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Eckhart G. Franz 

Der erste und der letzte Großherzog von Hessen: 
Fürstliche Kunstförderung in Darmstadt 

Das historische Darmstadt, der städtebauliche Niederschlag einer dreieinhalb Jahr
hunderte umspannenden Geschichte als Haupt- und Residenzstadt der jüngeren 
Linie des Hauses Hessen, ist im Bomben- und Feuersturm des letzten Krieges 
zugrundegegangen. Im heutigen Stadtbild verstreut, wenn nicht gar versteckt, gibt 
es noch eine ganze Reihe von mehr oder weniger bedeutsamen „Baudenkmälern", 
doch der Besucher hat es schwer, aus diesen vereinzelten Merkzeichen, ruinösen 
Resten der Stadtmauer, ein paar Renaissance-Giebeln, barocken und englischen 
Gärten, klassizistischen Portalen und Jugendstil-Relikten auf der Mathildenhöhe 
die Epochen der Stadtentwicklung zi* rekonstruieren, die zugleich Epochen der 
Hof- und Residenzgeschichte waren.1 

Residenz im modernen Sinne war Darmstadt seit 1567, als Landgraf Georg, 
jüngster Sohn des in die europäische Geschichte der Reformationszeit eingegange
nen Landgrafen Philipp von Hessen, das vernachlässigte Städtchen um die einstige 
Wasserburg der Grafen von Katzenelnbogen zur Hauptstadt des ihm zugefallenen 
Teilfürstentums machte.2 Der Renaissancekern des Schlosses und der repräsentative 
Rathausbau, die für die Beamtenschaft angelegte Alte Vorstadt und Jagdschloß 
Kranichstein am Nordrand der Stadtgemarkung stammen aus dieser Zeit. Einen 
zweiten Schub brachten nach den Rückschlägen des 30jährigen Krieges die Barock-
Jahrzehnte unter dem ersten Landgrafen Ernst Ludwig zu Beginn des 18. Jahrhun
derts. Die mit dem französischen Architekten Remy de la Fosse erarbeiteten Stadt
erweiterungspläne blieben freilich mangels finanzieller Deckung ebenso unvollen-

1 Zur Entwicklung des Darmstädter Stadtbilds vgl. Eckhart G. FRANZ, Darmstadt - Bild 
einer Stadt, Einleitung zu: Werner ZIMMER, Darmstadt ehemals, gestern und heute. Eine Stadt 
im Wandel der letzten Jahre, Stuttgart 1981, S. 6-29; dazu Georg HAUPT, Bau- und Kunst
denkmäler der Stadt Darmstadt, Text- und Tafelband, Darmstadt 1952/54; zur Geschichte 
der Stadt vgl. Eckhart G. FRANZ mit Friedrich BATTENBERG, Jürgen Rainer WOLF und Fritz 
DEPPERT, Darmstadts Geschichte, Darmstadt 1980,21984 (mit Literaturbericht). 

2 Vgl. Karl Ernst DEMANDT, Die politischen und kulturellen Voraussetzungen der hessi
schen Residenz Darmstadt, Darmstadt 1968; zur Geschichte des Fürstenhauses vgl. die popu
lär gehaltene Darstellung von Manfred KNODT, Die Regenten von Hessen-Darmstadt, Darm
stadt 21977 und Hans PHILIPPI, Das Haus Hessen. Ein europäisches Fürstengeschlecht, Kassel 
1983. 
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det wie der Torso des allzu großartig konzipierten Barock-Schlosses oder die nur 
halb gebaute Orangerie im Bessunger Herren garten.3 

Einen entscheidenden Entwicklungssprung bewirkte dann 100 Jahre später die 
mehr als ein Menschenalter umspannende Regierungszeit des Urenkels, Landgraf 
Ludwigs X., der sich als Rheinbundfürst ab 1806 Großherzog Ludewig I. von Hes
sen nannte. Der erste Großherzog und sein aus der Schule Weinbrenners in Karls
ruhe stammender Hof- und Oberbaudirektor Georg Moller haben mit der Neuen 
Vorstadt, der sogenannten „Mollerstadt" im Westen die charakteristischen Dimen
sionen des modernen Darmstadt geschaffen, das in seinem Zentrum noch heute am 
„Moller-Maß" festhält.4 Von der eigentlichen Bausubstanz dieser Jahre ist freilich 
nur wenig geblieben: die Ruine des Hoftheaters, die katholische „runde Kirche", 
der Porticus der Freimaurer-Loge, vor allem aber das als krönender Abschluß der 
erneuerten Stadt errichtete „Monument" des Großherzogs, der sogenannte „lange 
Ludwig" auf dem zentralen Luisenplatz, den ehrgeizige Darmstädter stolz zwi
schen Vendome-Säule und Alexander-Denkmal in St. Petersburg einordneten. 
Noch einmal neue Akzente setzte dann die von der Künstlerkolonie des letzten 
Großherzogs auf die übrige Stadt ausstrahlende Stilkunst der Jahre vor dem Ersten 
Weltkrieg, der das Schicksal der deutschen Monarchie besiegelte. 

Im Rahmen des hier vorgesehenen Themas interessieren Architektur und Städte
bau nur als Teilaspekte fürstlicher Kunst- und Kulturpolitik, als deren Exponenten 
Ludewig I. und der jüngere Ernst Ludwig, erster und letzter Großherzog von Hes
sen und bei Rhein, im Thema des Tagungsprogramms avisiert wurden. Schon der 
ältere Landgraf Ernst Ludwig hatte in den Blütejahren seiner Barock-Regierung 
nicht nur de la Fosse und die für Schloß- und Jagdhaus-Bauten benötigten Bau
handwerker, sondern auch Hofmaler und Musiker, Hofkapellmeister Christoph 
Graupner als Dirigenten der 1711 eröffneten Oper und ein französisches Schau
spiel-Ensemble nach Darmstadt geholt, hatte selbst gelegentlich Theater gespielt 
und recht passable Kammermusik geschrieben.5 Von bewußter Kunstpolitik oder 
auch Kunstförderung kann dabei gleichwohl kaum die Rede sein. Kunst und 
Künstler standen im Dienste der höfischen Repräsentation, der persönlichen Er
bauung des Fürsten und seiner Umgebung. Der Glanz war vorbei, als der drohende 
Staatsbankrott das Theater schloß, die Baustellen stillegte, obwohl die zugewander
ten Handwerker und Künstler vielfach in Darmstadt ansässig blieben. 

3 Vgl. Darmstadt zur Zeit des Barock und Rokoko (Ausstellungskatalog), Bd. 1: bearb. 
Eva HUBER, Bd. 2: Louis Remy de la Fosse, bearb. Reinhard ScHNEiDER/Jürgen Rainer WOLF, 
Darmstadt 1980. 

4 Vgl. Marie FRÖLICH/Hans-Günther SPERLICH, Georg Moller. Baumeister der Romantik, 
Darmstadt 1959; dazu Darmstadt in der Zeit des Klassizismus und der Romantik (Ausstel
lungskatalog), hg. Bernd KRIMMEL, Darmstadt 1978. 

5 Vgl. Hermann KAISER, Barocktheater in Darmstadt. Geschichte des Theaters einer deut
schen Residenz im 17. und 18. Jh., Darmstadt 1951, S. 79-121. 
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Der Neuansatz unter dem nachmaligen ersten Großherzog drei Generationen 
später war von vornherein anders. Ludewig L, den ich hier der Einfachheit halber 
gleich mit seinem Großherzogs-Namen nennen möchte, war 1753 als Sohn des Sol
daten-Landgrafen Ludwig IX. und der in Darmstadt als „Große Landgräfin" gefei
erten Karoline von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld, der geistvollen Freundin Fried
richs des Großen und Voltaires, im uckermärkischen Prenzlau geboren, wo der 
Vater damals als preußischer General kommandierte. Erbanlagen und Erziehung 
waren wohl stärker von der Mutter geprägt, obwohl auch Ludwig IX. als aufge
klärter Reformer (im zeitweiligen Zusammenwirken mit Friedrich Carl von Moser) 
ernster zu nehmen ist, als dies seine viel bespöttelte Soldatenspielerei in der Drill-
Garnison Pirmasens vermuten läßt. Karoline starb im Frühjahr 1774, kurz nach der 
Rückkehr aus Petersburg, wo sie ihre Tochter mit Zarewitsch Paul verheiratet hat
te.6 Erbprinz Ludwig, nach Studium in Leiden, Soldatenzeit in Rußland und Schei
tern der ersten Verlobung im Sommer 1776 Gast bei Schwager Carl August von 
Sachsen-Weimar und Goethe in Ilmenau, heiratete zu Beginn des Folgejahres seine 
Cousine Louise und übernahm für den nach wie vor in Pirmasens exerzierenden 
Vater die landesherrliche Repräsentation in Darmstadt. 

