
 

 

DIE NAZARENER UND IHR GESCHICHTSBILD

di ECKART KLESSMANN

Im März 1810 schrieb der 22 jährige deutsche Maler Franz

Pforr diese bekenntnishaften Sätze in einem Brief :

Meine Gedanken, Welchen Teil der Malerei ich mir als den für mich am meist

geeignetsten ergreifen soll, sind folgende. Meine Neigung zieht mich in die Zeit

dts Mittelalters, wo sich die Würde des Menschen noch in voller Kraft zeigt.

Auf dem Schlachtfeld wie in der Ratsstube, auf dem Markte wie im häuslichen

Kreis spricht sie sich deutlich und bestimmt aus; der Geist diaer Zeit ist so

schön und von den Künstlern so wenig benutzt. Das Fabelhafte knüpft sich

oft an das Wahre, selten ohne Moral, in allem herrscht ein sinniges Wesen, das

fiir die Kunst so sehr geeignet ist.

Der junge Franz Pforr, einer det wichtigsten Maler der

deutschen Romantik, konnte nicht wissen, daß schon 1799 der

27 jährige Dichter Novalis in seinem Essay Die Cbristenbeit

oder Europa Gedanken ausgesprochen hatte, die den seinen

überaus ähnlich Waren, denn der Essay des Novalis wurde erst

1826 gedruckt:

Es waren schöne glänzende Zeiten, wo Europa ein Christliches Land war, wo

eine Christenheit diesen menschlich gestaltetm Weltteil bewohnte; ein. großes

gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten

geistlichen Reichs. — Ohne große weltliche Besitztümer lenkte und vereinigte ein

Oberhaupt die großen politischen Kräfte. - Eine zahlreiche Zunft, zu der jedermann

Zutritt hatte, stand unmittelbar unter demselben und vollfiihrte seine Winke und

suchte mit Eifer seine wohltätige Macht zu befötigen.

Daß dieses Mittelalter, Wie es Pforr und Novalis entwarfen,

mit dem historisch überlieferten nicht übereinstimmte, hat die
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deutschen Romantiker nie angefochten, da es ihnen einzig um
ein Ideal—Bild zu tun war. Ganz abgesehen davon, daß die hi—
storisch-Wissenschaftliche Erforschung des Mittelalters damals
noch in den Kinderschuhen steckte: Unter Mittelalter verstan-
den die deutschen Romantiker eine idealisierte Vergangenheit,
die dreierlei auszeichnete: Die Einheit und absolute Verbind-
lichkeit der christlichen Kirche, die Einheit der politischen
Reichsführung, ungeschmälert durch partikularistische politi-
sche Sonderinteressen, und die Einheit einer zwar ständisch
gegliederten, in ihren Augen aber gerechten Sozialstruktur,
beflügelt von einem idealistischen Gemeinschaftsinteresse.

Dieses wissenschaftlich in keiner Weise haltbare Mittel-
alter-Bild War auch durch eine kleine Schrift befördert wor-
den, die 1796 der 23 jährige Wilhelm Heinrich Wackenroder
veröffentlicht hatte uhter dem Titel Herzemergießungen eines
künstliebenden Klosterbruderx. Darin hatte er die Zeit Albrecht
Dürers gefeiert als « die einzige Zeit, da Deutschland eine eige-
ne vaterländische Kunst zu haben sich rühmen konnte », und
enthusiastisch rief Wackenroder: « Wie oft hab ich mich ìn
jene Zeit zurückgewünscht! ». Mittelalter, um das gleich zu
sagen, bedeutete im romantischen Sprachgebrauch vornehmlich
die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, allenfalls noch das aus-
gehende 15. Jahrhundert, also vielmehr die Zeit der Renais-
sance denn des wahren Mittelalters. Das Büchlein von Wacken—
roder hatten fast alle Nazarener gelesen, und sie verehrten es
nahezu Wie eine kanonische Schrift.

Woher kam — in einer klassizistisch geprägten Epoche ——
diese Begeisterung für das Mittelalter? Zunächst: Die Roman-
tiker waren keineswegs die ersten, die diese Vergangenheit ent-
deckten: Johann Jacob Bodmer, Justus Möser, Johann Gott-
fried Herder waren ihnen voraufgegangen, vor allem hatten
Goethes Schrift Von deutscher Baukunst und sein gleichfalls
1773 veröffentlichtes Ritterschauspiel Götz von Berlicbingen
nicht nur bei den Zeitgenossen Furore gemacht; auch sie ge-
hörten zu den geradezu kanonischen Schriften der folgenden
Generation, der romantischen. Für das Andenken Albrecht
Dürer; hieß ein Beitrag des Goethe—Freundes johann Heinrich
Merck von 1780 im « Teutschen Merkur », und des Malers  
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Heinrich Wilhelm Tischbein hatte nicht nur Albrecht Dürets

