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In Fortfiihrung der 2006 ver•ffentlichten'Kunstiibungen des - im Wortsinne sei- GERNoT 

Nr. ner Zeit - ,,dilettierenden" Ki•nstlers Carl Theodor von Dalberg (I744-I8I7) wer- F•HA.USER 

den im Fo1genden graphische Arbeiten und Gem•de vorgesteflt, die erst jiingst 

bekannt wurden und von denen einige mehr Fragen hinsichtlich der Zuschreibung 

aft an Dalberg aufwerfen, als hier beantwortet ki5nnen. Die 20I0 ausgerichtete Ausstel-

lung ,,Kunst und Staatskunst - Carl Theodor von Dalberg" der Museen der Stadt 

Aschaffenburg gab zwar eine sch•ne Gelegenheit, u.a. die Radierungen und zwei 

Gem•1de zu pr•••sentieren, aber in der begleitenden Broschiire• konnte nicht n•her auf 

sie eingegangen werden. 

;ch- Anders als bei Berufsmalern mit ihrer langi•hrigen Lehrzeit, einem im Idealfall 

nachvollziehbaren kiinst1erischen Werdegang und einem zumindest im Kern zu er-

fassenden Oeuvre sind Zuschreibungen an Amateure mit kunsthistorischen Metho-

Ri- den kaum m•glich. Gerade bei Dalberg wird deutlich, wie er sich fiir jede Arbeit die 
handwerkliche Technik erst aneignen oder diese wieder emiiben muss, sich zudem 

mit der selbst gestellten Aufgabe des Themas und der Motive grunds•tzlich ausem-

hen ander zu setzen hat, also weder auf Erfahrung noch auf em erarbeitetes Repertoire 

che zuriick greifen kann. Es sind also jedes MaI Schwierigkeiten zu iiberwmden, die ein 

ms ziinftig oder akademisch ausgebildeter Kiinstler in seiner Ausbildung und Praxis f•h-

zeitig zu bew•ltigen gelernt hat. Jede von Dalberg in Angriff genommene Arbeit ist 

fiirihn neu und neuartigvon Grund auf- ein ,,Personalstil" konnte und sollte auch 

ifl., gar nicht entwickelt werden. 

Eine der wenigen Selbstaussagen Dalbergs zu seiner Liebhaberei findet sich in 

der Schrift Betracbtungen uber das Unwe•um (Fxfurt I777): „Bildende Kiinste! 

Wie manche giildne Stunde meines Lebens hab ich euren Meisterstiicken zu ver-

danken! Wenn ich mit •Winkelmann vor dem Laokoon und dem Apoll staunte! 

Wenn ich mich in Raphael, Titian und Guido's Bilder hinein fiihlte ! Wenn Hassens 

i Gemot FRANKHXusER, ,,Ausruhen und hint•ndlen einicher Nebensninden": Zeichnungen, Ra•erungen 

iind Gem•de von Carl Theodor von Dalberg, in: Wormsgau 24,2005/06, S. 33-52· 

z Gemot ••sER, Kunst und Staatskunst. Carl Theodor von Dalberg, Museen der Stadt Aschaf-

, fenburg 20•0; dazu eine ausfiihrliche Rezension mit eimgen wei•vollen Hmweisen und Richtigstellungen: 

Hans-BemdSPIEs,in:MitteilungenausdemStadt-undStifisarchivAschaffenburgBd.io(20••-20I3), • 

Heft I (Mai 20II), S. 93-96 
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das Universum, Mannheim I778, S. 84. 

' 

und Schweizers 1•5ne mein Herz erweichten, siiBe Schwermuth in meine Seele 

gossen; wenn Gluck mich hinri•; wenn G6the, Voltaire, Wieland mich jetzt ergot-

zen, mir in andern Momenten Thr•• theilnehmender Wehmuth auspressen, 

wenn ich an Sommerabenden mit dem Bleystifi in der Hand auf emem Hijgel 

sitze, und da die Sch•nheit der vor mir liegenden Gegend emsauge und wieder auf 

mein Papier ausgieBe!"• Zeichnen und Malen sind ihm also ausgleichende Besch•f-

tigungen in seiner Freizeit, den ,,Nebenstunden", die er seinen umfangreichen Pflich-

ten als hoher Staatsbediensteter und schlieBlich Staatsmann abringen muss, sie wer-

den gleichgesetzt mit der Betrachtung von Kunstwerken, dem H•ren von Musik 

(selbst ausgeiibt hat er sie nicht) und der Lektiire von Dichtern. Ob Dalberg wirk-

lich mit Skizzenheft und Bleistift im Freien, ,,vor der Natur" gezeichnet hat muss 

offen bleiben; seine bislang bekannten Arbeiten belegen dies nicht und es k•nnte 

sich ebensogut um eine topische Formulierung handeln. 