Von höfischer Repräsentation konnte damals freilich kaum die Rede sein. Der 
hauptstädtische Hofstaat, schon seit Beginn der Regierung Ludwigs IX. aufgrund 
der zur Sanierung des überschuldeten Staatshaushalts verfügten Sparmaßnahmen 
spartanisch kurz gehalten, war mit dem Tod der Landgräfin noch weiter reduziert 
worden. Die ersten Hof- und Staatshandbücher, die 1778 einsetzen, zeigen eine 
Minimalbesetzung, in der sogar die üblichen Oberhofchargen - Oberhofmarschall, 
Oberschenk und Oberstallmeister - über Jahre hinweg nur als „vacant" geführt 
wurden.7 Theater und Hofkapelle, deren verbliebene Mitglieder schon seit Jahren 
Nebenfunktionen in der Hofverwaltung wahrnehmen mußten, standen auf dem 
Aussterbe-Etat. Der Erbprinz erreichte eine Neubelebung des Theater- und Mu
siklebens, indem er die Begabungsressourcen der kleinen Hofgesellschaft, aber 
auch des örtlichen Beamten- und Bürgertums aktivierte und mit dem verbliebenen 
Reservoir an Berufsmusikern verknüpfte. Das neuformierte Orchester vereinte die 
Reste der alten Hofkapelle, einige Leute von der Militärmusik, die beiden Stadtmu
sikanten, aber auch musizierende Beamte, Schüler und Bürger. Neben dem so bald 
wieder auf 40 Mann verstärkten Orchester wurde ein „Hofdilettantenchor", Vor
läufer späterer Musikvereine, begründet. Spielte der Erbprinz die 1. Geige im Or
chester, so wirkten die Prinzessin und ihre Schwägerinnen bei den Theaterauffüh-

6 Vgl. zuletzt Walter GUNZERT, Darmstadt zur Goethezeit. Portraits, Kulturbilder, Doku
mente zwischen 1770 und 1830, Darmstadt 1982; dazu DERS., Enthusiasmus für menschliche 
Größe. Das Leben der Darmstädter Großen Landgräfin Caroline aus Briefen und zeitgenös
sischen Dokumenten übersetzt und aufgezeichnet, Darmstadt 1978. 

7 Hochfürstlich hessendarmstädtischer Staats- und Adreßkalender auf das Jahr 1778, 
Darmstadt 1778 (und folgende). 
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1 Georg Mollers Theater-Neubau mit Exerzierhalle und Rückseite des Residenzschlosses 
(aus: Ernst Friedrich Grünewald/Ernst Gladbach, Ansichten von Darmstadt, um 1830) 

' \ t 
2 Einweihung des Ludewigs-Monuments auf dem Darmstädter Luisenplatz, dem Zentrum 

der neuen Moller-Stadt, am 25. 8. 1844, mit Blick aufs Residenzschloß (Lithographie von 
P. Schneeberger, Stadtarchiv Darmstadt) 

iio *' 
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rungen der vor allem aus Hof- und Beamtenkreisen gebildeten Liebhaber-Gesell
schaft mit. Besonders beliebt waren musikbegleitete Schauspiele, sogenannte 
„Mélodrame", wie der 1779 aufgeführte „Lampedo" mit einem Text von Oberap-
pellationsgerichtsrat Christian Friedrich Lichtenberg, Georg Christophs Bruder, 
und Musik des damals in Mannheim tätigen Abbé Johann Gottfried Vogler, der das 
Stück einübte. Gelegentlich, so für die Eröffnungs-Festspiele nach der Renovierung 
des Hoftheaters im Herbst 1785, wurden auch Gastschauspieler oder -sänger beige
zogen.8 

Wichtig ist, daß es sich bei diesen Theater- und Konzertaufführungen nicht um 
höfische Vergnügungen handelte, bei denen faute de mieux auch einige talentierte 
Beamte und Bürger mitwirkten. Man spielte und musizierte ganz bewußt für das 
gesamte interessierte oder interessierbare Publikum der Residenz. Nach der vom 
Erbprinzen selbst entworfenen „Allgemeinen Theaterordnung" waren bei soge
nannten Hofaufführungen die unterste Logenreihe für den Adel, die hohen Beam
ten und die Generalität, die mittlere für fremde Gäste sowie „Frauenzimmer vom 
Hof und aus dem Palais", der dritte Rang aber für „Ratsherrn und Bürgers- und 
andere ehrbare Frauen" vorgesehen, während „die anderen Mannspersonen" im 
Parkett Platz fanden.9 Dies galt nachgewiesenermaßen auch für Aufführungen in 
denen der Erbprinz als Violinist, seine Frau als Sängerin beteiligt waren. Der hier 
spürbare Wandel der gesellschaftlichen Beziehungen, der sich in den nicht nur 
finanziell beengten Darmstädter Verhältnissen vielleicht rascher und unproblemati
scher vollzog als an größeren Höfen, dokumentiert sich ähnlich in der Einrichtung 
des 1788, noch vor dem Weckruf der Pariser Revolution, unter dem Protektorat 
des Erbprinzen begründeten „Clubs", in dem sich Hof- und Staatsbeamte, Offi
zierskorps und städtisches Bildungsbürgertum zur geselligen Unterhaltung zusam
menfanden.10 

Im Zeichen der hier spürbaren Toleranz standen auch die ersten Regierungsmaß
nahmen des neuen Landgrafen, der 1790 die Nachfolge des eben rechtzeitig vor 
dem Zusammenbruch des Ancien Regime verstorbenen Vaters antrat: die Neuzu
lassung des in Hessen seit der Reformation verbotenen römisch-katholischen Got
tesdienstes und die Freigabe des Grunderwerbs durch Israeliten, die in Einzelfällen 
schon damals zur Bürgeraufnahme seitheriger Schutzjuden in der Residenzstadt 

8 Vgl. KAISER (wie Anm. 5), S. 139 ff.; auch Elisabeth NOACK, Musikgeschichte Darmstadts 
vom Mittelalter bis zur Goethezeit, Mainz 1967 (Beiträge zur mittelrheinischen Musikge
schichte, 8), S. 285-294. 

9 Vgl. KAISER (wie Anm. 5), S. 144; Hermann KNISPEL, Bunte Bilder aus dem Kunst- und 
Theaterleben, Darmstadt 1900, S. 17. 

10 Vgl. w'ilhelm SCHMIDT, Zur Geschichte der älteren Klubgesellschaft in Darmstadt 
(1788-1817), in: Volk und Scholle 5 (1927), S. 143-146; dazu Eckhart G. FRANZ, Turner, Sän
ger und Geschichtsfreunde. Darmstädter Vereine im 19. Jh., in: Wesen und Form der Freund
schaft (Darmstadt 1981), S. 90 f. 
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führte.11 Die nächsten Jahrzehnte standen im Zeichen politisch-kriegerischer Um
wälzungen, in denen die schon zu Beginn der 1790er Jahre entwickelten Pläne zur 
baulich-künstlerischen Neugestaltung der Residenz nur bruchstückhaft voranka
men. 1806 ohne eigenes Zutun zum Großherzog mit dem Prädikat Königliche 
Hoheit avanciert, sollte Ludewig I. sein durch die napoleonischen Gebietsreformen 
an Umfang und Einwohnerzahl gut und gern verdoppeltes Land, das erst jetzt 
wirklich Mittelstaat war, noch bis ins Jahr 1830 regieren. Er hat den Übergang in 
eine neue, grundlegend veränderte Zeit offenbar besser bewältigt als viele seiner 
Standesgenossen, hat auch der vom Land erzwungenen, für die Zeit recht fort
schrittlichen Verfassung des Jahres 1820 nach anfänglichem Zögern voll zuge
stimmt, die notwendigen Reformen in Staatsverwaltung, Kirche und Schule, Ge
werbe- und Agrarverfassung mitgetragen und zum Teil persönlich initiiert. 

