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Adolph Menzels (Abb. 1) lange Schaffenszeit überspannt die Regierungs-
zeiten von fünf preußischen Königen und drei Kaisern. Obgleich die besitzergreifenden
Ehrungen, die ihm der letzte erwies, durch keinerlei Gegenleistungen beantwortet wur-
den, verbreitete sich doch ein Zwielicht über seinen Ruhm.1 Der Vater Wilhelms II., der
Neunundneunzigtage-Kaiser,2 besaß in seinen langen Thronfolgerjahren, da er von politi-
schen Entscheidungen ferngehalten wurde, Einfluß genug, den Maler aus dem Hintergrund
zu unterstützen; doch darüber besitzen wir nur Andeutungen und Vermutungen. Weiter
zurück: Wilhelm I. gab den Auftrag zum Krönungsbild. Doch dieser denkwürdigen letzten
Erprobung der traditionellen Historienmalerei (deren knappes Gelingen einem Offenba-
rungseid der Gattung gleichkommt)3 folgte kein weiterer Auftrag.4 Das aus eigenem Antrieb
begonnene große Bild der »Ansprache Friedrichs des Großen vor der Schlacht bei Leuthen«
scheiterte allem Anschein nach am Versuch einer Einflußnahme durch den König.5 Wil-
helms I. Vater Friedrich Wilhelm III. starb, ehe Menzel 25 Jahre alt wurde, und hinterließ
in dessen Werk nur die zufällige Spur einer Gelegenheitsgraphik.6

In diesem rückläufigen Überblick mit seiner alles in allem schmalen Bilanz habe ich
zwanzig Jahre übersprungen: die Regierung Friedrich Wilhelms IV. Was läßt sich von ihr
erwarten? Dieser König (Abb. 2), dieser Künstler vertreten soziologisch, politisch, geistig
polare Situationen; doch eben darum ist der zwischen ihnen entstehende Magnetismus des
Beobachtens wohl wert. Von persönlichen Begegnungen, wie sie sich mit den drei Nach-
folgern ergaben, ist nichts überliefert. Und doch: wenn einer sowohl fördernd wie auch -
sehr ungewollt – anregend auf Menzels Schaffen wirkte, dann dieser. Der erste Aspekt sei
zuerst in großen Zügen beschrieben, darauf folgen Überlegungen zu dem zweiten.

Claude Keisch

Menzel und 
Friedrich Wilhelm IV.



I.

Zwischen Franz Krügers »Huldigung der preußischen Stände« und Men-
zels »Aufbahrung der Märzgefallenen« (Abb. 3), die als eine »Korrektur« des Huldigungs-
bildes bezeichnet worden ist,7 liegt kein Jahrzehnt. Kein Jahrzehnt, aber eine Zeitenwen-
de eine Kunstwende zudem, die Menzel schon vor der Mitte der vierziger Jahre einleitete
und die Friedrich Wilhelm IV. auf seine Weise nicht übersah. Menzels erstes Großwerk, die
mit Holzschnitten illustrierte »Geschichte Friedrichs des Großen«, war im Jahr des Thron-
wechsels schon im Entstehen, und nach dem Erscheinen der letzten Lieferung (1842) ließ
der erste königliche Auftrag nicht auf sich warten: die Illustration der Prachtausgabe der
»Oeuvres de Frédéric le Grand«, 30 Bände in geringer Auflage, ausschließlich zum Für-
stengeschenk bestimmt. An den geistvollen Vignetten arbeitete Menzel die nächsten sechs
Jahre, und das Erscheinen zog sich bis 1857 hin.8 So prominent der Auftrag war, dem Künst-
ler konnte er keinen Ruhm bringen; kam das Luxuswerk doch nur wenigen zu Gesicht.
Immerhin, mit ihm war der junge Menzel in den Kreis königlicher Kunstarbeiten einbezo-
gen. Kurz zuvor war Peter Cornelius nach Berlin übergesiedelt, mit Kaulbach wurden die
ersten Abmachungen für die Fresken im Neuen Museum getroffen. Selbst in diesem Zusam-
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Abb. 1 Adolph Menzel. Photographie um
1855/60

Abb. 2 Adolph Menzel: Friedrich Wilhelm IV.,
Lithographie (Bock 210) 



menhang fiel der Name Menzels, wenn auch nur am Rande. Ihn hatte Friedrich August
Stüler – zu einem allerdings unbekannten Zeitpunkt – gemeinsam mit drei anderen »Gen-
remalern«9 an der Ausmalung eines der Nebensäle im Neuen Museum beteiligen wollen,
»wenn historische Bilder gewählt werden; bei der Ausführung von allegorischen Bildern
wäre vielleicht eine andere Wahl zu treffen«.10 Und noch in seinen spätesten Jahren zeig-
te sich Menzel tief vergrämt in Erinnerung an diese verpaßte Gelegenheit zu monumenta-
ler Malerei.11

