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Einleitung 

1 Einleitung 
 

 „Kind, affectionate, earnest Steinle! In a record of 
whatever concerns me as an artist, his name should   
be at the beginning, in the middle and at the end.“1 

18. August 1852 
  

 “[Influenced] for good far beyond all others by Steinle a 
noble minded, single-hearted artist s’il en fut. […] I have 
learned and still do from numerous artists big and small 
– Steinle is however the indelible seal.”2 

5. August [1879?] 
 

Frederic Leighton, der durch sein langjähriges Amt als Präsident der Royal 

Academy of Arts zweifellos einer der angesehensten und kommerziell 

erfolgreichsten Künstler der viktorianischen Ära war, nimmt insofern unter seinen 

Zeitgenossen eine Sonderstellung ein, als dass er seine gesamte künstlerische 

Ausbildung auf dem europäischen Festland absolvierte. 

Besonders prägend waren dabei, laut eigenem Bekunden, die insgesamt vier 

Jahre, die Leighton an der Städelschule zu Frankfurt am Main verbrachte. 

Insbesondere die zweite Phase, nach den Revolutionsunruhen, von 1850-52 unter 

dem neuberufenen Professor für Historienmalerei, Edward Jakob von Steinle3, 

war für Leightons weitere künstlerische Entwicklung von großer Bedeutung. Die 

Verbundenheit zu Steinle setzte sich nicht nur in einem Briefwechsel zwischen 

Lehrer und Schüler, der sporadisch bis zu Steinles Tod 1886 anhielt, fort, sondern 

wurde auch von Leighton gegenüber frühen Biographen und Journalisten 

öffentlich bekundet. 

Die intensive Beziehung zwischen Lehrer und Schüler und die nachhaltige 

Beeinflussung Leightons durch Steinle steht im Mittelpunkt der vorliegenden 

Dissertation. Während sich das erste der eingangs vorangestellten Zitate, ein 

Tagebucheintrag, noch als schwärmerische Verehrung eines jungen Künstlers, 

Leighton ist 22 Jahre alt, abtun lässt, der sich kurz zuvor von seinem Lehrer 

verabschiedet hatte, um sein Studium der Kunst eigenverantwortlich in Rom 

                                                 
1 Tagebuchaufzeichnung Leightons. in: BARRINGTON, Emilia: The Life, Letters and Works of 
Frederic Leighton. London 1906. 2 Bde. Bd. I, S. 61. Hervorhebung im Text. 
2 Brief an Emilia Pattison. The Trustees of the British Library. BM Add. MS 43907, fol. 134. 
Hervorhebung im Manuskript. Jahreszahl in Bleistift von fremder Hand hinzugefügt. 
3 In den von der Verfasserin gesichteten Publikationen variiert die Schreibweise des Vornamen 
Steinles zwischen „Eduard“ und „Edward“. Die Verfasserin übernimmt in der vorliegenden Arbeit 
letztere Schreibweise aus den Publikationen von Steinles Sohn. 
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fortzusetzen, so fällt es schwer, die zweite Aussage als pure Nostalgie zu werten. 

Leighton befand sich zu dieser Zeit als Präsident der Royal Academy of Arts auf 

dem Höhepunkt seiner Karriere; in seinem künstlerischen Erfolg und seiner 

gesellschaftlichen Position hatte er seinen Lehrer längst überflügelt. Dessen 

ungeachtet vertrat er weiterhin den Standpunkt, dass er Steinle in künstlerischer 

Hinsicht alles zu verdanken habe. Diese Beharrlichkeit verwundert umso mehr, 

wenn man sich den Oeuvres der beiden Künstler zuwendet und diese auf den 

ersten Blick kaum verschiedenartiger sein könnten. Angesichts dessen muss die 

Frage gestellt werden, was von der Ausbildung in Leightons Werk nachwirkt und 

warum sich der Künstler Zeit seines Lebens auf die Ausbildung bei Steinle berief.  

Steinle, Sohn eines gut situierten Graveurs, erhielt, nach einigen Jahren an der 

Wiener Akademie, die prägenden Akzente seiner Ausbildung in Rom bei Johann 

Friedrich Overbeck. Von Haus aus im katholischen Glauben erzogen, fand er in 

Rom in der Kunst der Nazarener die geeigneten Mittel, seinen Glauben auch in 

seiner Kunst zum Ausdruck zu bringen und dem Rezipienten zu vermitteln. Wenn 

er sich auch in den späten 1830er Jahren allmählich vom linearen (Zeichen)Stil 

der Nazarener entfernte, finden sich auch in seinen späteren Werken immer noch 

einige prägnante Merkmale dieser Kunstrichtung. Am auffälligsten ist dabei die 

Wahl seiner Themen; zu Recht wurde er in einer ersten Biographie, die noch zu 

seinen Lebzeiten erschien, als ein "Madonnenmaler unserer Zeit" betitelt.4 

Leightons Ausbildung hingegen verlief vielschichtiger. Als Sohn eines Arztes 

musste er zunächst ganze Überzeugungsarbeit bei seinem Vater leisten, ehe es 

ihm gestattet wurde, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Nachdem 

Leighton sen. in die Ausbildung eingewilligt hatte, ermöglichte er Frederic 

ausgedehnte Reisen und Auslandsaufenthalte, wobei er seinen Sohn jedoch 

finanziell äußerst knapp hielt. Nach seinem Weggang aus Frankfurt lebte Frederic 

Leighton zunächst drei Jahre in Rom und studierte dort, in Florenz und Venedig 

auf sich allein gestellt die Werke der italienischen Renaissance. Weitere vier Jahre 

verbrachte er in Paris, wo er sich mit der zeitgenössischen französischen Kunst 

auseinandersetzte und diese Einflüsse auch in seinem Werk zu verarbeiten suchte. 

1859 ließ er sich in London nieder. Nachdem er 1855 die Londoner Kunstwelt mit 

einem spektakulären Debüt auf der Sommerausstellung der Royal Academy of 

Arts überrascht hatte, gestalteten sich die Versuche, an diesen Erfolg 
                                                 
4 Ritter VON WURZBACH-TANNENBERG, Constant: Ein Madonnenmaler unserer Zeit. Eduard von 
Steinle. Eine biographische Studie. Wien 1879. 
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anzuknüpfen, Ende der 1850er Jahre und zu Beginn der 1860er Jahre zunächst 

schwierig. Erst die Ernennung zum außerordentlichen Mitglied der Royal 

Academy of Arts 1864 sicherte ihm ein regelmäßiges Einkommen und 

zunehmende finanzielle Unabhängigkeit von seinem Vater. Vier Jahre später 

wurde er volles Mitglied der Akademie und gewann zunehmend an Einfluss 

innerhalb dieser Institution. Mit der Wahl zum Präsidenten der Royal Academy 

bekleidete er ab 1878 bis zu seinem Tod 1896 das höchste Amt innerhalb der 

zeitgenössischen Kunstwelt, was zugleich auch einen Aufstieg innerhalb der 

Londoner Gesellschaft bedeutete. 

Neben der italienischen Renaissance, insbesondere den Werken Michelangelos, 

beeinflusste ab den 1870er Jahren zunehmend auch die Kunst der griechischen 

Antike Leightons Oeuvre. Der künstlerische Einfluss Steinles, den Leighton im 

eingangs zitierten Brief an Emilia Pattison nach wie vor geltend macht, ist, 

zumindest thematisch und stilistisch, nicht mehr nachvollziehbar. 

 

Innerhalb der Forschung und Literatur lässt sich für beide Künstler zunächst eine 

ähnliche Entwicklung feststellen. Sowohl Leighton als auch Steinle werden in der 

zeitgenössischen Presse besprochen, wobei Leighton, allein schon durch seine 

regelmäßige Ausstellung in der Royal Academy of Arts und anderen Institutionen, 

mehr Aufmerksamkeit zuteil wurde als seinem Lehrer. 

Beide Künstler erhielten internationale Auszeichnungen5 und beide wurden in den 

Adelsstand erhoben, Steinle wurde 1878 durch die österreichische Krone zum 

Ritter ernannt, sein Schüler im selben Jahr, verbunden mit dem Amt des 

Präsidenten der Royal Academy, zum Sir. 1886 erfolgte die Verleihung der 

Baronetswürde an Leighton und wenige Tage vor seinem Tod erhielt dieser den 

erblichen Titel Lord Leighton of Stretton, mit dem auch ein Sitz im englischen 

Parlament verbunden war. 

