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Hans-Peter Wipplinger

Just in jenem Jahrzehnt, in dem Carl Spitzweg 1833 den Ent-

schluss fasste, seinen Apothekerberuf aufzugeben, um freier 

Künstler zu werden, ging mit dem Tod einiger Giganten wie 

Johann Wolfgang von Goethe (1832), Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (1831) oder Ludwig van Beethoven (1827) nicht nur 

eine geistesgeschichtliche, klassizistisch-humanistische 

bzw. romantisch geprägte Epoche zu Ende.1 Mit dem Scheitern 

der Ideale der Französischen Revolution durch die im Schatten 

des Wiener Kongresses 1815 eingeleitete Restaurationszeit 

Metternich’scher Manier, die bis zum Revolutionsjahr 1848 

andauern sollte, folgte mit dem sogenannten Biedermeier 

auch ein Rückzug ins Private, welcher fundamentale Auswir-

kungen auf individuelles Leben, Religion, Moral, Gesellschaft 

und Politik zeitigte. 

Spitzwegs Werk, das gemeinhin – und oft fälschlicher-

weise – in die Kategorie harmloser Biedermeierkunst 

eingeordnet wird, spiegelt die Auseinandersetzung mit den 

politischen Entwicklungen jener Zeit in vielfacher Weise 

wider. Mittels seiner Kunst visualisierte er mal subtile, mal 

unverhohlen bissige, immer aber vieldeutige Kommentare 

über ein krämerhaftes Denken in Zeiten restauratorischer 

Praxis. Es war dies eine Phase des Überganges, die sich 

gedanklich vom Idealismus zunehmend verabschiedete, dem 

The very decade in which Carl Spitzweg decided to give up his 

work as a pharmacist in order to become an artist (in 1833), 

the deaths of several giants, including Johann Wolfgang 

von Goethe (1832), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1831) 

and Ludwig van Beethoven (1827), spelled the end of an 

era shaped by the history of thought, classicist-humanist 

ideals and Romanticism.1 Moreover, the failure of the ideals 

propagated by the French Revolution and Metternich’s period 

of Restoration initiated in the wake of the Congress of Vienna 

in 1815, which would last until the Revolutionary Year of 1848, 

brought about the Biedermeier period characterized by a with-

drawal into the private sphere with fundamental repercus-

sions for everyday life, religion, morals, society and politics. 

Spitzweg’s oeuvre, which is commonly and often wrongly cat-

egorized as harmless Biedermeier art, reflects the political de-

velopments of this time in a variety of ways. His art visualized 

his at times subtle, at times openly caustic but always ambig-

uous commentaries on the secretive thinking in restorative 

times. His was a period of transition, one that increasingly 

rejected idealist thinking without yet fully embracing realism. 

In this time of uncertainty, inner conflict, world weariness 

and resignation, which Biedermeier people navigated full 

of self-restraint between false idyll, post-Romantic reverie, 
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Realismus jedoch noch nicht Tür und Tor ö¤nete. In dieser 

Phase der Unbestimmtheit, Zerrissenheit, des Weltschmer-

zes und der Resignation, in der sich der biedermeierliche 

Mensch mit allen Selbstbeschränkungen zwischen falscher 

Idylle, postromantischer Träumerei, Verdrängung und Schick-

salshingabe bewegte, zeichnete und malte Spitzweg in 

seiner ihm typischen Weise – in einem Spannungsverhältnis 

aus kritischer Distanz und anteilnehmender Reflexion, nicht 

zuletzt ironischer Selbstspiegelung – tre¤ende Paraphrasen 

des individuellen und kollektiven Seins wie kaum ein anderer 

Künstler seiner Zeit im deutschsprachigen Raum. 

Die verschiedenartigen politischen Revolutionsströmungen 

in der Zeit des Vormärz, seien sie nun bürgerlich-demokrati-

scher, nationaler oder liberaler Herkunft, vollbrachten es bis 

kurz vor Mitte des 19. Jahrhunderts (Pariser Februarrevoluti-

on und Wiener Märzrevolution 1848) nicht, einen politischen 

Paradigmenwechsel einzuleiten. Gleichwohl existierte trotz 

strenger Zensurmaßnahmen und vielfältiger Repressalien ein 

kritisches Bewusstsein über eine biedermeierliche Geistes-

haltung, die in Wort und Bild eine Ironisierung erfuhr. Tre¤end 

persifliert etwa Ludwig Eichrodt in seiner Charakterisierung 

des „genügsamen Biedermaier“2 jenen Zeitgenossen, „dem 

seine kleine Stube, sein enger Garten, sein unansehnlicher 

Flecken und das dürftige Los eines verachteten Dorfschul-

meisters zu irdischer Glückseligkeit verhelfen.“3 Eichrodt und 

sein Freund, der Arzt Adolf Kussmaul, publizierten ab 1854 

in den Münchner Fliegenden Blättern unter dem Titel „Bieder-

maiers Liederlust“ zahlreiche satirische Stilblüten unter dem 

Pseudonym Gottlieb Biedermaier, die auf Samuel Friedrich 

Sauters Buch Die sämmtlichen Gedichte des alten Dor�schul-

meisters zurückgingen.

Ins gleiche Horn stieß 1862 Gustave Flaubert, wenn er sich 

über die Spezies der Schulmeister – auch über jene der repu-

blikanischen – als Sinnbild konservativen Denkens äußerte: 

„Die Republikaner aller Schattierungen scheinen mir die wil-

desten Schulmeister der Welt zu sein, die von Organisationen, 

Gesetzgebungen und einer Gesellschaft wie in einem Kloster 

träumen.“4 Ob Flaubert oder – als Paradebeispiel – Heinrich 

Heine: Künstler und Intellektuelle werden in jener friktions-

geladenen Zeit zu sozialen Außenseitern und „modernen 

Einsiedlern“ (Viktor Žmegač), die aus der Distanz ihre gesell-

schaftsanalytischen Kommentare abgeben. Spitzweg setzte 

ihnen mit seinem Der arme Poet (1839) ein Denkmal. Auch 

der Maler selbst, der mit seinen novellistischen Zuspitzungen 

große Stimmungsschilderungen der biedermeierlichen und 

spätromantischen Welt im kleinen Format schuf, kannte 

die Enge und Zurückgezogenheit der Dachstube, jedoch 

vornehmlich aus seinem letzten Lebensdezennium. Zuvor 

reiste Spitzweg intensiv durch halb Europa: Mailand, Venedig, 

Rom, Bern, Wien, Prag, Paris, Berlin oder London zählten 

neben seinen Wanderungen durch die Naturlandschaften 

Deutschlands, der Schweiz, Italiens und Österreichs zu 

seiner erstaunlichen Reisebilanz, die der biedermeierlichen, 

weil zurückgezogenen Gewohnheit vollends widersprach. 

Sein Bilderkosmos, der oftmals von komischen Typen und 

skurrilen Ereignissen in romantischen Kleinstadtwinkeln 

oder idyllischen Alpenpanoramen erzählt, entsteht also nicht 

in geistiger Enge, sondern vor der Folie eines weltläufigen 

Horizonts. Spitzwegs rege Reisetätigkeit war jedoch nicht nur 

seiner Neugierde und Unternehmungslust geschuldet. Ausge-

stattet mit einer herausragenden Beobachtungsgabe, diente 

sie dem Autodidakten nicht zuletzt als intensives Studium 

malerischer Vorbilder.

denial and fatalism, Spitzweg, like hardly any other artist in 

the German-speaking world, drew and painted trenchant para-

phrases of individual and collective existence in his typical 

manner characterized by a tension between critical distance, 

empathetic contemplation and ironic self-reflection. 

The various political revolutionary tendencies of the pre-

March era, whether they were of a bourgeois-democratic, 

national or liberal nature, failed to herald a political paradigm 

shift until shortly before the mid-19th century (the 1848 Par-

is February Revolution and Vienna March Revolution). Despite 

strict censorship and various repressive measures, however, 

there was a critical awareness of Biedermeier attitudes, 

which were ironized in texts and images. Ludwig Eichrodt, 

for instance, pointedly satirized his contemporaries in his 

characterization of the “modest Biedermaier”2, who found 

“earthly bliss in his small parlor, his narrow garden, his plain 

little spot and his miserable existence as a despised village 

schoolmaster”.3 Eichrodt and his friend, the doctor Adolf Kuss-

maul, published numerous such satirical stories from 1854 in 

the Munich satirical magazine Fliegende Blätter with the title 

“Biedermaiers Liederlust” under the pseudonym of Gottlieb 

Biedermaier based on Heinrich Groll’s village schoolmaster in  

Samuel Friedrich Sauter’s book Die sämmtlichen Gedichte des 

alten Dor�schulmeisters. 

