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123  Jean-Auguste- 
Dominique Ingres
Montauban 1780 – 1867 Paris

Römische Straßenecke mit Bildhauerwerkstatt. 
Bleistift auf Velin. 21,8 × 28,8 cm (8 ⅝ × 11 ⅜ in.). 
Rückseitig oben in der Mitte mit Bleistift beschriftet: 
Jean Auguste Dominique Ingres (1780–1867). In der 
Ecke unten rechts von anderer Hand mit Bleistift 
beschriftet: Ingres?. Zwei leichte Knicke, etwas 
fleckig. Kleine Randmängel. [3087] 

Provenienz  
Privatsammlung, Norddeutschland

EUR 10.000–15.000 
USD 11,200–16,900

Die vorliegende Zeichnung dem Oeuvre Ingres zuzuordnen, 
mag auf den ersten Blick überraschen – nicht so auf den 
zweiten. In unserer Vorstellung sind Ingres' Zeichnungen per-
fekt im Lineament, vollkommen in der Form, die endgültig zu 
sein scheint, keine Reuezüge, auch kein zeichnerisches 
Umkreisen, wie bei seinem Antipoden Delacroix.   
 Dieser Typus beherrscht die Ausstellungen und Buch-
publikationen zu Ingres, gelegentlich begleitet durch einige 
wenige, fast ausschließlich mit der Feder angelegte erste  
Ideenskizzen. Sie zielen, sehr im Gegensatz zu den ausgeführ-
ten Bleistiftzeichnungen, nicht auf Schönheitlichkeit, im 
Gegenteil, sie entwickeln fortschreitend einen festen Typus, 
bei dem die Gegenstände bloß abstrahierend markiert sind. 
Übersehen wird bei dieser Form der Präsentation der Zeich-
nungen Ingres', dass es ungezählte zeichnerische Zwischen-
stufen gibt, Modell- oder Gewandstudien, Gegenstands- 
aufnahmen, Reisenotizen. Sie haben benennbare Funktionen, 
können weiterverwendet werden, zielen nicht auf Vollendung. 
Sie erscheinen selten auf dem Markt. Es genügt ein Blick in 
den von George Vigne 1995 publizierten Bestandskatalog der 
Zeichnungen Ingres' in Montauban. Er führt sage und schreibe 
4505 Arbeiten auf, und die bei Weitem meisten gehören dem 
genannten Zwischenbereich an. 
 Ingres ist primär Historien- und Porträtmaler/-zeich-
ner, doch es gibt auch eine nicht unbeträchtliche Gruppe 
von Landschaftszeichnungen, genauer von Stadtansichten. 
Sie entstehen so gut wie ausschließlich in Italien, überwie-
gend in Rom. 1806, nach drastischer Kritik an seinen stark 
stilisierten Porträts, reiste er nach Rom, um seine Studien in 
der Villa Medici fortzusetzen, und blieb – bis 1820. Von 1820 
bis 1824 hielt er sich in Florenz auf, um dann nach Paris 
zurückzukehren. Als 1834 erneut ein Salonbeitrag von der 
Kritik abgelehnt wurde, bewarb er sich enttäuscht an der 
Académie de France in Rom und wurde ab 1835 deren Direk-
tor in der Villa Medici. In der ersten Phase bis 1824, kaum in 
der Villa Medici installiert, begann er mit zeichnerischen 
Aufnahmen seines unmittelbaren Umfelds. Die Forschung 
hat sich mit diesen Zeichnungen schwergetan. Einer ersten 

