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HUbertUs vOn PilgriM

ernst rietsCHel – 150 jaHre

vor 150 jahren, am 15. Mai 1858, schrieb unser allererster Ordens-
kanzler alexander von Humboldt aus berlin nach Dresden an ernst 
rietschel:

ich habe die unaussprechliche Freude, die mir freilich keinen au-
genblick zweifelhaft sein konnte, daß ihr großer name in die liste 
der dreißig Ordensritter für wissenschaft und Kunst wird einge-
schrieben werden.
wir haben vor einer stunde die wahlzettel eröffnet. gewöhnlich 
wird man in dem einigen Deutschland mit kaum 9 stimmen 
Mehrheit auf dreißig gewählt.
sie haben einstimmigkeit – siebenundzwanzig – gehabt. Da drei 
Mitglieder wegen abwesenheit nicht gestimmt haben.

ich erneuere ihnen, teurer Kollege, den ausdruck meiner freund-
schaftlichsten verehrung. auch dem edlen kranken König Fried-
rich wilhelm iv, bei dem ihr name hochsteht, wird solche be-
wundernde anerkennung eines schönen verdienstes Freude 
erregen. er wird durch mich das resultat der wahl erfahren.



188

Dem Ururenkel von ernst rietschel verdanke ich den einblick so-
wohl in diesen brief wie in das notat im tagebuch des empfängers, 
der am 19. Mai 18581 vermerkt:

brief alexander von Humboldt’s anzeige, daß die wahl für verlei-
hung des Ordens pour le mérite von 27 Mitgliedern auf mich gefal-
len sei. (3 Mitglieder haben ihre stimmen nicht eingeschickt.)
schmuck und Freude zum Fest … alle sehr glücklich und ver-
gnügt ….

so erhellend die Überlieferung dieser Mitteilung und der reaktion 
darauf sind – auch noch weitere persönliche einlassungen sind mir 
zugänglich gemacht worden –, so verwirrend mag sie diesem oder 
jenem unseres Kreises erscheinen, dem im augenblick nicht ganz 
präsent ist, wer denn mit diesem rietschel gemeint sei. auch die 
aufklärung, daß es sich um einen bildhauer handele, wird nicht je-
dem gleich auf die sprünge helfen. »ihr großer name« schreibt der 
weltberühmte gründungskanzler unseres Ordens – und dann bleibt 
doch so manche ratlosigkeit!
gemach, gemach, sie alle, das kann ich gelassen unterstellen, ken-
nen den bildhauer rietschel, oder um es präziser zu sagen, wenn 
ihnen der name im ersten augenblick nicht geläufig sein sollte, so 
haben sie doch von ihm zumindest ein werk, gar sein Chef d’œuvre 
einmal gesehen! ich wäre bekümmert, würde man mir in diesem 
zusammenhang einen anflug hochmütigen spezialistenbewußt-
seins unterstellen. auch wäre es völlig irrig anzunehmen, es könne 
sich die vorjährige situation wiederholen, als ich die ehre hatte, den 
reigen der erinnerungsrückblicke zu eröffnen, daß ich, auf insistie-
ren unseres Ordenskanzlers hin, die vergessene zunft zur jetzigen 
situation – erst selbst über den »jubilar« kundig machen mußte.
was ist der ruhm, der bildhaft so mit einem lorbeerkranz bekräf-
tigt wird?

wer wird nicht einen Klopstock loben?
Doch wird ihn jeder lesen? – nein.
wir wollen weniger erhoben,
Und fleißiger gelesen sein.
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Diesen wohlbekannten vorspruch lessings (von dem gleich noch 
weiter die rede sein wird) kann man bei den bildhauern des 19.  jahr-
hunderts zum gegenbild umdrehen. Da die bildhauerei im vorver-
gangenen jahrhundert in ihrer Hauptbedeutung eine öffentliche 
Kunst war, nämlich in erster linie eine Denkmalskunst, hatte sie und 
hat zum guten teil noch heute eine große wirkungsbreite. aber den 
bildwerken vor jedermanns augen haften die autorennamen parado-
xerweise weit weniger an als den Kunstwerken, die Museumsangele-
genheit sind oder in privater sammlerverborgenheit blühen. Dafür 
aber werden die auf Plätzen und an straßen aufgestellten Plastiken – 
nach lessings Postulat – »fleißiger gelesen«. ich werde auf die große, 
gewissermaßen geschichtsfeste verbindlichkeit der auswahl der 
deutschen bildhauer des 19. jhs. im Orden noch eingehen.
am 15. Dezember 1804 wird ernst rietschel in Pulsnitz geboren, 
das 28 km nordöstlich von Dresden liegt. er ist damit eine genera-
tion jünger als schadow (* 1764), thorwaldsen (* 1768) und rauch 
(* 1777), er ist altersgenosse von schwanthaler (* 1802) und Drake 
(* 1805) und, grob gerechnet, eine generation älter als johannes 