Eine neue bot sich aber 1846, und wiederum an einem Gebäude von hoher politischer Sig-
nalbedeutung – der Marienburg, deren jahrzehntelange Restaurierung und Neuausstattung
unter widersprüchlichen Einflüssen stattfand: betrieben wurde sie durch den auf die Ideen
der Stein-Hardenbergschen Reformen eingestimmten Oberpräsidenten Theodor von Schön
(den Menzel später »als aber immer noch Funken gebende Versteinerung aus der großen
Zeit«12 erleben sollte), gefördert aber durch den für gottgewollte ständische Einrichtungen
und mittelalterliche Groß-Kulissen entflammten König. Mit den zwei Figuren von Hochmei-
stern des Deutschen Ordens, die Menzel für einen der drei Remter im Hochmeisterpalast
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Abb. 3 Adolph Menzel: Aufbahrung der Märzgefallenen, 1848, Hamburg, Hamburger Kunsthalle
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Abb. 4 Adolph Menzel: Die Hochmeister Siegfried von Feuchtwangen und Ludger von Braun-
schweig. Entwurf zu den Gemälden der Marienburg, 1846, Berlin, SMB PK, Nationalgalerie



entwarf (Abb. 4),13 war er wieder nur einer von fünf beteiligten Malern. In dem brillanten
Farbentwurf von 1846 sollte man nicht nur Erinnerungen an Dürer und Rubens erkennen,
sondern auch eine nachhaltige Vergegenwärtigung des Vergangenen mit Hilfe des Tages-
lichtes – es ist das Licht des Balkonzimmers! Daß die Umsetzung in das große Format neun
Jahre später (in der damals vielgepriesenen Wasserglastechnik) nicht nur Veränderungen
brachte, sondern gleichsam ein Eintrocknen, kann nicht verwundern: wie hätte sich der
Maler von »Hochkirch« (Abb. 5) in den alten Stoff zurückversetzen sollen? Die Vorstellung
von »Mittelalter« – im weitesten Sinne – aber forderte jetzt bei ihm ein Ironisieren heraus.
Nur unter diesem Zeichen konnte er sich auf einen dritten, sehr romantisch angelegten Auf-
trag des Königs einlassen, der seiner Schwester, der Zarin, ein Album zur Erinnerung an
das 1829 in Potsdam veranstaltete »Fest der Weißen Rose« schenken wollte. Die Bilder14

sind doppelt rückwärtsgewandt; denn was ein Vierteljahrhundert zuvor im Neuen Palais
in historischen Phantasiekostümen nachgespielt worden war, war Fest- und Turnierwesen
aus tiefer Vergangenheit. Den fünf Szenen aus dem Potsdamer Fest hat Menzel aus eige-
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Abb. 5 Adolph Menzel: Friedrich und die Seinen bei Hochkirch, 1856, ehemals Berlin, National-
galerie, seit 1945 verschollen



nem Antrieb fünf weitere historische Turniere hinzugefügt, die, obwohl in einer geschicht-
lichen »Echtzeit« angesiedelt, sich in ihrer Auffassung nicht von den nur nachgespielten
unterscheiden: auch sie sind umrankt von Rahmenornament und kommentierenden Put-
tenburlesken. Wo Menzel seinem Erfindungsreichtum die Zügel schießen läßt wie hier,
bewirkt er stets Ironisierung und Distanzierung. 

Schon längst aber bestimmten damals die Bilder über Friedrich II. die Hauptrichtung sei-
nes Suchens. Obwohl die Mehrzahl von ihnen aus eigenem Antrieb unternommen wurde,
blickte er doch von Fall zu Fall auf einen königlichen Käufer. Ehe der Verein der Kunst-
freunde die »Tafelrunde« kaufte, war sie dem König vergebens angeboten worden.15 Zuvor
schien das erste Bild der Serie, »Die Bittschrift« (1849), bessere Aussichten zu haben; doch
die Zumutung des Generalintendanten der Museen, das zertretene Erdreich im Vorder-
grund nachträglich gärtnerisch zu ordnen, sei für den Künstler nicht annehmbar gewesen.16

Nähere und gewissere Auskünfte darüber besitzen wir aber nicht; und man darf nicht ver-
gessen, daß Menzels höchst verletzlicher Autonomieanspruch seinen Umgang mit Fakten
bisweilen beeinflußte.17

Etwas mehr ist über die Umstände überliefert, unter denen das größte unter den voll-
endeten Bildern aus dem Leben Friedrichs des Großen, dasjenige, an dem er am längsten
und heftigsten gearbeitet hat, der »Überfall bei Hochkirch« (Abb. 5), in den Besitz des
Königs gelangte; und so läßt sich auch einiges über heikle Hintergründe mutmaßen.

