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Die Palette Giovannl

Farbe spielt im Werk Tiepolos eine zentrale Rolle Farbe als Hilfe
für den Betrachte¡ sich in den komplexen Kompositìonen zurecht-

zufinden, die sich ùberschneidenden Figuren als Ganzheit zu e¡ken-

nen, Farbe als Bedeurungsträgerin, raumgreifende Farbe, Farbe in

Licht und Schatten. Doch neben dem Aspekt der \4¡ahrnehmung

hat Farbe auch einen materiellen Aspekt. Wie wurde in de¡ Werk-

statt der Tiepolo mit Farbe umgegangen, welche Pigmente waren

aufder Palette zu ûnden ? Gab es Unterschiede zwischen der Palette

Giovanni Battista lepolos und der seines Sohnes Domenico ? Dies

könnte Bedeuhlng erlangen vor der Tatsache, daß eine kunstlisto-
rìsche lJnterscheidung zwischen Werken des Vaters und Frühwer-

ken des Sohnes schwierig ist Ode¡ vem'ischt das große Vorbild des

Vaters mit seiner souveränen künsderischen Handschrift, die Höhe-

punkte der italienischen Settecentomalerei entstehen Ìieß, klare

Konturen? Tiitt die Individualität des Sohnes in den Schatten des

Vaters zurückl
Für die Farbigkeit verannvortlich zeichren die durch das Binde-

mittel gebundenen Pigmente. lhre Kenntnis läßt hoffen, sich ein-

gangs gestellten Fragen und ausstehenclen Anlwo¡ten annähern zu

können. Ein Blick in dìe Literatur zeigt jedoch übe¡raschender-

weise, daß das Werk Tiepolos, ob Vater oder Sohn, aus maltechni-

scher Sicht bislang erst wenig erforscht ist: Nur zwei Beiträge zu

den Deckengemälden Giovanni Battistas in der Scuola dei Carmini

in Venedig bieten uns einen Arknüpfungspunkt.r Ein erst jüngst

erschienener Beitrag zu einem kleineren Gemälde lepolos der

National Gallery London führt vo¡handene Pigmentanalysen nicht

auf.2 Das Doerne¡-Insdrut hat deshalb über die Jahre hinweg und
jetzt erneut für die Würzburger Tiepolo-Ausstellung im Frühjahr

r99ó eine Reihe von Gemälden untersuchtl, die von der Hand Bat-

tista lepolos stammen Die Verebnrng der Dreìfubìgl<eit furcb den

Hl. Pøpst Clem.ens $enedìg, rm t737/38, Bd.r, Kat.56), Die Him-
melfabn Mariae SVürzburg, ry5z,Bd.r, Kat.7o), Die Anbetung der

Kdnige QVt.rzbrlg, 1753, Bd. I, Abb S. rz8), und Cbrisrus ttntl die

Ehebrecberin, Venedig, um r75ga -, sowie Domenico lepolos
Supraporten aus dem Kaisersaal der Wùrzburger Residenz flVùrz-
burg, r75r, Bd. r, Kat. zz, 24, z9). Es ist hie¡ nicht der Ort, unsere

Ergebnisse ìn allen Einzelheiten auszufilhren: \.4elmehr soll eine

zusammenfassende Darstellung ein 'buntes. Bild von der \.4elfalt

venvendeter Pigmente vermitteln und deutlich machen, daß unsere

lJntersuchungen die bislang publizierten Vorstellungen zur Palette

Tiepolos schlüssig ergänzen ;

r. Obgleich nicht in jedem Fall aufihre Bestandteile hin untersucht,

sincl rlle Bìlder auf farbig getönten Grundierungen ausgeführt,

clic sich bei näherer Betrachtung nochmals als eine in der Farbig-

kcit rliÊfèrenzierte Schichtenfolge erweisen (Abb, r; S. r4o, Farb-
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Battista und Giovanni Domenico Tepolos

