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Johannes Erichsen
Mehr als ein Sammler
König Ludwig I. von Bayern und die Korona der Kunst

„Korona“ mit K ist hier kein Druckfehler: Korona meint hier nicht das so oft beschwo-
rene ‚Kunstkönigtum‘ des zweiten bayerischen Königs, sondern eine Veränderung
der Wahrnehmung, die eine Sache faszinierender, großartiger, erhabener erschei-
nen lässt, die ihr mehr Gewicht verleiht.¹ In der atmosphärischen Optik bezeichnet
„Korona“ eine Beugungserscheinung des Lichts, die durch Wassertröpfchen in der
Atmosphäre hervorgerufen wird und den Mond mit einem hell leuchtenden Kranz,
einem Hof, umgibt. Verwandte physikalische Phänomene werden als „Glorie“ oder
auch „Halo“ bezeichnet, und nicht unpassend gerät die gemeinte Erscheinung da-
mit in die Nähe des Irrationalen, ja des Transzendenten. Zwischen dem Subjekt und
dem Objekt der Betrachtung liegt etwas, das der Sache – freilich um den Preis der
Deutlichkeit – einen Ehrfurcht gebietenden Zauber verleiht.

Diese Korona wurde zuerst wohl von der deutschen Romantik als ein Vermögen
der Kunst wahrgenommen. Ins Bild gesetzt hat sie wohl am eindringlichsten 1819
Caspar David Friedrich im Gemälde „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“.² Of-
fenbar hat Friedrich das optische Phänomen als Auszeichnung verstanden, die den
zunehmenden Mond diskussionswürdig macht. Aber schon in den Texten Wilhelm
Heinrich Wackenroders vom Ende des 18. Jahrhunderts ist die erlösende Kraft der
„heiligen Kunst“ beschworen, welche die Seele des Betrachters zu bewegen und zu
erschüttern vermag, weil sie religiöse Bindungen wachruft. Seither ist die Gruppe
von Erscheinungsformen, für die sich in den letzten zwei Jahrhunderten die Bezeich-
nung ‚Kunst‘ eingebürgert hat, mit einer zwar ideellen, doch der physischen in ihrer
Wirkung vergleichbaren Korona umzogen.

Die stetige Zunahme des Beeindruckungspotentials der Kunst war untrennbar
verbunden mit einem fundamentalen Wandel ihrer Zielsetzung einerseits, ihres So-
zialstatus andererseits. Diesen Wandel hat die Kunstsoziologie längst beschrieben.
Hier soll es aber nicht um eine vermeintlich immanente Veränderung einer als
gegeben geltenden Entität gehen, sondern um den Blick der Gesellschaft auf die

1 Der Begriff „Korona“ soll das hier gemeinte Phänomen von dem durch Walter Benjamin geprägten
der „Aura“ unterscheiden, das vonder Benjamin-Nachfolge auf ein einzelnesKunstwerk bezogenwird.
Mit „Korona“ wird hier hingegen eine kollektive Hochschätzung von ‚Kunst‘ insgesamt bezeichnet,
die auf der Zuschreibung eines Wirkungspotentials gegenüber dem Betrachter basiert und die kein
kunstimmanentes, sondern ein dem Wandel unterworfenes soziales und psychologisches Phänomen
darstellt.
2 Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Galerie Neue Meister, Inv. Nr. 2194.
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Rolle der Kunst und auf das Prestige, welches aus den ihr von Auftraggebern und
Künstlern zugemuteten Aufgaben und erwarteten Wirkungen resultierte. Weil uns
die kontinuierliche Verwendung des Begriffs Kunst Kontinuität und Homogenität
des so bezeichneten Phänomens suggeriert, wird die Dimension der seit der Fran-
zösischen Revolution zu beobachtenden Umwälzungen und der Einfluss der sich
ebenso rasch verändernden wie intensivierenden Korona gewöhnlich zu wenig re-
flektiert.

Unser Thema, das Verhältnis König Ludwigs I. von Bayern zur Kunst, gehört in die
Zeit dieses großen Umbruchs, und die Betrachtung der Korona ist dabei unverzicht-
bar. Der bayerische Kronprinz war offenbar einer der ersten europäischen Fürsten,
welche die sich um die Kunst bildende Glorie wahrnahmen. Er hat sie zielgerichtet
einzusetzen versucht und sehr erfolgreich zu ihrer Festigung in Europa und insbe-
sondere in Bayerns Hauptstadt beigetragen. Dass „München leuchtete“, wie Thomas
Mann so doppelsinnig formulierte, dass die Korona der Kunst dort lange Zeit heller
glänzte als zuvor und anderswo, hängt maßgeblich mit den von Ludwig I. getroffenen
Entscheidungen zusammen. Bei aller Beharrlichkeit aber war dieser Fürst auch sen-
sibel; er nahm Verschiebungen der Korona wahr und reagierte darauf, statt unbeug-
sam an einem einmal für richtig erkannten Konzept festzuhalten. Wir wollen daher
in einer gewissermaßen kunstbiographischen Skizze die in mehreren Schritten voll-
zogene Veränderung der Kunstanschauungen und Kunstpolitik Ludwigs I. betrachten
und dabei den Wandel der Korona besonders berücksichtigen. Es wird sich zeigen,
wie komplex im Einzelfall Motive und Verhalten von Personen sein können, die man
pauschal als Sammler oder Mäzene von Kunst zu betrachten pflegt.

1 Ludwig I.: Frühe Prägung

Ludwig I. war eine hochkomplexe Persönlichkeit, die sich mehr als 60 Jahre lang mit
Kunst auseinandergesetzt hat. Um seine Prägung zu verstehen, muss man in seiner
Biographie weit zurückgehen.