rietschels tagebucheintrag vom 19.  Mai 1858, 
aus dem das zitat auf seite 188 entnommen ist
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schilling (* 1828), reinhold begas (* 1831), adolf von Hildebrand 
(* 1847) – womit, unvollständig aufgezählt, ein beachtlicher teil der 
großen bildhauergarde des 19.  jahrhunderts genannt sei. allesamt 
haben sie dem Orden angehört und waren ihrerseits teilweise auch 
durch lehrer-schüler-verhältnisse miteinander verkettet.
Meine oben genannten glossen zu dem Unbekanntsein der bildhauer-
namen (jenseits der engeren Fachwelt natürlich) sind jedoch unzu-
treffend, was ihren geburtsort und den ihres hauptsächlichen wir-
kens anbetrifft. ernst rietschel ist ein Denkmal (von seinem schüler 
schilling) gewidmet, das in Dresden just an der stelle steht, wo einst 
ein von rietschel benutzter atelierpavillon stand, und das ist genau 
der Fokus des berühmten stadtpanoramas am elbufer, in der Mitte 
der brühlschen terrasse. in Dresden (vom anhänglichen Pulsnitz 
ganz zu schweigen) ist rietschel also keineswegs ein Unbekannter, 
sowenig man schadows namen den meisten durchschnittlich ge-
bildeten berlinern vorbuchstabieren muß oder wie schwanthaler 
einer breiten schicht der Münchner bevölkerung durchaus geläufig 
ist. ein Fehlschluß allerdings wäre es, deshalb auf eine Provinzia-
lität zu schließen. ich komme auf diesen Punkt zurück.

letzter eintrag am 20.  Februar 1861, am vortag seines todes:
»… täglich einige sputa dickes blut«
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ernst rietschel, selbstbildnis mit 23 jahren, 1827
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zunächst einmal ist, was jeder biographischen betrachtung gebührt, 
das persönliche Umfeld zu beleuchten. Dazu verhilft niemand besser 
als der Künstler selbst. »erinnerungen aus meinem leben« heißt die 
niederschrift seines lebenslaufes, allerdings nur der jugend und er-
sten künstlerischen entwicklungszeit.2 Diese erst spät von den nach-
fahren edierten aufzeichnungen atmen eine außerordentliche Fri-
sche, sie vermitteln durch eine gewinnende Offenheit den eindruck 
einer großen ehrlichkeit. in der Mischung von anschaulichkeit und 
authentizität wünschte man diesen aufschlußreichen aufzeichnun-
gen eine kompetent kommentierte neuauflage. nach meinem Da-
fürhalten stehen sie »einschlägigen zeugnissen« wie einerseits etwa 
den lebenserinnerungen von wilhelm von Kügelgen3 oder ludwig 
richter4 nicht nach, wenn man einmal von einem quantitativen ver-
gleich absieht, ja ich scheue mich nicht, obwohl eine spezifisch lite-
rarische ambition nicht vorliegt, einen nicht unvorteilhaften ver-
gleich mit Kellers »Der grüne Heinrich« zu assoziieren (um im 
zeitalter und im deutschen sprachraum zu bleiben).
Hier ist nicht der raum, der verlockung nachzugeben, auf diesen 
lebensbericht über einige stichworte hinaus einzugehen. bedrük-
kende armut war das Hauptelement dieser jugend – der vater war 
Handschuhmacher, der erst ein kärgliches auskommen fand, als er 
eine bescheidene Küsterstelle zugesprochen bekam. Man bedenke, 
daß Kriegszeit zudem diese jugend überschattete. Die Mutter war 
lehrertochter, sanft und wie ihr Mann von großer christlicher Fröm-
migkeit. Der zweifellos vorhandene bildungshunger konnte einfach 
aufgrund bitterer armut nicht gestillt werden. so müssen auch für 
den jungen ernst rietschel die bildnerischen anregungen anfangs 
äußerst begrenzt gewesen sein. völlig irrig wäre die annahme, daß 
das kunstsinnige Dresden schon auf die früheste jugendzeit des Her-
anwachsenden einen einfluß gehabt haben könnte – ein solcher 
wirkte sich erst später aus, als dann doch die von der äußersten ar-
mut gesetzten barrieren überschritten wurden und zu Fuß der weg 
ins elbflorenz, wie es später hieß, eingeschlagen wurde. so karg die 
heimischen anregungen waren, ernst rietschel zeichnete von klein 
auf mit wachsendem geschick und sich ausbreitendem echo. ver-
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ernst rietschel, selbstbildnis, 1831 
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kürzt ausgedrückt bin ich versucht zu sagen, daß rietschel nicht 
zeichnen gelernt hat, sondern als zeichner auf die welt gekommen 
ist. eine solche Hyperbel ist natürlich für die weitere ausbildung, als 
die spezifizierung zum bildhauer anstand, eine unangemessene 
Charakterisierung. gleichviel, ob man sich der steinhauenden oder 
der aus ton aufbauenden berufsvariante verschreibt: es bleibt ein 
weg von Mühen, der vor rückschlägen um so weniger gefeit war, als 
offenbar das Dresden um 1825 noch keineswegs das versierte bild-

