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Elisabeth Decultot: Peindre le Paysage. 
Discours theorique et renouveau pictural dans le romantisme 

allemand.1 

In den letzten Jahren ist das Interesse 
am Kunstdiskurs des späten 18. und 
frühen 19. Jahrhunderts markant ge
stiegen. Angesichts der vonverschie
dener Seite unternommenen Quellen
editionen2 und der zahlreichen 
Sammelbände und monographischen 
Untersuchungen zu diesem Thema 
ist man beinahe versucht, von einem 
neuen Paradigma der interdiszi
plinären Erforschung dieses für die 
deutsche Literaturgeschichte wie für 
die Geschichte der Kunstgeschichte 
entscheidenden Zeitraums zu spre
chen. In diesen interdisziplinären 
Forschungszusammenhang reiht sich 
auch die auf einer Pariser These 
d'etat3 basierende Studie der franzö
sischen Germanistin Elisabeth De
cultot Peindre le Paysage ein. In 
ihrem Buch untersucht Decultot den 
Kunstdiskurs um 1800 im Hinblick 
auf einen für die deutsche Situation 
neuralgischen Bereich, die Land
schaftsmalerei. Obwohl der Titel 
Theorie wie Praxis der romantischen 

Landschaftsmalerei gleichermaßen 
in den Blick nimmt, gilt Decultots 
Interesse doch fast ausschließlich 
dem theoretischen Diskurs. Diese 
Bevorzugung des geschriebenen 
Wortes vor dem gemalten Bild wird 
mit dem Hinweis auf die Entschei
dung vieler (früh-)romanti scher 
Künstler für die theoretische Reflexi
on, hinter welche sie die praktische 
Umsetzung zurückstellen, plausibel 
begründet (12). Hauptzeugen für De
cultots Rekonstruktion der Debatte 
um die Landschaftsmalerei sind die 
wichtigsten Vertreter der »romanti
schen Bewegung4 - mit Ausnahme 
von Novalis, der sich explizit nir
gends zum Thema geäußert hat. 
Dabei ist sich die Autorin der klassi-
fikatorischen Unscharfe des Roman
tik-Begriffs durchaus bewußt und 
hält sich an ihn als an einen ,com-
mon sense'-Begriff lediglich aus 
heuristischen Gründen. Ebenso be
wußt sind ihr die Schwierigkeiten, 
die sich aus dem heterogenen, vom 
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Brief und der privaten Notiz über 
den Roman bis zum Zeitschriftenar
tikel reichenden Textkorpus hinsicht
lich der Konvertibilität der verschie
denen Positionen ergeben müssen. 
Ziel der Untersuchung ist es, das 
nicht zuletzt aufgrund eben dieser 
Heterogenität der Texte so komplexe 
und teilweise widersprüchliche Ge
flecht dieser Diskussion zu entwirren 
und die einzelnen Fäden analytisch 
zu durchleuchten (11). Decultot ge
lingt diese Absicht weitgehend mit 
einem, vor allem was die Quellenlage 
anbetrifft, umfassenden Zugriff. Die 
Arbeit besticht durch den beein
druckenden Überblick der Autorin 
über die einschlägigen Primärtexte 
ebenso wie durch die Synthese der in 
Aufsätzen verstreuten Forschungsli
teratur. Sie ist klar und ohne jede 
Verbeugung vor irgendeinem modi
schen Jargon geschrieben. Dem ent
spricht ganz die sorgfältige Aufma
chung des Buches, an welcher nur 
gerade das zu kleine Format der Ab
bildungen etwas ärgerlich ist. 

Decultot organisiert ihren Gegen
stand nach Maßgabe einer dreifa
chen Absetzungsbewegung, die sie 
aus der zeitgenössischen Debatte um 
die Landschaftsmalerei abstrahiert: 
Erstens wenden sich die über Land
schaftsmalerei schreibenden roman
tischen Autoren gegen die klassizisti
sche Gattungshierarchie mit ihrem 
Primat der Historienmalerei. Zwei
tens richten sie sich innerhalb einer 
allgemeinen Tendenz zur Aufwer
tung des Genres Landschaftsmalerei 
gegen Positionen, die sich hierbei an 
anderen ästhetischen Idealen als den 
romantischen ausrichten (in erster 
Linie gegen jene Goethes). Und drit
tens verlaufen die Demarkationslini
en auch innerhalb der »romantischen 

Bewegung', deren Vertreter sich in 
der theoretischen und historischen 
Einschätzung der Landschaftsmale
rei durchaus nicht einig gewesen 
sind. 

