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Von Der VeDute zur FotograFie
Die inszenierung Der staDt im LauFe 

ihrer geschichte

Aufsätze und erweiterte Beiträge der 34. wissenschaftlichen Konferenz des Archivs 
der Hauptstadt Prag, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Historischen Institut 

der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, der Fakultät 
für Humanistische Studien der Karls-Universität Prag und der Jan Evangelista Purkyně 
Universität in Ústí nad Labem am 6. und 7. Oktober 2015 im Palais Clam-Gallas in Prag

From VeDuta to photography
the staging oF the city anD its history

Articles and expanded papers from the 34th scientific conference of the Prague City Archives 
held in cooperation with the Institute of History at the Czech Academy of Sciences, the Faculty 

of Humanities at Charles University and the Jan Evangelista Purkyně University 
in Ústí nad Labem on 6 and 7 October 2015 at the Clam-Gallas Palace in Prague

summaries / zusammenFassungen

Translated by David Gaul / Übersetzt von Nina Lohmann
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Ferdinand Opll

Viennese vedute from the Late Middle Ages to the early days of photography
(pp. 23–52)

In contrast to widespread summaries presenting vedute connected with a certain 
town in the form of a chronological list, a different approach is taken in the  article. 
If newly evaluated preserved paintings are taken as distinct sources (sui generis) 
closely connected with ‘iconic’ or ‘pictorial turn’ in the social sciences, it is neces-
sary to look at this issue from the perspective of the process of creation and recep-
tion, with an emphasis on the role of clients, artists as well as the public and the 
impression made by Viennese vedute. The first examples of the depiction of  Vienna 
appear relatively early – in the 15th century – and their development is very diverse 
up until the mid–19th century. In connection with the first siege of Vienna by the 
Ottomans, the earliest period is characterised by depictions of events. While vedute 
were used far less often for the purpose of representing the emperor, the impor-
tance of Vienna as an imperial city was a primary factor in the city taking a firm 
place in mass-produced vedute, which joined city books (Städtebücher) as popu-
lar products. The audience expanded in the early 18th century, and  phenomena 
connected with the ‘discovery’ of the beautiful Vienna landscape gave rise to truly 
artistic views of the city. Briefly stated, Vienna vedute:
1. in the earliest period were mainly reference points in the context of paintings 

with religious content;
2. in connection with both large interruptions in the development of Early Mo-

dern Vienna (sieges in 1529 and 1683), vedute assume the character of templa-
tes for highly dramatic events while simultaneously acquiring heavily symbolic 
content;

3. become an essential and regular part of the very widespread genre of city books 
(Städtebücher);

4. developed in parallel with their aforementioned symbolic content into a first-
-rate means of representation, both for the court and for the actual city admi-
nistration; however, for years their commission was not a decisive factor for the 
creation of these works;

5. mainly for the purpose of documenting aristocratic property, they became a fa-
vourite medium beginning in the late 17th century, especially with respect to 
views of city sections and important buildings;

6. in the second half of the 18th century, the professionalisation of artistic crafts 
and new interest in the landscape led to the creation of a true series of vedute 
and new forms of depiction (panoramas). The ‘Vienna veduta’ as a professional 
product introduced on the market by highly skilled publishers thus gained a po-
pularity that persisted long after the emergence of photography and in fact con-
tinues to this day, and not only as the result of widespread copying technology.
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Thomas Manetsch

The testimony of pictures in depicting the city in the Late Renaissance. An 
attempted reconstruction of one artistic theory (pp. 53–71)

In general, the depiction of the city in paintings and prints can be seen as the field 
of Early Modern subjects of pictures in which the artistic demand to render the 
visible world with scientific precision was achieved with the greatest consistency. 
Of course, it is possible to protest against this type of view using the pictures them-
selves. Unlike the demand on precision in the reproduction of reality asserted in 
inscriptions and attributes, paintings mostly reveal moments of artistic manipu-
lation. Buildings are rotated, enlarged and extended; the network of streets and 
squares is expanded and straightened. In short, the city in paintings is likened to 
its own ideal of beauty.

If we look into the theoretical artistic basis of this blending of paradoxical con-
ceptions of paintings, we are first and foremost disappointed by the view of Italian 
Late Renaissance treatises, as they thoroughly ignore the subject of depicting the 
city, though not because the depiction of cities was not addressed in period theo-
retical deliberations. These were not just explicitly developed for the image of the 
city because they had already been part of the discourse on portraits.

In reality, depictions of the city in the 16th century were connected much more 
closely to portrait art than to landscape painting. This is even documented by nu-
merous titles used by engravers to label their prints as ‘ritratti’, ‘pourtraitz’ and 
‘Abcontrafacturen’, thus using terminology previously reserved for portraiture. It 
can be assumed that this nomenclatural assimilation has its origin in the ancient 
concept that understood human social bonds as corporations, i.e. physical entities. 
This ancient literary (later legal) model evolved into a concept that saw ‘civitas’ 
in the population of the built city. Nevertheless, it is possible to identify a certain 
cognitive pattern, i.e. to visually classify the surrounding world from an anthro-
pomorphic perspective, not just with respect to the urban world created by the 
human hand, but with regard to inanimate nature. In cartography, without exag-
geration the leading scientific discipline in the 16th century, territories and conti-
nents were also semantically connected with human and animal analogies. Hence, 
if there was an affinity between paintings of the city and portraits of their kind, it 
is necessary to assess the absence of the first of these two subjects in art discourse 
during the 16th century not as evidence of the missing artistic character of paintings 
with this theme. Specialists in this genre used a methodological repertoire created 
in the small number of discussions on portrait painting that they had just drawn 
on. Court portrait art has already provided a detailed answer, both theoretically 
and practically, to the question as to the creation of identity between the painting 
and what was actually depicted – or should have been depicted.

Summaries / Zusammenfassungen
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Viliam Čičaj

Die Vedute im medialen Raum der Neuzeit (S. 73–84)

Die Forschung zu den historischen Städteansichten, also grafischen Darstellungen, 
die vereinfacht als Veduten bezeichnet werden, erfreut sich großen wissenschaftli-
chen Interesses. Die systematische Erfassung und Auswertung historischer Ansich-
ten stellt für die Kulturgeschichte ein weites Feld dar, das bisher jedoch lediglich vor 
allem von Regionalhistorikern für einzelne Regionen und Städte bearbeitet wurde. 
Ein wichtiger Meilenstein in der Vedutenforschung war ein internationales Projekt, 
das Stadtdarstellungen in komparativer Perspektive betrachtete: die Ikonografie 
der alten europäischen Stadt. Die Idee dazu entstand auf einer Konferenz im 
italienischen Parma 1987.

Veduten sind oft ideelle und politische Modelle und spiegeln keinesfalls die 
„fotografische“ Realität wider. Daraus ergibt sich, dass ihre Erforschung uns vor 
ein relativ großes methodologisches Problem stellt. In erster Linie betrifft dies die 
Frage der Bild- und Textinterpretation dieser wichtigen Quelle. Ähnlich wie im 
Falle anderer Quellen gibt es einen ganzen Komplex spezifischer methodologischer 
Kriterien, Verfahren und Termini. Jedes wissenschaftliche Fach, das sich mit der 
Vedutenforschung beschäftigt, nähert sich dieser von einem unterschiedlichen 
Standpunkt aus und verwendet dabei auch einen unterschiedlichen methodologi-
schen und begrifflichen Apparat.

Der „Boom der Stadtvedute“ im 16. und 17. Jahrhundert ist darauf zurückzu-
führen, dass neue Perspektiven und Techniken Anwendung fanden. Die Darstel-
lungen repräsentierten nicht nur die Städte, sondern waren zugleich Faktoren bei 
der Produktion der innerstädtischen Räume und der territorialen Ordnung und 
somit ebenfalls Bestandteil des frühneuzeitlichen Diskurses über die Staatlichkeit. 
Zugleich wurden in den Ansichten die Materialität und die Medialität des Bildes 
reflektiert. Das Bild der Stadt wurde als Kunstwerk betrachtet, in dem die Darstel-
lung der Wirklichkeit der künstlerischen Entdeckung wich. Damit wurden neue 
Anforderungen an den Betrachter und seine Vorstellungskraft gestellt.

Gerhard Jaritz

The image of the beautiful and the ugly city in the Late Middle Ages 
(pp. 85–108)

Religious and profane images from the Late Middle Ages typically depicted well-
known situations and buildings, which were integrated into the depicted scenes and 
events. As such, the pictures met the expectations of recipients and their view and 
perception. This also concerned the depiction of the surrounding world (or city), 
which had to correspond not only to the depicted situation but also the know-
ledge, experience and imaginative capacity of the potential recipients of the created 
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works. During the Middle Ages, it was important to capture a certain type of town, 
a practice that was already common in the period prior to the emergence of vedute. 
The interpretation of these model depictions have only limited value in identify-
ing the components connected with the categories of ‘beautiful’ and ‘ugly’ in the 
description of period towns. Therefore, in clarifying the importance of ‘beautiful’ 
in connection with period perception of medieval towns, the author turns first to 
written sources, where the attributes of beauty were the existence of fortifications 
and the number of buildings from stone, clean streets, roof tiles, glass windows, 
the number of towers, the military preparedness of the residents and even financial 
potential. Hence, the late medieval expression ‘beauty’ went beyond the aesthetic 
to include various categories of functionality. The attributes of beauty in the depic-
tion of cities therefore included a wide range of the population’s positive activities, 
e.g. crafts and trade. On the other hand, a negative image of cities was created by 
destroyed buildings, dirty streets, i.e. the absence of the aforementioned signs of 
beauty. These attributes were connected with poor city administration or were the 
consequence of military events. The listed categories of beauty, which also became 
the basis for the prestige of cities, were also reflected in their (albeit often idealised) 
depictions. Moreover, the criteria for the visual prestige of cities depended on re-
gional influence and therefore reflected local specifics.

Olga Fejtová

Das Bild der Prager Städte in frühneuzeitlichen Drucken – Illustration oder 
Dekoration? Das Beispiel der geografischen Literatur des 16. und 17. Jahr- 
hunderts (S. 109–127)

In den geografisch-historischen Handbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts 
versuchten die Autoren und Herausgeber mehr oder weniger erfolgreich, durch 
den Abdruck von Stadtansichten das Bild der Stadt mit dem entsprechenden Text 
zum selben Thema zu verbinden. Das Bestreben, mittels der Vedute den Text zu 
illustrieren, misslang aber in den meisten Fällen aufgrund einer unpassenden, da 
in einem anderen Zusammenhang und für einen anderen Zweck entstandenen 
Abbildung. Eine Auswertung der Veduten Prags aus vier geografisch-historischen 
Handbüchern, dem Schedel’schen Liber cronicarum, Münsters Kosmographie, 
Brauns und Hogenbergs Civitates orbis terrarum und Merians Topographia Bohe-
miae, Moraviae et Silesiae, ergab ferner, dass die einfache, schematische Vedute nicht 
regelmäßig oder automatisch von einem umfangreichen Text begleitet wurde – und 
umgekehrt. Erst mit der Zunahme geografischer und historischer Daten und 
im Zuge technischer Innovationen kam es auch zu einer Qualitätssteigerung im 
Bereich der Stadtabbildungen und der sie begleitenden Texte.

Im Rahmen der „Diskursanalyse“ in der aktuellen Vedutenforschung spielt 
das „zweite Leben“ der Stadtabbildungen in den alten Drucken (bzw. in den 
geografisch-historischen Handbüchern) die Hauptrolle. Eine erfolgreiche Vedute, 

Summaries / Zusammenfassungen
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die als „diskursive Realität“ akzeptiert wurde, konnte sich in den frühneuzeitlichen 
europäischen Drucken in mehreren Kopien, also in weiteren neuen „diskursiven 
Realitäten“, ohne konkrete Bindung an den ursprünglichen Entstehungskontext 
verbreiten – bisweilen auch mit einem beträchtlichen zeitlichen Abstand.

Jana Hubková

Reale und irreale Darstellungen Prags auf böhmischen und ausländischen Flug - 
blättern des 16. und 17. Jahrhunderts (S. 129–153)

Mit Ausnahme der Einblattdrucke, deren primäre Aufgabe die genaue Vermittlung 
der Topografie der Stadt war, behandelten die Autoren der frühneuzeitlichen 
Flugblattpublizistik das Thema der realen und irrealen Stadtdarstellungen in 
Abhängigkeit von den Möglichkeiten der Stecher, Drucker und Verleger. Prioritär 
war für sie nicht die Wahrhaftigkeit der Abbildung, sondern die möglichst schnelle 
bildliche Informationsweitergabe, die das Interesse der kauffreudigen Kundschaft 
befriedigen sollte. Die irreale Darstellung erfüllte ihre publizistische Aufgabe 
dadurch, dass sie die Atmosphäre des behandelten Ereignisses wiederzugeben 
vermochte. Sie war insbesondere dann akzeptabel, wenn der Ort des Geschehens 
vom Verkaufsort des Blattes weit genug entfernt lag. Realen Darstellungen begeg-
nen wir häufig in solchen Fällen, in denen es für die konzeptionelle Vorbereitung 
des Flugblatts genügend Zeit gab und ein Graveur zur Verfügung stand, der den 
betreffenden Ort kannte oder dessen reale Abbildung als Vorlage zur Verfügung 
hatte. Die realen und irrealen Stadtdarstellungen konnten sich als ein effektives 
Instrument erweisen, dessen propagandistische Anwendung eine bedeutende 
publizistische Wirkung entfaltete. Besonders effektiv war die Verbindung irrealer 
Texte satirischer Pamphlete mit realen Abbildungen des jeweiligen Schauplatzes 
oder der Kulisse (der Stadt oder des Ortes), die dem konstruierten Bild eine gewisse 
Überzeugungskraft verlieh und sich dauerhaft in das Gedächtnis des Rezipienten 
einschrieb.

Daniela Schulte

The city in flames. Depictions of city fires in illustrated chronicles of the 15th 
and 16th centuries (pp. 155–173)

City fires as events characteristic of the Late Middle Ages were very often treated 
in local historiography. Through a combination of picture and text, Swiss picture 
chronicles in particular demonstrate a distinct mediating strategy. The question of 
depicting the city as an element of order at the moment of destruction is interesting 
precisely due to the need to give the event meaning through historiography. Swiss 
picture chronicles present fires from various perspectives. The chosen method of 
depiction should be interpreted above all in the context of the creation of  individual 
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chronicles. Town fires were a very common topic in chronicles. For example, the 
fire in Bern in 1405 was a central subject in Bern chronicles.

It turns out that a narrative level can be incorporated into the image, primarily 
to emphasise order in town society. This is especially true for the Bernese  Chronicle 
(Amtliche Berner Chronik) and, hence, the purpose of the narrative work influ-
enced the final form of the depiction. In contrast, in the Spiezer Schilling ( Spiezer 
Chronik), the town community is not the focus of interest; instead, the work 
emphasises the catastrophic character of the event. Only this work has a topo-
graphic similarity to the location of the event, which also takes on greater impor-
tance by means of other interpretations of the story. In contrast, woodcut prints 
from 16th-century chronicles contain far fewer visual aspects. And yet, it is clear 
that in this case the city is no longer viewed as a society of burghers but rather 
as an independent unit that can also be shown without people at the moment of 
a catastrophe.

Compared to another fire in Basel in 1417, it is apparent that the presentation 
of this catastrophe, due to a different state of source preservation, is represented 
much less prominently in chronicles. Although it was a disaster in the city itself, 
the actual history typically stands in the foreground. The depictions of the Basel 
fire also do not differ greatly from one another. It appears that the topographical 
faithfulness of the site is also not a main priority in the Spiezer Schilling or in 16th-
century chronicles. There seems to be a typical method for depicting city fires – the 
flames are placed over an intact depiction of the city, and both elements are con-
nected without an apparent emphasis on the damage. The destructive force of the 
fire becomes apparent only in the detailed narration of the event. There was also 
a trend towards turning attention away from people who are acting or lamenting 
during the blaze, and the picture instead focusses on the city as a building unit. 
This shift in the perspective of the burning city also makes sense from the perspec-
tive of the woodcut technique, which used a new form of depiction, one in which 
it was easier to imagine the city as an abstract unit rather than as a city of burgh-
ers, who traditionally represented the city community.

Ralph Melville

The vedutista as a witness of his time. The electorate residential city of Mainz 
from the perspective of Václav Hollar (pp. 175–181)

Václav Hollar had repeated stays in Mainz between 1627 and 1636. A total of 14 of 
his drawings and etchings depicting Mainz have been preserved, two of which are 
studied in this article as period testimony. A large panorama of Mainz in the col-
lections of the National Gallery in Prague documents that Hollar witnessed the 
 Swedish occupation of the city, a situation he captured in many details. The left 
third of the picture shows the unfinished ‘Gustavsburg’ fortress founded at the con-
fluence of the Main and the Rhine at the end of 1632 and the beginning of 1633. 
The destroyed suburb is visible in the background – a remnant of the Swedish 
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assault in December 1631. Hollar also captured this detail in preparatory sketches 
that he signed and dated to 1632. Hollar’s undated panorama of Mainz can there-
fore be dated in this manner to 1632, at the latest 1633.

Martinsburg, the seat of the Mainz electors and archbishops, must have been 
drawn by the twenty-year-old Hollar shortly after his departure from Prague in 
mid-1627. The sketch captures the appearance of the castle on the banks of the 
Rhine immediately before it underwent a major reconstruction: Work on a new 
palace wing was commenced at the beginning of 1628. The drawing shows the 
castle in detail in a view from the river, thanks to which the site of the new wing 
is also depicted. Hollar captured the scene from inside the castle complex, which 
he must have had permission to enter.

Eva Chodějovská

Das Prag-„Bild“ zwischen Karte, Vedute und Plan (S. 183–211)

Die Studie besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wird die typischste („ikonische“) 
Ansicht von Prag untersucht. Dabei handelt es sich um einen charakteristischen 
Ausschnitt aus der Stadtlandschaft, nämlich die Ansicht vom rechten Moldauufer 
aus, vom Novotný-Steg über die Karlsbrücke zum Hradschin und der Prager Burg, 
die die wesentlichen Komponenten der einzigartigen „townscape“ des Prager Zen-
trums enthält. Das älteste Zeugnis dieser Ansicht befindet sich in dem Parergon zu 
der Karte Böhmens von Johann Christoph Müller aus dem Jahr 1723. Die Autorin 
weist dann im zweiten Teil der Studie nach, dass noch eine zweite „ikonische 
Ansicht“ von Prag existiert. Im Rahmen des Konzepts des „Stadtporträts“ („ritratto 
di città“, „portrait of the city“) handelt es sich um eine Draufsicht auf den Prager 
Talkessel mit dem markanten Mäander der Moldau und der charakteristischen 
Besiedlung an beiden Flussufern, der auf Böhmen-Karten mittleren Maßstabs und 
auf sog. Umgebungskarten als Grundrisskartenzeichen abstrahiert wird.