Die ersten Biographien werden noch zu Lebzeiten der Künstler veröffentlicht. Zu 

Steinle erscheint 1879 „Ein Madonnenmaler unserer Zeit“6, 1884 publiziert 

Eleonore Blanche LANG „Frederick Leighton. His Life and Work“. Ein Jahr vor 

                                                 
5 Steinle wurde mit einer Goldmedaille von Wilhelm IV. ausgezeichnet, erhielt auf der Pariser 
Weltausstellung eine Silbermedaille, von Papst Pius IX. eine Goldmedaille. Ihm wurden der 
belgische Leopold- und der österreichische Franz-Joseph-Orden verliehen. Leighton war unter 
anderem Ehrenmitglied der Akademien in Wien, Berlin, Antwerpen und Florenz. Er wurde 
ebenfalls mit dem Leopold-Orden, dem preußischen Orden „pour le Mérite“ und dem Coburg –
Orden ausgezeichnet. Für weitere Ehrungen vgl. Barrington II, S. 380. 
6 vgl. Anm. 4. 

 13



Einleitung 

dessen Tod, 1895, erscheint mit Ernest RHYS’ „Lord Leighton“ die zweite 

Abhandlung über den Künstler. 

Die bis heute wichtigste Literatur zu beiden Malern erscheint jeweils zum zehnten 

Todestag und bei Steinle zum 100. Geburtstag. Emilia BARRINGTON, Leightons 

Nachbarin und enge Freundin, hatte für ihre zweibändige Biographie, die 1906 

erschien7, uneingeschränkten Zugang zum Nachlass des Künstlers. Die 

ausführlichen Zitate seiner Briefe machen dieses Werk zu einer unerlässlichen 

Quellensammlung. 

Steinles Sohn, Alphons Maria VON STEINLE, publiziert 1897 den Briefwechsel 

seines Vaters mit seinen Freunden in zwei Bänden8, sowie 1910 das Gesamtwerk 

des Künstlers9. Die Nähe der Biographen zu den Persönlichkeiten, durch 

Verwandtschaft oder Freundschaft, gebietet jedoch einen vorsichtigen Umgang 

mit diesen selektierten Quellen und den daraus gezogenen Schlüssen.  

In den Folgejahren erscheinen weitere, kleinere Abhandlungen zu den Künstlern, 

die sich aus den beiden umfangreichen Quellensammlungen speisen. Ein letzter 

Essay über Steinles Kunst erscheint 1917.10  

Stärker noch als der eigentliche Tod Victorias 1901 bedeutete der Erste Weltkrieg 

das Ende jener Ära, dem die verstorbene Königin ihren Namen gab. Infolgedessen 

ließ nach 1918 auch das Interesse an der Kunst dieser Epoche nach. Neue 

Künstlergruppen wie die Bloomsbury Group definierten das Verständnis und die 

Ansprüche an die Kunst neu. Durch Roger Frys Vision und Design von 1920 

verlagerte sich das Interesse von der englischen Kunst auf die französischen Post-

Impressionisten. Der Schriftsteller Lytton Strachey, ebenfalls Mitglied der 

Bloomsbury Group, konstatierte ebenso provokant wie abfällig: „The History of 

the Victorian Age will never be written: we know too much about it.”11 

Die Geschichtsschreibung der folgenden Jahrzehnte schien Strachey zunächst 

rechtzugeben. Erst mit der Gründung der Victorian Society im Jahr 1958 änderte 

sich das Bewusstsein innerhalb der Bevölkerung wieder zugunsten dieser Epoche. 

In den 1960er Jahren waren es zunächst Aubrey Beardsley und Edward Burne-
                                                 
7 BARRINGTON, Emilia: The Life, Letters and Work of Frederic Leighton. 2 Bde. London 1906. 
8 VON STEINLE, Alphons Maria (Hrsg.): Edward von Steinle’s Briefwechsel mit seinen Freunden. 
Herausgegeben und durch ein Lebensbild eingeleitet von Alphons Maria von Steinle. 2 Bde. 
Freiburg/Br. 1897.  
9 VON STEINLE, Alphons Maria: Edward von Steinle. Des Meisters Gesamtwerk in Abbildungen. 
Kempten / München 1910. 
10 KREITMAIER, Joseph: Edward von Steinle. in: Die Kunst dem Volke Bd. 8, Nr. 30. München 
1917. 
11 STRACHEY, Lytton: Eminent Victorians. (1918). London 1986, S. 9.  
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Jones, die durch eine Ausstellung und eine Publikation ein wieder erwachendes 

Interesse erfuhren. 

Leonée und Richard ORMOND veröffentlichten ihre Biographie zu Leighton 

1975.12. Innerhalb der Forschung nimmt dieses Werk einen ähnlichen Stellenwert 

ein, wie die Biographie von BARRINGTON, zum einen, weil sie erstmals einen 

kritischen Umgang, wenn auch nur ansatzweise, mit den in BARRINGTON 

publizierten Quellen anstrebt, zum anderen durch den Versuch, im Anhang ein 

Werkverzeichnis aufzustellen, bei dem die Autoren weitsichtig genug sind, keine 

Vollständigkeit zu beanspruchen. Zum hundertsten Todestag des Künstlers fand 

die erste große Retrospektive nach 1897 in der Royal Academy of Arts statt. Der 

dazugehörige Katalog übernimmt eine ähnliche Funktion wie die Biographie 

ORMONDs, Leighton als einen der bedeutendsten englischen Künstler zu 

rehabilitieren.13 Dass dies innerhalb der 21 Jahre zwischen den Publikationen trotz 

einer Fülle von Überblickswerken zur viktorianischen Kunst und Monographien 

einzelner Künstler nicht gelungen war, zeigen die überwiegend negativen 

Besprechungen der Ausstellung, die auch die Person Leighton heftigst kritisierten, 

in der englischen Presse.14 

So erscheint auch die im Jahr 1999 von Tim BARRINGER und Elizabeth 

PRETTEJOHN herausgegebene Sammlung von Essays, obwohl dort erstmals 

Einzelaspekte innerhalb Leightons Oeuvre beleuchtet werden, als ein weiterer 

Versuch, diese Rehabilitierung voranzutreiben.15 Dies wird umso deutlicher, als 

die Herausgeber im Vorwort anmerken, eine Publikation zu Leighton müsse sich 

immer noch für den Gegenstand der Untersuchung rechtfertigen, um anschließend 

genau das zu tun.16 

Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass es bis zum jetzigen Zeitpunkt 

keine wirklich kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen Literatur gegeben 

hat und Leighton weiterhin zu einer Ausnahmeerscheinung mit nahezu 

überirdischen Tugenden, ganz so wie in der Kunstgeschichtsschreibung zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts, stilisiert wird. In den wenig kritischen Umgang mit den 
                                                 
12 ORMOND, Leonée und Richard: Lord Leighton. Yale / London 1975. 
13 JONES, Stephen u.a. (Hrsg.): Frederic Leighton 1830 – 1896. Ausst.-Kat. London 1996. 
14 vgl. beispielsweise MCEWEN, John: Short on emotion and physically repulsive. in: The Sunday 
Telegraph. 18. Februar 1996, S. 13.  GRAHAM-DIXON, Andrew: Victorian vices. in: The 
Independent. 20. Februar 1996, Section2, S. 8-9. oder JANUSZCZAK, Waldemar: Lorded for his 
lies. in: The Sunday Times. 18. Februar 1996, Section 10, S. 8-9. 
15 BARRINGER, Tim / PRETTEJOHN, Elizabeth (Hrg.): Frederic Leighton. Antiquity Renaissance 
Modernity. Studies in British Art 5. New Haven / London 1999. 
16 ebda. Introduction, S. 3-19. 
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Quellen fällt auch die Beziehung zwischen Steinle und Leighton, die in der 

Literatur in ihrer Schilderung im wesentlichen von BARRINGTON übernommen 

wurde, ohne diese zu hinterfragen. Die vorliegende Arbeit untersucht erstmals 

ausführlich diese Beziehung und überprüft die Äußerungen Leightons, Steinle sei 

der wichtigste Ratgeber für seine Kunst gewesen, anhand einer direkten 

Gegenüberstellung von ausgesuchten Werken der beiden Künstler. 

Ganz anders gestaltet sich die Forschungslage zu Steinle. Lediglich zwei Werke 

jüngeren Datums beschäftigen sich eingehender mit dem Künstler17, jedoch nur 

mit Teilaspekten seines Oeuvres. Anders als bei Leighton gibt es anlässlich 

Steinles hundertsten Todestages keine große Werkschau, allein die Galerie Fach 

in Frankfurt würdigt den Künstler mit einer kleinen Ausstellung von 

Zeichnungen, zu der auch ein schmaler Katalog erscheint.18  

Für die Nazarener-Bewegung lässt sich eine ähnliche Entwicklung innerhalb der 

deutschen Forschungsliteratur ab Mitte der 1960er Jahre feststellen wie für die 

viktorianische Kunst in England. Im Zuge der Publikationsfülle zur Kunst der 

deutschen Romantik erfuhren auch die Nazarener wieder zunehmendes Interesse. 