Im ersten Teil ihrer Arbeit rekon
struiert Decultot die akademische in-
ventio-L&hrt aus den maßgeblichen 
französischen Quellen des 17. und 
18. Jahrhunderts (Felibien, Du Bos, 
Batteux, de Piles). Im Rahmen dieser 
inventio-L&hiQ wurde die von der 
Wahl des jeweiligen Sujets und des
sen Dignität abhängige Nobilität der 
verschiedenen Gattungen festge
schrieben (13-29). Dabei kommt der 
Historienmalerei als jener Gattung, 
welche den Menschen als den denk
bar würdigsten Gegenstand darzu
stellen hat, der unbestrittene Vorrang 
zu, und zwar selbst in jenen Entwür
fen, welche die Landschaftsmalerei 
innerhalb des klassizistischen Para
digmas aufzuwerten versuchen (de 
Piles). Decultot weist nach, wie hart
näckig sich dieses gattungstheoreti
sche Verdikt über die Landschafts
malerei als ein minderwertiges 
Genre in der Ästhetik der Auf
klärung (Christian Ludwig von Ha
gedorn, Gessner, Sulzer, Merck) und 
der Klassik (Schiller, Karl Ludwig 
Fernow) im deutschsprachigen 
Raum bis ins 19. Jahrhundert hinein 
hält (31-71) und so auch für alle ro
mantischen Autoren die primäre Re
ferenzgröße darstellt. Zumal der Ein
fluß der Kunsttheorie und -politik 
der ,Weimarer Kunstfreunde' um 
Goethe und Johann Heinrich Meyer 
auf den akademischen Kunstbetrieb 
hat hierzu Entscheidendes beigetra
gen. Decultot weist allerdings auch 
auf Differenzen und Widersprüche 
innerhalb dieses klassiszistischen Pa
radigmas hin. Für die Nobilitierung 
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der Landschaftsmalerei um 1800 
wichtig wird dabei die Tatsache, daß 
diese unter nationalem Aspekt be
reits um 1770 von Autoren klassizi
stischer Observanz als spezifisch 
deutsche Kunst definiert und gegen 
die Hegemonie Frankreichs und 
Englands auf dem Gebiet der Ästhe
tik in Anspruch genommen wird (67-
70). Symptomatisch für diese im 
Ganzen uneinheitliche und wider
sprüchliche Rolle, die der deutsche 
Klassizismus um 1800 in der Debat
te um die Landschaftsmalerei spielt, 
ist die Position Goethes. Dieser 
bleibt den Idealen der klassizisti
schen Ästhetik zwar weitgehend 
treu, hält sich aber gerade in der Fra
ge der Gattungshierarchie bedeckt. 
Denn als Künstler und Naturwissen
schaftler gelangt er zu einer vorsich
tig positiven Einschätzung einer »ob
jektiven4 Landschaftsmalerei, die 
weder mit dem Verdammungsurteil 
der klassizistischen inventio-Lehre 
noch mit den von ihm scharf kriti
sierten subjektiven' Landschaften 
eines Caspar David Friedrich oder 
der mystisch-religiösen Konzeption 
eines Runge vereinbar ist (73-107). 