Der dritte Teil verweist auf die Grenzen, an die die Erforschung der „visuellen 
Repräsentationen“ der Stadt stößt, wenn sie im Rahmen der traditionellen 
Disziplinen betrieben wird, die mit den Begriffen „Vedute“ bzw. „alte Karte“ oder 
„Stadtplan“ arbeiten. Die Autorin bedient sich im Rahmen der „Stadtikonografie“ 
des Konzepts des „Stadtporträts“, das mit der Betrachtung der Stadt als Ganzes 
unter einem bestimmten Blickwinkel arbeitet. Die „Veduten“ werden dann zu 
Frontalansichten und Schrägansichten, der „Stadtplan“ zu einer Senkrechtansicht. 
Hierzu gehören also alle „visuellen Repräsentationen“, die über die Gestalt der 
Stadt Auskunft geben und das „Stadtbild“ („imagine della città“) formen. Dieses 
„Bild“ enthält alle Darstellungen, die zu unterschiedlichsten Zwecken nicht nur 
unter verschiedenen Blickwinkeln, sondern auch mit verschiedenen Techniken 
und von Autoren unterschiedlicher Ausbildung, Fähigkeit und Ambition gefertigt 
wurden.
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Die Autorin betont die Notwendigkeit, die soziale Rolle der untersuchten 
Abbildungen zu verstehen, und belegt, dass die aus dem 17.–19. Jahrhundert 
überlieferten Senkrechtansichten der Stadt nicht als „Plan“ bezeichnet werden kön-
nen (in dem Sinne, wie die moderne Kartografie diesen versteht – als praktisches 
Hilfsmittel, pragmatisches Dokument), sondern es sich vielmehr um „Veduten“ 
handelt. Das betrifft beispielsweise den in der Topografia Bohemiae, Moraviae et 
Silesiae Martin Zeillers (herausgegeben von Matthäus Merian, 1650) enthaltenen 
„Plan“ Prags, der in der Regel als ältester Prag-Plan bezeichnet wird. Tatsächlich 
handelt es sich um eine „Senkrechtansicht“ der Stadt, die die moderne Definition 
eines Plans nicht erfüllt. Als ältester erhaltener, gedruckter Prag-Plan kann erst der 
von Jan Berka gestochene, dem Buch von Johann Ferdinand Opitz beigefügte Plan 
bezeichnet werden (1787).

Jan Mokre

The perspective view of Prague by Austrian military cartographer Joseph 
 Daniel von Huber (1769). An outstanding example of this special type of 
illustration similar to maps (pp. 213–223)

Given its format, internal content and the quality of depiction, we can and must 
rank the perspective plan of Prague created by Austrian military cartographer 
Joseph Daniel Huber von Hubenthal (1730/1731–1788) on his own initiative 
among the most important city depictions. The article first discusses the history 
of visual reproductions of towns. At the beginning of the 16th century, the way 
towns perceived themselves, their power and wealth led to the creation of repre-
sentative large-format views of the towns. These views were mostly constructed in 
a combination of ground plan and perpendicular projection, i.e. bird’s-eye per-
spective, and exhibited a high degree of precision and a high quality of graphic 
design.

The precise designation of the perspective that Huber used is subsequently ex-
plained. Various names for depictions from a bird’s-eye perspective exist, though 
they are not always used correctly. Huber’s perspective view of the Prague towns is 
actually ‘orthographic projection’ and not a depiction from a bird’s-eye perspective.

In the conclusion, the author addresses significant aspects from the history of 
this important, cartographically-constructed visual reproduction of Prague. Hu-
ber’s perspective plan was bought by Maria Theresa, who then sent it to the court 
library. At the same time, Huber commissioned the creation of the same perspec-
tive depiction of Vienna. While Huber’s perspective view of Prague is held today 
in the map collection of the Austrian National Library, the perspective reproduc-
tion of Vienna is held at the Albertina Museum in Vienna.
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Arno Pařík

Das Prager Ghetto in Panoramen, Plänen und Veduten (S. 225–250)

Das Prager Ghetto gehörte in der frühen Neuzeit zu den größten jüdischen 
Gemeinden Europas. Sein Territorium im Moldaubogen am nordwestlichen Rand 
der Altstadt wurde auf vielen Prag-Panoramen erfasst, und es lässt sich ebenfalls 
mithilfe der Kirchen der umliegenden Pfarrbezirke klar demarkieren. Dennoch 
wurde bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts keine Dominante der Jüdischen Stadt 
detailliert dargestellt. Der Grund dafür war die damals vorherrschende ablehnende 
Haltung der Mehrheitsgesellschaft und ihrer Institutionen gegenüber der jüdischen 
Minderheit. Dies kann an den von der Letná-Ebene aus konzipierten Panoramen 
Prags von Joris Hoefnagel und Frans Hogenberg (1598) bzw. Roeland Savery 
(1604/08) und dem Prospekt Philipp van den Bossches und Johann Wechters 
(1606) demonstriert werden. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden 
Panoramaansichten vom Letná-Hügel aus, etwa von Ludwig Ernst von Buquoy 
(um 1820) und insbesondere von Vincenc Morstadt (1824), die den Alten Jüdi-
schen Friedhof, die Pinkas- und Klausen-Synagoge oder den Turm des Jüdischen 
Rathauses abbildeten.

Die Pläne der Jüdischen Stadt wurden größtenteils mit dem Ziel angefertigt, 
ihre Grenzen gegenüber den christlichen Vierteln klar zu definieren. Das gilt für 
den Plan der Altstadt und der Jüdischen Stadt von Matouš Unger (um 1645) und 
insbesondere für den sog. Kreuzherrenplan von Samuel Globic (um 1665). Dieser 
ist zwar in Bezug auf Straßennetz und Bebauung genau, es fehlen ihm jedoch 
detailliertere Charakteristiken der öffentlichen und kultischen Bauten. Besonders 
auffällig ist dies im Vergleich mit der detaillierten Zeichnung der Dominanten der 
Altstadt. Die genaueste Darstellung der Jüdischen Stadt schuf Andreas B. Klauser 
nach dem Feuer von 1689 (1690), der sowohl den ursprünglichen Zustand als auch 
den sog. Reduktionsplan des Ghettos mit dessen geplanter Eingrenzung erfasste. 
Einen Wandel in der Abbildung der Jüdischen Stadt brachte erst der Prag-Plan 
Joseph Daniel von Hubers (1769), der in hoher Aufsicht erstmals die gesamte 
Jüdische Stadt zusammen mit dem separaten Altschul-Bezirk und dem jüdischen 
Tandelmarkt in der Altstadt darstellte. Hier finden wir auch zum ersten Mal eine 
detailliertere Charakterisierung ihrer öffentlichen und kultischen Bauten.

In josephinischer Zeit wurde die Jüdische Stadt zu einer Prager Attraktion. Seit 
ca. 1830 arbeiteten hier Maler wie Antonín Mánes, Vojtěch Hellich und Josef 
Mánes oder Vedutisten wie Karel Würbs, Vilém Kandler und Vincenc Morstadt. 
Sie konzentrierten sich auf die detaillierte Erfassung der wichtigsten Denkmäler: 
der Altneu-Synagoge und des Alten Jüdischen Friedhofs. In den 1840er Jahren 
malten Max Haushofer sowie seine Schüler Bedřich Havránek und Matyáš Wehli 
auf dem jüdischen Friedhof, Jaroslav Čermák fand hier das Motiv für ein großes 
figurales Gemälde, und auch Adolf Menzel schuf einige Bilder auf dem Friedhof 
und in der Altneu-Synagoge.

Das Interesse der Prager Vedutisten und Maler an der Jüdischen Stadt nahm im 
Zuge der „Assanierung“ an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert deutlich zu. 
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Viele tschechische und deutsche Grafiker, wie etwa Zdenka Braunerová, Viktor 
Stretti oder Karl Thiemann, bemühten sich, die Atmosphäre des verschwindenden 
Viertels einzufangen. Insbesondere taten sich Emil Orlik und Hugo Steiner-Prag 
hervor – Letzterer schuf einen Zyklus lithografischer Illustrationen zu dem Roman 
Golem von Gustav Meyrink (1916). Neben Malern beteiligten sich an der Doku-
mentation des Prager Ghettos auch Fotografen wie Jindřich Eckert, Jan Kříženecký, 
Rudolf Brunner-Dvořák und Zikmund Reach. Die Prager Jüdische Stadt wurde so 
paradoxerweise zu dem am besten dokumentierten Prager Viertel.

Klara Kaczmarek-Löw

Towns of the Bohemian Crown on vedute from the 15th–18th century – an 
image of the town in the service of politicians (pp. 251–264)

According to the latest research, city vedute cannot be interpreted as simple de-
pictions but rather as images conditioned by perception; based on the depiction 
of the town and palace in Kroměříž, their importance for art history is apparent. 
Architectural forms on vedute of the towns of the Bohemian Crown in the Late 
Middle Ages and the Early Modern period are subject to changing artistic styles 
and depend mainly on the artist’s sentiment. The tendency to present the city as 
a well-defended and prosperous location is a constant. Flyers prepared for the 
coronation of Maximilian II as the king of Bohemia and Hungary and depicting 
Prague and Wrocław serve mainly to represent the Habsburgs while attempting to 
confirm the legitimacy of their power in eastern central Europe. In addition to ex-
tensive heraldry and inscription programmes, they use the metropolitan character 
of both towns and their architectural and urban development. Many vedute make 
plain the political and legal status of the particular city; they emphasise the conflicts 
between secular and Church power, and the competition between the territorial 
lord and the town council is often apparent. These aspects are evident, for exam-
ple, on vedute of Čáslav, Chrudim, Litoměřice and Plzeň by Johann Willenberg 
and Friedrich Bernhard Werner and on depictions of Prague and Wrocław created 
on the occasion of the trip made by Otto Henry, Elector Palatine, to Krakow in 
1536/37. In the case of subordinate towns, their residential character and the sub-
jection of a location dependent on the lord is emphasised, e.g. in Werner’s depic-
tions of Horšovský Týn, Český Krumlov and Roudnice nad Labem, as well as the 
town of Nisa (Nysa) in Hartmann Schedel’s Nuremburg Chronicle. The religious 
conflicts of the 15th–17th century in the Lands of the Bohemian Crown left their 
traces on vedute, especially on depictions of Tábor (Willenberg, Merian, Werner) 
and Litomyšl (Werner). Vedute of Cheb (Merian, Werner) point to the importance 
of this town for medieval imperial policy. Representing an absolute exception is 
this respect is ‘Abcontrafeitung der Stadt Goerlitz im 1565 Jar’ (the ‘Abcontrafei-
tung’ of Görlitz from 1565), which must have served primarily as representation 
of this Upper Lusatian town.
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Vilém Zábranský – Pavel Raška

Die Peripherie des Bildes: Das idealisierte und reale Hinterland der Stadt auf 
den Veduten von Aussig und Leitmeritz (S. 265–275)

Die traditionelle positivistische Methode der Interpretation von Stadtdarstellungen 
in einem längeren Zeithorizont und in vergleichender Perspektive im Rahmen eines 
größeren Konvoluts stößt an Grenzen, denn sie abstrahiert in der Regel von den 
territorial, technisch und psychologisch gegebenen visuellen Mitteln der jeweiligen 
Zeit. Der konstruktivistische Interpretationszugang wiederum hat die Tendenz, 
den abgebildeten Objekten und ihrer Konfiguration eine übermäßige Bedeutung 
zuzuschreiben. 

Der vorliegende Beitrag möchte zum Verständnis dessen beitragen, auf welche 
Art und Weise der Rand – die Peripherie – eines Bildes gestaltet wurde. Dieser 
sollte durch Stil und Konfiguration der dargestellten Elemente das Zentrum der 
Darstellung akzentuieren. Diese Darstellungen können als ein gesamtheitliches, 
zeitgenössisches System von Beziehungen und Elementen innerhalb und außerhalb 
des Bildes betrachtet werden. Das soziale Konstrukt, das die Realität in Gestalt der 
abgebildeten Bauten oder der kultivierten Landschaftsflächen transformiert und 
die zeitgenössische gesellschaftliche Erfahrung wiedergibt, wird durch Zeichen 
gebildet, die zusammengenommen ein Gesamtbild ergeben. Das Landschaftsrelief 
bestimmt dann den idealen Ort, von dem aus die gesamte Szenerie nicht nur der 
Stadt, sondern auch ihres Hinterlandes und Horizonts erfasst werden kann.

Im Unterschied zu der flachen Landschaft am linken Elbeufer bei Leitmeritz/
Litoměřice befindet sich die Stadt am rechten Ufer auf einer leichten Anhöhe, 
hinter der in nördlicher Richtung Hügel aufragen. Das Relief in der Umgebung 
von Aussig/Ústí nad Labem enthält demgegenüber eine Reihe von erhöhten Punk-
ten, von denen aus die Stadt betrachtet werden kann. In alle Himmelsrichtungen 
erstrecken sich an den Horizonten Hügel, die eine typische Landschaftsszenerie 
bilden. Obgleich Aussig künstlerisch von verschiedenen Richtungen aus erfasst 
wurde, ist hier im Vergleich mit Leitmeritz eine Unifomität des visuellen Stils 
erkennbar.

In qualitativer Hinsicht können wir drei Kategorien hierarchisierter Elemente 
definieren. Dies sind zum einen Elemente der Repräsentation der jeweiligen Land-
schaft, die die Realität widerspiegeln und die Eigenständigkeit und Identifikation 
der Stadt hervorheben. Die zweite Kategorie umfasst diejenigen Funktionsmerk-
male, die das Einzugsgebiet des Ortes, seine Beziehung zum Hinterland sowie 
allgemein Zeichen der Kultur und der Religiosität betonen. Die dritte Gruppe 
von Elementen ergänzt die Tiefe und die Pracht der Darstellung. Die nach einem 
Zeichenschlüssel dargestellten Elemente gestalten die Umgebungsstruktur der 
Stadt. Nicht immer gab jedoch die am Bildrand abgebildete Umgebung auch die 
tatsächliche Peripherie des Dargestellten wieder. Der von den Autoren der Veduten 
verwendete Zeichenschlüssel war in der Entstehungszeit des Bildes dem Betrachter 
zugänglich und repräsentierte die Identität und Kultur der gesamten Gesellschaft.
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Martin Štindl

Ein „unbekannter Zyklus“ mährischer Städte aus den Achtzigerjahren des 
17. Jahrhunderts (S. 277–297)

Das hier behandelte „unbekannte“ Konvolut von fünf Veduten ist vor allem in 
seiner Gesamtheit von Wert. Seine einzelnen Teile sind in der Regionalliteratur 
bereits thematisiert worden. Das relative Alter und die Popularität der Ansichten 
von Kremsier/Kroměříž, Nikolsburg/Mikulov, Mährisch Neustadt/Uničov, 
Groß Meseritsch/Velké Meziříčí und Wischau/Vyškov steht im Kontrast zu dem 
Minimum an Kenntnissen, die wir über die Entstehungsumstände dieser Bilder 
haben. Auf den gemeinsamen Ursprung dieses Zyklus, von dem wir heute die fünf 
in den Bänden der Cerroni-Sammlung verstreuten Teile kennen, verweist schon 
ihre rein formelle Analyse. Diese Veduten bemühen sich mittels einer komplexen 
Beschreibung um eine maximale Überzeugungskraft der Abbildung. Dazu dient 
auch die Perspektive der leichten Aufsicht und die Strukturierung des Bildes in drei 
Hauptzonen: in die Vorstädte, die Stadt und das Panorama im Hintergrund. Der 
zweite formelle Umstand ist das entweder rechteckige oder ovale Format des Bildes 
und seine entsprechende Kombination mit der Legende und der heraldischen 
Ausstattung.

Übereinstimmende Merkmale weist der Zyklus der mährischen Städte auch 
in inhaltlicher Hinsicht auf, so etwa in der Abbildung von Genreszenen aus den 
Vorstädten. Das Hautaugenmerk gehört allerdings den Städten und ihren Domi-
nanten: den kommunalen, kirchlichen, obrigkeitlichen oder natürlichen Objekten.

Die begleitende heraldische Ausstattung verrät gewisse „ideelle Widersprüche“ 
des Ganzen. Diese lässt sich nämlich teils der Stadt, teils ihren Obrigkeiten 
zuordnen. Die Interpretation, dass der Zyklus als Ausdruck der Verehrung des 
hl. Jan Sarkander geschaffen wurde, erklärt nicht die „unlogische“ Abbildung 
Nikolsburgs, wo der gemarterte Priester nie tätig war. Der Stich Nikolsburgs 
im „Sarkander-Zyklus“ kann vielleicht mit einer eventuellen Verbindung des 
Bildes zu dem Nikolsburger Kollegiatkapitel erklärt werden. Davon zeugt auch 
die Verwendung der gezeichneten Vorlage aus der Werkstatt des Brünner Malers 
F. J. Wohlhaupt, dessen Name als einziger aus dem ansonsten anonymen Zyklus 
bekannt ist. Einen Hinweis auf einen zweiten Autor bietet die nicht näher geklärte 
Signatur „P:Mert“, hinter der sich der Urheber der grafischen Transkription 
verbirgt. Eine Schwierigkeit bei der Interpretation des Konvoluts stellt nicht zuletzt 
dessen fehlende Datierung dar. Die Termini „post quem“ beziehen sich in Form 
von auf den Bildern (nicht) abgebildeten realisierten oder, im Gegenteil, bereits 
zerstörten Bauten auf den Zeitraum zwischen 1675 und 1687. Die Jahreszahlen 
der bisher nicht erfassten Objekte bewegen sich zwischen 1686 und 1695. Mit 
einer gewissen Vorsicht kann die Entstehung des Zyklus so in die Achtzigerjahre 
des 17. Jahrhunderts datiert werden.
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Jan Chlíbec – Tomáš Janata – Václav Matoušek – Růžena Zimová

Die Pläne von der Belagerung Egers im Juni und Juli 1647 im Theatrum Euro-
paeum. Ein Beispiel für das interdisziplinäre Studium ikonografischer Quellen 
(S. 299–319)

Der Beitrag beschäftigt sich mit zwei Stichen der Kämpfe um Eger/Cheb im Jahre 
1647, die im V. Band des 1647 in Frankfurt am Main herausgegebenen Werkes 
Theatrum Europaeum von Matthäus Merian abgedruckt wurden. Der erste Stich stellt 
die Belagerung der Stadt durch die Schweden dar, der zweite den erfolglosen Versuch 
der kaiserlichen Armee, die Stadt von der schwedischen Besatzung zu befreien.

Die beiden Stiche der Kämpfe um Eger gehören in die Kategorie der sog. „Inge-
nieurstiche“, die durch die geometrische Anlage der Komposition sowie durch die 
genaue Darstellung der Befestigungen und der Verteilung der Armee charakterisiert 
werden. Die figurative und landschaftliche Dimension des Bildes tritt demgegen-
über in den Hintergrund, das Werk hat keine höheren künstlerischen Ansprüche. 
Die Stiche sind Gegenstand einer interdisziplinären Forschung, die sich sowohl 
historischer, kunsthistorischer und archäologischer Methoden bedient als auch 
solcher aus dem Gebiet der Kartografie. Die detaillierte historische Beschreibung 
und Analyse der auf den Stichen abgebildeten Situation wird ergänzt durch Ana-
lysen, die mithilfe georäumlicher Daten unter Anwendung von Instrumenten der 
digitalen Kartografie und geografischer Informationssysteme (Georeferenzierung, 
Analyse des dargestellten Gebiets anhand eines digitalen Modells des Terrains, 
Identifizierung der wahrscheinlichen Beobachtungsorte, Analyse des Maßstabs der 
Zeichnung usw.) durchgeführt werden.

Der erste Stich erfasst topografisch genau die belagerte Stadt mit einigen plas-
tisch gestalteten Dominanten und ist die erste komplette Darstellung der Egerer 
Befestigung. Das Zentrum der Stadt wird in einem Maßstab von ca. 1 : 9 500 
dargestellt, der Raum hinter den Stadttoren wird in einem größeren Maßstab 
(detaillierter) abgebildet. Ein wichtiger Bestandteil des Plans sind die eingezeich-
neten Kriegsereignisse, einschließlich von Kampfelementen. Es handelt sich um 
eine Simultankomposition, die die Sequenz der wichtigsten Ereignisse im Laufe 
der schwedischen Belagerung wiedergibt.