Gemälde Vier Apostel, sondern schon 1783 Historienbilder aus

der Zeit des deutschen Mittelalters kopiert. Im Schloßpark von

Wörlitz war zwischen 1773 und 1786 ein « Gotisches Haus »

errichtet werden nach dem 1755 gebauten Nauener Tor in

Iggîdam die zweite neogotische Architektur auf deutschem
en. —
Daß die Romantiker eine Generation später erneut die

Rückbesinnung auf das Mittelalter einleiteten, lag an den Zeit-

umständen. Die Französische Revolution und die mit ihr ver-

bundenen Kriege hatten die europäische Gesellschaft bis tief

in ihre Fundamente erschüttert und dabei bislang nie bezwei—

felte Werte in Frage gestellt. Die Sehnsucht nach einem all-

umfassenden Reich des Friedens und der Völkergemeinschaft

wuchs, zugleich das Bedürfnis nach verbindlichen Werten, die

dem Menschen einen geistigen Halt geben konnten. Für No-

valis war die Französische Revolution die natürliche Konse—

quenz eines rationalistischen Zeitalters der Aufklärung, dem

er Vorwurf, « die unendliche schöpferische Musik des Weltalls

zum einförmigen Klappern einer ungeheuren Mühle » entstellt

zu haben. _
Einer eher philologischen Beschäftigung mit dem Mittelal-

ter, einer Auseinandersetzung mit gotischen Formelementen,

stellten die deutschen Romantiker nun ihr Mittelalter—Bild

als eigene schöpferische und heilkräftige Konzeption entgegen,

wobei sie besonders die Kraft der Gemeinschaft und die

Fruchtbarkeit künstlerischer Schöpfung hervorheben. Der herr-

schende Klassizismus berief sich auf die griechisch—römische

Antike, die europäische Zivilisation War französisch geprägt;

ihnen stellte die Romantik, die sich auf ihre deutsche Ver-

gangenheit berief, ein nationales Leitbild entgegen, das zu-

nächst noch völlig frei von nationalistischer Verengung War.

Im Gegenteil: Die Kunst der italienischen Renaissance trat

absolut gleichberechtigt neben die « lebendigwimmelnde Schule

der vaterländischen Kunst », Wie es Wackenroder formulierte.

Als Ludwig Tieck, der Freund des schon 1798 verstorbenen

Wackenroder, in dessen Todesjahr seinen Roman Franz Stem-

balds Wanderungen veröffentlichte, erst 25 Jahre alt, wurde
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das exemplarisch Romantische dieses « göttlichen Buchs », Wie
es Friedrich Schlegel nannte, erstmals einer breiten Leserschaft
vorgestellt und auch begriffen. Dieses sei « der erste Roman,
der romantisch ist », sagte damals Friedrich Schlegel, ein Ro—
man, der das Geschichtsbild und die Kunstauffassung der Na—
zarener nachhaltig beeinflußte.

Sein Inhalt: Franz Sternbald, ein Schüler Dürers in Nürn-
berg, besucht 1520 die Niederlande und zieht dann nach Ita—
lien, wo er sich in Rom als Maler niederläßt. Aber nicht die
Handlung macht den Reiz des Buches aus. Was die Leser, vor
allem die Künstler, faszinierte, war die liebevoll ausgemalte
Dürer—Welt, die aufgelockerte Form mit den reichgestreuten
lyrischen Einlagen und den zahlreichen Kunstgesprächen, die
zwar nichts mit der Kunsttheorie der Renaissance (oder gar
des Mittelalters), dafür aber um so mehr mit den Kunstanschau—
ungen der jungen deutschen Romantik zu tun hatten.

Der erste Teil dieses Romans endet in Rom, ein geplanter
zweiter Teil ist nie erschienen. Raffael werden in diesem Buch
geradezu göttliche Ehren erwiesen. Als August Wilhelm und
Caroline Schlegel 1799 in der Schlegelschen Zeitschrift « Athe-
näum », dem Sprachrohr der jungen Romantik, ein fiktives
Gespräch unter dem Titel Die Gemälde veröffentlichten, lassen
sie dort den Maler Reinhold am Schluß sagen: « Und die erste
Madonna, die mir gelingt, soll dem heiligen Lukas und dem hei—
ligen _Raffael geweiht sein ».

Auch Wackenroder hatte Raffael, den er « die leuchtende
Sonne unter allen Malern » nennt, verehrt. Einen Schritt weiter
geht 1803 Friedrich Schlegel in seiner Zeitschrift « Europa ».
Hier rühmt er Raffaels « Universalität » und schreibt:

Eben deswegen ist es im höchsten Grade zu billigen, wenn ihn Maler der jetzigen
Zeit ausschließend fast als vorzüglichsten Führer sich erwählen, weil er denn
doch, wenn sie ihn und alle seine Werke und eigentliche Absicht nur recht ver-
stehen wollten, sie unvermeidlich zur rechten Quelle zurückführen würde; zu der
alten Schule nämlich, welche wir der neuem unbedingt vorzuziehen gar keine
Bedenken tragen.