Gruppe gesellte sie den Notnamen „Maître des jardins de la 
Villa Medici“ bei (datiert auf vor 1816). Sie sind in der Tat 
steif, mit dem Lineal konstruiert und wirken seltsam leblos. 
Eine zweite Gruppe bekam den Namen des „Maître aux 
petits points“. Sie erscheint sehr viel überzeugender und ist 
für uns von größtem Interesse. Denn auf diesen Zeichnungen 
finden sich Hunderte von kleinen Punkten - ein Phänomen, 
dessen Klärung relativ einfach ist:   
 Wie schon die etwas unnatürlich wirkenden Verkürzun-
gen, vor allem von Mauern, die sich vom Vordergrund bis in 
den Hintergrund erstrecken, deutlich machen – sie wirken 
wie mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen – , benutzte 
Ingres optische Hilfsmittel, und zwar wohl primär die Camera 
lucida. Während der Kasten der Camera obscura, wie sie 
etwa Canaletto benutzt hat, einen festen Stand hat und der 
Blick durch den Apparat auf eine milchige Platte projiziert 
vom Künstler nachgezeichnet werden kann, (was zumeist 
einen etwas zittrigen Strich, aber auch gewisse optische Ver-
zerrungen gegenüber dem unbewaffneten menschlichen 
Auge bewirkt) ist die Camera lucida einfacher strukturiert, 
braucht allerdings in der Benutzung einige Übung.   
 Sie wurde 1806 von William Wollaston patentiert, war 
aber schon einige Jahre früher in Gebrauch. Sie besteht aus 
einem bloßen, auf einem Stab montierten Prisma, das das 
Abbild des Gesehenen auf dem Zeichenbogen widerspie-
gelt. Im Gegensatz jedoch zur Camera obscura, bei der der 
identische Blick problemlos erneut eingenommen werden 
kann, ist der Blick durch das Prisma der Camera lucida 
durch die leichteste Abweichung verzerrt. Es kommt also 
darauf an, exakt die immer gleiche Position vor dem auf-
zunehmenden Gegenstand einzunehmen. Um dies tun zu 
können, ist es für die Wiedergabe insbesondere von Archi-
tekturen und ihren Details hilfreich, die jeweilige Erstre-
ckung etwa einer Häuserkante oder eines Fensterrahmens 
beim ersten Blick oben und unten mit einem Punkt zu mar-
kieren und so den identischen Blick wieder zu erreichen. 
Dieses Punktesystem findet sich auch auf unserer Zeich-
nung – ebenso wie ein Trick, den Ingres bei der Fixierung von 
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Fenstern und Türen anwendet und der sich so offenbar nur 
bei ihm findet. Ingres setzt einen Punkt unten rechts und 
einen oben links und kann so die genaue Erstreckung in Höhe 
und Breite auch ohne den Blick durchs Prisma festhalten, wie 
auch auf der frontalen großen Häuserwand unserer Zeich-
nung zu sehen ist.  
 Doch es gibt weitere Phänomene auf dieser Zeichnung, 
die sich so nur bei Ingres finden: etwa die sonderbaren 
Schwärzungen, die Schattenzonen andeuten sollen und sich 
wiederholt starkem Druck des Bleistifts verdanken. Dutzend-
fach lassen sie sich in seinem Oeuvre nachweisen (vgl. Best. 
Kat. Montauban. Nr. 2187, 2828, 2920, bes. 3083). Betrachten 
wir zudem eine späte Zeichnung von 1839, die Raffaels 
Geburtshaus in Urbino darstellt (Nr. 3138), fällt neben besag-
ten Phänomenen außerdem ein großes, auf eine Unterlage 
montiertes Holzrad ins Auge, das so gut wie identisch ist mit 
dem Wagenrad der Karre vor der Bildhauerwerkstatt unserer 

Zeichnung - die ansatzweise zu Figuren bearbeiteten großen 
Steinblöcke vor der Werkstatt lassen auf eine solche schlie-
ßen. Entscheidend dabei ist eine winzige, etwas paradoxe 
Eigenheit, die uns an den Rädern beider Zeichnungen 
begegnet: Der Nabe des jeweiligen Rades ist eine winzige 
Spiralform eingeschrieben, als wollte der Künstler die 
Beweglichkeit des Rades andeuten.  
 Das Motiv ist so ungewöhnlich, dass Ingres sich hier 
geradezu „verraten“ zu haben scheint. Betrachtet man 
zudem, wie Ingres Leitersprossen zeichnet, wie er halbrun-
de Dachziegeln andeutet oder – auf unserer Zeichnung ganz 
unten links – auf Holztüren Beschläge zeichnet, winzige 
Schatten durch Verstärkung des Bleistiftstriches an oberen 
und vor allem unteren Rändern von Türen markiert, dann 
scheint es wenig Zweifel an der Authentizität unserer Zeich-
nung geben zu können. Sie dürfte eine entschiedene Berei-
cherung von Ingres' Oeuvre darstellen.            Werner Busch 