Der zweite Stich präsentiert Eger und beide Armeelager in einem größeren 
Maßstab als es dem Kontext des ansonsten dargestellten Territoriums entsprechen 
würde (die innere Stadt im Maßstab ca. 1 : 22 000 gegenüber einigen Randpartien 
im Maßstab von ca. 1 : 50 000). Die sorgfältig ausgeführten Grundrisse der 
Basislager zeigen, dass die Führung beider Armeen sich im Geiste der üblichen 
zeitgenössischen Befestigungsmaßnahmen darum bemühte, die Möglichkeiten des 
Terrains maximal auszuschöpfen. Der Plan wurde wahrscheinlich aus mehreren 
Skizzen zusammengesetzt, die von erhöhten Standorten aus Teilansichten der 
Landschaft aus verschiedenen Richtungen wiedergeben. Die geometrische präzise 
Erfassung des dargestellten Geländes war jedoch offensichtlich nicht das Hauptziel 
des Autors. Ihm ging es vielmehr um den dokumentarischen Aspekt der Zeichnung 
unter Betonung der Militär- und Befestigungsthematik. Die Stiche dienten so 
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vielleicht nicht nur als Dokumentation der Kampfszenen, sondern auch als Plan 
für den Bau von Fortifikationssystemen und als Vorlage für die taktische Planung.

Michal Wanner

Veduten in tschechischen und slowakischen Archiven – Genese, Grenzen und 
Perspektiven eines Projekts (S. 321–340)

Der Beitrag rekapituliert die Durchführung und die Ergebnisse des Projekts 
„Veduten in tschechischen und slowakischen Archiven“. Der Autor erklärt die Ent-
stehung des Projekts im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der tschechischen 
Geisteswissenschaften in den 1990er Jahren, grenzt es gegenüber der Erforschung 
von Veduten in alten Drucken, in musealen Handschriften, auf Firmenpapieren 
und auf kartografischem Material ab und verweist auf die breiteren Kontexte der 
Erforschung der grafischen Techniken und ikonografischen Quellen. Die Basis 
des noch nicht abgeschlossenen Projekts sind Angaben, die von tschechischen 
Archivaren im Rahmen des bisher in acht Bänden und drei Reihen erschienenen 
„Verzeichnisses der bis zum Jahr 1850 entstandenen Veduten“ zusammengetragen 
wurden. Seit dem Jahr 2009 werden diese Informationen und die gescannten 
Veduten mittels einer Web-Applikation online zugänglich gemacht, das Verzeichnis 
wird laufend aktualisiert. Im Jahr 2013 schlossen sich auch die slowakischen 
Archive diesem Projekt an, hier in erster Linie das Slowakische Nationalarchiv. Am 
Ende des Beitrags werden Möglichkeiten erörtert, wie die Datenbasis vergrößert, 
die Web-Applikation weiterentwickelt und die Zusammenarbeit mit weiteren 
Partnern aus dem Ausland ausgebaut werden kann.

Kalina Mróz-Jabłecka

Praise of the city and veduta. On the coexistence of poetic and artistic presen- 
tation of the city based on the example of Wrocław in the 17th century
(pp. 341–351)

The tradition of ‘laus urbis’ known from antiquity presents the ‘Eternal City’ of 
Rome as a model for European art as well as for apodemic and special-occasion 
literature, especially panegyric verse. Although the perception and reception of 
vedute and eulogising poems were different, both types of artistic expression fol-
low two goals – ‘laudatio’ and ‘repraesentatio’. But what content do city views and 
laudatory poems mediate for their recipients and what representational features do 
they bring? An analysis of the laudatory poem by Johann Andreas  Mauersberger 
Breslau/ Die Weit=Berühmte Stadt/ Das Haupt Schlesiens/ Besungen Von Einem dero 
Treuen Söhne and the attached panorama of the city by Johann Tscherning from 
1679 showed that the same elements were transposed in ‘laudatio’ and both sources 
on the study of the city image were viewed as mutually complementary. The print 
itself is dedicated to the Wrocław city council and its members. Emperor Leopold I 
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is praised as the representative of the Habsburg dynasty. Expressly representational 
symbols on the veduta are the town coat of arms, in the panegyric the apotheosis 
of a good ruler, which appears several times. The standing of the city and its lord 
is also underscored by the town hall, the image of which on the veduta is oversized 
and whose description in Mauersberger’s laudatory poem takes up significantly 
more space than is devoted to other town institutions. At the same time, there is 
clear respect for the hierarchy of estate society in both works of art. Whereas in 
the laudatory poem buildings are listed from sacred to secular in the correspond-
ing sequence, in the veduta they are rendered in over-sized form. Another com-
mon element of representation is the emphasising of two groups of elite that make 
a major contribution to the prestige of Wrocław: merchants and artists. The poet 
Mauersberger calls attention in his text to prosperous merchants, while the engraver 
Tscherning displays Silesian merchandise in the foreground of his view of the city. 
One of the symbols used is laurel, which typically denotes erudition; here it repre-
sents prominent Silesian poets and other successful artists. Descriptions integrated 
into the image and text on one print explain certain contact points for both artistic 
forms, thus showing their aesthetic coexistence in a single work.

Jose Cáceres Mardones

Guaman Pomas Cuzco und die koloniale Differenz (S. 353–367)

Guaman Poma de Ayala beendete um 1615 seine Chronik Nueva corónica y buen 
gobierno, die er an König Philip II. adressierte. In ihr erzählt der Autor die 
Geschichte der Inka vor und nach der spanischen Eroberung und versucht, dem 
König ihre Misshandlung durch die Spanier vor Augen zu führen. Seine Kritik 
an der spanischen Kolonialherrschaft äußerte er ebenso in einer Stadtansicht von 
Cuzco, der ehemaligen Hauptstadt des Inkareiches. Guaman Pomas Stadtdarstel-
lung enthält dabei jene Charakteristika, die auch in den populären, europäischen 
Stadtbüchern des 16. Jahrhunderts zu finden sind. So versuchte der Autor, durch 
den Verweis auf verschiedene Elemente der Inkakultur, Cuzco als eine Inkastadt 
zu zeigen – ein Versuch, die Stadt selbst zu dekolonisieren.

Barbara Balážová

Mundus subterraneus. Der Prospekt der Stollen in Vindšacht und Siglisberg 
von 1745 (S. 369–388)

Die zentralslowakischen Bergbaustädte sind im mitteleuropäischen Kontext 
eines der bekanntesten Bergbaugebiete. Die dortige Landschaft hat sich im 
Laufe mehrerer Jahrhunderte (14.–18. Jahrhundert) wesentlich verändert. Die 
industrielle, urbane und sakrale Struktur der Landschaft können nicht vonein-
ander getrennt werden, ihre einzelnen Schichten sind mit mehreren Methoden 
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lesbar oder interpretierbar. Das Ziel des Textes ist es, anhand eines Prospekts des 
Bergbaubetriebs Horná Bíberova štôlna von 1745 nicht nur zu überlegen, was 
sein Autor Johann Anton Steinberg auf der Vedute des heutigen Banská Štiavnica 
abgebildet hat, d. h. was der Betrachter in erster Linie dort sieht, sondern zugleich 
in Konfrontation mit der damaligen Realität die barocke Kulturlandschaft der mit-
telslowakischen Bergbaustädte zu interpretieren sowie Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie die ehemalige industrielle, urbane und sakrale Landschaft der Mittelslowakei 
erforscht werden kann. Die Studie unternimmt den Versuch, die Art und Weise zu 
rekonstruieren, wie ein frühneuzeitlicher Mensch diese Landschaft wahrnehmen 
und interpretieren konnte, der sie nie besucht hat, sondern visuell mit ihr nur über 
deskriptive Textquellen oder konkrete Kunstwerke in Berührung kam.

Vladimír Segeš

Die Reflexion der Königskrönungen auf den Veduten Pressburgs (S. 389–422)

Die Königskrönungen waren das wichtigste repräsentative Ereignis im ungarischen 
Ständestaat: Sie akzentuierten die politische Bedeutung, die alten Traditionen und 
die Souveränität des Landes. Zugleich gaben sie den Mitgliedern der ungarischen 
weltlichen Elite die Gelegenheit, ihre eigene Wichtigkeit und Macht zum Ausdruck 
zu bringen. In den Jahren 1563–1830 fanden in Pressburg/Bratislava 19 Kö-
nigskrönungen statt. Im Martinsdom wurden zehn ungarische Könige und eine 
regierende Königin – Maria Theresia – sowie acht königliche Ehefrauen gekrönt. 
Fast alle Krönungen wurden anschließend von Grafikern oder Malern künstlerisch 
eingefangen, insbesondere auf den populären Veduten. Die Studie bietet eine 
inhaltliche Analyse der Krönungsveduten, die die Krönungen Maximilians II. 
(1563), Matthias II. (1608), Leopolds I. (1655), Josephs I. (1687), Karolina 
Augustas (1825) und Ferdinand V. (1830) darstellen.

Die Krönungsveduten Pressburgs sind eine Quelle für die Erforschung des 
Krönungszeremoniells, seiner Symbolik, Atmosphäre wie auch des Lebens und der 
Topografie der damaligen Metropole des Königreichs Ungarn. Viele Künstler waren 
jedoch keine direkten Zeugen der Krönungszeremonien und stellten sie vielmehr 
auf der Basis dessen dar, was sie über sie hörten, oder nach der eigenen Phantasie. 
Sie standen vor der Aufgabe, Elemente und Segmente der Krönungszeremonielle 
aus verschiedenen Zeiten zu verbinden.

Im 16.–17. Jahrhundert fanden bei der Produktion von Krönungsveduten Ein-
blattdrucke bzw. Flugblätter Anwendung, auf denen gleichzeitig die in der Regel 
von einer Legende ergänzten Sequenzen der Krönung veranschaulicht wurden. 
Bereits im 17. Jahrhundert jedoch kam auch das Doppelbild zum Einsatz; seit der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und vor allem im 19. Jahrhundert wurden 
die Krönungen dann durch eine Serie von Bildern eingefangen, die die einzelnen 
Begebenheiten der Krönungszeremonien wiedergaben. In diesem Zusammenhang 
sei betont, dass sich auf den Krönungsveduten vom Ende des 18. und aus dem 
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts das Bestreben widerspiegelt, die Wirklichkeit 
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in einem konkreten Moment und überdies möglichst detailliert abzubilden. Die 
Grafiker gingen hier also von den Prinzipien aus, nach denen sich später auch die 
ersten Fotografen richteten – die Realität in ihrer wahren Gestalt einzufangen.

Der künstlerische Wert der Darstellungen ist unbestritten. Ebenso wie bei 
schriftlichen Quellen ist es jedoch notwendig, bei ihrer Interpretation kritisch 
vorzugehen und sie mit weiteren historischen Dokumenten und Denkmälern 
zu konfrontieren. Ikonografische Darstellungen stellen – trotz ihres begrenzten 
Aussagewerts, ihrer Fehler oder Ungenauigkeiten – ein einzigartiges visuelles 
Zeugnis dessen dar, wie die Künstler und die damaligen Zeitgenossen die wichtigen 
Ereignisse ihrer Zeit reflektierten.

Michael Locher

The construction of cities in Central Europe during the Enlightenment. 
Embellissement (beautification) – the strategy of city construction in the 
18th century creating the urban image (pp. 423–443)

The construction of the city in the period of the Enlightenment can be summa-
rised for Paris under the term ‘embellissement’ (beautification). In the 18th century, 
Marc-Antoine Laugier and Pierre Patte created a strategy for the construction of 
the city that brought public space to the centre of attention and proposed meas-
ures to move the mediaeval city to a higher level in terms of safety, hygiene and 
transport. The ordered planning in particular influenced streets and public build-
ings. A primary element of this strategy was its visualisation, which experienced its 
typical artistic creation in the second half of the century through a combination of 
the city master plan and explanatory vedute. Like the architectural and construc-
tion realisation, its significance in terms of visualisation can be representatively de-
scribed using the example of Bern and Berlin. With respect to social relevance, the 
development of Prague and the emergence of Czech national consciousness is an 
especially distinct example for the history of the effect of ‘embellissement’.

Roman Czaja – Radosław Golba

Street, house and parcel in pictures and on maps of Elbląg in the 16th–18th 
century (pp. 445–457)

The aim of the article is to study the way streets, houses and parcels are depicted 
in pictures and on maps of Elbląg from the 16th century to the end of the 18th 
century. The study focuses on two main subjects: 1. the relationship between the 
content of plans and reality; 2. the role of the aforementioned elements in illustra-
tions and in the self-presentation of the city. The testimonial capacity of selected 
vedute and plans was verified using the earliest cadastral maps from 1839/1840 and 
the land registers of Elbląg suburbs. The built-up area and the network of streets 
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are rendered in a very simple manner in the earliest depictions of the city (1554, 
1631, c. 1642). Houses have a very simplified form and it is impossible to distin-
guish between granaries and residential buildings inside and outside the city. On 
vedute (1631, c. 1642, 1741), the built-up area is limited to the space inside the 
city fortifications. The scale of the street network is relatively faithful on the earliest 
maps (1626, 1635, c. 1642, 1709). The course of individual streets shows consid-
erable deviations compared to later maps. The structure of development captured 
on maps of the suburb corresponds to reality only to a small extent. The same is 
true for the number of houses and parcel borders of the Old Town on the map 
from the period around 1642. Maps compiled for administrative purposes in the 
second half of the 17th century provide a reliable image of the layout of the Old 
Town. The surveys conducted by town builder and field surveyor von Friederci 
(1775–1790) were of great importance for the development of the modern carto-
graphic depiction of Elbląg. His plans of the city provide the earliest complete and 
trustworthy image of city development.

Ralph Andraschek-Holzer

The city between self-production and foreign documentation: St. Pölten on 
vedute from the 17th to the 20th century (pp. 459–474)

Using the example of central towns and selected vedute, the article explores the 
relationship between the diversification of motifs, visual conception and city rep-
resentation. The work ends with a methodical reflections that can be used for fur-
ther studies of this type. A medium-sized city was chosen – St. Pölten – whose 
size and importance guaranteed the continual production of vedute from the 17th 
century onwards.

The collected visual material includes works commissioned by the city and by 
private individuals. The latter advanced the diversification of motifs that began 
accelerating in the early 19th century while simultaneously building on earlier 
modes of depiction. These methods are related to ‘supralocal’ trends in the field 
of techniques and modes of perception and presentation. Along with motifs from 
the creation of a concrete depiction, these form a set of complex groups of phe-
nomena that merit further study and which can be investigated very well using 
similarly preserved sources.

Tõnis Liibek – Raimo Pullat

The depiction of Tallinn (Reval) in the 19th century. A change in the angle of 
view (pp. 475–485)

Although European cities were intensively captured in pictures during the 18th 
century, only a few schematic views and no oil paintings of Tallinn (Reval) have 
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survived. This is a surprising situation, since Tallinn in the 18th century was the 
summer residence of aristocratic families from Petrohrad, who were often accom-
panied by itinerant artists. Pictures of Tallinn became popular only at the begin-
ning of the 19th century, when local artists discovered the veduta genre on their 
own. Hundreds of views of Tallinn from the 19th century are available for analy-
sis. Travelling photographers came to Tallinn in the 1840s, and many photograph-
ic images of cities exist from the 1860s onwards. These make it possible to study 
how the angle of view of those recording the city changed over time and what was 
considered worthy of recording, i.e. whether an emphasis was placed on the well-
preserved Old Town or on modern buildings and the landscape.

Another question is why the city was depicted at all – whether this was for ar-
tistic, economic or ideological reasons. Another interesting aspect is how pictures 
were used and sold and what information they were meant to convey, what events 
of urban life were captured in the 19th century and the extent to which the visual 
material actually reflected reality. In the second half of the 19th century, the popu-
lation of Tallinn doubled, and the city experienced very fast industrialisation. The 
multi-national character of the city also changed, with the originally German city 
becoming an Estonian city. This raises the question as to what extent the images of 
the city at the beginning of the 19th century differed from those at the end of the 
century. The rich surviving visual material makes it possible to ask various ques-
tions while also offering comparisons with other Baltic cities.

Konrad Meus

Die Urbanisierung Krakaus im 19. Jahrhundert im Licht der überlieferten 
Ikonografie und Kartografie (S. 487–504)

Die Urbanisierung ist ein vielschichtiger Prozess. Nach dem Konzept von Karl 
Büchler aus dem 19. Jahrhundert enthält er folgende Aspekte: den statistisch-
demografischen, den ökonomisch-infrastrukturellen, den soziokulturellen und 
den physiognomisch-konstruktiven. Für den gegenwärtigen Historiker stellt die 
Ikonografie (und vor allem die Fotografie) das ideale Material für die Illustration 
des urbanen Wandels dar, der insbesondere an der Wende vom 19. zum 20. Jahr- 
hundert, also in der Zeit der „Explosion der Städte“, an Rasanz gewann. Der 
Autor legt eine Fallstudie zu Krakau, der zweitwichtigsten Stadt des österreichi-
schen Galiziens, vor. Die in dem Beitrag behandelten Phänomene hatten jedoch 
gesamteuropäischen Charakter.

Krakau war im 19. Jahrhundert eine außergewöhnliche Stadt. Noch in der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts handelte es sich um eine politisch degradierte Stadt; dies 
hatte nicht unerhebliche Auswirkungen ihren Urbanisierungsgrad. Die Situation 
der ehemaligen polnischen Hauptstadt und des weiterhin gesamtpolnischen 
„geistigen Zentrums“ änderte sich jedoch nach 1850 diametral, was nicht zuletzt 
positive Folgen für die Demographie, Kultur und den Raum der Stadt zeitigte. 
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Krakau durchlief eine schrittweise Modernisierung, was durch die Ikonografie und 
Kartografie eindrücklich belegt wird.

Łukasz Tomasz Sroka

Die Ikonografie als Quelle für die Erforschung räumlicher und architekto-
nischer Veränderungen in Lemberg unter österreichischer Herrschaft 
(S. 505–520)

Im 19. Jahrhundert befand sich Lemberg/Lwiw unter österreichischer Herrschaft 
und war die Hauptstadt der Provinz Galizien. Trotz dieser Stellung handelte es 
sich um eine Provinzstadt an den Grenzen der Habsburgermonarchie. Dennoch 
stellt Lemberg ein interessantes Forschungslaboratorium dar: Im 19. Jahrhundert 
erlebte die Stadt eine radikale räumliche und architektonische Transformation. 
Dies war hauptsächlich auf den Einfluss Wiens, des kulturellen, ökonomischen 
und politischen Zentrums des Reiches, zurückzuführen. Über Wien gelangten 
die in ganz Westeuropa stattfindenden Modernisierungsprozesse auch nach 
Lemberg. Unter anderem nutzten die Österreicher Lemberg als Versuchsterrain für 
urbane Transformationen. So wurde nach der Schleifung der alten Befestigung eine 
Magistrale angelegt, und zwar viel früher als im Falle des nach einem ähnlichen 
Prinzip erbauten Wiener „Rings“. Die ikonografischen Quellen belegen, dass die 
Regulierung des Flusses Poltwa, der durch das Zentrum der Stadt fließt, eine mo-
derne Kommunikationslinie schuf. Die ikonografischen Quellen erlauben ebenfalls 
eine Analyse des architektonischen Stils und der Funktionen der neu erbauten 
wie auch der in jener Zeit rekonstruierten Gebäude (so etwa des Rathauses, des 
Städtischen Theaters, des Ossolineums oder der Einkaufspassage Mikolasch – des 
ersten modernen Einkaufszentrums in diesem Teil Europas).

Jörg Vögele – Luisa Rittershaus

From the cradle of contagion to the city of dreams. On the (self-) staging 
of the city and healthcare during industrialisation in words and pictures 
(pp. 521–543)

Cities were traditionally unhealthy locations in historic Europe. Especially dur-
ing industrialisation, the sharp increase in the population created cramped living 
conditions that were accompanied by inadequate healthcare infrastructure. Cities 
thus became hotbeds of disease and epidemics, which were contracted by a poorly 
nourished population further weakened by oppressive working conditions. Never-
theless, mortality improved in various European and North American cities around 
the turn of the 20th century, regardless of whether we view this phenomenon in 
absolute or relative terms. This development mostly occurred first in large cities, 
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which had the potential to react to high mortality rates by implementing strategies 
for inspecting health conditions and subsequently introducing intensive and effec-
tive measures. Particularly noteworthy is the impact that public health care had on 
driving down mortality rates in cities. In addition to its functional purpose, expen-
sive basic healthcare infrastructure also served a representative role. These were an 
important part of the efforts of cities to depict and present themselves. The  article 
addresses selected European cities, especially Düsseldorf, their (self-)  presentation 
using the example of water supplies and sewerage, hospitals, public parks and 
healthcare exhibitions in the early decades of the 20th century.

