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Iconic City – Ikonisches Ethos der Stadt 

Augsburg, die Stadt der Bücher, Augsburg, die Bilderstadt, Augsburg, die Bilderbuchstadt. Es 

grenzt nicht nur an ein Klischee, es ist ein Augsburg-Klischee, die freie Reichstadt sei eine üppig 

farbige bunt blühende Stadt bis ins ausgehende 18. Jahrhundert gewesen. Vielen Reisende 

berichteten darüber: Im beginnenden 16. Jahrhundert schrieb Antoine de Lalaing davon, 

Statthalter von Holland, Zeeland und Utrecht, Chef de finances von Karl V. Am Ende des 17. 

Jahrhunderts fand der Kartograf Vincenzo Maria Coronelli bewundernde Worte für die 

Polychromie. Der Arzt, Kunstkenner und Förderer von Johann Joachim Winckelmann, 

Giovanni Lodovico Bianconi, sowie Friedrich Nicolai vermerkten in ihren Briefen und Berichten 

ebenfalls dieses Augsburger Bilder-Klischee im 18. Jahrhundert. Sie sind für seine Alterität 

zuständig. Paul von Stetten d. J., der letzte evangelische Stadtpfleger der Reichstadt 

formulierte hingegen die Augsburger Identität in seinen zwei Bänden der „Kunst-, Gewerb- 

und Handwerks-Geschichte der Reichs-Stadt Augsburg von 1779 und 1788.“ Besonders 

hervorgehoben wird stets Johann Evangelist Holzers Bauerntanz als hoch qualitatives, 

naturnahes Wandgemälde, das schon im ausgehenden 18. Jahrhundert, nach ca. 50 Jahren, 

stark sanierungsbedürftig gewesen zu sein scheint. Angebracht war es an der West- und somit 

Wetterseite eines Gasthauses im Augsburger Lechviertel. Ebenso panegyrische Berichte von 

den Deckenfresken vor allem der Bürgerhäuser sucht man in den Reiseberichten vergebens. 
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Es wurden vor allem die Bilder im öffentlichen Raum verhandelt, also die Augsburger 

Fassaden. Herb evangelisch frotzelnd urteilte lediglich Friedrich Nicolai über die Unfähigkeit 

der Augsburger Freskanten Decken zu bemalen. Er zögerte auch nicht den Malerheiligen des 

18. Jahrhunderts, Johann Evangelist Holzer, in sein Urteil miteinzubeziehen. Mag sein, dass es 

auch an seiner römischen Konfession lag und seiner Erziehung hinter Klostermauern. Für 

Nicolai stand er jedenfalls nicht auf der richtigen Seite – Genie hin oder her. Aber wie sollten 

schon die gegenreformatorischen Freskanten aus der Augsburger Jesuitengasse von 

Evangelen wohl gelitten gewesen sein? So schrieb Friedrich Nicolai:  

„Von jeher gab es besonders in Augsburg Historienmaler mit großem Talent für Komposition 

und Farbgebung. Weniger talentiert waren sie in der Hell-Dunkel-Technik, noch weniger in 

der Darstellung edler Posen, am wenigsten aber darin, edle Gesichtszüge wiederzugeben. 

Der größte Teil der Deckengemälde und Altarblätter in Augsburg, besonders in den 

katholischen Kirchen, zeugt davon. Die Gesichter sehen entweder so unbedeutend oder so 

stier, so mönchisch, so niedrig pfäffisch aus, daß man gleich merkt, daß diese Maler ihre 

Ideale innerhalb von Klostermauern fanden. Selbst Holzer […] schien, wenn er Bilder malte, 

die er nicht gerade aus der Natur abkopierte, die Augsburger Patrizier zum Vorbild 

genommen zu haben.“ 

 

Über die Qualität lässt sich streiten und sicherlich besonders gut mit einem aufgeklärten Geist 

wie Friedrich Nicolai. Aber darum geht es mir nicht in den folgenden Überlegungen.  