Interessenschwerpunkt blieb jedoch der musisch-künstlerische Bereich, für den 
er im sozusagen lebenslänglichen Kabinettssekretär Ernst Schleiermacher, der 
schon in der Erbprinzenzeit in seinen Dienst getreten war, einen idealen Mitarbei
ter gefunden hatte.12 Die sogenannte „Schleiermacher'sche Kabinettsregistratur" im 
Großherzoglichen Hausarchiv spiegelt die Spannweite der hier betriebenen Aktivi
täten.13 Von der baulichen Um- und Neugestaltung Darmstadts durch den 1810 
zum Darmstädter Hofbaumeister bestellten Georg Moller, der stets in engem per
sönlichen Kontakt mit dem in viele Planungen aktiv eingeschalteten Großherzog 
gearbeitet hat, war bereits die Rede. Verbunden waren Moller und Ludewig I. übri
gens auch in ihrem Einsatz für die überkommene historische Bausubstanz, ein auf 
den ersten Blick verblüffender Kontrast zum zeitmodernen Klassizismus der Neu
bauten, der seinen Niederschlag in Mollers mehrbändigen „Denkmäler der Deut
schen Baukunst" und im modellhaften hessischen Denkmalpflege-Gesetz von 1818 
gefunden hat.14 

Zu den wichtigsten Bauprojekten Mollers in Darmstadt gehörte neben Freimau
rerloge und Kasino, beide Ausdruck veränderter Gesellschaftsformen, der 1818/19 
errichtete Neubau des Hoftheaters oder Hofoperntheaters, des nachmaligen „Gro
ßen Hauses". Der Bau war den Wünschen des Großherzogs entsprechend im äuße
ren „einfach, anspruchslos und solid", besaß aber einen der größten und modern
sten Bühnenräume des damaligen Deutschland und einen Zuschauerraum für 1 800 
bis 2 000 Besucher. Selbst wenn man davon ausgeht, daß wie die damals knapp 
20 000 Einwohner zählende Hauptstadt auch das Theater auf Zuwachs gebaut wur-

11 Vgl. hierzu und zum folgenden Geschichte Darmstadts (wie Anm. 1); Darmstadt in der 
Zeit des Klassizismus (wie Anm. 4). 

12 Über ihn vgl. Alexander BRILL, Leben und Wirken des Kabinettssekretärs Ernst Schlei
ermacher in Darmstadt, in: Merck'sche Familien-Zeitschrift 20 (1960) S. 108-115. 

13 Hess. Staatsarchiv Abt. D 12. 
14 Georg MOLLER, Denkmäler der deutschen Baukunst, 2 Bände, 1821/28. 
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de, stutzt der Leser beim Résumé des Moller-Mitarbeiters Philipp Lerch, der in 
seiner Publikation über den Theaterbau 1824 feststellte, der auf die „Wünsche der 
gebildeten Klasse" ausgerichtete Neubau stehe durchaus „im richtigen Verhältnis 
mit der damaligen Volksmenge der Residenz".15 „Hoftheater" hieß jedenfalls weni
ger noch als bei den Liebhaberaufführungen der Erbprinzen jähre Theater für den 
Hof. 

Das Theater blieb die besondere Liebhaberei des Großherzogs, der schon die 
Inszenierung von Mozarts „Titus" zur Einweihung des noch im alten „Kleinen 
Haus" 1810 neueröffneten Operntheaters selbst einstudiert und dirigiert hatte. Lu
dewig hat bis ins hohe Alter viel im Theater investiert, hat mitgestaltet, mitgewirkt, 
wobei das Interesse an jüngeren Schauspielerinnen und Sängerinnen wohl gelegent
lich auch über den rein künstlerischen Bereich hinausging. Carl Maria von Weber 
schrieb einmal, allein das neue Theater habe den seitherigen „Kunstzustand in 
Darmstadt", in dem „die Kunst eigentlich gar keinen Zustand" hatte, erfolgreich 
revolutioniert. 300 fest angestellte Mitglieder, darunter 85 Orchestermusiker, zählt 
das Darmstädter Theater um 1830. Theater war jedoch nur ein Element der hier 
betriebenen Kulturpolitik im Dienste der „gebildeten Klasse", die mit dem Ausbau 
des Schulwesens rasch anwuchs.16 

Schleiermachers Hauptinteresse hatte von Anfang an vorrangig den fürstlichen 
Sammlungen gegolten, die durch Handschriften und Kunstwerke der 1803 säkula
risierten Stifte und Klöster in den neuerworbenen Gebieten, vor allem aber durch 
das testamentarisch an den Großherzog gefallene Kunst- und Naturalienkabjnett 
des Kölner Kollektors Baron von Hüpsch wesentliche Bereicherungen erfuhren.17 

In den von Moller erstmals voll ausgebauten Barock-Trakten des Residenzschlosses 
neuaufgestellt, wurde die Hofbibliothek 1817, das neugeschaffene Museum, Schlei
ermachers Lieblingskind, drei Jahre später der breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. In die schon bestehenden Sammlungen „von Kunstgegenständen, Altertü
mern und wissenschaftlichen Werken", die in der „zur Beförderung wahrer Auf
klärung und Verbreitung nützlicher Kenntnisse gereichenden Anstalt" vereinigt 
waren, wurden kraft Stiftungsbrief des Museums vom 12. Juli 1820 ausdrücklich 
auch die bis dato in den großherzoglichen Wohnräumen befindlichen „Kunstsa
chen" einbezogen, „zur Unterhaltung und Belehrung des Publikums", als „bleiben-

15 Philipp LERCH/Georg RITTER, Das Großherzogliche Hofoperntheater, vorgestellt auf 6 
Zinktafeln (Darmstadt 1824); dazu Georg MoLLER/Franz HEGER, Entwürfe ..., Heft 1: Das 
Hoftheater zu Darmstadt (Darmstadt 1825); M. FRÖLICH in: FRÖLICH/SPERLICH (wie Anm. 4), 
S.145-154. 

16 Vgl. Hermann KAISER, Das Großherzoglich Hoftheater zu Darmstadt 1810-1910, Darm
stadt 1964, S. 11-39: für den Bericht C. M. v. WEBERS vgl. ibid. S. 14 sowie Karl ESSELBORN, 
Darmstädter Erinnerungen, Darmstadt 1924, S. 101. 

17 Vgl. Adolf SCHMIDT, Baron von Hüpsch und sein Kabinett. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Hofbibliothek und des Museums in Darmstadt, Darmstadt 1906. 
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des Denkmal der landesväterlichen Liebe".18 Das war trotz der patriarchalisch
altväterlich wirkenden Sprache eine echte Pioniertat. 

Mit dem Museum verbunden war die von Galerieinspektor Franz Hubert Müller 
geleitete Zeichenakademie als Ausbildungsstätte für den künstlerischen Nach
wuchs. Wichtiger noch als die Schule, an der Darmstädter Künstler wie Georg 
Jakob Feising, Wilhelm Noack, Peter Wilhelm App oder auch August Lucas 
gelernt haben, wurden die aus der großherzoglichen Schatulle gewährten Förder-
Stipendien. Dies gilt für die Architekten, Mollers Schüler und nachmalige Mitarbei
ter Franz Heger und Georg August Lerch, die zu mehrjährigen Ausbildungsreisen 
nach Italien, Griechenland und Frankreich, nach Wien und Berlin geschickt wur
den, gilt für Nachwuchs-Musiker wie Wilhelm Mangold und den jüdischen Gast
wirtssohn und späteren Hofkapellmeister Louis Schlösser, die zur Fortbildung 
nach Paris und Wien gehen konnten, gilt aber auch für die Maler, die man heute 
dem Darmstädter Romantiker-Kreis zuzählt. Es verdient vielleicht besonderer Er
wähnung, daß die Väter von Heinrich Schilbach, Lucas und App als Gärtner, Hof
schneider und Lakai im großherzoglichen Hofdienst standen. Für die Maler selbst 
boten außer den herkömmlichen Hofmaler-Pfründen neue Positionen als Hofthe
atermaler, Galerieinspektor oder Zeichenlehrer an der 1826 begründeten Höheren 
Gewerbe-Schule zusätzliche Versorgungsmöglichkeiten. Hervorzuheben ist je
doch, daß auch diese Künstler nicht nur oder nicht einmal vorrangig für den Hof, 
sondern in beträchtlichem Umfang auch für Auftraggeber in Stadt und Land gear
beitet haben, wie dies noch vor wenigen Jahren der große Anteil privater Leihga
ben an der Ausstellung „Darmstadt in der Zeit des Klassizismus und der Roman
tik" gezeigt hat.19 