I8) CHRISTUS AM OLBERG (?), UM I758 

Bleistift auf Papier, I75 x 2•0 mm, N•i'odni pam•tkovy i•stav, St;•tni z•mek 

Da•ice (Sammlungen Schloss Datschitz), Tschechische Republik, Inv.-Nr• D 944 
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;eele Das Blatt ist mehi~fach bezeichnet: links unten auf einem „T•felchen" mit „CVD" 

gi5t- fur „Carl von Dalberg" und unten rechts datiert; vor dem Datum wurde nachtr•g-

•sen, lich (eigenh•ndig?) erg•nzt: ,,Carl Ant. [?] v. Dalberg". DieJugendzeichnung Dal-

ijgel bergs mit an einem Felsblock knienden, im Gebet versunkenen Gestalt, kopiert si-

r auf cherlich eine druckgraphische Vorlage bzw. eine Detail aus emer Bibel•ustration oder 

:h•f- einer Passionsfolge. Sie hat sich in den Sammlungen von Schloss Datschitz im siid-

lich- lichen M•hren erhalten, das aus dem Besitz der Grafen von Ostein I 80• an die Frei-

wer- herren von Dalberg-Dalberg fiel; als Andenken an den beriihmten Verwandten aus 

usik der Herrnsheimer Linie der Dalbergs. 

•irk- Unver•ffentlicht;Jana B•sov• (Da••ice) gilt mein Dank fiir den Hinweis aufdiese 

iiuss Zeichnung. Einen Uberblick iiber Geschichte und Inhalt des Inventars gibt: Jana BI-

nnte sovA, Mainzer Kultiir und Geschichte auf Schloss Datschitz: Die Osteinischen und 

Dalbergischen Sammlungen in M•hren, in: Mainzer Zeitschrifi IO4,2009, S. 3-2I· 

I9) PERIKLES, I805 

a) Kreidelithographie, I3o x 92 mm (Darstellung) bzw. I45 x 92 mm (mit der 
Beschriftung IIEPIKilHE) 

b)Kreidelithographie, s9 x 48 mm (Darstellung) bzw. 68 x 48 mm (mit der 
Beschriftung IIEPIK^H•) 

Es handeli: sich um den Schmuck der Titelbk;itter von Dalbergs Schrifi [P•'cl• 

De l•nfluence des Beaux Arts si•r laf•licit•publ•uein deninRegensburggedruckten 

Ausgaben von I805 (I9a) bzw. I806 (I9b), mit dem bekannten Kopfdes Perikles. 
Die Darstellung geht auf das dem Bildhauer Kresilas zugewiesene Bildnis des athe-

nisches Staatsmanns zuriick. 

Nur der Vollst•ndigkeit halber sei hier diese von R. A. Wmkler ausgesproche-

ne Vermutung angefiihrt: ,,Nach Art der Schrift und der Umst•nde darf man 

annehmen, daB er [d.h. Dalberg] auch der Verfasser der Zeichnung ist, die selbst 

als Kopie nach Vorlage noch von Meriten hat." Dass Dalberg der zu seiner Zeit neu-

en Technik der Lithographie gr8Btes Interesse entgegen brachte muss nicht bezwei-

felt werden, ob er aber selbst die Vorlage fi•r das Perikles-Bildnis gezeichnet oder gar 

auf den Lithostein aufgetragen hat d•rfte kaum zu kl•ren sein. 

Rolf Amim WINKLER, Die Fr•izeit der deutschen Lithographie. Katalog der 
Bilddnicke I•96-I82I, Munchen I975, S. 53, Nr· I4I 

20) PORTRAIT EINER UNBEKANNTEN, UM I776-I825 

Radierung in Crayonmanier, I 03 x 80 mm (Druckplatte) 

Herzog August-Bibliothek Wolfenbiittel, Inv. Nr. Graph. AI : 600 

Wohl kein Bildnis, sondem ein idealer M•dchenkopfmit angeschnittener Biiste; 

der Kopf ohne ausgepr•gte mdividuelle Ziige ist zur rechten Schulter gewandt. Die 

Radierung ist vollst•idig mit der Roulette gearbeitet, einem Werkzeug, das den 

Strich einer k•migen Kreide imitiert, so dass der Abzug auf dem Papier den Eindruck 

einer Handzeichnung vermittelt. Der nicht ungeschickten technischen Handhabung 

dieses Mitte des I8.Jahrhunderts entwickelten Verfahrens steht hier eine gewisse 
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Steifheit in der Zeichnung entgegen, so dass sehr wohl an die Arbeit eines Kiinstlers 

aus Liebhaberei und nicht von Profession gedacht werden kann. 