abb. r). Zuschlage von rotemr rotbraunen, braunem otlc ' tt'll ,, 
' 
,,

Ocker, von Pflanzenschwarz oder auch Neapelgelb zu lìlt'iu, rlr

K¡eide und Quarz liefern einen farbigen Mittelton. Scìrt r,,rlr

che¡ gelblichpr, grauer oder braune¡ Farbton wird von l';tll ,r

Fall in die Farbigkeit aufgelegter ùlalschichten miteittbczr,¡i, r,

was eine rasche À{alweise fördert.
z. In Weißpartien wie auch zur Ausmischung heller Farbttirrc u rr'l

basisches Bleiweiß eirgesetzt, gebrochenes Weiß durch lirrl'r¡1

Zuschläge wie Ocker oder Zinnobe¡ Grautöne ocler Stlltt,rr

durch den Zuschlagvon Bein- oder Pflanzenschwarz gcu'otìttr t'

3. In hellen Blautönen findet sich Ultramarin (Abb. z ; S. r5o, l';rr I 
'

abb.z), in dunklen BerLinerbÌau5 - eine bemerkenswertc li'r'1,

achrung, auf die noch zurùckzukommen sein wird In Einz-cl I ii I l, r,

wird das Blau durch eine Zugabe geringer Mengen Lttrt, "
genamter Gelb- und Grünpigurente ins G¡ünliche verscholr,','

4. IJnsere lJntersuchungen e¡faßten Grüntöne in ihrer vielgcstrtlr i

gen Farbigkeit: Das einzige nachweisbare Grünpigment ist rliìlr( r

grüne Erde. 'Tèrra verde., so ihre italienische Bezeichnun¡, t.t

ein Veruitterungsprodukt von Silikaten, das sich in Form griirr, r

grau- oder blaugniner Vo¡kommen in der freien Nanrr fitrrlct,

Wìrd grüne Erde in Ol vermalt, ist ihre DeckkraÉt nieclrig, u',r',

sich - und die italienische Malerei kennt hier viele Beispìclc

trefflich in Lasuren nutzen läßt. Aber fiir deckende odet ¡¡rtt

leuchtende Grüntöne ist grüne Erde wenig befriedigend: Ìlit:r
findet sie sich deshalb häufig mit Bleiweiß und Neapelgelb zLr

einem hellen, gelblichen Griin (Abb.3; S.r5o, Farbabb.3), otlcr

aber mit Be¡linerblau und Neapelgelb zu einem weitaus dunklr

ren Grün ausgemischt Nur auf Der HL Ambrosiusuetrueht't ktisr't

Theodosius den Zttrìtt in die Kirche findet sich ein Grünton, der rtrs

Berlinerblau, gelbem Ocker und Neapelgelb (Abb. r ; S. r,5o,

Farbabb.4) gewonnen wurde, fehlt also grüne Erde. Zuschlägc

von Znnober, Pflanzen- ocler Beinschwarz und braunem Ockcr

variieren clie Grüntöne zusätzlich in feinen Nuancen

5. Neapelgelb und die srumpferen Farbtöne gelben Ocke¡s erlaubcn

die Schöpfung heller bis dunkler Gelbtöne (Abb. z; S. r5o, Farl;-

abb.5), Zuschläge von Zinnober oder Pflanzenschrvarz ejnc

nuancenreiche Variation.

6. Erst bei den Rottönen kommt als zusätzliches Gelbpigment Auri

pigment hinzu. Doch nicht dieses seltene Pigment, sondern viel-

mehr roter Ocker und Zinnober oder auch ve¡schiedene rote oder

roftiolette Fârblacke liefern dann die breite Palette an Rottönen.

Neapelgelb dient zur Aufhellung, Pflanzenschwarz für dunlderc

Töne. Der Zuschlag von grüner Erde oder Ultramarin verschiebt

den Farbton nach Rosa. Rosa oder rot getönte Deckschichten zei-

gen hâufig Lichtschäden (Abb. r, 3; S r5o, Farbabb. r, ó), was die

Lesbarkeit der Komposition nachhaltig stört.
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Gleich voruegr Das was wir suchtcn, fand sich nicht. Die Palette

des Vaters rvar auch die des Sohnes. Vergleicht man die Farben der

zwischen den Jahren 1737 l:is 175t entstandenen Gemälde, breitet

sich scheinbar Zeidosigkeit aus. Aber nicht nur dies, unabhângig

davon, wo die Gemälde entstanden sind - sei es in \/enedig oder in
Würzburg zeigen sie die gleiche Palette. Wäre es nicht zu eruar-
ten gewesen, daß sich Giambattista Tiepolo mit seinen beiden Söh-

nen in Wùrzburg zwischen r75r und 1753 dessen bediente, was

nördlich der AJpen erhäldich war ? Oder führten die Künstler ihren
gesamten Bedarf an Malmitteh mit sich ? Die Quellen lassen diese

