Kritik hielt Cornehstik « (F. Kugler)
Jen miBgestimmten
entzog, als »sinnliig vermiBte an Cor. damit das eigent)ies liinger in Mi.in~r Konig hielt ihn

'. eit nach Berufung
helm IV. im Dezem200 Seiten gewid;sen sie sich mit den
nd Camposan to in

n Brief an Bunsen von
,nceprion « gesprochen,
nrermezzo, dem MiRerssos Gerusalemme libeund dem VerriR des fiir
geschaffenen Olbildes
,n Anfang an in Berlin
:en seiner Kronprinzen ,d einer Basilika aufgeer Ludwig Persius und
1erden !assen. Als KonIdee des italienischen
·he Grablege und einen
Jem Friedrich Wilhelm
se verlieh. Diesem Plan
und Romreise Herbst
nd die Revolution von
, aus zwangen und ledig:r wurde, war das Innenn von Sriiler und Corneebrachr.

:I for Theologie und
~hen Halcungen des
;ystem Cornelius« in
mpo Santo mit alien
1er Theologiebewe1 wenn sich dabei die
:e gelegentlich ver~ Langen keineswegs
iceil, Cornelius wird
erst richtig gut, fiir
~denfalls. Wand fiir
wird bis in Einzelmo:ilt abgehande lt. Ob
,tend ausfallen mufs,
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weil damit jeder Strich zur Gedankena rbeit
wird, diese Frage stellt sich letztlich aber doch.
Auch im Hinblick darauf, was dann eigentlich
einem Katalog noch bleibt auBer Oaten und
Listeninventar. Cornelius und die ganze
Kunstgeschichte, buchstiiblich aber das ganze
19. Jh., in und aus dem heraus Cornelius
begri.indet wird - dazu halten die letzten drei
Kapitel her. DaB Cornelius sein Konservativis-

mus, sein »Deutschtum « und die ewige Verspiitung zum Schicksal wurden, zeigt sich
dabei ebenso, wie der Sieg der Moderne im
Untergang des Kaiserreichs Bestiitigung fand.
Mit ihm wurde ein Jahrhunder t, wurde auch
Cornelius begraben_ Dieses sehr deutsche
Zeitalter besichtigt zu haben, ist, wenn niche
Cornelius', so doch des Au tors bleibendes,
hochst statdiches Verdiensr.
Ekkehard Mai

Neue Forschungen zu den Briidern Andreas und
Oswald Achenbach
Noch immer gleicht die Beschiiftigung mit der
etablierten Salonmalerei des 19. Jh.s, die den
Dbergang zu lmpressionismus und beginnender Abstraktion niche vollzog, einer bemi.ihten, nachtriiglichen Ehrenrettu ng einer in
ihrem ki.instlerischen Wert ansonsten zweifelhaften Malerei. Mit der ersten 1906 in der
Berliner Nationalgalerie abgehaltenen sogenannten ]ahrhundertausstellung wurde ein
Wertschema festgeschrieben, das bis heute die
Sicht auf die Malerei des 19. Jh.s priigt. Der als
ri.ickstiindig erachteten idealistischen Maltradition der Akademien wurde eine entwicklungsgeschichdich vorgeblich bedeutsamere,
im lmpressionismus gipfelnde, auf das Malerische ausgerichtete Kunstauffassung entgegengestellt. Zwar waren 1906 die Briider Achen- .
bach noch mit insgesamt el{ Arbeiten vertre-ten, aber ihre offensichtlich arrangierten, au
das Dramatische und Grandiose abzielenden
Landschaftsdarstellungen, die sich bei aller
koloristischen Bravour und Grofszi.igigkeit in
der Pinselfiihrung nie einer giinzlichen Gegenstandsauflosung im Licht verschrieben, fanden
in der von Hugo von Tschudi als AbriB der
Malereientwicklung des 19. Jh.s verfafsten
Einleirung zum Katalog schon kaum mehr
Erwiihnung_ Bereits im Dezember 1897 hatte
Tschudi bei der Neuhiingung des CorneliusSaals der Berliner Nationalgalerie die Werke
der Achenbachs abhiingen und durch solche

