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Einleitung

Rückblick

Diese Publikation ist meinem am 26. Juli 2015 verstorbenen Lehrer und Kollegen 
Peter H. Feist gewidmet. Aus einer Doktorarbeit (Promotion B) hervorgegangen, 
behandelt sie einen Aspekt, der, wie Feist sagen würde, »Kunstverhältnisse« der Zeit 
um 1800 in Deutschland. Die Idee dazu reicht bis in die 1970er Jahre zurück, als 
in der DDR die Kunst der Romantik salonfähig wurde. Nicht dass sie vorher un-
bekannt oder gar verboten gewesen wäre. In Meyers Neues Lexikon, das 1963/64 in 
Leipzig erschien, steht ein Artikel zur Romantik, der an Umfang und Sachkenntnis 
nichts zu wünschen übrig lässt; im sechsten Band findet man sogar das Stichwort 
»Nazarener«. Und ein Jahr später zeigte die Nationalgalerie (Ost) mit Gemälden und 
Zeichnungen aus eigenem Bestand und dem zahlreicher DDR-Sammlungen, aber 
auch mit Leihgaben aus Hamburg, Heidelberg, Posen, Prag und Leningrad, eine 
umfangreiche Ausstellung zur deutschen Romantik.

Doch vorläufig blieb es bei diesem Alleingang der Nationalgalerie und ihres 
Direktors Willi Geismeier. In den 1960er Jahren hielten sich die Kulturpolitik von 
Partei und Regierung und auch weite Kreise der Gebildeten in der DDR noch an 
Goethe und dessen Sprachrohr in Kunstangelegenheiten Johann Heinrich Meyer, der 
1816 in einem vielbeachteten Aufsatz im Namen der Weimarischen Kunstfreunde vor 
einer sich ausbreitenden »neudeutschen religios-patriotischen Kunst« gewarnt hatte.

Gemeint waren damit Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge und vor allem 
solche nazarenischen Romantiker wie Friedrich Overbeck, Franz Pforr und Peter 
Cornelius, deren am späten Mittelalter orientierte mystisch-christliche Symbolkunst 
Meyer grundsätzlich ablehnte. Als Richtschnur für eine seinem Zeitalter angemessene 
Kunst konnte, wie man auch anderswo damals dachte, nur die Antike mit ihrer »edlen 
Einfalt« und »stillen Größe« dienen.

Winckelmann und die Weimarischen Kunstfreunde standen in den 1950er/1960er 
Jahren als Leitbilder auch über dem Kunstschaffen der DDR, was sich nicht zuletzt 
darin zeigte, dass sich die gleiche Regelhaftigkeit, die dem Klassizismus stets eigen 
gewesen war, auch in der Gegenwartskunst wiederfand. Der rigide sozialistische 
Realismus der frühen DDR-Jahre war ein heimlicher Klassizismus.

Ein etwas entspannterer Zeitgeist kam mit der Honecker-Ära seit 1971 auf. Die 
Bedürfnisse des Individuums erfuhren jetzt allgemeine Anerkennung und Aufwertung. 
Die von Walter Ulbricht propagierte und mit harter Hand regierte »sozialistische 
Menschengemeinschaft« war obsolet geworden. Neue Spielräume eröffneten sich 
auch für die Kunsthistoriker, die, wie die Germanisten schon ein paar Jahre früher, 
endlich der Romantik die gleiche gesellschaftliche Würdigung verschaffen wollten, 
wie sie Klassik und Klassizismus zuteil wurde.

Einleitung
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Der 200. Geburtstag von Caspar David Friedrich im Jahr 1974 kam da gerade 
recht. Im Dresdener Albertinum fand eine große Ausstellung zu Friedrich und seinem 
Kreis statt, und an der Universität in Greifswald trafen sich Kunsthistoriker aus dem 
In- und Ausland zu der von Hannelore Gärtner organisierten ersten Greifswalder 
Romantik-Konferenz, der zu DDR-Zeiten noch fünf weitere über Runge, Schinkel, 
Richter, Kersting und Lenné folgen sollten.

In seiner Eröffnungsrede in der Aula der Universität erklärte der Stellvertreter 
des Ministers für Kultur Werner Rackwitz, dass die Arbeiterklasse offen sei für 
alles »Unvergängliche der Menschheitskultur«, was nur bedeuten konnte: auch für 
die Romantik. Den Künstlern der DDR, denen er wie den Romantikern das Recht 
auf Individualität zugestand, empfahl er ein intensives Studium von Caspar David 
Friedrichs Landschaftsmalerei. Deren Beitrag zur Entwicklung des Realismus in der 
neueren Kunstgeschichte würdigte auch Peter H. Feist; ihre Aneignung bereichere 
außerdem unser künstlerisches Erbe und fördere zugleich »die Entfaltung und das 
Verständnis sozialistischer Gegenwartskunst«.