Kateřina Bečková

Spiegelt sich in der Thematik der Veduten des 19. Jahrhunderts die Entste-
hung und Entwicklung des Denkmalbewusstseins der Gesellschaft wider? 
(S. 545–553)

In dem Beitrag wird die gegenseitige Abhängigkeit des im 19. Jahrhundert 
entstehenden Denkmalbewusstseins der Gesellschaft und der städtischen Veduten 
untersucht. Die Autorin stellt sich die Frage, wie die gezielte Inszenierung eines 
Bauwerks als Denkmal von der objektiven Erfassung der Realität unterschieden 
werden kann. Untersucht werden Veduten vom Ende des 18. Jahrhunderts, 
Veduten der romantischen Epoche der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und 
schließlich die Vedutenproduktion der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Wahrscheinlich unbeabsichtigte Darstellungselemente mit denkmalpflegerischer 
Motivation tauchen bereits in der romantischen Produktion auf, seit den Sechzi-
gerjahren des 19. Jahrhunderts können wir dann eindeutig das Vorkommen eines 
Denkmalbewusstseins in der Vedutenproduktion identifizieren. Mittels eines 
Vergleichs der einzelnen Produktionsetappen des 19. Jahrhunderts lassen sich 
als Attribute eines Denkmalbewusstseins die Bemühungen um die Abbildung 
altertümlicher Objekte und Motive in einem realistischen bis dokumentarischen 
Stil erkennen, die eine möglichst authentische Wiedergabe der Vorlage anstrebten.

Barbora Půtová

Die Vedute als Inspirationsquelle für die Rekonstruktion der historischen 
 Architektur. Alt-Prag auf der Böhmisch-Slavischen ethnographischen Aus-
stellung von 1895 (S. 555–567)

Gegenstand der Studie ist eine Vedute, die als Inspirationsquelle für die Anferti-
gung der architektonischen Nachbildung eines ausgewählten Teils des Alt-Prags auf 
der Böhmisch-Slavischen ethnographischen Ausstellung des Jahres 1895 diente. In 
der Studie werden die Konzeption und der Aufbau der Ausstellung behandelt, die 
die ursprüngliche urbanistische und architektonische Gestalt des Kleinen Rings 
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(Malé náměstí) präsentierte. Als Primärquelle, die eine architektonische Vorstellung 
von dem Platz vermittelte, wird ein Stich des Krönungszugs Maria Theresias von 
1743 identifiziert, der nach einer Vorlage des Kartografen und Zeichners Johann 
Josef Dietzler gefertigt wurde. Zu den weiteren soziokulturellen und historischen 
Faktoren, die in die Rekonstruktion „Alt-Prags“ einflossen, gehörten das wachsende 
Nationalbewusstsein, Bemühungen um die „Revitalisierung“ der Kulturtradition 
des tschechischen Volkes, der Historismus und die 1893 begonnene Assanierung 
der Josefstadt bzw. die Teilassanierung in der Altstadt und auf der Kleinseite. Auf-
merksamkeit wird ebenfalls der Zuverlässigkeit der modellhaften Rekonstruktion 
der einzelnen architektonischen Objekte des Kleinen Rings gewidmet. Neben der 
architektonischen Gestalt werden ihre Veränderungen seit der Entstehung der 
Vedute, die Einarbeitung zeitgenössischer Elemente und die Anpassung an die 
Möglichkeiten der baulichen Realisierung untersucht. Ferner werden Details der 
Bauausführung hervorgehoben, wie die Dächer, Simse oder Fenster, einschließlich 
der Bemühungen, durch Tafeln, Bänke, Geschäfte, Wein- und Bierstuben oder 
Musik eine Illusion des fernen Alltagslebens zu erzeugen. Ziel der Studie ist es, 
die Vedute als gnoseologisches Ausgangsmodell zu beschreiben, zu analysieren 
und zu interpretieren, mit dessen Hilfe die Visualisierung und Rekonstruktion 
der ursprünglichen architektonischen Struktur eines konkreten historischen 
Stadtraums verwirklicht wurde.

Miroslava Přikrylová

Die Entstehung „Groß-Prags“ und die Bemühungen um eine systematische fo-
tografische Dokumentation der Stadt in den Zwanziger- und Dreißiger jahren 
des 20. Jahrhunderts (S. 569–597)

Am 1. Januar 1922 trat die Erweiterung der Stadt Prag um 37 umliegende Gemein-
den in Kraft. Die geplante Ausweitung der Bautätigkeit sollte das bisherige rustikale 
Erscheinungsbild von Landschaft und Gemeinden verändern. Alle mit den Denk-
mälern befassten Behörden und Organisationen – insbesondere der Denkmalaus-
schuss der Hauptstadt Prag – bemühten sich, diese Veränderungen zu erfassen und 
die Situation frühzeitig zu dokumentieren. Der Denkmalausschuss startete 1922 
das Projekt der fotografischen und schriftlichen Dokumentation Groß-Prags und 
führte es mit finanzieller Unterstützung des Prager Rathauses bis zum Ende der 
1930er Jahre in vollem Umfang aus. Das größte Verdienst an der Vorbereitung und 
Durchführung dieses Unternehmens fiel Magistratsrat JUDr. Rudolf Hlubinka zu, 
der gemeinsam mit weiteren Fachleuten – insbesondere mit Dr. Karel Guth – die 
ausgewählten Objekte und Areale kartografierte. Sie besuchten die Anhöhen der 
Prager Peripherie sowie die Denkmäler der neu eingegliederten Gemeinden und 
zeichneten in Hilfspläne die Standorte für die Fotografen ein. Ebenso erstellten 
sie für sie schriftliche Anweisungen mit der Bestimmung von Rundpanoramen 
und einer Beschreibung des Terrains. Die Fotografien wurden dann von Ing. Karel 
Bernau (einem Angestellten des städtischen Baureferats), dem Fotografen Tomáš 
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Vojta und den Amateurfotografen František Fink und Antonín Alexander ange- 
fertigt. Auf diese Weise entstanden verschiedene fotografische Panoramen der sich 
wandelnden Prager Peripherie: von unbebauten Landschaften über Baustellen bis 
hin zu Neubauten. Dokumentiert wurden auch die gefährdeten Bau- und Natur-
denkmäler des historischen Zentrums und der neu eingegliederten Gemeinden 
sowie ihrer Umgebung, einschließlich der archäologischen Ausgrabungen.

Dank der bei dem Umzug der Fotografischen Sammlung des Prager Stadtarchivs 
aus dem Palais Clam-Gallas in den Neubau in Chodovec entdeckten schriftlichen 
Überlieferung des Denkmalausschusses (Hilfspläne und Anweisungen für die 
Fotografen) konnten die alten Aufnahmen näher bestimmt und vielfach auch 
identifiziert werden. Die Sammlung von mehr als 20 000 Positiven, die die 
Fotografen dem Denkmalausschuss übergaben, ist ein wichtiger Bestandteil der 
Fotosammlung des Archivs. An der Erschließung und Bereitstellung dieser bisher 
nur in Auswahl zugänglichen Materialien wird weiterhin gearbeitet.

Mariana Kubištová

Die fotografische Konstruktion des modernen Prags 1920–1945 (S. 599–615)

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Fotografie zu einem der wich-
tigsten Zeugen des technischen und gesellschaftlichen Fortschritts, und durch 
die Printmedien wurde ihre Position zusätzlich gestärkt. Prag, die Hauptstadt der 
Tschechoslowakei, befand sich damals im Stadium der „Neugeburt“. Die Stadt 
präsentierte sich nicht nur durch ihren historischen Reichtum, sondern auch 
durch die moderne Architektur, die häufig das Objekt des Interesses der damaligen 
Fotografen war. Sie wurde sowohl von Fotografen abgelichtet, die avantgardistische 
Darstellungsmethoden nutzten, als auch von Amateuren und Berufsfotografen 
mit einem konservativeren Zugang. Aufnahmen moderner Architektur tauchten 
in einer breiten Skala von Printmedien auf (in architektonischen wie populären 
Zeitschriften, in Werbebroschüren und Reiseführern durch Prag, in Büchern über 
Architekten oder über einzelne moderne Bauten und Firmen oder auf Postkarten).

Eine Art und Weise, wie die modernen Bauten auf den Fotografien präsentiert 
wurden, war ihre Loslösung aus dem historischen Kontext der Umgebung. Dies 
geschah durch Ausschnitte, grafische Bearbeitungen, manchmal gar auch durch 
Retusche. Durch eine detaillierte Analyse des überlieferten Bildmaterials können 
Bauten identifiziert werden, die in der zeitgenössischen Presse häufiger als andere 
auftauchten. Ihre Bedeutung, die oft von der Geschichte bis in die Gegenwart 
reicht, erlaubt es, sie als ikonisch zu bezeichnen. Wenngleich der Bereich der in 
den Printmedien publizierten Architekturfotografie als nebensächlich erscheinen 
mag, so war er doch durch die Tatsache, dass er eine breite Öffentlichkeit erreichte, 
ein wichtiges Instrument für die Popularisierung der Moderne.
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Michal Kurz

„Für ein schönes, glückliches, sozialistisches Prag“. Die offizielle Darstellung 
der tschechischen Metropole in der Zeit des Stalinismus (S. 617–636)

Der städtische Raum ist eine variable Größe, die im physischen wie symbolischen 
Sinne (re)konstruiert werden kann. Durch verschiedene Arten von Medien kann 
dem Raum eine besondere Bedeutung verliehen werden, er kann interpretiert und 
sein „Bild“ erstellt werden. Der Beitrag konzentriert sich auf das Medium Foto-
grafie, eines der bekanntesten Propagandawerkzeuge des 20. Jahrhunderts, das zur 
Gestaltung der offiziellen visuellen Repräsentation Prags im Kontext verschiedener 
politischer Regime beigetragen hat.

In der frühen stalinistischen Phase des kommunistischen Regimes der 1950er 
Jahre können wir eine intensive Bild-Inszenierung von Prag als „sozialistische 
(Groß-)Stadt“ beobachten. Im Dezember 1950 rief der Chefideologe der Partei 
Gustav Bareš auf dem konstituierenden Kongress des Stadtkomitees der Kommu-
nistischen Partei die Kampagne „Für ein schönes, glückliches, sozialistisches Prag“ 
aus. Ihr Ziel war es, der Stadt eine neue Gestalt zu geben, die die Prioritäten der 
kommunistischen Politik und Ideologie widerspiegelte, insbesondere den Aufbau 
einer neuen Gesellschaftsordnung. In der fotografischen Präsentation Prags, die 
hauptsächlich von Reiseführern, Werbeveröffentlichungen und dem Anzeiger des 
Städtischen Nationalausschusses geprägt wurde, manifestierte sich dieses ideolo-
gische Interesse in einer zunehmenden Anzahl von Symbolen und Attributen, die 
die dynamische Gegenwart der Metropole betonten. Die bildliche Darstellung des 
Prager Gebiets spielte bei der propagandistischen „Transkodierung“ der Stadt eine 
ebenso wichtige Rolle wie die tatsächliche Bautätigkeit.

Das sozialistische „Image“ der Stadt in den Fünfzigerjahren betonte grundlegend 
die „Neuheit“. Allerdings wurden neben den zeitgenössischen Errungenschaften 
und Symbolen des Sozialismus (Denkmäler, öffentliche Gebäude, Wohnungsbau) 
auch historische Denkmäler in die Propaganda der von der kommunistischen 
Partei gelenkten Aufbaubemühungen einbezogen. Diese Propaganda basierte auf 
der 1946 von Zdeněk Nejedlý entworfenen ideologischen Interpretation der tsche-
chischen Geschichte, die ausdrücklich auf ausgewählte „progressive“ Traditionen 
der Geschichte (insbesondere das Hussitentum und die nationale Wiedergeburt) 
Bezug nahm. Die stalinistische Vision des „neuen“ Prags vereinte so scheinbar 
paradoxerweise, aber sehr eng, Elemente von Tradition und Moderne und wurde 
zum Ausdruck des ideologischen Wunsches nach einer qualitativ höheren Gesell-
schaftsordnung. Anhand der zeitgenössischen Bildmaterialien kann anschaulich 
nicht nur die Intensität, sondern auch die kurze Dauer dieser Vision demonstriert 
werden. Bereits gegen Ende der Fünfzigerjahre wurde die visuelle Repräsentation 
des „sozialistischen Prags“ im Zuge der allmählichen Entstalinisierung und des 
Abschieds von der Doktrin des sogenannten sozialistischen Realismus grundlegend 
neu definiert.
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Marek Podlasiak

Photography in the service of propaganda. Nazi architecture in Nuremberg 
and the image of the city of Toruń in the photographic collection of Kurt 
 Grimm (pp. 637–652)

The article examines the role of photography in Nazi cultural policies, which em-
ployed this medium as an effective means for influencing the masses. In the study, 
propagandist elements in the photograph collection of architect Kurt Grimm 
(1890–1963) were studied as an example.

Grimm was part of several Nazi projects in the 1930s, and his photos of Nazi 
buildings were presented in books on the subject of new National Socialist archi-
tecture, e.g. in Gerdy Troost’s Das Bauen im neuen Reich, published in 1938, and 
in Neue Deutsche Baukunst published by Albert Speer in 1943. Grimm was also 
active as a photojournalist at the 1936 Summer Olympics in Berlin.

The city of Toruń became an important stopover in Grimm’s career: in 
1940–1944, he was commissioned by the city administration and Office of Culture 
to document the political and cultural life of the city in photographs. The propa-
gandist material contained, for example, photo reports from  largescale Nazi Party 
events, commemorative celebrations recalling Nazi heroes and from the visits of 
high-ranking Nazi officials to Toruń. Many photographs from exhibitions staged 
by the Nazis to highlight the ‘Germanness’ of the city also had a propaganda qual-
ity. Propagandist photo reports were prepared on orders from the German occupa-
tion offices in Toruń with the aim of showing ‘Polish slovenliness’.

In the area of cultural life, Grimm compiled comprehensive photo material 
presenting the music and theatre life in Toruń. Grimm contributed to one of the 
largest propagandist events during the German occupation of the city – the cele-
brations held in May 1943 for the 400th anniversary of the death of Nicolaus Co-
pernicus, the astronomer born in Toruń. The photographer documented all events 
in the city in great detail as part of the process for the ideological acceptance of Co-
pernicus by the Nazis. Grimm’s photographs taken in the service of local propagan-
da also appeared in the Thorner Freiheit daily newspaper and in several propagan-
dist books, including a picture book published in 1942 by the publishing house of 
Heinrich Hoffmann in Munich under the title Deutscher Osten – Land der Zukunft.

Alexandra Klei

From picture to city. The construction of the ‘White City’ of Tel Aviv by means 
of photography (pp. 653–665)

The founding of Ahuzat Bayt, which later grew into Tel Aviv, was captured in pho-
tographs: in April 1909, the representatives of 60 families gathered on a beach and 
drew lots for 60 parcels of land that were available. The photo shows more than 
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just this act; it refers to the myth that the urban (Jewish) utopia was founded here 
in the sand. The building of the city was also richly documented in the follow-
ing decades, especially between the 1930s and the 1950s, a period that saw the 
construction of 4,000 works of modern architecture. Many of these shots along 
with current photographs were used in exhibitions and picture books; beginning 
around the mid-1980s, they played a major role in Tel Aviv being closely connected 
with the image of the White City. At the same time, they created the impression 
of a built-up space that is completely at odds with the specific city in which these 
frequently dirty-grey and other buildings stand.

The article presents a collection from the catalogue that formed the image of the 
White City using both period and historical photographs beginning in the mid-
1980s. A study of these photographs showed that the image of the White City was 
created from the beginning by photographs that depict works of modern architec-
ture isolated from one another, both from their surrounding area and from life in 
the city. Earlier layers of the development of the location, as well as the meaning 
of Tel Aviv as the first modern Jewish city, were incorporated into this image only 
with the help of photographs taken in the period between 1919 and the 1960s.
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Jiří Pešek

From veduta to photography oF the city: 
the staging oF the city and its history

Jiří Pešek, From veduta to photography of the city: The staging of the city and its history
The article follows basic trends in transformations of the conceptualisation of the artistic image of the 
city from the Middle Ages to the present day, documenting them using the examples of Prague and 
Vienna. From the earliest times, cities were characterised in various depictions by means of symbols 
reflecting their independence, wealth, their ability to protect their residents and their spiritual and 
military strength. The original symbolic anonymity in the depiction of cities was gradually overcome 
through schematic and later specific depiction of buildings. From the end of the Middle Ages, 
printing played a major role in the spread of city images, supporting the specification and, in time, 
stabilisation of the method of characterising important cities.
Vedute, drawings and photographs of cities are used in historiography mainly as documentary 
material. What the development stages in the depiction of cities and technical approaches to this work 
had in common, was the staging and the selected viewing of the cities. For that matter, manipulation 
of the city image didn’t stop even in the 20th century. When using iconographic testimony on cities, 
it is therefore necessary to undertake research of a broadly contextualised background of the origin 
and application of this type of source.
Keywords: Middle Ages – Early Modern period – 19th and 20th century – Europe – Prague – Vienna 
– city – veduta – drawing – photography

In 2015, the topic of the meeting on the history of Prague and Central European 
cities was the transformations in the conceptualisation of the creative image of the 
city from the Middle Ages till today. Cities have been depicted since antiquity. The 
question is, what do these pictures tell us? Historical depictions of the city are rather 
frequently taken for granted, and without questioning the assumptions, possibili-
ties and stereotypes of the rendering of this highly complex historical phenomenon 
and in what era, we rush to identify landmarks to determine their construction 
situation characteristic for the particular period. (Even here we naturally regard 
them as ‘faithfully’ depicted.) But what do we understand by the term ‘city’ and 
how can its ‘image’ be created?1

The city is a distinct construction mega-structure which, by means of various 
attributes, is characterised in artwork (staged) either as a separate and independ-
ent built-up area or as a residence of a major political or general power entity, or 
as a power or non-residential fortress in and of itself. In this sense, cities from 
the earliest times were characterised in various depictions by means of symbols 

1 We can recall the latest of the classical editions on Early Modern Prague vedute: Markéta 
Lazarová – Jiří Lukas, Praha. Obraz města v 16. a 17. století. Soupis grafických pohledů [Prague. 
An Image of the City in the 16th and 17th Century], Prague 2002, and Jiří Lukas – Miroslava 
Přikrylová, Pražské veduty 18. století [18th-Century Prague Vedute], Prague 2017.
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reflecting their independence, wealth, their ability to protect their residents and 
their spiritual and military strength. Essentially from ancient times, the general 
visual attributes of cities were walls, gates, towers, bridges, palaces and churches, 
whose towers look out over the city walls to the surrounding, unprotected and 
frequently only partly civilised landscape.2

It is no coincidence that these symbols of the city are found first on coins, seals 
and coats of arms before appearing later on ‘free’ depictions without a dominant 
authentication role. By the end of the 15th century, graphic symbols more or less 
individualised for prominent cities (including Prague) are found, for example, on 
the famous map of Nuremburg statutory surveyor (and later physician) Erhard 
Etzlaub. The map was intended for pilgrims travelling to Rome in the Holy Year 
of 1500: ‘Das ist der Rom-Weg von meylen zu meylen mit puncten verzeychnet 
von eyner Stat zu der andern durch deutzsche lantt’.3 It is known today in several 
slightly different editions as a loose print,4 and as a bound plate in Schedel's World 
Chronicle printed in German and Latin in 1493.5

2 Cf. Václav Vojtíšek, O pečetech a erbech měst pražských i jiných českých [On the Seals and Coats 
of Arms of the Prague Towns and other Bohemian Cities], Prague 1928, with classic and rich 
illustrations.