In 1862 Gustave Flaubert took a similar approach when 

he mocked schoolmasters, including republican ones, as 

symbols of conservative thinking: “Republicans of all dispo-

sitions seem to me to be the wildest schoolmasters in the 

world, dreaming of organizations, legislation and a monastic 

society.”4 Whether Flaubert or – as a prime example – Hein-

rich Heine: artists and intellectuals were made into social 

outcasts and “modern hermits” (Viktor Žmegač) in this time 

full of friction, uttering their socio-analytical comments from 

a distance. Spitzweg erected a monument in their honor 

with his work The Poor Poet (1839). The painter, who in a 

small format created eminent atmospheric renderings of the 

Biedermeier and late Romantic world with his novelistic point-

ed emphases, was himself no stranger to the confines and 

solitariness of attic rooms, though he experienced this chiefly 

in the last decade of his life. Before that Spitzweg had visited 

half of Europe, traveling to Milan, Venice, Rome, Bern, Vienna, 

Prague, Paris, Berlin and London, and hiking through the 

virgin landscapes of Germany, Switzerland, Italy and Austria. 

This represented a stark contrast to the typical Biedermeier 

lifestyle characterized by reclusiveness. His pictorial cosmos, 

which often featured odd characters and strange events in 

romantic small-town settings or idyllic alpine panoramas, 

was not created in intellectual narrow-mindedness but rather 

against the backdrop of an extensive horizon. Spitzweg 

undertook his frequent travels not only to satisfy his curiosity 

and adventurous spirit, however. Equipped with extraordinary 

observation skills, these trips provided the self-taught artist 

with the chance to study artistic role models.

THE (ALLEGED) SMALL-TOWN IDYLL
At the center of Spitzweg’s small-town renderings, which 

are characterized by precise and detailed descriptions, are 

the known markers of idyllic cityscapes, with churches, 

pediments, alcoves and towers, chimneys, old facades and 

picturesque spots within narrow, tranquil streets represent-

ing the set pieces for his “stages”, just like in the timeless 

renderings of the Romanticists. The scenes are populated by 

people dressed in folkloristic attire, predominantly guards, 

Fig. 1
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DER (VERMEINTLICH) GLÜCKLICHE WINKEL
Im Zentrum der kleinstädtischen Bilder Spitzwegs, die inhalt-

lich durch eine präzise und detailreiche Konzeption getragen 

sind, stehen die bekannten Fixpunkte einer idyllischen 

Stadtszenerie: Kirchen, Giebel-, Erker- und Turmarchitekturen, 

Schornsteine, alte Fassaden oder pittoreske Winkel inmitten 

enger, beschaulicher Gassen stellen die Versatzstücke seiner 

„Bühnen“ dar. Ganz so, wie man sie auch aus den ins Zeitlose 

entrückten Bildern der Romantiker kennt. Volkstümlich ge-

kleidetes Personal – vornehmlich Wachposten, Musikanten, 

Sänger und weibliche Darstellerinnen – bevölkert die Sze-

nerie. Alles scheint fröhlich, friedlich und entspannt seinen 

Lauf zu nehmen. Nichts zeugt von der bereits existierenden 

industriellen Revolution, der utilitaristischen Lebensform 

in einer zweckrational definierten Weltordnung, die sich in 

europäischen Großstädten wie Paris und London bereits voll-

zog. In Spitzwegs Bilderkosmos nehmen diese Neuerungen 

keinen Platz ein, wohl auch, weil die meisten Städte, die der 

Maler bereist hatte, von diesen ökonomisierenden Tenden-

zen noch unversehrt geblieben waren und nach wie vor eine 

bürgerlich-bäuerliche, idyllische Atmosphäre aufwiesen. Am 

Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland noch 

keine Großstadt. Berlin beispielsweise zählte zu dieser Zeit 

erst rund zweihunderttausend Einwohner. Die sozialökono-

mischen Nöte der Epoche scheinen in den Ortschaften und 

Städten der Provinz noch nicht angekommen zu sein. Doch 

betrachtet man die Genreszenen genauer, ist es schnell aus 

mit den anheimelnden Geschichten provinziellen Lebens. So 

zeichnen sich feudale, hierarchische, patriarchalische und 

autoritäre Strukturen ab und eine Haltung des verbitterten 

Schweigens liegt in der Luft, die erahnen lässt, dass die 

„gute alte Zeit“ schon damals eine Chimäre war, weil sich 

hinter dem Vertrauten und Gewohnten ein System bornierter 

Beschränkungen verbarg, welches mit den damals gülti-

gen Moraldefinitionen und ö¤entlichen Verordnungen jene 

Lebens isolation förderte, auf die die Bürger mit Rückzugs-

fantasien und Eskapismus reagierten. 

Die Zahl jener Resignierenden, die sich von der Welt zurückzo-

gen, ist bei Spitzweg nicht gering und findet in den Bildbei-

spielen Die Dachstube (1848–1850) oder Ein Hypochonder 

(1865) tre´iche Darstellungen. „Für den Betrachter“ – so 

Jens Christian Jensen –, „der sich nicht vom schönen Schein 

blenden läßt, ist es [Anm.: Ein Hypochonder] ein Bild, das 

betro¤en macht. Das Leben ist ho¤nungslos, zugestellt mit 

Schranken, vermauert mit kleinlichem Gewinkel, voller Zwän-

ge. Aber in diesem Bild wird auch deutlich, daß Spitzwegs 

Resignation scharfsichtige, gesellschaftskritische Dimensi-

onen hat.“5 Die Schattenseite des idyllischen Städtchens, wo 

jeder alles sieht und weiß, permanente Beobachtung also in 

Überwachung umschlägt, wird im Bild Gratulant überreicht 

Blumenbouquet (Der ewige Hochzeiter) (1872) augenschein-

lich. Der Kavalier findet für sein intimes Liebesgeständnis 

o¤ensichtlich keinen Ort der Verschwiegenheit. Rund ein 

Dutzend Menschen, die aus Fenstern blicken oder sich auf der 

Gasse umwenden, verwandeln die Szenerie in einen Ort der 

sozialen Kontrolle.

Bereits in seinem frühen Werk Der Trunkenbold (1836) 

oder in der Zeichnung Der Bettler (um 1840/1845), die 

beide vor dem Revolutionsjahr 1848 entstanden, zeigt sich 

Spitzweg nicht nur als psychologisch sensibler Interpret 

gebrochener Charaktere und unglücklicher Existenzen, 

sondern ebenso als schonungsloser Kommentator gesell-

schaftlicher Missstände. Auch das um 1835 entstandene 

Blatt Im Putzmachersalon ist als Kritik an den bestehen-

den Verhältnissen zu lesen. Heuchelei und Doppelmoral 

sind hier die Themen: Mit einem Sortiment von Hüten und 

zahlreichen Schachteln als Geschäft eines Modisten ge-

tarnt, handelt es sich bei dem dargestellten Etablissement 

in Wahrheit um ein Freudenhaus, das regen Betrieb zu 

haben scheint. Explizit politischen Inhalt hatten Spitzwegs 

Zeichnungen für die kritische Wochenzeitschrift Fliegen-

den Blätter, insbesondere vor und nach den Umsturzjahren 

von 1844 bis 1852, so etwa sein Zyklus Wachtstubenflie-

gen.6 Dieser kritische Aspekt bei Spitzweg wurde nicht 

immer so gesehen, wie Alois Elsen bereits früh anmerkte: 

„Man hat die leise warnende, mahnende Stimme in solchen 

Beiträgen zu den ‚Fliegenden Blättern‘ geflissentlich 

übersehen, und so konnte sich die Anschauung durchset-

zen, er hätte für seine Person nicht viel von dem Treiben 

seiner Mitbürger in jenen kritischen Jahren gehalten. […] 

In Wirklichkeit hatten Spitzweg und die kleine Gesellschaft 

um ihn all ihre Hoffnungen auf jene Revolution gesetzt, 

die von Paris aus auf Leipzig, Wien und München übergriff, 

ohne dort auch nur etwas zu erreichen.“7 Über dieses aus-

geprägte politische Interesse Spitzwegs berichtete auch 

ablehnend sein Wiener Malerfreund Moritz von Schwind 

(1804–1871) in einem Brief vom 14. Jänner 1849 an 

Bernhard Schädel: „Ich weiß nur so viel, daß ich lieber mit 

Leuten umgehe, die für Musik begeistert sind [...], als mit 

politisierenden Malern“8, womit Schwind auf den Künst-

lerkreis im Café Scheidel zielte, der bereits um 1840 von 

Spitzweg eingerichtet und gepflegt worden war. 

musicians, singers and female protagonists. Everything 

seems to be running along cheerfully, peacefully and tran-

quilly. There are no indications of the industrial revolution, the 

utilitarian way of life in an instrumentally rational world order, 

as it was already developing in European capital cities like 

Paris and London. Such innovations had no place in Spit-

zweg’s pictorial cosmos, perhaps also because most of the 

cities that the artist visited had remained untouched by these 

economic tendencies and still emanated a bourgeois-rural, 

idyllic atmosphere. For in the early 19th century there weren’t 

yet any metropolises in Germany. Berlin, for example, only 

had a population of some 200,000 inhabitants at the time. It 

seems that the social-economic hardships of the era had not 

yet reached the provincial towns and cities. Despite this, a 

closer inspection of the apparent quaintness of provincial life 

depicted in these genre scenes quickly exposes something 

more sinister, revealing feudal, hierarchic, patriarchal and 

authoritarian structures and an attitude of embittered silence. 

It would appear that the “good old times” were nothing but a 

chimera even back then, for behind the familiar was a system 

of bigoted constraints, which, with its definitions of morals 

and public decrees, promoted the kind of isolation in life that 

people respond to with escapism. 