Die eigentliche Hofhaltung, der persönliche Lebensstil des ersten Großherzogs 
war offensichtlich durchaus bescheiden, mit einer mittetständisch-bürgerlichen 
Note, die dem Zuschnitt der Residenzgesellschaft entsprach. Lagen seine Wohn-
und Repräsentationsräume im alten Teil des Residenzschlosses, auch räumlich in 
direktem Bezug zu Theater, Museum und Hofbibliothek, so verlagerte sich der 
Hof mit seinem Tod ins seitherige Erbprinzen-Palais, die zu Anfang des Jahrhun
derts ausgebaute einstige Kavalleriekaserne am Luisenplatz. Die Nachfolger, der 
zweite und dritte Ludwig großherzoglicher Zählung, hatten weder die politischen 
noch die musischen Talente Ludewigs I. geerbt. Darmstadt fiel in biedermeierlich-
provinzielle Enge zurück, wenn auch das bereits 1831, ein Jahr nach dem Regie
rungswechsel, abrupt geschlossene Hoftheater nach einem Jahrzehnt mehr oder 
minder schlechter Theaterpächter neubelebt wurde. Im Opernbereich gewann es, 
u.a. mit Gastspielen von Jenny Lind, zeitweilig neuen Glanz. Ludwig IIL, Groß-

18 Hess. Staatsarchiv Darmstadt Abt. D 12 Nr. 35. 
19 Vgl. den Ausstellungskatalog (wie Anm. 4); dazu Ernst EMMERLING, Die Geschichte der 

Darmstädter Malerei, Bd. 2: Die Romantiker, Darmstadt 1937. 
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3 Die großherzogliche Familie 1844 um das Modell des Ludewigs-Monuments (Lithographie 
von Moritz v. Schwind und Johann Karl Kratz, Stadtarchiv Darmstadt) 
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herzog seit 1848, ging wohl persönlich gern ins Theater, konzentrierte seine künst
lerischen Aktivitäten aber sonst auf penibel ausgeklügelte Uniformentwürfe für die 
Hof- und Staatsdienerschaft des Großherzogtums. 

Der Neubeginn läßt sich im Rückblick auf das Jahr 1862 datieren, als der Thron
folger Ludwig IV., der Neffe des kinderlosen dritten Ludwig, mit seiner englischen 
Frau Alice umjubelten Einzug in Darmstadt hielt. Nach dem Tod der bayerischen 
Großherzogin Mathilde, Namenspatronin der für sie eingerichteten Gartenanlage 
auf der „Mathildenhöhe", die im Moller'schen Rundbau der katholischen St. Lud
wigskirche beigesetzt wurde, waren kurz zuvor auch der Großherzogsbruder Alex
ander und seine Frau Julie geb. Gräfin Haucke, die bis dahin in Österreich exilier
ten Stammeltern der Battenberg-Mountbatten, nach Darmstadt zurückgekehrt, um 
hier das im letzten Krieg untergegangene Alexander-Palais am Ort der heutigen 
Hauptpost zu beziehen.20 Prinzessin Alice, Lieblingstochter Queen Victorias, 
brachte einen neuen Ton in das von ihr zunächst als allzu steif-konventionell, ja 
muffig empfundene Hofleben in Darmstadt.21 Das gilt übrigens auch sprachlich: 
Das bis dato vorherrschende „Honoratioren-Hessisch" wurde für die beiden letz
ten Generationen der Dynastie zumindest teilweise durch das Englische überlagert, 
obwohl auch der letzte Großherzog den Dialekt beherrschte. Das mit finanzieller 
Hilfe der Queen im Erbprinzengarten, dem Gelände des heutigen Staatstheaters 
errichtete Neue Palais wurde bald eigentlicher Mittelpunkt des gesellschaftlichen 
Lebens, da der alternde Großherzog, von den Darmstädtern freundlich-respektlos 
„Onkel Louis" tituliert, mit seiner morganatischen Zweitfrau, der zur Freiin von 
Hochstädten erhobenen Lakaien-Tochter Magdalene Appel ein verstecktes, merk
würdig unstetes Wanderleben zwischen den verschiedenen großherzoglichen Häu
sern in und um Darmstadt führte.22 

Großherzogin Alice, die diesen Titel nur im letzten Jahr vor ihrem frühen Tod 
1878 geführt hat, ist in Darmstadt vor allem durch ihren sozialen Einsatz, die 
Begründung moderner Krankenpflege und Frauenbildung, Alice-Hospital und Ali
ce-Eleonoren-Schule in Erinnerung geblieben. Ihre mit starkem persönlichem Ein
satz betriebene Arbeit unterscheidet sich deutlich von den überkommenen karitati
ven Aktivitäten früherer Fürstinnen. Alice brachte mit der politischen Liberalität 

20 Über die in der Fach- und Populär-Literatur viel behandelten Battenbergs vgl. u. a. 
David DUFF, Hessian Tapestry, London 1966; dt.: Die Enkel der Queen. Lebensbilder einer 
deutschen Fürstenfamilie, Düsseldorf/Köln 1968. 

21 Vgl. die neueste Biographie von Gerard NOEL, Princess Alice. Queen Victoria's forgot-
ten daughter, London 1974; dazu Eckhart G. FRANZ, Was weiter wirkt... Großjaferzogin 
Alice von Hessen und bei Rhein 1843-1878 (Ausstellungskatalog), Darmstadt 1978; Nach
druck der biogr. Einleitung des Katalogs in: Alice Großherzogin von Hessen uncf bei Rhein, 
Prinzessin von Großbritannien und Irland. Mitteilungen aus ihrem Leben und ius ihren Brie
fen, Darmstadt 21883, ND ebd. 1982. 

22 Vgl. dazu Eckhart G. FRANZ, Das Seeheimer „Schloß", in: Heimatbüch Seeheim-Jugen-
heim, Seeheim-Jugenheim 1981, S.217— 228. 



Fürstliche Kunstförderung in Darmstadt 301 

aus der Schule des Vaters, Prinzgemahl Alberts von Sachs en-Coburg, die der Ehe
mann übernahm, auch die musische Komponente zurück, die Ludwig IV. wie sei
nen Vorgängern abging. Aus der Sicht des Sohnes war der Vater in erster Linie und 
„mit Leib und Seele Soldat", die Mutter dagegen „eine der ganz großen Seelen", 
„ausgesprochen musikalisch", vorzügliche Klavierspielerin, die mit Brahms bei ei
nem Besuch in Darmstadt seine „ungarischen Tänze" noch improvisierend urauf-
führte, recht talentierte Malerin, auch literarisch gebildet und interessiert.23 Wie 
Ludewig I. hat auch Ernst Ludwig, der 1892, erst 23jährig, letzter Großherzog von 
Hessen wurde, seine wesentlichen Anlagen und Begabungen ohne Zweifel der 
Mutter zu verdanken. 

Einer der ersten selbständigen Regierungsakte des jungen Großherzogs galt dem 
vom Ururgroßvater begründeten Museum, das auf dem Grundstück der abbruch
reifen, seinerzeit als europäische Sensation wirkenden Exerzierhalle Landgraf Lud
wigs IX. am Herrengarten einen neuen Zweckbau erhalten sollte. Ernst Ludwig 
kassierte die preisgekrönten Entwürfe des noch vom Vater ausgeschriebenen Ar
chitektenwettbewerbs, typische Produkte gründerzeitlicher Repräsentations-Archi
tektur, die er „häßlich" oder zu „protzig" fand, „eine Verschandelung der Stadt 
und eine Blamage für die Regierung". Der bejahrte Staatsminister Jakob Finger, ein 
nüchterner Mennonit aus Rheinhessen, erklärte in lautstarker Verärgerung, „mit 
dem Großherzog sei nichts anzufangen, er steckt voller Utopien". Das Ergebnis 
war jedoch recht konkret. Der mit dem Neubau betraute Berliner Jung-Architekt 
Alfred Messel, ein gebürtiger Darmstädter, schuf mit seinen auf Funktionen und 
auf künftige Aufgaben ausgerichteten Plänen, die in engem Kontakt mit dem Groß
herzog erarbeitet wurden, einen von der Fachwelt beachteten Museumsbau neuen 
Stils.24 

Der „Utopien"-Vorwurf war aus der Sicht des altgedienten Verwaltungsbeamten 
dennoch nicht unberechtigt. Ernst Ludwig nahm seine Regentenpflichten, wie dies 
die später für seine Söhne aufgezeichneten „Grundideen für einen konstitutionellen 
Fürsten" bezeugen, ausgesprochen ernst. Die ersten Sätze dieses modernen „Für
stenspiegels" seien in Hinblick auf vorangegangene Erörterungen des Kolloquiums 
zitiert. „Früher konnte das Gottesgnadentum der Fürsten sich so keck erhalten 
durch den tiefen Stand der Kultur, die in den niederen Klassen herrschte", schrieb 
Ernst Ludwig 1907. „Jetzt aber muß der Fürst den Beweis liefern, ein Land regie
ren zu können, denn die Kultur ist in allen Ständen so gestiegen, daß ,von Gottes 
Gnaden* nicht mehr zieht. Und das mit Recht, denn wo alles vorwärts drängt und 
arbeitet, muß der Fürst der Erste sein . . . Beweise durch deine Arbeit, daß du 

23 Erinnertes. Aufzeichnungen des letzten Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen und bei 
Rhein, hg. von Eckart G. FRANZ, Darmstadt 1983, S. 44 ff. 