3 Nine Robijntje Miedema, Erhard Etzlaubs Karten. Ein Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen 
Kartographie und des Einblattdrucks, Gutenberg Jahrbuch 71, 1996, pp. 99–125; Frieder 
Schanze, Zu Erhard Etzlaubs Romweg-Karte, dem Drucker Kaspar Hochfeder in Nürnberg und 
einem unbekannten Nürnberger Drucker in der Nachfolge Hochfeders, ibid., pp. 126–140.

4 Literature recalls Etzlaub's cooperation with Jeroným Höltzel's press, where Klaudyán's map of 
Bohemia was printed in 1518 (with a south-up orientation like the Romweg map). Etzlaub main-
tained working contacts with Höltzel's workshop in this period and prepared for it materials for 
a calendar printed in Czech. Cf. Aneta Pomykaczová, Analýza Klaudyánovy mapy v prostředí GIS 
[Analysis of Klaudyán's Map in GIS], bachelor's degree thesis at the Czech Technical University 
in Prague – Faculty of Civil Engineering, Prague 2007, pp. 9–11, [online], [5 February 2018], 
<http://projekty.geolab.cz/gacr/b/files/pomykaczova.pdf>.

5 It is interesting that the Latin version of the chronicle (Hartmann Schedel, Registrum huius operis 

Fig. 1. Erhard Etzlaub, Romweg- 
karte [map of the route to Rome], 
Nürnberg: Georg Glockendon, 
c. 1500 (detail –  Bohemia 
highlighted in yellow with Prague 
in the centre), in:  Hartmann 
Schedel et al., Registrum  huius 
operis  libri cronicarum cu figuris 
et ymagibus ab initio mudi, 
Nürnberg:  Anton Koberger 1493. 
Bayerische Staatsbibliothek 
München [online], 
[cit. 5 January 2018], Rar. 287, 
fol. 331a, urn:nbn:de:dvb:12-
dsb00034024-1, URL: <http://
daten.digitale-sammlungen.de/
bsb00034024/image_737>.
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Such ‘city views’ – ideal but at least partially documentary, but above all 
specifically inscribed – also appear from the Middle Ages onwards in manuscripts 
and in wall paintings. And yet, it is not by chance that the individual traits and 
characteristics only gradually begin to appear in depictions of urban communities.

The symbolic anonymity of illustrations was overcome through the schematic or 
(later) the detailed depiction of key structures characteristic of the given city. These 
structures – in the case of Prague the castle with the cathedral, the Stone Bridge 
or even Týn Church – become something of a permanent identification cipher for 
the city.

This is readily apparent, for example, on an allegorical – pictorial – map of 
Europe6 in the form of a symbolic queen with the Kingdom of Bohemia as a me-
dallion on her chest in Heinrich Buenting’s work Itinerarium Sanctae Scripturae 
published in 1592 and 1610 by the erudite Prague Czech Brethren publisher and 
printer Adam of Veleslavín.7 Prague is the only European city characterised on the 
map by two dominant structures. On the left bank of the river, which is spanned 
by a bridge, this is Prague Castle with the distinct silhouette of Catholic St. Vitus 
Cathedral with a massive tower topped by a Renaissance ‘cap’. On the right bank 
we see a second key church of the religiously divided land and population – Týn, 
a prominent Utraquist church. In my opinion, these visual ‘symbols’ of Prague 
could hardly have been a coincidence.

Libri cronicarum cu[m] figuris et ÿmagi[ni]bus ab inicio mu[n]di, Nuremberg: Anton Koberger, 
1493) has drawn little interest in Central Europe.

6 Elke Anna Werner, 'Triumphierende Europa – Klagende Europa. Zur visuellen Konstruktion 
europäischer Selbstbilder in der Frühen Neuzeit', in: Europa – Stier und Sternenkranz. Von der Union 
mit Zeus zum Staatenverbund, (Hrsg.) Almut-Barbara Renger – Roland Alexander Issler, 
Göttingen 2009, pp. 241–260.

7 The original concept of the allegorical map of Europe as a queen (Europa Regina) comes from 
the Habsburg court humanist and cartographer Johann Putsch (Bucius), who designed it and first 
printed the map in 1537.

Fig. 2. Erhard Etzlaub, Romwegkarte
[map of the route to Rome], Nürnberg: 
Georg Glockendon, c. 1500 (detail – Rome), 
in: Hartmann Schedel et al., Registrum 
huius operis libri cronicarum cu figuris et 
ymagibus ab initio mudi, Nürnberg: Anton 
Koberger 1493. Bayerische Staatsbibliothek 
München [online], [cit. 5 January 2018], 
Rar. 287, fol. 331a, urn:nbn:de:dvb:12-
dsb00034024-1, URL: <http://daten.
digitale-sammlungen.de/bsb00034024/
image_737>.

Jiří Pešek, From veduta to photography of the city
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Fig. 3. Heinrich Bünting, Iti-
nerarium Sacrae Scripturae, 
Prague: Daniel Adam of Ve-
leslavín – heirs, 1609–1610, 
map of Europe (detail). 
Author’s archive.

Fig. 4. Heinrich Bünting, Iti-
nerarium Sacrae Scripturae, 
Prague: Daniel Adam of Ve-
leslavín – heirs, 1609–1610, 
map of Europe with indivi-
dualised ‘micro-vedute’ 
of major cities (detail). 
Author’s archive.

And yet, the question of general relevance that remains is who actually defined 
this ‘stenographic symbol’ – the cipher of a specific city?

It is clear that printing played this key role from the end of the Middle Ages (first 
woodblock printing, followed by other woodcutting and copperplate techniques) 
– be it for book illustrations, maps or vedute. In many cases we can specifically 
show how, when necessary, widespread vedute served printmakers and publishers 
as model depictions of cities they did not know. An illustrative example is the ‘city 
portrait’ series that the Amsterdam astronomer, geographer and publisher Willem 
Janszoon Blaeu8 (or his son Joan Blaeu using his father’s estate) placed in the 
heading of a map of Europe in 1649.

8 Cf. Willem Jansz. Blaeu: a Biography and History of His Work as a Cartographer and Publisher, (edd.) 
Johannes Keuning – Marijke Donkersloot-de Vrij, Amsterdam 1973.
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Fig. 5. Willem Janszoon Blaeu, map of Europe, 1649 (detail). Prague City Archives, 
Map and Plan  Collection, no. 321, sign. MAP ST 17/321.

Fig. 6. Willem Janszoon Blaeu, map of Europe, 1649 (detail). Prague City Archives, 
Map and Plan  Collection, no. 321, sign. MAP ST 17/321.

Jiří Pešek, From veduta to photography of the city
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Prague, which is included here as the only city north of the Alps and east of the 
Rhine, is discussed on the basis of Sadeler’s prospect from 1606. A look at the entire 
series of nine city medallions shows that it was no problem for the publisher to 
combine in a single row veduta-like painted views with summarising plans of cities. 

But who was responsible for creating the identification cipher of a particular city? 
Was it the draughtsman, the engraver, the printer or the publisher? Or was it the 
commissioner of the print who came with a clear idea? In most cases it is impos-
sible to know. What is clear, however, is that the intensive circulation of printed 
depictions further supported the specification and, in time, the stabilisation of the 
method of characterising prominent cities. We can also assume that in addition to 
the development and transformations of the ‘visual language’, literary, i.e. lexical 
characteristics of major cities also played a substantial role. Let’s recall the ancient 
and famous statement by Ibrahim Ibn Jakub from 966:9 ‘Prague is a city of stone 
and lime’. This already sufficed as a description that clearly distinguished the Prague 
agglomeration of the time from the vast majority of central European settlements 
of this same period.

And yet, we can ask whether some more general awareness existed at the transi-
tion from the Middle Ages to the Early Modern period on what characterised 
a specific city. We must assume that with a relatively dense system of traders, 
messengers of all types, religious pilgrims and even mischievous students, a large 
part of the European population, at least those people involved in such matters, had 
quite extensive experience with major cities. This can also be seen in depictions of 
Prague from the time Hartmann Schedel's Nuremburg Chronicle was published in 
1493.10 (Erhard Etzlaub thus undoubtedly knew this veduta of Prague.)

In the chronicle, for the first time, we see the standardised view of Prague as a city 
on two banks of the river connected by a bridge, the scene of the uncongested 
city landscape dominated by the Castle with the characteristic silhouette of the 
cathedral. This scheme then remained the Prague ‘symbol’ for good. Naturally, 
the viewpoint of the Prague agglomeration and the angles and focus of the scene 
change. Schedel’s draughtsman captured Prague from Vyšehrad, while others 
emphasising these same dominant landmarks worked from Petřín Hill and Letná, 
all simply varying and perfecting the concept of the Prague theme.11 In connection 
with the New Town battleground in the year 1648, Karel Škréta painted from the 

9 Dušan Třeštík, Cesta Ibrahima ibn Jakuba do Prahy v roce 966 [Ibrahim Ibn Jakub’s Trip to Prague 
in 966], Dějiny a současnost 14/5, 1992, pp. 9–13.

10 Bernd Posselt, Konzeption und Kompilation der Schedelschen Weltchronik, Wiesbaden 2015 
(= Schriften der Monumenta Germaniae Historica, vol. 71); ibid., Hartmann Schedel schreibt 
Geschichte. Die Entwürfe für die Schedeľsche Weltchronik, in: Hartmann Schedel (1440–1514). Leben 
und Werk, (Hrsg.) Franz Fuchs, Wiesbaden 2016 (= Pirckheimer-Jahrbuch für Renaissance- und 
Humanismusforschung, vol. 30), pp. 87–124.

11 Cf. the introduction of the picture book from M. Lazarová – J. Lukas, Praha. Let's recall at least 
the most striking overall views of Prague – no. 3 (Jan Kozel – Michael Peterle, View of Prague 
from Smíchov, 1562), no. 9 (Joris Hoefnagel, Panorama of Prague Castle and View of Prague from 
Letná, 1598), no. 16 (Sadeler’s prospect, i.e. Philipp van den Bossche – Johannes Wechter, View 
of Prague from Smíchov, 1606), no. 44 (Václav Hollar, View of Prague from Petřín, 1650), no. 68 
(Folpert van Ouden-Allen, Prague with Bird’s-Eye View from Smíchov, 1685).
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hills beyond Žižkov, though this unusual vantage point did not immediately catch 
on to any great extent – probably precisely because it challenged the ingrained 
‘cipher’ of Prague.12 (Nearly one-hundred years later, Friedrich Bernhard Werner 
used Škréta’s veduta for his own highly popular print Prag in Böhmen from 1740.)13

Generally, it wasn’t about creating a realistic and proportionately balanced image 
of Prague, but about capturing the dominant landmarks, which were merged or 
incorporated into a single whole. This is visible in its classic form in the coloured 
drawing of Prague from 1536, which Matthias Gerung, a painter in the service of 
Otto Henry, Elector Palatine, evidently put together from a series of separate and 
apparently quick sketches made at the site.14 His Prague, captured for the first 
time in history from Petřín (i.e. before Kozel and Peterle or Willenberg), in general 
looks very probable. And yet, if we judge e.g. the placement of the dominant Týn 
Church in the right-bank town not on the axis set by Stone Bridge but far to the 
left from it along the river, it becomes apparent that the creator of the final veduta 
was never in Prague.

But documentary precision wasn’t the point. The image of the city was also 
manipulated by artists who lived in Prague and worked for a client who also lived in 

12 A print was made using his veduta from 1650. Cf. Lenka Stolárová – Radka Tibitanzlová – Vít 
Vlnas, Karel Škréta v Praze aneb Příběh dvojího počátku [Karel Škréta in Prague or a Tale of Two 
Beginnings], in: Karel Škréta 1610-1674. Studie a dokumenty, (edd.) Lenka Stolárová – Vít 
Vlnas, Prague 2011, pp. 53–71, here p. 68.

13 Cf. Angelika Marsch, Friedrich Bernhard Werner 1690–1776, Corpus seiner europäischen Städ-
teansichten, illustrierten Reisemanuscripte und der Topographien von Schlesien und Böhmen-Mähren, 
Weissenhorn 2010. Although Werner deemed his veduta ‘novissima delineavit’, in reality it was 
merely an update of Škréta’s work. See Antonín Novotný, Grafické pohledy Prahy 1493–1850 
[Graphic Views of Prague 1493–1850], Prague 1945, p. 39. The author thanks Miroslava 
Přikrylová for her expert assistance.

14 Cf. Jiří Pešek, Pohled na Prahu 11. 12. 1536 aneb falckrabí Ottheinricha cesta do Krakova a zase 
zpátky [View of Prague 11 December 1536 or Otto Henry’s Trip to Krakow and Back], Pražský 
sborník historický 33, 2004, pp. 7–23.

Fig. 7. Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Nürnberg: Anton Koberger, 1493 
(woodcuts by Michael Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff, Albrecht Dürer). Prague 
City  Archives, Old and Rare Print Collection, sign. 2 P 1.
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the city – namely Rudolf II, Holy Roman Emperor and King of Bohemia. Looking 
at the prospect composed and published (excudit, i.e. ‘printed’) by Aegidius Sadeler 
in 1606, drawn by Philip van den Bossche and engraved on eight (in later editions 
only four) plates by Johann Wechter, we have the illusion that we are seeing the 
reality of Prague at the time.15 In the 1980s, Zdeněk Horský, the prematurely 
deceased leading expert on Rudolfinian land surveying, formulated a theory that 
the appearance of many segments and important structures of right-bank Prague 
suggests that the drawings were made from a wide range of vantage points, from 
the Belvedere to the hills over Smíchov, and were then masterfully composed so 
that the entire work had a harmonious and convincing effect.16 Simply a portrait 
of the city as a woman: either it's factually accurate or beautiful. Achieving both 
simultaneously, either by a painter or a photographer, is mostly impossible.

What is common to all development stages in the depiction of the city and the 
technical approaches utilised for this purpose is the intentional staging and selec-
tive viewing of the city. Important structures are enlarged, graphically highlighted 
and moved from the built-up area into the foreground. In contrast, parts of the 
city or structures that shouldn’t disrupt the established concept and ideological 
harmony of the city image are somehow left ‘invisible’ on vedute. The was especially 
true over the centuries in the depiction of the Prague Jewish Town.17 While this 
quarter was in many respects a remarkable and imposing part of Prague, buildings 
are missing or are rendered in poor detail, blending into the dark mass. This selec-
tive approach naturally continued in the age of photography: the choice of vantage 
points, the determination of focus, the lighting of the panorama and the separation 
of light and shade, the dominant feature of a shot and other technical tricks make it 
possible, even from a so-called mechanical imprint of a luminous image, to obtain 
precisely the portrait of the city corresponding to our adopted interpretational key 
demanded by the commissioned work. Photography is a further step on the path 
to accentuating the symbolic role of selected dominant features that subsequently 
represent the entire city for the viewer.

Vedute, drawings and photographs of cities are used in academic history primar-
ily as documentary material. Scholars identify individual buildings and urban 

15 The existing literature attempts to minimise Sadeler’s creative contribution. M. Lazarová – J. Lu-
kas, Praha, no. 16, Sadeler isn’t even listed among the authors. This is apparently based on Eliška 
Fučíková’s opinion in the catalogue entry in: Eliška Fučíková et al., Rudof II. a Praha. Císařský 
dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy [Rudolf II and Prague. 
The Emperor’s Court and Residential City as a Cultural and Spiritual Centre of Central Europe], 
Prague 1997, p. 101, where his ‘noninvolvement’ in this large work is mentioned with reference to 
the study by Dorothy Limouze, Aegidius Sadeler (1570–1629) Drawings, Prints and the Develop-
ment of an Art Theoretical Attitude, in: Prag um 1600. Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Ru-
dolfs  II., (sine ed.), Freren 1988, p. 183–192 (based on the author’s Princeton dissertation), which 
fails to mention this prospect without any argumentation. On Sadeler as an editor and perhaps 
also the conceptual designer of the print, see Eliška Fučíková, Veduta v rudolfínském krajinářství 
[The Veduta in Rudolfinian Landscape Painting], Umění 31, 1983, pp. 391–399, here p. 395. 

16 My only recourse here is to refer to a discussion with the late Dr. Zdeněk Horský, or rather his 
lecture in situ in 1984.

17 Cf. the essay by Arno Pařík, Pražské ghetto v panoramatech, plánech a vedutách [The Prague Ghetto 
in Panoramas, Plans and Vedute] in this anthology.
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segments, detect the earlier stages in the architectural development of individual 
structures, determine the density of the built-up area and find buildings or their 
parts (e.g. towers) that are defunct and undocumented by either plans or walls. 
This approach to depicting the city is relevant if supported by thorough criticism 
and the contextualisation of visual sources.18 And yet, what often escapes the eye of 
the concentrated specialist is precisely the fact that vedute are not a proportionately 
‘objective’ depiction of the urban unit but its intentionally conceived portrait. 
Playing a key role here is the point from which the city is observed, or an ideal – 
and therefore, for the contemporaries, unverifiable – vantage point (e.g. an aerial 
view) from which the view is constructed. Let’s take a look at vedute of Prague 
commissioned by the emperor: Sadeler’s prospect from 1606 and the large veduta of 
Prague created in 1676–79 by the Dutch painter Folpert van Ouden Allen.19 Both 

18 Most recently in high quality: Miroslava Přikrylová, Fotografický ateliér H. Eckert v Praze: Obra-
zový katalog fotografií uložených v Archivu hl. m. Prahy – Rekonstrukce fotografické produkce ateliéru 
na základě nově objevených pramenů [The Photographic Atelier of H. Eckert in Prague: A Picture 
Catalogue of the Atelier's Photography Production Based on Newly Discovered Sources], Prague 
2017 (= Documenta Pragensia Monographia, vol. 32).

19 See Kateřina Valentová, ALTEN-ALLEN, Folpert van, in: Biografický slovník českých zemí 
[online], [cit. 5 January 2018], <http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/ALTEN-
ALLEN_van_Folprecht_10.(20.)2.1635-28.12.1715>; Folpert van Ouden Allen, in: RKD 
– Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, RKD artists [online], [cit. 5 February 2018], 
<https://rkd.nl/nl/explore/artists/61189>.

Fig. 8. Aegidius Sadeler, Prague Panorama, 1606 (creator of model – Philipp van den Bossche, 
technical processing – Johann Wechter) (detail). Prague City Archives, Graphic Collection, sign. 
G 13, G 14.
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works are dominated by the concept and image of the immediate surrounding area 
of the royal residence – the Malá Strana and Hradčany quarters. The right-bank 
conurbation – with all respect to its area, imposing architecture and importance – is 
emphatically relegated to secondary importance.20

Ouden Allen’s views of two Habsburg residential cities lead us to further aspects 
in the study of city portraits: For most of the 16th and 17th centuries, Prague and 
Vienna were the two largest imperial residential cities in Central Europe. And 
yet, their artistic staging and to a large extent their perception by people at the 
time were diametrically opposed for years. Vienna, densely populated, a city in 
a flat landscape only slightly above the Danube that was repeatedly laid siege to 
since the end of the 15th century, was traditionally rendered as a spatially enclosed 
fortress. Artists emphasised the city’s walls and fortifications. The dominant feature 
on prospects wasn’t the Habsburg’s Hofburg but rather the city’s parish church, 
St. Stephen’s Cathedral, known in Vienna as ‘Steffl’.21

We find this fortress concept of the city on his very first known depiction of 
Vienna from 1421/1422.22 The depiction of Vienna as a battlefield from the 
heights of St. Stephen’s tower is then highly significant. Immediately after the 
unsuccessful Turkish siege of the city, Niklas Meldemann, a Nuremburg publisher, 
printer and printmaker, had Vienna depicted by Sebald Beham, who reworked 
sketches made by an unknown Viennese painter during the siege itself. The work 
was published in 1530. Ferdinand Opll has already pointed out that the city as such 
played practically no role for the creator of the print.23 Emphasis was placed in 
the work on the city fortifications and on the dramatic, war-ravaged battleground 
in the devastated suburb.