II.
»Friedrich und die Seinen bei Hochkirch« wie der ursprüngliche Titel

lautet,18 macht als einziges – wenn auch von Grund auf unorthodoxes – Schlachtenbild eine
Ausnahme in der Reihe der Bilder zur Geschichte Friedrichs II.19 Diese Darstellung eines
nächtlichen Überraschungsangriffs der Österreicher auf das preußische Lager, das sich ver-
wirrt (und schließlich vergeblich) zum Widerstand sammelt, handelt von Kampf und Todes-
nähe, in deutlichem Unterschied zu Menzels gleichzeitigen Schilderungen des königlichen
Musenkindes und Landesvaters. Wo immer nun die Friedrich-Bilder hergezählt werden,
taucht »Hochkirch« erst kurz vor Schluß auf:20 infolge einer formalen Chronologie, die nur
Vollendungsdaten berücksichtigt. Wie man aber weiß,21 wurde das Werk in einem Moment
begonnen, da die »Tafelrunde« soeben vollendet, das »Flötenkonzert« erst entworfen war.
Und während die Friedrich-Kompositionen einander ablösten, wurde zwischendurch
immer wieder das zusammen mit drei anderen Bildern erdachte22 und wohl schon 1848
entworfene23 »Hochkirch«-Bild zur Weiterarbeit hervorgeholt. Im Herbst 1850 hatte die Vor-
bereitung eingesetzt, noch vor Ablauf des Jahres die Untermalung: wie Menzel später
erzählte, am Jahrestag der Schlacht, dem 14. Oktober. Mit seinen rund 3 × 3,80 Metern
bedeutete dieses Werk auch einen Sprung in der Wahl des Formats. In diese Größenord-
nung hat sich Menzel nur insgesamt viermal begeben, und so darf man, in einer Periode,
in der er sich mit dem Satz Mut zuspricht »ins Attelier darf mir der Verdruß über den Lauf
der Welt nicht nach«,24 auch einen äußeren Anstoß zum Beginnen vermuten. 
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Am 2. Juni 1850 war in der »Vossischen Zeitung« als Schlußwort zu einer langhin fort-
gesetzten Ausstellungsrezension ein Text erschienen, der gleichzeitig als »Flugblatt« unter
dem Titel »Offenes Sendschreiben an S. M. den König« verbreitet wurde.25 Es belebte von
neuem die schon Jahrzehnte dauernde und auch in den Achtundvierziger Tagen neu auf-
gekeimte Diskussion um die »Gründung einer National-Gallerie in Berlin«. Man muß sich
vergegenwärtigen, wie schwimmend und ungeprägt dieser vielverwandte Begriff war.26 Der
Verfasser, Friedrich Richard Fischer, widmet die »Repräsentation des Kunstgenius der
Gegenwart« einem hohen »Endzweck«: »das ästhetische, in der Kunst sich offenbarende,
verkörpernde, National- und Humanitätsbewußtsein in seiner ganzen veredelnden Schöp-
fungskraft zu erwecken, allseitig zu begründen und auszubreiten, also Mensch und Volk
durch die Kunst zu seiner wahren Würde und Bestimmung zu erheben […]«. Von Volks-
bildung, von Aufklärung ist die Rede. Und wenn auch unter den drei Dutzend vorschlags-
weise aufgeführten Künstlernamen zwar Rosenfelder oder Wilhelm Jordan, nicht aber Men-
zel vorkommt, so könnte dieser sich dennoch – oder gerade – zu einem aufsehenerregenden
Werk aufgerufen gefühlt haben (das dann auch wirklich nach dem Fall des Kaisertums in
die Nationalgalerie gelangte, in die es nach 1945 nicht zurückgekehrt ist). Ein Vierteljahr
danach war die Leinwand aufgespannt.

III.
Seinem Freund Albert Hertel hat er später, gelinde stilisierend, erzählt,

wie er das Bild begonnen hätte »bloß aus glühender Lust an der Malerei im Großen – ohne
jegliche Anregung, geschweige Bestellung, sondern sogar mit der sicheren Aussicht, dieses
Riesenbild einer Niederlage, die damals durchaus nicht hoffähig war, niemals an den Mann
zu bringen«. Die »sichere Aussicht« und das »niemals« verraten die simplifizierende Feder
des Ohrenzeugen. »Ich habe dann«, fährt der Maler fort, »später, durch Not gezwungen,
doch viel antichambrieren müssen und das Bild für einen relativ geringen Preis an Friedrich
Wilhelm IV. endlich verkauft und dann noch Gott von Herzen dafür gedankt […] Aber das
Antichambrieren und Petitionieren war das unliebsame und demütigende Nachspiel.«27

In Wahrheit aber war es ein Nichts von einem Nachspiel. Freilich gab es ein Petitionie-
ren. An Friedrich Wilhelm IV. und an dessen Geheimen Kabinettsrat Illaire schrieb der
Maler zwei lange Briefe, um den Ankauf zu erwirken. Den Kabinettsrat bat er um Für-
sprache beim König, nicht ohne in großer Erregung hinzuzufügen: »Gestattet sei mir nur
noch zu bemerken: Es handelt sich für mich hiebei um eine Lebensfrage. – Meine Begei-
sterung für den Helden die ich einmahl nicht loswerden kann« (16 Jahre früher schrieb er
schon: Friedrich über Alles!) »hat mich wie sonst auch schon nicht, so auch dießmal keine
zurückhaltende Rücksichten auf mein materielles Wohl nehmen laßen; um es kurz zu
sagen: ich habe an dieses Unternehmen mein Alles gesetzt.«28 – Dem König gegenüber
(Abb. 6 a. b) berief er sich (mit Recht) auf »wiederholte Merkmale huldvoller Beachtung
welche mir nie aus Dankerfüllter Seele schwinden können« und erläuterte das Werk, dem
er »eine Stätte […] in den Räumen Eurer Königlichen Majestät« wünsche. Der Stoff seines
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Abb. 6 a + b   Adolph Menzel: Brief an Friedrich Wilhelm IV., 1. Oktober 1856,
Berlin, GStA PK
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Bildes sei »angethan gleicherweise die Erhabenen Eigenschaften des Königlichen Heerfüh-
rers wie die Tugenden seiner Krieger in höchstem Glanze zu zeigen«.