Obwohl König von Bayern, war Ludwig I. kein Bayer, weder nach Herkunft noch
nach Mentalität. Geboren 1786 in Straßburg als Sohn eines Regimentskommandeurs
in französischen Diensten, Patenkind König Ludwigs XVI. von Frankreich, fiel seine
Jugend am Oberrhein in die Zeit der Französischen Revolution, vor deren Truppen
die Familie jahrelang auf der Flucht war. Es war eine Jugend im Exil, als Sohn
eines landlosen Fürsten, der als einzigen Trumpf die Erbansprüche auf Bayern
und Kurpfalz in der Hand hielt. Als die Franzosen 1795 Mannheim bombardierten,
saß der Knabe dort im Keller. Kein Wunder, dass die Jugenderlebnisse des Prinzen
den Hass auf alles Französische neben die Begeisterung für alles Deutsche treten
ließen, zu der er in Mannheim als einem Nest deutscher Gesinnung erzogen wurde.
Ludwig zählte fast 13 Jahre, als die Würfel im politischen Spiel um Bayern endlich
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fielen und sein Vater Max Joseph den pfalzbayerischen Fleckenteppich von Ländern
erbte. 1799 betrat der neue Erbprinz von Kurpfalzbayern seine künftigen Lande zum
ersten Mal. Gegen die ausgeprägten Vorlieben und Antipathien, die er bis dahin
entwickelt hatte, und gegen die Herzensbeziehung zur Pfalz sollte Bayern keine
rechte Chance haben.

Aus seiner entschieden deutschen und ebenso entschieden antifranzösischen
Einstellung hat der Prinz von klein auf keinen Hehl gemacht. Das führte bald zu
Konflikten, denn seinemVater Max Joseph bot nur das Bündnis mit Frankreich Schutz
vor der Begehrlichkeit des übermächtigen Nachbarn Österreich. In dem Maße, in
dem Bayern sich zum wichtigsten deutschen Partner Napoleons mauserte, wurde
der Kronprinz zum herausragenden Opponenten gegen den politischen Kurs seines
Vaters. Bildhaften Ausdruck fand diese Einstellung wohl 1808 in einem Bildnis von
der Hand Moritz Kellerhovens,³ in dem der Kronprinz seinen Trotzkopf überdeutlich
zur Schau trägt. KeinWunder, dass das Verhältnis zwischen Vater und Sohn schwierig
war; Max Joseph soll von seinem Erben zeitweilig nur als „le foumon fils“ gesprochen
haben. Etwas objektiver hat Ludwig später in einer unveröffentlichten Autobiographie
das Verhältnis zu seinem Vater charakterisiert:

„Wir waren in gar vielem das Gegentheil voneinander. Er voll Vorliebe für die Franzoßen, für
die Tricolor, für die Republik, für Napoleon, ihnen entschiedener Freund, ich entschiedener
Feind, ja ein glühender Feind der Franzoßen ob sie weis [= royalistisch] oder tricolor [=
revolutionär]; voll teutschen Sinn’s, ihm völlig fremd, ich für’s Geschichtliche, Bestehende,
er für Neuerungen, keinen Sinn für jenes, [er] für Aufhebung der Klöster, ich für Erhaltung,
er sorglos für guten Finanzstand, ich sehr dafür; die Pfalz gab er hin, das treue angestammte
Land, ich sehnte nach ihr, doch ich anticipiere, wie ich später denn auch enthusiastisch für
großartige Kunst, Malerey, Bildhauerey und Architektur [war], mein Vater aber fast nur Freude
an Cabinettsbildern hatte“.⁴

Dieser Enthusiasmus für großartige Kunst war das Resultat dreier nachhaltig prägen-
der Jugenderlebnisse: 1804 in Venedig, 1806 in Paris und 1807 in Berlin.

3 München, Wittelsbacher Ausgleichsfonds, Inv. Nr. WAF B Ia 350. Bayerns Krone 1806. 200 Jahre Kö-
nigreich Bayern [Katalog Ausstellung München 2006], hg. von Johannes Er ichsen/Katharina Hei -
nemann, München 2006, Kat. Nr. 242, Abb. S. 250.
4 München, Bayerische Staatsbibliothek, Ludwig I-Archiv 5,1: Aus meinem Leben, von Ludwig I., Kö-
nig von Bayern, Teil 1, S. 117; zitiert nach Johannes Er ichsen, Walhalla als Programm, in: „Vorwärts,
vorwärts sollst Du schauen …“. Geschichte, Politik und Kunst unter Ludwig I. [Katalog Ausstellung
Nürnberg 1986], Bd. 1: Katalog, hg. von Johannes Er ichsen/MichaelHenker, Bd. 2: Aufsätze, hg. von
Johannes Er ichsen/Uwe Puschner, München 1986, Bd. 1, S. 13–19, hier S. 16.
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2 Klassizismus

1804 ging dem Achtzehnjährigen auf einer Bildungsreise nach Italien vor Canovas
„Hebe“ im Palazzo Albrizzi zu Venedig der „Sinn für Kunst“ auf, wie er später for-
mulierte. Ein Eintrag in seinem Tagebuch spiegelt das aufgewühlte Ineinander von
Emotion und Sublimation in dieser Begegnung wider:

„sehen, hingerissen erhoben in die geistig ‚schönen‘ Regionen war nur eines bei mir …Wie ein
Magnet zog mich dieses Ideal an sich … ich mußte zu ihr, und staunen, was der Mensch
vermag; oh wahr ist es, dass er Gottes schönstes Geschöpf ist. Ein solches Wesen wie diese
Hebe hat auf dieser Erde nie gelebt, ist gegenwärtig nicht auf ihr zu finden, und wird es nie
in der Zukunft sein. Der sich beim Anblick dieser Statue nicht von der Erde erhoben fühlt,
der noch im Stande ist an sinnliche Sachen zu denken, o der ist nicht würdig einen einzigen
Blick auf sie zu werfen. Mit Mühe riss ich mich von dem Anblick dieses Ideals, das so sehr
gemacht ist, das Irdische vergessen zu machen, los …“⁵

Von dieser jungen Frau war der Prinz überwältigt, aber es war ihm doch bewusst,
dass ihre Schönheit und Grazie, das „Ideal“, Leistung des Bildhauers waren. Die
Bemerkung über die „sinnlichen Sachen“ war, so wie wir Ludwigs Hang zu schönen
Frauen kennen, gewiss Sublimation, doch entsprach sie immerhin auch den Kunst-
anschauungen Canovas.⁶ Hinter dem Ideal schaut die klassizistische Kunsttheorie
hervor. Jedenfalls wurde Ludwig in diesem Moment bewusst, was Kunst mit ihrer
Ausstrahlung vermag: Sie entrückt ihren staunenden Betrachter auf eine emotio-
nale Ebene, welche das Irdische ringsum vergessen lässt. In dieser Erhebung durch
Kunst haben wir wohl den Schlüssel zum Kunstverständnis und zur Kunstliebe Lud-
wigs I. zu erkennen. Das emotionale Erlebnis war es, was Ludwig in der Kunst suchte
und wovon er wohl annahm, dass es für jeden Betrachter gelte.