Der zweite, ausführlichste Teil der 
Untersuchung ist den eigentlichen 
romantischen Theoretikern der 
Landschaftsmalerei - Tieck, Runge 
und August Wilhelm Schlegel - ge
widmet. Tiecks 1798 erschienener 
Roman Franz Sternbalds Wanderun
gen wird von Decultot als Drama der 
Eroberung des neuen Genres der 
Landschaftsmalerei durch den von 
Haus aus auf Historienmalerei einge
schworenen Titelhelden beschrieben. 
Dieser Prozeß vollzieht sich zum ei
nen in Sternbalds Unterhaltung mit 
dem malenden Eremiten Anselm im 
zweiten Teil des Romans, zum an

dern in den zahlreichen Beschreibun
gen von ,realen' und gemalten Land
schaften in der Tradition der ekphra-
sis, die oft in erstaunlicher Weise an 
spätere Bildmotive Friedrichs erin
nern. Die dabei zu beobachtende Lö
sung vom ,Anthropozentrismus' der 
Historienmalerei führt Tieck auf eine 
Konzeption von Kunst, in der die 
,Stimmung', die Harmonie des dar
gestellten Gegenstandes mit dem 
künstlerischen Subjekt ausschlagge
bend wird (130 ff.). Diese Orientie
rung weg vom darzustellenden Ob
jekt hin auf die Beziehung zwischen 
Subjekt und Objekt rückt nun erst 
einmal die Natur in den Vordergrund 
des Interesses, blendet von dieser in 
einem weiteren Schritt dann aber 
wiederum tendenziell auf noch ab
straktere Qualitäten wie die (reine) 
Farbe oder die Musik hinüber. Land
schaftsmalerei wird bei Tieck zum 
Medium idealer, ,musikalischer 
Landschaften', welche - allerdings 
nur hinsichtlich ihrer Entgegenständ-
lichung, wie Decultot historisch rich
tig einschränkt - auf die moderne 
,abstrakte' Malerei (Tachismus) vor
ausweisen. 

Auch bei Runge ist eine ähnliche 
Vorliebe für die reine Farbe und das 
abstrakt Musikalische in Land
schaftsgemälden auszumachen. Im 
Unterschied zu Tieck versteht Runge 
diese Verabsolutierung des ätheri
schen Materials in der gemalten Na
tur jedoch nicht als ein selbstreferen
tielles Spiel, sondern als Weg zu 
einer mystischen Kommunion von 
Mensch(engeist), Natur(geist) und 
Gott. Die Farbentheorie, die bei 
Runge letztlich zur Konzeption der 
Landschaftsmalerei als eines Inte
grals aller Gattungen führt, ist im 
Grunde genommen eine Farbentheo-
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logie. Runges auf pietistischem und 
naturphilosophischem (Böhme) Hin
tergrund zu sehende Theorie der 
Landschaftsmalerei versteht diese als 
ein neue, kommende Kunst in apo
kalyptischen Wehen, als deren Mes
sias er, Runge, sich selbst sieht. Für 
diese Kunst der Zukunft ist eine an
gemessene Semiotik erst noch zu 
finden, die Runge als symbolisch-
hieroglyphische Sprache konzipiert 
und zu welcher er mit seinen eigenen 
Landschaftsbildern erste Elemente 
beizutragen glaubt. Am Beispiel von 
Runges Ruhe auf der Flucht nach 
Ägypten (1805/06) und einer Para
phrase dieses Gemäldes, welche die 
Personen durch vegetabile Materiali
en ersetzt, veranschaulicht Decultot 
überzeugend, wie Runge diese Se
miotik in seiner Praxis als Land
schafter voranzutreiben versucht 
(186-192). Gerade an einer solchen 
,neuen Mythologie' haben sich indes 
die romantischen Geister geschie
den. Zumal Friedrich Schlegel hält 
Runge einen falschen Symbolismus 
vor, der, statt auf die Symbole der 
Alten zurückzugreifen, eine Politik 
der tabula rasa betreibe und aus der 
Kontingenz der Gegenwart und ihres 
subjektiven Erlebens eine reine Pri
vatmythologie heraussetze. Schlegels 
Runge-Kritik ist für Decultot ein Be
weis mehr für die Inkonsistenzen 
zwischen Theorie und Praxis in der 
frühromantischen Ästhetik: Schlegel, 
einer der theoretischen Promotoren 
der romantischen Hieroglyphik, wird 
zu einem der schärfsten Kritiker 
eben dieser Hieroglyphik, sobald sie 
praktisch realisiert wird (208 f.). 