Mögliche Bedenken gegenüber der Darstellung einer Niederlage nimmt der Text gleich
vorweg: »Ein Sieg – zwar des Gegners – welcher aber, für ihn ohne Früchte, seine scheue
Ehrfurcht nur noch steigert bietet dem Rückblick des Patrioten gleichwohl zu Viel des Erhe-
benden, als daß die anderweitigen im Stoffe gebotenen Anläße zu malerischen Entfaltun-
gen für die Wahl nicht hätten überwiegend erscheinen dürfen.« Gemeint sind die Phä-
nomene von Nacht und Feuerschein. Kann man als Künstler, als Artist offener sein? Und
noch einmal definiert er »den Kernpunkt des menschlichen Intereßes an diesem Vorgange:
Chrakterisirung des Verhältnißes des Heldenkönigs zu seinem Heere« und dessen »unbe-
gränzte Hingebung in verzweifeltesten Lagen«. Und so sei das Werk – »in seinen man-
cherlei Umwandlungen eine Frucht mehrjähriger Mühen« – »zu seiner gegenwärtigen
Gestalt gediehen durch Aufwendung aller meiner Kräfte, aller meiner mir zu Gebote gestan-
denen Mittel«.29

Ein Vergleich der Daten macht das Ungewöhnliche der Situation deutlich. An den König
schrieb Menzel am 1. Oktober 1856, der Begleitbrief aber ist vom 10. Oktober datiert. Dem-
nach zögerte der Bittsteller zehn Tage, ehe er beide Schriftstücke zusammen abschickte.
Damals aber war das Bild nicht einmal fertig, jedenfalls noch nicht transportfähig; denn die
Akademie-Ausstellung, für die es bestimmt war, empfing es erst nachträglich, am 14. Okto-
ber. Mochte auch die schöne Symmetrie der Daten – es war noch einmal der Jahrestag der
Schlacht – die Verspätung rechtfertigen, so bleibt doch die so dringliche Empfehlung eines
noch nicht zugänglichen Werkes befremdlich. Man kommt nicht umhin, die finanzielle
Situation des Malers zu dieser Zeit zu bedenken: »Immer wieder kam meine Schwester ins
Atelier und mahnte mich an den Broterwerb.«30

Und was für ein kurzes »Nachspiel«: innerhalb von drei, höchstens vier Wochen war
das Bild angekauft, zudem bald darauf der Maler mit dem Professorentitel geehrt.31 Und da
in der Gemäldegalerie des Stadtschlosses »zur Aufnahme kein Raum und es der Aller-
höchste Wille Sr. Majestät« war, »daß Bilder nicht herumstehen«, so sollte Jacques-Louis
Davids Reiterbildnis Bonapartes dafür weichen und auf die Fensterwand rücken.32

«Hochkirch« blieb das einzige Bild aus dem Friedrich-Zyklus, das einzige Bild von Men-
zel überhaupt, das Friedrich Wilhelm IV. erwarb. Aber wahrlich blieb in dem engen Zeit-
raster kein Platz für das so tief beklagte Antichambrieren und Petitionieren! Die Briefe
machten im voraus auf ein Bild aufmerksam, von dessen Dasein bis dahin niemand unter-
richtet sein konnte. Den natürlichen Ablauf des Publikwerdens mochte Menzel nicht
abwarten – oder nicht riskieren. Darum »petitionierte« er. Zum »Antichambrieren« indes-
sen ließ ihm der fast postwendende Ankauf keine Gelegenheit. Freilich konnte es ihm selbst
nun scheinen, als sei der Ankauf nicht durch die Verdienste des Bildes, sondern durch die
Bittschrift erwirkt. Daß Hast und Sorge den Stolz überwogen, mag der im Ehrenpunkt sehr
heikle Maler sich so wenig verziehen haben wie einige andere Augenblicke der Schwäche,
und so wurde der Selbstvorwurf gegen einen Unschuldigen gekehrt. Doch zugleich mag
die Erinnerung an ein hintergründigeres Angsterlebnis beteiligt gewesen sein.
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IV.

Man erinnert sich: Das Bild (Abb. 5) schildert die Situation nach dem
unvermuteten Überfall der Österreicher auf das von Friedrich leichtfertig, gegen den Rat
seiner Generäle, an ungünstigem Ort angelegte Preußenlager. Es zeigt das brennende Dorf,
die soeben herausgestürzten, am Betrachter vorbeistürmenden, kletternden, schießenden
Infanteristen; und den berittenen König quer zu dieser Massenbewegung – ebenso quer zu
ihr wie der Betrachter, der sich ihm gegenüber sieht und das eigene diffuse Gefühl von Ver-
unsicherung auf ihn zu übertragen geneigt ist. Der Meister des Zentrifugalen und der Zer-
sprengung hat diesmal nichts ausgelassen, um alle dynamischen Impulse (außer dem einen,
aus der Tiefe kommenden) gleichläufig zu halten. Mit den ins Unsichtbare hinaus schießen-
den Soldaten ist die traditionelle Dreieckskomposition überraschenderweise um neunzig
Grad in die Waagerechte gelegt, was allerdings auch erlaubt, sie rechts unten mit beunru-
higendem Perspektivsturz und harter Fragmentierung von Figuren einsetzen zu lassen. Der
untere Bildrand ist ein scharfer, willkürlicher Schnitt durch Leiber, der rechte nicht min-
der: noch aus der Ecke ragt der Kopf eines Grenadiers herein. Daß der königliche Reiter
sich frontal nähert, als einziger, das macht ihn erst einsam. Keineswegs zeigt er die von fast
allen Beschreibern des Bildes gerühmte mannhafte Entschlossenheit, die die zerstreuten
Kräfte zu einem patriotischen Aufschwung raffen könnte. Im Gegenteil, alles stürzt an ihm
vorüber, als sei er nicht anwesend. Nach Photographien läßt sich zwar nur mit Vorbehalt
urteilen; doch größte Skepsis ist gegenüber alten heroisierenden Beschreibungen geboten,
die von klischeehaftem Wissen und Wünschen mehr als von der konkreten Wahrnehmung
geprägt sind: während etwa Max Jordan meint, die Soldaten gehorchten, und gar »mecha-
nisch«, dem Kommando des Königs,33 erleben wir sie als vom Befehlshaber abgekoppelt.34

