
der Mitte) kost Sylvius seinen wiedergefundenen Hund Melampus, den die 
eifersüchtige Dorinda durch ihren Knecht Lupino hatte verstecken lassen. 
Kleinere Episoden des Hintergrundes nehmen auf nebensächlichere Motive 
der Handlung, die sich gleichfalls unschwer erklären lassen, Bezug. Ein male
rischer, technisch vollendet durchgeführter Baumschlag ·faßt die Szene. Der 
Teppich- um 1620 entstanden -ist, sowohl was die Darstellung als auch 
die wirktechnische Durchführung betrifft, zweifelsohne eins der charakte
ristischsten Stücke der großen Pariser Manufaktur der van den Planken und 
Comans, der Vorläufer der Staatsgründung der Gobelins. 
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A. Graff 
Ausblick bei Loschwitz 

Aus der Ausstellung »ICunst in Sachsen vor h d 
un ert Jahren<< im Sächsischen Kunstverein, Dresden 



!i1 . C"C!A'~ zo 11&2! I.</: .:36&_- 571 f ,j/:JIJ./. 36i 
. . ------ -- - ---- ... 

KUNST IN SACHSEN VOR HUNDERT JAHREN 
VON WILL GROBMANN 

Als um rgoo die Anfänge einer neuen deut
schen Kunst von Dresden ausgingen, getragen 
von Künstlern, die vorwiegend in Sachsen ge~ 
boren waren, hatte die sächsische Kunst einen 
schlechten Ruf und war mehr in ihrem Ver
fall bekannt, in den die Nachfolge Schnorrs, 
der nach Dresden berufenen Düsseldorfer und 
eigene Unzulänglichkeit im Laufedes rg.Jahr. 
hunderts geführt hatte. Zwar starben v. Rayski 
erst r8go, J. Scholtz r8g3, Gille r8gg, aber 
sie lebten vergessen, und unbegabte Akademi
ker drückten auf jede freie Entwicklung. Eine 
wie große Vergangenheit Dresden als Kunst
zentrum zu Beginn des 19 . Jahrhunderts ge
habt hatte, ergab sich erst bei der großen Ber
liner Jahrhundertausstellung rgo6. 
Von begeisterten Kunstfreunden ist r828 der 
"Sächsische Kunstverein" gegründet worden, 
der zur Zeit aus Anlaß des hundertjährigen 
Besteheus in seinen zweckmäßigumgestalteten 
Räumen unter Leitung der Direktoren Posse 
und v. Manteuffel und der Kustoden Jähnig 
und Müller eine Sächsische Jahrhundertaus
stellung veranstaltet. Es hälte verlockend er
scheinen können, eine Nachlese zu Berlin rgo6 
zu machen, die alle lokalen Größen in den be
stehenden Rahmen hineinfügte, eine künstle
risch zu rechtfertigende Auffüllung des Tat
bestandes hätte sich nicht ergeben. Man zog 
vor, die Größe der Bahnbrecher nicht in den 
Schatten der allzuvielen Mitläufer zu stellen, 
die zu allen Zeiten in der Überzahl sind. Es 
hat sich in den letzten zwanzig Jahren genug 
erstklassiges Material der bekannten Meister 
wiedergefunden, um eine neue Ansicht dieser 
Epoche zu geben, dazu sind eine Menge da
mals noch unbekannter oder wenig geschütz
ter Künstler hinzugekommen, die dem Bild 
der Zeit Vielfalt und Reichtum zurückge
ben. Niveaulose Lokalkunst blieb unberück
sichtigt, wenn auch die Auswirkung einzelner 
lVIeisler am Deispiel unbedeutenderer Schüler 
in ein paar Füllen mit Hecht gezeigt wurde 
(bei den Nazarenern und Düsscldorfern). Die 
öffentlichen 'lmd privaten Sammlungen 
Deutschlands, besonders Sachsens, außerdem 
die von Oslo !und Kopenhagen haben sich 
großzügig für einige Monate von T~ilen ihres 
Besitzes getrennt. So sind über 5oo Arbeiten 
zusammengekommen, Gemälde ·und Hand
zeichnungen, dazu ca. {1o Plastiken, und außer 
Runge, dessen Werk man nur in Ihmburg 
bewundern kann, fehlt kein wesentlicher Ver
treter der Zeit. 