24 Vgl. dazu Gerhard Borr, Das großherzogliche Museum in Darmstadt, erbaut 1897-1902 
von Alfred Messel, in: Museum und Kunst. Beiträge für Alfred Hentzen (Hamburg 1973), 
S. 1-24. 
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durch sie die Berechtigung deiner Stelle hast, so gut wie jeder andere Mensch an 
seinem Ort!"25 

Ernst Ludwig war aber der Veranlagung nach sicher mehr Künstler und Literat 
als Staatsmann oder gar Militär, was ihm gelegentlichen Tadel der englischen Groß
mutter für die schlechtsitzende Uniform eintrug. Er ließ sich, im Gegensatz zum 
Zeitstil, häufiger in Zivil als in Uniform porträtieren, die er in Friedenszeiten nur 
trug, wenn es unbedingt nötig war. Ernst Ludwig hat Gedichte und Dramen 
geschrieben, hat gemalt und komponiert, hat gelegentlich auch selbst Theater ge
spielt, Bühnenbilder entworfen und Regie geführt.26 Das erinnert an die Vorfahren, 
den ersten Ernst Ludwig oder Ludewig L, und es gibt hier sicher Parallelen. Den
noch war das Verhältnis Ernst Ludwigs zu Kunst und Künstlern anders als es um 
1700 oder 1800 hätte sein können. An die Stelle patronisierend-mäzenatischer För
derung trat bei ihm eine in vielen Fällen echt kongenial-freundschaftliche Bezie
hung. 

Voraussetzung dafür war die veränderte Rolle des Künstlers in der Gesellschaft, 
aber auch eine veränderte gesellschaftliche Konzeption des Hofes, Einfluß des eng
lischen Vorbilds, das die Erziehung Ernst Ludwigs, der fast alljährlich bei der 
Großmutter in England zu Besuch war, maßgeblich beeinflußt hat. Im Vergleich zu 
anderen deutschen Höfen, vor allem zum preußisch-deutschen Kaiserhof des unge
liebten Vetters Wilhelm in Berlin, wo nach Ernst Ludwigs Urteil „alles nur auf die 
Äußerlichkeit gestellt war", fallen das Zurücktreten der militärischen Komponente, 
die geringere Bedeutung des Adels ins Auge: die zumeist bürgerlichen Minister der 
beiden letzten Großherzöge von Hessen, politisch liberal wie die Fürsten selbst 
und samt und sonders in der Beamtenlaufbahn aufgestiegen, ließen sich mit Aus
nahme des letzten Premierministers von Ewald nicht nobilitieren.27 Auch Kabi
nettsdirektoren und -Sekretäre gehörten zu dieser sozial relativ geschlossenen, bür
gerlichen Beamtenschaft. Der Stil bei Hofe war, bei selbstverständlicher Wahrung 
gewisser protokollarischer Formen, ausgesprochen familiär. Der spiritus rector der 
Künstlerkolonie, Joseph Maria Olbrich, schrieb nach dem ersten Abendessen auf 

25 Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein, Grundideen eines konstitutionel
len Fürsten. Mit einem biographischen Essay von Golo MANN hg. von Eckhart G. FRANZ, 
Darmstadt 1977, S. 28, nachgedr. in: Erinnertes . . . (wie Anm. 23), S. 165; zur Biographie 
Ernst Ludwigs vgl. neben dem vorgenannten Essay von G. MANN, (mehrfach nachgedr., 
zuletzt leicht überarbeitet in: Erinnertes ..., S. 7-18), die umfängliche Darstellung von Man
fred KNODT, Ernst Ludwig, Großherzog von Hessen und bei Rhein. Sein Leben und seine 
Zeit, Darmstadt 1978. 

26 An Publikationen vgl. u. a. Ernst LUDWIG ..., Sechs Stimmungen für Klavier, Mainz 
1915; (anonym), Verse, Leipzig 1917; (unter Pseudonym E. K. LUDHARD, zusammen mit 
Kuno Graf von HARDENBERG), Ostern. Ein Mysterium in 3 Aufzügen, Darmstadt 1921. 

27 Vgl. Eckhart G. FRANZ, Hessen-Darmstadt 1820-1935, in: Die Regierungen der deut
schen Mittel- und Kleinstaaten. Büdinger Vorträge 1980, hg. von Klaus SCHWABE, Boppard 
1982 (Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit, 14). 
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Schloß Wolfsgarten, „en famille" mit dem englischen Gesandten, er „habe noch nie 
so gemütlich in einer großen Gesellschaft gegessen".28 

Erste persönlich-freundschaftliche Beziehungen knüpften sich schon in den Jah
ren unmittelbar nach Ernst Ludwigs Regierungsantritt zu den Malern der Münche
ner Schule, zu Friedrich August von Kaulbach, der 1892 die Schwester, Großfür
stin Elisabeth malte, zu Franz Lenbach, vor allem aber zu Franz von Stuck, dessen 
Porträt das Ernst-Ludwig-Zimmer im Schloßmuseum beherrscht. Mittler war der 
spätere Generalmajor à la Suite Maximilian Freiherr von Heyl, selbst renommierter 
Sammler, und zumindest in den ersten Jahren künstlerischer Mentor des Großher
zogs.29 Sein kurz zuvor erbautes Haus unweit des Neuen Palais, der „Heylshof* in 
der Weyprechtstraße, war als zwangloser Treffpunkt mit Künstlern und Musikern 
für Ernst Ludwig zugleich Attraktion und Vorbild. „So oft irgend jemand Interes
santes bei ihm war, ließ er es mich wissen, und dann lief ich hinüber in sein schö
nes, mit Kunstschätzen gefülltes Haus und blieb dort in angeregtem Gespräch zum 
Mittag- oder Abendessen". Zu den literarischen Freunden zählten der Leipziger 
Studiengenosse Rudolf Binding und der junge Fritz von Unruh, mit dem Ernst 
Ludwig 1915 im Felde „ganze Nächte hindurch" diskutierte. 

Prägender Eindruck in der Musik war zunächst Wagner's „Parsifal", den er 
schon 1886 als 18jähriger in Bayreuth erlebte, dann aber erst Ostern 1915, als er 
„die Zeit dafür gekommen sah", mit selbst entworfenen Kostümen und Dekoratio
nen in Darmstadt aufführen ließ. Einen konkreten Bezug zu den Bayreuther Fest
spielen bot die regelmäßige Ausleihe der Darmstädter Bühnentechniker, die in 
ihrem Fach zur europäischen Spitze zählten. Das Haus Cosima Wagners knüpfte 
Kontakte zu den großen Dirigenten und Sängern der Zeit, die später in den som
merlichen „Dirigenten-Festspielen" der Vorkriegs jähre in Darmstadt dirigierten: 
Arthur Nikisch, Felix Weingärtner, Bruno Walter, Otto Klemperer u. a. Die Kom
ponisten Hans Pfitzner, häufiger noch Max Reger waren persönliche Gäste in 
Darmstadt, Reger regelmäßig zu den im Mai organisierten „Kammermusikfesten". 
Die Aufführung des 100. Psalm im Frühjahr 1911 wurde zu einem „Reger-Fest". 
Die Pianistinnen Elly Wolfskehl und Frieda Quast-Hodapp gehörten zum engeren 
Freundeskreis der großherzoglichen Familie. Die nachmalige Romancière Vicki 
Baum, 1913 zu einem Vorspiel als Konzert-Harfenistin nach Darmstadt geladen, 
schildert ihren Auftritt im Rahmen eines der „seltenen Empfänge" im Blauen Saal 
des alten Residenzschlosses, das - räumliche Trennung von Repräsentations- und 
Wohnbereich im Neuen Palais - nach wie vor der Ort der großen „Staatsaffairen" 
war. Beeindruckt war sie vor allem aber von der persönlichen Vorbereitung durch 
den von ihrem echten Biedermeier-Ballkleid begeisterten Großherzog, der stun
denlang in Hemdsärmeln am richtigen Arrangement von Harfe, Künstlerin und 