Die Verwirrung angesichts des Überraschungsangriffs könnte nicht augenfälliger sein,
nicht deutlicher das Chaotische, das im Augenblicksbild schon von vornherein angelegt ist;
bietet doch der Moment nicht mehr als einen Querschnitt durch einen Vorgang, während
das Bild der Ordnung erst aus einer Synthese entsteht. Und je kleiner das Maß der Zeit,
desto näher ist das Chaos. 

Auf den zweiten Blick erst wird man entdecken, daß auch der König an der Spitze sei-
ner Offiziere von rechts gekommen und soeben um einen Viertelkreis geschwenkt ist; doch
sind ihm jetzt nicht die eigenen Grenadiere im Wege, wird er die Richtung nicht augen-
blicklich ändern müssen? Und sein kraftvolles Roß: erinnert es die Leser des allbekannten
Kugler-Buches »Geschichte Friedrichs des Großen« nicht an die Titelvignette zum Kapitel
über die mißglückte Flucht des Kronprinzen:35 ein durchgegangenes Pferd, das den Zügel
zerrissen hat, ein altes emblematisches Bild für Freiheit? Wirkt es nicht mächtiger als sein
Reiter? Wie eine autoritäre Reiterfigur Friedrichs aussehen konnte, zeigt etwa, fünfzehn
Jahre später, ein Bild des nur wenig jüngeren Düsseldorfers Wilhelm Camphausen
(Abb. 7).36
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V.
Wie man weiß, hatte sich in den Vormärzjahren eine Parallele zwischen

dem »großen König« und dem genau hundert Jahre später angetretenen Urgroßneffen auf-
gedrängt, von dessen Regierung liberale Reformen erwartet wurden.37 Einmal etabliert,
mußte diese Vergleichung – als eine Ungleichsetzung – auch nach dem enttäuschenden
Revolutionsversuch nachwirken. Auch in Menzels Vorstellung von seinem Helden sind Jah-
resringe erkennbar. Die von einem liberalen Friedrich-Konzept geprägten Kugler-Illustratio-
nen bilden die Keimzelle der Gemälde-Idee. Deren Ausführung aber wird von einer verän-
derten politischen Situation ausgelöst. Dies allein schließt eine einschichtige Deutung aus.

Zu der Zeit, da die Bildidee Gestalt annahm, sah man den König damit beschäftigt, die
Revolution, die in seinen Augen nur »Elend, Jammer, Recht- und Gottlosigkeit«38 brachte,
endgültig zu zertreten. Soeben war die ihm in den Revolutionstagen »oktroyierte« Verfas-
sung revidiert worden. Am Jahresende 1850 erst sollte die achtjährige Tätigkeit jenes Mini-
sterpräsidenten Manteuffel beginnen, dessen Programm lautete: »Es soll entschieden mit
der Revolution gebrochen werden!«39 Inzwischen beriet das Erfurter Unionsparlament die
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Abb. 7 Wilhelm Camphausen: Reiterbild Friedrichs des
Großen, 1871, Düsseldorf, Kunstmuseum am Ehrenhof



kleindeutsche Union unter Führung Preußens. Die politische Reaktion konsolidierte sich.
Der Maler, wiewohl nicht mehr »plebejisch gesinnt«, wie er sich in den achtundvierziger
Märztagen beschrieben hatte, hatte doch Anlaß, über seinen König kritisch nachzudenken.

Der mit vernichtendem Erfolg geführte preußische Feldzug gegen den badischen Auf-
stand, zu dessen Ruhm sich alsbald eine Gedenk- und Triumphsäule auf dem Invaliden-
friedhof erhob, hatte die Erinnerung an die Barrikadentage keineswegs ausgelöscht, da Frie-
drich Wilhelm IV. und die Seinen nur durch eine Reihe von Kompromissen hatten hoffen
können, die Ereignisse zu bremsen. Damals schien der König willenlos an die Spitze der
demokratischen Bewegung geschleudert zu werden. Menzel war Augenzeuge gewesen, als
er die Särge der gefallenen Barrikadenkämpfer grüßte, und hatte davon in einem berühm-
ten, langen Brief40 eine Beschreibung von eindrucksvoller Anschauungsweise und Tempe-
ratur gegeben: »So oft nun ein neuer Zug Särge vorbeikamen, [sic] trat der König baarhaupt
heraus, und blieb stehen, bis die Särge vorüberwaren. Sein Kopf leuchtete von ferne wie
ein weißer Flecken. Es mag wohl der fürchterlichste Tag seines Lebens gewesen sein.«41

Nicht ganz; denn als den schrecklichsten soll der König den Tag zuvor bezeichnet haben,
von dem gleich die Rede sein wird.