Zwei Jahre später erweitert Friedrich Schlegel den Kreis
der Vorbilder, denn inzwischen entdeckt die Romantik immer  
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mehr ihr Nationalbewußtsein. Gibt es die Vorbilder nicht auch
in der eigenen Vergangenheit? « Möchten doch die Maler », so
Schlegel, « den wohlbedachten Grundsatz des alten Dürer be-
herzigen und zu dem ihren machen, der da sagte: ‘Ich will gar
mjt antikisch malen oder italisch, sondern ich will deutsch
m en!’ ».

Und wieder empfiehlt Friedrich Schlegel, « ganz und gar
den alten Malern zu folgen, besonders den ältesten, und das
einzige Rechte und Naive so lange treulich nachzubilden, bis es
dem Aug und Geiste zur andern Natur geworden Wäre ». Und
da sei es besser, sich an den deutschen Meistern zu orientieren:

Denn die altdeutsche Malerei ist nicht nur im Mechanischen der Ausführung

genauer und gründliche! als es die italienische meistens ist, sondern auch den

ältesten, seltsamem und tiefsümigem chrisdich katholischen Sinnbildern länger

treu geblieben, deren sie einen weit größeren Reichtum enthält. als jene, welche

statt dessen oft ihr Zuflucht zu manchen bloß jüdischen Prachtgegenständen des

Alten Testaments oder zu einzelnen Abschweifungen ins Gebiet der gxiechischen

Fabel genommen hat.

Diese Empfehlung hatte ihren Grund. Kannte Friedrich
Schlegel nämlich zunächst nur das an alten Meistern, was er
Während seines Pariser Aufenthalts im Louvre hatte sehen kön«
nen, so lernte er die altdeutsche Malerei selbst erst im Sommer

1804 in Köln bei den Brüdern Boisserée kennen. Nachdem
1803 der Reichsdeputationshauptschluß die Säkularisation der

geistlichen Güter verfügt hatte, begann im Winter 1803/1804
in Köln der Ausverkauf der Kirchen und Klöster. Manches wur-
de zu einem Spottpreis verschleudert, anderes vernichtet. Die

Boisserées erkannten die ganz einmalige Gunst der Stunde und
begannen nun systematisch, Gemälde des 15. und 16. Jahrhun-
derts zu sammeln, und diese Kollektion lernte Friedrich Schle-

gel kennen. Übrigens war die_Sammlung Boisserée, die von
1810 an in Heidelberg öffentlich ausgestellt wurde, keineswegs

die einzige Quelle für altdeutsche Malerei: Es gab schon, ehe

die Romantiker auf den Plan traten, eine Abteilung mit Wer-

ken der altdeutschen Schule in Schloß Schleißheim bei Mün-

chen zu besichtigen und eine weitere mit über hfmdert Gemäl—

den in Wien, ausgestellt in der Kaiserlichen Galerie im Oberen

 



  

106 Eckurt Klessmann

Belvedere, nur fanden diese Sammlungen nic die ideologische
Resonanz, die dem Rettungswerk der Boisperées zuteil wurde.

Wie sehr hatten Wackenroder und Tieck Nürnberg gefei-
ert, dessen intakt erhaltenes mittelalterliches Stadtbild sie zu
wahren Begeisterungsausbrüchen hinriß. Die Heimat Dürers,
der unzerstört gebliebene Ort altdeutschen Biedersinns und
Meistersangs! Nicht nur der Roman Franz Sternbalds Wande-
rungen spielt partiell in dieser Stadt; noch 1818 siedelt ETA.
Hoffmann seine Novelle Meiner Martin der Kühler dort an
und 1822 die unvollendet gebliebene DiirérîEnéihlung Der
Feind. Von hier aus führte danri ein gerade; Weg zu Richard
Wagners Oper Die Meistersinger‘van Nürnberg, durch Hoff—
manns Erzählungen inspiriert;

Auch sonst lieferte das Mittelalter zu mancher, den Naza-
renern vertrauter Dichtung dàs Ambiente: zu Heinrich von
Ofterdingen, dem unvollendet gebliebenen Roman des Novalis
(1802); zu Fouqués Erzählfing Undine (1811), die Ludwig Si—
gismund Ruhl zu Illustrationen inspirierte; zu Achim von Ar-
nims Novelle Imbella von Ägypten (1812); zu Fouqués Roman
Der Zauberring (1813), dessen Bilderreichtum Carl Philipp
Fohr einige Sujets lieferte; zu Amims Roman Die Kronenwäcb—
ter (1817); zu E.T.A. Hoffmanns Erzählungen Doge und Doga—
rena und Der Kampf der Sänger (beide 1818) ; oder zu Eichen-
dorffs Novelle Das Marmorbild (1819).

