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Der ,Maler der- sächsische~n. Kurfürsten 
~ Zum 400. Todestag Lucas Granach~ / Von Willf Grohmann 

Audl Cranadl wurde vergessen. Das 18. Jahr· bei Mühtberg an der Eibe 1547" von Tizian~ 
hundert, das den Mal~r rokokohaft zierlidler Und in Jnnsbru<k m_alte der Venezianer den 
Frauengesta1ten in biblischer un~ antiker Ve:- Kurfürsten und Cranach Qen.c -Venezianer. 
kleidung hätte schätzen müssen, hatte k etn Karl V. aber behandelt den sä:dlsfsdlen Hof
Interesse für ihn, sogar Galerien verkauft~n maler .mit größter--Huld"; er ~erinnert sidl, 
wesentliche Bilder seiner Hand, und ers! d1e daß Granadl ihn ab; Ifuaben während einer 
Ausstellung Cranad!s in Dresden 1899 revi· niederländisdlenReise gemalt hat, in Me<he.ln, 
dierte das skeptisdle Urteil der Kunst- und erzählt ihm, daß dieses Bildnis noch in 
geschid!te. Als Geheimrat Zimmermann 1937 sein~m Zimmer in M&heln - hänge! Welch 
auf der Berliner Museumsinsel die große Cra· sonderbaren Wege die Geschichte manchmal 
nach-Ausstellung machte, war das Eis bereits geht, der Wittenberger Maler Im Schnittpunkt 
gebrodlen und der ·weg für eine gerechtere der Weltereignisse. 
Wertung frei. Wie international er einmal werden wÜrde, 

Der Lehens- und Kunststir des Malers und hat sich Cranach wohl kaum vars.telleiLkön· 
Werkstattleiters, der fast fünf Jahrzelmte in nen. Während Dürer und Holbein oder gar 
der kurfürstlichen Residenz Wittenberg lebte, Griinewald nur selten im Aus'la.nd anzutreffen 
unterschied sich sehr von dem des Italien· sind, sdlon weil ihr Ouevre zahlenmäßig be· 
fahrers Dürer, des englisd!en Hofmalers Hol.- grenzt ist, hängen Bilder Cranachs in allen 
bein und des letzten Mystikers Grünewald. Museen der Welt, in Madrid v.i& m La:lin
der eine Zeitlang sein Nachbar in Halle w.§r grad, in Stockholm wie in BU<!-apest, in Lon· 
und für denselben Albrecht von Brandenbur__g don wie in Rom. Sein schönstes-Selbstpo.rträt 
arbeitete. Er war vfel mehr Handwerker als 1st kostbarer Besii'f der Porträtgalerie der 
jeder dieser Zeitgenossen, war JJ.ebenbei _Be- Uffizien. Sngar die 'Vereinigten Staaten kön· 
sitzer einer Apotheke, eines Buchladens und ,nen sich rühmen, gute Arbeiten des Meisters 
einer Druckerei, Stadtrat und zweimal Bürger· in ihren Sammlungen zu_ haben. 
meister der Stadt. Er fühlte steh als Beamter Gute Arbeiten - hier fäiigt das Problem 
\1er drei Kurfürsten, in deren Dienst er stMJ.d, Cranach an. Er dürfte in der Wittenberger Zeit 
und dem letzten folgte er 78jährig in die Ge-~ an die eintausend Bilder gemalt haben, viele 
fangensmart nach Innsbrudc, um ihm beizu· davon Z1l wiederholten Malen, und da-s-kennte 
stehen. ör war der Freund Luthers und man- er nur mit Hilfe einer Werkstatt, in der Ge• 
ches Gelehrten, aber nicht mehr Humanist als hilfen und seine Söhne mitarbeiteten. Anders 
der Reformator. Im Grunde fühlte er' sich dem als bei Dürer gibt es eigenhändige und Werk
Mittelalter verpflichteter als der Renaissance, sta~tarbeiten, und di~e ~ind zwar. in se.~em 
dte er nur indirekt über die Niederlande Ge1st .gemalt und teilwe1se von ihm .\lber· 
kennenlernte. . gangen •, aber doch nicht vollwertig. Sein Sohn 

Es muß ein merkwürdiges Gefühl für .c.ra- Hans, --der 15~7 a~ einer .Reise in Bolo~a 
nach gewesen sein als er in lllil5bruck T1z1an starb, war kein Erfinder Wie der Vater, sem 
traf der sich im G~foJge Karls V. befand, des zweiter Sohn Lucas, der den Vater um_ ~in 
Widersachers seines Landesherrn. Im -Prado Menschenalter überlebte, war ein guter Werk· 
zu Madrid hängt die in diesem. Museum über· stattleiter und, wie man in der Berliner Aus· 
raschende Dars-tellung .Karl V. in der Schlaffit stellun_g_ sah, hochbegabt, aber ~eben Schul~. 