Man macht sich nicht genügend klar, was das berühmte »Märzgefallenen«-Bild (Abb. 3)42

darstellt, das Menzel, trotz des unvollendeten Zustandes, schon zehn Jahre vor seinem Tod
zu Ausstellungen und zum Verkauf freigab. Dazu hinterließ er die oft zitierte Erklärung, er
sei ursprünglich »mit Herzklopfen und in hoher Begeisterung für die Ideen, in deren Dienst
die Opfer gefallen, an die Arbeit gegangen«, habe jedoch bald gesehen, »daß alles Lüge oder
dummes Zeug gewesen wäre« und »in seinem Ekel keine Hand mehr daran legen mögen«.43

Wenn der Maler im September 1848 klagte: »(Zur [gerechten]) Indignation über das Oben
ist nun nur die Indignation über das Unten gekommen«,44 hatte er zweifellos die Volksun-
ruhen im Auge, unter denen der Sturm auf das Zeughaus hervorragte. Aber man sollte
genauer ergründen, was sich denn als »Lüge«, als »dummes Zeug« entpuppt hatte. Darum
noch einmal: was genau stellt das Bild dar?

Am 19. März 1848, als, wenige Stunden nach den nächtlichen Straßenkämpfen, die
Leichname mit den entblößten Wunden vor den König gebracht wurden, daß er sich vor
ihnen verneige, war Menzel noch nicht von seinem monatelangen Kasseler Aufenthalt nach
Berlin zurückgekehrt. Er erlebte unmittelbar weder den Aufruf »An mein Volk« noch die
Genehmigung der Bürgerwehr – einer abgeschwächten Version der republikanischen Volks-
bewaffnung -, ebensowenig die erzwungene Befreiung der politischen Gefangenen. Als er
in Berlin eintraf, war Prinz Wilhelm, als »Falke«, aus der Stadt schon hinausgedrängt wor-
den. Menzel fand eine Stadt vor, die geprägt war von der Verwischung der Fronten und
vom hochgestimmten Kompromiß. Am 21. März hatte der König, hatte die Armee die
schwarzrotgoldene Binde um den Arm, man trug trikolorene Kokarden. Friedrich Wilhelm
ritt (mit Gefolge) vom Schloß über die Linden bis zur Wilhelmstraße und zurück, ließ sich
akklamieren, hielt Ansprachen und verstieg sich zu der Erklärung: »Ich will keine Krone,
keine Herrschaft, ich will Deutschlands Freiheit.« Dieser Tag war es aber, an den er sich
später als den »schrecklichsten« seines Lebens erinnerte.45 (Und nachdem er ähnlich heuch-

Menzel und Friedrich Wilhelm IV.   159



lerische Äußerungen in Potsdam getan hatte, soll er vor Scham in Tränen ausgebrochen
sein.) Am Abend traf Menzel in Berlin ein und nahm sein lebhaftes Beobachten auf. Der
22. März sah das Begräbnis der auf den Barrikaden Gefallenen. Vom Balkon des Schlosses
aus ehrte der König die an ihm vorbeigeführten Särge. 

Über diesen Augenblick schrieb Menzel zwar, doch er malte ihn nicht! Was er malte,
war das Zusammentragen der Särge auf dem Gendarmenmarkt: seine erste Darstellung
einer disparaten städtischen Menge, mehr beiläufig Praktisches als Feierliches. Was aber
sein Interesse, wohl seine Begeisterung auslöste, war die euphorische Illusion einer politi-
schen Gleichstimmung aller Stände. Die Berliner Studenten ehrten die Gefallenen, ihr Rek-
tor führte den Zug an. Der Fabrikant August Borsig ging an der Spitze seiner Arbeiter. Der
König, seine Beamten und Generäle – die Truppen waren abgezogen – schlossen sich nolens
volens der Trauer an. Es hatte sogar Fürsprecher eines gemeinsamen Begräbnisses der
Straßenkämpfer und ihrer Gegner, der Soldaten gegeben. Wer Berlin am 3. November 1989
erlebte und sich etwa die kurios gemischte Rednerliste in Erinnerung ruft, kennt eine muta-
tis mutandis vergleichbare Konstellation. In Menzels Briefbericht ist auffallend viel von
edlen – wir würden sagen: fairen – Handlungsweisen bei Volk und Militär die Rede, etwa
davon, daß keine Plünderungen stattgefunden hätten. »Seit Sonntag ist nun die ganze Stadt
in Waffen und in Ruhe.« Die Sehnsucht nach politischer Harmonie, die Utopie einer sozia-
len Eintracht war es wohl, die für ihn im Vordergrund stand – sicherlich viel deutlicher als
konkrete politische Forderungen der Demokratie –; diese Utopie war es, die jener erste Tag
nährte und die der nächste Verlauf der Ereignisse enttäuschen mußte. Die »Indignation über
das Unten« ist der summarische Ausdruck dafür. Das Wunschbild einer Überwölbung sozia-
ler Widersprüche lebte nur noch als ein Verletztes nach, als die Friedrich-Bilder entstan-
den. Doch es lebte nach.

VI.
Nach diesem notwendigen Exkurs zurück zu »Hochkirch« (Abb. 5)! Das

Muster: ein Held mit den äußeren Attributen von Autorität – hoch zu Roß, in Bewegung,
dabei frontal, vereinzelt inmitten einer Menge –, aber in einer Situation der Unentschie-
denheit, Verstörtheit und Fremdbestimmtheit, die diese Würdeformeln Lügen straft, denn
die Aktion geht, sichtlich unaufhaltsam, von der Masse der Soldaten aus, und der Held muß
sich in ihrer Vorgegebenheit orientieren, ehe er ihre Spitze erreicht – dieses Muster, ent-
spricht es nicht in bestürzender Weise der Lage und dem Handeln Friedrich Wilhelms IV.
in den Revolutionstagen? Nicht zuletzt beschwört die Erscheinung eines Reiters die Erin-
nerung an die auffälligste Inszenierung der königlichen Trittbrett-Strategie: jenen Ritt über
die Linden im Schein der deutschen Farben. Diese Vorgänge aber bemühte sich Friedrich
Wilhelm der Vergessenheit anheimzugeben.