Einer der ersten, der Schlegels Aufruf zur Nachahmung der
alten Meister folgte, war der seit 1795 in Rom lebende Joseph
Anton Koch mit seinen Illustrationen zu Dante, wobei sich
Koch ìnteressanterweìse an Giotto orientierte, der nicht unbe-
dingt zu den besonders empfohlenen Malern zählte, denn die
hießen unter den Italienern Raffael, Michelangelo und Fra An—
gelico.

Die Wiederbelebung der Vergangenheit durch das Medium
der Kunst Beschränkte sich aber keineswegs auf die Wiederent-
deckung alter Meister der Malerei. Man begann nun auch die
Dichtungen des Mittelalters wiederzuentdecken, man schöpfte
Anregungen vielfältiger Art aus der altdeutschen Volkspoesie.

Die politischen Verhältnisse kamen dieser Neubelebung ent-
gegen. Denn mehr und mehr wuchs die Vorherrschaft Napo-  
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leons in Mitteleuropa, der kaum mit Waffen zu begegnen War.

Wohl aber konnte man die inneren Kräfte gegen die französi—

schen Okkupanten stärken und sich auf das besinnen, was den

eigentlichen Reichtum der Deutschen ausmachte. Und dies war

um so leichter, als der französische Einfluß nur politischmilitä—

rischer Natur war, aber ohne jeden kulturellen Einfluß blieb.

Plötzlich gewann das Nibelungenlied geradezu den Rang

eines deutschen Nationalepos. August Wilhelm Schlegel hatte

schon 1799 in seiner Zeitschrift « Athenäum » geschwärmt von

der « herben Wildheit dieser kolossalischen Dichtungen >> und

fand 1804, das Nibelungenlied dürfe sich « kühnlich mit der

Ilias messen ». So kam es, daß nach 1800 nächst der Bibel das

Nibelungenh'ed am häufigsten illustriert worden ist, und zwar

von führenden romantischen Künstlern Wie Carl Philipp Fohr

und den Nazarenem Peter Cornelius und Julius Schnotr von

Carolsfeld.

Ludwig Tieck veröffentlichte 1803 die Minnelieder aus dem

schwäbischen Zeitalter und verarbeitete in den Schauspielen

Genoveva (1800) und Kaiser Octavianus (1804) Stoffe aus den

deutschen Volksbüchem. Und im Dezember 1805 — symbo-

lisch genug war es der Zeitpunkt, da Napoleon die österrei-

chisch-russische Koalition in der Schlacht von Austerlitz zer—

schmetterte — erschien der erste Band der von Clemens Bren-

tano und Achim von Arnim herausgegebenen Sammlung Des

Knaben Wunderhorn, die erste große, drei Bände umfassende

Anthologie deutscher Volkslieder. Joseph Görres folgte ihnen

1807 mit der Edition der Deutschen Volksbücber, und im Jahr

darauf erschien die von Brentano und Arnim herausgegebene

kurzlebige << Zeitung fiir Einsiedler », die sich besonders deut-

scher Volkspoesie annahm.

Zu dieser Zeit hatte Napoleon sich längst zum Herrn von

ganz Deutschland gemacht. Hatten ihn die Romantiker anfangs

noch bewundert und gefeiert, so wurde er ihnen jetzt zuneh—

mend zum Abbild des Antichristen. Bezeichnend War, daß der

Norweger Henrich Steffens, ein Schüler Schellings und den

Romantikern eng verbunden, 1808 glauben konnte:

Er, der Sieger, erschien mix wie eine Wohltat aus Genes gütiger Hand; :r war
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bestimmt, die gelähmte Kraft zu stärken, krankhafte Ohmacht zu vernichten,
Treue gegen die Fürsten, Anhänglichkeit an das Vaterland, ia alles Heilige und
Treue zu retten und zu beleben.

 

In jenem Jahr 1808 sah es für einen Augenblick so aus, als
wollte sich der Sieger deutscher Geisteskraft bedienen: Na-
poleon suchte auf dem Fürstenkongreß in Erfurt das Gespräch
mit Goethe und Wieland und forderte Goethe nachdrücklich
auf, nach Paris überzusiedeln. Sein jüngster Bruder ]éröme,
soeben König von Westfalen geworden, zog Jacob Grimm als
Bibliothekar und den Historiker Johannes von Müller als
Staatsrat an seinen Hof nach Kassel und machte Beethoven das
Angebot, sein Hofkapellmeister zu werden.

Aber in der Praxis bedeutete das nichts. Goethe ging nicht
nach Paris, Beethoven nicht nach Kassel, und die Einflußmög—
lichkeiten von Jacob Grimm oder Johannes von Müller waren
nichtig. Längst hatte sich der Widerstand gegen Napoleon ver-
härtet, und das bedeutet: Die Romantik besinnt sich auf ihre
ureigenen Traditionen, sie setzt dem aufgezwungenen imperia-
len Pomp der Fremdherrschaft die Werte der eigenen Vergan-
genheit entgegen und wird so zur eigentlichen Seele innerer
Opposition, da äußerer Widerstand unmöglich ercheint.