In den 1980er Jahren brauchte sich die Romantik-Forschung in der DDR nicht 
mehr fortwährend zu rechtfertigen. Sie wurde eigenständig und bezog nun auch die 
bis dahin als reaktionär gemiedenen Lukasbrüder und deren Mitstreiter, die soge-
nannten Nazarener, in ihr Tätigkeitsfeld ein. Als ihr reifstes Produkt erschien 1984 
Willi Geismeiers umfassende Geschichte der Malerei der deutschen Romantiker, die, 
anknüpfend an die deutsche Forschungstradition der 1920er/1930er Jahre, zu einem 
Standardwerk geworden ist.

In diesem Umfeld wurde als Beitrag zu einer nun fast florierend zu nennenden 
Romantik-Forschung die nachfolgende Monographie begonnen. Dass sie sozialge-
schichtlicher Art war und nicht von Künstlern und Kunstwerken handelte, war den 
»Kunstverhältnissen« geschuldet, einem von Feist in die marxistische Kunstgeschichts-
schreibung eingeführten Begriff. Er sollte dort Schwachstellen überwinden helfen, vor 
allem jene von der Mehrheit der Kunsthistoriker als dogmatisch abgelehnte direkte 
Ableitung der Kunstgeschichte aus den Produktionsverhältnissen, wie sie angeblich 
auf Marx und Engels zurückging.

Die »Kunstverhältnisse« waren als ein Bindeglied zwischen der sozialökonomischen 
Basis der Gesellschaft und ihrem institutionellen und weltanschaulichen Überbau 
gedacht. Feist verstand, wie er 1988 in einem Vortrag darlegte, unter diesem Begriff, 
»jene Verhältnisse oder Beziehungen […], in die Menschen zueinander treten in bezug 
auf die Produktion von Kunst wie auf den Zweck dieser Produktion, den Gebrauch 
von Kunst. Zu diesen Verhältnissen tätiger Individuen und Gruppen gehören, wie 
bei den Produktionsverhältnissen, auch die für sie erforderlichen Institutionen und 
›Apparate‹, und sie sind in ihrer Beziehung zu den ideologischen Formen zu sehen, 
worin sich die Menschen der Verhältnisse und der Veränderungen der Verhältnisse 
bewusst werden«.

Wie sich Feist den Umgang mit den »Kunstverhältnissen« in der Kunstgeschichts-
schreibung dachte, demonstrierte er exemplarisch in dem von ihm betreuten Band 
1760–1848 der von 1981 bis 1990 bei E. A. Seemann in Leipzig erschienenen, leider 
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unvollendet gebliebenen, deutschen Kunstgeschichte. Die Basis-Überbau-Dialektik 
wurde ausdrücklich nicht in Frage gestellt, Begriffe wie »Klassencharakter« oder 
»Klassenkampf« kamen aber nicht mehr vor. Ohne seine Spezifik preiszugeben, war 
das Kunstgeschehen jetzt auf vielfältige und differenzierte Weise mit dem gesellschaft-
lichen Gesamtgeschehen verknüpft, wodurch teilweise überraschende Einsichten in 
die Entstehungsgeschichte der Moderne in Deutschland möglich wurden. Der Text, 
an dem auch Ulrike Krenzlin, Gisold Lammel und Thomas Häntzsche beteiligt 
waren, ist noch heute beachtenswert. Dieser neue methologische Ansatz in der Kunst-
geschichtsschreibung kam auch der Gegenwartskunst und der Kunstkritik zugute, 
da er einen undogmatischen, facettenreichen sozialistischen Realismus legitimierte.

Das am Ende der DDR aufgekommene neue »Paradigma kunstwissenschaftlicher 
Forschung« war auch mit vagen Hoffnungen verknüpft. Reformbedürftig und refor-
mierbar schien in der Aufbruchstimmung der 1980er Jahre noch für viele Zeitgenossen 
nicht nur die kunstwissenschaftliche Theorie und Methodologie, sondern auch die 
DDR-Gesellschaft zu sein. Der Verfasser meint sich jedenfalls daran erinnern zu 
können, bei der Suche nach seinem Thema auch aus fachfremden politischen Erwä-
gungen auf die »Kunstverhältnisse« und die »Künstlervereinigung« als zentrale Begriffe 
einer modernisierten marxistischen Kunstgeschichtsschreibung gekommen zu sein.