So gesehen ist »Hochkirch« das Gegenbild zur »Aufbahrung«! Ihm liegt dieselbe politi-
sche Erfahrung zugrunde: die ersehnte und so bald versagte Eintracht von Volk und Krone
unter dem Zeichen der Nation. Schon in der »Aufbahrung« freilich ließ der Realist Menzel
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die Zeichen des Zerfalls nicht aus. Wirken sie dort dialektisch als kontrapunktierende
Störung, so wird »Hochkirch« durch den Zusammenstoß mit der Gattungskonvention
bestimmt. Daß dabei ausgerechnet der verehrte Friedrich II. die Rolle eines »negativen Hel-
den« erhält, muß nicht verwundern: es kommt bei Menzel vor, daß er stellvertretend
bestraft, was er liebt;46 zudem ist die hier gemeinte Schwäche nur an einem Helden sinn-
voll erlebbar.

Übrigens schließt diese Auslegung andere, parallel verlaufende Assoziationen nicht aus.
In den acht Jahren zwischen Konzept und Vollendung, da das Überarbeiten bisweilen »kei-
nen Stein auf dem anderen« ließ, werden sich Gedanken überlagert, Bedeutungen ver-
schoben haben. (Mit dieser Einsicht muß auch die Exegese ihren Tribut an den Realismus
entrichten.) Menzels Gefühl für das Heikle, »Nicht-Hoffähige« des Bildes bedurfte keiner
Verstellungskünste, um sich auszudrücken. Nur ein leichter Schwenk auf dem vielbedeu-
tenden Wort »Niederlage« reichte aus, um den kritischen Punkt erträglich und aussprech-
bar zu machen. Nicht hoffähig wäre in der Tat der Hinweis auf das gewesen, was wir als
das geheime Thema des Bildes ansehen: die politische Niederlage des lebenden Königs,
nicht die militärische seines Urgroßonkels.

Aus Menzels Brief an Friedrich Wilhelm IV. erinnert man sich an den umständlichen Ver-
such, die Darstellung einer Niederlage zu rechtfertigen. (Der Gedanke wiederholt sich im
letzten bekannten Brief des 89jährigen Künstlers.)47 Er beruht auf denselben Argumenten,
die schon Franz Kugler in einem wichtigen Text 1846 vorgebracht hatte: die Geschichte sei
»nicht allein groß in den Thaten des Glanzes; auch in denen des passiven Heroismus«. Hel-
dengröße erweise sich nicht nur auf den »sonnigen Höhen der Geschichte«, sondern nicht
minder in »dem Grauen der Abgründe«.48 Der Gedanke setzte sich schnell durch: selbst
Christian Daniel Rauchs Reiterdenkmal zeigt in einem Sockelrelief den bei Kolin Besiegten
wie einen »Christus in der Not«. Aber hier wird das Augenmerk auf den Ausgang des
Gefechts gelenkt. Jene Niederlage hingegen, die Menzels Bild, auf der Ebene des wörtli-
chen Bildsinns wie in seiner Nebenbotschaft, erleben läßt – sei diese nun vorsätzlich ein-
geschmuggelt oder halbbewußt eingedrungen –, ist eine moralische, ein Versagen. Das
heroische Einssein von Held und Armee ist ein illusorisches Postulat. Darin liegt auch die
kaum aussprechbare aktuelle Parallele!

Und darum dürfte der Hinweis auf die »nicht hoffähige Niederlage« vorgeschützt sein:
ein Rauchvorhang, der das wirklich Anstößige verhüllt. Mit Erfolg, wie die fortuna critica
des Bildes – das schon von dem sonst so strengen Max Schasler höchsten Lobpreis erhielt49

– bis heute beweist: wer etwa in »Hochkirch« eine an die Unterlegenen von 1848/1849
gerichtete Aufforderung zum Ausharren und Weiterkämpfen erblickt,50 sucht die Vorstel-
lung vom Liberalen Menzel mit einer nicht angezweifelten heroischen Interpretation des
Bildes zu vereinen. Von dieser sollte man sich verabschieden, soweit sie die Gestalt des
Königs – in diesem Bilde – betrifft. Wer sich daran erinnert, daß Menzel schon Jahre zuvor
die Ansicht, »die Armee Fr:’s an sich, ohne ihn, sei ein todtes Ding« mit Nachdruck ver-
warf,51 wundert sich nicht, bei dem unteren Rängen, die den Vordergrund besetzen, bei
den anonymen »Gemeinen« jene drängende Kraft zu finden, die der König vermissen läßt.52
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Anhang: Zwei Briefe von Menzel

1. An den Geh. Kabinettsrat Illaire, 10. Oktober 1856
Gestützt auf das Vertrauen zu Hochdero Wohlwollen erlaube ich mir vor die Die-

selben mit der gehorsamsten Bitte zu treten; mir in einer Angelegenheit – für mich hochwichtig – Dero
gütigen Beistand zu Theil werden zu Laßen.
Ew: Hochwohlgebohren nicht durch weitschweifige Ausführungen in Anspruch zu nehmen habe ich mir
erlaubt, mein Schreiben an Seine Majestät offen hiebeizulegen – wollten Hochdieselben Sich aus dessen
Gehalt über die Sachlage geneigtest unterrichten!