Zu dieser Zeit, in dieser geistigen Situation, entsteht keines-
falls zufällig die erste von Malern gegründete Gruppe der
Kunstgeschichte, als sich 1808 in Wien sechs junge Künstler
zur « St. Lukas Brüderschaft » zusammenschließen: die Deut-
schen Friedrich Overbeck (20), Franz Pforr (21), Ludwig Vogel
(21) und Josef Wintergerst (26), der Schweizer Johann Conrad
Hottinger (21) und der Òsterreicher Josef Sutter (28).

Die « St. Lukas Brüderschaft » konstituierte sich ein Jahr
später mit einem Zeremoniell, das uns Franz Pforr beschrieben
hat:

Den 10. Juli vergangenen Jahres feierten wir unsern Jahrestag durch ein Abend-
essen; wir unterredeten uns dabei über; den jetzigen Zustand der Kunst, lebhaft
fühlten wir alle, wie sehr sie gesunken sei, und alle boten wir uns fast zugleich
an, was in unsern Kräften liege, zu ihrer Wiederherstellung anzuwenden. Wit
gaben uns die Hände, und ein Bund war geschlossen, der hoffentlich fest beste-
hen soll. Dabei wurden wir einig, jedes Gemälde, das wir verfertigten, so gut
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&: anginge, den versammelten Mitgliedern vorzustellen; finden sie es nach einer

unpsrteiischen Untersuchung für würdig, so sollte es mit einem Zeichen versehen

werden. Dieses ist ein Blättchen, worauf ein heiliger Lukas ist, welches auf die

Rückseite da Bildes befestigt wird.

Die sechs Gründer der « St. Lukas Brüderschaft » studier-

ten an der Wiener Akademie, die dem von ihnen verabscheuten

Klassizismus verpflichtet war, und gemeinsam war ihnen die

Bewunderung für die « Alten Meister » und das Bewußtsein,

der Kunst ein neues Ethos geben zu müssen und sei es auch auf
Kosten kiinstlerischer Vollkommenheit.

Schon 1808 hatte Friedrich Overbeck in einem Brief an

seinen Vater deutlich ausgesprochen, was ihn und seinen
Freund Pforr bewegte:

Das sklavische Studium auf den Akademien fiihrt zu nichts. Wenn seit Raffaels

Zeiten, wie man fast sagen kann, kein Historienmaler mehr gewesen ist, der so

das Rechte gefunden hatte, so ist nichts andres Schuld daran als die trefflichen

Akademien. Man lernt einen vortrefflichen Faltenwurf malen, eine richtige Figur

zeichnen, lernt Perspektive, Architektur, kun alles; und doch kommt kein Maler

heraus. - Eins fehlt in allen neuem Gemälden, was aber wohl vielleicht Neben»

sache sein mag - Herz, Seele, Empfindung! Raffael hat vielleicht kaum so ritchtig

gezeichnet wie mancher nach ihm, bei weitem nid'it so Schön gemalt als mancher

andre - und doch reicht keiner ihm das Wasser. Wo sol] man also dieses uner-

reichbar Scbeinende suchen? — Da wo er es gesucht und gefunden hat - in der

Natur und in einem reinen Herzen. Der junge Maler also wache vor allen Dingen

über seine Empfindungen, er lasse nie so wenig ein unreines Wort über seine

Lippen, wie einen unreinen Gedanken in seine Seele kommen. Wodurch kann

er sich aber davor bewahren? - Durch Religion, durch Studium der Bibel, die

einzig und allein den Raffael zum Raffael gemacht hat. Und fühlt er sich rein

und hat er sein Herz gefüllt mit heiligen Gefühlen und er hört dann eine Stim-

me in seinem Innern, die ihm zuruft: Jetzt kannst du was hervorbringen! dann

mache er sich getrost an eigene Unternehmungen: keine ist dann zu groß für

ihn. Selbst male er alsdann Bilder: Wenn das Herz, das volle Herz sein Wegwei-

ser ist, so wird er sie gewiß vollbringen.

Das ist genau die schwärmerische Stimme, die man vierzehn
jahre zuvor in Wackenroders Herzensergießungen eine; kunst-
liebenden Klosterbruders vernommen hatte. Das mönchische
Ideal des frommen Künstlers, dem Gebet, Kunstbetrachtung
und Kunstschaffen zur untrennbaren Einheit werden.

Auch Franz Pforr, der engste Freund Overbecks, äußert
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ähnliche Gedanken:

Ich möchte den, der sich der Kunst Weihen will, fragen, wie man einen, der
Mönch werden will, fragt: Kannst du das Gelübde der Armut, der Keuschheit
und des Gehorsams ablegen und halten, so tritt ein! - Armut! wo ist wohl ein
Künstler im wahren Sinne des Wortes reich? Keusch in Worten und Werken
ist ein Haupteifordemis zu seiner reinen Beschäftigung, und gehorsam muß er der
Kunst in allem sein, sie gebietet ihm, dies zu tun, jenes zu lassen; er muß folgen
und folgt gern, denn was ersetzt ihm den Genuß, den ihm die Kunst. gewährt?