Wichtig ist vielmehr, dass vor allem in den Augsburger Malereien entlang der öffentlichen 

Räume ein besonderes Ethos der Stadt sichtbar zu werden scheint, das Ethos der Bilder auf 

den Leinwänden der Gassen oder wie Friedrich Nicolai es ausdrückte: „Die vielen Malereien 

an den Häusern in Augsburg gaben seit dem sechzehnten Jahrhundert den Malern viel 

Beschäftigung.“ Viel Beschäftigung, ein ökonomisches Argument strömt in seinen Worten. Das 

Verhältnis von Stadt und Bild soll im Folgenden aus der Gassenperspektive betrachtet werden, 

ohne letztlich die Deckenmalereien in den Häusern zu vernachlässigen. Der Vortrag versteht 

sich als eine Semiotik der Stadt aus der Sicht eines Historikers, der auf das Phänomen der 

Wand- und Deckengemälde blickt und nicht kunsthistorisch argumentiert. Das wird bereits 

deutlich in dem Titel meines Vortrags: Ich spreche über die Iconic City, wenig oder gar nicht 

über die Indexed City oder die Symbolic City, sondern nur über die Stadt, deren Bilder 
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Ähnlichkeit zum Dargestellten aufweisen, ohne die Bedeutungsträger sowie die Ikonographie, 

die Ikonologie des Dargestellten in Augenschein zu nehmen. Es geht mir einfach nur um das 

Spiel des Seienden in einer Stadt, die auf den ersten Blick lediglich spleenig bildverliebt war. 

Es wurden einige Argumente in den Diskurs der Augsburger bunten Bilderstadt eingeschleust, 

die auf den ersten Blick überzeugend sind. Beispielsweise führte Doris Hascher relativierend 

an, „für die Fassadenmalerei in Augsburg war der fehlende Haustein eine wichtige 

Voraussetzung, dessen Beschaffung sehr teuer und seine Verwendung daher nur 

ausgezeichneten Architekturgliedern oder Ornamenten vorbehalten war.1“ Ob dieses 

Haustein-Argument jedoch in einer Stadt wirklich überzeugt, in der gewaltige Dachflächen mit 

Kupfer gedeckt waren, wie es bei den Fuggerhäusern in der Maximilianstraße der Fall war, sei 

dahingestellt. Die Fuggerhäuser werfen sehr gut die Widersprüche auf: Das Dach war mit 

einem der teuersten Materialien seiner Zeit gedeckt, die platzseitige Fassade war bemalt, in 

den privaten Innenhöfen jedoch waren Hausteinelemente zu finden. Für die ursprüngliche 

Wandbemalung, vor allem Fresken mit illusionistischen Architekturelementen, verpflichtete 

Jakob Fugger Hans Burgkmair d. Älteren, der auch das Hochzeitsbild von Jakob Fugger und 

Sybilla Arzt 1498 gemalt hatte. Es sollten auch weiterhin bedeutende talentierte Künstler sein, 

die Augsburg bemalten, neben Burgkmair, später Bergmüller, Holzer, Günther. Welchen Wert 

hatte die Malerei eines Burgkmairs für Jakob Fugger? Hingegen errichteten Johannes Holl 

1578 und im 18. Jahrhundert Johann Andreas Schneidmann mit dem als Köpf’sches Palais 

bekannten Gebäude eine einheitliche dreigliedrige Fassade mit verspielten plastischen 

Elementen, im Erdgeschoss eine Bandrustika, in der Bel Étage verschiedene Spielformen der 

Ädikulä und korinthischen Pilastern, die sich über zwei Geschosse bis unter die Traufe 

erstrecken. Der Umbau 1738, veranlasst durch den in den Reichsadelsstand erhobenen 

Christian Georg von Köpf auf Hammel, führte zu einer Fresko-Ausstattung im Treppenhaus 

durch Gottfried Bernhard Götz 1739. Malerei im Privaten, Plastizität im Öffentlichen.  