Hierbei gilt es, diese Kunstrichtung von der jahrzehntelangen Verurteilung als 

„Kitsch“ zu befreien und sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Die beiden 

ersten Publikationen befassen sich mit dem Gesamtphänomen der Nazarener,19 

Einzelwürdigungen erscheinen in dichter Abfolge ab den 1970er Jahren bis in die 

heutige Zeit. Diese befassen sich überwiegend mit den Gründungsmitgliedern und 

jenen Künstlern, die bei den Freskenprojekten in Rom mitarbeiteten. Hier sind vor 

allem Johann Friedrich Overbeck, Peter Cornelius, Julius Schnorr von Carolsfeld 

und Joseph Führich zu nennen.20 

In diesen Abhandlungen und Überblickswerken erfährt Steinle, wenn überhaupt 

nur eine marginale Erwähnung. Hierbei wird er generell als Schüler Overbecks 

                                                 
17 SUHR, Norbert: Christian Lotsch, Philipp Veit und Eduard von Steinle. Zur Künstlerkarikatur des 
19. Jahrhunderts. Worms 1985  und JANSEN, Gudrun: Die Nazarenerbewegung im Kontext der 
katholischen Restauration. Die Beziehung Clemens Brentano - Edward von Steinle als Grundlage 
einer religionspädagogischen Kunstkonzeption. Diss. 1991. Essen 1992. 
18 Edward Jakob von Steinle. 1810 Wien – Frankfurt a.M. 1886. Zum hundertsten Todestag. 
Katalog 37. Galerie und Kunstantiquariat Joseph Fach. Frankfurt /Main 1986. 
19 ANDREWS, Keith: Die Nazarener. München 1964. und GALLWITZ, Klaus (Hrsg.): Die Nazarener. 
Ausst.-Kat. Frankfurt / Main 1977.  
20 vgl. beispielsweise BLÜHM, A. u.a. (Hrsg.): Johann Friedrich Overbeck 1789 – 1869. Zur 
zweihundertsten Wiederkehr seines Geburtstages. Ausst.-Kat. Lübeck 1989., BÜTTNER, Frank: 
Peter Cornelius. Fresken und Freskenprojekte. Bd. 1. Wiesbaden 1980., RIEMANN, U. u.a. (Hrsg.): 
Julius Schnorr von Carolsfeld 1794 – 1872. Aus dem zeichnerischen Werk. Ausst.-Kat. Berlin 
1974. und RITTINGER, B. (Hrsg.): Joseph Ritter von Führich. Ausst.-Kat. Wien 1991. 
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gewertet, der die Ideale seines Lehrers am stärksten verfochten habe. Häufig wird 

er dabei als „Nazarener der zweiten Generation“ oder als „Spätnazarener“21 

bezeichnet, seine Lehrtätigkeit am Städel wird erwähnt, ohne näher darauf 

einzugehen, dass er über dreißig Jahre an dieser Institution wirkte und diese allein 

schon durch die lange Zeitspanne auch mitprägte.22 

Aufgrund dieser spärlichen Forschungslage befasst sich die vorliegende Arbeit 

zunächst mit der Biographie Steinles, wobei es im Rahmen des Themas nicht 

Aufgabe sein kann, diese möglichst vollständig und ausgewogen zu schildern. 

Vielmehr liegt der Schwerpunkt innerhalb dieser Biographie auf den ersten 

dreißig Jahren von Steinles künstlerischer Laufbahn, von seinem Eintritt in die 

Wiener Akademie, dem Aufenthalt in Rom bei Overbeck bis zur Berufung als 

Professor für Historienmalerei an das Städelsche Kunstinstitut. Hinsichtlich 

Steinles Aufenthalts in Rom scheint ein Exkurs zur Kunst der Nazarener sinnvoll, 

um nachvollziehen zu können, welche Aspekte Steinle davon für seine Kunst 

adaptierte und später eventuell auch an seine Schüler weitergab. Dieses 

Unterkapitel gibt einen Überblick über die bisherige Forschung zu diesem Thema, 

ohne selbst einen eigenständigen Beitrag dazu leisten zu wollen. Nach 1852, dem 

Weggang Leightons aus Frankfurt, wird die weitere Laufbahn Steinles 

zusammenfassend wiedergegeben, da sie für den Gegenstand der vorliegenden 

Arbeit nicht weiter relevant ist. Die Schilderung beschränkt sich dabei auf die 

Hauptwerke des Künstlers und seine zunehmende Isolierung in einem 

erstarkenden protestantischen Umfeld im Zuge der Vormachtstellung Preußens. 

Demgegenüber steht im dritten Kapitel Leightons Werdegang, dessen 

Schwerpunkt auf den Frankfurter Jahren liegt, aber auch die Stationen Rom und 

Paris ausführlich behandelt, da Lehrer und Schüler in dieser Zeit noch in sehr 

engem brieflichen Kontakt standen, und sich erst aufgrund dieser erhaltenen 

Quellen rückblickend die Beziehung zwischen Leighton und Steinle in Frankfurt 

zu einem vollständigen Bild fügt. Die späteren Jahre in London erfahren aus 

demselben Grund wie bei Steinle eine Verknappung in ihrer Darstellung, zumal 

diese Zeit durch die englische Forschung hinlänglich erarbeitet wurde. Lediglich 

einige der Reisen, die Leighton in diesen Jahren unternahm, werden ausführlicher 

                                                 
21 BACHLEITNER, Richard: Die Nazarener. München 1976. S. 176. Bachleitner verwendet die 
Begriffe „Spätromantiker“ und „Spätnazarener“ synonym. 
22 vgl. SCHINDLER, Herbert: Nazarener. Romantischer Geist und christliche Kunst im 19. 
Jahrhundert. Regensburg 1982. S. 53. 
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erwähnt, um die unterschiedlichen Einflüsse aufzuzeigen, die im späteren Oeuvre 

Leightons deutlich zutage treten. Aber auch Leightons erstaunlicher 

gesellschaftlicher Aufstieg wird dokumentiert, einerseits um seinen enormen 

Ehrgeiz, bedingt durch seine Erziehung, zu belegen und andererseits um zu 

erklären, warum es in späteren Jahren zunehmend schwieriger wird, seine 

persönliche Auffassung von Kunst, abgesehen von seinen offiziellen Aussagen 

und Vorlesungen, nachzuvollziehen.  

Kapitel vier und fünf beinhalten die Analyse ausgewählter Werke der beiden 

Künstler. Zur Auswahl der Werke bei Steinle sei bemerkt, dass es sich hierbei 

nicht zwangsläufig um die Hauptwerke des Künstlers handelt, sondern um solche, 

die Leighton wahrscheinlich oder nachweislich gekannt hat und ihn direkt 

künstlerisch beeinflusst haben.  

Entsprechend wurden bei Leighton die Werke ausgewählt, die während seiner 

Frankfurter Zeit entstanden. Sein frühes Hauptwerk, Cimabues Madonna wird 

hierbei auch berücksichtigt, obwohl es in Rom entstand, weil durch den 

erhaltenen Briefwechsel nachweisbar ist, wie sehr Leighton Steinle in den 

Entstehungsprozess mit einbezog. Peter Cornelius, der zeitgleich mit Leighton in 

Rom weilte, stand Steinles Schüler bei diesem Bild ebenfalls beratend zur Seite. 

Techniken, die auf Steinle und die Nazarener zurückgehen, mit denen Leighton 

zwar experimentierte, aber die sich in seinem Oeuvre nicht stärker durchsetzten, 

werden im biographischen Teil kurz vorgestellt.23 

Die beiden späteren Werke aus den darauf folgenden Jahrzehnten, als Leighton 

sich in London niedergelassen hat, wollen als Ausblick auf Leightons Oeuvre 

verstanden werden, an denen exemplarisch sein Arbeitsprozess, seine stilistischen 

Eigenheiten, aber auch die zunehmende Entfremdung von Steinle aufgezeigt 

werden sollen. 

Es ist offensichtlich, dass Steinles und Leightons Bildthematik sich erheblich 

voneinander unterscheidet. Die thematische Diskrepanz war unter anderem der 

Auslöser für die Themenstellung dieser Arbeit, nach anderen weniger 

offensichtlichen Gemeinsamkeiten  in den Werken der beiden Künstler zu suchen. 

Die Gewichtung innerhalb der Analyse variiert deshalb von Bild zu Bild. 

                                                 
23 Hierzu zählen die Illustrationen zu George Eliots Romola, das Fresko The wise and foolish 
Virgins in St. Michael and All Angels, Lyndhurst und die Fresken für das South Kensington 
Museum, das heutige Victoria and Albert Museum. 
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In der anschließenden Zusammenfassung wird versucht, die Frage zu 

beantworten, ob nicht auch andere als künstlerische Gründe für Leighton 

ausschlaggebend gewesen sind, Steinle als die prägendste Persönlichkeit seiner 

künstlerischen Laufbahn zu betrachten.  

 19
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2 Edward Jakob von Steinle (1810 – 1886) 

2.1 Biographie und Ausbildung in Wien 
 

Edward Jakob Steinle wurde am 2. Juli 1810 als Sohn eines Hof- und 

Kammergraveurs in Wien geboren. Diese Stellung ermöglichte es seinem Vater 

Johannes Steinle, seinem Sohn neben einer allgemeinen Schulbildung auch 

privaten Unterricht in Französisch und in Musik erteilen zu lassen. 

