchern zumindest nicht
permanent gesteigertes Interesse entgegenbrachte; an-
sonsten wäre es ihm wohl aufgefallen, wenn Glanzstücke
Fragment blieben, kein angemessenes äußeres Erschei-
nungsbild erhielten oder erst gar nicht den Weg in seine
Bibliothek fanden. Zwar berichtet Lang, dass Kraft Ernst
bei seinen gewöhnlich des Nachts stattfindenden „Bü-
chermusterungen“ sehr wohl darauf achtete, „ob sich
recht viele Libri rarissimi gefunden“; doch wird sein Er-
scheinungsbild als ernsthafter Bibliophiler dadurch etwas
eingetrübt, dass es ihm Lang zufolge ganz besondere Freu-
de bereitete, wenn man ihn auf „etwas Pikantes oder
Schnurriges“ hinwies.4 Vielleicht amüsierte er sich bei einer
solchen Gelegenheit auch einmal über die aufgeputzte
Torheit, die den blinden Amor im Schlepptau führt. (Abb. 7)

Anmerkung

Correspondance littéraire, hrsg. von Maurice Tourneux,1.
Bd. 7, Paris 1879, S. 373.
Peter Stoll: Französische Buchillustration des 18. Jahr-2.
hunderts in der Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek,
Augsburg 2018.
Karl Heinrich von Lang: Memoiren, Bd. 1, Braunschweig3.
1842, S. 58.
Lang (wie Anm. 3), S. 59.4.
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Abb. 7: Fables chosies

d’Ésope, mises en chansons.

Paris 1780; 

Jean-Alexandre Chevalier;

Sign.: 02/III.11.8.478
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