The number of those that resigned and withdrew from the 

world was considerable in Spitzweg’s depictions. Excellent 

examples of this are his works The Attic Room (1848–1850) 

and A Hypochondriac (1865). According to Jens Christian 

Jensen, “for the beholder who looks beyond the facade, the 

work [A Hypochondriac] is a deeply a¤ecting depiction. 

Life appears hopeless, blocked by barriers, walled up with 

petty things and constraints. But this depiction also reveals 

that Spitzweg’s resignation had perceptive, socio-critical 

dimensions.”5 The downsides of small-town idylls, where 

everyone sees and knows everything and permanent 

observation escalates into surveillance, are illustrated in 

the work Well-Wisher Presenting a Bouquet of Flowers (The 

Eternal Bridegroom) (1872). The gallant gentleman tries 

in vain to find a secluded spot for his intimate declaration 

of love. Some dozen people looking out of their windows or 

turning around on the street turn this scene into a place of 

social control.

Already his early work The Drunkard (1836) or the drawing 

The Beggar (c. 1840/1845), both of them created before the 

Revolutionary Year of 1848, reveal Spitzweg to be a psycho-

logically sensitive interpreter of broken characters and unhap-

py existences as well as an unsparing commentator on social 

injustices. The 1835 work on paper At the Millinery is a criti-

cism of existing conditions and exposes hypocrisy and double 

standards. Disguised as a millinery with a range of hats and 

numerous boxes, the establishment is in actual fact a house 

of pleasure, which seems to be well frequented. Spitzweg’s 

drawings for the satirical magazine Fliegende Blätter, mean-

while, were of an explicitly political nature, especially those he 

created before and after the Revolutionary Years from 1844 

to 1852, for instance his series entitled Wachtstubenfliegen 

[guardhouse flies].6 The critical aspect of Spitzweg’s works 

was not always recognized, however, as Alois Elsen observed 

already early on: “The quiet, warning and admonishing un-

dertones in such contributions to the ‘Fliegende Blätter’ were 

deliberately overlooked, so that the opinion could prevail that 

he did not think much of the goings-on of his contemporaries 

in these critical years. […] In reality, however, Spitzweg and 

the small society surrounding him had placed all their hopes 

in the Revolution that had spread from Paris to Leipzig, Vienna 

Fig. 2

CARL SPITZWEG
Der Bettler
The Beggar
um | c. 1840/1845
Museum Georg Schäfer, 
Schweinfurt 



14 15

Hans-Peter Wipplinger Carl Spitzweg – Humoristischer und kritisch-reflektierender Chronist seiner Zeit | Carl Spitzweg – Humoristischer und kritisch-reflektierender Chronist seiner Zeit 

HEDONISTISCHE MÖNCHE UND EINSIEDLER
Ein bei Spitzweg immer wiederkehrendes Thema stellen die gar 

nicht so frommen Mönche dar, die sich vermeintlich asketisch 

von der Zivilisation in ihre Eremitenhöhle zurückgezogen ha-

ben, hier jedoch einer durchaus hedonistischen Lebensweise 

frönen. Spitzweg malt sie beim Weintrinken, Hühnchenbraten, 

Gänserupfen, Musizieren oder beim sehnsüchtigen Nachbli-

cken oder gar Liebkosen des anderen Geschlechts. Die oftmals 

geduckte, ängstliche Haltung verrät dabei das schlechte 

Gewissen, das Eingesperrtsein in die vorgegebenen Konventio-

nen, das auch durch Vogelkäfige begleitend symbolisiert wird. 

Eingebettet in einem idyllischen Naturraum, hat die Darstel-

lung der zurückgezogenen Einsiedler nichts mehr mit jener 

Enthaltsamkeit zu tun, wie sie aus der christlichen Ikonografie 

des Heiligen Antonius, dem Urvater der Mönche, bekannt ist. 

Im Gegenteil: Diese Lust am Genießen – nicht nur kulinari-

scher Köstlichkeiten –, in der die Sehnsucht der Würdenträger 

auf ein paradiesisches Leben auch im Diesseits deutlich zum 

Ausdruck kommt, persifliert den Mythos des entsagenden und 

einsamen Eremiten, der bei Spitzweg den weltlichen Versu-

chungen und Verführungen nicht widerstehen kann. 

Die Kritik an Religion und Theologie, die von Spitzwegs Zeit-

genossen Karl Marx (1818–1883) und Ludwig Feuerbach 

(1804–1872) theoretisch aufgearbeitet wurde, hatte einen 

starken Einfluss auf den Vormärz und wohl auch auf das 

Räsonieren in intellektuellen Kreisen, zu denen Spitzweg zu 

zählen ist. Wenn Marx in Anlehnung an die Kritik Feuerbachs 

zunächst über Religion schwadroniert, so hat dies nicht nur 

theologische Implikationen, wie durch folgendes Zitat o¤en-

kundig wird: „Die Aufhebung der Religion als des illusori-

schen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen 

Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand 

aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, 

der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im 

Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein 

die Religion ist. […] Es ist also die Aufgabe der Geschichte, 

nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die 

Wahrheit des Diesseits zu etablieren.“9 Was, wenn nicht 

diesen Grundsatz praktizierten die lebenslustigen, mönchi-

schen Protagonisten in Spitzwegs Bildern? Darüber hinaus 

jedoch impliziert Marx mit seiner Philosophie rechts-, ge-

sellschafts- und staatsphilosophische Parameter: „Die Kritik 

des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, 

die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der 

Theologie in die Kritik der Politik.“10 Mit diesem Realismusbe-

gri¤ operierten nicht nur die sozialistischen Ideologen des 

dialektischen Materialismus wie Marx und Engels, sondern 

auch demokratische und nationalliberale Gesinnungsver-

treter. Dieser „neue“ Realismus betraf damit sämtliche 

gesellschaftliche Betriebssysteme. 

DIE DIALEKTIK VON INNEN- UND AUSSENWELT
Ein immer wiederkehrendes Phänomen in den Bildwelten 

Spitzwegs ist die Divergenz zwischen idealistischen und 

realistischen Denkvorstellungen. Im Idealismus existiert 

nur das Ideelle, das Geistige, das Ich in seiner Freiheit, wie 

es Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) in Anlehnung an 

Immanuel Kants „reflektierender Urteilskraft“ und seiner 

auf dem Ich basierenden Theorie der Erkenntnis formulierte. 

Zugleich wird die Vorstellung von den Dingen durch Aspekte 

außerhalb des (Menschheits-)Ichs geprägt, welches Fichte 

als Nicht-Ich bezeichnete und damit Einflüsse der Außen- bzw. 

Umwelt meinte, von der das Ich abhängt. Die Realität der Welt 

wird nach Fichte einzig von den Vorstellungen generiert, die 

das denkende Ich selbst hervorbringt. Diese Absolutheit des 

Denkens stürzt die Welt in einen Abgrund, in eine Situation 

der Leere, in der weder ein Ich, ein anderer Mensch, ein Gott 

oder die Welt überhaupt existieren können. Erkennend, dass 

dieser radikale Ansatz, die Welt nur als Vorstellung eines alles 

erscha¤enden, absoluten Ichs zu begreifen, in eine Sackgasse 

führt, wendete sich Fichte in seinem Spätwerk der O¤enba-

rung Gottes zu.

Der frühe Friedrich Wilhelm Schelling (1775–1854), Zeitge-

nosse Spitzwegs und in seinen späten Jahren in München 

tätig, schließt in seiner Theorie der Wirklichkeitserfahrung 

durch die Vorstellung eines absoluten Ichs zunächst an 

Fichte an. Jedoch forciert er den Blick in den eigenen Grund – 

„das Ewige in uns“. Darin sieht Schelling das Absolute, das 

Göttliche im Sinne des Unendlichen, ohne damit jedoch einen 

christlichen Schöpfer-Gott zu meinen. In allem in der Welt, so 

auch in der Natur, sieht Schelling das Prinzip des unendlichen 

Lebens angelegt. Diese Thesen waren damals bei den Intel-

lektuellen groß in Mode. Ganz nach Baruch de Spinoza, dass 

alles Getrennte im Prinzip Eines sei, definierte auch Schelling 

Naturphilosophie als Konzept der Einheit von Gegensätzen: 

Natur und Geist bilden eine Einheit bzw. einen einheitlichen 

Prozess. Alles in der Welt ist beseelt.11

Die Gegensätzlichkeiten von Innen- und Außenwelt, von 

Mensch und Natur, beschäftigen Spitzweg in vielen seiner 

Werke, wenngleich nicht belegt ist, dass er sich mit diesen 

philosophischen Konstruktionen explizit auseinandersetzte. 

and Munich, without, however, changing anything at all 

there.”7 Spitzweg’s keen interest in politics was also men-

tioned disapprovingly by his painter friend from Vienna, Moritz 

von Schwind (1804–1871), in a letter dated 14th January 

1849 and addressed to Bernhard Schädel: “I only know that 

I’d rather keep the company of people who are enthusiastic 

about music [...] than that of politicizing painters”8, a refer-

ence to the circle of artists Spitzweg had surrounded himself 

with from around 1840 at the Café Scheidel.