Gleichfalls aus Griinden der Vollst•ndigkeit sei dieses seltene Blatt hier ange-

fiihrt, die Zuweisung in den Wolfenbiittler Verzeichnisses griindet anscheinend auf 

einer alten Inventarnotiz ,J. de Dalberg fec.". Wer auch immer mit ,J." gemeint ist 

··· mit Carl Theodor Anton Maria ist diese Zuordnung kaum in Verbindung zu brin-

gen, eher noch mit seinem Bruder Johann Friednch Hugo, wenngleich dieser sei-

nen zweiten Vornamen als Rufnamen fiihrte und andere Radierungen von seiner 

Hand bislang nicht bekannt wurden. 

PERSO•STAFFAGE •ITER BUCK UBER EINEN SEE), 1785 • 2I) •DSCHAFT MIT TIER-

01 aufLeinwand, 3I,5 X 44 Cm, 

Privatbesitz 
Das Gem•lde gelangte aus siiddeutschen Privatbesitz 2008 in den Kunsthandel 

(Allg•uer Auktionshaus Kempten, I9.OI. 2008, Nr. I3s9) und von dort an den jet-

 ";zigen Eigentiimer. Es ist unten rechts auf dem Brunnentrog signiert: ,,Dalberg / I78s 

da sich der mit dem Pinsel aufgetragene Namenszug kaum sinnvoll mit Dalbergs 

Handschrifi und den Signaturen auf den radierten Platten vergleichen l•sst, ist die-

se Signatur allein kein ausreichender Anhaltspunkt fi•r die Zuweisung an Carl Theo-

dor von Dalberg. Es gibt n•mlich einen Maler namens Dalberg im I8.Jahrhundert, 

von dem wiederum nicht mehr als sein Nachname auf einem Zyklus dekorativer 

Landschafisbilder in Schloss M•zery bei Lausanne iiberliefert ist, nach Vorlagen einer 

Mme d'Aubonne von I7s7 fiir Schloss Hermenches im Waadtland. Es ist also i•cht 

ausgeschlossen, dass jener in der Schweiz t•tige und biographisch wie stilistisch nicht 

fassbare Maler drei•igJahre sp•ter die hier vorgestellte Landschafi ausgefiihrt hat. 

Eine schmale Raumbiihne bildet den Vordergrund des Gem•ldes, sie ist als Fahr-

weg zu denken, felsenges•umt, nach rechts zu einem Gebiisch hin ansteigend. Die 

Staffage-Elemente sind auf diesen schmalen Streifen verteilt: rastende und ihres W7egs 

ziehende Landleute, ein Bauer mit einem heubeladenen Ochsenkarren, eine W•-

scherin am Brunnen. Zum Mittelgrund hin f•llt das Gel•nde stark ab und weitet sich 

zu einem langgestreckten Bergsee oder einem breiten, gewunden Flusslauf. Die Ufer 

sind beiderseits von St•dten oder Schl•ssern gesaumt, steil aufragende Berge am jen-

seitigen Ufer und ein abendlich beschienener, bew•lkter Himmel nehmen den gr8B-

ten Teil des Bildes ein. 
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Die Malweise, d.h. die Art des Farbauftrags und die Pmselfiihrung verraten einen 

vorsichtigen, nicht routinierten Maler ohne akademische Schulung. Die einzelnen 

Bildelemente widersprechen sich untereinander in ihren Gr6f•enverh•ltnissen, die 

Komposition ist ungelenk, trotz der Zusammenfiigung aus Emzelteilen. Keineswegs 

hat der Maler hier eine vor der Natur gemachte Skizze zugrunde gelegt, allenfalls 

Einzelstudien verwendet. Die Landschafi: ist topographisch nicht zu bestimmen, 

vielmehr werden Versatzstiicke aus dem seit dem I•.Jahrhundert bekannten und 

um I 780 nach wie vor gepflegten Typus der „idealen Rheinlandschaft" ver••endet. 