 

Im Sommer 1810 verließ die Gruppe Wien und zog nach
Rom. Einyig Sutter blieb in Wien zurück, wurde aber brieflich
über alles Wichtige informiert. Unterkunft fand man im ver—
lassenen Kloster San Isidoro, so daß die fünf jungen Maler bald
den Namen « Klosterbrüder von Sàn Isidoro » erhielten und
schließlich den Namen, unter dem sie in die Kunstgeschichte
eingegangen sind: « Nazarener ».

Wenn auch im Zentrum nazarenischer Kunst die Erneue-
rung der religiösen Malerei stand, so blieb die Historie doch
nicht ausgespart. Derschon 1812 im Alter von nur 24 Jahren
verstorbene Franz Pforr hatte sich ohnehin weit mehr dem
Historien-Bild als dem religiösem Sujet verschrieben, und er
entwarf auch eine Reihe von Illustrationen zu Goethes Ge-
schichts- und Ritterdrama Götz von Berlicbingen. Peter Corne-
lius, der 1811 in den Nazarener-Bund aufgenommen wurde,
hatte sich einen Namen gemacht durch seine Illustrationen zu
Goethes Faust (1811) und dem Nibelungenlied (1811-17),
beides Dichtungen aus der Welt des Mittelalters.

Goethe selbst stand den Nazarenern mit unverhohlener
Skepsis gegenüber, die bis zur offenen Feindseligkeit reichte.
Auf Wackenroders enthusiastisch aufgenommene Herzenxer—
giesmngen antworte er mit der Gründung der Zeitschrift « Die
Propyläen », mit der er die Zeitgenossen Wieder auf den unver-
gänglichen Kanon griechischer Klassizität einzuschwören ge-
dachte. Der Schweizer Heinrich Meyer, über viele Jahre hin
Goethes Berater in allen Fragen der Kunst, polemisierte 1799
gegen den Kult um das Wiederentdeckte Mittelalter in dieser
Zeitschrift mit den Sätzen:

Wer fühlte wohl je in einem barbarischen Gebäude, in den düsteren Gängen  
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einer gotischen Kirche, sein Gemüt zu einer freien tätigen Heiterkeit gestimmt?

Nur wer trüb in sich verschlossen gem Gespenster ahnen mag, sich an feuchten

Schauem ergötzen, dem modrigen Geruch und der Verwesung was abgewinnen

kann, wird daselbst ein trauriges, stockendes Behagen empfinden. Jede strebende

Kraft aber verläßt sobald als möglich ein solchä Lokal, holt in freier Luft wieder

frischen Atem und schätzt sich glücklich, daß die Zeiten, in denen solche Werke

emstanden, längst vorüber sind.

Was Goethe und seinem Kunstberater mißfiel, war die

dezidierte Abkehr der Romantiker, ganz besonders aber det Na—

zarener, von der klassischen Antike, die durch ein verschwärm—

tes Mittelalterbild ersetzt Wurde und die neokatholisie-

renden Tendenzen der Romantiket. Schon 1805, also noch

Jahre vor der Gründung des nazatenischen Künstlerbunds,

hatte Goethe in der « Allgemeinen Literatur—Zeitung » gegen

« die neukatholische Sentimentalität » gewertert, gegen « das

klosterbrudrisierende, sternbaldisierende Unwesen, von wel-

chem der bildenden Kunst mehr Gefahr bevorsteht als von

allen Wirklichkeit fordernden Calibanen ». Aus Goethes Per-

spektive War das geradezu prophetisch erkannt, denn die hier

genannten Bücher, Wackenroders Klosterbruder und Tiecks

Sternbald, wurden ja schon wenige Jahre später geradezu

kanonische Schriften für das Geschichts- und Kunstverständnis

der Nazatener, deren Kunst — anders als die eines Caspar

David Friedrich oder Philipp Otto Runge _ den historisie-

renden Stil favorisierte. In einem Brief vom 7. Oktober 1810

— Goethe hatte wenige Monate vorher Franz Pforrs Illustra—

tionen zu seinem Götz von Berlicbingen kennengelernt —

rechngte det Dichter ergrimmt mit den restaurativen Tenden-

zen a :

Ich will diese ganze Rücktendenz nach dem Mittelalter und überhaupt nach dem

Veralteten recht gerne gelten lesen, weil wir sie vor 30 bis 40 Jahren ia auch

gehabt haben, und weil ich übeneugt bin, daß etwas Gutes daraus entstehen Wird;

aber man muß mir nur nicht glorios damit zu Leibe rücken. [...] Manchmal machen

sie mir‘s doch zu toll. So muß ich mich 23. zurückhalten, gegen Achim von Arnim,

der mir seine “Gräfin Dolores" zuschickte und den ich recht lieb habe, nicht grob zu

werden. Wenn ich einen verlorenen Sohn hätte, so wollte ich lieber, er hätte

sich von den Bordellen bis zum Schweinekoben verim, als daß er in den Narren-

wust dieser letzten Tage sich verfinge; denn ich fürchte sehr, aus dieser Hölle

ist keine Erlösung.