Bereits im Alter von zwölf Jahren verlor Steinle seine Mutter,24 deren tiefe 

Religiosität sich auf ihn übertrug und die sich zeitlebens in privater als auch 

künstlerischer Hinsicht äußerte. Laut eigenem Bekunden war der Verlust der 

Mutter der Auslöser, sich von der Musik abzuwenden und mit dem Zeichnen zu 

beginnen.25 Der Vater unterstützte ihn in seinen Bestrebungen und konnte ihm 

durch seine Position als Hof- und Kammergraveur einen Platz an der kaiserlichen 

Akademie der Bildenden Künste zu Wien in der Zeichenklasse bei Professor 

Vincenz G. Kininger verschaffen.  

„Dieser war ein geschickter Mann, aber als Schüler Fügers dessen 
unbedingter Verehrer und Manierist. Bis in mein 16. Lebensjahr hatte ich 
bereits viel gezeichnet und Füger war ebenfalls mein Ideal geworden. Denn 
der Unterricht auf der akademischen Zeichenschule, wo ich fast täglich eine 
Zeichnung machte, gab mir eine ziemliche Fertigkeit.“26 

Steinle hielt die Unterrichtsmethoden an der Akademie, in die er am 12. April 

1823 aufgenommen wurde, demnach zunächst für angemessen und sinnvoll. 

Heinrich Friedrich Füger war seit 1795 Direktor der Kunstakademie in Wien. Als 

Schüler von Mengs war er ein später Vertreter des Klassizismus, was 

insbesondere den künstlerischen Ausdruck und die akademische Ausbildung 

betraf.27  

Steinles zeichnerisches Talent wurde von der Akademie mit einer silbernen 

Medaille „Zur Belohnung ausgezeichneter Fortschritte“ anerkannt.28 Er selbst 

mochte sich dadurch einen zügigeren Aufstieg in eine der Klassen für Malerei, der 

zweiten Stufe innerhalb des akademischen Systems, erhofft haben. Seitens der 

                                                 
24 Der Name der Mutter bleibt in der Literatur zu Steinle unerwähnt. 
25 „Von da an wandte ich mich von der Musik zum Zeichnen.“ Eigenhändige Aufzeichnung 
Steinles. in: STEINLE, Alphons Maria: Edward von Steinle’s Briefwechsel mit seinen Freunden. 
Freiburg i. Br. 1897. Bd. I, S. 5. 
26 ebda. 
27 Auf Füger wird noch im folgenden Kapitel näher eingegangen werden, da sich vor allem gegen 
ihn als Leiter der Institution die Unzufriedenheit der Lukasbrüder bezüglich des akademischen 
Ausbildungssystems richtete. 
28 VON STEINLE 1897 I, S. 7. VON STEINLE erwähnt nicht den genauen Zeitpunkt. 
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Lehrerschaft war dieser Schritt in der langwierigen Ausbildung der Kunstschule 

jedoch noch nicht vorgesehen, da er keine vier Jahre in einer Zeichenklasse 

absolviert hatte. Trotzdem erhielt Steinle als Privatschüler von Peter Krafft, 

ebenfalls Professor der Akademie, früher als seine Kommilitonen Unterricht in 

der Malerei.29 Erneut waren ihm hierbei die künstlerischen Kontakte seines Vaters 

von Nutzen. Diese Umgehung des üblichen Studienverlaufs offenbart erste 

Unzufriedenheiten mit dem akademischen Ausbildungssystem ab. Allerdings war 

Steinle weit davon entfernt, sich offen mit der Akademie zu überwerfen, wie es 

die Nazarener getan hatten. Erst durch die Bekanntschaft mit Leopold 

Kuppelwieser, ebenfalls Absolvent der Kunstschule, begann Steinle von seinen 

bisherigen Vorbildern abzurücken. Kuppelwiesers Aufenthalt an der Akademie 

von 1809 bis 1823 verdeutlicht den langwierigen Ausbildungsprozess dieser 

Institution und die daran gemessen relativ kurze Zeit, die Steinle bis dato dort 

verbracht hatte.30 Bereits während seiner Ausbildung war es Kuppelwieser 

gelungen, sich innerhalb der Wiener Gesellschaft einen wichtigen Mäzenatenkreis 

aufzubauen. Infolgedessen war es auch eine Einladung des russischen Adeligen 

Alexander von Beresius, die es Kuppelwieser ermöglichte als dessen Illustrator 

und Topograph nach Italien zu reisen.31 Zusätzlich ausgestattet mit zahlreichen 

Empfehlungsschreiben, war es ihm ein leichtes, in Kontakt mit den 

deutschsprachigen Künstlern in Rom zu treten.32 Anders als in den Biographien zu 

Steinle geschildert,33 hatte sich Kuppelwieser den Nazarenern in Rom nicht näher 

angeschlossen. Briefe, die FEUCHTMÜLLER in seiner Monographie anführt, belegen 

eine recht kritische Auseinandersetzung mit diesem Künstlerkreis um Johann 

Friedrich Overbeck.34 Aufgrund seiner Bewunderung Raffaels und insbesondere 

Fra Angelicos erklärten allerdings schon seine Zeitgenossen in Rom 

Kuppelwieser den Nazarenern zugehörig.35  

                                                 
29 „So kam es, dass er außer der strengen Reihenfolge der akademischen Schablone schon malte 
und komponierte, ehe ihm das im Rahmen des akademischen Lehrplans eigentlich zustand.“ VON 
STEINLE, Alphons Maria: Edward von Steinle. Des Meisters Gesamtwerk in Abbildungen. Kempten 
1910, S. VII. 
30 FEUCHTMÜLLER, R.: Leopold Kuppelwieser und die Kunst der österreichischen Spätromantik. 
Wien 1970, S. 12. 
31 ebda., S. 18. 
32 ebda. 
33 vgl. WURZBACH, S. 6 und KREITMAIER, S. 4. 
34 „welk ist (...) auch Overbeck, er wird nie Anderes als Gutes schaffen, aber die Kraft seines 
Genies scheint mir, ihn schon zu verlassen und er in einer Verweichlichung versunken.“ 
FEUCHTMÜLLER., S. 23. 
35 „... wir sind die gotischen Künstler mit dem Spitznamen Nazarener“. ebda., S. 26 
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Steinle schreibt in seiner Aufzeichnung über Kuppelwiesers Einfluss:  

„... da eben Kuppelwieser in Rom jene Künstler kennengelernt hatte, welche 
die lebendigen Fäden der Kunst, die durch das akademische Wesen 
abgerissen waren, wieder anknüpfend sich den alten Meistern zugewandt 
hatten, so hatte auch er in richtiger Einsicht den akademischen Schlendrian 
aufgegeben und in Rom ausgezeichnete Studien in der Kapelle des Fiesole 
[Fra Angelico] im Vatikan gemacht. Es dauerte nicht lange, so gewann ich 
die Überzeugung, dass eine Bekehrung meinerseits unerlässlich sei; und 
während ich in Öl malen lernte, zeichnete ich fleißig nach Fiesole und ward 
bald ein damals sogenannter „Altdeutscher“ [...].“36 

Demnach ist Steinle zumindest eine zeitlang bei zwei Lehrern ausgebildet 

worden; in der Malerei weiterhin bei Peter Krafft, im Zeichnen bei Kuppelwieser, 

unter dessen Anleitung er sich immer mehr von den zeitgenössischen 

akademischen Idealen entfernte. 

Das Kopieren von Kuppelwiesers Studien zu Fra Angelico weckten in Steinle den 

Wunsch, diese im Original kennen zu lernen,37 und Kuppelwiesers Berichte über 

die mönchisch lebende Künstlergruppe in Rom mögen ihr Übriges getan haben. 

Denn während Kuppelwieser in seiner Jugendzeit mit Freunden eine sogenannte 

„Unsinnsgesellschaft“ ins Leben gerufen hatte,38 entsprach dem 16-jährigen 

Steinle die ernste, in sich gekehrte Lebensweise der Nazarener sehr viel stärker. 