HEDONISTIC MONKS AND HERMITS
A recurrent theme in Spitzweg’s oeuvre is that of less than pi-

ous monks who have retired from civilization to lead a suppos-

edly ascetic existence in their hermitages, where they in actual 

fact pursue a rather hedonistic lifestyle. Spitzweg shows them 

drinking wine, roasting chickens, plucking geese, making music 

as well as gazing longingly at or even fondling the opposite 

sex. Their often crouched, anxious posture is indicative of their 

bad conscience, of being trapped by conventions, which are 

further symbolized by the depiction of bird cages. Embedded 

into an idyllic natural environment, his renderings of secluded 

hermits no longer have anything to do with the austerity we 

know from the Christian iconography of Saint Anthony, the 

forefather of monks. Rather, they show the opposite, illustrating 

the dignitaries’ longing for a paradisiac life before the hereafter 

through their great enjoyment of culinary and other delights, 

thus satirizing the myth of the austere and solitary hermit who, 

at least in Spitzweg’s depictions, proves unable to resist worldly 

temptations. 

The criticism of religion and theology, which was theoret-

ically explored by Spitzweg’s contemporaries Karl Marx 

(1818–1883) and Ludwig Feuerbach (1804–1872), had a 

considerable influence on the pre-March era and likely also on 

discussions in intellectual circles, which Spitzweg belonged 

to. Marx’s comments on religion based on Feuerbach’s 

criticism not only had theological implications, however, as 

the following quote illustrates: “The abolition of religion as the 

illusory happiness of the people is the demand for their real 

happiness. To call on them to give up their illusions about their 

condition is to call on them to give up a condition that requires 

illusions. The criticism of religion is, therefore, in embryo, the 

criticism of that vale of tears of which religion is the halo. […] 

It is, therefore, the task of history, once the other-world of 

truth has vanished, to establish the truth of this world.”9 The 

fun-loving, monastic protagonists in Spitzweg’s renderings 

seem to live by this tenet. With his philosophy, Marx also 

implied judicial, social and state-philosophical parameters: 

“Thus, the criticism of Heaven turns into the criticism of 

Earth, the criticism of religion into the criticism of law, and 

the criticism of theology into the criticism of politics”.10 This 

concept of realism was used not only by the socialist ideolo-

gists of dialectic materialism like Marx and Engels but also by 

exponents of democratic and national liberal views. This “new” 

realism thus applied to all social operating systems. 

THE DIALECTICS OF THE INNER AND OUTER WORLD
A recurring phenomenon in Spitzweg’s pictorial world is the 

divergence between idealistic and realistic notions. Only 

the ideational, the spiritual, the self in its freedom exist in 

idealism, as defined by Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) 

based on Immanuel Kant’s “reflective judgement” and his 

theory of perception grounded in the self. This theory also 

states that the notion of all things is shaped by aspects 

outside of the (human) self, which Fichte called non-self 

and with which he denoted influences from the outside 

world that the self depends upon. According to Fichte, the 

reality of the world is generated solely by the concepts 

brought forth by the thinking self. This absoluteness of 

thinking plunges the world into an abyss, into a situation of 

emptiness in which neither the self nor another person nor 

God nor the world itself are able to exist. Realizing that this 

Fig. 3
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So in Ein Besuch (1850), wo ein Gelehrter in seinem Studiolo 

in Kontakt mit der Außenwelt tritt, und zwar in Gestalt einer 

Amsel, die sich neugierig und scheinbar ohne Scheu auf 

seinem Fensterbrett niederließ. Die vitale Natur bricht mittels 

des Vogels ein in die Studierstube des Wissenschaftlers, der 

sich in seiner intellektuellen Zurückgezogenheit der Natur 

entfremdet und den spontanen Zugang zur Welt verloren ha-

ben mag. Auch Der Kaktusliebhaber (1850), ein versonnener 

Schreiber im tannengrünen Mantel, scheint ein ambivalentes 

Verhältnis zur Natur zu haben: In seinem kargen Amtszimmer 

hält er sich als einzige „Gesprächspartner“ eine Anzahl von 

Kakteen, denen er sich während seiner Arbeitspause zuwen-

det. Einem Exemplar dieser Spezies gilt dabei seine besonde-

re Aufmerksamkeit. Auch das stachelige Gegenüber scheint 

ihm zugeneigt und dankt mit einer Blüte. Gelingt Spitzwegs 

Gestaltung der fein aufeinander abgestimmten Menschen- 

und Pflanzenphysiognomien hier nicht auf amüsante Weise 

die perfekte Einlösung des Schelling’schen Vereinigungsprin-

zips der Gegensätze von Natur und Mensch?

Doch in Spitzwegs grotesk-komischen Schilderungen steckt 

immer auch ein tragischer Aspekt. Wie einsam und enttäuscht 

von der Welt und den Menschen müssen seine Protagonisten 

sein, wenn sie ihre ganze Liebe, Leidenschaft und Fürsorge 

an eine Sammlung von Sukkulenten hingeben? Auch Der 

Kaktusfreund (1858), der es sich in seinem Gärtchen wie 

in einem spießbürgerlichen Arkadien gemütlich eingerichtet 

hat, lebt abgeschottet und geschützt von der Außenwelt. 

Einzig die phallische Form des Kaktus, den der ergraute Herr 

im Hausmantel betrachtend in Händen hält, verweist auf 

Energien, die seine domestizierte kleine Welt aus den Fugen 

heben könnten. Doch die Mauern der Selbstbeschränkung 

sind vielfach errichtet und nicht erfüllte Triebwünsche längst 

sublimiert in geistigen oder kulturellen Leistungen – oder 

eben in der rein privaten Kakteenzucht.

DIE ERFORSCHUNG DER WELT
Nach den idealisierten Wertvorstellungen des 18. Jahrhun-

derts (Stichwort „Rückkehr zur Natur“, „Ewiger Friede“ etc.) 

galt als signifikanter Wesenszug des 19. Jahrhunderts ein der 

Vernunft entsprungener Realismus, der das Ziel der Erkennt-

nis durch wissenschaftliche Lösungen zu erreichen glaubte. 

Mehr noch, „das wissenschaftliche Weltbild beginnt als 

Wissenschaftsgläubigkeit zum Religionsersatz zu werden“.12 

Nicht zuletzt Hegels (1770–1831) Vorlesungen über die 

Philosophie der Natur (1819/20),13 in denen er die Natur als 

universales System propagierte, legten das Begehren nahe, 

durch Forschen, Experimentieren, Sammeln und Vergleichen 

in den Bereichen Physik, Chemie, Biologie, Botanik, Zoologie 

etc. so etwas wie Weltgesetze in der Natur zu erkunden. Die 

mannigfachen Entdeckungen und Erfindungen stehen für ein 

Zeitalter des Fortschrittes in den verschiedensten Wissens-

gebieten, deren Vertreter Spitzweg in Gemälden wie Der 

Chemikus (1855), Der Geologe (1865), Der Naturforscher in 

den Tropen (1835) oder etwa Der Astrologe (1864) vorstellt. 

Dass gerade er als gelernter Apotheker neuen Erkenntnissen 

o¤en gegenüberstand und die durch Wissenschaft gene-

rierten Wirklichkeitsvorstellungen seinen Überzeugungen 

entsprachen, verwundert nicht. Schließlich war Spitzweg an 

der Universität in München für die Fächer Chemie, Physik, 

Botanik, Toxikologie, Zoologie und Mineralogie eingeschrie-

ben. Immer wieder wird in seinen – mitunter ins Schrullige 

gesteigerten – Gelehrten-Darstellungen auch auf technische 

Neuheiten Bezug genommen. So verweist etwa das Teleskop 

des Sterndeuters auf die optischen Erfindungen des Physi-

kers Joseph Fraunhofer und zugleich auf die Konstruktions-

erfolge von Leonhard Späth in München. Es ist aber nicht nur 

Spitzwegs Interesse an den Unterhaltungen aus der Natur-

geschichte – so der Titel des 25 Bände umfassenden Werkes 

von Gottlieb Tobias Wilhelm, das sich in Spitzwegs Besitz 

befand –,14 es sind auch die Geisteswissenschaftler, die seine 

Bühnen bevölkern: Philosophen, Dichter, Bibliothekare.

radical approach of viewing the world solely as the notion of 

an all-creating, absolute self led to a dead end, Fichte turned 

towards the revelation of God in his late work.

In his early works, Friedrich Wilhelm Schelling (1775–1854), 

a contemporary of Spitzweg’s and active in his later years in 

Munich, initially followed Fichte in his theory of experiencing 

reality through the concept of an absolute self. However, he 

directed the view inwards into the “eternal within us”. There, 

Schelling found the absolute, the divine in the sense of the 

eternal, without, however, referring to a Christian Maker. 