Die Anziehungskraft Dresdens auf die aus dem 
No.rden kommenden Anreger beruhte auf dem 
Reichtum der Galerie, der Schönheit der 
Landschaft und dem geistigen Fluidum der 
damaligen Gesellschaft. Es soll nicht ver
schwiegen werden, daß die nach r8oo in Dres
den lebenden Maler und Dichter zum großen 
Teil zugewandert waren. War schon Anton 
Graf:f, die erste starke in Dresden tätige Per
sönlichkeit, die nach Gründung der Kunst
akademie (q64) im Jahre I766 berufen wurde, 
aus der Schweiz gekommen, J. Roos aus Wien, 
R. Mengs, der Leipziger J.i'. A. Tischbein aus 
de:n Ausland, Oeser aus Österreich, so kam die 
Mehrzahl der ausEchlaggebenden romantischen 
Maler aus dem Norden, C. D. Friedrich, Ker
sting von der Akademie in Kopenhagen, 
Dahl und Fearnley aus Norwegen. G. v. Kü
gelgen stammt aus Bacharach, Gille aus _Bal
lenstedt, nur Carus ist, wie die meisten Ver
treter der zweiten Generation, in Sachsen ge
boren. Das Neue war, daß aus diesen auswär
tigen und den wenigen einheimischen Malern 
eine sächsische Malerschule wurde, die in Dres
den und seiner Umgebung Entdeckungen :für 
die Landschaftsmalerei machte, wie sie nur in 
dieser Atmosphäre möglich waren. Die über
raschenden Lichtbrechungen im Elbtal, die 
plötzlich umschlagenden farbigen Stimmun
gen, die merkwürdigen Nebelbildungen, die 
malerischen Formen und Kontraste im nahen 
Elbsandsteingebirge, die Musikalität des böh
mischen Mittelgebirges stellte vor immer neue 
Aufgaben, und jeder der v.or?hergehen~ an
sässigen Maler setzte sich mit Ihnen auseman
det~. (V gl. Blechens "Landscha~t aus dem 
Liebethaler Grund" [ r823] und G1eses "Adler 
über Felss.chlucht" [Sächsische Schweiz, r8~8]). 
Es ist ein Verdienst der Ausstellung, Bllder 
bevorzugt zu haben, die in engster ~eziehung 
zur sächsischen Landschaft stehen w1e zur Ge
schichte der Stadt . . 
Um zu erkennen, wie revolutionär die da~a
ligen Maler waren, vergegenwärtige man s1ch 
das Niveau der damals hier herrschenden Aka
demiker wie Hartmann, Matthäi, Mechau un~ 
das der vorausgehenden Landschaft.smalerei. 
Es gibt Landschaften von J. A. Thiele aus.dem 
r8. Jahrhundert, auf denen die Sächsische 
Schweiz aussieht wie das Italien Salvator .Ro
sas. Auch Dietrichs Landsc~af~en l~ssen Je~e 
lwnkrete Beziehung zur Wrrkhch~telt vermiS
sen erst Klen(J'cl ("Landschaft mit Ruhe auf 
der' Flucht.") ofindet sie langsam durch alle 
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Heroisierung hindurch und macht durch seine 
Auflockerung die Zeit aufnahmefähig für die 
Größeren, die nach ihm lcamen. Eine Über
raschung sind im Zusammenhang der Ausstel
lungdieLandschaftenA. Graffs, dem wohl auch 
die große Abendlandschaft von Sparmann zu
zuschreiben ist. Sie stammen aus der Zeit um 
r8or und gehen bereits ganz intensiv auf 
Licht und Stimmung ein. Man empfindet sie 
wie die Kiengels als notwendige Vorstufen . 
C. D. Friedrich kam 1798 nach Dresden, Dahl 
folgte r8r8, etwa gleichzeitig mit Kcrsting, 
Gille r826. Sie wurden Wegbereiter und Mit
telpunkte für zwei Generationen. Den nach
drücldichsten Einfluß dürfte C. D. Friedrich 
ausgeübt haben, den größten Schülerkreis 
hatte Dahl. Von Friedrich sind 3[~ Arbeiten 
da, darunter r5 Gemälde, der "Mönch am 
Meer" (r8og), "Das.Mönchsbegräbnis" (r8ro), 
die "Schweizer Landschaft" (Mer de Glace), 
"Greifswald im Mond&chein" (Nationalgalerie 
Oslo), zwei Strandbilder im Nebel; unter den 
Zeichnungen das f-rühe "Selbstbildnis" aus 
dem Kopenhagener Museum. Die Wirkungsei
nes Werkes ist so beherrschend, daß man un
willl~ürlich nach ~en Gründen fragt und sie 
zu fmden glaubt m der seltenen Vereinigung 
der Gegensätze Wirklichkeit und Symbol, Le
bensnähe und Lebensüberwindung, Einfüh
hmg und Abstraktion. Das Licht der Raum 
sind immer wieder bei ihm Ereig~isse des er
sten Schöpfungstages. Hundert Handzeich
nungen und die gesamte' Graphik Friedrichs 
hängen übrigens gleichzeitig in der Kunst
h~ndlung Kuehl? so daß zu eingehendem Stu
d~urn Gelegenhell ist. Neben Friedrich wirken 
d1e anderen alle ein wenig spezieller. Garus ist 
am überzeugendsten, wo er sich Friedrich nä
l~e~t. ~er "Friedhof auf dem Oybin" steht 
hlCdnchs "Verschneiter Hütte" sehr nahe die 
"F'rau~nkirche bei Mondschein" wandeltD~hl
sche Emdrücke ab, die altdeutschen Architek
turen dagegen (r836 bis r838) haben schon 
e~was von der TroclcenheitnazarenischerStadt
l~mtergr?nde . Kcrsting, von dem rgo6 erst 
SI~.bcn Büder bekannt waren, ist mit zwölfGe
l~lalden und zehn Zeichnungen vertreten. Der 
~Ia!vorsteher an. der PorzellanmanufaktUr in 
M~Ißcn hat bereits etwas Biedermeierliches in 
semen E~de der zwanziger Jahre entstande
~en Inteneurs. Er ist mehr Realist als Homan
hkcr und trotzdem durch die selts"me Un . k l'hl·. u Wir