 Friedrich ehregott rietschel, vater ernst rietschels, 1826
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hauerzentrum war, das es später, nicht zuletzt durch rietschel selbst, 
werden sollte.
Doch akademiepreise, Freistellen und stipendien begleiteten schon 
den anfang seines lebensweges, der auch von treuen Freundschaf-
ten und ihn außerordentlich fördernden begegnungen mit bedeu-
tenden zeitgenossen gekennzeichnet war.
1826 trat rietschel in das atelier von Christian Daniel rauch in ber-
lin ein und gelangte mit gerade zweiundzwanzig jahren damit an 

Caroline rietschel, Mutter ernst rietschels, 1826
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einen entscheidenden wendepunkt seines lebens. Denn rauch, 
nicht zufällig zunächst vor allem von der sicheren zeichenbegabung 
rietschels beeindruckt, war fortan der bestimmende lehrer und 
schließlich Förderer und dann Freund. Dieses produktive verhältnis 
wirft ein helles licht auf beider begabung, wobei in diesem Fall 
zwischen der menschlichen und künstlerischen kein Unterschied zu 
machen ist. beide Hauptwerke rietschels, auf deren Hervorhebung 
ich mich hier vor allem beschränken will, belegen dieses. Ohne 
rauchs empfehlung und seine nachdrücklichen Hinweise hätte 
rietschel vielleicht nie den auftrag für das lessingdenkmal in 
braunschweig erhalten, ebenso gab rauchs verzicht, für weimar tä-
tig zu werden, dem verweis auf den jüngeren Kollegen einen ent-
scheidenden nachdruck für die beauftragung rietschels mit dem 
goethe-/schiller-Denkmal. gewiß war rauch mit aufträgen über-
häuft, aber dem jüngeren, der in entscheidenden Punkten andere 
auffassungen als sein lehrer vertrat, das Feld bedeutsamer gestal-
tungsmöglichkeiten neidlos zu überlassen, zeugt von menschlicher 
größe. aufschlußreich ist rietschels Charakterisierung der Persön-
lichkeit von rauch. Da es sehr dahinsteht, ob wir dieses anderen 
Mitgliedes unseres Ordens rückblickend gedenken werden, sei hier 
ein auszug zitiert:

rauch war durch und durch gesund an geist und Körper. ihm war 
das extravagieren in empfindungen, Phantasien und stimmun-
gen zuwider, ebenso leidenschaftlicher ehrgeiz. er verlangte, was 
er selbst war und tat: reine liebe, volles aufgehen in der Kunst, 
streben nach besten Kräften, nicht zuviel und nicht zu wenig. je-
der sollte streben, zu erreichen, soweit ihm die Flügel gewachsen 
wären, aber das ganz, und nicht darüber hinaus mit leerem ehr-
geiz quälen. rauch war unerbittlich gegen sich selbst und konnte, 
wenn ihm in seiner arbeit etwas mißfiel, monatelange Mühe ver-
richten, unermüdlich von neuem beginnen. er strebte wie ein 
jüngling und bemühte sich, als sei sein leben bisher ohne resul-
tat geblieben. er war bescheiden im tiefsten sinne des wortes, und 
manche äußerung von ihm hat mich in dieser beziehung wahr-
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haft gerührt und hätte tausende beschäftigen müssen. ebenso 
war er auch neidlos; er konnte sich an allem wahrhaft erfreuen, 
wo etwas gutes und schönes erreicht war, auch wenn er vielleicht 
selbst fühlte, daß dieses ebenso zu erreichen seinem ihm eigen-
tümlichen talente versagt bleiben mußte: mochte es nun auf 
einen Meister wie thorwaldsen sich beziehen oder auf einen jun-
gen obskuren Künstler, sein Mund floß dann von Freude und lob 
über, und er wünschte und suchte jeden, wo er konnte, an dieser 
Freude und anerkennung mit zu beteiligen.
so ist er immer jugendlich geblieben, weil er jede arbeit, als hätte 
er noch nichts erreicht, mit einem immer frischen anlauf und 
eifer begann, und ist bis ins alter so fortgeschritten, so daß er mit 
dem siebzigsten jahre sein größtes und bestes werk, das Monu-
ment Friedrich des großen, vollendete.5

Daß rauch zwei so wichtige aufgaben, das lessingdenkmal in 
braunschweig und dann das goethe-/schiller-Denkmal in weimar 
seinem schüler abtrat, muß man also auch im lichte dieses Charak-
terbildes sehen. auch fällt mir in diesem zusammenhang das Dik-
tum des seinerzeit so berühmten thorwaldsen ein, der rietschel vor 
rauch das größere genie zuerkannte.