von Manet und Monet ersetzen !assen (Abb.
z). Nur wenige Jahre spacer waren die einst
von Publikum und Kunsthandel so hoch
geschiitzten Achenbachs weitgehend aus den
Schauriiumen deutscher Museen verschwunden.
Erst vor einigen Jahren haben eine Ausstellung
und ein Buch zur Wiederbelebung der Achenbach-Forschung beigerragen: die vom Di.isseldorfer Kunscmuseum erarbeitete und anschliefsend im Altonaer Museum in Hamburg
und in der Landesgalerie Linz gezeigte Ausstellung Andreas und Oswald Achenbach
"Das A und O der Landschaft « (Di.isseldorf,
Kunsthalle, 29.11.1997 -r.2.1998; Hamburg,
Altonaer Museum, 25.2.-19.4 _1998; Linz,
Landesgalerie am Oberosterr eichischen Landesmuseum, II .6.-16.8.19 98. Katalog hrsg. v.
Martina Sitt, Koln: Wienand 1997) und die
Monograph ie von Mechchild Potthoff Oswald
Achenbach . Sein kiinstlerisches Wirken zur
Hochzeit des Burgertums. Studien zu Leben
und Werk, (Koln-Berlin: Peter Hanstein
1995). Vordergri.indig wird in beiden Publikationen keine Revision der seir gut hundert Jahren festgeschriebenen kunsthistorischen Werrung angestrebt. I:!!._ar wird das Neuart i~
realistischen, auf einen farblichen Gesamteinarutl-zide rtderlands chaftsmal erei der Bri.id~usgea roe1tet, doch werden sie wederzu Uberwinctern der bis in die 184oer Jahre
179