28 Brief vom 18./19. 1. 1900, Hess. Staatsarchiv Darmstadt Abt. D24 Nr. 37/6. 
29 Hierzu und zum folgenden vgl. Erinnertes (wie Anm. 23) S. 111 ff. 
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4 Großherzog Ernst Ludwig in seinen Privaträumen im Neuen Palais 1902 (Foto, Großher
zogliche Privatsammlung) 
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Hintergrund herumprobte: „die unköniglichste Königliche Hoheit, die man sich 
denken kann".30 Von Ernst Ludwig persönlich inszeniert waren auch die stilvoll 
gestalteten Hoffeste, ein Empire- oder ein Renaissance-Fest mit Gästen und Die
nerschaft in period-Kostümen, Mobiliar, Silber und Menus der Zeit, einer Auffüh
rung von Hofmannsthals „Tod des Tizian" im als Theater ausstaffierten Kaisersaal. 
Im Theater selbst hat sich Ernst Ludwig erst relativ spät persönlich engagiert, im 
Grunde erst seit der 1912 mit der Berufung Paul Egers zum Intendanten vollzoge
nen Stilwende, die mit der Neugestaltung des Theater-Interieurs 1905, den progres
siven Bühnenbildern Kurt Kempins vorbereitet worden war. In den letzten Jahren 
war der Fürst an allen wichtigeren Aufführungen persönlich beteiligt, bemüht, die 
eigenen Stilvorstellungen, die sich im Zusammenwirken mit der Künstlerkolonie 
entwickelt hatten, auch hier zur Geltung zu bringen.31 

Die zur Jahrhundertwende begründete Künstlerkolonie auf der Darmstädter 
Mathildenhöhe ist nicht nur - so der Titel ihrer sensationall wirkenden ersten Aus
stellung von 1901 - „ein Dokument deutscher Kunst"32. Sie dokumentiert, daß der 
letzte Großherzog von Hessen mehr war als ein begabt dilettierender fürstlicher 
Kunstfreund und Mäzen, daß er versucht hat, mit Erfolg versucht hat, eine eigen
ständige, schöpferische Kunst- und Kulturpolitik zu betreiben, die ihn zumindest 
in diesem Bereich über die vorwiegend repräsentative Rolle hinausführte, auf die 
der konstitutionelle Staat des ausgehenden 19. Jahrhunderts die fürstlichen Standes
kollegen gemeinhin beschränkte. Hier ging es nicht um die Förderung künstleri
scher Bestrebungen schlechthin sondern um den bewußten Einsatz für eine neue, 
moderne Kunstrichtung, darüberhinaus aber um den Versuch, Kunst und Gewer
be, Künstler und Handwerker wieder enger zusammenzuführen, Kunst, künstle
risch schöne Formen in den Alltag einzubringen, künstlerische Schöpfungen auch 
für die im durchaus bejahten technisch-industriellen Fortschritt zunehmend me
chanisierte Gegenwartszivilisation nutzbar zu machen. Das war doch wohl mehr 
als „Rückzug in die Ästetik" im Sinne Harry Graf Kesslers, war Erneuerung der 
fortschrittsfördernden, innovatorischen Funktion, die der Hof zu Beginn des 
19. Jahrhunderts abgegeben hatte. 

Erste Anregungen zur Künstlerkolonie gingen offenbar noch auf die Mutter, 
Großherzogin Alice zurück, die auf einem dazu angekauften Grundstück am 
Prinz-Emils-Garten Ateliers für junge Künstler bauen lassen wollte. Frühe Berüh
rungen mit der neuen Stilkunst ergaben sich in England: die englischen Innenarchi-

30 Vicky BAUM, ES war alles ganz anders, Berlin/Frankfurt 1962, S. 276 f. 
31 Vgl. Hermann KAISER, Modernes Theater in Darmstadt 1910-1933. Ein Beitrag zur Stil

geschichte des deutschen Theaters zu Beginn des 20. Jh., Darmstadt 1955. 
32 Zur Darmstädter Künstlerkolonie und ihren Ausstellungen vgl. den Sbändigen Ausstel

lungskatalog: Ein Dokument Deutscher Kunst- Darmstadt 1901/1976, Darmstadt 1976, ins-
bes. Bd. 5, auch gesondert unter dem Titel: Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt 
1899-1914, hg. von Bernd Krimmel. 
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tekten Baillie-Scott und Ashbee gestalteten 1897 einige Räume im privaten Wohn
bereich des Großherzogs im Neuen Palais. Die entscheidende Motivation lieferte 
jedoch der Darmstädter Verleger Alexander Koch, der nach Vorläufern wie der 
„Deutschen Tapetenzeitung" und „Innendekoration" 1897 die programmatische 
Zeitschrift „Deutsche Kunst und Dekoration" begründet hatte. Kochs an Großher
zog und Landesregierung gerichtete Denkschrift von 1899 forderte die „Errichtung 
von Ateliers für angewandte Kunst", wobei die vorgeschlagene Ausgestaltung 
Darmstadts zu einem Künstler-Zentrum über die „ideellen Werte" hinaus auch 
konkrete „volkswirtschaftliche" Vorteile erbringen sollte, „zunächst der Stadt 
selbst und dann den für die kunstgewerbliche Tätigkeit der hier zusammentreffen
den Künstler als ausführendes Hinterland infragekommenden Landesteilen". 
„Nützliche Ideale und nützliche materielle Rückwirkungen auf die Leistungsfähig
keit unseres heimischen Kunstgewerbes" erwartete dann auch die Regierung, als sie 
im Landtag einen Zuschuß von 20 000 Goldmark für die Künstlerkolonie beantrag
te, die freilich nur einen Bruchteil der auf 360 000 Mark bemessenen Kosten der 
Einstands-Ausstellung deckten. 

Schon im Jahr nach der Koch-Denkschrift hatte Ernst Ludwig im Einvernehmen 
mit dem Wiener Professor Joseph Maria Olbrich, der zum eigentlichen Motor des 
Projekts wurde - „wir wurden bald wirkliche Freunde und besprachen . . . alles 
zusammen" - die ersten sieben Künstler berufen, Architekten, Maler und Bildhau
er, die mit den vom Großherzog aus der Privatschatulle ausgesetzten Gehältern als 
„frei schaffende Gemeinde" die neue Stilkunst, „Jugendstil" oder „Art nouveau", 
als angewandte Kunst erarbeiten und propagieren sollten. Aus dem provisorisch als 
Künstlerhaus eingerichteten Prinz-Georgs-Schlößchen im Herrengarten (heute 
Porzellan-Museum) zog die „Kolonie" auf die Mathildenhöhe mit dem gemein
schaftlichen Atelierhaus und Einzelwohnhäusern, die von den Künstlern selbst ge
baut und eingerichtet wurden, um dann den Kern der Ausstellung von 1901 zu 
bilden. Was hier vorgestellt wurde, war freilich kaum Kunst für Jedermann, koste
ten doch Bau und Einrichtung des „am wenigsten extravaganten" Olbrich-Hauses 
75 000, das Peter-Behrens-Haus runde 200 000 Mark, Beträge, deren Mißverhältnis 
zu den für die Künstler selbst ausgesetzten Jahresgehältern von 1 000 bis 4 000 
Mark schnell ins Auge fällt. Auch der Stil war sicher nicht Jedermanns Sache. Die 
Resonanz bei den künstlerisch interessierten und ansprechbaren Kreisen außerhalb, 
über die hessischen und deutschen Grenzen hinaus, war anfangs wohl stärker als in 
der zum Teil erst sekundär, von dem weiten Echo beeindruckten Darmstädter Bür
gerschaft oder am eigentlichen Hof. Die liebenswürdig beschränkte Hofdame 
Georgina von Rothsmann, eine über Jahrzehnte hinweg unermüdliche Hof-Chro
nistin, notierte im Mai 1901 in ihr Tagebuch: „Um 11 Uhr fuhren wir zur Eröff
nung der Künstler-Kolonie-Ausstellung: war sehr hübsch".33 