Dass es am Ende auf die Künstlergemeinschaften der Romantik hinauslief, hatte 
seinen Grund nicht zuletzt in der Tatsache, dass sich in jenen Jahren der Arbeitsplatz 
des Verfassers in der Alten Nationalgalerie, wo seit 1887 die Casa-Bartholdy-Fresken 
aufbewahrt werden, befand.

Das Thema war eigentlich so neu nicht. Seit den 1920er/1930er und wieder seit den 
1970er Jahren ist, wenn man an die Arbeiten von Lehr, Grote, Pevsner, Gerstenberg 
sowie von Lankheit, Jensen, von Einem, Krapf und Wietek denkt, über Künstler-
vereinigungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts viel geforscht und geschrieben 
worden. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Romantik und auf dem Lukasbund. 
Diese Einengung kam nicht von ungefähr, denn der Lukasbund war in der Tat die-
jenige romantische Künstlergruppe, welche die klarsten Konturen besaß, vor allem 
dank ihres relativ hohen Organisationsgrades und ihrer bedeutenden künstlerischen 
Leistungen. Es ließ sich aber nicht mehr übersehen, dass die Zahl der romantischen 
Künstlergemeinschaften viel größer gewesen war, als lange allgemein angenommen 
wurde. Eine Erweiterung des Gesichtskreises tat also Not. Nur wenig Beachtung 
hatte bis dahin auch die Vorgeschichte und das Fortleben der romantischen Gemein-
schaftsidee im 20. Jahrhundert gefunden.

Für den gravierendsten Mangel hielt der Verfasser jedoch das Fehlen einer wider-
spruchsfreien Terminologie. Seine vorrangige Aufgabe sah er deshalb zunächst in 
der Aufstellung einiger Grundbegriffe. Anstelle des allgemein üblichen historischen 
Epochenüberblicks leitete er seinen Text mit einer Typologie der »Künstlervereini-
gung« ein, die zwar noch ausbaufähig war, sich bei der Erforschung der Geschichte 
der romantischen Künstlergemeinschaft aber bewähren sollte. 1992 hat sie den Weg 
in das Lexikon der Kunst von E. A. Seemann gefunden und kann in die überarbeitete 
heutige Fassung des Textes übernommen werden.1

Rückblick
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Begriffe (1)

Auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhende Zusammenschlüsse von Künstlern – 
sie sollen »Künstlervereinigungen« heißen – sind eine Erscheinung der Neuzeit. Ihre 
Geschichte ist eng mit der bürgerlichen Umwälzung der Gesellschaft verbunden und 
reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert, als in Italien die ersten Kunstakademien ent-
standen. Nach einer Phase der Stagnation und partieller Rückläufigkeit während des 
vollentfalteten Feudalabsolutismus trat sie am Ende des 18. Jahrhunderts aus ihrem 
Frühstadium heraus. Seit jener Zeit gehören Künstlervereinigungen zu den wesent-
lichen Strukturelementen moderner Kunstverhältnisse.

Zur Differenzierung von »Künstlervereinigung« als Oberbegriff soll zunächst 
das Unterscheidungsmerkmal der Größe herangezogen werden. Schon bei einem 
flüchtigen Blick fällt auf, dass es sowohl zirkelartige, zahlenmäßig kleine Gebilde als 
auch Großformen mit einigen Hundert Mitgliedern gibt.

Zu einer Künstlervereinigung des ersten Typs gehören natürlicherweise min-
destens zwei Personen. Um die Grenze nach oben zu bestimmen, sind inhaltliche 
Aspekte zu berücksichtigen, in erster Linie die persönlichen Beziehungen. Solan-
ge solche nachgewiesen werden können, sollte man hier von »Künstlergruppen« 
sprechen, unabhängig von der Zahl der Mitglieder. Wie die Erfahrung lehrt, sind 
aber nur innerhalb einer Gruppe mit sehr begrenzter Mitgliederzahl persönliche 
Beziehungen möglich.

Große Künstlervereinigungen sind in der Regel Vereine oder Verbände. Persön-
liche Kontakte spielen zwischen ihren Mitgliedern keine oder eine nur untergeordnete 
Rolle. Sie sind für das Funktionieren des Ganzen nicht erforderlich und in diesem 
großen Rahmen auch nicht möglich. Die Angehörigen von Vereinen und Verbänden 
sind beliebig austauschbar; als Individuen treten sie nicht in Erscheinung.

Um für den Historiker handhabbar zu werden, ist eine weitere Untergliederung 
des Begriffs »Künstlergruppe« erforderlich. Im Hinblick auf die Romantik erscheint 
es sinnvoll, nach dem inneren Zusammenhalt zu fragen, denn es zeigt sich, dass 
dieser im Laufe des 19. Jahrhunderts starken Schwankungen unterworfen ist. Die 
auffällige Kohäsion des Lukasbundes und anderer romantischer Künstlergruppen 
gibt Anlass zu der Vermutung, dass es sich hier um eine für die Romantik typische 
Besonderheit handelt.