Durch die Rückkehr eines der Gründungsmitglieder des Lukasbundes, Joseph 

Sutter, nach Wien wurde das Interesse Steinles an diesen Künstlern und 

insbesondere an der Person Overbecks noch intensiviert. Sutter hatte bei seiner 

Wiederkunft einen Komponierverein nach nazarenischen Vorbild ins Leben 

gerufen,39 dem neben Kuppelwieser und Ritter von Hempel auch Steinle 

angehörte, sehr zu dessen Stolz.40 Die von Steinle erhaltenen Zeichnungen aus 

dieser Zeit behandeln ausschließlich biblische Themen des Alten und Neuen 

Testaments, sowie Heiligenlegenden.41 Dieser Umstand ist nicht nur durch 

Kuppelwiesers Begeisterung für Fra Angelico und die nazarenische 

Kunstauffassung Sutters zu erklären, sondern vor allem durch Steinles Interesse 

                                                 
36 VON STEINLE 1910, S.VII.  
37 KREITMAIER, S. 4. 
38 „Zum Wesen dieser Vereinigung gehörte es, der Phantasie freien Lauf zu lassen und –losgelöst 
von den gesellschaftlichen Regeln einer bürgerlichen Welt – im Unsinn so manchen tieferen Sinn 
zu finden.“ FEUCHTMÜLLER, S. 14. 
39 Anders als in Rom, wo sich die Künstler von Woche zu Woche eine Aufgabe stellten, kam man 
in Wien nur einmal im Monat zusammen. Vgl. VON STEINLE 1897 I, S. 8. 
40 „Durch meines Meisters [Kuppelwieser] Güte und Huld wurde ich Mitglied einer 
Compositionsgesellschaft, in der ich durch zwei Jahre der Benjamin war; (...).“ in: ebda., S. 7. 
41 vgl. VON STEINLE 1910: Hagar und Ismael durch einen Engel getröstet (Abb. 1), Rückkehr des 
verlorenen Sohnes (Abb. 27), Apostel Jacobus und der Kämmerer (Abb. 165) und Legende eines 
hl. Bischofs (Abb. 165a). 
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an der Darstellung und Umsetzung religiöser Themen, die in seinem Oeuvre das 

vorherrschende Element darstellten. 

Steinle fand in Kuppelwieser nicht nur einen Lehrer und Befürworter, um in 

diesen künstlerischen Kreis zugelassen zu werden, sondern auch einen 

Fürsprecher bei seinem Vater, um das Projekt einer Italienreise voranzutreiben.42 

Obwohl Steinle nur fünf Jahre an der Akademie studierte und noch keinen 

Abschluss besaß, ließ ihn sein Vater offenbar ohne Widerspruch die Reise 

antreten 

Noch in Wien 1826 entstanden die beiden ersten größeren Ölgemälde, ein Porträt 

seines Vaters, noch sehr im biedermeierlichen Stil gehalten, und ein Altarbild der 

Heiligen Anna mit dem Kind Maria für die Dorfkirche in Altmannsdorf bei 

Wien.43 Während Steinle bezüglich seiner Porträtkunst, geprägt durch die Jahre in 

Rom, eine ganz neue Richtung einschlagen sollte, ist das andere Werk in seiner 

Thematik und seinem sakralen Kontext schon charakteristisch für sein späteres 

künstlerisches Oeuvre. Steinle sollte eine Vielzahl von Altargemälden und 

Fresken für Kirchen schaffen und hierin, entsprechend der nazarenischen 

Kunstauffassung, seine eigentliche Berufung sehen. 

 

                                                 
42 KREITMAIER, S. 4. 
43 Das Porträt des Vaters befindet sich heute im Städel (Inv. Nr. SG 235), das Altarbild ist noch an 
seinem originalen Platz in der Kirche. 
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2.2 Rom 
 

„In meinem 18. Jahre faßte mein Vater den Entschluß, mich nach Rom 
reisen zu lassen. (...) Nun fingen meine eigentlichen und eigentümlichen 
Studienjahre erst an; ich hatte keinen Meister und musste selbst lernen; auch 
zeigte sich, wie viel der in Wien genossene Unterricht in der Normalschule 
nachzuholen gab.“44 

Steinles Sohn interpretiert die „Studienjahre“ nicht als weitere Ausbildung im 

Sinne eines Vertiefens der künstlerischen Techniken, sondern vielmehr als ein 

Erfahren der Voraussetzungen für den künstlerischen Schaffensprozess.45 

Für seinen Aufenthalt in Rom wurde Steinle mit Empfehlungsschreiben von Franz 

von Bruckmann an Johann Friedrich Overbeck und von Dorothea Schlegel an 

ihren Sohn Philipp Veit, der sich 1815 den Nazarenern angeschlossen hatte, 

ausgestattet.46  

Noch bevor Steinle Overbeck aufsuchen konnte, kam es angeblich auf der Straße 

zu einer zufälligen ersten Begegnung der beiden Männer.47 Overbeck nahm den 

Neuankömmling sehr herzlich in seinem Kreis auf; bevor jedoch genauer auf 

Steinles Aufenthalt in Rom eingegangen werden kann, erscheint es wichtig, diese 

Künstlergruppe in ihrer Zusammensetzung, Zielsetzung und Kunstauffassung 

genauer zu charakterisieren. Steinle erhielt in Rom und innerhalb dieses Zirkels 

die prägendsten Eindrücke,  als Künstler und auch als Mensch. 

 

 

 

                                                 
44 zit. in: VON STEINLE 1910, S. VII. 
45 „Mit den Worten „nun fingen meine eigentlichen und eigentümlichen Studienjahre erst an“, 
meinte Steinle nicht so sehr das Technische seiner Kunst, sondern vielmehr das Studium alles 
dessen, was den Künstler vom Handwerker unterscheidet, das Aufsuchen und Eingewöhnen in den 
Geist dessen, was der eigentliche Nährboden der Kunst in der Vergangenheit war, und dessen, was 
ihren Resonanzboden in der Gegenwart zu bilden hatte.“ ebda., S. VIII 
46 VON STEINLE 1897 I, S. 10. 
47 Die Künstlerkolonie in Rom war so eng miteinander verbunden und ihre Aufenthaltsorte so 
wenige markante, wie beispielsweise das Caffé Grecco, dass eine zufällige Begegnung tatsächlich 
stattgefunden haben könnte. Der Ton, mit dem diese Begegnung in den Biographien geschildert 
wird, hat jedoch etwas Wundersames und Schicksalhaftes, so dass man diese Begebenheit leicht 
als Anekdote abwerten könnte. Möglicherweise beziehen sich die Biographen aber auf eine nicht 
überlieferte Schilderung Steinles, der selbstverständlich an Schicksal und göttliche Fügung 
glaubte, und diese zufällige Begegnung als ein solches Erlebnis erfuhr. 
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2.2.1  Johann Friedrich Overbeck (1789 – 1869) und die Nazarener 

2.2.1.1 Die Anfänge in Wien 
 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt die Akademie der Bildenden Künste in Wien 

als eine der bedeutendsten künstlerischen Ausbildungsstätten im Heiligen 

Römischen Reich.48 In Heinrich Friedrich Füger besaß die Institution seit 1795 

einen Direktor, der als Schüler von Mengs ein unbedingter Anhänger des 

klassizistischen Stils war. Basierend auf den Theorien Winckelmanns und seiner 

Nachfolge wurde für die Akademie ein entsprechendes Lehrprogramm entwickelt. 

Im Mittelpunkt des Studiums und der Gestaltung von Bildinhalten stand 

grundsätzlich der Mensch, vorzugsweise in Verbindung mit einem heroischen 

Thema. Konsequenterweise wurden aufgrund dieser Auffassung die Gattungen 

Landschaftsmalerei, Stilleben und Genremalerei vernachlässigt, die im Lehrplan 

kaum oder gar keine Berücksichtigung mehr erfuhren.49  

Schüler, die ihre Ausbildung begannen, zeichneten nach Gipsabgüssen oder 

kopierten die Alten Meister, jedoch nicht in ihrer Gesamtheit; zunächst 

konzentrierte sich die zeichnerische Ausbildung auf einzelne Extremitäten des 

menschlichen Körpers. Auf das Zeichnen nach dem lebenden Modell wurde in 

den unteren Klassen verzichtet. 

In der zweiten Stufe der Ausbildung wurde, aufbauend auf der ersten Klasse, der 

ganze menschliche Körper nach dem Baukastenprinzip gezeichnet. Die einzelnen 

Extremitäten, oftmals bekannten Vorlagen entliehen, wurden zu einem Ganzen 

zusammengesetzt.50 Innerhalb dieser Ausbildung gab es keinen festen Zeitplan, 

das Aufsteigen in die nächsthöhere Klasse war abhängig von der Beurteilung des 

unterrichtenden Professors. Ein Bericht Fügers, verfasst nach der Ankunft Johann 

Friedrich Overbecks in Wien, verdeutlicht diese Art der Ausbildung:  

„Aus seinen [Overbecks] mitgebrachten Versuchen sah ich indessen, daß er 
bisher noch keine Gelegenheit hatte, nach eigentlichen malerischen oder 
akademischen Zeichnungen zu studieren. Diese finden sich bei uns in großer 
Menge, und darnach muß er erst seine Hand üben und den Mechanismus 
mehrerer Zeichnungsarten sich zu eigen machen, ehe er zur Malerei und den 