Hess. Staatsarchiv Darmstadt Abt. D 24 Nr. 61/9. 
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Dem Vorwurf, mit den neuen Haus- und Wohnformen nur eine elitäre Schön
heit für Millionäre zu propagieren, suchten die späteren Ausstellungen zu begeg
nen. Die nur verunstaltet erhaltene „Dreihäusergruppe" der Ausstellung von 1904 
präsentierte statt der 1901 kritisierten, erlesen-luxuriösen Kostbarkeit das künstle
risch gestaltete Eigenheim für die mittlere Bürgerschicht. Im „Arbeiterdorf" der 
Landesausstellung von 1908, das der bereits 1901 begründete „Ernst-Ludwig-Ver
ein . . . für Errichtung billiger Wohnungen" geplant hatte, ging es um Modelle 
preiswerter Ein- und Zweifamilienhäuser, deren Einrichtungskosten auf 4 000 bis 
7 000 Mark limitiert waren. Finanziers dieser Sozialwohnungshäuser, die zum Teil 
im Meiereigelände an der Erbacher Straße erhalten sind, waren u. a. die Firma Opel 
in Rüsselsheim und die Lederfabrik der befreundeten Freiherrn von Heyl in 
Worms. Die letzte Künstlerkolonie-Ausstellung vom Sommer 1914 zeigte dann in 
der von Albin Müller gebauten „Miethausgruppe", die im 2. Weltkrieg zerstört 
wurde, modern gestaltete Etagen Wohnungen. Mit der hier in den Vordergrund 
gerückten Wohnarchitektur verbanden sich in den Ausstellungen und daran ge
knüpften Manifestationen im Sinne des „Gesamtkunstwerks" andere künstlerische 
Aktivitäten, bis hin zu Schauspiel, Musik und Tanz, der in der vom Großherzog 
errichteten Elizabeth-Duncan-Schule eine eigene Pflegestätte erhielt. 

Der Erstrebte unmittelbare Einfluß der Künstlerkolonie auf die gewerbliche Ent
wicklung des Großherzogtums wurde sicher nur bedingt erreicht. Die geplanten 
Fortbildungslehrgänge für Handwerker und Kurse der Kolonie-Künstler an den 
gewerblichen Lehranstalten scheiterten an zu hohen Honorarforderungen. Erfolg
reicher war die 1903 eingerichtete Vermittlungsstelle für Künstlerentwürfe an In
dustrie- und Handwerksbetriebe, genutzt vor allem von der mit dem neuen Stil 
florierenden hessischen Möbelindustrie, die sich dann an den Ausstellungen von 
1904 und 1908 beteiligte. Die 1906 im Rahmen der Künstlerkolonie geschaffenen 
„Lehrateliers für angewandte Kunst" mußten wegen zu geringer Schülerzahlen 
schon 1911 wieder geschlossen werden. Von den gleichzeitig begründeten großher
zoglichen Kunstgewerbebetrieben, Privatunternehmen des Fürsten, zu denen ne
ben der im Schloß errichteten Edelglasmanufaktur unter Joseph Schneckendorf, der 
am Südrand der Stadt errichteten Keramikmanufaktur unter dem wenig geschäfts
tüchtigen Jacob Julius Scharvogel auch die von den Gebrüdern Kleukens betriebene 
bibliophile Ernst-Ludwig-Presse zu rechnen ist, war eigentlich nur die letztere über 
längere Zeit hinweg erfolgreich. 

Trotz dieser Teil- oder auch Mißerfolge ist die zeitgenössische Kritik, die schon 
nach der ersten Ausstellung 1901 und späterhin ein Scheitern der eigentlichen 
Intentionen des Großherzogs postulierte, der Künstlerkolonie jede bleibende Reso
nanz, die erstrebte Verbindung zur Alltags-Architektur, zu Industrie und Gewerbe 
des Landes absprach, in dieser Pauschalität unberechtigt. Die von der Stilkunst ent
wickelten Formen haben vor allem in Darmstädter Raum vielfältig weiter gewirkt. 
Die zum Teil bereits ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Darmstädter Möbelfa
briken übernahmen die Formanregungen des neuen Stils in ihre selbständig weiter-
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entwickelten Produktionsprogramme und machten Darmstadt über Jahre hin zu 
einer der führenden Möbelstädte Deutschlands, wenn nicht Europas. Jugendstil-
Design wurde auch in anderen Branchen, etwa bei der Darmstädter Herdfabrik 
Gebr. Roeder genutzt. Der neue Wohnstil wurde Allgemeingut. Die Attraktivität 
der neuen Ornamentik spiegeln die Plakate und Annoncen der verschiedensten 
Gewerbezweige, die sich der werbetechnischen Mitarbeit bekannter oder auch we
niger bekannter Stilkünstler versicherten. 

Den Anregungen des neuen Stils konnten sich dann auch die an sich eher ableh
nenden etablierten Architekten, die TH- und Regierungsbaumeister Karl Hof
mann, Pützer und Wickop oder Stadtbaumeister Buxbaum, der den Jugendstil be
reits 1904 für „tot und abgetan" erklärte, nicht entziehen.34 Es wurde ungewöhn
lich viel gebaut in jenen Jahren, die eine erneute, ungeahnte Bevölkerungszunahme, 
ein starkes Anwachsen der Wirtschaftskraft erlebten, die freilich mit den fürstlichen 
Bemühungen um die Förderung des heimischen Gewerbes wenig zu tun hatte. Die 
zahlreichen Behörden-, Schul- und Kirchen-Neubauten in Darmstadt, Gericht und 
Finanzamt, Hallenbad, Bahnhof und Merck'sches Fabrikgebäude, Villen und Rei
henhäuser der Vorweltkriegs jähre erscheinen dem heutigen Betrachter ohne Zwei
fel als Jugendstil- oder doch vom Jugendstil geprägte Bauten.35 Wie einst der klas
sizistische Stil des Oberbaudirektors Moller wirkte jetzt auch der neue Stil über die 
Staats bau Verwaltung ins Land hinaus, nicht nur in Projekten wie dem Ausbau des 
Nauheimer Staatsbads, an dem die Künstlerkolonie unmittelbar beteiligt war. Der 
staatliche Baustil der letzten anderthalb Jahrzehnte des Großherzogtums Hessen 
erscheint in wohltuendem Gegensatz zur behördlichen Backsteingotik preußischer 
Provenienz vom Darmstädter Jugendstil geprägt. 

Das „Darmstädter Kunstjahr" 1914, in dem neben der letzten Künstlerkolonie-
Ausstellung eine großangelegte „Jahrhundertausstellung deutscher Kunst 
1650-1800" im Residenzschloß gezeigt wurde, unterbrach der Ausbruch des ersten 
Weltkriegs. Kurz vor Kriegsende, das auch zum Ende des Großherzogtums werden 
sollte, gab das Silberne Regierungsjubiläum Großherzog Ernst Ludwigs im Früh
jahr 1917 noch einmal Gelegenheit zur Rückschau, zur Bilanz dieser 25 Jahre, in 
der die künstlerisch neugestaltete Residenz als „Tat Ernst Ludwigs", des „Weckers 
und Förderers künstlerischer Bestrebungen" erscheint: so der Schriftsteller Ernst 
von Wolzogen in einem Beitrag der geschmackvoll gestalteten Festschrift.36 Die 

34 Stadtarchiv Darmstadt Abt. ST 45 Buxbaum. 
35 Vgl. Wilhelm GLÄSSING, Großherzog Ernst Ludwig und das Stadtbild seiner Residenz, 

in: Festschrift (Anm. 36) S. 9-46; dazu verschiedene Beiträge des Bandes Monographien deut
scher Städte 3: Darmstadt, Oldenburg 1912, insbes. Wilhelm DIEHL, Die Entwicklung des 
Stadtbildes, von Darmstadt 1330-1912 S. 1-10, und August BUXBAUM, Städtische Bauten und 
die Darmstädter Baukunst im allgemeinen, S. 71-76. 

36 Festschrift zum 25jährigen Regierungsjubiläum S. K. H. des Großherzogs Ernst Ludwig 
von Hessen und bei Rhein, Leipzig 1917; darin u. a. Beiträge über die Künstlerkolonie, 
Großherzog Ernst Ludwig und das Theater, Großherzog Ernst Ludwig und die Musik. 
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5 Festspiel zur Eröffnung der Ausstellung „Ein Dokument deutscher Kunst" am 15. 5. 1901 

vor dem Atelierhaus der Darmstädter Künstlerkolonie (Foto, Stadtarchiv Darmstadt) 

6 Dynastisches Europa „en famille": Großherzog Ernst Ludwig mit den Familien seiner 
Schwestern im Garten des Neuen Palais in Darmstadt 1903: links oben Prinz Heinrich von 
Preußen, am Fuß der Treppe links außen der Großherzog, neben ihm Großfürst Sergius 
von Rußland, am Treppengeländer rechts Kaiser Nikolaus IL von Rußland mit Frau und 
Kindern (Großherzogliche Privatsammlung). 