Die meisten Künstlergruppen der zweiten Hälfte des 19. und des 20. Jahrhunderts 
besitzen dagegen eine viel lockerere Struktur. Ihre Mitglieder sind relativ lose mit-
einander verbunden; hauptsächlich geht es ihnen um die Organisation gemeinsamer 
Ausstellungen. Es fehlen die starken emotionalen Beziehungen und das gemeinsame 
weltanschauliche Anliegen, die die Romantiker oder dann wieder die Künstler der 
»Brücke« auszeichnen.

Diese späteren Künstlergruppen, zu denen zum Beispiel die französischen Im-
pressionisten, die deutsche Sezessionisten und die meisten Künstlerkolonien gehören, 
sollen »Kollektive« und jene der Romantiker »Gemeinschaften« heißen, wobei noch 
zwischen »Gemeinschaft« und »Bund« unterschieden wird. Letzterer zeichnet sich 
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durch einen relativ hohen Grad der Institutionalisierung aus. Besonders ausgeprägt 
hat sich dieser Typ im Lukasbund.

Begriffe (1)
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Vom mittelalterlichen Handwerker 
zum akademischen Künstler

Klosterwerkstatt, Bauhütte, Zunfthandwerk

Das Modell für ihre Künstlergemeinschaften fanden die Romantiker im Mittelalter, 
von dem sie allerdings eine idealisierte Vorstellung hatten. »Es waren schöne glänzende 
Zeiten, wo Europa ein christliches Land war«, sagt Novalis in Die Christenheit oder 
Europa, »wo Eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Welttheil bewohnte; 
Ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses 
weiten geistlichen Reichs. – Ohne große weltliche Besitzthümer lenkte und vereinigte 
Ein Oberhaupt die großen politischen Kräfte.«2 In diese große, umfassende Einheit 
der mittelalterlichen Gesellschaft eingebunden und in ihr aufgehoben sahen sie den 
Künstler, dienend und für das Ganze Verantwortung tragend.

Dieser Mittelalterbegriff bedarf nicht mehr umständlicher Kritik, andererseits ist 
es keineswegs so, dass die Romantiker ihre Idee auf eine pure Fiktion gründeten. Wie 
differenziert man die früh- und hochfeudalen Kunstverhältnisse auch heute sehen 
mag, unberührt bleiben davon einige grundlegende, von den späteren bürgerlichen 
Zuständen sich deutlich unterscheidende Tatsachen. Richtig ist zum Beispiel, und 
dies ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, dass der Künstler bis in die Renaissance nicht 
das gleichsam frei schwebende, den Launen eines anonymen Marktes ausgelieferte 
Individuum war, das er später wurde. Der freie Künstler bildete im Mittelalter die 
Ausnahme, das heißt, der Künstler-Handwerker der Romanik und Gotik war nur in 
den seltensten Fällen außerhalb des Verbandes der Klosterwerkstatt, der Bauhütte oder 
der Zunft tätig. Selbst wenn dies vorkam wie in Nürnberg, wo es vom 14. Jahrhundert 
bis 1596 keine Zünfte gab, oder in kleineren Städten, wo sich ihre Einrichtung für 
Künstler nicht lohnte3, vollzog sich mittelalterliche Kunstproduktion stets in einem 
kollektiven Rahmen und im direkten Kontakt mit dem Konsumenten.

Wie darf man sich nun die Organisation des künstlerischen Produzierens unter 
mittelalterlichen Bedingungen vorstellen – sei es das Schreiben und Illuminieren 
eines Textes, die Herstellung von Bildtafeln, Plastik und liturgischem Gerät oder den 
Bau einer Kirche? Die Beantwortung dieser Frage hat Einfluss auf die Beurteilung 
der Bemühungen der Romantiker um gemeinschaftliche Tätigkeit und auf deren 
historischen Stellenwert. Arnold Hauser meint zu Recht, dass »ein so kompliziertes 
Gebilde, wie es ein mittelalterlicher Kirchenbau war, […] nicht […] planlos entsteht 
und sich wie ein Kristall durch Ansätze vergrößert«. Uneingeschränkt kann man 
ihm aber nicht zustimmen, wenn er fortfährt: »Naiv und romantisch ist die Vor-
stellung, dass ein Kunstwerk bis in seine letzten Bestandteile die undifferenzierbare 
Schöpfung einer Gruppe sei und dass es keinen einheitlichen und bewussten, wenn 
auch veränderlichen Plan benötigte.«4

Vom mittelalterlichen Handwerker zum akademischen Künstler