Frage offen, einzig die Bezahlung der Malmaterialien frir die Würz-
burger Gemãlde findet sich geregelt.ó

Dieser zeitlichen und räumlichen Kon¡inuität steht die lJberra-
schung gegenùber, daß sich bereits r737l38 Neapelgelb und Berli-
nerblau auf der Palette Battistas firden. Um die Bedeutung dieser

Beobachnmg abschätzen zu können, bedarf es eines kleinen pìg-

menthistorischen Exlrurses :

r. Alie hier untersuchten Gemälde entstanden in einer Zeit techno-

logiscben LJmbruchs : So weicht clas ùber Jahrhunderte genutzte

Bleizimgelb ab dem Ende des rT.Jahrhmderts dem weìt¿us farb-

stärkeren Neapelgelb, ein langsaner Verdrängungsprozeß, der

um die Mitte des r8. Jahrbunderts vollzogen ist. Diese Darstel-

lung ist vereinfacht, da gelber Ocker für eine kurze Zeit (um

qzo) die Lücke zwischen dem bedeutungslos gewordcncn Blei-

zinngelb und dem noch nicht völlig auf dem Markt durchgesetz-

ten Neapelgelb schließt.

z. Doch nicht die Farbigkeit allein löste derartige Verdrängungs-

prozesse âus, sondern auch der Preis. Das ku¡z vor 17ro ent-

deckte, aber wohl erst deudich später in größeren Mengen her-
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Abb z Giownni Banistt Tiepolo, Die Vøehnng tln Dreifnltigkeit

ùutb den Hl. Pnptt Clm.ew, Bryeñsche Veruolntng dø' anntlichø Schlässet;

Gänn wl Seen, ak Leihgabe ìn dø'Ahn Pinúotbek Miinchn, Arcscbnitt

gestellte Berlinerblau kostete nur noch ein Zehntel des Preises,

der ftir natürlichen Ultramarin aufzubringen war.7 IJnd so war
der Siegeszug des neuen Blaus unaufhaltsam. Aber auch andere,

seit Begim der Tàfel- und Staffeleimalerei vevendete Blaupig-

mente wie das grünlichblaue Azurit und das in EinzelËillen sehr

farbintensive Smalte rurden verdrängt. Erst gegen Ende des

18. md ab Begim des 19. Jahrhunderts werden Kobaltblau und

künstliches Ultramarin zu ernstzunehmenden Konkurrenten fiir
Berlinerblau.

3. Im Fall der Grüntöne ist die Situation noch weitaus komplexer:

Grünspan wie .lVlalachit hatten zwischen rToo und r75o ihre
Bedeutungverloren, und die Grünpigmente des rg.Jahrhuderts
wie Schweinfurtergrün, Chromoxidgrün oder Chromoxidhydrat-
grün waren noch nicht entdeckt. So gewann grüne Erde wie

schon gelber Ocker Lrrzzeitige Bedeunng Das weiter oben er-

wälurte schlechte Deckvermögen von grüner Erde in Ol md ihre

müde Farbigkeit geboten jedoch die Suche nach Alternadven.