Dahls Heimat war . Die großen Landschaften 
von Norwegen "Parti fra Hönefossen" (r847) 
und "Fra Trollhättan" (I 853) stehen in ihrer 
formalen und räumlichen Struktur J. R:uis
dacl näher, während die genialen vorimpres
sionistischen Farbenskizzen Wege weisen, die 
andere gehen sollten. Von Friedrichs Offen
barungslcunst sind alle gleich weit entfernt, 
aber gerade durch die verhältnismäßig große 
Selbständigkeit der Freunde hätte eine viel
seitige und dauernde Befruchtung der deut
schenKunsterfolgen können, wenn in:Deutsch
land eine Kontinuität des künstlerischen Ab
laufs möglich wäre. 

Ic lelt m der Lichtbehandhmg Friedrich oft 
sehr nahe. Dahls 2 r Arbeiten vermitteln . 
H E k · . eme .' are r enntms semer Wesensart. Man hat 
lhn den norwegischen Everdingen genan t 
wohl weil Everdingen von r64o bis r6M ~~ 
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Drängten schon Friedrichs Freunde und W ag
genossen in de~ Richtung auf einen realisti
schen Impressionismus, so wird in der Gene-
ration der Schüler das Ziel auf die Eroberung 
der Wirklichkeit immer klarer . J. A. Hein
rich, der schon 1822 stirbt, hätte legitimer 
Erbe Friedrichs werden können, E. F . Oehme 
("Dom im Winter" r82r) war nicht ohne Ge
fühl für die Intuition eines Friedrich, aber 
bei {;astell schon hört die Lebendigkeit des 
Einflusses auf. Dahls Kunst war nicht so ein
sam wie die Friedrichs und war infolgedessen 
leichter weiterzugeben. Aus der großen Zahl 
der Schüler bleiben Fearnley, Blechen und 
Gille in erster, Croll, Crola, C. R. Kummer, 
C. J. Leypold und Sparmann in zweiter Linie; 
Fearnleys "Brücke über einer Schlucht her 
Mondschein" ( r 83o) zeigt trotz einer gewissen 
Glätte große malerische Begabung, Gilles Öl
skizzen aus der Umgebung von Dresden stehen 
dem jungen Menzel nahe. Grolls böhmische 
Landschaften ("Klostergrab", "Kloster Dux" 
r8S7), Kummers "Landschaft mit Regenbo
gen" sind phantasieärmer, aber noch einwand
frei in Komposition und Technik. 
Ludwig Richter hat drei Jahre in Italien den 
Einfluß der Deutsch-Römer (J. A. Koch) er
fahren, ohne selbst einer zu werden. Sein 
"Morgen bei Palestrina" ( r82g), eine Früh
nebelstimmung, ist ohne Friedrich kaum 
de~kbar, der "Watzmann" (182!1) gehört ma
lerisch zmn Besten, was L . Richter erreichbar 
'~ar, die Schreckensteinbilder ( r 835 und r837) 
s!nd bürgerlicher als Richters Anreger, aber 
:fern von jener Enge, die ihn zum Künstler des 
deutschen Hauses werden ließ. In Leonhard 
("_Deutsche Waldlandschaft" r863) fand .er 
~emen begabtesten Schüler. Franz-Dreber (v1er 
Italienische Landschaften) geriet in Rom (seit 
r8!13) unter Prellers Einfluß und entwickelte 
in Italien einen nach Böcklin tendierenden Stil, 
währ~nd Preller selbst ("Odysseus" r858) bis 
an sem Ende ohne klare Zielsetzung blieb. 