Schelling saw the principle of eternal life in everything within 

the world and nature. Such theories were highly fashionable 

among the intellectuals of the time. Much in keeping with 

Baruch de Spinoza who said that all separate things were ac-

tually one, Schelling also defined his Naturphilosophie as the 

unity of contrasts: nature and spirit form a unity or a uniform 

process. Everything in the world is ensouled.11

Spitzweg addressed the dichotomy of the inner and outer 

world, of man and nature, in many of his works, though we do 

not know for certain whether he had explored the above-men-

tioned philosophical constructs. An example of this is the 

work A Visit (1850), which depicts a scholar in his studiolo 

entering into contact with the outside world through a black-

bird which has alighted on his window sill with curiosity and 

apparently without reserve. In the guise of the bird, energetic 

nature has found a way into the study of the scientist who in 

his intellectual seclusion may have become estranged from 

nature and may have lost his spontaneous access to the 

world. The Cactus Enthusiast (1850), a pensive scribe clad in 

a fir green coat, also appears to have an ambivalent relation-

ship with nature: in his austere work space he keeps a num-

ber of cacti as his only “interlocutors” which he turns to during 

a break from his work. He lavishes special attention on one 

particular specimen, which appears equally inclined towards 

him and o¤ers him a blossom. With his rendering of delicately 

matched human and plant physiognomies, Spitzweg perfectly 

captured Schelling’s principal of unifying man and nature in a 

humorous manner.

Spitzweg’s grotesque-comical depictions invariably also con-

tain a tragic element, however. How lonely and disappointed in 

the world and his fellow creatures must his protagonist be to 

devote his entire love, passion and care to a collection of suc-

culents? The Cactus Friend (1858), who has arranged his gar-

den to resemble a comfortable, philistine Arcadia, also lives in 

seclusive protection from the outside world. Only the phallic 

shape of the cactus held up for inspection by the grayed man 

clad in his dressing gown refers to energies that could poten-

tially throw his small domesticated world out of joint. But the 

walls of self-restriction have already been erected all around 

him, while any unfilled urges have long been sublimated 

either through cognitive or cultural achievements – or indeed 

through the purely private pursuit of cactus breeding. 

THE EXPLORATION OF THE WORLD
Following on from the idealized values of the 18th century 

(“return to nature”, “eternal peace”, etc.), the 19th cen-

tury was characterized by a realism derived from reason 

which believed that the goal of knowledge could be attained 

through scientific solutions. “The scientific worldview as 

scientism is starting to become a substitute for religion”.12 

Hegel’s (1770–1831) Lectures on the Philosophy of Nature 

(1819/20),13 in which he propagated nature as a universal 

system, encouraged the desire to explore the laws of nature 

Fig. 4
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POETEN UND BÜCHERWÜRMER
Das wohl berühmteste Gemälde Spitzwegs, Der arme Poet, 

wurde zur Zeit seiner Entstehung – die Urfassung der Ölskizze 

stammt aus dem Jahre 1837 und befindet sich heute in 

der Sammlung Grohmann, die auch die „amerikanische“ 

Poeten-Version von Norman Rockwell beheimatet – zwar 

von Künstlerkollegen gewürdigt, bei der Erstpräsentation im 

Münchner Kunstverein 1839 fiel es allerdings bei der Kritik 

durch. Dies sollte nicht weiter verwundern, weil München 

einerseits zu jener Zeit formalästhetisch noch stark vom 

romantischen Klassizismus des Akademiedirektors Peter von 

Cornelius dominiert war, bis dieser 1840 durch König Ludwig I. 

von seiner Stellung enthoben wurde. Andererseits weil Spitz-

wegs kritischer Ansatz sich in einer realistischen Darstellung 

der Künstlerexistenz ausdrückte und nicht, wie damals üblich, 

in einer idealisierten, was auf keinerlei Verständnis fiel. Durch 

seine raumperspektivische Anlage, welche die Betrachtenden 

geradezu ins Bild einlädt, verschmilzt Spitzweg das akribisch 

ausgeführte Porträt eines Poeten geschickt mit parabolischen 

Momenten. Da wäre zunächst jenes, das besagt, dass hier ein 

Künstler, dessen Tätigkeit von der Bevölkerung gemeinhin als 

müßiggängerisch angesehen wird, ein unbeschwertes, von 

gesellschaftlichen Normen und Konventionen unabhängiges, 

ja fast trotziges Dachstubendasein führt. Zugleich jedoch ver-

mittelt die dargestellte Szenerie etwas Beklemmendes: Auch 

Armut und damit Existenzgefährdung sind darin repräsentiert. 

So erheiternd das Motiv zunächst wirken mag, so sehr ist es 

auch als sozialkritische Äußerung über die prekäre Situation 

eines Künstlers bzw. Dichters zu betrachten, die nicht nur an 

Heinrich Heines (1797–1856) „Matratzengruft“-Schicksal 

im Pariser Asyl erinnert, sondern wohl auch autobiografische 

Züge aufweist, hat doch Spitzweg selbst eine große Anzahl 

an Gedichten verfasst, die erst posthum im Jahr 1913 an die 

Ö¤entlichkeit gelangten.

In der Ambivalenz der Erzählung liegt, wie so oft, der Reiz 

der Spitzweg’schen Darstellung. Auch an der Ikonografie der 

Zipfelmütze, welche der arme Poet trägt, lässt sich diese 

Mehrdeutigkeit exemplifizieren. In der Französischen Revo-

lution wurde die sogenannte Jakobiner- bzw. Freiheitsmütze 

als Symbol für den republikanischen Widerstand verwendet. 

Da es sich dabei allerdings um eine profane Schlafmütze han-

delte, die in der Bevölkerung breiten Gebrauch fand, konnte 

sie als Zeichen subversiver Gesinnung nicht verboten werden. 

Auch der „deutsche Michel“ aus dem Revolutionsjahr 1848/49 

trägt eine solche Mütze auf dem Kopf. Allerdings ist er die Ka-

rikatur eines Kleinbürgers, der die Revolution verschlafen hat.

Diesem Thema verwandt ist der 1850 gemalte, in der Lektüre 

sich vertiefende Bücherwurm. Spitzweg verkaufte die erste 

Fassung des von ihm selbst hochgeschätzten Werkes, das 

sich heute im Besitz des Schäfer Museums befindet, 1852 an 

den Wiener Publizisten, Politiker und ehemaligen Präsiden-

ten der Israelitischen Kultusgemeinde Wiens Ignaz Kuranda 

(1811–1884). Der Sohn eines Antiquariatsbuchhändlers und 

herausragender Exponent des österreichischen Liberalismus 

gründete gegen Ende des Vormärz 1841 in Brüssel die Zeit-

schrift Grenzboten – Blätter für Deutschland und Österreich, 

die ab 1848 mit dem Untertitel Zeitschrift für Literatur und 

Politik firmierte. Als Blatt, das eine explizit idealismuskritische 

und realismusa¿ne Haltung einnahm, wurde sie zum wich-

tigsten Sprachrohr des liberal gesinnten Bürgertums in Ös-

terreich und Deutschland. Die Macht des geschriebenen und 

publizierten Wortes und das bei der Leserschaft geschärfte 

Bewusstsein, die in Spitzwegs Der Bücherwurm übersteigert 

und humorvoll zum Ausdruck kommen, mögen Kuranda zum 

through researching, experimenting, collecting and com-

paring in the fields of physics, chemistry, biology, botany, 

zoology, etc. The manifold discoveries and inventions indicat-

ed an era of progress in various domains, whose exponents 

Spitzweg presented in paintings such as The Alchemist 

(1855), The Geologist (1865), The Naturalist in the Tropics 

(1835) and The Astrologer (1864). It is hardly surprising that 

as a trained pharmacist, the artist was open to new discov-

eries and that the concepts of reality generated by science 

matched his convictions. After all, Spitzweg had enrolled at 

Munich University in chemistry, physics, botany, toxicology, 

zoology and mineralogy. Time and again Spitzweg incorpo-

rated technical innovations into his occasionally downright 

whimsical depictions of scholars. The telescope used by the 

star gazer, for example, refers to the optical inventions of the 

physicist Joseph Fraunhofer as well as to the design success-

es of Leonhard Späth in Munich. But Spitzweg was not only 

interested in Conversations on Natural History – to quote the 

title of a 25-volume work by Gottlieb Tobias Wilhelm owned by 

Spitzweg –14 he also depicted humanities scholars, including 

philosophers, poets and librarians.

POETS AND BOOKWORMS
Perhaps Spitzweg’s most famous painting is the work The 

Poor Poet. Its original 1837 oil sketch today forms part of 

the Grohmann Collection, which also houses the “American” 

version of a poet by Norman Rockwell. Though the work was 

appreciated by his fellow artists at the time of its creation, it 

was rejected by the critics at the Munich Kunstverein, where 

it was first presented in 1839. This is hardly surprising, 

however, as Munich was at the time still strongly influenced 

in formal-aesthetic terms by the Romantic Classicism of the 

Academy’s director Peter von Cornelius, until he was ousted 

from o¿ce in 1840 by King Ludwig I. Moreover, Spitzweg’s 

critical approach, which expressed itself in a realistic render-

ing of an artist’s existence rather than in an idealized version 

of it, met with little understanding. Through the rendering’s 

spatial perspective, which virtually draws beholders into the 

depiction, Spitzweg skillfully merged the meticulous portrait 

of the poet with parabolic elements. On the one hand Spitzweg 

described an artist, whose occupation the public generally 

associated with idleness, living a carefree life independent of 

social norms and conventions, an almost defiant attic room 

existence. On the other hand, the depiction reveals something 

oppressive, conveying a sense of poverty and existential 

fears. Amusing as the motif might at first glance appear, it is 

also a socio-critical comment on the precarious situation of 

artists. This calls to mind not only Heinrich Heine’s (1797–

1856) “mattress crypt” fate su¤ered by the poet in asylum 

in Paris but probably also reveals an autobiographic element, 

seeing as Spitzweg himself wrote a large number of poems, 

though they were only published posthumously in 1913.