1806 besuchte Ludwig auf Einladung Napoleons Paris. Zwar gelang es dem
Kaiser nicht, den künftigen Erben Bayerns für sich zu gewinnen, die Stadt jedoch
machte dem Prinzen einen unauslöschlichen Eindruck. Besonders fasziniert war
er von einer Einrichtung, die damals Kunstfreunde aus ganz Europa anzog und
die zur Herausbildung der Korona der Kunst gewiss wesentlich beigetragen hat:
dem Musée Napoléon im Louvre, in dem die Spitzenwerke der Kunst aus den Ga-
lerien, Museen und Kirchen Kontinentaleuropas zusammengezogen und – nicht zu

5 Zitiert nach Hannelore Putz, Für Königtum und Kunst. Die Kunstförderung König Ludwigs I. von
Bayern, München 2013 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 164), S. 25 f.
6 Vgl. dessen Ansichten über schöne Nacktheit, die von irdischer Versuchung ablenke: Melchiorre
Miss i r ini, Della vita di Antonio Canova, Prato 1824, S. 343 f., Maxime XLVII. Die erotische Note der
Begegnung hat der König in einem Sonett auf die „Hebe“ eingestanden; Abdruck bei Raimund Wün-
sche, Ludwigs Skulpturenerwerbungen für die Glyptothek, in: Klaus Vierneisel /Gottlieb Leinz
(Hg.), Glyptothek München 1830–1980 [Katalog Ausstellung München 1980], München 1980, S. 23–
83, hier S. 23.
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vergessen – nicht als dekorative Trophäen, sondern unter kunsthistorischen Ge-
sichtspunkten arrangiert waren. 33 Mal ging Ludwig in dieses Museum,⁷ und aus
dieser Zeit stammen zwei Entschlüsse, welche den Vorbildcharakter des Musée Na-
poléon deutlich durchscheinen lassen: Anfang April 1808 schrieb der Prinz nach
Rom, „ich will der St i f ter werden einer Sammlung antiker Produkte der Bild-
hauerkunst“, und wenig später schob er nach, „wir müssen auch zu München
haben, was zu Rom Museo heißt“.⁸ Diese Wünsche verdichteten sich zum Projekt
eines eigenen, öffentlich zugänglichen Antikenmuseums: der Glyptothek. Gewiss
war Ludwig dabei von persönlichem Interesse angetrieben, aber in einer Zeit, in
der Museen noch nach ihren Stiftern und nicht nach Sponsoren benannt wurden,
hatte er begriffen, dass eine solche Einrichtung seinem Ruhm nicht weniger die-
nen werde als der Attraktivität Münchens. Notgedrungen – die prinzlichen Mittel
waren beschränkt – sollte die geplante Sammlung sich nicht durch Quantität, son-
dern durch Qualität auszeichnen: Nur das „ausgezeichnet Schöne“ solle gekauft
werden, wies er seinen römischen Agenten 1811 an.⁹

In dieser ästhetischen Einschränkung äußerte sich die neue, erstmals im Musée
Napoléon praktizierte Fokussierung auf Schönheit und Kunst: Die Korona der Kunst
begann, das ältere antiquarische Interesse an der Hinterlassenschaft der Antike zu
überstrahlen.

1807 folgte der über das Sammeln hinausweisende Schritt zum Auftraggeber.
Beim Besuch im Atelier Gottfried Schadows in Berlin Anfang 1807 entstand, inspiriert
von dessen Porträtbüsten historischer Größen, „der Gedanke, der fünfzig rühmlichst
ausgezeichneten Teutschen Bildnisse in Marmor anfertigen zu lassen“.¹⁰ Die Reihe
der von lebenden deutschen Bildhauern auszuführenden Büsten sollte dazu dienen,
„in den Tagen von Teutschlands tiefster Schmach“ die Betrachter an deutsche Größe
zu erinnern und für das Vaterland zu entflammen. Das Projekt Walhalla bildete die
erste praktische Umsetzung der kurz zuvor gewonnenen Erkenntnisse, selbst wenn es
bis zu Ludwigs Thronbesteigung aus finanziellen Gründen auf das Zusammentragen
der Büsten beschränkt bleiben musste: Walhalla gehört somit noch in die erste Peri-
ode des Kunstinteresses Ludwigs I., die ganz vom klassizistischen Kunstgeschmack
geprägt und auf Skulptur fixiert gewesen ist.

7 Putz, Für Königtum und Kunst (wie Anm. 5), S. 274.
8 Ebd., S. 26, fälschlicherweise auf 1806 datiert.
9 Hannelore Putz, Die Leidenschaft des Königs. Ludwig I. und die Kunst, München 2014, S. 44.
10 Ludwig I., Aus meinem Leben (wie Anm. 4), Teil 2, S. 115. Zitiert nach Ina-Ulrike Paul /Uwe Pu-
schner, „Walhalla’s Genossen“, in: Er ichsen/Puschner (Hg.), „Vorwärts, vorwärts“, Bd. 2 (wie
Anm. 4), S. 469–495, hier S. 470.
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3 Nazarener

Der Romaufenthalt des Kronprinzen im Frühjahr 1818 markierte eine Interessenver-
schiebung weg vom internationalen Klassizismus hin zu den Nazarenern. Der Kon-
takt mit den in Rom tätigen deutschen Künstlern belebte die nationalen Gefühle und
brachte Ludwig in Kontakt mit liberalen Ideen. „Es war die Zeit des Deutschtums“,
erinnerte sich Henriette Herz später; der Prinz schien ihr „keinen höheren Ehrgeiz
zu besitzen, als den ein Deutscher zu sein“.¹¹ Ludwig legte einen ‚Deutschen Rock‘
an und forderte seine Entourage auf, ihm darin zu folgen. Dieses Kleidungsstück
und die zugehörigen Abzeichen trug er als Ausweis nationaldeutscher Gesinnung
noch lange nach der Rückkehr in München, obwohl es dort wegen der revolutionä-
ren Assoziationen seit 1815 polizeilich unterdrückt wurde. Er ließ sich darin sogar
vom Hofmaler porträtieren und dieses Bildnis als Lithographie vervielfältigen¹² – der
Hang zum Unangepassten, Oppositionellen war offenbar noch sehr lebendig.