lt1 : lifA. nJf-evtron! k
1-kH '+ 1 A(ln·t 2(!)01

i • <►

Rezensionen

Rezensionen
:
vorhe rrsch enden idealistischen Landschafts·
auffa ssung roma ntisc her Priigung stilisiert
noch zu bishe r verka nnten Vorliiufern einer
·
impre ssion istisc hen Stimmungsmalerei erhoachben. Vielm ehr wird <lurch eine niichtern-s
liche Besta ndsau fnahm e und Ausw ertun g des
weir verst reute n Bild- und Quell enma terial s
ein Ober blick iiber das gesamte kiinstlerische
Schaffen beide r Brud er erstre bt. Erst dadu rch,
daB nebe n den seit jeher in entwicklungsgeschic htlich er Hinsi cht als fortschrittlich und
mode rn anges ehenen Arbeiten, wie etwa den
groBformacigen, skizzenhaften Unte rmalu ngen Oswa ld Ache nbach s, auch die zahlreichen
merklich konst ruier ten, auf Wirk samk eit
angelegten Salon bilde r unvo reing enom men
bespr ochen werd en, offen bart sich die irritierende Vielschichtigkeit der .Gw;henbachschen
Kunst: einerseits die »zu perfekce« Techni ,
das Eingangige und Gefallige der Sujets, der
distan ziere nde, weil desinteressierte »tour istische« Blick, ander erseit s das Visioniire,
Trau mhaf te in der Verbildlichung fremdlandischer Moti ve, die subjektive farbliche Ober
sceigerung der Realitiit. Diesem beunruhigen
den Oszillieren zwischen Konvention un
Eigenstandigkeit, Banalitiit und Ausgefallenheit, das schon auf der jahrhundertausstellung
jene Zurii ckhal tung der Kunstgeschichtsschre ibung bedingt habe n mag, stellen sich die
beiden neuen Untersuchungen gleichermaBen.
Die Diisseldorfer Ausstellung setzt die langjahrigen Bemiihungen des dortigen Muse ums
fort, in Zusa mme narbe it mit namh aften rheinisch en Galerien die Diisseldorfer Male rschule zu erforschen. So wurd e die Achenbach-Ausstellung passend zum Erscheinen des
Lexik ons der Dusseldorfer Malerschu/e 1819 1919 (hg. vom Kuns tmuse um Diiss eldor f und
der Galerie Paffrath, Diisseldorf, 3 Bde., Miin chen: Bruckmann 1997 /98) gezeigt (s. auch:
M. Sitt, Vier Jahre Forschungsarbeit fur das
Lexikon der Diisseldorfer Malerschule, in:
Kunstchronik 50, 1997 , 128-132). Im ersten
Band des Lexikons (S. 40-53 ) finden sich Artikel zu beiden Kiinstlern, verfaBt von Mech t180
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hild Potth off und von Helm ut Borsch-Supan
in Zusa mme narbe it mit Mart ina Sitt. Das Koiner Kuns thaus Lempertz, wo seit langem Henrik Hans tein an einem Werkverzeichnis zu
Oswa ld Achenbach arbei tet, hatte bereits im
Vorfeld der Diisseldorfer Ausstellung <lurch
eine Werkschau zum 90. Todestag des Kiinstlers 199 5 zu einer vertieften Kennrnis des
CEuvres dieses Maie rs beigetragen. Als Begleirband zu der anson sten nicht dokumentierren
Ausstellung erschien Potthoffs Buch mit einem
1 I 5 Num mern umfassenden Katalogteil (vgl.
die Rezension von Uta M. Simmons in: Burlington Magazine CXL ,2, 1998 , Nr. n43,
.
404). Zu Andreas Achenbach hat te~ -'2
vorn
rtatio
Disse
ton bereits 1983 in Kiel eine
gelegt, die einen wenn auch unvollstiindigen
Werk katal og des malerischen und graphischen
CEuvres dieses Kiinstlers umfaBt. Von derselben erschien 1992 im Allgemeinen KunstlerLexik on (Miinchen-Leipzig: Sauer 1992 , Bd.
1, 220£.) ein zusammenfassender Artikel, der
einen guten Oberblick iiber die kiinstlerische
Entwicklung von Andreas Achenbach bietet
und auch <lessen Anleihen bei der franzosischen und der hollandischen Kunst aufzeigt
(dazu neuerdin s: Ruth Riechert, Ko ist oder
Assimilationsgenie? Andreas Achenbach und
die Hollander des 17. und 19. Jh.s, Magisterarbei t Humboldt-Universitiit Berlin 1996).
Auf diese soliden Vorarbeiteu konn te die Diisseldorfer 7\chenbac h-Ausstellung aufbauen.
Der Katalog stellt 80 Gemalde und 40 graphische Arbeiten der beiden Male rbriid er aus privaten und offentlichen Sammlungen Europas
und vor allem den USA zusammen. Die Werke
sind in chronologischer Folge katalogisiert
und groBtenteils farbig abgebildet. Als
Anhange werd en die Lebenslaufe beider
Kiinstler mitgeteilt sowie eine hilfreiche Liste
siimtlicher soweit nachweisbarer Ausstellungsbeteiligungen der beiden Bruder gegeben.
Dieses Verzeichnis ist allerdings keineswegs
vollstandig, fehlt <loch etwa der Hinweis auf
die Beteiligung Andreas Achenbachs an der
umfangreichen Sonderausstellung deutscher

