
Antoine Pesne: Der Maler mit seinen Töchtern, 1754. Aus der Gedächtnisausstellun~ in Berlin. 
(Foto: Nina von Jaanson) 

Antoine-Pesne zum Gedächtnis 
Eine Ausstellunf{ zu seinem 200. Todesta~ im Charlottenbur~er Schloß 

Die Wiederherstellung des Charlottenbur
_ger Schlosses mit Park und Nebenbauten 
nähert sich ihrer Vollendung; in zwei J ahren 
wird wahrscheinlich auch der östliche Flügel 
mit den Festsälen, den Friedrich der Große 
von Knobelsdorff anfügen ließ, aufgebaut 
sein, allerdings ohne die Deckengemälde von 
.Eesne, die irreparabeLzerstört $.ind wie die in 
Potsdam und Sanssouci. und ohne die alte 
Pracht, zu der die Watteaus gehörten, die 
"Firmenschilder des Kunsthändlers Gersaint" 
un~ die "Ueberfahrt nach Kythere". Sie befin
den· sich heute in der Gemäldegalerie ünd 
werd~ ··dort bleiben. Der Mi btelbao mit -der 
Kuppel von Eosander ilst fertig; im Ehrenhof 
ist das Denkmal des Großen Kurfürsten von 
Schlüter aufgestellt. Wenn die 500 Meterlange 
Gart~front wieder dasteht, wird wenigstens 

eipes der historischen Kulturzentren an die 
große Vergangenheit Berlins erinnern. 

Das Charlottenburger Schloß ist eine Grün
dung der geiGtreichen Königin Sophie Char
lotte, die mit Leibniz befreundet war und 
die "Akademie der Künste" und die "Akade
mie der Wissenschaften" ins Leben riet und 
förderte. Sie war die Gattin des prachtlieben
den ersten preußi.schen Königs F-riedricbs I,. 
und dieser berief den französischen Maler An
toine Pesne als Hofmaler nach Berlin. 1710 
trat er mit 12 000 Talern Gehalt sein Amt an 
und l:flieb dem preußischen Hof· treu; er diente 
dt'eic Königep .und. starb 17!i7, wäluend er für 
:F'riedriCh den· Großen im-- :MaxmorsaaJ. des 
Neuen Palais, Potsdam, ein riesiges Wand
bild, den Raub d er Helena, malte. Seine Zeit 
war eigentlich vorbei, Höhepunkte waren· die 
unter Fried1·ich I. geschaffenen Porträts w:id 
die für Friedrich den Gro'ßen in der Zeit der 
Thronbesteigung gemalten Wandbilder und 
Bildnisse. 

Antoine Pesne hat nie zu den garu: Großen 
gehört, und er hat es als Maler am preußi
schen Hof bestimmt nicht leicht gehabt, denn 
nach dem kunstliebenden Friedrich kam der 
musenfeindliche Soldatenkönig, und erst mit 
Friedrich dem Großen wutaen die Verhält
nisse am ·Hof wieder freundlicher und für 
Pesne ergiebiger. Man kann das Auf und Ab 
an seinen Bildern ablesen. Da ist zunächst das 
Porträt des preußischen Gesandten, Freiherrn 
von Knyphausen, das noch in Venedig gemalt 
ist und ihm d en Ruf nach Berlin-einbrachte; 
envas theatralisch und affektiert, aber genau 
das, was Friedrich I. wollte. um seinem Hof 
an der Spree das nötige Ansehen zu geben. 
Dann kommen die malerisch sehr kultivierten 
und psychologisch fundierten Bildnisse einer 
"Aelteren Dame mit Orange" und einer 
"Italienischen Sängerin", die nicht wesentlich 
hinter seinen Pariser Zeitgenossen Rigaud 
und Largilliere zurückstehen, und die groß
artigen Kinderbildnisse Friedrichs des Gro
ßen, das mit seiner Lieblingsschwester Wil
helmine und das des Vierjährigen mit Spit
zenhäubchen. Sie sind das, was der Deutsche 
von dem französischen Hofmaler kennt und 
liebt. 

WasPesnein der Zeit zwischen dem Tod 
Friedrichs I. und dem Regierungsantritt des 
Philosophen auf dem preußischen Thron malt, 
ist eine gediegene und sachliche Porträt
Malerei, der Soldatenkönig in Rüstung oder 
mit Hermelin, seine Gattin Sophie Dorothea, 
daneben aber der Hofgärtner, ein Arzt, ein 

""Gi"O'ßkauftr!ann, fast holländisch---btirgerlich. 
mit genrehaften Zügen und malerisch stark 
impressiv. Am schönsten sind Gelegenhei~
arbeiten wie das "Mädchen im Strohhut mit 
Gemüsekorb", da bricht die italienische Schu
lung und das holländische Vorbild durch, und 
Pesne entpuppt sich als ein Mann von gro&:m 
Können. , 

Mit Friedrich dem Großen bekommt Pesne 
Wandbildaufträge, .zunächst für Schloß 
Rheinsberg, die Residenz vor dem Regierungs
antritt, später· für Charlottenburg, IPotzdam 
und Sanssouci. Hier ist Pesne in seinem Ele
:nent, darauf hatte er seit 1710 gewartet. Lei
der ist im Krieg alles restlos zerstört, und 
nur einige Photos weisen in der Ausstellung 
auf diesen wesentlichen Teil seines Könnens 
hin. Erhalten sind die schönen Darstellungen 
der Primaballerinen, der "Bärbarina", der 
"Oliviera", der "Cochois", und die mythologi
sierenden Porträts der Prinzessin "Amalie 
als Schäferin", als "Pomona", als "Amazone", 
als "Aurora", die neben einigen mehr sach
lichem Bildnissen wie dem des Engl änders 
Henry Vog11ell zum Besten auf diesem Gebiet 
gehören. Hier ist preußisches Rokoko, Esprit 
und Feinture von Niveau. Eines der schönsten 
Porträts ist das kurz vor seinem Tode ge
malte "Selbstbildnis mit seinen beiden ver
heirateten Töchtern" (1754); der Franzose hat 
sich in den beinahe fünfzig J ahren königlichen 
Dienstes so in Berlin eingelebt, daß fast ein 
deutsches Familienbild entsteht - Gemüts
tiefe ist nicht auf ~ie deutsche Kunst be-

J 
schränkt. 

Die· Ausstellung hat Frau Dr. Margarete 
Kühn bestrgt, die sich die Wiederherstellung 'I des Charlottenburger Schloßkomplexes seit 
vielen Jahren angelegen sein läßt und der· 
"Verwaltung d.er ehemals Staatlichen Schlös
ser und Gärten" vorsteht. Will Grobmann 