                                                 
48 vgl. BACHLEITNER, Rudolf: Die Nazarener. München 1976,  S. 21. 
49 vgl. VOLKMANN, Barbara: Akademie der Künste. in: Katalog Berlin 1981, S. 328. Diese für 
Berlin aufgestellte Hierarchie der Gattungen galt auch in anderen Akademien.  
50 vgl. BÜTTNER, Frank: Peter Cornelius. Fresken und Freskenprojekte. Band 1. Wiesbaden 1980, S. 
65 – 67. 
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höheren Teilen derselben übergehen kann. Diese Vorübungen können wohl 
einige Jahre dauern (...).“51 

Künstlerisches Schaffen ist nach dieser Aussage nur durch repetierendes Studium 

und Kopieren der Vorbilder der Kunstgeschichte erlernbar und eine Frage des 

Fleißes und der Ausdauer. Diese These stand im starken Widerspruch zu dem von 

den Romantikern propagierten Ideal des Genies und der Freiheit des individuellen 

Schaffens. Auch wenn die Nazarener den Begriff „Genie“ nur äußerst selten 

verwandten, waren sie doch der Überzeugung, dass über ein grundlegendes 

Studium hinaus, nur durch ein gelebtes Vorbild der Schüler sich zum Künstler 

weiterentwickeln konnte.52 

JENSEN rekonstruiert den aus Fügers Lehrmeinung resultierenden, strapaziösen 

Tagesablauf an der Akademie mittels eines Briefes Overbecks an seine Mutter: 

„Um 6 Uhr morgens war er in der Akademie zum Zeichnen nach Vorlagen, 
von 8 bis 11 Uhr vormittags in Maurers Zeichnungsschule; um 11 Uhr ging 
er in den Antikensaal und zeichnete dort nach den Gipsen bis gegen 12:30 
Uhr das nemliche, was ich des Morgens von 6 – 8 Uhr geübt habe. Von 15 – 
18 Uhr war er wieder bei Maurer, anschließend in der akademischen 
Bibliothek, wo er Geschichte, Mythologie und Altertümer nachübt. Um 19 
Uhr ging er nach Hause. Doch ließ er nun nicht etwa die Arbeiten ruhen, 
sondern componirte in der Regel wiederum. So kam er auf täglich 
mindestens zehn Stunden, während derer er sich mit nichts als Zeichnen 
beschäftigte.“53 

Bereits wenige Tage nach der Ankunft Overbecks in Wien am 20. April 1806 kam 

es zu einem ersten Treffen mit Franz Pforr, der seit 1805 Schüler der Wiener 

Akademie war,54 und ebenfalls die Zeichenklasse von Hubert Maurer besuchte. 

Nach anfänglichen konkurrenzbedingten Schwierigkeiten,55 entwickelte sich eine 

tiefe Freundschaft zwischen den beiden jungen Männern. 

Im Januar 1807 begann Overbeck, noch nicht ganz ein Jahr Schüler dieser 

Institution, außerhalb des akademischen Unterrichts mit ersten Versuchen auf dem 

Gebiet der Ölmalerei. Im August desselben Jahres unternahm er mit Pforr eine 

Reise ins Schneegebirge.  

                                                 
51 zit. in: LEHR, Fritz Herbert: Die Blütezeit romantischer Bildkunst. Franz Pforr der Meister des 
Lukasbundes, Marburg 1924, S. 19. 
52 vgl. BÜTTNER, S. 67. 
53 JENSEN, Jens Christian:  Overbeck in Wien 1806 bis 1807. Kalendarium seiner Freundschaft mit 
Pforr und die Wandlung seiner Kunstanschauungen, in: Anzeiger des Germanischen 
Nationalmuseums 1974, S. 105 – 123, S.113. 
54 ebda., S. 105 
55 ausführliche Schilderung ebda. 
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Ein von Pforr erhaltenes Skizzenbuch56 dieser Reise belegt die Spontaneität, mit 

der die Eindrücke der Natur festgehalten wurden.57 Die Zeichnungen sind frei von 

den in der Akademie vermittelten, klassizistischen Auswahlkriterien. Natur wird 

unmittelbar und in ihrer Gesamtheit erfahren und erfasst, Pforr zog solche 

Exkursionen dem Stadtleben ohnehin vor.58 

Die Zeichnung sollte das bevorzugte Medium von Pforr und Overbeck werden; 

immer weniger nahmen sie am Unterricht der Akademie teil, da sie befürchteten, 

dass die als Korrekturstift verwendete Kreide der Professoren ihre fein 

ausgearbeiteten Bleistiftzeichnungen wieder zunichte machen würde, indem sie 

die reine Ausdruckskraft, die Pforr und Overbeck erzielen wollten, verwischten.59 

Als eigentliches Schlüsselerlebnis der beiden Künstler wird in der Literatur jedoch 

der Besuch der wiedereröffneten kaiserlichen Gemäldegalerie im Belvedere im 

Frühjahr 1808 gewertet.60 Pforr beschreibt die Enttäuschung, die sie vor den 

Gemälden der venezianischen Renaissancekünstler, eigentlich der Anlass ihres 

Besuches, erfuhren. Für beide zeigte sich laut Pforr in diesen Werken nur der 

Künstler, der seine Virtuosität zur Schau stellen wollte, dadurch aber kein echtes 

Gefühl beim Betrachter auszulösen vermochte. Diese Fähigkeit, die Overbeck und 

Pforr als eine der wichtigsten des Künstlers ansehen, finden sie aber bei den 

altdeutschen Meistern:  

„Wir eilten in die deutsche Schule der alten Meister, wie angenehm 
überraschte sie uns, wie lieblich und rein sprach hier jede Empfindung uns 
an. (...) Die edle Einfalt sprach mit der bestimmten Charakteristik laut an 
unser Herz, hier war keine Bravour des Pinsels, keine kühne Behandlungsart, 
einfach stand alles da, als wäre es nicht gemalt, sondern so gewachsen.“61 

Das zunehmend widerstrebende Verhalten gegenüber dem akademischen 

Unterricht blieb den Professoren und anderen Schülern nicht lange verborgen, von 

                                                 
56 Das Skizzenbuch befindet sich in der Stadt- und Universitätsbibliothek zu Frankfurt am Main. 
57 Dies ist aber nur bei Pforr so. Nach dessen frühen Tod tritt Overbecks Anschauung innerhalb 
des Nazarenerkreises stärker in den Vordergrund: zwar wird nach der Natur gezeichnet, 
Zufälligkeiten werden jedoch eliminiert, um sich ganz auf die harten Umrisslinien zu 
konzentrieren, weswegen diese Zeichnungen denen des Klassizismus paradoxerweise nicht ganz 
unähnlich sind. vgl. RITTINGER, Bernhard: Zur Entwicklung der nazarenischen Wandmalerei. in: 
Wiener Jahrbuch der Kunstgeschichte, Bd. 41 / 1988, S. 99. 
58 LEHR, S. 36.  
59 SCHINDLER, Herbert: Nazarener: Romantischer Geist und christliche Kunst im 19. Jahrhundert. 
Regensburg 1982, S. 19. 
60 vgl. z.B. KRAPF, Michael: Zu den Voraussetzungen der Entstehung des Lukasbundes in Wien. in: 
GALLWITZ, Klaus: Die Nazarener in Rom. München 1981, S. 30. 
61 Aus dem Studiumsbericht Franz Pforrs an seinen Vormund Sarasin. zit. in.: LEHR, S.38. Dem 
heutigen Leser scheint es ironisch, dass Pforr ausgerechnet die berühmten Worte Winckelmanns 
bemüht, um jene Bildwerke zu loben, die dem Klassizisten als wertlos galten. 
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ersteren zunächst milde belächelt, von letzteren größtenteils verspottet.62 Einige 

Studenten zeigten sich aber auch interessiert und innerhalb weniger Monate 

stießen Joseph Wintergerst, Ludwig Vogel, Johann Konrad Hottinger und Joseph 

Sutter zur bisherigen Zweisamkeit Pforrs und Overbecks. In ihren regelmäßigen 

Treffen, die SCHINDLER als „Antiakademie“63 bezeichnet hat, hielt jeder von ihnen 

Vorträge zu bestimmten Aspekten der Kunst, angefertigte Zeichnungen wurden 

besprochen und kritisiert.  Anlässlich des Weggangs Joseph Wintergersts aus 

Wien nach München im Sommer 1809, erhielt der Kreis ein festeres Gefüge, 

indem jedes Mitglied einen Bundesbrief mit dem Heiligen Lukas im Wappen 

erhielt. 

In Overbecks Aufsatz Die drei Wege der Kunst, ein für einen gemeinsamen 

Abend verfassten Vortrag, wird seiner Ansicht nach der Weg der Natur und 

Wahrheit exemplarisch von Dürer verkörpert, der Weg der Phantasie von 

Michelangelo und der Weg des Ideals von Raffael.64 Generell übten die 

italienischen Meister der Frührenaissance, neben den altdeutschen Malern, große 

Anziehungskraft auf die Lukasbrüder aus, da sie in ihnen die Betonung der Linie, 

die Zartheit der Farben und die „Echtheit“ des Ausdrucks wiederfanden, der für 

ihre Kunst ebenfalls bestimmend werden sollte. Der Wunsch nach einer 

entsprechend authentischen Atmosphäre ließ Italien und insbesondere Rom als 

Hauptstadt des Christentums stärker in den Mittelpunkt des Interesses der 

Bruderschaft rücken. Am 15. Mai 1810 verließen die Lukasbrüder, bis auf Joseph 

Sutter, Wien. Einen guten Monat später, am 20. Juni erreichten Overbeck, Pforr, 

Hottinger und Vogel Rom. 