✓1

Landschaftsmale
schen Abreilung ,,
Aussrellung von
Unte r den neun I
den politischen G
Achenbachs (Wo
dieses Kiinsrlers ;
amerikanischen J
oder Oswa ld Ac
Fotog rafie und d
malu ngen (Mec h
- ist vor allem de
rina Sitt, der Kur
vorzu heben , der
Verkaufsstraregie
deren Erob erung
vorstellr. Reche.
Muse en und Arel
bach in New Yor
tan, in: Weltkunst
ergeben, daS 1zweiralreste Brode
bisher angen omm
1833 in die USA ,
in St. Louis ·ruede1
ner Geschwister I
Duss eldor f Galle
Wein handl er Jo
(J. Boke r), der als
tragt er zum Ge1
ernan nt word en
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betrieb, war es vo:
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Michael Knoedler
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elmut Borsch-Supan
fartina Sitt. Das Kolwo seit langem HenWerkverzeichnis zu
irer, hatre bereits im
r Ausstellung <lurch
Todestag des Kiinst:ieften Kenntn is des
gerragen. Als Begleit1ichr dokume ntierten
hoffs Buch mit einem
1den Katalog teil (vgl.
vl. Simmon s in: Bur,2, 1998, Nr. 1143,
bach hatte_~ - l
~ine Dissert ation vorrnch unvolls tandige n
.:hen und graphis chen
. umfalst. Von dersel1/lgemeinen Kunstler>zig: Sauer 1992, Bd.
fassender Artikel, der
iber die kiinsde rische
~as Achenb ach bieret
hen bei der franzosischen Kunst aufzeig t

Riecher t, Kopist oder \
-treas Achenb ach und
11d r9. Jh.s, ,Magisr er:sirat Berlin 1996).
Jeiren konnte die Diis,usstellu ng aufbaue n.
~malde und 40 graphin Malerb riider aus priSammlu ngen Europa s
zusamm en. Die Werke
e r Folge katalog isiert
·big abgebil det. Als
: Lebensl aufe beider
1ie eine hilfreiche Lisee
Khweis barer Aussrelbeiden Briider gegeben.
allerdin gs keineswegs
_erwa der Hinwei s auf
as Achenb achs an der
rausstel lung deutsch er

·

Landschaftsmalerei im Rahmen der »historischen Abteilung« der Grolsen Berliner KunstAusstellung von 1905 .
Unter den neun Katalogaufsatzen - die u. a.
den politischen Gehalt der Graphik en Andreas
A_chenbachs (Wolfgang Vomm), den Einfluls
d1eses Kiinsders auf die in Diisseldorf tarigen
amerikanischen Maler (Barbara Groseclose)
oder Oswald Achenbachs Umgang mit der
Fotografie und die Eigenheiten seiner Untermalung en (Mechthild Potthoff) untersuchen
- ist vor allem der einleitende Essay von Martina Sitr, der Kurator in der Ausstellung, hervorzuheben, der neue Erkenntnisse zu den
Verkaufsstrategien der beiden Briider und
deren Eroberu ng des amerikanischen Marktes
vorstellt. Recherchen in amerikanischen
Museen und Archiven (s. auch dies., Achenbach in New York: Spurensuche in Manhattan, in: Weltkun st 68, 1998, Nr. 1, 94) haben
ergeben, daB Herman n Achenb ach, der
zweitalteste Bruder hinter Andrea s, nicht wie
bisher angenommen, 1849 verstarb , sondern
I 8 3 3 in die USA auswan derte und sich 18 5o
in St. Louis niederliels, wo er mit Bildern seiner Geschwister handelte (24f.). Neben der
Diisseld orf Gallery, die der Remscheider
Weinha ndler Johann Gottfrie d Bocker
(J. Boker), der als preuBischer Handelsbeauftragter zum Generalkonsul in den USA
ernannt worden war, 1849-18 57 am New
Yorker Broadw ay als eine Art Schausa mmlung
bcrrieb, war es vor allem die seit 1848 besrehende New Yorker Depend ance der Pariser
Galerie Adolph e Goupil, welche 18 57 von
Michael Knoedl er iibernom men wurde, die
fiir die kommerzielle Vermar ktung der Kunst
der Achenb achs auf dem neuen Kontine nt
sorgte (25f.). Nicht zuletzt wegen der erweirerren Absatzc hancen in den USA kam es im
Herbst 18 50 in Genua zu einer Abspra che
zwis..:hen den beiden Geschw istern. Obwoh l
Andreas friiher als sein jiingerer Bruder in Iralien gewesen war und seine erste, 184 3-4 5
erfolgte Reise dorthin auch kiinsde risch ausgewert~t hatte, sollte er in Europa keine siid-