This scheme of Vienna as an ‘impregnable fortress’,24 surrounding the main 
city church remained entrenched from 1529 until the 17th century.25 This is 
documented by a view of Vienna – again from a bird’s eye perspective – created by 
Jacob Hoefnagel, Emperor Rudolf II’s court painter, for King Matthias in 1609.26 
The dominant feature of the city as viewed from the Danube in the north is also 
its fortifications, and the axis of all activity remains St. Stephen’s. The imperial 
Hofburg residence is crouched by the walls on the southern horizon.

20 On the conceptually distinct concept of Prague and Vienna in Ouden Allen’s vedute, see Jiří 
Pešek, Prague, Wroclaw, and Vienna: Center and Periphery in Transformations of Baroque Culture?, 
in: Embodiments of Power. Building Baroque Cities in Europe, (edd.) Gary B. Cohen – Franz 
J. Szabo, New York – Oxford 2008, pp. 80–96.

21 Most recently on this subject, cf. Ferdinand Opll – Martin Stürzlinger, Wiener Ansichten 
und Pläne von den Anfängen bis 1609. Mit einem Neufund aus Gorizia/Görz aus der Mitte des 
16. Jahrhunderts, Wien 2013 (=Wiener Geschichtsblatter, Beiheft 4), here pp. 8–29.

22 Ferdinand Opll, Wien im Bild historischer Karten. Die Entwicklung der Stadt bis in die Mitte des 
19. Jahrhunderts, Wien – Köln – Weimar 2004,2 pp. 11–12, Tafel 2.

23 Ibid., p. 17.
24 Cf. Christoph Sonnlechner – Ferdinand Opll – Heike Krause, Wien als Festungsstadt im 

16. Jahrhundert. Zum kartografischen Werk der Mailänder Familie Angielini, Wien 2017.
25 On the first Turkish siege of Vienna, cf. the earlier yet classic publication Wien 1529. Die erste 

Türkenbelagerung. Textband der 62. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, 
(Hrsg.) Günter Düriegl, Vienna – Cologne – Graz 1979.

26 F. Opll, Wien, p. 18 and Tafel 6.
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Around 1683 (i.e. before the second Turkish siege), Emperor Leopold I com-
missioned from his court painter Folpert van Ouden Allen a series of vedute 
of the cities in his kingdom captured from an aerial perspective, with those of 
his residential cities of Vienna and Prague of key importance. Vienna is again 
rendered as a round impregnable fortress, the dominant feature of which is still 
‘Steffl’. However, Ouden Allen rotated the perspective and captured Vienna from 
the south,27allowing him to accentuate the monumental fortifications, naturally 
stronger than on the north side, where defence relied on the Danube. Outlined on 
southern outskirts of the city was the rather cluttered urban developed dominated 
by the Hofburg and affiliated buildings. In his veduta, Ouden Allen also finely 
rendered the rich development and gardens of Vienna’s hinterland. At the time, it 
was an idyllic and settled cultural landscape that was subsequently obliterated by 
the warring parties, with the notable exception of the Servite church in Rossau. 
And yet, Vienna withstood the siege and became a virtually mythical fortress at 
the southeastern bridgehead of Christian Europe.28

It should be noted that this ‘fortress’ concept of depicting Vienna was far from 
obligatory, though it dominated the popular illustration of the Early Modern 
Habsburg residence. Remaining until recently beyond scholarly interest is a series 
of vedute of Habsburg cities decorating the walls of the entrance hall to the Flor-
ence town hall, the Palazzo Vecchio.29 Among the other displayed imperial cities, 
a depiction of Prague also appeared with Vienna on the occasion of a wedding 
party in the mid-1560s. Both of these vedute are departures from the standard 
views of these cities. Vienna is painted from a low vantage point, i.e. from one 
of the islands on the Danube, whereas the view of Prague appears to be captured 
from the Old Town bridge tower. Vienna on the fresco is characterised by very level 
development, offering a view of the city roofs behind a low and simple wall facing 
the river. The lone dominant feature is ‘Steffl’. It is naturally understandable that 
such a highly realistic view of Vienna could not become the basis for some more 
significant pictorial tradition of city depictions.

The area of Prague was incomparably larger than Vienna; it was a relatively 
irregularly settled conurbation spread over the hilly terrain of the Prague Basin and 
dominated by the Castle, which, territorially, did not belong to any of the Prague 
towns. Prague could essentially never be depicted as a whole on vedute, and when 
it was, it always involved an image compiled from several views. Therefore, from 
the first preserved vista of Prague in Schedel’s chronicle from 1493, the city, or the 
Prague agglomeration, is conceived as an ‘urban landscape’ viewed by the artist in 
this or that segment.

Prague Castle with the cathedral was undoubtedly the dominant feature and 
guardian of this urban landscape. The Vltava spanned by the 600-metre Stone 
(Charles) Bridge, regarded deep into the Early Modern period as an architectural 
wonder, was the axis of virtually all of the pictures. However, the main subject of 

27 Ibid., Tafel 4.
28 From the rich literature, see at least Peter Broucek – Erich Hillbrand – Fritz Vesely, 

Historischer Atlas zur zweiten Türkenbelagerung Wien 1683, Wien 1983.
29 For an overview of references, cf. F. Opll – M. Stürzlinger, Wiener Ansichten, p. 66, no. 47.
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the vedute was the rich diversity of the development and the larger number of 
churches and other public buildings. It is significant that this city ‘cipher’ was not 
only an image of Prague in the eyes of its residents (we can recall the ‘Wrocław’ 
prospect of Prague by Kozel and Peterle from 1562), but a more general interpre-
tive key that was even accepted by brief visitors to the city as well as by Emperor 
Leopold (again Ouden Allen), who lived in Vienna, while also respecting the other 
major residential city of the empire. It is difficult to imagine that Ouden Allen 
would have drawn the model for engraver Conrad Decker without clear instruc-
tions from the young emperor. The diametric conceptual difference between the 
image of the two residences was no coincidence – it expressed Leopold’s assessment 
of the two cities. Against the Turks, the Czech borderland mountains were the outer 
ramparts of Prague. Although the city was well fortified according to all the rules 
of Baroque fortress architecture, the painter, if necessary, could find a monumental 
fortification passage he could depict in much the same way as in Vienna. And yet, 
the role and especially the standing of Prague in the monarchy was distinct from 
Vienna, and the prospect gave this standing a clear expression.

Fig. 9. Folpert van Ouden Allen, Praga caput Regni Bohemiae, (1676–1679) 1685 (technical 
processing – Conrad Decker). Prague City Archives, Graphic Collection, sign. G 37.
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Many ancient drawers, painters and engravers already had a command of one 
other tool: characterising the city or its part on larger works using human figures. 
Although it needn’t correspond to local reality, it created an overall impression 
that the ‘visual reader’ could take away from the city portrait. This was one of the 
paths ‘city portraiture’ took, especially from the 18th century onwards: Picture 
cycles, for example from coronations, but also numerous and beautiful views of 
the urban interior and extensive visual journalism increasingly characterised the 
spatially expanding city by depicting its residents. It is clear that this trend became 
even more dominant in the 20th century and is a distinctive motif for describing, 
for example, individual quarters and sections of the city.

Precisely in the case of series of partial views of modern cities, which are visually 
presented at least in allegedly characteristic shots, major importance is assumed by 
the choice of the city segment which, intentionally conceptually photographed, 
represents its whole. For example, our Prague is presented as ‘ancient’ and ‘mysteri-
ous’ or, conversely, as a representative city (the panorama of Hradčany over Charles 
Bridge is found on banknotes to postage stamps, mass-produced prints and photo-
graphs). The city can also be a modern industrial or administrative centre, a place 
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of ‘better people’, a city of students, a city of revolutionary or hyper-productive 
shock workers, or a city filled with domestic and foreign soldiers. The motivation 
behind the staging of the city in these cases is again determined by the ideological 
(political, commercial, ecological, social, gender, documentary, etc.) objective of 
the commissioner or creator of the city ‘portrait’.

A classic example of this type is the visual and film staging of the Prague protec-
torate by the Nazis as a ‘German city’.30 In a city with 900,000 Czechs and initially 
with a 40,000 (growing to 100,000 with occupation troops) German minority, the 
Nazis regarded it as necessary for propaganda reasons to repeatedly create situations 
in which Prague could be photographed or filmed (and journalistically described) 
to make it appear that the majority of Prague citizens belonged to ‘Herrenvolk’ 
and that Czech natives made up only an inconsequential minority. The path to 
this impression was the intentional and carefully scripted staging of public space 
followed by camerawork that made it possible to cut out or supress loud or visually 
unsuitable spaces. Captions and film commentary played a large role in these cases.

Manipulation with the image of the city didn’t end with the liberation of Prague. 
The image of Prague from photographs, films and television shots of the socialist 
decades were inevitably manipulated in much the same way. Let’s recall the visual 
odes of the media to the building of new Prague, which prohibited showing the 
dramatically dilapidating historical substance of the inner city or the ‘dormitory’ 
housing estates sinking in the mud.31 Their ring reminded poet Jaroslav Seifert of 
a noose tightening around the neck of his beloved city

Hence, the historian’s task is difficult. Today we are being strongly led from the 
traditional territory of written sources and verbal presentation to visual sources 
and towards argumentation or even expression with support in the iconographic 
testimony of the past. However, visual sources on the history of cities are no more 
truthful than written sources. Therefore, if we want to move beyond the level of 
mere non-binding and traditional forms of a narrative with diminished illustrative 
quality, we must challenge visual testimony and plunge into the research of the 
broadly contextualised background of the creation and application of this type of 
source relic. In some cases, we can follow and consult art historians, but in certain 
aspects work with visual documents requires finding new paths relevant to our 
urban-historical discourse.

30 Cf. Nina Lohmann, Das “deutsche Prag” 1939–1945. Ein Beitrag zur Erforschung der besetzten 
Hauptstädte Europas. Dissertation, Faculty of Social Sciences at Charles University, Prague, 2014. 
p. 138–146.

31 Many photographic projects were devoted to this topic in the 1980s. For an excellent example, 
see Jaromír Čejka, Jižní Město. Fotografický projekt z pražského sídliště z počátku osmdesátých 
let 20. století [South City. A photographic project of the Prague housing estate from the early 
1980s], Prague 2014, or my review in: Pražský sborník historický 43, 2015, pp. 474–478. To be 
fair, admirable housing estate architecture also exists: Lucie Zadražilová, Když se utopie stane 
skutečností – panelová sídliště v Československu 1953–1989 [When Utopia Becomes Reality – 
Prefab Housing Estates in Czechoslovakia 1953–1989], Prague 2014. The latest work is a book: 
Paneláci II. Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989 [Prefab Housing II. A History of Housing 
Estates in the Czech Lands 1945–1989], (edd.) Lucie Skřivánková – Rostislav Švácha – 
Martina Koukalová – Eva Novotná, Prague 2018.
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Jiří Pešek

Von der Vedute zur FotograFie der Stadt:
die inSzenierung der Stadt im LauFe ihrer geSchichte

Jiří Pešek, From veduta to photography of the city: The staging of the city and its history
The article follows basic trends in transformations of the conceptualisation of the artistic image of the 
city from the Middle Ages to the present day, documenting them using the examples of Prague and 
Vienna. From the earliest times, cities were characterised in various depictions by means of symbols 
reflecting their independence, wealth, their ability to protect their residents and their spiritual and 
military strength. The original symbolic anonymity in the depiction of cities was gradually overcome 
through schematic and later specific depiction of buildings. From the end of the Middle Ages, 
printing played a major role in the spread of city images, supporting the specification and, in time, 
stabilisation of the method of characterising important cities.
Vedute, drawings and photographs of cities are used in historiography mainly as documentary 
material. What the development stages in the depiction of cities and technical approaches to this work 
had in common, was the staging and the selected viewing of the cities. For that matter, manipulation 
of the city image didn’t stop even in the 20th century. When using iconographic testimony on cities, 
it is therefore necessary to undertake research of a broadly contextualised background of the origin 
and application of this type of source.
Keywords: Middle Ages – Early Modern period – 19th and 20th century – Europe – Prague – Vienna 
– city – veduta – drawing – photography

Im Mittelpunkt unserer Konferenz zur Geschichte Prags und der mitteleuro-
päischen (Groß-) Städte stand im Jahr 2015 der konzeptionelle Wandel des 
künstlerischen Bildes der Stadt seit dem Mittelalter bis heute. Städte wurden schon 
seit der Antike abgebildet. Was aber vermitteln uns diese Abbildungen? Sehr häufig 
betrachten wir die historische Darstellung einer Stadt mit einer gewissen Selbstver-
ständlichkeit. Ohne nach den Voraussetzungen, Möglichkeiten und Stereotypen 
der bildlichen Fixierung eines solch komplexen historischen Phänomens wie einer 
Stadt in einer bestimmten Epoche zu fragen, konzentrieren wir uns sofort darauf, 
auf dem Bild diese oder jene Objekte zu identifizieren, um die für die jeweilige 
Zeit charakteristische bauliche Situation zu bestimmen. Auch diese betrachten wir 
a priori als wahrheitsgetreu dargestellt. Was verstehen wir aber unter einer „Stadt“ 
und wie kann ihr „Bild“ geschaffen werden?1

Eine Stadt ist eine markante bauliche Megastruktur, die mittels verschiedener At-
tribute in der künstlerischen Erfassung entweder als selbstständige und unabhängige 
Gemeinde oder als Residenz eines bedeutenden politischen bzw. allgemeiner eines 

1 An dieser Stelle seien nur die jüngsten Editionen der frühneuzeitlichen Prager Veduten erwähnt: 
Markéta Lazarová – Jiří Lukas, Praha. Obraz města v 16. a 17. století. Soupis grafických pohledů 
[Prag. Das Bild der Stadt im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Verzeichnis der grafischen Ansichten], 
Praha 2002, und Jiří Lukas – Miroslava Přikrylová, Pražské veduty 18. století [Die Prager 
Veduten des 18. Jahrhunderts], Praha 2017.
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mächtigen Subjekts, gegebenenfalls als eine Macht oder uneinnehmbare Festung 
an sich inszeniert wird. In diesem Sinne wurde die Stadt seit den ältesten Zeiten auf 
verschiedenen Darstellungen mithilfe von Symbolen charakterisiert, die ihre Un-
abhängigkeit, ihren Reichtum, ihre Verteidigungsfähigkeit wie auch ihre spirituelle 
und militärische Macht verdeutlichen sollten. Zu den allgemeinen Bildattributen 
der Stadt zählten im Grunde bereits seit der Antike die Stadtbefestigungen, Stadt-
tore, Türme, Brücken, Paläste und Kirchen, deren Türme über die Stadtmauern 
hinaus die ungeschützte und oft nur teilweise zivilisierte Umgebung überblicken.2

Es ist kein Zufall, dass wir diese Symbole der Städtlichkeit zuerst auf Münzen, Sie-
geln und Wappen finden und eigentlich erst später auf quasi „freien“ Darstellungen 
ohne dominant authentisierende Rolle. So lassen sich zum Beispiel auf der berühmten 
Karte des Nürnberger Landesvermessers und späteren Arztes Erhard Etzlaub bereits 
am Ende des 15. Jahrhunderts mehr oder weniger individualisierte grafische Symbole 
für bedeutende Städte identifizieren, unter ihnen auch Prag. Die Karte war bestimmt 
für die Rom-Pilgerer im Heiligen Jahr 1500: „Das ist der Rom-Weg von meylen 
zu meylen mit puncten verzeychnet von eyner Stat zu der andern durch deutzsche 
lantt.“3 Überliefert ist sie in einigen leicht unterschiedlichen Editionen als loses Blatt,4 

2 Vgl. die klassische, mit einer reichen Bildbeilage ausgestattete Arbeit von Václav Vojtíšek, 
O pečetech a erbech měst pražských i jiných českých [Über die Siegel und Wappen der Prager und 
anderer böhmischer Städte], Praha 1928.

3 Nine Robijntje Miedema, Erhard Etzlaubs Karten. Ein Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen 
Kartographie und des Einblattdrucks, Gutenberg Jahrbuch 71, 1996, S. 99–125; Frieder Schanze, 
Zu Erhard Etzlaubs Romweg-Karte, dem Drucker Kaspar Hochfeder in Nürnberg und einem 
unbekannten Nürnberger Drucker in der Nachfolge Hochfeders, ibidem, S. 126–140.

4 Die Literatur weist auf Etzlaubs Zusammenarbeit mit der Druckerei Hieronymus Höltzels hin, 
in der 1518 (ähnlich wie die Romweg-Karte mit einer Süd-Nord-Ausrichtung) Claudianus’ 
Karte von Böhmen gedruckt wurde. Etzlaub unterhielt in dieser Zeit mit Höltzels Werkstatt 
Arbeitskontakte: So bereitete er für sie Unterlagen für einen in tschechischer Sprache ge-
druckten Kalender vor. Vgl. Aneta Pomykaczová, Analýza Klaudyánovy mapy v prostředí GIS 

abb. 1. Erhard Etzlaub, Romweg- 
karte, Nürnberg: Georg Glocken- 
don, um 1500 (Detail – gelb her-
vorgehoben Böhmen mit Prag im 
Zentrum), in:  Hartmann Schedel 
et al., Registrum huius operis  libri 
cronicarum cu figuris et ymagibus 
ab initio mudi, Nürnberg:  Anton 
Koberger 1493. Bayerische Staats-
bibliothek München [ online], 
[zit. 5. Januar 2018], Rar. 287, 
fol. 331a, urn:nbn:de:dvb:12-
dsb00034024-1, URL: <http://
daten.digitale-sammlungen.de/
bsb00034024/image_737>.
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aber auch als eingebundene Beilage in der Schedelschen Weltchronik, die 1493 auf 
Deutsch und Latein gedruckt wurde.5

Solche – idealen, aber zumindest teilweise dokumentarischen, vor allem jedoch 
konkret zugeschriebenen – „Stadtansichten“ tauchen seit dem Mittelalter ebenfalls 
in Handschriften oder Wandmalereien auf. Es ist dabei sicher kein Zufall, dass 
individuelle Züge und Charakteristiken erst nach und nach Eingang in die bildliche 
Darstellung der städtischen Kommunitäten fanden.

Diese symbolische Anonymität der Darstellung wurde durch die schematische 
oder später auch konkretisierte Abbildung der wichtigsten, für die jeweilige Stadt 
charakteristischen Bauwerke überwunden. Diese Bauten – im Falle Prags handelt es 
sich um die Prager Burg mit der Kathedrale, die Steinerne Brücke und gegebenenfalls 
die Teynkirche – wurden dann zu einer dauerhaften Identifikationschiffre der Stadt.

Gut zu sehen ist dies zum Beispiel an der allegorischen – bildlichen – Karte 
Europas,6 die der Prager Verleger und Drucker Daniel Adam von Veleslavín, ein 
Anhänger der Brüderunität, 1592 und erneut 1610 im Rahmen der Edition des 
Buentingschen Werkes Itinerarium Sanctae Scripturae in Gestalt einer symbolischen 
Königin mit dem böhmischen Königreich als Medaillon auf der Brust herausgab.7 

[Die Analyse der Claudianischen Karte in der GIS-Umgebung], Bakkalaureatsarbeit der Tsche-
chischen Technischen Hochschule, Praha 2007, S. 9–11, [online], [zit. 5. Februar 2018], <http://
projekty.geolab.cz/gacr/b/files/pomykaczova.pdf>.

5 Es ist interessant, dass die lateinische Ausgabe der Chronik (Hartmann Schedel, Registrum huius 
operis Libri cronicarum cu[m] figuris et ÿmagi[ni]bus ab inicio mu[n]di, Nürnberg: Anton 
Koberger, 1493) in Mitteleuropa nur wenig Beachtung findet.