Vor diesem pigmenthistorischen Flintergrund wird klar, daß der

Nachweis von grüner Erde als ausschließlichem Grùnpigment wie

auch von Augrsti ode¡ Rossi Manaresi et al.8 aufden in die vierziger

t6t
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Jabre des 18. Jahrhunderts datierten Gemälden in der Scuola dei

Carmini gefiihrt - in die Zeir paßt. Sollte die schmale Palette um

weitere Grüntöne erweitert werden, was für die Farbgebung Tiepo-

los eigentlich zwingend erforderlich wâr, wu dies einzig mit einer

additiven Mischungvon Blau und Gelb möglich. Neben dem teuren

Ultramarin und gelbem Ocker mußte bereits Giambattista Tiepolo

so bei der Suche nach geeigneten Pigmenten auf Berlinerblau und

Neapelgelb stoßen. Die Tàtsache, daß sich beide damals neuen Pig-

mente auf der Palette von Giambatrista und dan¡ erst ¡echt

Domenico Ïepolo finden, ist âlso konsequent. Augusti und auch

Rossi Manaresi et a1. machen jedoch darauf auftnerksam, daß Berli-

nerblau und Neapelgelb ìn der italienischen Malerei vor r75o kaum

Verwendung fanden, gleichwohl aber bereits auf den Gemälden ìn

der Scuola dei Carmini in Venedig zu fìnden sind. Unser Nachweis

atf der Verehntng tlu' Dreifuhigþeit durch den HI Pøpst Clmtens

q37/38 ist somit uoch früher und könnte als einer der frühesten

Nachweise von Berlinerblau und Neapelgelb auf italienischen

Gemälden ùberhaupt angesehen werden. Dieser Feststellung ist

jedoch mit Skepsis zu begegnen, da (zmindest in unserem Haus) zu

wenige iralienische Gemälde dieser Zeit bisher untersucht wrrden'

Den wenigen Nachweisen vor r75o kömen wir einzig einen Nach-

weis von Berlinerblau auf einem Gemälde Canalettose anfügen, das

aufum r74o datiert ist.

Wìe für das Berlinerblau scheint Giambattista Tiepolo auch bei

der Verwendung von Neapelgelb eine Vorreiterrolle gespielt zu

haben. Neapelgelb konnte von uns bislang aufkeinem anderen ita-

lienischen Gemälde nachgewiesen werden, das vor r75o entstanden

ist. Der Nachweis yon Berlinerblau und Neapelgelb auf den unter-

suchten und vor allern genaù dâtierten Werken Tiepolos ist somit

aus der Sicht des Pigmenthistorikers von großer Bedeurung Beide

Pigmente finden sich bereits auf der Palette des Vaters, und die sich

damit e¡öffnenden farblichen Möglichkeiten werden von dem Sohn

übernommen. Doch über dies hinaus bot der Markt zu der damali-

genZeit keine Möglichkeit, weitere neue Farbmittel in die bereits

als überaus mode¡n zu bezeichnende Palette aufzunehmen. Vor dem

Hintergrund der hier geschilderten Beobachtungen kann mit

Sicherheit davon ausgegangen werden, daß sich die Werkstatt der

Tiepolos weiteren Innovationen nicht verschlossen hätte.

,rDaß die wâIme, tonig gebundene Braunmalerei"l0 des Früh-

werkes Giambattista Tiepolos in den vierziger und fiinfzigerJahren

leuchtenden Farben wich, das raumgreifende DunkellLlichten und

gesättigten Tönen Platz rnachte, springt aufallen hier untersuchten

Gemälden insbesondere nach der Reinigung der Oberflächen ins

Auge. Die Ergebnisse ünserer lJntersuchungen werfen die Frage

auf, ob diese Entwicklung dadurch begünstigt oder gar eingeleitet

wurde, daß mit Berlinerblau md Neapelgelb zwei neue, die Palette

auch im Hinblick auf Grün beträchtìich erweiternde Pigmentc

angeboten mrden uncl so der Wunsch nach einer künstlerischen

Nutzung wach mrrde, oder ob die Idee, das Kolorit um leuchtende

Fa¡ben zu bereichern, Tiepolo bei der Suche nach einer maltechni-

schen Lösung auf Berlinerblau und Neapelgelb stoßen ließ

Obgleich diese Wechselwirlong nicht überschâtzt werden sollte'

wäre es in Arbetracht ihrer prinzipiellen Bedeùrung wünschens-

wert, wem sich ihr zukünftige Arbeiten zur Farbigkeit der Malerei

des r8. Jahrhunderts vermehrt widmen würden.
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