Abb. r Blick in den Cornelius-Saal der Berliner Nationalgalerie, Fotografie, 1897; links
Oswald Achenbachs Gemiilde »Der Triumphbogen des Konstantin in Rom « van 1886 (Kat.
Dusseldorf 1997, S. 39)
landischen Landsc haften mehr anbiete n, sondern diese nach Amerik a exporti eren, um den
europiiischen Markt mit solchen Bildern
Oswald zu iiberlassen (32.f.). In der Folge
waren schon damals ltaliena nsichte n von
Andreas in europai schen Sammlu ngen aulserst
selten. Daher ist es um so erfreuli cher, dais <las
Diisseldorfer Museum im Rahme n der Ausstellung eine"m uerwdb ung aus teipzig ~rrnvatbesitz vorstellen konnte, eine 1844 entstan dene Romisc he Landsc haft vo n Andrea s
Achenb ach (Kat. Abb. S. 80; hier Abb. 2).
Wie Sitt (26f.) und Grosecl ose (175) iiberzeugend darstellen, liefs jedoch bereits in den
r 86oer Jahren allmahl ich <las lmeress e der
Amerik aner fiir die Diisseld orfer Schule nach,
bis schlieBlich die ab den r88oer Jahren aufkomme nde Begeisterung for den franzosischen
Impress ionismu s dafi.ir sorgte, dais mit dem
Ende des Jahrhun derts die Bilder der Achenbachs aus den meisten amerika nischen Privatsammlu ngen verschw anden, wobei sie nicht
selten als Schenk ungen in offentli che Museen
der USA gelangt en.
Die Autoren der Katalog beitrage konzenrrieren sich allerdin gs nicht allein auf solche
rezeptio nsgesch ichtlich en Fragen, sondern
181
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'reas Achenbac h,
·rische Landschaft,
-/, Ql/Lwd.,
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o)

in den Hintergr und.
::!er Abbildun gsteil, in
::!en Achenba chs ver5iingig chronolo gisch
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lungsgang s der zwei

d:.1s CEuvre Oswald
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n einem ersten, der
rischen Werks gewid1and 22 ausgewiih lter
piele die Veri:inderung
:ise, Lichtbeh andlung,
Bildthem atik verfolgt
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r 8 5oer Jahre. Die erste
r 8 50 bringt einen Ent.Id legt seinen kulissen-

Abb. 3
Oswald Achenbach,
Ansicht van Ariccia mit
Viadukt, r857 oder kurz
danach, Ql/Lwd.,
50 x 60 cm. Bonn,
Rhein. Landesmuseum
(Kat. Diisseldorf r997,
S. 143)
hafren, auf Ausgewo genheit und durchgan gige
Klarheit hin angelegte n Bildaufba u ab und
gelangt zu einer asymmetr ischen, die Tiefenerstreckung der Landscha ft besser herausarb eitenden Gestaltungsweise; die Staffage gewinnt
zunehmen d an Eigenwer tigkeit oder tritt sogar
gleichberechtigt neben die Naturdar stellung.
Schlielslich fiihrt eine dritte Italienreise von
18 57 zur Entwickl ung eines Personalstils mir
ausgepri:igter Vorliebe fur ausgreife nde Diagonalkompo sitionen, die die Tiefe und Weite der
Landscha ft anschauli ch machen, und bei
denen niche selten eine gegenlaufige Geliindekante den Bildraum nach vorne abschliefst;
.'\rchitektur- und Stadtmot ive werden dabei
immer wichtiger e Bildelemente (siehe etwa die
r 8 5 7 oder kurz danach entstande ne Ansicht
van Ariccia mit Viadukt; Potthoff Kat. Nr. 1 r,
S. 265; hier Abb. 3). Teilweise legt Achenbac h
auch die in die Ferne fiihrende Blickschneise
auf die Mittelach se des Bildes oder foist eine
Fernansic ht <lurch eine innerbild lich symmetrische Rahmung und eine Vordergr unds-

