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Pelc , Milan, Theatrum Humanum. Illustrierte Flugblätter und Druckgrafik des
17. Jahrhunderts als Spiegel der Zeit. Beispiele aus dem Bestand der Sammlung
Valvasor des Zagreber Erzbistums (Studia Jagellonica Lipsiensia, 12), Ostfildern 2013,
Thorbecke, 204 S. / Abb., € 46,00.

Das zunehmende Interesse der (nicht nur) historischen Forschung an frühneuzeitlichen Flugblättern verdankt sich nicht zuletzt der seit den 1980er Jahren intensi-

rechungen 559

vierten Erschließung einschlägiger Bestände au
Walter Strauss' und Dorothy Alexanders umfang
drucken des 16. und 17. Jahrhunderts (The Ger
8 Bde., New York 1972-75) und John Roger Pa
politischer Flugblätter des 17. Jahrhunderts (Th
1700, 10 Bde., Wiesbaden 1985-2010) sind es vo
itiierten und hauptverantwortlich herausgege
lustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhun
denen die Wissenschaft entscheidende Impulse v
sonders wirkmächtig erwiesen, bieten sie doch
duktion überlieferter Einblattdrucke, die er auch
Antiquariats- und Auktionskataloge oder aber
Datenbanken wie diejenige der Bayerischen Sta

chen.de/Einblattdrucke. 178. 0.html [Stand: 2
sondern darüber hinaus eine Kommentierung,
ordnung der jeweils abgedruckten Quelle ermög

Ungeachtet der mittlerweile als durchaus gün
erscheinen dennoch immer wieder Publikation
frühneuzeitlichen Bildpublizistik in verdienstv
zweifellos auch die vom Kunsthistoriker Milan
drucken aus der Sammlung Valvasor, welche si
tropolitana des Zagreber Erzbistums im Kroatisc

200 Seiten erinnert der Autor und Herausgeber a
gebliebenen singulären Bilderschatz, informiert
Gestalt und präsentiert eine gut begründete A

riana". Letztere stellt das Werk des krainisch

Weichard Valvasor (1641-93) dar, der zwischen 1
blätter, populäre Bildpublizistik, Zeichnungen
Gegenständen sammelte und diese in 18 Großfol
der mittlerweile als Faksimile vorliegenden „Ico

v. Lojze Gostiša, Ljubljana 2004 - 09) ergibt sich nic

in den heute noch erhaltenen 17 Bänden finden

Zeichnungen und Aquarelle -, einzigartig ist a

sprüngliche Gliederungsprinzipien unangetastet
die originale Wissensordnung einer privaten Sa
winnen. Die von Valvasor privilegierte thematis
liegt auch der Ausgabe von Milan Pelc zugrunde
religiös-erbauliche Druckgrafik ebenso wie die
gen größtenteils unberücksichtigt lässt und sic
säkularen Themen konzentriert, wobei das Aug
satirisch-moralischem Charakter gilt. In drei K
Instrument der moralischen Disziplinierung", „I
onsmedium", „Die bunte Welt der barocken Bild
Betrachter so unterschiedlichen Phänomenen wi
satirischen Inszenierung menschlicher Typen, d
legorischen Darstellungen des Krieges, des Tod
inversus ; er erfährt mancherlei zu politischen E
Teil des Heiligen Römischen Reichs Deutscher N

unterschiedlichen Berufsgruppen, Tischspiele

gungen oder Hexen, Monstra und Missgeburten.

015) 3

560 Buchbesp

Dieser repräsentative Querschnitt durch einige d
mit Vorliebe behandelten Themen wird nicht nur
Augen geführt; die Abbildungen werden jeweils z

interpretiert und kontextualisiert. Die Entschei
kurze Kapitel, innerhalb derer Einblattdrucke in
erörtert werden, scheint angesichts der Intenti
Urheber doch weniger um eine vorrangig an Fac
liche Analyse des edierten Materials als vielmehr
breiteres interessiertes Publikum gedachte histo
faszinierende Panoptikum frühneuzeitlicher Bild
gut lesbare Publikation gelungen, die durch die
Kombination von Beschreibung und Deutung sow
Erläuterungen beträchtliches Anregungs- und V

Dass die hier vorzustellende Veröffentlichung
schaftler von Interesse sein dürfte, hängt wesen
aktuellen Erschließungsstand frühneuzeitlicher
ren Erforschung zu inspirieren vermag. Zum ein
zugänglichen Einblattdrucken bzw. zu Varianten
zum anderen trägt sie Bausteine zu Aspekten bz
der bisherigen Flugblattforschung noch nicht di

gefunden haben. So bietet sie einen guten Ausgang

nach dem Dreißigjährigen Krieg entstandenen p
tendenziell vernachlässigt wurde, und eröffnet m
die Option einer vertieften Analyse der Wahrne
der ,osmanischen Gefahr' in der zweiten Hälfte de
sind außerdem Peles aus dem edierten Korpus ge
illustrierter Flugblätter (19-27). Die abgebildeten
Teil aus dem Verlag der Nürnberger Kunsthändler
sowie aus Wiener Offizinen stammen, ermöglich

Produktion, des Distributionsnetzes sowie der
Darüber hinaus offenbaren die im Band versa
Grenzen zwischen der Genremalerei und der zei
nerhalb der Druckgrafik zwischen den ästhetisc
Radierungen bedeutender barocker Künstler und
stimmten Flugblättern. Und schließlich können
überlieferten, auf dem Gebiet des Alten Reich
Bildvorlagen etwa aus Frankreich oder den Ni
drucke auch dazu dienen, kulturelle Transferpro

erhellen.
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