As is often the case with Spitzweg’s works, it is precisely this 

ambivalence that makes his depictions so appealing. This 

ambiguousness is also exemplified in the iconography of the 

nightcap worn by the poor poet. During the French Revolution, 

the so-called Jacobin or “liberty cap” was a symbol of republi-

can resistance. Seeing as it was only a mundane sleeping cap 

widely worn by the people, it could not be banned as a sign of 

subversive views. The depiction of the “Deutsche Michel” from 

the Revolutionary Year 1848/49 also featured such a cap. His, 

however, was the caricature of a petty bourgeois citizen who 

slept right through the Revolution.

Related to this theme is the 1850 depiction of a Bookworm en-

grossed in his reading. Spitzweg, who himself held this work 

in high esteem, sold the first version of this painting, which 

is kept today at the Schäfer Museum, in 1852 to the Viennese 

journalist, politician and former president of the Jewish reli-

gious community of Vienna, Ignaz Kuranda (1811–1884). The 

son of an antiquarian bookseller and an eminent exponent of 

Austrian liberalism, he founded the magazine Grenzboten – 
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Kauf bewogen haben. Auch die ursprüngliche Bedeutung des 

Begri¤s Bücherwurm, die sich über die Jahre transformierte, 

mag Kuranda gefallen haben. So verstand man im frühen 

19. Jahrhundert darunter nicht etwa einen harmlosen, kau-

zigen Gelehrten, der es sich selbstentrückt in seiner eigenen 

Welt eingerichtet hat und seinem kleinen Glück, dem Lesen 

von Büchern, nachgeht. Im Gegenteil: Der Bücherleser galt, 

nach Wichmanns Motivanalyse, vormals als liberal-demokra-

tischer und „mutiger Bürger, der in unbefangener Sorglosigkeit 

gegenüber dem gesellschaftlich Festgelegten, dem Nicht-Ak-

zeptierten volle Aufmerksamkeit widmet.“15

SONNTAGSJÄGER UND SCHULMEISTERLEIN
Weitere Lieblingsthemen Spitzwegs sind die von ihm als 

„Sonntagsjäger“ und „Schulmeisterlein“ titulierten Charakte-

re. In den skurrilen Darstellungen von wackeren Jägern, die 

sonntags in festlicher Jagdmontur mehr zur Erholung denn 

zum Zweck des Jagens in die Natur ausrücken, amüsiert 

Spitzweg sich und die Betrachtenden über die Kleinstädter 

und ihre neuste Freizeitbeschäftigung. Kulturhistorisch 

steckt hinter dieser neuen bürgerlichen Passion die Auf-

lösung des ausschließlichen Jagd-Privilegiums, welches 

die Aristokratie seit Jahrhunderten genossen hatte. Nach 

Aufhebung des Jagdfrons war es nun auch dem „gemeinen“ 

Bürger erlaubt, auf die Pirsch zu gehen; in Frankreich bereits 

um 1800, in Preußen und vielen anderen Staaten des Deut-

schen Bundes erst um das Revolutionsjahr 1848. Kuriose 

Szenen von wildgewordenen Jägern waren überall in Europa 

die Folgen, will man zeitgenössischen Zeitschriften wie Klad-

deradatsch, Charivari oder den Fliegenden Blättern Glauben 

schenken. Die unbeholfene Körperhaltung und die ratlose 

bis entsetzte Mimik der Spitzweg’schen Sonntagsjäger 

bei der Begegnung mit Hase oder Reh lässt erahnen, dass 

die Konfrontation zwischen Mensch und Tier eine gewisse 

Überforderung darstellte: Man ist sich nicht sicher, wer mehr 

über die Begegnung im Wald erschrocken ist, der Jäger oder 

das Wild. Wie tragisch-komisch das Abenteuer in der freien 

Natur mitunter enden kann, zeigt anschaulich das Gemälde 

Jagdunglück (1839). 

Die Tücken unwegsamen Geländes, denen man nicht nur bei 

der Jagd, sondern auch im Leben allgemein begegnet, er-

eilen auch Carl Spitzwegs Schulmeisterlein. Ausgenommen 

gut gekleidet, mit Zylinder und Stock, spaziert ein älterer 

Herr über einen schmalen Steg. Gesellschaftliche Stellung, 

Autorität, Vorbildfunktion – all dies strahlt er aus. Doch dann 

gerät sein Übergang zum Balanceakt. Vielleicht war es ein 

Gläschen zu viel? Gefährliche Passage nennt Spitzweg jenes 

zwischen 1837 und 1840 entstandene Gemälde, das dem 

Betrachter vorführt, wie schnell auch ein Biedermann Gefahr 

läuft, ins Wanken zu geraten und dabei auch moralisch vom 

rechten Weg abzukommen. Mit Tugenden wie Treue, Genüg-

samkeit und Ehrlichkeit scheint es, folgt man Spitzwegs 

Beobachtungen, beim braven Bürger in Wahrheit nicht weit 

her gewesen zu sein.

ORDNUNG, RECHT UND UNRECHT
Die große Hoffnung des Bürgertums auf eine Philosophie 

der Aufklärung und eine freiheitlich-republikanische 

Verfassung sollte sich im 19. Jahrhundert nicht so schnell 

erfüllen. Hingegen leitete der Wiener Kongress 1815 eine 

Phase der politischen Restauration und eine weitere 

Unterdrückung demokratischer Prozesse ein. Statt Volks-

souveränität folgte im Zuge der Gründung des Deutschen 

Bundes (1815) zwischen den über 30 Kleinstaaten unter 

wesentlichem Einfluss des Kaisers von Österreich und der 

Könige von Preußen, Dänemark und den Niederlanden ein 

Obrigkeitsstaat nach Metternich’schem Diktat. Akzeptanz 

der Hierarchien und devote Gesellschaftsmentalität sind die 

prägenden Charakteristika jener Periode. Die Künstler des 

Blätter für Deutschland und Österreich [frontier herald – mag-

azine for Germany and Austria] towards the end of the pre-

March period in 1841 in Brussels. From 1848 the publication 

operated with the subtitle Zeitschrift für Literatur und Politik 

[journal for literature and politics]. Taking an explicitly critical 

stance towards idealism and showing a decided a¿nity for 

realism, the periodical became the most important voice of 

the liberal bourgeoisie in Germany and Austria. The power of 

the written and published word and the increased awareness 

among those that read it, which is expressed in an exaggerat-

ed and humorous manner in Spitzweg’s Bookworm, may have 

induced Kuranda to acquire the work. He may also have been 

attracted by the original meaning of the work “bookworm” – 

for in the early 19th century, the term did not describe a 

harmless, whimsical scholar who has created a little world for 

himself and seeks happiness in his books. Rather, according 

to Wichmann’s analysis of the motif, a habitual reader of 

books used to be a liberal-democratic “brave citizen who, with 

debonair carefreeness about what has been determined by 

society, dedicates his full attention to non-acceptance.”15

SUNDAY HUNTERS AND SCHOOLMASTERS
Among Spitzweg’s other favorite characters are “Sunday 

Hunters” and “Schoolmasters”. In his comical renderings of 

valiant hunters who march out into nature of a Sunday in 

festive hunting gear, rather for their own recreation than to 

engage in the actual sport, Spitzweg amused himself and 

the beholders of his works with the small-towners and their 

new pastime. In cultural-historical terms, this new bourgeois 

passion had arisen from the rescission of the exclusive 

hunting privileges which had been enjoyed by the aristocra-

cy for centuries. Now, “ordinary” citizens were permitted to 

hunt as well; in France already from around 1800, in Prussia 

and many other states of the German Confederation only 

from around 1848. This resulted in peculiar scenes all over 

Europe of hunters who had gone wild, if contemporary maga-

zines such as Kladderadatsch, Charivari or Fliegende Blätter 

are to be believed. The awkward posture and ba´ed or even 

staggered expression assumed by Spitzweg’s Sunday Hunt-

ers upon encountering a hare or deer suggests that this con-

frontation between man and animal often proved too much, 

and we are unsure as to who is more terrified – the hunters 

or the game. The work Hunting Accident (1839), meanwhile, 

illustrates how these adventures in nature might also come 

to a comical and tragic end.

The pitfalls of impassable terrain are not only encountered by 

hunters, however, but can also be experienced in everyday 

life, as Carl Spitzweg’s Schoolmaster illustrates. It shows an 

exceptionally well-dressed elderly man with top hat and cane, 

crossing a narrow footbridge. Emanating social standing, 

authority and functioning as a role-model, his crossing 

suddenly becomes a balancing act. Perhaps he had one glass 

too many? Spitzweg called this painting created between 

1837 and 1840 Dangerous Passage, illustrating how easily 

even an upright citizen may unravel and might stray from the 

straight and narrow also in a moral sense. For if Spitzweg’s 

observations are anything to go by, the “honest citizen” might 

in reality have been far from virtuous in terms of fidelity, 

modesty and honesty.