Im Nordwesten begrenzt das heutige Maximilianmuseum den Fuggerplatz. In diesem 

Bürgerpalais wurde 1854 das Maximilianmuseum untergebracht. Die Fassadenmalerei aus 

dem Jahr 1979 orientierte sich rekonstruierend an dem Zustand des 16. Jahrhunderts. 

Auffällig ist die gemalte Diamantrustika im Erdgeschoss und die Pilastergliederung ionischer 

 
1 Hascher, S. 16.  
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Ordnung der beiden Obergeschosse. Die Fensterdurchbrüche werden von Ädikulä gerahmt. 

Eine Besonderheit ist die Lage der Bel Étage hoch über dem Platz im zweiten Geschoss. In dem 

dahinterliegenden Raum, dem Felicitassaal, befindet sich auch einer der bemerkenswertesten 

Deckenmalereien Augsburg von Melchior Steidel. Interessanterweise stellt sich die Fassade 

als ein Hybrid aus Malerei und zwei skulpturalen Erkern dar, die aus Buntsandstein an die 

Fassade gesetzt wurden. 1518 ließ Matthias Hainhofer die Erker ausführen. Auch 

Fensteröffnungen wurden mit Bundsandstein hervorgehoben – nicht durch Malerei. Diese 

Beschreibungen ließen sich weiterführen. Es gibt skulpturale und plastische Ausnahmen unter 

den Ornamentierungen Augsburgs, letztlich aber überwiegt die Malerei, oft ausgeführt von 

bedeutenden Künstlern. Ein identisches Bild offenbart sich auch in der Deckenmalerei. Welche 

Rolle dabei Jakob Fugger und seine dominierenden, von Burgkmair bemalten Bauten in der 

heutigen Maximilianstraße spielten, kann nur erahnt werden. Sie könnten in ihrer zeitlichen 

Positionierung wie auch legitimierend wichtig gewesen sein, um Wandmalerei als 

Statussymbol in der Stadtgesellschaft zu setzen und deren Wertigkeit für Jahrhunderte zu 

stabilisieren. Eine weiterführende Untersuchung – auf welchen Quellengattungen auch immer 

beruhend – erscheint reizvoll. Doch eines lässt sich für Augsburg durchaus feststellen: Die 

nackte Kalk-Fassade hatte einen Wert als Bildträger. Sie, und nicht nur sie, sondern auch die 

Decke im privaten Raum, waren wertvolles Medium eines städtisch spezifischen Bildethos. 

Fragt sich nur noch, für was sie Medium war. An das Medium möchte ich dann doch mit einem 

kunsthistorisch-dilettierenden Blick herantreten. Ein wenig schiele ich auf Hans Beltings 1990 

veröffentlichtes „Bild und Kult“.  

Doch beginne ich an einem anderen Ort: in der Stadt. Was ist eigentlich die Stadt, wenn ein 

städtisches Bildethos angenommen wird? Richard Sennett hat in seinem kürzlich auf deutsch 

erschienen Werk „Die offenen Stadt“ auf die Distinktion und Dichotomie der Begriffe „Ville“ 

und „Cité“ hingewiesen, die im 19. Jahrhundert weithin verstanden wurde. Dahinter verbirgt 

sich eine dyadische Struktur: Ville war die gebaute Stadt, Cité hingegen die gelebte, also das 

Ethos der Stadt. Mit Ferdinand de Saussures Dichotomie des Zeichens würde Ville Signifikant, 

auf Konvention beruhender Sprachlaut, Cité Signifikat, also Bedeutungsteil des sprachlichen 

Zeichenteils, sein. Mit Peter Berger und Thomas Luckmann gesprochen, wäre die Ville „Welt“, 

Cité hingegen die siozial konstruierte „Wirklichkeit“. Welt ist das, was objekthaft unsere 

Umwelt darstellt, Wirklichkeit dagegen ist die soziale Konstruktion der Welt, die historischen 
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Dimensionierungen der Stadt, alle Wissensformationen, Werteordnungen, 

handlungserklärende Rechtfertigungsordnungen, Anekdoten, geteilte Erfahrungen etc. 