Man muß also bei Cranach sehr genau d1e 

Karl von Orleans -
Herzog und DiChter 

Der Herzog Ka.rl v-an Orleans (1394-1465) 
reifte in 25 Jahren englischer Gefangenschaft 
nach der Schlacht bei Azincourt 1415 zu einem 
bedeutenden Dichter der mffielfranzösischen 
Lyrik. Nadl seiner -Befreiung 1440 unterpi~lt 
er in Blois einen wahren Musenhof, an d~m 
e i:ndge Jahre auch Franc;ois Villon weilte. -

Aus dieser Zeit stammen von ihm Hunderte 
von Gedichten, die in der besonders kunst
vollen Form der Rondeaux sein Leben und 
seine Zeit in hochindividueller ~thetik und 
mancher schmerzlicher Lebensweisheit wider
spiegeln. 

Mit der echt französisdl-romanischen, for· 
malen Spielfreude dieser Tanzlieder, die er 
oft selber vertont ·vortrug, ist er einer der 
l etzten höfischen Didlter aus der G1anzzeit 
ritterlicher Kultur. Er zeigt fndessen schon 
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gültigen Werke von den übrigen trennen. -
Soldler gültigen Werke gibr as nun aller· 

'dings die Fülle. Diemeisten hatt~ die Dresdener 
Gemäldegalerie, a]Jer auch Berlin besitzt 
llnter den zweiundzwanzig Originalen Perlen 
wie die .Ruhe auf der Flucht", das "poe· 
tiscb.ste Bild des sonst oft etwas trockenen 
Malers (aus der lrühesten Zeit, 1504), den 
,.Albre.cht von Brandenburg als Hieronymus 
in der Landsdlaft• und einige seiner spät· 
gotischen mythologischen Frauenakte, dfe in 
ihrer Eleganz wie die · Grazie~ des ·Nikolaus 
Manuel Deutsch in Basel etwa.s Rokokohaftes 
haben. 

Von seinen Anfängen bis zum dreißigsten 
Jahr weiß man immer noch nid!ts1 die 
Münchner .Kreuzigung• von= 1503 ist eines 
seiner ersten Bilder, da ist Cranadl auf Rei· 
sen in Wien. Das Bild galt im f9. Jahrhundert 
als Grünewald I Eine grandiose Leistung, eksta
tisch una bewegt, die jn der Tat beinahe mehr 
mit dem Aschaffenbur.ger und der -Donau-

sdlule zu tun hat als mit dem späteren Hof· 
maler. Und audl die gleidlzeitigen Bildnisse 
des .Dr. Cuspinian und seiner Frau •, die bei 
0. Reinhart in Winterthut hängen, weil sie 
für unsere Galerie zu teuer waren, sind so 
frühlinghaft UJJd spontan, daß m<tn sie nicht 
leicht mit den späteren Porträts zusammen
bringt. Was muß alles verlorengegangen 
sein, wenn der Einunddreißigjährige dieser 
Hörostleistungen fähig war. 

Eine Entwicklung hat es bei Cr-anach trctz. 
dem gegeben, aber eine für diese Zeit UD• 
gewöhnlidle. Sie beginnt mit dem . Katha• 
rinenaltar• (1506) für Torgau, auf dem die 
Heiligen und die Zusdlauer Wittenbe-rger Mit· 
bürger im Kostüm der Zeit sind und von be• 
merkenswerter Elegall'Z. Cranac:h ist nicht un.o 
fromm, aber amh nidlt religiös wie Dürer. 
Er l!äkulari&iert derr hiblisdlen Vorgang so, 
wie er den antikischen seiner Gegenwart 
assimiliert. Ob Eva oder Venus, Judith 
oder Lucretia, sie werden alle Verwirklikhun
~n seines Sd!önheitsideals, das merkwiirdig 
z~itfremd ist: ovale Köpfe, schmale Schultern, 
kleine Brüste, hohe .Hüften, lange Beine -
erotisch, anziehencl., aber linear un d ungreif
bar. Ein Cranadl fällt in allen Museen aU&. dem 
gesdlidltlid!en Zu.sammenbang heraus. 

Das Lineare ist das Gotische bei Ihm, 
aber auch das Deutsche. Wie ein Lineament 
überziehen bei ihm-die Kompositionslinien das 
Werk und madlen es unreal. Und das 
Plastisdle tritt bei ihm gegen das Flächige 
immer mehr zurü<L In D resden hingen ganz· 
.figurige Fürstenbildnisse auf Schwarz, die wie 
aus Papier ausgeschnitten und übermäßig 
dekorativ wirkten und dennoch rätselhaft in 
ihrer weltfernen Existen-z. DeLBürger Cranadi 
muß zugleich ein Phantast seltener Art gewesen 
sein, wenn er nüdJ.terne Aufträge und trockene 
Sujets O:urch seine Vorstellungen von Kunst 
110 sehr ins Imaginäre zu heben vel'I!lochte. 

Cranach starb am 16. Oktober 1553 in 
Weimar und hinterließ ein Erbe, für das sich 
heute die ganze Welt interessiert, obwohl es 
ln einem viel engeren Sinne deutsch ist als 
das des N ürnbergers. 

REZIPROK 
Von Rudolf Hagelstange 

Licht. Glas. Und der Insekten Flug. 
Er klopH an meine Sdle4ben. 
Das ist mehr Torheit als genug: 
Das Klopfen und das Schreiben, 

Sie schreiben auf das Fensterglas 
die Zeichen ihrer Mühe. 
Ich klopfe an ein Irgendwas, 
daß es im Dunkel glühe. 
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