Eine vergleichbare Aufwertung 
der christlichen Mythologie gegen
über der antiken Mythologie sieht De
cultot im Athenäums-Gespräch Die 

Gemälde (1798) von August Wil
helm Schlegel angelegt (219 ff.). Im 
Einklang mit dieser anti-akademi
schen Umwertung hat dieser, der im 
Bezug auf die Landschaftsmalerei 
weit revolutionärer und grundlegen
der für das romantische Paradigma 
geworden ist als sein Bruder 
Friedrich (215 f.), als erster eine 
systematische Umwertung der 
klassizistischen Gattungshierarchie 
vorgenommen. Indem er die Land
schaftsmalerei als die vollkommen
ste Ausprägung der modernen 
Kunstform Malerei der antiken 
Kunstform Skulptur kontrastiert, 
stellt er die Gattungsfrage überhaupt 
zur Disposition. Schlegel nimmt in 
diesem Zusammenhang auch noch 
eine weitere Umwertung vor: Gegen 
das aristotelische Mimesis-Gebot, 
wonach die Kunst die Natur nachzu
ahmen habe, überträgt er der Natur 
ihrerseits die Rolle, die Kunst nach
zuahmen. Für diese Ästhetisierung 
der Natur im Geiste des natura na-
tumns-Vnrmps spielt die Landschaft 
- hierin folgt Decultot der bekannten 
These Joachim Ritters - und damit 
auch die Landschaftsmalerei und ih
re mediengeschichtlichen Konkur
renten - Panorama, Diorama und et
was später die Daguerreotypie - eine 
entscheidende Rolle (238-264). 

Im dritten Teil der Studie unter
sucht Decultot am Beispiel Friedrich 
Schlegels und Schellings gleichsam 
den ,anderen' frühromantischen Dis
kurs über die Landschaftsmalerei. 
Sowohl Schlegel als auch Schelling 
akzeptieren die ,neue4 Gattung wohl, 
weisen ihr aber von einer klassizisti
schen Warte aus die Rolle eines 
bloßen Accessoirs der Historienma
lerei zu. Für Schlegel, der sich der 
Malerei auffallend spät zuwendet, als 
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sein Werk schon deutlich restaurative 
und hinsichtlich seiner revolu
tionären Jugendschriften revisionisti
sche Züge angenommen hat, ergibt 
sich diese Heteronomie daraus, daß er 
die anstehende ,neue Mythologie' als 
ästhetische Wiederbelebung der al
ten, christlichen ,Mythologie' und so 
folgerichtig die religiöse Historien
malerei als das Wesen der Malerei 
schlechthin bestimmt (283-311). Für 
Schellmg, der sich strikt an die klas
sizistische Gattungshierarchie hält, 
erklärt sich der ancillarische Status 
der Landschaftsmalerei aus ihrem al
legorischen Charakter. Dieser wird 
dafür verantwortlich gemacht, daß 
die moderne Landschaftsmalerei 
nicht wie die antike Kunst zur wah
ren Objektivität gelangen kann, son
dern der Willkür des Künstlersub
jekts und der Kontingenz der 
schlechten Gegenwart unterstellt 
bleibt (313-328). Daß Schellmg sei
ner kritischen Haltung zum Trotz 
gerade auch von romantischen Land
schaftsmalern enthusiastisch rezi
piert worden ist, läßt sich, Decultot 
zufolge, nur durch deren selektive 
Schelling-Lektüre erklären, die sich 
allein auf die romantischen Momen
te in Schellings Schriften konzen
triert und über deren fundamentalen 
akademischen Klassizismus geflis
sentlich hinwegsieht (328-336). 

Im vierten Teil verschiebt sich die 
Perspektive der Untersuchung vom 
theoretischen Diskurs auf die Praxis. 
An den Gemälden Caspar David 
Friedrichs, der mit theoretischen 
Äußerungen sehr zurückhaltend 
war, verfolgt Decultot, wie Theore
me der frühromantischen Ästhetik 
praktisch umgesetzt werden. Dabei 
wird mithilfe pointierter Bildanaly
sen nachgewiesen, daß Praxis und 