ORDER, JUSTICE AND INJUSTICE
The great hopes of the bourgeoisie for a philosophy of 

enlightenment and a liberal-republican constitution would 

not be readily fulfilled in the 19th century. Rather, the 1815 

Congress of Vienna introduced an era of political restoration 

and continued suppression of democratic processes. Rather 

than popular sovereignty, the foundation of the German 

Confederation (1815) of more than 30 small states gov-

erned under significant influence from the Austrian Emperor 

and the Kings of Prussia, Denmark and the Netherlands 

brought an authoritarian state dictated by Metternich. Thus, 

the period was characterized by a submissive society that 

accepted hierarchies. Artists from the repressive Bieder-
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Figur mit Hut weit vor den Toren der Stadt, deren Silhouette 

sich vor dem Hintergrund einer dramatischen Wolkenland-

schaft abzeichnet. Handelt es sich um einen Pfarrer, einen 

Republikaner, einen Umstürzler aus der Vormärz-Zeit, der 

womöglich eine verbotene Schrift liest? Der Schein trügt also: 

Nicht ein spätromantisches, idyllisches Motiv im niederländi-

schen Stil haben wir vor uns, ganz im Gegenteil, als Chronist 

seiner Zeit berichtet Spitzweg in diesem Werk hintersinnig 

über mögliche revolutionäre Umsturzaktivitäten. Und bezieht 

dabei selbst Stellung.

Noch direkter bezieht Spitzweg Position bei seinen Justitia-Dar-

stellungen. Nimmt die Göttin der Gerechtigkeit bei dem Gemälde 

Fiat Justitia (Das Auge des Gesetzes) (um 1857) zwar noch 

eine gewisse ehrenvolle Haltung ein – die Augenbinde als At-

tribut der Unparteilichkeit sitzt noch korrekt, das Richtschwert 

ist noch in der Vertikale –, so ist die Waage als Zeichen der 

Gleichheit vor dem Gesetz bereits arg demoliert und entbehrt 

eine ihrer beiden Schalen. Noch mehr in Mitleidenschaft gezo-

gen ist Justitia in einer Zeichnung, gescha¤en um 1860. Drall, 

derb und selbstzufrieden sitzt sie auf ihrem Thron. Statt mit 

ihrem Schwert objektiv abzuwägen, hat sie es nachlässig über 

repressiven Biedermeier nahmen bekannterweise oftmals 

eine konformistische Haltung des Schweigens ein, um da-

durch Verfolgungen und Verboten zu entgehen. Den bundes-

staatlichen Strukturen wie den legislativen, exekutiven und 

judikativen Organen begegnete Spitzweg jedoch mit Ironie 

und übte mit chiffrierten Strategien Kritik an bestehenden 

Verhältnissen. 

Zahlreiche Werke Spitzwegs o¤enbaren seine spöttische 

Haltung gegenüber den Mächten des Staates, insbesondere ge-

genüber den exekutiven Vollzugsorganen, seien es nun Zollbe-

amte, Wachtposten oder Bürgersoldaten. Manchmal dekuvriert 

der Geschichtenerzähler Spitzweg diese Protagonisten – wie 

etwa den Fliegenfänger (1848) – direkt und o¤ensichtlich in 

all ihrer Unzulänglichkeit. Eine banale Geste gerät dabei zu un-

freiwilliger Komik. Da zwischen den Mitgliedern des Deutschen 

Bundes keine einheitliche Staatsgewalt existierte, sondern 

jedes der deutschen Fürstentümer wie der Kaiser- oder König-

reiche eigene Exekutivorgane hielt, kam es zum Aufrüsten. Die 

Beschäftigungslosigkeit der Uniformierten in den friedlichen 

Zeiten förderte groteske Darstellungen: Anstelle des Bajonetts 

hält der Wachtposten in Es war einmal (Der strickende Wach-

posten) (1850) Strickzeug in seinen Händen. Andere Militärs 

gähnen vor Langeweile, vertreiben sich wie der oben Erwähnte 

die Zeit mit Fliegenfangen oder sind bei ihrer Wachtaufgabe gar 

eingeschlafen. Aus den ehemaligen Schauplätzen der Napoleo-

nischen Kriege sind Orte der Stille und des Friedens geworden, 

in denen man es sich inmitten der Naturidylle – wie in den 

Kanonenrohren nistende Vögel belegen – oder den städtischen 

Wachtposten gemütlich eingerichtet hat. 

Bei der Päpstlichen Zollwache (um 1855) wiederum wird 

Korruptheit thematisiert. Während der Beamte das Gepäck 

untersucht, steckt ihm der Reisende Geld zu, um ihn milde zu 

stimmen und über ein Zollvergehen hinwegsehen zu lassen. 

„Willst Du aber geben, so lass die Linke nicht wissen, was 

die Rechte tut!“, so Spitzwegs Notiz auf der Vorzeichnung zu 

diesem Werk. 

Manchmal ist ein zweiter Blick auf ein Sujet notwendig, um 

eine vermeintlich harmlose Szene zu entschlüsseln. So etwa 

bei einem Glanzstück stimmungsvoller Malerei, dem Gemälde 

Der Rabe. Entstanden ist das Werk um 1840/1845, also kurz 

vor dem Revolutionsjahr auf dem Höhepunkt der Zensur-

maßnahmen. Geleitet durch den Titel des Werkes mag man 

anfangs wirklich einen schwarzen Vogel wahrnehmen. Bei 

genauerer Betrachtung erkennt man eine dunkel gekleidete 

meier era often took a conformist stance of silence in order 

to escape persecution and prohibitions. Spitzweg, however, 

approached the federal structures, such as the legislative, 

executive and judicial authorities, with irony, choosing 

encrypted strategies to level veiled criticism against the 

existing conditions.

Many of Spitzweg’s works reveal his scornful attitude to-

wards the powers of the state, especially towards members 

of the executive branch, such as customs o¿cials, guards 

and citizen soldiers. At times, the narrator Spitzweg exposed 

all the shortcomings of these protagonists directly and 

unequivocally, for instance in his rendering The Flycatch-

er (1848) (p. XY), in which a common gesture becomes 

unintentionally comical. Seeing as there existed no uniform 

authority among the members of the German Confedera-

tion, and the individual German princedoms, kingdoms and 

empires each had their own law enforcement agencies, they 

all re-armed. The ensuing unemployment of the uniformed 

o¿cers in peaceful times encouraged such and many other 

grotesque depictions. The guard in Spitzweg’s work Once 

Upon a Time (The Knitting Guard) (1850) (p. XY) has re-

placed his bayonet with knitting. Other military o¿cers are 

depicted yawning with boredom, passing their time catching 

flies or have even fallen asleep. The former theaters of the 

Napoleonic Wars had become places of peace and tranquili-

ty, with nature taking over in idyllic settings – as illustrated 

by birds nesting in cannon barrels – or o¿cers installing 

themselves in comfortable urban watch posts.

The rendering Papal Customs Guard (c. 1855), meanwhile, 

addresses the theme of corruption. While the o¿cial inspects 

the luggage, the traveler slips him some money to soften 

him up and encourage him to turn a blind eye to a customs 

o¤ence. On the preliminary drawing for this work Spitzweg 

had written: “But when you do merciful deeds, don’t let your 

left hand know what your right hand does!”

Sometimes a painting has to be inspected more closely in 

order to decipher a seemingly harmless scene. This is the 

case, for instance, with Spitzweg’s The Raven, a master-

piece of atmospheric painting. The work was created around 

1840/1845, shortly before the Revolutionary Year at the 

height of censorship. Guided by the painting’s title, one might 

at first glance indeed discern a black bird. On closer inspec-

tion, however, we discover a figure dressed in black with a hat 

far outside the city gates whose silhouette stands out against 

the background of a dramatic cloudscape. Could it be a 

clergyman, a republican or a revolutionist from the pre-March 

era who might be perusing forbidden material? All is not what 

it appears to be – rather than with a late Romantic, idyllic, 

Dutch-style motif, we are confronted with a work by a chron-

icler of his time fraught with hidden meaning and depicting 

possible revolutionary activities. And Spitzweg, the chronicler, 

made it clear where he stood.

Spitzweg took an even bolder position in his depictions of 

Lady Justice. While the goddess of justice still assumes a 

somewhat honorable posture in Fiat Justitia (The Eyes of the 

Law) (c. 1857), – the blindfold as a symbol of impartiality still 

fits, the sword is still vertical – the scales as a sign of equality 

in the eyes of the law are already badly damaged and missing 

a balance tray. In a drawing created around 1860, however, 

Lady Justice appears even more battered. This work sees a 

buxom, coarse lady sitting complacently on her throne. Rather 

than weighing up objectively with her sword, she has slung it 

carelessly over her shoulder and is wearing her blindfold as a 

headband, thus depriving it of its purpose as an instrument 

of impartiality. The artist could have hardly expressed his 

unfavorable opinion of the judicial branch more severely.