310 Eckhart G. Franz 

anvisierten „großen Kulturaufgaben der Zukunft" sollten unter veränderten Vor
zeichen stehen, auch wenn die Stadt die erst damals verliehene Großherzogskrone 
auf dem Stadtwappen beibehalten hat. 

Der im November 1918 von einer ganz sicher nicht gegen ihn gerichteten Revo
lution entthronte Großherzog schied ohne Groll, trauerte freilich in seinen Erinne
rungen über die Pläne, die er nun nicht mehr realisieren konnte. „Ich bin nicht 
enttäuscht, und ich fühle die sogenannte Undankbarkeit des Volkes nicht so, wie 
viele andere, da ich die großen Fehler der früheren Zeit längst erfaßt hatte und 
vieles wegen der Verhältnisse im Deutschen Reich nicht ändern konnte", schrieb er 
im Januar 1919.37 Noch härter ist das Urteil über die zu Ende gegangene Spätzeit 
der deutschen Monarchien in den einige Jahre später niedergeschriebenen Erinne
rungen: „Wenn ich zu Kaisers Geburtstag in Berlin weilte, fand ich oft, daß viele 
von meinen sogenannten Kollegen noch so rückständig in ihren Anschauungen 
waren, daß ich mich als reiner Sozialist fühlte. Sie begriffen so gar nicht die Frage, 
wie man mit der Zeit gehen muß, wenn man nicht zuletzt von ihr übergangen 
werden will. Leider bewies es die Zeit der Revolution: Sie wurden weggefegt ohne 
irgend etwas zurückzulassen, weil sie doch zu große Nullen waren, wenn sie auch 
anständig dachten".38 

Als wohl einzige Fürstenfamilie im Reich behielten die Hessen ihren Haupt
wohnsitz in der einstigen Residenz, im Darmstädter Neuen Palais, wenngleich sie 
die Sommer wie schon in den Jahrzehnten davor im benachbarten Wolfsgarten ver
lebten. Ernst Ludwig blieb im Darmstädter Kulturleben engagiert. Der Ausbau des 
in seiner ursprünglichen Form im Zweiten Weltkrieg zerstörten Schloßmuseums 
wie die von ihm angeregte Ansiedlung der „Schule der Weisheit" des Grafen Her
mann Keyserling in Darmstadt39 fielen in diese Nachkriegsjahre. Es mag ihm Ge
nugtuung gewesen sein, daß er etwas zurückließ, daß die republikanischen Stadt-
und Landesregenten die überkommene Verpflichtung aufnahmen, daß Darmstadts 
nunmehriges Landestheater in den Jahren der Weimarer Republik unter den Inten
danten Ebert und Härtung neues Ansehen gewann, daß die Ex-Residenz im Zei
chen des schon damals gestifteten „Georg-Büchner-Preises" erfolgreich bemüht 
war, die „Stadt der Künste" zu bleiben. Die Beisetzung des 1937 verstorbenen Für
sten wurde zur dankbaren Demonstration der Darmstädter. „Man muß das alte 
Gute achten, denn von ihm lernt man, aber nur nicht zu fest an Traditionen hän
gen", hatte Ernst Ludwig noch im Sommer 1918 in den für seine Söhne aufgezeich
neten „Grundideen" geschrieben: „Für ihre Zeit waren sie gut. Man muß aber wei
ter, deshalb nach vorn sehen, denn das Gestern ist nur ein Schatten im Lichte des 
Heute, das vom Morgen träumt".40 

37 Grundideen (Anm. 25), S. 48 f.; Erinnertes, S. 176. 
38 Erinnertes (Anm. 23), S. 110. 
39 Vgl. dazu Hermann Graf KEYSERLING, Darmstadt und Großherzog Ernst Ludwig, 

Darmstadt 1928. 
40 Grundideen (Anm. 25), S. 47; Erinnertes, S. 177 f. 
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Résumé 

Le premier et le dernier grand-duc de Hesse: Mécénat princier à 
Darmstadt 

Pendant trois siècles et demi, de 1567 à 1918, Darmstadt fut la capitale du landgraviat de 
Hesse-Darmstadt qui devint par la suite le grand-duché de Hesse. Le développement de la 
ville se fit en quatre phases successives qui furent toutes marquées par l'importante activité 
artistique et culturelle de la maison princière. Le landgrave George I (1567-1596) commence à 
donner à cette bourgade l'aspect d'une capitale; il transforme en palais le château entouré 
d'eau des comtes Katzenelnbogen; il fait construire la résidence d'été de Lichtenberg et le 
pavillon de chasse de Kranichstein près de Darmstadt; l'ancien faubourg avec ses pignons 
Renaissance est doté de rues destinées aux fonctionnaires; il fait également construire l'hôtel 
de ville sur la nouvelle place du marché de la ville. Avec l'architecte français Louis Remy de la 
Fosse qui se trouvait à Hanovre, le landgrave baroque Ernst Ludwig (1668-1739) fait les plans 
d'un château avec des jardins et d'un nouveau faubourg, à l'ouest de la ville, réservé au départ 
aux réfugiés huguenots; dans le manège transformé en théâtre, il fait jouer des acteurs français 
et le maître de la chapelle de la cour y dirige des opéras. II engage des peintres de cour et des 
sculpteurs, joue lui-même des pièces de théâtre et compose de la musique de chambre qui est 
encore jouée aujourd'hui. Il surévalue toutefois les moyens financiers du petit Etat, si bien 
qu'un bon nombre de ses projets restent inachevés, comme le nouveau château. 

L'art et l'artisanat se développent également grâce aux activités artistiques de George I et de 
Ernst Ludwig, comme le prouve l'augmentation périodique de la population artisanale. On ne 
peut toutefois pas encore parler d'un mécénat voulu pendant les quelques décennies du baro
que. Un changement s'opère néanmoins sous l'arrière petit-fils Louis X (1790-1830) qui 
devient le grand-duc Louis I par décision de la Confédération du Rhin en 1806. Lui aussi fait 
construire une nouvelle ville avec l'inspecteur général des bâtiments Georg Moller. Il encou
rage également la musique, la peinture et le théâtre; lui-même joue et compose de la musique. 
Mais, désormais, les sujets qui, avec la constitution de 1820, deviennent des citoyens partici
pent à la vie culturelle de la cour. Dès l'époque du prince héritier, l'orchestre et la troupe de 
théâtre de la cour, renforcés par la famille du régent et par le personnel de la cour, jouent pour 
les habitants de Darmstadt. Le nouveau théâtre construit par Moller, de plus de 1800 places, 
est un théâtre de cour et non un théâtre pour la cour. Le grand-duc est le premier prince 
allemand à ouvrir au public le musée et la bibliothèque de la cour. Comme les élèves de 
Moller, les jeunes peintres de l'école romantique de Darmstadt qui ont généralement peu de 
moyens et dont le père a souvent une petite charge à la cour reçoivent de la caisse particulière 
du prince des bourses de voyage et de formation. La ville de Darmstadt possède encore 
aujourd'hui bon nombre de leurs œuvres. 

Le dernier grand-duc Ernst Ludwig (1892-1918) se sent plus artiste que monarque; il écrit 
des vers, peint et compose de la musique. Parmi ses amis les plus intimes, on trouve des 
écrivains, des peintres et des musiciens. Pour lui, il n'est plus question de mécénat, mais 
plutôt de renouveler le style artistique et d'avoir une politique artistique indépendante. Le 
projet d'une „colonie" d'artistes est plus important que la réforme relativement tardive du 
théâtre. L' „équipe d'artistes" travaillant sous la direction de l'architecte viennois Joseph 
Maria Olbrich sur le Mont Mathilde à Darmstadt dont la première exposition en 1901 „un 
document de l'art allemand" a un grand effet, doit créer un nouveau style, mais surtout un art 
appliqué faisant la liaison entre l'art et l'artisanat. Malgré quelques échecs, l'influence de ce 
mouvement sur l'industrie du meuble, les arts graphiques, l'architecture et le design industriel 
est immense et dépasse de beaucoup le cercle mouvant des membres de la „colonie". Après 
1918, les successeurs républicains suivirent l'exemple du prince renversé par la révolution. 
Darmstadt est restée jusqu'à aujourd'hui la „ville des arts", la „capitale culturelle de la Hes-