Das lessingdenkmal in braunschweig ist keineswegs die erste öf-
fentliche arbeit rietschels, aber doch die erste große von eigenem 
rang. ich gehe um so lieber auf sie hier ein, als ich in einer Phase 
meines lebens, auf dem unmittelbaren wege zur braunschweiger 
Kunsthochschule6, tagtäglich das Denkmal passierte und gleicher-
maßen lessing wie rietschel meine reverenz erweisen konnte. Das 
mag man als eine Koinzidenz sehen. gewichtiger ist eine andere 
Koinzidenz , als nämlich rietschel in dem berühmten Dichter, dem 
»Klassiker des dichterischen verstandes, dem erzvater alles klugen 
und wachen Dichtertums« (thomas Mann), den unmittelbaren 
lands mann sah, insofern nämlich, als lessing in Kamenz geboren 
war. Und da dieser ebenfalls nicht große Ort im sächsischen von 
Pulsnitz fußläufig zu erreichen war, mochte die zeitdistanz von 
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75 jahren, die lessing eher geboren war, schwinden. Doch täusche 
man sich nicht über die bewertung solcher gefühlsmomente. »Der 
Hamburger Dramaturg« – um wie schon weiter oben thomas Mann7 
zu zitieren –

machte sich lustig über den Provinzialismus gewisser sittenkomö-
dien, deren verfasser die armseligen gewohnheiten des winkels, 
in dem er geboren worden, für die eigentlichen sitten des gemein-
schaftlichen vaterlandes halten möchte, während doch niemand 
daran liege zu erfahren, wievielmal im jahre man da und dort 
grünen Kohl esse. so stellte er gegen den heimatlichen gemüts-
winkel die geistige idee des gemeinschaftlichen vaterlandes, das 
nationale gegen oder doch über das Provinziale«.

rietschel wird im grunde seines Herzens nicht anders empfunden 
haben – man sehe sich nur das Portrait an, sei es auf dem Denkmal 

lessingdenkmal in braunschweig
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in braunschweig oder noch präsenter in der büstenversion, wie ich 
sie 2004 in der Centenarausstellung in Dresden photographiert 
habe.
in dieser Dresdner ausstellung waren auch sowohl zu dem 
braunschweiger wie dem weimarer Denkmal einige bozzetti zu se-
hen. sie waren nicht nur ingeniös modelliert, sondern waren für 
mich auch in einem bestimmten Punkte erhellend. sooft ich früher 
an dem braunschweiger standbild vorbeikam, irritierte mich zu-
nächst doch, bei aller großen geneigtheit ebenso für den bildhauer 
wie für den Dargestellten, die knopfgenaue Darstellung seines Ha-
bits. erst später ist mir völlig bewußt geworden, daß in diesem rea-
lismus eine entscheidende tat rietschels zu sehen ist, mit der er sich 
gegen die damals übliche antikisierende gewandung stellte, gegen 
die »Decorationslappen«, wie rietschel sich ausdrückte und ebenso 
seine abneigung gegen den »ateliermantel« kundtat.

abb. links: entwurf zur lessing-statue, 1848; 
abb. rechts: lessingbüste, 1848
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ich will ihn ohne Mantel machen, es fiel mir ein, daß er nie im 
leben etwas zu bemänteln suchte und daß mir hier der Mantel 
recht wie eine lüge vorgekommen wäre.8

weiter heißt es:

lessing ist ein Mann, der nicht durch äußere Haltung und attri-
but bezeichnet werden kann, was ihn characterisiert ist eben un-
darstellbar, geistreichtum und schärfe, Urtheil, wahrheitsgefühl 
etc.

wenn es rietschel hier um solche realitätsnähe ging, so wird ein 
gewichtiger Punkt der Denkmalauseinandersetzung nicht nur sei-
ner, vielleicht auch unserer zeit berührt. thomas nipperdey hat 
1968 in seinem bedeutenden essay »nationalidee und nationaldenk-
mal in Deutschland im 19.  jahrhundert« festgestellt:

in der renaissance und im barock ist der typus des Fürsten- und 
ruhmesdenkmals ausgebildet worden. ein solches Denkmal re-
präsentiert zunächst nichts als sich selbst, den ruhm und die 
Macht des Dargestellten, dessen andenken es verewigen soll; 
zwischen  dessen sein als individueller Person und dessen sein als 
Fürst kann nicht unterschieden werden. im späten 18.  jahrhun-
dert setzt im zuge der aufklärung dann ein vorgang ein, den man 
als »Moralisierung« und »Patriotisierung« der Denkmalsidee 
charakterisieren  kann.