6 Elke Anna Werner, „Triumphierende Europa – Klagende Europa. Zur visuellen Konstruktion 
europäischer Selbstbilder in der Frühen Neuzeit“, in: Europa – Stier und Sternenkranz. Von der Union 
mit Zeus zum Staatenverbund, (Hrsg.) Almut-Barbara Renger – Roland Alexander Issler, 
Göttingen 2009, S. 241–260.

7 Das ursprüngliche Konzept einer allegorischen Darstellung Europas mit dem Motiv der Königin 
(Europa Regina) stammt von dem Habsburger Hofhumanisten und -kartografen Johannes Putsch 
(Bucius), der eine solche Karte erstmals 1537 entwarf und produzierte.

abb. 2. Erhard Etzlaub, Romwegkarte, 
Nürnberg: Georg Glockendon, um 1500 
(Detail – Rom), in: Hartmann Schedel et 
al., Registrum huius operis libri cronica-
rum cu figuris et ymagibus ab initio mudi, 
Nürnberg: Anton Koberger 1493. Bayeri-
sche Staatsbibliothek München [online], 
[zit. 5. Januar 2018], Rar. 287, fol. 331a, 
urn:nbn:de:dvb:12-dsb00034024-1, URL: 
<http://daten.digitale-sammlungen.de/
bsb00034024/image_737>.

Jiří Pešek, Von der Vedute zur Fotografie der Stadt
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abb. 3. Heinrich Bünting, 
Itinerarium Sacrae  Scripturae, 
Praha: Daniel Adam von Ve-
leslavín – Erben, 1609–1610, 
Karte Europas (Detail). 
Archiv des Autors.

abb. 3. Heinrich Bünting, 
Itinerarium Sacrae  Scripturae, 
Praha: Daniel Adam von Ve-
leslavín – Erben, 1609–1610, 
1609–1610, Karte Europas, 
individualisierte „Mikrovedu-
ten“ bedeutender Städte 
(Detail). Archiv des Autors.

Prag ist die einzige europäische Stadt, die auf der Karte durch zwei Dominanten 
charakterisiert wird: Auf dem linken Ufer des von einer Brücke überspannten Flus-
ses ist dies die Prager Burg mit der charakteristischen Silhouette des katholischen 
St.-Veitsdoms mit einem gewaltigen Turm, der von einer Renaissancehaube abge-
schlossen wird. Auf dem rechten Flussufer sehen wir die zweite zentrale Kirche des 
geteilten Landes und Volkes, den Teyn, also den Dom der utraquistischen Kirche. 
Ich bin der Meinung, dass eine derartige Konzeption der bildlichen „Abbreviatur“ 
Prags kein Zufall sein konnte.

Es bleibt – und zwar allgemein – die Frage, wer eigentlich diese Chiffre der 
konkreten Stadt definierte?

Es ist evident, dass seit dem Ende des Mittelalters der Druck diese Schlüsselrolle 
spielte (zunächst der Blockdruck, später dann die weiteren Techniken Holzschnitt, 
Holzstich und Kupferstich) – sei es nun im Falle der Buchillustrationen, der 
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abb. 6. Willem Janszoon Blaeu, Karte Europas, 1649 (Detail). Archiv hlavního města Prahy 
[Stadtarchiv Prag], Sbírka map a plánů [Karten- und Plansammlung], Inv. Nr. 321, 
Sign. MAP ST 17/321.

abb. 5. Willem Janszoon Blaeu, Karte Europas, 1649 (Detail). Archiv hlavního města Prahy 
[Stadtarchiv Prag], Sbírka map a plánů [Karten- und Plansammlung], Inv. Nr. 321, 
Sign. MAP ST 17/321.

Jiří Pešek, Von der Vedute zur Fotografie der Stadt
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Karten oder der Veduten. In vielen Fällen können wir konkret nachweisen, dass 
die Grafiker und Verleger sich im Bedarfsfall allgemein verbreiteter Veduten als 
Unterlagen für die Darstellung von Städten bedienten, die sie nicht kannten. Dies 
sei hier konkretisiert am Beispiel der Serie von „Stadtporträts“, die der Amster-
damer Astronom, Geograf und Verleger Willem Janszoon Blaeu8 (bzw. aus seinem 
Nachlass sein Sohn Joan Blaeu) 1649 am oberen Rand seiner Karte Europas plat- 
zierte.

Prag, das als einzige Stadt nördlich der Alpen und östlich des Rheins in diese 
Reihe aufgenommen wurde, wird auf Basis des Sadelers-Prospekts von 1606 dar-
gestellt. Betrachten wir die gesamte Serie der neun Stadtmedaillons, so wird auch 
deutlich, dass es für den Verleger kein Problem war, Ansichten vom Typ einer 
Vedute mit summarischen Stadtplänen in einer Reihe zu kombinieren.

Wer aber war verantwortlich für die Gestaltung der Identifikationschiffre der 
jeweiligen Stadt? Der Zeichner, der Stecher, der Drucker oder der Verleger? Oder 
war es der Auftraggeber des Drucks, der eine klare Vorstellung hatte? In den 
meisten Fällen lässt sich das nur schwierig ermitteln. Es ist allerdings offensicht-
lich, dass der intensive Umlauf gedruckter Darstellungen die Spezifizierung und 
schließlich auch die Stabilisierung der Charakterisierung der bedeutenden Städte 
weiter förderte. Wir können ebenfalls voraussetzen, dass neben der Entwicklung 
und dem Wandel der „Bildsprache“ auch die literarische, also die in Worte gefasste 
Charakterisierung der wichtigen Städte eine wesentliche Rolle in diesem Prozess 
spielte. Es sei hier nur an die berühmte Feststellung Ibrahim Ibn Jakubs aus dem 
Jahr 966 erinnert,9 dass „Prag eine Stadt aus Stein und Kalk“ sei. Schon dies 
reichte als Charakteristik, um die damalige Prager Agglomeration wesentlich von 
den absolut meisten mitteleuropäischen Siedlungen jener Zeit zu unterscheiden.

Fragen wir jedoch, ob beispielweise an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit 
bereits ein allgemeineres Bewusstsein darüber existierte, was den individuellen Cha-
rakter dieser oder jener bedeutenden Stadt ausmachte. Wir müssen voraussetzen, 
dass angesichts des relativ regen Verkehrs der Händler, Gesandten jeglicher Art, 
frommen Pilger oder auch ungezogenen Studenten zumindest der interessierte 
Teil der europäischen Population mit den wichtigen Städten relativ umfangreiche 
persönliche Erfahrungen hatte. Dies sehen wir auch auf den bildlichen Darstellun-
gen Prags: schon seit der Weltchronik Hartmann Schedels, die 1493 in Nürnberg 
gedruckt wurde.10 Zweifelsohne kannte Erhard Etzlaub diese Vedute Prags.

Hier wird das Bild Prags als einer Stadt standardisiert, die sich an beiden 
Ufern des von einer Brücke überspannten Flusses erstreckt, ebenso wie der Blick 
auf die weitläufige und aufgelockerte Stadtlandschaft, die von der Burg mit der 

8 Vgl. zu ihm Willem Jansz. Blaeu: a biography and history of his work as cartographer and publisher, 
(Hrsg.) Johannes Keuning – Marijke Donkersloot-de Vrij, Amsterdam 1973.

9 Dušan Třeštík, Cesta Ibrahima ibn Jakuba do Prahy v roce 966 [Die Reise Ibrahim Ibn Jakubs 
nach Prag im Jahre 966], Dějiny a současnost 14/5, 1992, S. 9–13.

10 Bernd Posselt, Konzeption und Kompilation der Schedelschen Weltchronik, Wiesbaden 2015 
(= Schriften der Monumenta Germaniae Historica, Bd. 71); ders., Hartmann Schedel schreibt 
Geschichte. Die Entwürfe für die Schedeľsche Weltchronik, in: Hartmann Schedel (1440–1514). Leben 
und Werk, (Hrsg.) Franz Fuchs, Wiesbaden 2016 (= Pirckheimer-Jahrbuch für Renaissance- und 
Humanismusforschung, Bd. 30), S. 87–124.
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charakteristischen Silhouette der Kathedrale dominiert wird. Dieses Schema wurde 
dann in inhaltlicher Hinsicht zum Prager „Markenzeichen“. In anderer Hinsicht 
allerdings ändern sich die Betrachtungspunkte der Prager Agglomeration und die 
Blickwinkel bzw. -ausschnitte. Schedels Zeichner erfasste Prag vom Vyšehrad aus, 
weitere Künstler versuchten dies mit einem Fokus auf dieselben Dominanten vom 
Petřín bzw. vom Letná-Hügel aus. Alle jedoch variierten und perfektionierten das 
Prager Thema in konzeptioneller Hinsicht nur.11 Karel Škréta betrachtete Prag in 
Verbindung mit dem Neustädter Schlachtfeld des Jahres 1648 künstlerisch vom 
Žižkaberg aus, aber diese unübliche Perspektive setzte sich zunächst eher nicht 
durch – offenbar gerade aus dem Grund, dass sie die eingebürgerte „Chiffre“ Prags 
infrage stellte.12 Erst knapp hundert Jahre später verwendete Friedrich Bernhard 
Werner diese Vedute als Basis für sein – in der Folge sehr populäres – Blatt Prag in 
Böhmen aus dem Jahr 1740.13

11 Vgl. die Einleitung zu der Bildedition M. Lazarová – J. Lukas, Praha. An dieser Stelle seien 
wenigstens die markantesten Gesamtansichten Prags erwähnt: Nr. 3 (Jan Kozel – Michael Peterle, 
Panorama von Prag [von Smíchov aus gesehen], 1562), Nr. 9 (Joris Hoefnagel, Panorama der Pra-
ger Burg und Ansicht von Prag [vom Letná-Hügel aus gesehen], 1598), Nr. 16 (Sadeler-Prospekt, 
also Philipp van den Bossche – Johannes Wechter, Panorama von Prag [von Smíchov aus gesehen], 
1606), Nr. 44 (Václav Hollar, Ansicht von Prag [vom Petřín aus gesehen], 1650), Nr. 68 (Folpert 
van Ouden-Allen, Ansicht von Prag aus der Vogelperspektive [von Smíchov aus gesehen], 1685). 

12 Dennoch entstand nach seiner Vedute 1650 ein grafisches Blatt. Vgl. Lenka Stolárová – Radka 
Tibitanzlová – Vít Vlnas, Karel Škréta v Praze aneb Příběh dvojího počátku [Karel Škréta in Prag 
oder die Geschichte eines doppelten Anfangs], in: Karel Škréta 1610–1674. Studie a dokumenty, 
(Hrsg.) Lenka Stolárová – Vít Vlnas, Praha 2011, S. 53–71, hier S. 68.

13 Vgl. dazu Angelika Marsch, Friedrich Bernhard Werner 1690–1776, Corpus seiner europäischen 
Städteansichten, illustrierten Reisemanuscripte und der Topographien von Schlesien und Böhmen-Mäh-
ren, Weissenhorn 2010. Werner stattete die Vedute zwar mit dem Zusatz „novissima delineavit“ 
aus, tatsächlich handelte es sich aber lediglich um eine Aktualisierung des Škréta’schen Werkes. 
Siehe Antonín Novotný, Grafické pohledy Prahy 1493–1850 [Die grafischen Ansichten von Prag 
1493–1850], Praha 1945, S. 39. Für die fachkundige Hilfe danke ich Miroslava Přikrylová.

abb. 7. Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Nürnberg: Anton Koberger, 1493 
(Holzschnitte Michael Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff, Albrecht Dürer). Archiv 
hlavního města Prahy [Stadtarchiv Prag], Sbírka starých a vzácných tisků 
[Sammlung alter und  wertvoller Drucke], Sign. 2 P 1.

Jiří Pešek, Von der Vedute zur Fotografie der Stadt
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Dabei ging es nicht um ein realistisches, proportional ausgewogenes Bild Prags, 
sondern vielmehr um die Erfassung der Dominanten und ihre Zusammenfügung 
zu einem Gesamtbild. Ein klassisches Beispiel dafür ist eine kolorierte Zeichnung 
Prags aus dem Jahr 1536, die offenbar der Maler des Pfalzgrafen Ottheinrich von 
der Pfalz Matthias Gerung nach einer wohl schnell vor Ort entworfenen Serie von 
Teilskizzen später anfertigte, ohne selbst vor Ort gewesen zu sein.14 Sein Prag, 
erstmals in der Geschichte (also noch vor Kozel und Peterle bzw. Willenberg) vom 
Petřín aus erfasst, sieht auf den ersten Blick sehr wahrheitsgetreu aus. Wenn wir 
jedoch bei genauerer Betrachtung feststellen, dass die für die rechtsufrige Stadt 
dominante Teynkirche sich nicht in der von der Steinernen Brücke vorgegeben 
Achse befindet, sondern deutlich links von ihr flussabwärts, so zeigt sich, dass der 
Schöpfer der definitiven Vedute offenbar nie in Prag war.

Es ging jedoch nicht um dokumentarische Genauigkeit. Das Bild der Stadt wurde 
auch von solchen Künstlern manipuliert, die in Prag lebten und für einen Auftrag-
geber arbeiteten, der in der Stadt residierte: konkret gesagt für Kaiser und König 
Rudolf II. Wenn wir den 1606 von Aegidius Sadeler komponierten („excudit“, 
also „konzipierten“), von Philipp van den Bossche gezeichneten und von Johannes 
Wechter in acht (in weiteren Ausgaben nur in vier) Platten gestochenen Prospekt 
betrachten, dann haben wir die Illusion, dass wir die Realität des damaligen Prag 
sehen.15 Der vorzeitig verstorbene führende Experte des rudolfinischen Messwesens 
Zdeněk Horský formulierte Mitte der 1980er Jahre die These, dass die Gestalt 
einer Reihe von Segmenten und bedeutenden Objekten des rechtsufrigen Prags 
davon zeuge, dass die Zeichnungen von vielen verschiedenen Standorten aus, vom 
Belvedere bis zu den Hügeln hinter Smíchov, angefertigt und danach meisterhaft 
so zusammengesetzt worden seien, dass das Ganze harmonisierte und überzeugend 
wirkte.16 Also das Porträt der Stadt wie das eines Menschen: Entweder ist es doku-
mentarisch authentisch oder schön. Beides gleichzeitig zu erzielen, ist größtenteils 
unmöglich, und zwar nicht nur für den Maler, sondern auch für den Fotografen.

14 Vgl. Jiří Pešek, Pohled na Prahu 11. 12. 1536 aneb falckrabí Ottheinricha cesta do Krakova a zase 
zpátky [Der Blick auf Prag am 11.12.1536 oder die Reise des Pfalzgrafen Ottheinrich nach Krakau 
und zurück], Pražský sborník historický 33, 2004, S. 7–23.

15 Die bisherige Literatur bemüht sich, Sadelers Anteil an der Autorenschaft zu minimalisieren. 
M. Lazarová – J. Lukas, Praha, Nr. 16, führen Sadeler nicht einmal unter den Autoren an. 
Dabei stützen sie sich offensichtlich auf die Ansichten Eliška Fučíkovás in dem Katalogeintrag 
in: Eliška Fučíková et al., Rudof II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní 
a duchovní centrum střední Evropy [Rudolf II. und Prag. Der kaiserliche Hof und die Residenzstadt 
als das Kultur- und Geisteszentrum Mitteleuropas], Praha 1997, S. 101, wo von seiner „Nicht-
beteiligung“ an diesem Werk die Rede ist, und zwar unter Verweis auf die Studie von Dorothy 
Limouze, Aegidius Sadeler (1570–1629) Drawings, Prints and the Development of an Art Theoretical 
Attitude, in: Prag um 1600. Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., (sine ed.), Freren 
1988, S. 183–192, die den Prospekt überhaupt nicht erwähnt, ohne dies jedoch in irgendeiner 
Weise zu begründen. Zu Sadeler als dem Herausgeber und vielleicht auch konzeptionellen „Vater“ 
des Blatts siehe allerdings die frühere Studie der Autorin: Eliška Fučíková, Veduta v rudolfínském 
krajinářství [Die Vedute in der rudolfinischen Landschaftsmalerei], Umění 31, 1983, S. 391–399, 
hier S. 395. 

16 Hier bleibt mir nur der Verweis auf ein Gespräch mit dem seligen Dr. Zdeněk Horský bzw. auf 
seinen Vortrag in situ im Jahre 1984.
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Das, was allen Entwicklungsstadien der bildlichen Darstellung einer Stadt und 
den diesbezüglichen technischen Vorgehensweisen gemein ist, ist die gezielte 
Inszenierung und selektive Betrachtung der Stadt. Zentrale Objekte werden 
vergrößert, grafisch hervorgehoben, quasi aus der Bebauung in den Vordergrund 
gerückt. Und auf der anderen Seite werden diejenigen Teile der Stadt oder Objekte, 
die die vorgegebene Konzeption und die ideelle Harmonie des Bildes der Stadt 
nicht stören sollen, auf den Veduten weggelassen oder „unsichtbar“ gemacht. 
Exemplarisch galt dies über Jahrhunderte für die Darstellung der Prager Jüdischen 
Stadt.17 Diese war zwar in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter und prächtiger 
Teil Prags, auf seinen grafischen Abbildungen fehlt sie jedoch oder sie verschmilzt 
mit der dunklen Masse der wenig differenziert gezeichneten Bebauung. Diese 
Selektivität setzte sich selbstverständlich auch im Zeitalter der Fotografie fort: 
Die Wahl des Standorts, die Bestimmung des Ausschnitts, die Beleuchtung des 
Panoramas und die Aufteilung von Licht und Schatten oder der ausgewählten 
Dominanten, aber auch weitere technische Tricks erlauben es, aus dem sog. 
mechanischen Abdruck des Lichtbildes genau das Porträt der Stadt zu gewinnen, 
das der von uns gewählte Interpretationsschlüssel bzw. die Bestellung verlangt. Die 
Fotografie ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu der Betonung der symbolischen 
Rolle der gewählten Dominanten, die dann für den Betrachter die Stadt in ihrer 
Gesamtheit repräsentieren.

Veduten, Zeichnungen und Fotografien von Städten werden von der professio-
nellen Geschichtsschreibung in der Regel vor allem als dokumentarisches Mate-
rial verwendet. Die Forscher identifizieren einzelne Bauwerke und urbanistische 
Segmente, ermitteln ältere Stadien der architektonischen Gestaltung einzelner 
Objekte, bestimmen die Dichte der Bebauung und entdecken Objekte oder deren 
Bestandteile (zum Beispiel Türme), die später verschwanden und weder durch 
Pläne oder Gemäuer dokumentiert sind. Dieser Zugang zu den Stadtabbildungen 
ist relevant, sofern er durch eine eingehende Kritik und Kontextualisierung der 
Bildquellen untermauert ist.18 Das, was jedoch sehr häufig dem Auge des auf 
Einzelheiten konzentrierten Spezialisten entgeht, ist gerade die Tatsache, dass die 
Vedute keine proportional „objektive“ Abbildung des urbanen Ganzen ist, sondern 
vielmehr ein gezielt komponiertes Porträt. Eine Schlüsselrolle spielt hier der Ort, 
von dem aus die Stadt betrachtet wird, oder der ideale Standort (zum Beispiel aus 
der Vogelperspektive), von dem aus die – für die Zeitgenossen nicht realisierbare 
und nicht überprüfbare – Ansicht konstruiert wird.

Betrachten wir nun die Veduten Prags, die im Auftrag des Kaisers angefertigt 
wurden: den Sadeler-Prospekt des Jahres 1606 und die großflächige Vedute 

17 Vgl. den Beitrag von Arno Pařík, Pražské ghetto v panoramatech, plánech a vedutách [Das Prager 
Ghetto in Panoramen, Plänen und Veduten], in diesem Band.

18 Siehe jüngst auf höchstem Niveau: Miroslava Přikrylová, Fotografický ateliér H. Eckert v Pra-
ze. Obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl. m. Prahy – Rekonstrukce fotografické produkce 
ateliéru na základě nově objevených pramenů [Das Fotoatelier H. Eckert in Prag. Ein Bildkatalog 
der im Prager Stadtarchiv verwahrten Fotografien – die Rekonstruktion der fotografischen Pro-
duktion des Ateliers auf der Basis neu entdeckter Quellen], Praha 2017 (= Documenta Pragensia 
Monographia, Bd. 32).