Kurzum alles, was das Wissen über die Welt ausmacht, entspricht der sozial konstruierten 

Wirklichkeit. Aus konstruktivistischer Sicht überwiegt der Anteil der Wirklichkeit, also der 

sozialen Konstruktion, gegenüber der auf uns gekommen materiellen Welt. Nichts ist 

langweiliger als die Welt ohne Wirklichkeit, niemand möchte in einer Ville ohne Cité leben.  

Mir scheint es deswegen eine interessante methodische Frage zu sein, welches Spiel mit den 

Bildern an und im Bürgerhaus aufgemacht wird. Wohin gehören die Bilder? Wie sind sie 

verankert in der Welt? Wie agieren sie innerhalb der Wirklichkeit? Diese Frage scheint 

besonders reizvoll zu sein, weil gerade die illusionistischen / imaginierten Anteile der Bilder 

doch gerade mit der Konstruktivität unserer Gehirne spielen und sie für die Empfindung einer 

Wirklichkeit nutzen, die auf perzeptionsbedingten Konventionen beruht. Geht es bei alledem 

um Illusion, um Imagination, um Kulissen? Lässt sich von Echtheit der Ansicht, von der seit 50 

Jahren im Sprachgebrauch existierenden Authentizität sprechen, natürlich als analytische 

Begrifflichkeit verstanden? Welche Analyseraster lassen sich heranziehen? Welche Theorie-

Angebote gibt es? Und welchen Nutzen, welche Wertigkeit hatte das Bild in der Stadt, welches 

Ethos steckt dahinter?  

Die dyadische Struktur von Ville und Cité, die Richard Sennett erneut in den Stadt-Diskurs 

einführte, kann als erste Orientierung dienen. Gehören die Malereien zur Ville oder zur Cité? 

Schon auf den ersten Blick stoßen wir an ein Grenzproblem. Wo beginnt die Ville und wo hört 

sie auf? Und wirkt die Cité nicht rück auf die Ville? Gibt es die Grenze überhaupt?  

Die Malerei an Wand oder Decke lässt Elemente gebauter Architektur verschwinden, fügt ihr 

mit mehr oder minder künstlerischem Geschick etwas hinzu, bereichert die Architektur um 

etwas, das sie selbst nicht vermag. Die Inhalte, über die ich explizit nicht sprechen möchte, 

können Abbild von Architektur und unbelebten Einheiten sowie Abbild von anthropomorphen 

oder anderen Wesen sein. Aber auch die Malerei, ihre Komposition, ihre Effekte, ihre Farbe 

sind dinglich, materiell, sind Ville. Doch das allein reicht nicht aus, Malerie ist eben doch auch 

Cité, wirkt, agiert und funktioniert im sozial Konstruierten. Malerei verbindet die gegeben 

intersubjektive Objekte-Welt mit der sozial intersubjektiv konstruierten Wirklichkeit. Sie ist 

folglich Ville und Cité zugleich, gebaut und gelebt. Ist Teil des Unbelebten und Teil des 

Belebten. Das könnten wir nun aber von der puren Architektur ebenfalls sagen: Sie gehöre zur 
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Ville, wie zur Cité. Aber es gibt doch einen graduellen Unterschied, die pure Architektur 

verweist nur auf sich selbst, das Bild aber negiert die Architektur, indem es auf sich selbst 

verweist. Zudem übersteigt seine Materie, der Putz und die Farbe, die Selbstdarstellung, denn 

Freskomalerei zeigt nie den Putz und die Farbe, während ein Dach immer ein Dach ist und ein 

Fenster immer ein Fenster. Putz und Farbe sind Indizes, Zeichen, die beispielsweise auf 

gemalte Architektur oder Mythologie verweisen. Als Indizes, die die Architektur verschwinden 

lassen, verschwinden sie dann selbst in der fertigen Malerei. Sie sind nicht mehr als Putz und 