Der intensive Kontakt mit den Nazarenern lenkte Ludwigs Aufmerksamkeit – of-
fenbar erstmals – auf die christlich geprägte Kunst des Mittelalters und der Renais-
sance. Er begann, sich für Malerei zu interessieren und schwerpunktmäßig Werke
früher italienischer Künstler zu kaufen. Vor allem aber übernahm er offenbar die
nazarenischen Vorstellungen von deutscher Kunst und von den Wegen, sie durch
intensivere Einbindung in das Leben der Nation zu einer neuen Blüte zu führen. Mit
großen Wandgemälden, wie sie in Rom in der Casa Bartholdi und im Casino Massimo
vorgebildet waren, sollten das Selbstbewusstsein des Volkes und dessen vaterländi-
sche Gefühle gestärkt werden. Am deutlichsten hatte Peter Cornelius schon 1814
diesen Ansatz formuliert mit der pathetischen Forderung nach großen öffentlichen
Aufträgen für die deutsche Kunst:

„… dann würden sich in kurzem Kräfte zeigen, die man unserem bescheidenen Volke in dieser
Kunst nicht zugetraut; Schulen würden entstehen im alten Geist, die ihre wahrhaft hohe Kunst
mit wirksamer Kraft ins Herz der Nation … ergössen; so daß von den Wänden der hohen
Dome, der stillen Kapellen und einsamen Klöster, den Rath- und Kaufhäusern und Hallen
herab alte vaterländische befreundete Gestalten in neuerstandener frischer Lebensfülle, in
holder Farbensprache, auch dem Geschlechte sagten, daß der alte Glaube, die alte Liebe, und
mit ihnen die alte Kraft der Väter wieder erwacht sei, und darum der Herr unser Gott wieder
ausgesühnt sei mit seinem Volke.“¹³

11 Gerhard Bott, Kronprinz Ludwig in altdeutscher Tracht in Rom, in: Er ichsen/Puschner (Hg.),
„Vorwärts, vorwärts“, Bd. 2 (wie Anm. 4), S. 171–184, hier S. 174.
12 Das Porträt im Deutschen Rock ist überliefert durch ein Gemälde im Besitz des Wittelsbacher Aus-
gleichsfonds sowie durch zwei Lithographien, eine nach dem Gemälde im Verlag von Joseph Sidler,
die andere von Ferdinand Piloty nach einer Variante Stielers im Gegensinn.
13 Brief vom 3. November 1814, zitiert nach Ernst Förster, Peter von Cornelius, Bd. 1, Berlin 1874,
S. 156 f. Vgl. Johannes Er ichsen, „Aus dem Gedächtnis ins Herz“. Zum Verhältnis von Kunst, Ge-
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Es muss hier ausreichen zu sagen, dass Ludwig diesen Glauben der Nazarener an die
national belebende Kraft der Kunst offenbar als geistesverwandt empfand – vielleicht
auch, weil er die Ideen der frühen Burschenschafter widerspiegelte. Kunst als Mittel
zur Hebung des nationalen Gefühls, zur Veredelung des Volkes, mit einer historischen
und einer religiösen Komponente – das verband sich perfekt mit den Vorstellungen
des Kronprinzen von einemBund zwischen Staat, Kunst und Kirche. Und so beschloss
Ludwig,München unter seiner Regierung zumZentrumdieser neuen deutschen Kunst
zu machen. Für zwei Jahrzehnte förderte er die Nazarener nach Kräften. Die Korona
der Kunst färbte sich unter diesen Auspizien schwarz-rot-golden ein: Kunst wurde
nicht nur zur nationalen Angelegenheit, sondern fand in der Begeisterung des Volkes
eine politisch bedeutsame Aufgabe.

4 Der Monarch

Erst mit fast 40 Jahren, Ende 1825, bestieg Ludwig I. den bayerischen Thron. Nun erst
war es ihm möglich, die Fülle der geplanten Aufgaben mit größeren finanziellen Mit-
teln anzugehen. Das lang bedachte Regierungsprogramm fand Niederschlag in dem
Staatsporträt von der Hand Joseph Stielers, auf dessen Gestaltung er Einfluss nahm
und das als eines seiner zentralen Selbstzeugnisse gelten darf.¹⁴ Die Bildformel im
Krönungsornat mit den Insignien der Herrschaft folgt einer ursprünglich für Napo-
leon geschaffenen; ein paar Details aber sind anders. Mit der Rechten, die auf der
Urkunde der Bayerischen Verfassung von 1818 ruht, umfasst der König das Zepter:
Auf der Grundlage der Verfassung regiert hier der König, er bestimmt die Politik!
Der Thron rechts zeigt zwar eine klassizistische Form, doch ist das Monogramm in
altdeutscher Fraktur gestickt. Auch der Spitzenkragen der erwähnten altdeutschen
Tracht, den Ludwig über dem Hermelin trägt, drückt die nationaldeutsche Gesin-
nung des Monarchen aus. Deutliche Anspielungen auf Bayern hingegen sucht man
vergebens; nur der Kundige erkennt an der Form der Insignien und des Krönungsor-
nats, welches Land da regiert wird. Rechts hinter dem Thron ist die Regierungsdevise
„Gerecht und Beharrlich“ in der Wand eingegraben. Sie deutet auf die Unbeirrbarkeit
und entschlossene Durchsetzung, mit welcher der Monarch regieren wollte. Sie be-
zeichnet aber auch einen Charakterzug Ludwigs I., der zäh an einmal beschlossenen
Kunstprojekten festhielt, auch wenn sie aus finanziellen Gründen erst viel später
realisiert werden konnten. Am bedeutsamsten in unserem Zusammenhang ist das

schichte und Politik unter König Ludwig I., in: Er ichsen/Puschner (Hg.), „Vorwärts, vorwärts“,
Bd. 2 (wie Anm. 4), S. 385–417, hier S. 390–394.
14 Das Staatsporträt Ludwigs I. liegt in mehreren Ausführungen Stielers und zahlreichen Kopien für
Amtsgebäude vor. Ulrike von Hase, Joseph Stieler 1781–1858. Sein Leben und sein Werk, München
1971, Kat. Nr. 123, 124.
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ferne Gebäude links hinter den Arkaden: die Walhalla. Sie war damals immer noch
Programm, denn ihr Grundstein sollte erst 1830 gelegt werden, 23 Jahre nach der
Konzeption. In ihr offenbarte Ludwig I. den innigen Zusammenhang von Politik und
Kunst unter seiner Regierung. Walhalla erscheint in diesem Bild nicht als peripherer
Hinweis auf das seit 1807 betriebene Lieblingsprojekt, sondern steht symbolhaft für
Intentionen des Königs. Sie steht als Denkmal zu Ruhm und Ehre der Deutschen
für den überstaatlichen, nationalen Bezugsrahmen seiner politischen Ziele; für das
aus der Aufklärung tradierte Konzept, mittels der Erinnerung an die Geschichte die
Gegenwart zu gleichem Engagement für das Gemeinwohl anzuspornen; und generell
dafür, dass der König sich auf die Kunst verlegen und sie zumMittel seines politischen
Handelns machen wollte.