Es handelt sich also um das Gem•lde emes Dilettanten, das trotz aller Fehler ge-

m•• den akademischen Regeln der Zeit dennoch em stimmungsvolles, anspre-

chendes Kunstwerk ist. 

Falls Carl Theodor von Dalberg der Urheber sein sollte, k8nnte er z.B. von Ge-

m•lden Ferdinand Kobells angeregt worden sein, etwa von dessen ,,Gro•er Fluss-

landschaft" von I772 in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. 

SAuR, Allgemeines K•instlerlexikon. Die Bildenden Kiinstler aller Zeiten und 

V•lker •L], Bd. 23, Stichworte, S. 478, Stichwort ,,Dalberg, schweiz. Maler", 

Munchen und Leipzig I 999 
FRANKHAUSER 20IO, wie Anm. 2, S. 38. 

22) GEBIRGE •DS•FT •NDSC•SM• AUS DEN •N•) 

Ol aufLeinwand, 78,5 x 63 Cm 
 (?)Privatbesitz 

Das Gem•lde tauchte I996 im Handel aufund ist vorerst nur durch die dama-

lige Katalognotiz greitbar. Demnach ist es unten links (wie genau?) signiert und tr•gt 

riickseitig ein ,,altes Etikett mit Titel". 

Stuttgarter Kunst-Auktionshaus Dr. Fntz Nagel, Katalog der Auktionen •62 und 

•s im Dezember I996, Stuttgart I996, Nr. 7499 (der Auktion 362), o. Abb.. 

23) S•EINEHIRT (DER VERLORENE SOHN) 

olaufHolZ,23,5 X 3I,5 Cm 

Landesmuseum Mainz, Inv.-Nr. I465 

Die kleine Tafel wurde 200• in Aschaffenburg als Beispiel fi3r den Umgang mit 

,,altdeutscher Kunst" um I 800 erstmals ausgestellt und publiziert, wenngleich sie 

seit I84.I zum Bestand des Landesmuseums Mainz bz·w: der vormaligen Stiidti-

schen Gen•ildegalerie Mainz geht•t. Eine riickseitige, m Teilen noch lesbare 

Beschriftung des friihen oder mittleren I9. Jahrhunderts in Tinte gibt einige 
Stichworte zu Dalbergs Biographie: „[...] Den Titel Primas erhielt er durch ein 

imJuly I806 / zu Paris [...] I2.July. Gro•herzog durch [...] Pariser / Vertrag 

vom Iot feb I8•0. die Wiirde nierdergelegt / durch Einri•cken der Aliirten in das 

Grof•herzogtum / d 27. Octob I8I• - starb in Regensburg den Ioten / februar 

I8I'7 um 2 Uhr Nachmittags alt 73 Jahre 2 T•ge". Lassen schon diese Notizen 

auf Dalberg mindestens als Vorbesitzer schlie•en, so liegt die schon I8•I 

geau•erte Vermutung nahe, dass er auch der Maler ist. 
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Die Holztafel wurde sorgf•ltig mit einem Kreide-Gips-Grund gegl•ttet und so 

fiir die eigentliche Malerei vorbereitet, die weitgehend eher mit dem Pmsel gezeich-

net, denn gemalt ist. Auch die wenigen, verwendeten Farben (Schwarz-Braun, Gelb, 

Gri•n) unterstreichen den Charakter einer Olskizze, die nicht den Anspruch eines 

ausgefijhi•en Gem•ldes erhebt. Zudem 1•sst die Komposition wiederum jegliche 

akademische Regel auBer Acht, die beiden Bildelemente sind nebeneinander gesetzt, 

ohne dass der Versuch irgendeiner einer strukturellen Verbindung untemommen 

worden w•re. Durch die Gruppe der drei Schweme ist der trauemde Jiingling un• 

schwer als der Verlorene Sohn des bei Lukas (I5, II-32) erz•hlten Gleichnisses zu 

identifizieren, doch handelt es sich eigentlich um einen Johannes Evangelist unter 

dem Kreuz Christi. Martin Schongauer hat ihn fi•r emen Kupferstich seiner I47S 

geschaf'fenen Passionsfolge ersonnen. Der Umdeutung dieser Figur ist ein bemer-

kenswert kreativer Zug nicht abzusprechen, denn den Ausdruck des Schmerzes und 

des Innehaltens passt zum trauerndenJiinger ebenso wie zum ausgesto•enen Bettler. 
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