Theorie der romantischen Land
schaftsmalerei in den Konzepten der 
Reflexion im Sinne einer unendli
chen Verdoppelung', der Dezentrie-
rung des Subjekts im Raum und da
mit zusammenhängend der Multi
plizierung miteinander inkompatibler 
Perspektiven sowie der Verrückung 
(hyper)realistisch dargestellter Ob
jekte im Verhältnis zu einer oft irrea
len Umgebung ihr gemeinsames 
Zentrum haben (350-365). Dies wird 
an Friedrichs Inszenierung von 
Rückenfiguren besonders sinnfällig 
(372 ff.). Decultot sieht die Bedeu
tung Friedrichs für den romantischen 
Diskurs über Landschaftsmalerei 
aber nicht allein darin begründet, daß 
dieser die theoretischen Konzepte 
frühromantischer Ästhetik konse
quent und radikal in die Praxis um
setzt und dort weiterentwickelt. 
Friedrich verhilft den theoretischen 
Bemühungen der Frühromantik um 
die Landschaftsmalerei auch zu 
ihrem späten Höhepunkt, indem die 
Debatte um seine Skandalbilder, den 
Tetschener Altar (1808) und den 
Mönch am Meer (1808-1810), ein 
Gespräch unter Spezialisten zur öf
fentlichen Diskussion macht. Carl 
Gustav Carus schließlich wird als ei
ner der wenigen Theoretiker der 
Landschaftsmalerei, der selbst auch 
gehaltvolle Landschaften malte, als 
Vermittler zwischen klassizistischen 
und romantischen Positionen vorge
stellt. Praktisch von seinem Dresde
ner Lehrer Friedrich und theoretisch 
von Goethe und Alexander von 
Humboldt beeinflußt, versucht 
Carus, in seinen „Erdlebenbildern" 
die religiös aufgeladenen Stim
mungslandschaften Friedrichs mit ei
nem naturwissenschaftlichen Interes
se an der Landschaft zu verbinden. 
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Goethes anatomische, botanische 
und geologische Überlegungen, sei
ne Lehre von Urgestalt und Meta
morphose, führen hier, zusammen 
mit pietistisch-naturphilosophischen 
Konzepten, zum Ideal einer natur
mystischen Landschaftsmalerei, in 
der sich die Natur quasi-fotografisch 
selbst offenbaren soll. 

Decultots Buch stellt durch die 
souveräne Aufarbeitung einer breiten 
Quellenbasis einen bedeutenden Bei
trag zur Erforschung des Kunstdis
kurses um 1800 in Deutschland dar. 
Müßte man eine Kritik formulieren, 
dann wäre diese - so paradox das 
klingen mag - allenfalls gerade in 
den eingangs erwähnten Vorzügen 
der Arbeit zu suchen. Denn die Klar
heit der Argumentation schlägt leider 
da und dort durch häufige Resümees, 
welche die Arbeit unnötig aufblähen, 
in eine etwas ermüdende Didaktik 
um. Daneben ist die ausschließliche 
Orientierung an den Quellen für eine 
Vernachlässigung nicht unmittelbar 
textimmanenter Aspekte verantwort
lich. So wäre die ideengeschichtli
che, allein auf die kunsttheoretische 

Diskussion und darin wiederum sehr 
stark auf die Gattungsfrage konzen
trierte Darstellung mit Gewinn durch 
textexterne Perspektiven zu ergän
zen, die wissenschaftshistorische, in-
stitutions- oder mediengeschichtliche 
Daten vermehrt in die Überlegungen 
einbezögen. Gerade die nur am 
Rande erwähnte zeitgenössische 
Naturwissenschaft ebenso wie die 
wahrnehmungs- und technikge
schichtliche Revolution, die kurze 
Zeit später zur Erfindung der Foto
grafie führen sollte, stellt Faktoren 
dar, welche die Debatte um die 
Landschaftsmalerei im ausgehenden 
18. und frühen 19. Jahrhundert min
destens ebenso bestimmt haben wie 
kunstimmanente Theorietraditionen. 
Ein solchermaßen erweitertes Analy
seraster hätte den Blick der auf eine 
differenzierte Darstellung des frühro
mantischen Diskurses über Land
schaftsmalerei bedachten Autorin für 
die nichtdiskursiven Bedingungen 
dieses Diskurses ebenso wie für des
sen Vernetzung mit anderen Diskur
sen schärfen können. 