Für die sä<:hsische Kunst wurde die Ausstel
lung der Düsseldorfer im Kunstverein r836 
entscheidend. r838 wurden J. Hübner, r83g 
E. J. Bendemann berufen. Ihr Einfluß war 
zwar geringer, als man erwartet hatte, immer
hin fielen ihnen die großen Dekorationenauf
träge für Schloß und Oper zu. Bendemanus 
"Penelope" und Hübners "Felicitas" (r842) 
hatten in Dresden dur<:h ihren kühnen Kolo
rismus Aufsehen erregt, wir verstehen heute 
nur seinver die Angeregtheit der Kunstdebat
ten, die si<:h im Anschluß an die neuen Ziele 
dieser Maler ergaben. Fest steht, daß das all
gemeine Interesse um diese Zeit sich von den 
großen Romantikern wegwandte und C. D. 
Friedrich r84o fast unbeachtet in der Stadt 
seines S<:haffens starb. Die größte Begabung 
des Düsseldorfer Kreises, A. H.ethel, war r8!,2 
und r848 bis z852 in Dresden, wo er den 
Totentanz . schuf. Seine drei "ölstudien für 
die Aa<:hener ·Fresken" aus dem Besitz von 
Else Sohn, und die Zeichnungen gehören zu 
den Höhepunkten der Ausstellung. 
r8!,6 kam Schnorr von Carolsfeld von Mün
chen nach Dresden, der bereits in seiner ita
lienischen Zeit zusammen mit Koch, Over
beck und Cornelius einen gewaltigen Einfluß 
auf die nach Italien wandernden Deutschen 
ausgeübt hatte. Von den Dresdnern hatten ihn 
Peschel, Hennig und Naccke in den zwanziger 
.Jahren erfahren . Von Pesehel bevorzugen wir 
heute die Bilder kleineren Formats wie "Elie
ser und Rebekka" (r827) , von Hennig die 
Bildnisse, Sclmorrs große Zeit war vorüber, 
als er nach Dresden kam, er unterrichtete und 
zeichnete. Von den malerischen Hauptwerken 
seiner Frühzeit ist ein großer Teil ausgestellt, 
"Der hl. H.ochus" ( r8q), eines seiner adligsten 
und sympathis<:hsten Bilder, die "Familie Jo
hannis des Täufers bei der Familie Christi" 
(r8q) u. a., dazu kostbare Zeichnungen. 
Die Akademie und das Kunstleben Dresdens 
starben seit r'85o allmählich ab , und die Jün
geren su<:hten zum Studium anregendere Aka
demien auf; Gonne ging na<:h Antwerpen, 
Sd10ltz und Dörr nach Paris, wo die Entwick
lung des malerischen Stils weiter fortgeschrit
ten war. Es blieben Dresden zwei große Bega
bungen treu, v. Rayski und Scholtz. Von 
Scholtz besticht das Bildnis der ,,Gräfin Ein
siede!" (r874) durch seine Bravour des ma
lerischen Vortrags, während das "Gastmahl 
der Generale W allensteins" eine achtenswerte 
Lösung auf dem Gebiete der Historienmalerei 
darstellt. Rayskis Porträts aus vers<:hiedenen 
.T ahrzehnten erweisen aufs neue seine gewal
tige psychologische und malerische B<'gabung, 
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der Daumierhafte "Strolch" ( z835) und der 
"Reiter im Sturm" (r836) sind schlechter
di?gs geniale Vorausnahmen, so wie das ge
zeichnete Selbstporträt vor der Staffelei eine 
Vorahnung Sievogts ist. 
In der Abteilung der Zeichnungen findet sich 
noch manches bescheidenere Talent, dessen 
malerische Leistung geringer war. K. A. Senff, 
Kowalsky, E. Hasse, Mohn dürfen hier auf
tauchen und ergänzen das Gesamtbild, das ohne 
die Zeichnung unvollständig wäre. Malerische 
und zeichnerische Tendenzen lösten sich auch 
im rg . Jahrhundert ab, und bei den "Corne
lianern" z. B. war die ieichnung durchaus 
führend. Nur die Plastik nimmt in dieser Zeit 
einen tieferen Platz ein, und außer E. Riet
sehe! hat keiner ein größeres Format erreicht. 
Seine aus dem Opernbrand geretteten Statuen 
Mozarts und Glucks (I843) bedeuten die Höhe 
seines Könnens . 

Wenzel Jamnitzer. Großer Deck:Ipokal 
Aus dem Lagerkatalog XI der Fmna 

H. Gilhofer & R.nnschburg, A.-G., Luzern 

·• 


	Z0841-1
	Z0841-2
	Z0841-3
	Z0841-4