 

Eckart Klesxmann

 

Doch immerhin: die Illustrationen zum Faust von Peter
Cornelius fanden Goethes Beifall, aber insgesamt blieb sein
Haß auf die Nazarener — << alle Welt ist dieser Kinderpäp-
stelei satt » — bestehen und führte zu dem Fazit: « In 50
Jahren begreift kein Mensch diese Seuche ».

Natürlich haben die Nazarener in Rom sehr gründlich das
Studium der alten italienischen Meister betrieben, aber es
bleibt die merkwürdige Tatsache festzuhalten, daß sie ihr
erstes Bild von dieser Kunst nicht vor dem Original gewan-
nen, sondern durch Holzstichreproduktionen der Brüder Rie-
penhausen, die auf diese Weise Werke von Giotto, Fra Ange-
lico und Raffael einem größeren Publikum bekanntmachten.
Diese Blätter bestimmten entscheidend den Weg Overbecks
und auch seinen Kunstgeschmack. Die Inspiration der naza-
renischen Künstler erfolgte also zuvörderst durch ein bildne—
risches Medium, unterstützt durch eine historisierende Litera-
tur, dem erst anschließend die Anschauung des Originals folg—
te. Es ist von daher verständlich, warum die nazarenische
Malerei, deren Eigenleistung überhaupt nicht bestritten wer-
den kann, uns doch vielfach so blutleer, so künstlich naiv
anmutet. Daß Wir für diese Art von Geschichtsmanierismus
wieder einen Sinn entwickeln, steht auf einem ganz anderen
Blatt. Und es fügt sich bruchlos in diese Inspirationsquellen
aus zweiter Hand, daß die Brüder Ferdinand und Heinrich
Olivier, von ihrem Fürsten und Auftraggeber 1808 nach Paris
geschickt, um dort Kopien altdeutscher Meister anzufertigen,
ihrem Brotherrn keine Kopien ‚schickten, sondern eigene Ma-
lereien, den Niederländan des 16. Jahrhunderts nachemp-
funden. Bei dieser Verehmng für die ehrwürdigen Zeugnisse
aus Mittelalter und Renaissance nimmt es nicht Wunder, daß
vier nazarenische Maler ihre Laufbahn nicht als Künstler,
sondern als Museumsfachleute beendeten, nämlich Johann Da-
vid Passavant, Johann Anton Ramboux, Julius Schnorr von
Carolsfeld und Philipp Veit.

Es ist keine Frage, daß die Geschichte, ihre Ideen und ihre
Stoffe, auf den Künstler ungemein befruchtend und vielfältig
inspirierend Wirken kann, und ist nicht eine jede Phase der
europäischen Kunstgeschichte eine fruchtbare Auseinanderset—   
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zung mit einem Kapitel Geschichte gewesen, wenn auch nicht

immer so prononciert wie etwa die Renaissance? Die Renais-

sance wollte — wie ihr Name sagt —— die Wiedergeburt, die

Wiedergeburt der Antike. Und so wollten auch die Nazarener

die Wiedergeburt des Mittelalters. Aber den entscheidenden

Einwand hat damals schon ein Zeitgenosse ausgesprochen,

nämlich der große Maler der deutschen Romantik Caspar Da—

vid Friedrich:

Diwes Bild von XX erinnert mich wieder an das so oft schon Gesagte: daß,

wenn auch in unserer Zeit wiederum ein Raffael oder sonst ein ausgezeich-

neter Künstler wie die der Vorzeit aufstünde mit ebenso großen Naturanlagen

und Fähigkeiten wie seine Vorgänger, er wüxde dennoch nich: wie ime malen.

Seine Werke würden und müßten immer das Gepräge seiner Zeit an sich tragen,

und der zweite Raffael würde also dennoch sehr verschieden von dem ersten in

seinen Darstellungen sein, wenngleich beide einen Gegenstand behandelten. Darum

ihr Herren von A bis Z, die ihr ewig Rafiael und Michelangelo und andere

mehr nachäfft, man wird eure Werke ebensowenig für eines dieser Meister

erkennen als einen Affen für einen Menschen halten, wie er auch den Menschen

nachahmt, wohl aber könnte man in Versuchung geraten, euch Herren für nicht

viel mehr als für Affen zu halten. Darum werdet gescheit und prüfet und erken-

net euch selbst und eure Zeit.