Farbe erkennbar, sondern als Icon-Zeichen, als ein Gemaltes, das in der mimetischen Kunst 

möglichst genau mit dem Abgebildeten übereinstimmt oder besser konstruktivistisch 

gesprochen, das mit der abstrahierten erinnerten Empfindung eines Dargestellten als 

wahrgenommenes, exogenes Bild übereinstimmt oder in Übereinstimmung gebracht werden 

kann. Das Gemalte ist also weniger ein Verweis auf das Dargestellte an sich als auf die 

Erinnerung eines identischen oder ähnlichen Dargestellten im Gehirn eines Menschen. Dabei 

wären wir in der Cité angelangt, in all dem, was in einer Stadt sozial konstruiert wird, in der 

gesellschaftlich konstruierten Wirklichkeit Augsburgs. Malerei ist also doch mehr Cité, auch 

wenn es ein materielles, gebautes Medium benötigt. Jetzt an dieser Stelle könnte die Arbeit 

der Kunsthistoriker:innen nach dem Analyseraster von Erwin Panofsky beginnen. Dort wird 

aus dem Bild hinter Ikone- und Index-Zeichen der symbolische Raum des Zeichens eröffnet. 

Im Symbolischen regierten schon immer die Expert:innen. Am Ikonischen durften sich alle 

anderen Menschen erfreuen. Mit dieser Analyse folge ich Charles Sanders Peirce semiotischen 

Schriften als Raster, um sogleich nochmals zu sagen: Ich verleibe in der Iconic City und werde 

mich nicht mit der Symbolic City der Kunsthistoriker:innen beschäftigen. Zusammenfassend 

ist allerdings festzustellen: Die Wand- und Deckengemälde liegen vor allem im Bereich der 

Cité, der gelebten Stadt. Sie sind beinahe losgelöst von der Materie und wirken semiotisch auf 

Erinnerung und Wissen.  

 

 

So wird eines deutlich, die illusionistisch genannten Wand- und Deckenmalereien benötigen 

das Erfahren von dreidimensionalen Architekturelementen, um sich als ikonische Welt und 

Wirklichkeit entfalten zu können. Qualität der Malerei entsteht dabei nicht im exakten Malen 

nach der Natur, sondern im Entsprechen der Wahrnehmung des Natürlichen. Die Iconic City 



  Priv. Doz. Dr. habil. Stefan Lindl 
  Lehrstuhl für Europäische Regionalgeschichte sowie BayLG 

 
 

 7 

Augsburg ist also ein Bildethos, das sich nicht spezifisch in Augsburg entwickelt haben kann, 

das aber in Augsburg intensiv genutzt wurde und deswegen von besonderem Interesse ist. 

Aus welchen Gründen dies geschah, sei zu untersuchen. Nochmals möchte ich auf die 

vermutete Schlüsselrolle Jakob Fuggers verweisen, der das Prinzip mit Hans Burgkmair 

möglicherweise half, um es zum Ethos der Stadt zu befördern. Das bedeutet nicht, dass er den 

Anfang des ikonischen Ethos der Stadt markiert, das bedeutet, dass er möglicherweise, wie 

auch in anderen Bereichen, bereits Bestehendes in ungeahnte quantitative Dimensionen 

überführte. Städtische Bildergalerie bekommt im alten Augsburg eine ganz andere Bedeutung. 

Die Iconic City beflügelt die soziale Konstruktion dieser Stadt, ohne schon auf die symbolische 

Dimension der Zeichen einzugehen.  

Doch wie verhält sich nun das Bild zur Stadt, wie funktioniert das Bildethos Augsburgs zu der 

Ville, zur Welt, wie geriert es sich als Siginifikant? Oder anders gefragt, wie echt ist eine 

gemalte Stadt, wie authentisch ist sie? 