im zusammenhang der auseinandersetzung mit dem Denkmal für 
Friedrich den großen, der »nationalen« Funktion des Denkmals, 
kommt es zum sogenannten »Kostümstreit«. nipperdey führt hier 
aus:

es war nicht mehr selbstverständlich, sondern eine Frage gewor-
den, in welchem »Kostüm« Friedrich darzustellen sei, ein vorgang, 
auf dessen außerordentliche kunst- und geistesgeschichtliche be-
deutung ich hier nur gerade hinweisen kann. Die alternative war, 
ob das antike oder das zeitgenössische Kostüm angemessen sei 
oder, drittens im »teutschen« Kostüm.
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Diese Frage spielt natürlich auch eine rolle bei der beurteilung des 
berühmtesten werks von rietschel, dem Klassikerdenkmal in wei-
mar. rietschel hat sorgfältig überlegt, wie er goethe in seiner mehr 
höfischen tracht und schiller dagegen in seinem lockeren Habit mit 
nachlässig geknöpfter weste darstellte. Diese Kostümfrage muß man 
aus der zeit sehen und sich vor einem anachronistischen Urteil hü-
ten. aber in der so wundervoll scheinbar selbstverständlich gestell-
ten gruppe spielt doch ein attribut eine geistreich inszenierte rolle: 
der lorbeerkranz. als solcher ist die erfindung uralt. als zum bei-
spiel signorelli Dante auf einem Fresko im Dom von Orvieto gewis-
sermaßen »zitierte«, stellte er den poeta laureatus mit belorbeerter 
schläfe dar und befand sich in der renaissance seinerseits schon in 
einer weit zurückreichenden tradition. wie aber rietschel diesen 
antiken topos verlebendigt und individualisiert, ist ein geniestreich! 
ich bin geneigt frivol zu sagen, dieses Doppeldenkmal ist hervor-
ragend, obwohl es zu einer schulbuchgröße mutiert und zu einem 
Fremdenverkehrswerbespot verkommen ist. aber wie man eben ge-
wissen, allzuviel gespielten stücken von Mozart etwa oder beetho-
ven nie ihren genialen Ursprung wird absprechen können, so muß 
man mit lächelnder Duldsamkeit hinnehmen, daß touristengrup-
pen in weimar in dumpfer zielstrebigkeit vor dem Denkmal für ein 
reisephoto posieren oder lärmende schulklassen es wohl weitge-
hend verständnisfrei umkreisen.
Dem wissenden aber wird diese wohlkalkulierte, feine geste nicht 
entgehen: Das Halten, zugreifen, Übergeben des Kranzes wird so 
manche assoziation wecken über das beiderseitige verhältnis der 
beiden genies zueinander: der spontane und der reflektierende 
Künstler. Damit beziehe ich mich auf schillers schrift Über naive 
und sentimentalische Dichtung und assoziiere damit die so unter-
schiedliche wesensart der beiden Klassiker. rietschel gelang mit der 
Darstellung dieser geste eine wunderbare veranschaulichung ge-
gensätzlicher – und doch auch einander zugetaner – Charaktere, die 
über die beschreibung der altersdifferenz weit hinausweist.
Die ausdrucksvolle Portraitierung hat große verbindlichkeit, eine 
solche post mortem des Dargestellten erbrachte leistung weiß ich 
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wohl zu loben. aber zumindest goethe hat rietschel noch aus eige-
ner anschauung gekannt: zwei begegnungen hat rietschel zwar 
kurz, aber sehr anschaulich in seinen erinnerungen geschildert. an-
sonsten ist der bildhauer auf bildniskenntnis von Kollegen angewie-
sen gewesen, die er, kompilierend mit kritischer einbeziehung von 
toten- resp. lebendmaske klug zu verbinden wußte. Die in Dresden 
bewahrten, 2004 dort ausgestellten einzelnen Portraitstudien zu den 
beiden Klassikern belegen das, wie denn auch erwähnt werden muß, 

ansichten des goethe-schiller-Denkmals 
vor dem nationaltheater in weimar
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ansichten des goethe-schiller-Denkmals 
vor dem nationaltheater in weimar

daß rietschel auch in Dresden goethe und schiller denkmalhaft 
dargestellt hat, allerdings gesondert.
aus zeitökonomie muß ich mir hier einen exkurs über die sogwir-
kung, die die beiden Klassiker auf die bildhauer ihrer zeit ausgeübt 
haben, verkneifen, so aufschlußreich der vergleich ist zwischen Por-
traitstudien derer, die auch aus berlin, Paris oder stockholm nach 
weimar oder jena kamen.
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entwurf zum goethe-schiller-Denkmal in weimar, 1852/53