Die vom König geförderte Kunst sollte öffentlich sein, zur Erhebung des Vol-
kes, aber das implizierte auch eine Aufwertung der Künstler und damit der Kunst.
Rückblickend hat Julius Schnorr von Carolsfeld dies 1850 in einem Widmungsblatt
verherrlicht:¹⁵ Der von der Muse inspirierte Monarch ruft die deutschen Künstler,
die in Rom die Werke alter Kunst studieren, über die Alpen. Er „schließt mit ihnen
den Bund für die gemeinsame Tätigkeit für das Vaterland“. Die Bauten oben auf
dem Berge, die Bayerische Ruhmeshalle mit der Bavaria und dahinter die Walhalla,
bezeichnen nicht die in Bayern wartenden Aufgaben, sondern die öffentliche Aner-
kennung, welche die Künstler damit gewinnen können. Damit tritt – zumindest auf
diesem Blatt – die Ausübung der Künste gleichrangig neben die politischen, militäri-
schen und wissenschaftlichen Leistungen, die einer Person traditionell unsterblichen
Ruhm eingetragen hatten – ein weiterer Ring der Korona. Die Kunst wird staatspoli-
tisch bedeutsam.

Ludwigs politische Berater sahen wohl weniger das Erhebende eines Bundes zwi-
schen Staat, Kunst und Kirche als den politischen Nutzen eines national gestimmten
Kunstprogramms. Wir besitzen vom König selbst kaum programmatische Aussagen
über seine Ziele, umso deutlichere aber aus seinem Umkreis, der zur Erklärung der
neuen Kunstschöpfungen eine sehr beachtliche publizistische Tätigkeit entwickelt
hat. Am aufschlussreichsten in unserem Zusammenhang sind Joseph Freiherr von
Hormayrs Erläuterungen der Fresken zur bayerischen Geschichte,¹⁶ die nach einer
Idee von Peter Cornelius von dessen Schülern in den Arkaden des Münchner Hofgar-
tens realisierten wurden. Nach zwei ungeschickten Erneuerungen sind diese Bilder,

15 Das Blatt gehört zum sog. König-Ludwig-Album, das die Münchner Künstler dem Monarchen an-
lässlich der Enthüllung der Bavaria 1850 überreichten (München, Staatliche Graphische Sammlung,
K.-L.-A. 124). Vgl. Er ichsen/Henker (Hg.), „Vorwärts, vorwärts“, Bd. 1 (wie Anm. 4), Kat. Nr. 8. Das
Zitat stammt aus der Würdigung des Blattes durch Ernst Förster in Schorn’s Kunstblatt 1850, Nr. 49,
S. 386.
16 JosephvonHormayr,Die geschichtlichenFresken indenArkadendesHofgartensMünchen,Mün-
chen 1830.
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die als erste Zeugnisse der neuen historischen Malerei seinerzeit große Beachtung
fanden, heute nur noch Schatten ihrer selbst; ihre einstige Qualität lässt sich nur
noch an dem erhaltenen Karton zur Schlacht von Ampfing¹⁷ erkennen. Hormayrs
Text ist geschrieben im Moment der Julirevolution von 1830:

„Religion, Geschichte und Kunst – dieß erhabene Kleeblatt schien Ludwig dem Bayer das
spezifische Heilkraut der unruhevollen Zeit. – … Vom Nutzen der Historie reden, heißt Wasser
in’s Meer tragen. – Wie der Muth den Sieg und hinwieder der Sieg den Muth erzeugt, so
ist die Sorgfalt für die Überreste und für das Gedächtnis der Ahnen, so sind Abbilder ihrer
gebietenden Züge, Gemälde und Bildwerke von ihren Thaten, – … immerdar die Zeugen einer
heroischen Vergangenheit oder einer glorreichen Gegenwart gewesen, und sie haben immer
ein fruchtbares Saatfeld der Thaten und Opfer für die Zukunft bereitet. Die Kunst – und nur
sie – verpflanzt die Geschichte aus dem Gedächtnisse in’s Herz, aus den Gelehrtenstuben in
die Gemüther der Frauen, der Jugend und des Volkes. – Sie sichtet das Alte vom Veralteten. Sie
läutert, sie veredelt, sie beflügelt. – Die Liebe zum Vaterland und zum Bestehenden bleibt nicht
mehr bloße Amts- oder Bürgerpflicht. Sie wird Blutsverwandtschaft und Wahlverwandtschaft
zugleich …“¹⁸

„Das spezifische Heilkraut der unruhevollen Zeit“: Das zielte auf die Bindung des
Volkes an eine patriarchalische Herrschaft, um die es mit der Bemühung der Kunst
als Medium von Geschichte und Religion nicht zuletzt ging. Eindeutiger noch haben
Hormayr und der spätere Innenminister Eduard von Schenk die Zielsetzung der staat-
lichen Geschichtspflege in einer Vorlage formuliert, welche 1827 – also bereits vor der
Julirevolution – den berühmten Kabinettsbefehl von Villa Colombella zur Erhaltung
historischer Denkmale in Bayern vorbereitete:

„Nach einem langen Vandalismus, ist die gebührende Sorgfalt für die Überreste der deutschen
Vorwelt wieder erwacht, und das richtige Gefühl ist ziemlich herrschend geworden: Daß die
Historie ein spezifisches Gegengift wider revolutionäre Neuerung und wider ungeduldiges
Experimentieren sey, – wer seinen Sinn ernst und würdig auf die Vergangenheit richte, sey
nicht zu fürchten in der Gegenwart – und es gebe kein kräftigeres Bindungsmittel zwischen
Volk und Dynastie, als eine recht nationale Geschichte.“¹⁹