biihne ein. Die Auspri:igung dieser nun immer
wiederke hrenden Bildform eln ist sicherlich
durch Achenbac hs Anstellun g als Professor an
der Diisseldo rfer Akademi e zwischen r 863
und 1871 gefordert worden.
Die Reifezeit setzt Mitre der 187oer Jahre ein
und reicht bis Mitre des folgenden Jahrzehn ts,
die Spi:itzeit bis zum Tode des Kiinstlers 1905.
Bringt die Reife nochmals eine Steigerun g in
der bis zum Tiefensog gesteigert en Erschlielsung des Bildraum s sowie eine immer
wirkungs vollere koloristis che Umsetzun g armosphi:irischer Beleuchtu ngssituat ionen mittels eines differenz ierten Farbaufrr ags, so
erschopft sich das Spiitwerk weitgehen d in der
Variation dieser Bildmuster, wenn auch Oswald
nochmals zu einer merklichen Farbaufhe llung
gelangt.
Ausgehen d von diesen Ergebnissen legt Potthoff die kunsthisr orische Bedeutun g des
CEuvres von Oswald Achenbac h dar: die Formulierun g eines neuartige n, visioni:iren Italienbildes (125). Achenbac hs Werk niihrte sich
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Vari a
von der deuts chen Italiensehnsucht. Indem der
Kiins tler seine an doku ment arisc he Treue heranrei chend e realistische Darstellungsweise mit
einer bewufst iibersteigerten koloristischen
Durc hfiih rung und Lichtinszenierung verband , schuf er nicht selten traum hafte Visionen anson sten tradit ionel ler siidlandischer
Stadt - und Land schaf tsmo tive. Land eskun dliches Inreresse verbi ndet sich mit der Projektion deuts cher Vorstellungen des Siidens
(r66f .).
In diese r point ierten Hera usarb eitun g der
Eigen heit der Kuns t Oswa ld Achenbachs bildet Ponh offs Disse rtatio n die unerlafsliche
Ergan zung zum Katal og der Diisseldorfer
Aussrellung. Zwar fehlt in Potthoffs Arbe it
keineswegs die Eino rdnun g des CEuvres in die
breite re Bildp roduk tion des 19. Jh.s; auch
werd en die komm erzie llen Aspekte des Werdegan gs des Kiinstler beleuchtet, wobei vor
allem der umfa ngrei che Briefwechsel zwischen

Oswa ld Ache nbach und dem Berliner Bilderhand ler Rudo lf Lepke heran gezog en wird (in
Ausziigen im Anha ng 259-3 09). Doch das
Haup tverd ienst des Buches liegt in der hiindigen Darst ellun g der aus der detai lliert en
Betra chtun g der Bilder gefol gerte n Entw icklung des CEuvres des jiinge ren der beiden
Male rbriid er.
Der Reich tum der deuts chen Land schaf tsma
im
nicht
sich
opft
lerei des 19. Jh.s ersch
roma ntisc hen Indiv idual ismus eines Casp ar
David Friedrich oder in der impre ssion istischen Lichtmalerei eines Chris tian Rohl fs oder
Lovis Corin th. Das weire Feld der realis tische n
Auffa ssung trier hinzu: Eugen Brach t, Hans
Gude, Eugen Diicker, Gustav Schonleber, Fried
n
beide
rich Kallm orgen und eben auch die
Ache nbach s. Es bleibt zu hoffe n, dais dies bei
der Neuh angu ng der Alten Natio nalga lerie in
.
Berlin erneu t Beriicksichtigung finde n wird
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