Anders als Caspar David Friedrich sehen wir heute durch

den Abstand von 150 Jahren, daß die Nazarener nicht jene

simplen Nachäffer waren, für die Friedrich sie hielt. Wir er-

kennen heute durchaus die Eigenständigkeit ihrer Leistung,

ja Wir sehen in den Werken ihrer Graphik Meisterleistungen

der deutschen Handzeichnung. Wir erkennen aber auch ande-

rerseits, daß die Idee und der Wunsch, einem idealisierten

Mittelalter nachzueifern und Wiedererstehen zu lassen, nur

begrenzt zu realisieren war. Die Inspiration schuf nur einen

Vorrat von zehn bis fünfzehn Jahren, dann war er erschöpft,

dann begannen die Nazarener, sich selbst zu wiederholen und

zu kopieren, die Frische der ursprünglichen Erfindung ver-

siegte, die Farben auf ihrer Palette verblaßten, die Gruppe

löste sich auf, denn auch der Vorrat an befruchtender Gemein-

samkeit war aufgebraucht.

Fassen wir zusammen: Das Geschichtsbild der Nazarenet

wurde nicht von ihnen geschaffen, sondern von der deutschen
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Friihromantik. Es entstand als Ausdruck der Suche nach
neuen Formen und neuen Mythen, in der Gegenbewegung zur
höfisch und zur bürgerlich geprägten Kunst des 18. Jahrhun-
derts, in der Abkehr vom Rationah'smus der Aufklärung, aus
der Sehnsucht nach einer neuen, übergreifenden Form der
Gemeinschaft, wie man sie in der katholischen Kirche des
Mittelalters zu finden glaubte. In der Wiederbelebung mittel-
alterlicher Kunst, die jene des 16. Jahrhunderts mit einschleß,
die man durch Frömmigkeit und Schlichtheit repräsentiert sah,
sollte ein neues Kunstschaffen entstehen, die Zukunft also in
der Vergangenheit liegen.

Die Kunst war in jedem Falle Ethos, d.h. Frömmigkeit:
Verbindung mit Gott, Preis Gottes und die Darstellung göttli—
chen Wirkens. Dazu fanden die Nazarener die Anregung und
die literarischen Quellen in den Herzensergießungen eines
kumtliebenden Klaxterbrudery von Wilhelm Heinrich Wak-
kenroder und in dem Künstlerroman Franz Sternbaldx Wan-
derungen von Ludwig Tieck. Zugleich sollte die Kunst den
Bertrachter erinnern und zurückführen zu den Tugenden alt-
deutscher Rechtschafienheit und schlicht-frommer Lebensfüh-
rung, Wie man sie in der deutschen Volksdichtung des Mittelal-
ters ausgedrückt zu finden glaubte als Grundsteine einer neuen
Mythologie.

Ihren Formenschatz aber fand die Kunst der Nazarener in
den Vorbildern italienischer Malerei: Giotto, Fra Angelico,
Raffael. Auch ihre vielleicht bedeutendste malerische Leistung
— die Wiederbelebung der Fresko—Technik in den Wandbil-
dern der Casa Bartholdy und im Casino Massimo — verdanken
die Nazarener italienischem Vorbild.

Die deutsche Kunst hat seit Jahrhunderten — denken Sie
nur an das Italien-Erlebnis Albrecht Dürers — immer eine
tiefe Sehnsucht nach Italien gehabt. Aber es War erst den
Nazarenern beschieden, gleichsam als ein Programm, italieni-
sche Klarheit und Geistigkeit deutscher Innerlichkeit zu ver-
binden. Und so ist es denn auch kein Zufall, daß eines der
schönsten und reifsten Bilder Friedrich Overbecks den Titel
trägt Italia und Germania. Die Arbeit an diesem Bild hat
Overbeck siebzehn Jahre lang begleitet, und er hat sein Ge-  
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mälde der beiden liebend verbundenen Schwestern in einem

Brief so interpretiert:

Daß ich nun aber gerade die Idee einer Germania und Italia wählte, darüber

gibt mein bmndcrer Standpunkt hier als Deutscher in Italien Aufschluß. Es

sind die beiden Elemente gleichsam, die sich allerding einerseits fremd gegen-

überstdlen, dic abe: zu verschmelzm nun einmal meine Aufgabe, wenigstens in

der äußeren Form meines Schaffens, ist und bleiben soll, und die ich deshalb hier

in sdxòner inniger Bcfreundung mir dmkc. Es ist einerseits die Erinnerung der

Heimat, die unverlöschbar dem Gemüte eingeprägt steht, und andrerseits der

Reiz allä des chlichen und Schònen, was id: dankbar in der Gegenwart ge-

nieße, und beids zusammen, nicht getrennt und einander ausschließmd, sondern

in Harmonie gedacht und in gegenseitiger Würdigung. Es ist endlich, wenn &

allgemeiner ausgespmchen werden soll, die Sehnsucht gemeint, die den Norden

bsxfindig zum Süden hinzieht, nach seiner Kunst, seine: Natur, seiner Poesie;

und dis im bräutlichen Schmuck, beides, die Sehnsucht sowohl als Gegenstand

ihrer Liebe, weil beides als Idee sich fortwährend verjüngt.

 