Da erhält der Enthusiasmus für die Kunst eine politische Finalität, und der eben noch
so großartige Heiligenschein von Kunst und Künstler bekommt einen fragwürdigen
Schimmer. Kunst gilt hier nicht als autonom und als hoher Wert, sondern als Medium
der Psychokontrolle. Vielleicht hat Ludwig I. den Einsatz der Kunst nicht genau so

17 Carl Heinrich Hermann, Der Sieg Kaiser Ludwigs des Bayern bei Ampfing, 1826/27: Frankfurt, Stä-
delsches Kunstinstitut, Inv. Nr. 809. Vgl. Er ichsen/Henker (Hg.), „Vorwärts, vorwärts“, Bd. 1 (wie
Anm. 4), Kat. Nr. 140.
18 Hormayr, Fresken (wie Anm. 16), S. 8–10. Der vollständige Passus bei Er ichsen, „Aus dem Ge-
dächtnis ins Herz“ (wie Anm. 13), S. 385.
19 Zitiert nach Gertrud Stet ter, Die Entwicklung der Historischen Vereine in Bayern bis zur Mitte des
19. Jahrhunderts, München 1963, S. 80.
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zynisch gesehen wie seine kulturpolitischen Berater. Vermutlich hat er wirklich lange
an einen Bund mit Kunst und Kirche etwa auf Augenhöhe, aber natürlich unter
seinem Zepter, geglaubt. Aber es kann kein Zweifel bestehen, dass ihm die oft genug
behauptete systemstabilisierende Funktion dieser Kunst zunehmend zupass kam.

5 Realismus und neue Sammeltätigkeit

Funktioniert hat dieser Bund mit Kunst und Kirche freilich nicht so richtig. Auf bei-
den Seiten besannen sich die Vertreter mit der Zeit auf die eigenen Interessen, was
den König nachhaltig verärgern sollte. Schon 1835 kam es mit Julius Schnorr von
Carolsfeld zu einer Kontroverse um die Wandbilder in den Kaisersälen des Festsaal-
baus der Münchner Residenz.²⁰ Schnorr hatte Szenen vorgeschlagen, die Ludwig als
unhistorisch monierte, und der Maler hatte sie mit der Kunstwahrheit verteidigt,
indes der Auftraggeber auf einfacher historischer Wahrheit beharrte. Dazu kam die
Enttäuschung über Peter Cornelius, dessen ungefälliges „Jüngstes Gericht“ in der
Ludwigskirche der König schon 1836 als „Sauerey“ beurteilte.²¹ Ludwig hat offen-
sichtlich früh erkannt, dass die Malerei der Nazarener an Kraft verlor und sich nicht
mit dem Zeitgeist weiterentwickelte, wie nach 1840 auch die Kunstkritik aussprach.
Mehr und mehr auf die Wiedergabe von Ideen in Freskotechnik fixiert, verlor die
offizielle Münchner Malerei in der Auseinandersetzung mit den neuen realistischen
Tendenzen rasch an Boden.

Aber auch das Volk wollte sich von der matter werdenden Korona ludovizia-
nischer Kunstpflege nicht recht begeistern lassen. Das zeigt am deutlichsten eine
Stimme, die der Sprachforscher Johann Andreas Schmeller 1843 in seinem Tagebuch
festgehalten hat:

„Von der Grundsteinlegung zur Bayerischen Ruhmeshalle … nur zufällig wissend, gieng ich,
nur als ein Ungeladener sie von ferne zu schauen. Ein ehrlicher Kemptener Handelsmann
schloß sich mir auf der Wiese an. Nun seyen schon zu vielen derley Wal- Ruhmes- Sieges-
und anderen Hallen, aber noch zu keiner Getreide- und drgl. Halle der Grund gelegt, meinte
er. Da halte es der König von Württemberg ganz anders. Der sorge für die, die jetzo leben.“²²

20 Dazu Erichsen, „Aus dem Gedächtnis ins Herz“ (wie Anm. 13), S. 406 f. Der Künstler hat den Vor-
gang selbst referiert in: Julius Schnorr von Carols fe ld, KünstlerischeWegeundZiele, hg. vonFranz
Schnorr von Carols fe ld, Leipzig 1909, S. 84–88.
21 König Ludwig I. von Bayern und Leo von Klenze. Der Briefwechsel, Teil 2: Regierungszeit König
Ludwigs I., 3 Bde., hg. von Hubert Glaser, bearb. von Hannelore Putz/Franziska Dunkel /Friede-
gund Frei tag, in Zusammenarbeit mit Bettina Kraus/Anna Marie Pfäfflin, München 2007 (Quellen
zur Neueren Geschichte Bayerns 5), Bd. 1: 1825–1829, S. XCIII.
22 Johann Andreas Schmel ler, Tagebücher 1801–1852, Bd. 2, hg. von Paul Ruf, München 1956,
S. 362.
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Vor diesem Hintergrund kam es nach 1840 zu einer Wende in der bayerischen Kunst-
politik: Der König wandte sich von den alt gewordenen Nazarenern ab und der neuen
zeitgenössischen Kunst zu. Dazu drei signifikante Daten:

1841 erwarb der König Leo von Klenzes Sammlung moderner Malerei. Sie re-
präsentierte überwiegend die nicht-nazarenischen Richtungen der Münchner Kunst.
Gleichfalls 1841 erhielt Wilhelm Kaulbach den Auftrag zur kolossalen Ausführung
der „Zerstörung Jerusalems“, in der sich eine neue Richtung der Historienmalerei
äußerte. 1843 war dem „Kunstblatt“ zu entnehmen, dass die berühmten historischen
Gemälde von Louis Gallait und Edouard de Bièfve, einem Wunsch des Königs Lud-
wig zufolge, auch in der diesjährigen Münchner Kunstausstellung zu sehen sein
würden.²³ Demonstrativer als mit dieser Präsentation der Manifeste der neuen ‚rea-
listischen‘ Historienmalerei in Belgien hätte man in München eine Kunstwende kaum
ankündigen können.

Die Kehrtwendung lief auf die Einrichtung einer Neuen Pinakothek hinaus, deren
Bau seit 1842 betrieben wurde. Gleich der Glyptothek war es ein Privatmuseum, in
dem ausschließlich die Sammlung des Königs gezeigt wurde und dessen Bestände
Ludwig I. auch nach der Abdankung vervollständigte: Als wohl letztes bedeutendes
Gemälde erwarb er 1859 Arnold Böcklins „Pan im Schilf“ und verhalf dem Maler
damit zum Durchbruch – eine gewiss enorme Entwicklung, wenn man auf Ludwigs
frühe Begeisterung für Canova zurückblickt.