Meine so angelegentliche als gehorsamste Bitte an Ew: Hochwohlgebohren geht nun dahin: Hoch-
dieselben wollten es gütigst übernehmen, gedachtes Schreiben zu günstiger Stunde in die Allerhöchsten
Hände befördern, und demselben nach Ihrer gewohnten großsinnigen Anschauung künstlerischer Ange-
legenheiten ein theilnahmsvoller Fürsprecher sein zu wollen!

Der Umstand der Abwesenheit Seiner Majestät und beengter Raum in meinem Atelier bestimmten
mich das Bild in Rede zur Ausstellung im Akademie-Gebäude gelangen zu lassen, sonst würde ich abge-
wartet haben, [bis?] seine Majestät erklären würde es in Augenschein nehmen zu wollen.

Gestattet sei mir nur noch zu bemerken: Es handelt sich für mich hiebei um eine Lebensfrage. – Meine
Begeisterung für den Helden die ich einmahl nicht loswerden kann hat mich wie sonst auch schon nicht,
so auch dießmal keine zurückhaltende Rücksichten auf mein materielles Wohl nehmen laßen; um es kurz
zu sagen: ich habe an dieses Unternehmen mein Alles gesetzt. Wollen also Ew: Hochwohlgebohren sich
nochmals eine Angelegenheit zu gütigster Wahrnehmung empfohlen sein laßen, deren Entscheidung ich
mit gespannter Seele entgegensehe.

Genehmigen Hochdieselben den Ausdruck tiefster Hochachtung und Ehrerbietung, mit dem sich
zeichnet

dero ergebenster Diener.
A. Menzel.
Historienmaler. Ritter=Strasse 43. 
d: 10ten October 1856.

2. An Friedrich Wilhelm IV., 1. Oktober 1856 (Abb. 6 a. b)
Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König
Allergnädigster König und Herr!
Eure Königliche Majestät!
Die Äußerungen Allerhöchst Dero Beifalls ja glänzende Gnadenzeichen, gespendet

denjenigen meiner künstlerischen Bestrebungen welche vorzugsweise dem Andenken an die Epoche
Allerhöchst Ihres Unsterblichen Vorfahren Friedrichs des Großen geweiht sind; diese wiederholten Merk-
male huldvoller Beachtung welche mir nie aus Dankerfüllter Seele schwinden können ermuthigen mich
Eurer Königlichen Majestät in tiefster Ehrfurcht mit einer soeben vollendeten Arbeit zu nahen. Ich würde
das letzte und höchste Ziel meiner langjährigen Studien, auch all meiner bisherigen Produktionen auf
diesem Gebiet nicht erstrebt glauben, ohne es unternommen zu haben, die Thaten und Schicksale des
Großen Königs in Auffaßungen und Dimensionen darzustellen wie erst sie geeignet sind eine Stätte zu
erhalten in den Räumen Eurer Königlichen Majestät, Allerhöchst deren Gesinnung für das Gedächtniß
des Unvergeßlichen die Bewunderung der Welt ist.

Den Stoff meiner dießmaligen Arbeit habe ich der zugleich glorreichsten wie drangvollsten Lebens-
periode, und speciell einer Begebenheit entnommen; angethan gleicherweise die Erhabenen Eigen-
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schaften des Königlichen Heerführers wie die Tugenden seiner Krieger in höchstem Glanze zu zeigen:
dem Nachtkampf von Hochkirch. Ein Sieg – zwar des Gegners – welcher aber, für ihn ohne Früchte,
seine scheue Ehrfurcht nur noch steigert bietet dem Rückblick des Patrioten gleichwohl zu Viel des Erhe-
benden, als daß die anderweitigen im Stoffe gebotenen Anläße zu malerischen Entfaltungen für die Wahl
nicht hätten überwiegend erscheinen dürfen. Mit Vermeidung jedoch aller episodischen Mitdarstellung
genugsam bekannter Ereigniße jener Nacht, welche die Wirkung der Hauptperson beeinträchtigt haben
würde – faktisch sich auch in nächster Nähe des Königs nicht zutrugen – habe ich gesucht, den Kern-
punkt des menschlichen Intereßes an diesem Vorgange: Charakterisirung des Verhältnißes des Hel-
denkönigs zu seinem Heere – jener Truppe, deren unbegränzte Hingebung in verzweifeltsten Lagen nur
wiederum das Staunen an der zwingenden und überlegenen Persönlichkeit ihres Erhabenen Oberherrn
erhöhen muß – hervorzuheben.

Das Bild in Rede, in seinen mancherlei Umwandlungen eine Frucht mehrjähriger Mühen und zu sei-
ner gegenwärtigen Gestalt gediehen durch Aufwendung aller meiner Kräfte, aller meiner mir zu Gebo-
te gestandenen Mittel, stelle ich nun nicht ohne die Gefühle befangener Erwartung vor den Richterstuhl
Eurer Königlichen Majestät, um mir und meinem ganzen Künstlerstreben ein gnädig Urtheil zu verdie-
nen.

In tiefster Ehrfurcht erstirbt
Eurer Königlichen Majestät
Allerunterthänigster
Adolph Menzel   
Ritter-Strasse 43. 
Historienmaler, u. M. d. K. Akad: Berlin d: 1 Oktober 185
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