Ich muss dazu etwas ausholen und greife auf die Diskursposition von Doris Hascher zurück: 

Sie erinnern sich, Hascher führte ein pragmatisches Argument für das städtische Augsburger 

Bildethos an. Weil es keine Hausteinressourcen in und um Augsburg gab, habe sich die 

gemalte Fassadenzier durchgesetzt. Ein ökonomisches Argument. Das heißt aber auch, 

Gemaltes trage etwas Sekundäres in sich. Eigentlich würden skulpturale und plastische 

Ornamentierungen verwendet werden, so sie denn günstig verfügbar gewesen wären, weil sie 

hierarchisch an erster Stelle stehen, gegenüber der imaginierenden Malerei, die oft als 

illusionistisch diffamiert wird. Materiell definierte Ornamentelemente sind demnach primär, 

gemalte wahrnehmungsbasierte Ornamentelemente hingegen seien sekundär und 

ökonomisch motiviert. Im Verständnis des 20. und auch noch des 21. Jahrhunderts ist dem 

Original gegenüber der Abbildung der Vorzug einzuräumen. Dabei vergessen wir allzu oft, dass 

das Original eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist. John Ruskin, Georg Dehio und Alois Riegl 

sowie deren Rezipient:innen wie Walter Benjamin und das normativierende Werk der Charta 

von Venedig haben für diese soziale Konstruktion des Originals gesorgt, in ihr sind wir 

verfangen. Historisch ist dies Wertung nicht valide. Dies argumentierte letztlich Hans Belting 

schon 1990 für das mittelalterliche Bildethos.  

Wäre es also denkbar, das Augsburger Bildethos aus dem Sekundären des Nachgemachten 

und des Abgebildeten zu holen und dies auch valide geschichtswissenschaftlich zu belegen?  
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Charles Sanders Peirce sah in der Ikone, in dem ikonischen Zeichen, etwas Erstheitliches, 

etwas Primäres, weil es auf Ähnlichkeit des Wahrgenommenen basiert und dessen ästhetische 

Übereinstimmung sowie Identität mit der Natur anstrebt. Hier in der Iconic City verschiebt 

sich diese Korrespondenz von Abbild und Abgebildeten zur Ähnlichkeit des Wahrgenommen 

des Abgebildeten, also der Malerei, mit dem erinnerten Wahrnehmungsinhalt einer 

skulpturalen Fassade.  

Das Original, wie es sich im 19. Jahrhundert begrifflich verfestigte, ruht auf 

Materiegläubigkeit. Ein Original benötigt die ursprüngliche Materie und genau sie ist oft an 

dem, was wir Originale nennen, nicht mehr erhalten. Zeitlich vor dieser Erfindung des Originals 

verfügte die Materie nur über eine untergeordnete Rolle. Heute, bald 60 Jahre nach der 

Abfassung der Charta von Venedig, verflüchtigt sich diese Priorisierung des Originals mehr und 

mehr. Im Nara-Document und in dessen Folgen wird dieser schleichende diskursive Prozess 

greifbar. Wenn die Materie aber gar keinen hohen Stellenwert vor der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts hatte, wie kann dann skulpturale und plastische Ornamentierung primär sein 

und in seiner Wertigkeit vor dem Sekundären der Malerei stehen? 

Wäre es also denkbar, das Bildethos der Stadt Augsburg beruhe auf der außergewöhnlichen 

sozial konstruierten Wertigkeit der Architektur als Medium der Malerei und der Malerei als 

das Eigentliche und Wesentliche des architektonischen Mediums?  

So geht es nicht um Illusionismus in der Malerei, es geht wohl auch nicht so sehr um 

Imagination von zusätzlichen oft barock himmlischen Raumelementen, sondern es geht um 

die Räume selbst, deren Türen durch die Malerei aufgesperrt werden. Diese Räume liegen in 

der Vorstellung, in der sozialen Konstruktion der Stadt, der Cité sind himmlische Botschaften, 

aber noch mehr: Sie sind der Himmel selbst – in uns, den Augsburger:innen.  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 