Kopf goethes und schillers
für das goethe-schiller-Denkmal in weimar, 1856
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Unteransichten des goethe-schiller-Denkmals in weimar 
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nicht ganz übergehen aber möchte ich hier in der notwendigerweise 
streckenweise summarischen betrachtung den Hinweis auf einige 
der Portraitbüsten – oder ganzfigurigen Denkmälern, die wir der 
Hand rietschels verdanken. sie geben uns überdies lebendige aus-
kunft über den prägenden einfluß bedeutender Mitbürger auf das 
empfängliche gemüt des jungen bildhauers. Carl gustav Carus – 
der berühmte arzt, der auch schöne kleine landschaften malte (fast 
immer mit Mond) im stilistischen anklang an seinen Freund Caspar 
David Friedrich, der mit vielen anderen zeitgenossen wie goethe 
korrespondierte. Carus wurde schließlich rietschels schwiegervater, 
1837 datiert die büste. Franz liszt war mit rietschel befreundet, der 
ihn 1854 in einem rundrelief verewigte. Das relief mit Doppel-
portrait robert schumann/Clara wieck modellierte rietschel 1846 
nach sechs Portraitsitzungen in Dresden.9 1840 entstand die büste 
der sängerin wilhelmine schroeder-Devrient. Familienmitglieder 
hat rietschel ebenso portraitiert wie manche Mitglieder des sächsi-
schen Königshauses. Doch die bürgerliche Klientel überwog. eine 

Clara und robert schumann , 1846
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C.  M. v. weber, 
bozzetto für ein Denkmal 

in Dresden

ludwig wilhelm wichmann, 
unvollendete büste, 1860/61

Christian Daniel rauch    ,
1857

johann König von sachsen    , 
1855
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besondere  erwähnung verdient die büste von johann von sachsen. 
war er nicht nur als König ein tätiger Förderer rietschels, so zeich-
nete er sich, unter dem nom de guerre Philalethes, darüber hinaus als 
ein berühmter Danteübersetzer aus, als der er 1869 in den Orden 
Pour le mérite aufgenommen wurde. schließlich nenne ich als beson-
deres Meisterstück die 1857 entstandene Portraitbüste von Christian 
Daniel rauch. zartheit und entschlossenheit spiegeln sich in diesen 
zügen, genauigkeit ist mit großzügiger auffassung gepaart, die 
strenge der Form widerspricht nicht einer wundervollen verlebendi-
gung, die sich vor allem in der Haarbehandlung ausdrückt. Daß man 
genie mit der Fähigkeit beschreiben kann, widersprechendes mit-
einander zu versöhnen, das kann uns dieses bildwerk einmal mehr 
lehren, das die zeitgebundene Marmorglätte und die von generatio-
nen geübte konventionelle aufsockelung vergessen macht.
Die betrachtung der zahlreichen reliefarbeiten kann dem heutigen 
betrachter den eindruck von verblassender zeitgebundenheit ver-

Felix Mendelssohn-bartholdy , 1848
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mitteln, was auch durch ein sehr narratives element betont wird. 
Das häufige einpassen der Figurenkompositionen in das aus der an-
tike tradierte Dreiecksmuster eines giebelfeldes verstärkt die stim-
mung eines dem 19.  jahrhundert stark verhafteten traditionalismus. 
aber dieser eindruck hat sich für mich gewandelt. viele der zugehö-
rigen bauten, mehrere davon von dem gleichaltrigen Freund sem-
per errichtet, sind zerstört oder stark beschädigt. Manche von den 
erhaltenen giebelkompositionen wurden in der Dresdner ausstel-
lung fragmentarisch gezeigt oder zumindest im Katalog abgebildet. 
von der rückwärtigen giebelwand befreit, atmen sie in meinen au-
gen oft eine viel frischere bewegung, entfalten klarer als in ihrer 
eigentlich zugedachten wandgebundenheit eine lebhaftigkeit des 
Konturs, sind, wie ich es liebe, »auf Umriß gestellt« und lösen sich 
aus dem historischen Kontext. Das ist, zugegeben, eine anachronisti-
sche betrachtungsweise, aber – wie ich meine – zum vorteil des 
historische n Künstlers. Dem Dilemma des Historikers entrinnt man 