Jiří Pešek, Von der Vedute zur Fotografie der Stadt
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Prags, die der niederländische Zeichner Folpert van Ouden-Allen in den Jahren 
1676–79 schuf.19 Auf beiden dominiert hinsichtlich der Konzeption und damit 
auch der Bildfläche das unmittelbare Umfeld der Herrscherresidenz: die Kleinseite, 
gegebenenfalls zusammen mit dem Hradschin. Die Agglomeration am rechten 
Flussufer hingegen wird – bei allem Respekt zu ihrer Fläche, Stattlichkeit und 
Bedeutung – deutlich in die zweite Bedeutungsebene verschoben.20

Gerade Ouden-Allens Ansichten der zwei habsburgischen Residenzstädte 
führen uns zu weiteren Aspekten bei der Untersuchung der Großstadtporträts: 
Prag und Wien waren im 16. und 17. Jahrhundert die beiden größten Städte 
Mitteleuropas – und die meiste Zeit über zudem kaiserliche Residenzstädte. Ihre 
künstlerische Inszenierung und in großem Maße auch ihre Wahrnehmung durch 
die Zeitgenossen waren allerdings lange Zeit diametral verschieden. Wien, die 

19 Zu ihm siehe Kateřina Valentová, ALTEN-ALLEN, Folpert van, in: Biografický slovník 
českých zemí [online], [zit. 5. Januar 2018], <http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/
ALTEN-ALLEN_van_Folprecht_10.(20.)2.1635-28.12.1715>; Folpert van Ouden Allen, in: 
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, RKD artists [online], [zit. 5. Februar 2018], 
<https://rkd.nl/nl/explore/artists/61189>.

20 Zu der konzeptionell unterschiedlichen Darstellung Prags und Wiens in den Veduten Ouden-
Allens vgl. Jiří Pešek, Prague, Wroclaw, and Vienna: Center and Periphery in Transformations of 
Baroque Culture?, in: Embodiments of Power. Building Baroque Cities in Europe, (Hrsg.) Gary 
B. Cohen – Franz J. Szabo, New York – Oxford 2008, S. 80–96.

abb. 8. Aegidius Sadeler, Panorama von Prag (Detail), 1606 (Autor der Vorlage Philipp van 
den Bossche, technische Bearbeitung Johannes Wechter) (Detail). Archiv hl. města Prahy 
[Stadtarchiv Prag], Sbírka grafiky [Grafiksammlung], Sign. G 13, G 14.
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dicht besiedelte, bereits seit dem Ende des 15. Jahrhunderts wiederholt belagerte 
Stadt in ebener Landschaft auf einer leichten Anhöhe über der Donau, wurde tra-
ditionell als räumlich geschlossene Festung dargestellt. Die Zeichner betonten ihre 
Stadtmauern und Befestigungen. Die Dominante der Stadt auf den Prospekten war 
daher weniger die habsburgische Hofburg als vielmehr die städtische Pfarrkirche 
St. Stephan, der Wiener „Steffl“.21

Diesem Festungsschema der Stadt begegnen wir schon auf der ersten bekannten 
Abbildung Wiens aus dem Jahre 1421/1422.22 Ganz grundsätzlich ist dann die 
Darstellung Wiens als Kriegsschauplatz 1529, und zwar von einem der Türme 
des Stephansdoms aus gesehen. Diese ließ der Nürnberger Verleger, Drucker und 
Grafiker Niklas Meldemann unmittelbar nach dem Ende der erfolglosen türkischen 
Belagerung der Stadt anfertigen. Mit der Umarbeitung der in der Belagerungszeit 
angefertigten Skizze eines unbekannten Wiener Malers beauftragte er Sebald 
Beham, das Werk kam 1530 auf den Markt. Schon Ferdinand Opll hat darauf 
hingewiesen, dass für den Autor des grafischen Blatts die Stadt als solche praktisch 
keine Rolle spielte.23 Der Schwerpunkt lag vielmehr auf der Stadtbefestigung und 
dem dramatischen Kriegsschauplatz im Bereich der zerstörten Vorstädte.

Dieses Schema der Stadt Wien als „uneinnehmbare Festung“,24 die die Haupt-
kirche der Stadt umschließt, hatte vom Jahr 1529 bis ins 17. Jahrhundert hinein 
Bestand.25 Ein Beleg dafür ist die Vogelschau Wiens, die 1609 der Kammermaler 
Kaiser Rudolfs II. Jacob Hoefnagel für König Matthias anfertigte.26 Auch hier 
ist die Dominante der von Norden, von der Donau aus betrachteten Stadt ihre 
Befestigung, und das Zentrum allen Geschehens bleibt die städtische Pfarrkirche 
St. Stephan. Die kaiserliche Residenz, die Hofburg, versteckt sich hingegen am 
südlichen Horizont bei den Stadtmauern. 

Um 1683 (also vor der zweiten türkischen Belagerung) bestellte Kaiser Leopold I. 
bei seinem Kammermaler Folpert van Ouden-Allen mehrere aus der Vogel-
perspektive gezeichnete Veduten von Städten seiner Länder. Zentral waren die 
Ansichten seiner beiden Residenzstädte Wien und Prag. Wien wird hier wiederum 
als uneinnehmbare, kreisförmig geschlossene Festung abgebildet, mit dem Steffl 
als Dominante. Ouden-Allen kehrte allerdings die Perspektive um und betrachtete 
Wien vom Süden aus.27 Das ermöglichte es ihm, die monumentale Befestigung zu 
akzentuieren, die im Süden verständlicherweise stärker war als auf der Nordseite, 

21 Zu diesem Thema vgl. jüngst Ferdinand Opll – Martin Stürzlinger, Wiener Ansichten 
und Pläne von den Anfängen bis 1609. Mit einem Neufund aus Gorizia/Görz aus der Mitte des 
16. Jahrhunderts, Wien 2013 (= Wiener Geschichtsblatter, Beiheft 4), hier S. 8–29.

22 Ferdinand Opll, Wien im Bild historischer Karten. Die Entwicklung der Stadt bis in die Mitte des 
19. Jahrhunderts, Wien – Köln – Weimar 20042, S. 11–12, Tafel 2.

23 Ibidem, S. 17.
24 Vgl. Christoph Sonnlechner – Ferdinand Opll – Heike Krause, Wien als Festungsstadt im 

16. Jahrhundert. Zum kartografischen Werk der Mailänder Familie Angielini, Wien 2017.
25 Zu der ersten Türkenbelagerung Wiens vgl. die ältere, klassische Arbeit Wien 1529. Die erste 

Türkenbelagerung. Textband der 62. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, 
(Hrsg.) Günter Düriegl, Wien – Köln – Graz 1979.

26 F. Opll, Wien, S. 18 und Tafel 6.
27 Ibidem, Tafel 4.
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wo sich die Verteidigung der Stadt auf den Strom der Donau stützte. Am Südrand 
der Stadt zeichnet sich dann die zwar nicht zu differenziert dargestellte, aber die 
städtische Bebauung dominierende Masse der Hofburg und der an sie angren-
zenden Bauten ab. Ouden-Allen zeichnete auf der Vedute ebenfalls detailliert die 
reiche Bebauung und die kultivierte Gartenlandschaft im Wiener Hinterland ein. 
Es handelte sich um eine bis dahin idyllische und besiedelte Kulturlandschaft, 
die allerdings danach von der kaiserlichen Armee bzw. dem türkischen Heer fast 
ohne Ausnahme (eine solche stellte etwa die bemerkenswerte Servitenkirche in 
Rossau dar) von der Karte und aus der Realität getilgt wurde. Wien hielt dem 
türkischen Ansturm jedoch stand und wurde so zu einer fast mythischen Festung 
am südöstlichen Rand des christlichen Europas.28

Nur am Rande sei bemerkt, dass dieses „Festungskonzept“ der Darstellung 

28 Von der umfangreichen Literatur sei hier zumindest Peter Broucek – Erich Hillbrand – Fritz 
Vesely, Historischer Atlas zur zweiten Türkenbelagerung Wien 1683, Wien 1983, erwähnt.

Fig. 9. Folpert van Ouden-Allen, Praga caput Regni Bohemiae, (1676–1679) 1685 
(technische Bearbeitung Conrad Decker). Archiv hl. města Prahy [Stadtarchiv Prag], 
Sbírka grafiky [Grafiksammlung], Sign. G 37.
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Wiens keineswegs verbindlich war, wenngleich es das populäre Bild der frühneu-
zeitlichen Habsburgerresidenz dominierte. Bis vor kurzem blieb eine Serie von 
Veduten habsburgischer Städte, die die Wände der Eingangshalle des Florentiner 
Rathauses, des Palazzo Vecchio, zieren, von der Fachöffentlichkeit weitgehend 
unbemerkt.29 Mitte der Sechzigerjahre des 16. Jahrhunderts wurden hier aus Anlass 
einer Hochzeitsfeierlichkeit unter anderem auch Wien und Prag abgebildet. Beide 
Veduten weichen von den traditionellen Darstellungen dieser Städte ab. Wien wird 
hier von einem tieferen Blickwinkel aus gemalt, d. h. von einer der Donauinseln 
aus, Prag vielleicht von der Höhe des Altstädter Brückenturms aus. Wien zeichnet 
sich auf der Freske durch eine sehr nivellierte Bebauung aus, die einen Blick auf 
die städtischen Dächer über der niedrigen und einfachen, zum Fluss gewandeten 
Befestigungsmauer bietet. Die einzige Dominante ist hier der Steffl. Es ist allerdings 
verständlich, dass eine solche, möglicherweise sehr realistische, Ansicht von Wien 
nicht zur Basis einer bedeutenderen Bildtradition werden konnte.

29 Vgl. den Literaturüberblick bei F. Opll – M. Stürzlinger, Wiener Ansichten, S. 66, Nr. 47.
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Prag war im Vergleich zu Wien flächenmäßig ungleich größer. Es handelte sich 
jedoch um eine relativ unregelmäßig besiedelte Agglomeration, die sich über das 
gegliederte Terrain des Prager Talkessels erstreckte, der von der Burg dominiert 
wurde, die territorial zu keiner der Prager Städte gehörte. Prag konnte auf einer 
Vedute im Grunde nie in Gänze abgebildet werden (und wenn dies geschah, dann 
handelte es sich um ein Bild, das aus verschiedenen Ansichten zusammengesetzt 
wurde). Schon seit der ersten erhaltenen Ansicht von Prag in Schedels Chronik 
aus dem Jahr 1493 wurde Prag bzw. die Prager Agglomeration daher als „Stadt-
landschaft“ konzipiert, die von dem Zeichner in diesem oder jenem Segment 
betrachtet wird.

Die Dominante und die Behüterin dieser urbanen Landschaft war eindeutig die 
Prager Burg mit der Kathedrale. Die Achse fast aller Bilder bildete die Moldau, 
überspannt von der 600 Meter langen steinernen (Karls-) Brücke, die bis weit in 
die Neuzeit als architektonisches Wunder betrachtet wurde. Das Hauptthema der 
Veduten waren allerdings die Vielfalt und die Dichte der Bebauung sowie die große 
Anzahl an Kirchen und weiteren öffentlichen Bauten. Es ist wichtig, dass diese 
derart konzipierte „Chiffre“ der Stadt nicht nur das Bild der Stadt in den Augen 
ihrer Bewohner widerspiegelte (erinnert sei an den sog. Breslauer Prospekt Prags 
von Kozel und Peterle aus dem Jahr 1562), sondern vielmehr ein allgemeinerer 
Interpretationsschlüssel war. Diesen akzeptierten die flüchtigen Besucher der 
Stadt ebenso wie Kaiser Leopold, der zwar in Wien residierte, aber auch seine 
zweite zentrale Residenzstadt des Reiches respektierte. Es ist schwer vorstellbar, 
dass Ouden-Allen die Vorlage für den Stecher Conrad Decker ohne eine klare 
Instruktion des jungen Herrschers zeichnete. Der diametrale Unterschied in der 
Konzeption des Bildes beider Residenzen war kein Werk des Zufalls, sondern 
brachte vielmehr Leopolds Einschätzung der beiden Städte zum Ausdruck. So 
stellten im Falle Prags in Hinblick auf die Türkengefahr bereits die böhmischen 
Grenzberge die äußeren Befestigungen der Stadt dar. Diese war zwar nach allen 
Regeln des barocken Festungsbaus gut befestigt, der Maler hätte also im Bedarfsfall 
genauso monumentale Befestigungsabschnitte gefunden, wie er sie im Fall von 
Wien abgebildet hat. Die Rolle und insbesondere die Stellung Prags in der Mo-
narchie unterschied sich jedoch von derjenigen Wiens, und der Prospekt brachte 
dies klar zum Ausdruck.

Und noch ein weiteres Mittel beherrschten schon viele alte Zeichner, Maler und 
Stecher: die Stadt oder einen Teil der Stadt insbesondere auf größeren Werken durch 
menschliche Staffage zu charakterisieren. Diese musste zwar nicht im Geringsten 
der örtlichen Realität entsprechen, rundete jedoch wesentlich den Gesamteindruck 
ab, den der „visuelle Leser“ von dem Stadtporträt davontrug. Gerade das war 
einer der Wege, den das „Porträtieren der Stadt“ insbesondere im 18. Jahrhundert 
beschritt: Bilderzyklen zum Beispiel von Krönungen, aber auch zahlreiche, schöne 
Einblicke in das städtische Interieur sowie nachfolgend die umfangreiche Bildpu-
blizistik charakterisierten immer stärker die räumlich expandierende Stadt mittels 
der Darstellung ihrer Bewohner. Selbstverständlich dominiert diese Tendenz seit 
dem 20. Jahrhundert immer mehr und ist ein wesentliches Motiv etwa für die 
Charakteristik einzelner Viertel oder Bereiche der Stadt.
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Gerade im Fall der Serien von Teilansichten moderner Städte, die für gewöhnlich 
bildlich in mindestens vermeintlich charakteristischen Ausschnitten vorgestellt 
werden, fällt der Wahl des Segments der Stadt, das diese – gezielt konzeptionell 
fotografiert – als Ganzes repräsentiert, wesentliche Bedeutung zu: So stellt sich 
etwa Prag als altertümliche „geheime“ oder, im Gegenteil, als repräsentative Stadt 
dar (das Panorama des Hradschin über der Karlsbrücke finden wir sowohl auf 
Banknoten und Briefmarken als auch auf seriell vervielfältigten Farbdrucken 
oder Fotografien). Es kann dies jedoch auch die Darstellung Prags als modernes 
Industrie- oder Verwaltungszentrum sein, als Stadt der „besseren Leute“, der 
Studentinnen und Studenten, der revolutionären, aktivistischen oder zur Arbeit 
eilenden Arbeiter oder auch zum Beispiel als Stadt, die voll von eigenen, aber auch 
fremden Soldaten ist. Die Motivation für die Inszenierung der Stadt ist in diesen 
Fällen wiederum durch die ideelle (politische, kommerzielle, ökologische, soziale, 
emanzipatorische, dokumentarische usw.) Vorstellung des Auftraggebers oder 
Autors des „Stadtporträts“ gegeben.

Ein klassisches Beispiel dieser Art ist die von den Nationalsozialisten in Bild und 
Film organisierte Inszenierung des besetzten Prags als „deutsche Stadt“.30 In einer 
Großstadt mit 900 000 Tschechen und zunächst mit einer vierzigtausend-, später 
einschließlich der Angehörigen der Besatzungstruppen bis zu hunderttausend-
köpfigen deutschen Minderheit betrachteten es die nationalsozialistischen Macht-
haber aus propagandistischen Gründen als notwendig, wiederholt Situationen zu 
inszenieren, in denen Prag so fotografiert oder gefilmt (aber auch journalistisch 
beschrieben) werden konnte, als ob die meisten Prager dem sog. Herrenvolk 
angehörten und nur eine unwesentliche Minderheit den tschechischen Einheimi-
schen zuzurechnen sei. Erzielt werden sollte dieser Eindruck durch die sorgfältig 
vorbereitete visuelle Besetzung des öffentlichen Raums der Stadt und eine Arbeit 
mit der Kamera, die es ermöglichte, leere oder visuell ungünstige Bereiche zu 
eliminieren oder mindestens in den Hintergrund zu rücken. Eine große Rolle kam 
in diesen Fällen den Beschreibungen oder Kommentaren der Filme zu.

Die Manipulationen mit dem Bild der Stadt endeten nicht mit dem Zweiten 
Weltkrieg. Das Bild Prags, das Fotografie, Film und Fernsehen der sozialistischen 
Jahrzehnte verbreiteten, war notwendigerweise auf ähnliche Weise manipuliert 
wie das während des Kriegs. Erinnert sei nur an die bildreichen Oden der Medien 
auf den „Aufbau des neuen Prags“, während selbstverständlich die zur gleichen 
Zeit dramatisch verfallende historische Bausubstanz in der Innenstadt ebenso 
verschwiegen wurde wie die im Schlamm ertrinkenden „Schlafsiedlungen“.31 Diese 

30 Vgl. Nina Lohmann, Das „deutsche Prag“ 1939–1945. Ein Beitrag zur Erforschung der besetzten 
Hauptstädte Europas. Dissertation der Karls-Universität Prag, Praha 2014, S. 138–146.

31 Dieser Thematik war in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts eine Reihe von 
Fotoprojekten gewidmet. Vgl. exemplarisch Jaromír Čejka, Jižní Město. Fotografický projekt 
z pražského sídliště z počátku osmdesátých let 20. století [Südstadt. Ein Fotoprojekt aus der Prager 
Siedlung vom Beginn der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts], Praha 2014, bzw. meine Rezension 
in: Pražský sborník historický 43, 2015, S. 474–478. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, 
dass es auch Bewunderer des Prager Siedlungsbaus gibt: Lucie Zadražilová, Když se utopie 
stane skutečností – panelová sídliště v Československu 1953–1989 [Wenn Utopie zur Wirklichkeit 
wird – die Plattenbausiedlungen in der Tschechoslowakei 1953–1989], Praha 2014. Der neueste 
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Siedlungen, die sich wie ein Ring um die Stadt legten, verglich der Dichter Jaroslav 
Seifert mit einer Schlinge, die sich um den Hals seiner geliebten Großstadt zog.

Der Historiker steht also vor einer schwierigen Aufgabe. Die Gegenwart führt 
uns mit Nachdruck aus dem traditionellen Revier der schriftlichen Überlieferung 
und verbalen Präsentation hin zu Bildquellen und zu einer Argumentation oder gar 
Aussage auf Basis von Bildzeugnissen der Vergangenheit. Bildquellen zur Stadtge-
schichte sind allerdings in keiner Weise wahrheitsgetreuer als schriftliche Zeugnisse. 
Wenn wir also nicht auf der Ebene der bloßen unverbindlichen, die traditionellen 
Formen des Narrativs auflockernden Illustration bleiben wollen, müssen wir den 
Weg der Quellenkritik dieser Bildzeugnisse beschreiten und uns der Erforschung 
des breit kontextualisierten Entstehungshintergrunds und der Funktion bzw. des 
gezielten Einsatzes dieser Art von Quellendenkmälern widmen. In einigem können 
wir dabei den Kunsthistorikern folgen bzw. diese zu Rate ziehen, in anderen 
Aspekten jedoch müssen wir bei der Arbeit mit den Bilddokumenten eigene, für 
unseren städtehistorischen Diskurs relevante Wege finden.

Beitrag auf diesem Gebiet ist das Buch: Paneláci II. Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989 
[Plattenbauten II. Die Geschichte der Siedlungen in den böhmischen Ländern 1945–1989], 
(Hrsg.) Lucie Skřivánková – Rostislav Švácha – Martina Koukalová – Eva Novotná, Praha 
2018.
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