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Ein bedeutender Bilderstreit steht am Anfang der deutschsprachigen Kunstgeschichte und 

verleiht dem Fach einen öffentlichkeitswirksamen Auftakt: die im ersten Drittel des 19. 

Jahrhunderts entfachte Debatte um zwei Versionen der als Ikone der deutschen Kunst 

gefeierten Madonna des Bürgermeisters Meyer von Hans Holbein d. J.  Der sogenannte 

Holbein-Streit fällt in die Gründungsphase der 

Kunstgeschichte und spielt eine konstituierende Rolle für 

die Institutionalisierung des Fachs. Nicht allein zeitlich 

koinzidieren die Ereignisse. Sowohl thematologisch als 

auch methodologisch korreliert die Debatte mit der 

Formierung der Kunstgeschichte als universitäre Disziplin: 

Der Holbein-Streit ist kein bloß kennerschaftlicher Streit 

um zwei Kunstwerke, sondern ein umfassender Bilderstreit 

um Theorie und Praxis der Reproduktion.  

 

 

  

 



 

 

Entgegen der verbreiteten Lesart, wonach der 

Streit durch Zuschreibung des Originals und im 

‚Triumph der Kunsthistoriker‘ (gegenüber den 

Künstlern) ein Ende findet, steht die 

Echtheitsfrage nicht im Mittelpunkt der Debatte.  

 

Wie aus der systematischen Prüfung zeitgenössi-

scher Zeitungen und Zeitschriften und insbeson-

dere mit Blick auf die den Streit begleitenden 

Bilderzeugnisse sowie Bildpraktiken ersichtlich wird, radikalisiert sich das Bilderrätsel um 

die Schönheit der Kopie im Zuge einer intensiven Arbeit am Bild (Restaurierung, 

Reproduktion, Rahmung, Hängung etc.). Die vielfältigen Bildexperimente werden von einer 

mindestens ebenso engagierten wie komplexen Reflexion begleitet. Der Gegenstand ist 

Methode: Als Spiegel und Vehikel einer umfassenden Bildorientierung der Kunstgeschichte 

lässt der Holbein-Streit erkennbar werden, inwiefern das Fach infolge der visuellen 

Inszenierung und Reproduktion seiner Gegenstände von Anfang an mit bildkritischen 

Fragestellungen konfrontiert war. 

 

In Anbetracht der paradigmatischen Bedeutung der Debatte scheint es geboten, den frühen 

Bilderstreit aus zwei Perspektiven zu befragen – als Schlüsselereignis der Kunstgeschichte 

(als Fach) und als Paradigma für die Wissenschaftsgeschichte der Kunstgeschichte: Welche 

Bedeutung hat der frühe Bilder-Streit für die Entwicklung der Kunstgeschichte und was 

impliziert die Auseinandersetzung mit der Debatte für das Selbstverständnis der 

Kunstgeschichte als Bildwissenschaft heute? Die doppelte Perspektive ist Programm und  

 

   



 

verfolgt eine kontrastierende Zusammenführung früherer Quellen und 

späterer Forschungsliteratur, um die Prämissen der eigenen 

Geschichtsschreibung vor dem Hintergrund jüngerer bildtheoretischer 

Entwürfe zu befragen. Zur Diskussion stehen damit nicht zuletzt 

verschiedene ‚Erzählungen‘, die dazu beigetragen haben, die im 

Rahmen des iconic turn aufgekommene Separierung in ein Zeitalter der 

Kunst und ein Zeitalter der Bilder auf die Geschichte der 

Kunstgeschichte zu übertragen. 

 

Als ein Streit um Bilder, mit Bildern und für Bilder erweist sich die 

Debatte als paradigmatisches Forum einer Begegnung von 

bildtheoretischer Reflexion und wissenschaftshistorischer 

Retrospektive. Statt einer linearen Rekonstruktion schlägt die Arbeit 

daher vor, den Holbein-Streit anhand unterschiedlicher 

Grundbegriffe, Fragen, Methoden und Gegenstände spiralförmig 

mehrmals zu durchlaufen. In Form von vier Kapiteln werden vier 

verschiedene Sichtweisen auf die Debatte verfolgt und 

unterschiedliche Ansätze, die Aktualität der verhandelten 

Streitfragen zu betrachten, erprobt. Im Mittelpunkt steht das 

Wechselverhältnis von Bildpraxis und Bildkritik – ausgehend vom 

Holbein-Streit, aber auch weit darüber hinaus. 

 

 

 

   