Detailansicht, »Die renaissance«, 1839
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auch hier nicht, nämlich auf der einen seite angemessen zu urteilen 
aus dem versuch, zu den zeitbedingungen zurückzutasten. Dem 
steht die vitale Haltung gegenüber, aus der eigenen, heutigen sicht 
zu urteilen, was gewiß dem ethos des strengen Historikers zuwider-
läuft, aber die lebenswirklichkeit der Kunst widerspiegelt. Parado-
xerweise ist dieser innere widerspruch bei der insgesamt gesehen 
traditionsbewußten Kunst des 19.  jahrhunderts besonders evident. 
Die romantik fühlte sich bekanntermaßen dem Mittelalter ver-
pflichtet, die Klassik der antike, die renaissance wird beschworen 
oder – der 1831 geborene, 1883 in den Orden aufgenommene rein-
hold begas wird nach üblicher lesart als »neobarock« klassifiziert. 
lauter historische impulse oder – zumeist produktive – Mißver-

Die Tragödie, 1839
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ausschnitt aus der Figurengruppe der jungen Familie
(giebelfeld »Die Musik«, 1839)

ständnisse! was aber zumindest den zehn deutschen bildhauern, die 
in den ersten fünfzig jahren seit gründung des Ordens 1842 aufge-
nommen wurden, gemeinsam ist und sie bis heute so sehenswert 
macht, ist ein unübersehbarer schuß realismus, von der Kunst des 
alle überstrahlenden johann gottfried schadow bis zu jenem sproß 
der Künstlerfamilie begas. so warne ich ein wenig vor diesen etiket-
ten und scheue als selbst produzierender Chronist nicht den mög-
lichen vorwurf eines gewissen anachronismus.
wie wird rietschel selbst das gesehen haben? er war ein gefragter 
lehrer und wurde schon mit 28 jahren als Professor für bildhauerei 
und vorstand eines ateliers für bildhauerkunst an die königlich 
sächsische Kunstakademie in Dresden berufen. ehrenvolle rufe 
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nach wien, berlin und nach München lehnte er – zu der besonderen 
enttäuschung der bayern – ab (schwanthaler, Ordensaufnahme 
1842, wurde dann an seiner statt an die Münchner akademie beru-
fen). in seiner biographie charakterisiert rietschel die lehrmethode 
seines lehrers rauch mit folgenden worten:

er sprach nicht viel, korrigierte nicht mit gründen und beweisen, 
sondern er schnitt, änderte, setzte an und ordnete alles mit einigen 
meisterhaften strichen, daß es auch ohne beweise klar wurde; und 
ich habe stets gefunden, daß diese praktische, tatsächliche Korrek-
tur stets die instruktivste bleibt. allein beim entwerfen einer idee 
geht es nicht ab ohne beweise und gründe, für oder gegen, um das 
rechte oder Falsche zu zeigen; und auch das größte talent braucht 
darin Übung und wird durch guten rat gefördert.10