Hinter dem Schwenk des Königs zurück zum Sammeln stand vermutlich die Ein-
sicht, dass die Kunst sich nicht so kommandieren ließ wie gedacht und dass alles
Engagement sinnlos war, dass die Korona der Kunst verblasste, wenn man am Volk
vorbei kommandierte. Insofern bezeichnete der Schwenk wohl zumindest partiell
eine Kapitulation. Der König ließ zwar – ohne rechten Nachdruck – an den beschlos-
senen Projekten wie den Nibelungen- und Odysseesälen in der Münchner Residenz
weiterarbeiten, aber er plante keine neuen Malereiprojekte mehr außer der Ausma-
lung des Speyerer Doms, bei der freilich die religiöse und die politische Komponente
(der Beschluss reflektiert die Rheinkrise von 1840) über die künstlerische dominier-
ten. Andererseits war München dank Ludwigs bisherigem Engagement zu einem der
beiden Zentren der Kunst in Deutschland erblüht; insofern konnte er sich zurückleh-
nen und abwarten, wohin die Künstler im Einklang mit der Gesellschaft tendieren
würden. Wahrscheinlich hat er den Geschmackswandel auch an sich selbst beobach-
tet.

So betrachtet erwies die Korona der Kunst sich als beständig, aber sie strahlte
anders, als der König bei der Begegnungmit den Nazarenern geglaubt hatte. Ihr Glanz
wirkte weniger auf die Gemüter des Volkes als auf ein zunehmend kenntnisreiches
und diskussionsfreudiges Publikum; und sie hob auch das Ansehen der Künstler, die

23 Nachricht vom Juli 1843, in: Das Kunstblatt 69 (1843), S. 288.
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ihren Kurs immer stärker selbst bestimmen und sich nicht mehr vorschreiben lassen
wollten, welchen Zielen die Kunst zu dienen habe.

6 Politische Monumente

1848 gab der König das Zepter ab. Das bedeutete auch für den Umgang mit der Kunst
eine Zäsur, denn die Mittel des abgedankten Monarchen schrumpften nun drastisch.
Es wurde ihm schwer, die letzten großen, eher wohl politischen als künstlerischen
Vorhaben zu finanzieren, die Befreiungshalle in Kelheim als Manifest des deutschen
Zusammenhalts und die Münchner Propyläen als Denkmal des Engagements für
die Freiheit der Griechen. Bei beiden Monumenten mussten Architektur und Skulp-
tur den Eindruck prägen; auf monumentale Historienmalerei wurde verzichtet. Der
abgedankte König verfügte über 500.000 Gulden im Jahr, aber allein das jährliche
Budget der Befreiungshalle wurde auf 100.000 Gulden festgesetzt – ein Fünftel der
Ludwig verfügbaren Gelder.

Insofern markiert das Fest, das die Münchner Künstler ihrem Förderer anläss-
lich der Einweihung der Bavaria 1850 ausrichteten, einen natürlichen Endpunkt der
kunstbiographischen Skizze – auch wenn die Neue Pinakothek erst 1853 und die Be-
freiungshalle gar erst 1863 vollendet waren. Die Künstler feierten ihren König, den
Künstlerkönig – aber das war nicht der, dem der Bund von Geschichte, Kunst und
Kirche zum Nutzen der Gesellschaft und zur Sicherung von Staat und Monarchie
vorgeschwebt hatte. Wilhelm Kaulbachs Wandgemälde „Künstlerfest“ an der Neuen
Pinakothek²⁴ meinte ironisch nicht dieses konkrete Fest von 1850, sondern ein ima-
ginäres, bei dem Künstler nicht die Person Ludwig, sondern ihr eigenes Kunst-Werk
bekränzten – ein Standbild des abgedankten Monarchen. Kaulbach war ein Meister
der Satire – bezeichnend das Steckenpferd-Turnier zwischen Fresko- und Ölmale-
rei links vorn im Bild –, und hier hat er gewiss nicht zufällig dem König noch zu
Lebzeiten den Status eines historischen Denkmals gegeben.

7 War Ludwig I. ein Sammler?

Diese eher rhetorische Frage verdient zwei Fragezeichen. Nach der Abdankung Lud-
wigs I. 1848 stellte das Kabinettssekretariat die Ausgaben seit dem Regierungsan-
tritt 1825 zusammen. In dieser Periode, in der das Geld am reichlichsten floss, hat
der König fast die Hälfte der aus der Staatskasse erhaltenen Gelder auf die eine

24 Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek. Erläuterungen zu den ausgestellten
Werken, München 31981, Inv. Nr. WAF 415, S. 160 f., Abb. S. 159.
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oder andere Weise in ‚Kunst‘ investiert. Für Bauten und Denkmäler waren allerdings
10.775.591 Gulden ausgegeben worden (ohne Berücksichtigung der aus Staatsgeldern
errichteten Bauten), für die Erwerbung von Kunstwerken hingegen nur 946.081 – das
entspricht etwa dem, was allein der Bau der Glyptothek gekostet hatte.²⁵ In der Kron-
prinzen- und der Pensionärszeit mag die Relation günstiger gewesen als diese 11:1,
aber es zeigt doch, dass das Sammeln als solches in Ludwigs Gesamtengagement für
‚Kunst‘ oder besser der notwendigen Heranziehung von Künstlern eine vergleichs-
weise marginale Rolle gespielt hat.

Auch der persönliche Umgang mit den Sammlungen war nicht ganz so, wie man
das heute von einem engagierten Sammler erwarten möchte. Eine Integration der
Sammlung in das Privatleben war Ludwigs I. Sache nicht. Nach der Eroberung des
Objekts der Begierde ließ dessen Appetenz schlagartig nach; dem König reichte of-
fenbar der Besitzerstolz. Aus der reichen Belegsammlung von Hannelore Putz seien
dafür nur zwei prägnante Beispiele angeführt: 1869 stieß der Testamentsvollstrecker
auf 24 Kisten mit Objekten, die 1816/1817 in Paris erworben worden waren – sie wa-
ren ungeöffnet.²⁶ Ludwig „sprang vor Jubel“, als er 1819 von der hart umkämpften
Ausfuhrgenehmigung für den „Barberinischen Faun“ erfuhr, aber er ertrug es dann,
die Skulptur zehn Jahre lang in ihrer Transportkiste ruhen zu lassen, bis er sie end-
lich, in der Glyptothek aufgestellt, wieder betrachtete.²⁷ Das einzelne Objekt wurde
offenbar erst dann wieder interessant, wenn das museale Arrangement vollendet
und präsentabel war; der Eindruck des Ensembles war Ludwig I. wichtiger als das
einzelne Werk.

