
Kunstgespräch über Caspar David Friedrich

„Eigentlich ist das Wetter ja
zu schön für Friedrich”, befand
Referentin Susanne Ließegang
und begab sich dennoch mit
den Gäste auf eine Reise in das
„Eismeer”, so der Titel eines be-
rühmten Bildes, um Stimmun-
gen aufzunehmen, Motive zu
entdecken und eine eigene In-
terpretation zu finden. Ließe-
gang machte gleich zu Beginn
deutlich, dass ein Bild auf je-
den Menschen unterschiedlich
wirke und es keine allgemein
gültige Deutung gebe.

In einem kurzen histori-
schen Einstieg erklärte die

„Mit dem geistigen
Auge sehen”

Kunsthistorikerin den gesell-
schaftlichen und politischen
Hintergrund Friedrichs.

■ Im Frühwerk des
Malers Friedrich
war der Tod ein
stets präsentes
Thema

„Er lebte in einer turbulen-
ten Zeit voller Zusammenbrü-
che, sozialen Umbrüchen und
Aufbrüchen.” Sein eigenes Le-
ben wurde durch den Tod ge-
prägt: Bis zum 25. Lebensjahr
war seine komplette Familie
(Eltern sowie acht der zehn Ge-
schwister) gestorben. So sei es
nicht verwunderlich, dass be-
sonders in seinem Frühwerk
das Thema Tod präsent sei.

Das Gemälde „Eismeer”
zählt zu den bekanntesten Wer-
ken Friedrichs. Er hat es

1823/24 gemalt, den Jahren, in
denen zwei seiner Kinder gebo-
ren wurden. Mit Attributen
wie „Chaos”, „aggressiv”, „Spit-
zen und Kanten”, „surrealis-
tisch” beschrieben die Teilneh-
mer zunächst das Bild.

Bei einem zweiten Blick wur-
de jedoch deutlich, dass die An-
ordnung der Motive im Gold-
enen Schnitt (das Größenver-
hältnis von ungefähr 1:1,6 wird
oft als ideale Proportion ange-
sehen) harmonisch wirkt und
dass der Maler die Eisschollen
in ein helles, klares und „war-
mes“ Licht taucht.

Ließegang zitierte den
Künstler: „Schließe dein leibli-
ches Auge, damit du mit dem
geistigen Auge zuerst siehst
dein Bild. Dann fördere zutage,
was du im Dunkeln gesehen,
dass es zurückwirke auf andere
von außen nach innen.”

Damit leitete sie über zu der
geistigen Ebene des Werkes,

das eben doch keine reine Na-
turanschauung darstelle. Zum
einen: Beim Versuch, den im
Eis eingebrochenen 13-jähri-
gen Friedrich zu retten, er-
trank sein Bruder. Zum ande-
ren: Die Gewalt des brechen-
den Eises der Elbe hatte Caspar
David Friedrich tief beein-

druckt. Eine Parallele zur poli-
tischen Situation (Karlsbader
Beschlüsse) könne zudem der
zweite Titel des Bildes, „Unter-
gang der Hoffnung”, bieten. Al-
lerdings: Friedrich hat seinen
Bildern weder Titel gegeben
noch hat er sie datiert.

Das zweite Gemälde, das nä-

her in Augenschein genommen
wurde, war „Kreidefelsen auf
Rügen”, das 1818 nach der
Hochzeitsreise Friedrichs auf
Rügen entstand. Die Teilneh-
mer arbeiteten heraus, dass
auch hier die Landschaft zu-
rücktritt und Friedrichs eige-
nes Anliegen thematisiert. Die

Verschiedenheit der beiden
Männer zeige den Zwiespalt,
den der Künstler in seiner Ehe
empfunden haben könnte. Der
Eine der stille Beobachter, der
an der Welt interessierte Indi-
vidualist; der Andere der sich
durch die Zwänge unterdrückt
fühlende Ehemann.

Wetzlar (eli). Caspar David
Friedrich, der Maler der deut-
schen Romantik, ist Thema ei-
ner Veranstaltung des Wetzla-
rer Kunstvereins gewesen. Sie
fand im Rahmen der Reihe
„Kunst im Gespräch“ mit 26
Teilnehmern in der Schnitzler-
schen Buchhandlung statt.
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