 

 

 

                                                 
62 Pforr schrieb in einem seiner Briefe an seinen Freund Johann David Passavant, dass er und 
Overbeck jedoch so sehr von der Richtigkeit ihrer Sache überzeugt seien, dass sie beide 
Reaktionen nicht beirren konnten. Sie versuchten auch nicht, von sich aus Mitstreiter zu gewinnen, 
ließen aber Interessierte an ihren Gesprächen teilhaben. LEHR, S. 40  
63 SCHINDLER, S. 18. 
64 Der Aufsatz in vollständigem Wortlaut ist abgedruckt in: LEHR, S. 303 – 307. 

 28



Edward Jakob von Steinle (1810 – 1886) 

2.2.1.2 Die Weiterentwicklung der Künstlergruppe in Rom 
  

Die Reise nach Rom unternahmen die Künstler nicht auf direktem Weg, sondern 

mit einigen für sie kunsthistorisch relevanten Zwischenstationen. Höhepunkt 

dieser Besichtigungen war der eintägige Ausflug in Raffaels Geburtsstadt 

Urbino.65 

Rom selbst war 1810 nach jahrelangen Streitigkeiten zwischen Pius VII. und 

Napoleon, die 1809 in der gewaltsamen Entführung des Papstes gipfelten, in das 

französische Kaiserreich eingegliedert worden. Mit der Säkularisation des 

Kirchenstaates ging die Auflösung der Orden und Klöster einher. 

Von der französischen Akademie in Rom erhielten die Lukasbrüder, nach einem 

kurzfristigen Aufenthalt in der Villa Malta, die Genehmigung, sich im 

aufgelassenen Kloster San Isidoro niederzulassen.66 Jedes Mitglied bekam eine 

Zelle zum Arbeiten und eine kleinere als Schlafraum, im Refektorium traf man 

sich abends zum gemeinsamen Essen und anschließendem Beisammensein, wo 

man sich beim Zeichnen gegenseitig Modell stand oder, wie schon in Wien, lange 

Gespräche über die Kunst und die Aufgabe des Künstlers führte.67 Die 

Tagebucheintragungen von Overbeck aus dieser Zeit, die sich bei HOWITT nahezu 

vollständig abgedruckt finden, zeugen von tiefem, fast gequält verbissenen Ernst, 

mit dem er seinen Auftrag als Künstler Gottes wahrnahm. Overbeck war in seiner 

Selbstkritik von unnachgiebiger Strenge, lediglich von der Zukunft, die er in 

asketischer Lebensweise führen wollte, erhoffte er sich, Läuterung und Gnade vor 

Gott zu finden. Für ihn war die Abgeschiedenheit des Klosters der ideale 

Aufenthaltsort, um diese angestrebte Lebensweise zu erreichen. 

„Nur das ununterbrochene Herzens-Gebet ist im Stande die Begeisterung des 
Künstlers festzuhalten; nur ein ordentlicher, reiner und unsträflicher 
Lebenswandel giebt ihm diejenige Ruhe des Geistes Gemüthes, die 
unumgänglich nothwendig ist, um wahrhaft reine Werke hervorzubringen.“68  
„Süßigkeit der Einsamkeit und Abgeschiedenheit von der Welt; nur so kann 
heut zu Tage die wahre Kunst gedeihn.“69  

                                                 
65vgl.  HOWITT, Margaret: Johann Friedrich Overbeck. Freiburg i. Br. 1886.  S.137ff. 
66 „… es gelang ihnen auch, einen ganzen Korridor mit vielen Zellen einschließlich Benutzung des 
Refektoriums in dem von irischen Franziskanern verlassenen Kloster S. Isidoro für wenige Scudi 
im Monat zu mieten. […] Am 29. September 1810 siedelten die vier Künstler in die 
Klosterwohnung über.“ LEHR, S. 165. 
67 vgl. HOWITT, S. 160. 
68 Tagebucheintrag vom 9. Oktober 1811. in: HOWITT, S. 182.  
69 Tagebucheintrag vom 18. Oktober 1811. ebda., S. 186. 
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Mit seiner Beharrlichkeit bewirkte Overbeck teilweise das genaue Gegenteil von 

seiner eigentlichen Absicht, neue Mitstreiter für die nazarenische Kunstbewegung 

zu gewinnen. Seine Bekehrungsversuche wirkten auf junge Künstler eher 

befremdlich.70 Konrad Hottinger empfand die „Süßigkeit der Einsamkeit“ auf 

Dauer erdrückend, er kehrte der Bruderschaft und Rom bereits nach einem Jahr 

den Rücken.71 

Bezeichnend für die religiöse Erziehung des Betrachters, die die Lukasbrüder mit 

ihrer Kunst bewirken wollten, ist ein Projekt Overbecks, das Leben Jesu für die 

Verwendung im Schulunterricht in 36 Blättern darzustellen. Über seine Intention 

schrieb er: 

„Mein Hauptaugenmerk soll sein (...) durch einfache und würdige 
Vorstellungen den unverdorbenen Gemüthern der Kinder Bilder 
einzuprägen, die sie gleichsam durch ihr Leben begleiten.“72 

Demnach bedingt kindliches Gemüt Ausdruckskraft durch Einfachheit und 

Volkstümlichkeit des Kunstwerkes; gerade in zur Reproduktion bestimmten 

Werken der Nazarener äußert sich diese Kunstauffassung. Geprägt durch ihre 

religiöse Weltanschauung stellt aber auch der Erwachsene immer noch ein Kind 

dar, das Gottes.73 

Trotz der gemeinsamen Abende in der Gruppe blieb die Beziehung zwischen 

Overbeck und Pforr etwas Besonderes, dass sie als Freundschaftspaar von der 

Gruppe abhob, weswegen der frühe Tod Pforrs im Jahr 1812 Overbeck besonders 

hart getroffen haben muss; der Traum von einem Leben in Abgeschiedenheit, aber 

dennoch im engsten Freundeskreis, wurde zutiefst erschüttert. Dieses traumatische 

Ereignis wird von der Forschung als Auslöser für Overbecks Konvertierung zum 

Katholizismus gewertet.74 

Wenige Monate vor Pforrs Tod kam der gebürtige Düsseldorfer Peter Cornelius 

nach Rom, unter anderem auch in der Absicht, mit den Lukasbrüdern in Kontakt 

zu treten. Cornelius werden in der Literatur gemeinhin die Führungsqualitäten 

                                                 
70 vgl. Brief von Erwin Speckter vom 19. April 1832. in: SMIDT, Heinrich: Ein Jahrhundert 
Römischen Lebens. Von Winckelmanns Romfahrt bis zum Sturze der weltlichen Papstherrschaft. 
Leipzig 1904, S.193. 
71 HOWITT, S. 175 – 179. 
72 Brief an Sutter vom 30. (?) Mai 1811. in: ebda., S. 172. 
73 So sieht JANSEN in einer späteren Zeichnung von Steinle zu Clemens Brentano in einer 
Kindergruppe ohne individuelle Züge „eine Versinnbildlichung der Glaubensgemeinschaft.“ 
JANSEN., S. 217.  
74 vgl. u.a. HOWITT, S. 267ff. und GALLWITZ, Klaus (Hg.): Die Nazarener in Rom. Ein deutscher 
Künstlerbund der Romantik. Rom 1981, S. 155. 

 30



Edward Jakob von Steinle (1810 – 1886) 

attestiert, die beispielsweise Pforr immer abgesprochen worden sind.75  

Tatsächlich scheint es aus heutiger Sicht so, als habe er die Klosterbrüder in ihrer 

Abgeschiedenheit aufgesucht und ihnen verdeutlicht, dass sie durch ihre 

Zurückgezogenheit vom weltlichen Geschehen, nicht die intendierten 

gesellschaftlichen Reformen mit ihrer Kunst erreichen konnten. Cornelius 

überzeugte die Künstler um Overbeck, dass es hierfür nötig sei, stärker an die 

Öffentlichkeit zu treten, wofür die Freskomalerei das geeignete Medium sei.76 Als 

gebürtiger Katholik scheint Cornelius auch sehr viel pragmatischer gewesen zu 

sein als Overbeck, der als Konvertit noch stärker mit einer Positionsfindung 

innerhalb seines neu angenommenen Glaubens beschäftigt gewesen war. 

Cornelius begann Kontakte mit einflussreichen Persönlichkeiten innerhalb Roms, 

aber auch in Deutschland zu knüpfen.  