es spricht alles dafür, daß rietschel es im eigenen Unterricht nicht 
anders gehalten hat. Dazu muß man sich die tätige Mithilfe der schü-
ler als assistenten bei den aufträgen ihrer lehrer stets vor augen 
halten. rietschel wurde zum beispiel in seiner lehrzeit von rauch 
zur Mitarbeit an dem Max-i.-josef-Denkmal in München zugezogen. 
Die Fülle der sich geradezu explosionsartig vermehrenden Denk-
malsaufgaben trug das ihre zu dieser naheliegenden, heute aber sel-
tener gewordenen Praxis bei. nipperdey spricht in seinem schon oben 
erwähnten essay von einer »inflation der individualdenkmäler« und 
belegt dies mit eindrucksvollen zahlen: im jahre 1800 gab es 18, 1983 
etwa 800 öffentliche standbilder in Deutschland.
rietschel hat übrigens seine zugehörigkeit zum Orden ernst ge-
nommen. er beriet sich bei den neuaufnahmen mit seinem Dresdner 
akademiekollegen schnorr von Carolsfeld, seit gemeinsamen 
Münchner zeiten Duzfreund. Der zehn jahre ältere Maler war seit 
anbeginn 1842 Mitglied des Ordens. beide sorgten sich um die wahl 
eines architekten. schinkel als säkulare erscheinung war schon kurz 
vor der Ordensgründung gestorben, semper, gewiß von rietschel 
favorisiert  als landsmann, altersgenosse und vor allem durch ge-
meinsame auftragsarbeit verbunden, schied als nicht wählbar aus. 
Über die gründe dieser nichtwählbarkeit kann man spekulieren, sie 
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liegen wahrscheinlich im Politischen begründet, in der wirklichen 
oder unterstellten teilnahme an revolutionären »Umtrieben« – nur 
im zusammenhang der erwähnung seines Freundes liszt finden 
solche brieflich offenbar nicht fixierten vermutungen nahrung; 
auch ist es eine offene Frage, welche verdikte tatsächlich vorlagen 
und wo aus »vorauseilendem gehorsam« gehandelt wurde.
ein wenig prekär aber ist das ordensunübliche bemühen leo von 
Klenzes um Ordensaufnahme. zwei verschiedene briefquellen legen 
das offen.11 als rauch im Dezember 1857 in Dresden gestorben war, 
erhielt schnorr von Carolsfeld einen brief von Klenze, in dem er ta-
delt, daß kein deutscher architekt im Orden sei. Parallel dazu kann 
man die einlassung Klenzes an Peter von Cornelius sehen, damals 
1.  vizekanzler des Ordens, in der Klenze die nachwahl des französi-
schen architekten Fontaine durch Hittorf rügt. Klenze beteuert in 
diesem zusammenhang, nicht an sich selbst zu denken, was letztlich 
nicht ganz glaubhaft wird, da er keinen Kandidatennamen nennt, 
was andererseits nach der sachlage nicht unverständlich ist.
als rauch starb, war die nachwahl rietschels dem Orden die nächst-
liegende entscheidung, wie aus dem eingangs erwähnten Humboldt-
brief zu schließen. Klenze war sich offenbar nicht bewußt, daß bis 
1858 rietschel noch nicht Mitglied des Ordens war, der sich aller-
dings mit zehn deutschen bildhauern in Folge, nur teilweise in Par-
allelbesetzung, in den ersten fünfzig jahren einer beispiellosen Kon-
tinuität rühmen konnte. Für andere Disziplinen unseres Ordens kann 
man das so nicht sagen, jedenfalls nicht für die architekten; die ent-
täuschung Klenzes wird somit leicht vorstellbar, daß 1858 der Platz 
des Philologen Friedrich Kreuzer zwar nun doch einem architekten, 
aber eben mit stüler (über den Herr busmann letztes jahr referierte12) 
besetzt wurde. es mutete wie eine merkwürdige ironie der geschichte 
an, daß dann 1861 Klenze schließlich doch gewählt wurde nach dem 
tode von rietschel und auf den Platz dessen, der sich für ihn zusam-
men mit seinem »liebsten schnorr« so eingesetzt hatte – ein mir vor-
liegender briefwechsel belegt das.13 semper wurde, um das nachzu-
tragen, 1874 doch noch in den Orden gewählt – diese genugtuung 
hat sein Freund rietschel nicht mehr erlebt.
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so glanzvoll der erfolg rietschels war, so sehr diese in sich ruhende 
begabung in rückblickender betrachtung stimmig erscheint – schat-
ten lagen auch über diesem leben! Dreimal war der offenkundig 
auf treue und beständigkeit angelegte Mann verwitwet, auch den 
tod einer tochter vermeldet die überlieferte Korrespondenz. erst 
die vierte Frau überlebt den von lungenleiden gezeichneten bild-
hauer. es bedarf vielleicht keiner besonderen Medizinkenntnis, um 
auf eine schädigung aus allzu kargen Hungerzeiten der jugendzeit 
zu schließen, nicht nur auf einen raubbau an Kräften: Die vielfache 
erwähnung kümmerlichster Heizbedingungen werden ihm zuge-
setzt, den von Kindheit an wiewohl abgehärteten und klaglos ge-
nügsamen dauerhaft geschädigt haben.
Die Fertigstellung seines ausgreifend vielfigurigen lutherdenkmals 
in worms hat er nicht mehr erlebt, die für seine verhältnisse gera-
dezu opernhafte inszenierung ging über seine Kräfte. wie denn 
überhaupt festzustellen ist, daß die so maßvolle Denkmalskunst des 
zweiten Drittels des 19.  jahrhunderts sich in ihrem letzten Drittel 
oft ins Kolossale steigerte, in irriger gleichsetzung des begriffs mo-
numental mit riesig statt schlicht mit nur denkmalhaft groß. riet-
schels schüler schilling ließ 1877-83 eine gewaltige germania (nie-
derwald-Denkmal) bei rüdesheim aus den Höhen des rheinufers 
emporwachsen. 1892-97 schuf reinhold begas die kolossale apo-
theose wilhelms  i. vor dem berliner schloß. es bleibt zu hoffen, daß 
dieses mächtige ensemble nicht wieder entsteht – begas’ frühere 
schöpfungen wie der noch heute existierende (immer wieder umge-
setzte) neptunbrunnen oder das schillerdenkmal vor dem schau-
spielhaus sind so ungleich maßvoller.14 Das ist wilhelminismus, ein 
anderes zeitalter schon, zehn jahre und mehr nach rietschels tod. 
Daß aber bei der langsamen vernarbung Dresdens auch diese oder 
jene arbeit rietschels wieder zur wirkung kommt wie das am 
29.  Mai 2008 wiederaufgestellte Frühwerk, das Denkmal für König 
Friedrich august von sachsen, ist aller ehren wert.15 was aber den 
Orden anbetrifft, ist die bildhauerepoche des denkmalfreudigen 
19.  jahrhunderts mit ernst rietschel höchst überzeugend und be-
sonders glücklich repräsentiert.
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