IMAGES OF PASSION, LONGING AND TRANSIENCE
Spitzweg’s notes inform us that during his time in Straubing 

the artist indulged in a sensual lifestyle far removed from 

that of a secluded person. He wrote about holding his own 

in “larger and smaller amorous adventures”, about “drink-

ing valiantly” and being a faithful companion to his friends, 

but above all about his predilection for “participating in the 

theater of love” where his talents “suitable for the stage” 

were “invariably rewarded with a leading role”.16 Spitzweg 

likely exhibited this enjoyment of and openness towards 

the female sex until he met his great love, the Tölz-born 

Clara Lechner. For her, he was prepared to give up his life as 

a bachelor. She was married to another man, but he wanted 

to fight for her and marry her himself. However, his beloved 

died suddenly, and Spitzweg suffered deeply from his loss, 

as he communicated to his friend Moritz von Schwind in 

a letter written in 1855. This blow of fate was likely the 

reason he decided to never again enter into a relationship, 

to leave all amorous adventures behind and to become a 

willful bachelor. However, his own unhappy love life did not 

deter him from describing lust and desire in his pictorial 

world, though he rarely showed couples in an intimate 

embrace (The Farewell, c. 1855; The Amorous Hermit, 1875) 

or harmonious families (Sunday Stroll, 1841). Rather, his 
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die Schulter gelehnt, die Augenbinde trägt sie als Stirnband, 

welches somit als Instrument der Unvoreingenommenheit un-

tauglich geworden ist. Schärfer kann man seine Meinung über 

die Judikative künstlerisch wohl nicht formulieren.

LUST-, SEHNSUCHTS- UND VERGÄNGLICHKEITSBILDER
Im Zuge von Spitzwegs Straubinger Zeit lässt sich aus seinen 

Aufzeichnungen ein durchaus lustvoller Lebensstil erahnen, 

der ganz und gar nicht den Eindruck eines zurückgezogenen 

Menschen hinterlässt. So spricht er davon, dass er „in großen 

Amouren und kleinen Amürchen seinen Mann stellte, daß er 

wacker zechte und treue Kameradschaft hielt, sich vor allem 

gern beim Liebhabertheater beteiligte, wo seinen bühnen-

gerechten Talenten stets eine Hauptrolle zugewiesen war“.16 

Diese Lebensfreude und Aufgeschlossenheit gegenüber dem 

weiblichen Geschlecht mögen für Spitzweg bis zu jenem 

Zeitpunkt gegolten haben, als er auf seine große Liebe, die 

aus Tölz stammende Clara Lechner, traf. Für sie war er bereit, 

sein Junggesellendasein aufzugeben. Um sie – war sie doch 

in einer Ehe gebunden – wollte er kämpfen, sie wollte er hei-

raten. Jäh riss der Tod die Geliebte jedoch aus dem Leben, ein 

Verlust, der Spitzweg sehr getro¤en hat, wie er seinem Freund 

Moritz von Schwind in einem Brief 1855 mitteilte. Dieses 

Schicksal bewog ihn vermutlich dazu, nie wieder eine Verbin-

dung einzugehen, amourösen Eskapaden zu entsagen und 

fortan als Hagestolz zu leben. Doch hielt das ihm versagte 

Liebesglück ihn nicht davon ab, in seinen Bildwelten von Lust 

und Begehren zu erzählen, auch wenn sich darin selten Paare 

in inniger Umarmung (Der Abschied, um 1855; Der verliebte 

Einsiedler, 1875) oder harmonische Familiendarstellungen 

finden (Der Sonntagsspaziergang, 1841). Vorwiegend sind 

es Konstellationen, bei denen männliche Protagonisten dem 

weiblichen Geschlecht sehnsuchtsvoll (Vorüber, 1875) bis lüs-

tern hinterherblicken. So schildert Spitzweg in dem Gemälde 

Sennerin und Mönch (1838) jenen delikaten Augenblick, wo 

sich beim Überklettern des Zaunes das Dirndlkleid hebt, was 

einen verstohlenen Blick des Klosterbruders nach sich zieht. 

Auch das Bild Verbotener Weg (1845–1850) zeigt ein unglei-

ches Paar. Hier wiederum werden die erotischen Ambitionen 

eines älteren Herrn in attraktiver Begleitung von einem Dritten 

beobachtet, einem Hagestolz, der sich in sicherer Distanz 

verborgen hält. Immer wieder finden sich in Spitzwegs Œuvre 

Gegenüberstellungen divergierender Lebensmodelle. Ob bei 

seinen Mönchen, seinen Junggesellen oder bei dem Mädchen 

vor der Grotte (Badendes Mädchen) (1845): Obwohl selbstge-

wählt, scheint die Einsamkeit vom Wunsch nach Zweisamkeit 

und Gemeinschaft durchdrungen. So findet sich nicht nur das 
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„Reflexion, Rückzug und Entwurf – Vom klassischen Genius zum existierenden 
Ich“, in: Erika Wischer (Hrsg.): Das bürgerliche Zeitalter: 1830–1914. (Propylä-
en Geschichte der Literatur 5), Berlin 1988, S. 63. 4 | Gustave Flaubert zitiert 
nach: Viktor Žmegač: „Kunst und Gesellschaft im Ästhetizismus des 19. Jahr-
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Carl Spitzweg. Zwischen Resignation und Zeitkritik, Köln 1975, S. 95. 6 | Siehe 
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Natur seyn. Hier also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der 
Natur außer uns, muß sich das Problem, wie eine Natur außer uns möglich sey, 
auflösen.“ (Friedrich Wilhelm Schelling: Ausgewählte Schriften, Bd. 1, hrsg. von 
M. Frank, Frankfurt a. M. 1985, S. 294.) 12 | Zoran Konstantinović: „Wissen-
schaft und Utopie in der Literatur des 19. Jahrhunderts“, in: Wischer 1988 
(wie Anm. 3), S. 432. 13 | G. W. F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der 
Natur, nachgeschrieben von Johann Rudolf Ringier, Hamburg 2002. 14 | Siehe: 
Carl Spitzweg und die französischen Zeichner Daumier, Grandville, Gavarni, 
Doré, hrsg. von Siegfried Wichmann, Zürich 1985 (Ausst.-Kat. Haus der Kunst, 
München, 23.11.1985–02.02.1986), S. 485. 15 | Ebd., S. 73. 16 | Carl Spitzweg 
zitiert nach: Birgit Poppe: Spitzweg und seine Zeit, Leipzig 2015, S. 34.
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ways and in a fragmentary manner throughout the Biedermeier period. 
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1988 (see fn 3), p. 432. 13 | G. W. F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der 
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renderings predominantly depict male protagonists gazing 

longingly after the opposite sex or plainly lusting after them 

(Passing By, 1875). In the painting Dairymaid and Monk 

(1838) Spitzweg captured the delicate moment when, 

climbing over the fence, the woman’s skirt lifts up, enabling 

the monk to sneak a furtive glance. The work The Forbid-

den Path (1845–1850) also shows an unlikely couple. In 

the depiction, the erotic ambitions of an older gentleman 

towards his attractive companion are observed by a third 

party, a willful old bachelor who hides in the distance. In 

his oeuvre, Spitzweg repeatedly showed divergent life-

styles. Whether in his depictions of monks, bachelors or 

with the Girl in Front of the Grotto (Bathing Girl) (1845), the 

solitude of his protagonists – though freely chosen – al-

ways appears to be permeated by the longing for com-

panionship. Many of his works depict not only the motif 

of gazing after somebody but also of looking back – of 

reflecting on life or a missed opportunity. The painting The 

Celibacy (c. 1845–1850) is an example of this, as is the 

work Childhood Friends (c. 1855 or 1862/63), showing two 

friends reconnecting in their twilight years, also the silent 

old couple On the Bench (c. 1860) as well as the mourning 

Widower (c. 1860) who, with a medallion in his hand, com-

memorates his deceased wife while gazing after two young, 

pretty ladies, as if he wished he could be young once more.

Motiv des Nachblickens, sondern auch das des Rückblickens, 

des Reflektierens und Resümierens über das Leben oder eine 

vertane Chance in zahlreichen Werken wieder. Das Gemälde 

Das Zölibat (um 1845–1850) beispielsweise zählt zu diesem 

Themenkreis. Aber auch Die Jugendfreunde (um 1855 oder 

1862/63), die sich am Lebensabend freudig wiederbegegnen, 

oder das verstummte alte Paar Auf der Ruhebank (um 1860) 

oder der trauernde Witwer (um 1860), der mit einem Medail-

lon in Händen seiner verstorbenen Frau gedenkt und zugleich 

zwei jungen, hübschen Mädchen nachblickt, so als wünschte 

er sich, nochmals jung zu sein.

Spitzwegs subtiler Realismus weist, blickt man genauer hin, 

vielfältige Facetten der Poesie und Idylle, des Humors und der 

Ironie auf. Seine Bilder sind gespickt mit politischen und kul-

turanalytischen Anspielungen, die ganz und gar nicht harmlos 

waren und ihn als empfindsamen, mitunter drastischen 

Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft ausweisen. Es ist an 

der Zeit, diesen Meister des 19. Jahrhunderts im historischen 

Kontext wiederzuentdecken und seinem Œuvre unter gegen-

wärtiger Perspektive neue Lesbarkeiten zu ermöglichen. 

On closer inspection, Spitzweg’s subtle realism reveals vari-

ous facets of poetry and idyll, of humor and irony. His works 

are full of political and cultural-analytical allusions that were 

anything but harmless and show him as a sensitive, at times 

radical critic of bourgeois society. It is time we rediscover this 

19th century master in a historical context and interpret his 

oeuvre in a new light from today’s perspective. 
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