Diese Feststellung lenkt zurück auf die Äußerung des Kronprinzen vom April
1808, er wolle „Stifter werden einer Sammlung antiker Produkte der Bildhauer-
kunst“.²⁸ In der Tat passt der Begriff „Stifter“ sehr viel besser auf Ludwigs Ver-
halten als der des „Sammlers“, denn er richtet den Blick in höherem Maße auf
die nicht-künstlerischen, vor allem die gesellschaftspolitischen Funktionen der Stif-
tung und auf den Nachruhm des Stifters. Gewiss hat Ludwig, der Autokrat, sich an
der Auswahl beteiligt und alle Entscheidungen selbst treffen wollen, aber im Gro-
ßen und Ganzen gilt doch eher: Er ließ sammeln und blieb damit weithin in den
traditionellen Bahnen fürstlichen Verhaltens. In mancher Hinsicht gestützt wird
diese Diagnose durch eine Bemerkung des französischen Gesandten in München
von 1818: Der Comte de la Garde erkannte beim Kronprinzen eine „manie“, ei-
nen krankhaften Zwang zum Erwerb von Kunstwerken, die aber nicht der Liebe
zur Kunst entspringe, sondern dem Drang, groß zu erscheinen und sich einen Na-
men zu machen. Man erzähle über Ludwig, mit 18 habe er gesagt, nach Bonaparte

25 Ludwig I. – Klenze, Briefwechsel 2,1, hg. von Glaser (wie Anm. 21), S. CVI, CX.
26 Putz, Für KönigtumundKunst (wie Anm. 5), S. 29, Anm. 16; Putz, Leidenschaft (wie Anm. 9), S. 47.
27 Putz, Leidenschaft (wie Anm. 9), S. 46.
28 Wünsche, Skulpturenerwerbungen (wie Anm. 6), S. 25.
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könne man keinen Ruhm mit Waffen mehr erwerben; Bayern sei zu klein als Bühne
für einen großen Fürsten, und so bleibe ihm nur, der Mäzen Europas zu werden.²⁹
Das Datum für diesen Entschluss kann nicht ganz richtig sein, aber die Szene passt
gut in die Zeit um den Pariser Aufenthalt von 1806 und gewiss ist auch die Rolle
Napoleons als Anreger richtig gesehen. Ludwig verabscheute den Empereur, doch
er scheute sich nicht, dem Beispiel des Scheusals zu folgen und als Begründer von
Museen europäischen Ruhm zu suchen.

Während Napoleon aber das konkrete Geschäft der Kunstpflege klugen Beratern
überlassen hatte, wollte der bayerische König im Vertrauen auf die eigene Kompetenz
seine Entscheidungen selbst treffen. Er musste daher seine Kunstpolitik auch selbst
adjustieren und umsteuern, wenn die jeweils favorisierte Richtung ihren Glanz verlor,
wenn die magische Aura an Wirkung einbüßte.

Die Kunsttätigkeit Ludwigs I. und die mit ihr verbundenen Veränderungen der
Korona der Kunst lassen sich somit in fünf Phasen gliedern:

Die erste, 1804–1817, war geprägt durch den Eindruck der Antike, durch das In-
teresse an Schönheit als einem Phänomen, das letztlich nur ein gebildetes Publikum
zu bewegen vermag. Es führte fast notwendig zum Sammeln antiker Skulptur.

Die zweite, mit Goethes Worten „neudeutsch-religiös-patriotische“ Phase von
1818 bis in die späten 1820er Jahre war geprägt vom Einfluss der Nazarener, welche
den nationalen Gefühlen des Kronprinzen analoge Ideale verfolgten. Große Kunst galt
als Mittel zur Selbstvergewisserung der Nation, zur mentalen Erhebung. Das führte
zur Inangriffnahme großer Malereiprogramme in München.

Die dritte Phase blieb bei den Mitteln der zweiten, deren Intention aber modifi-
ziert wurde. Spätestens unter dem Eindruck der Revolution von 1830 wurde die Kunst
auf eine eher dienende Rolle reduziert. Sie wurde politisch, zum Medium patrioti-
scher Bindung des Volkes an das monarchische System.

Erst in einer vierten Phase ab etwa 1840 kam es zu einer gewissen Partnerschaft
zwischen König und Kunstbetrieb. Die Künstler behaupteten ihre Autonomie und
entschieden selbst über die Zielsetzung ihrer Kunst. Der König sammelte wieder –nun
allerdings Gemälde – und stärkte damit Münchens Rolle als Vorort der deutschen
Kunst.

Nach der Abdankung 1848 schließlich rückte der König sein politisches Ver-
mächtnis in den Vordergrund. Er konzentrierte sich auf die Monumente, die sein
Verständnis von der politischen Ordnung Deutschlands und sein Engagement für
die Unabhängigkeit Griechenlands – unter einer bayerischen Dynastie – themati-
sierten.

Zweifellos war Ludwig I. persönlich allezeit von der Korona beeindruckt, aber er
und seine Berater haben doch auch die Möglichkeiten mentaler Beeinflussung, die

29 Putz, Für Königtum und Kunst (wie Anm. 5), S. 266 f. und Anm. 832.
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dieses Phänomen bot, im Sinne der Monarchie restaurativ zu nutzen versucht. Trotz
allem Jubel der Künstler über die ihnen zuteil gewordene Förderung wird gerade
in der Schlussphase der Kunsttätigkeit noch einmal deutlich, dass der Stifter die
Kunst auch als Medium politischer Meinungsbildung verstanden hat. Unzweifelhaft
aber hat die Kunstpolitik Ludwigs I. wesentlich dazu beigetragen, die Atmosphäre
langfristig zu verdichten und der Korona der Kunst zu jenem Glanz zu verhelfen, der
die vermeinte Kulturwelt heute blendet.
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