In der Person des neuen preußischen Generalkonsuls in Rom, Jakob Salomo 

Bartholdy, fand sich schließlich ein privater Mäzen, der an die Nazarener im Jahr 

1815 ihren ersten entscheidenden Auftrag vergab.  Dieser hatte erkannt, dass die 

Nazarener ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich dem öffentlichen Urteil 

unterziehen mussten, um ihre Stellung in der Gesellschaft zu erkennen und sich 

positionieren zu können. Er beauftragte Overbeck, Cornelius, Wilhelm Schadow 

und Philipp Veit mit der Ausmalung einiger Räume in seiner römischen Residenz, 

der Casa Zuccari. Bei der Wahl des darzustellenden Themas, wobei ihnen 

Bartholdy laut eigenen Angaben völlige Entscheidungsfreiheit ließ,77 entschied 

man sich für die biblische Geschichte von Joseph und seinen Brüdern, in deren 

Mittelpunkt die christliche Tugend der Vergebung steht.78 

Sowohl in der Arbeitsteilung als auch in der Technik des Freskos waren die 

Vorbilder der Renaissance maßgebend. Nach dem Vorbild eines italienischen 

Werkstattbetriebes aus dem 16. Jahrhundert entstanden die Vorzeichnungen und 

                                                 
75 vgl. BACHLEITNER, S. 74; BÖRSCH-SUPAN, Helmut: Die deutsche Malerei von Anton Graff bis Hans 
von Marées 1760 – 1870. München 1988, S.213. 
76 „They embarked on a more outgoing, didactic – and less stylistically naive- phase under the 
influence of Peter Cornelius. (...)Cornelius led his colleagues away from their fairytale vision of 
the Middle Ages to a more monumental style based on the High Renaissance.“ BLAYNEY BROWN, 
Robert: Romanticism, London / New York 2001, S. 225f. 
77 ebda., S.86. 
78 VAUGHAN weist dieser Themenwahl „politische Signifikanz“ zu, indem er Vergebung als 
Eigenschaft des Auftraggebers deutet, der als Teilnehmer des Wiener Kongresses eine „milde“ 
Lösung für das befriedete Frankreich befürwortete. VAUGHAN, S. 179. Für die Verfasserin scheint 
die Themenwahl jedoch eine logische Konsequenz, gezogen aus der Kunstauffassung der 
Nazarener, zu sein; anschaulicher als im direkten Rückgriff auf die Bibel ließen sich die 
christlichen Werte und Moralvorstellungen nicht vermitteln. 
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die Kartons in enger Zusammenarbeit.79 Die, bis auf Cornelius, mit der 

Freskomalerei unerfahrenen Künstler befanden sich in der glücklichen Lage, 

einen Stukkateur und ehemaligen Gehilfen von Anton Raffael Mengs in Rom 

ausfindig zu machen, einem Künstler, der als einer der letzten Wandmalereien 

geschaffen hatte.80  

Ein Wesensmerkmal, das sich schon in der frühnazarenischen Kunst und hier 

besonders in der Zeichnung entwickelt hatte und sich auch als einendes Element 

in den Fresken wiederfand ist die Betonung der Linearität. Weitere stilistische 

Übereinstimmungen waren der Verzicht auf jegliche Plastizität zugunsten einer 

Zweidimensionalität, die es erlaubte, das Bildgeschehen stärker an seinen 

Bildträger, die Wand, zu binden und eine einheitliche Lichtführung ohne jegliche 

Hell-Dunkeleffekte.81 

Die fertig gestellten Fresken wurden zum Tagesgespräch in Rom; erstmalig schien 

der Wunsch Overbecks, Rom zur Keimzelle der neuen deutschen Kunst zu 

machen, Gestalt anzunehmen, denn auch in Deutschland nahm man den 

neugeschaffenen Freskenzyklus zur Kenntnis.  Mit Ausstellung der Kartons zu 

den Bartholdy-Fresken in Frankfurt am Main im Jahr 1817 wurde ihre Kunst 

erstmals in Deutschland einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Im selben 

Jahr erschien Goethes zweiter Band Über Kunst und Alterthum in den Rhein- und 

Mayn- Gegenden, der mit einem Aufsatz von Heinrich Meyer über die 

„neudeutsche religiös-patriotische Kunst“ eine erste scharfe Kritik an den 

Nazarenern enthielt. Durch die abfällige Beurteilung in diesem Aufsatz sahen sich 

ihrerseits Friedrich Schlegel und Johann David Passavant veranlasst, die 

Nazarener zu verteidigen. Mit dieser Kontroverse etablierten sich die Künstler in 

Rom auch im Bewusstsein der deutschsprachigen Bevölkerung.  

Noch im selben Jahr der Fertigstellung der Fresken trat in Gestalt des italienischen 

Fürsten Massimo ein neuer Auftraggeber an die Künstlergruppe heran. Diesmal 

galt es, drei der wichtigsten Autoren der italienischen Literatur, Dante, Tasso und 

Ariost, mit Darstellungen aus ihren Werken gebührend zu würdigen. Die 

Vorarbeiten zu diesem Projekt begannen bereits 1817/18; von den ursprünglich 

                                                 
79 Für Bartholdy war einer der Gründe, die für das Fresko sprachen: „Zusammenarbeiten von 
mehreren jungen Künstlern, wo einer dem anderen wenigstens keine ganz palpabeln Schnitzer 
durchlassen wird und die Emulation sie anspornt.“ SMIDT, S. 86. 
80 SCHINDLER, S. 27. Schindler weist darauf hin, dass sich die Künstler über den Arbeitsablauf bei 
einem Fresko mit den genau vorzubereitenden Tagewerken gar nicht im Klaren gewesen seien, 
und wertet das Gelingen des ersten nazarenischen Freskenzyklus als Verdienst dieses Stukkateurs. 
81 vgl. RITTINGER. 
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beauftragten Künstlern sollte jedoch nur Julius Schnorr von Carolsfeld seine 

Arbeit vollenden.82  

Dennoch war durch die beiden ersten Großaufträge ein Ziel von Cornelius erreicht 

worden; die Künstlergruppe war über die Grenzen Roms hinaus bekannt 

geworden und in ihrer Intention, die zeitgenössische Kunst durch Rückbesinnung 

auf christliche Werte zu reformieren, zur Kenntnis genommen worden. Hieraus 

ergab sich auch erst für Cornelius die Möglichkeit, einen solch wichtigen Auftrag 

wie die Ausstattung der Glyptothek in München zu erhalten. 1821 erging an ihn 

das Angebot des preußischen Königs, Direktor der Düsseldorfer Akademie zu 

werden. Damit war eine weitere wichtige Voraussetzung erfüllt, um die 

nazarenischen Ideen in Deutschland zu verbreiten. Mit Cornelius Ernennung zum 

Direktor wurde eine neue Ära an den deutschen Kunstakademien eingeleitet, die 

die klassizistischen Ideale ablösen sollte. Wilhelm Schadow wurde 1826 

Cornelius Nachfolger in Düsseldorf, nachdem diesem auch die Leitung für die 

Münchener Akademie übertragen worden war. Philipp Veit wurde 1830 ans 

Städelsche Kunstinstitut zu Frankfurt am Main berufen, er besetzte damit den 

Posten, den Overbeck abgelehnt hatte.83 

Die Idee, Rom zur Keimzelle einer neuen deutschen Kunst  zu machen, die dann 

in Deutschland durch einzelne Vertreter weitergeführt wurde, schien sich zu 

realisieren.84 Lediglich Overbeck blieb, abgesehen von einigen Besuchen in 

Deutschland, Zeit seines Lebens in Rom.  

Nachdem er das Massimo-Projekt an Führich abgegeben hatte, war er 1827 mit 

einem weiteren Fresko an der Fassade der Portiuncula-Kapelle in S. Maria degli 

Angeli in Assisi beschäftigt. Es war dasselbe Jahr in dem Steinle nach Rom kam 

und schon bald die Bekanntschaft mit Overbeck machte. 

 

 

                                                 
82 Cornelius war noch mit den ersten Entwürfen für das ihm übertragene Zimmer beschäftigt, als er 
von König Ludwig I. von Bayern, der während seiner Zeit als Kronprinz einen herzlichen Umgang 
mit den Nazarenern pflegte, nach München gerufen wurde, um die fertiggestellte Glyptothek 
auszustatten. Für Cornelius wurde Philipp Veit beauftragt, der seinen Auftrag ebenfalls nicht 
erfüllte und die verbleibenden Wandfelder Joseph Anton Koch zur Bemalung überließ. 
83 SCHINDLER, S. 51. 
84 Bereits kurz nach ihrer Ankunft in Rom äußerte Overbeck diesen Gedanken in einem Brief 
gegenüber Joseph Sutter: „... wir werden gewiß unsern Bund noch vollständig auf diesem heiligen 
Boden vereint sehen; denn von hier aus – von den herrlichen Werken unserer großen Väter, muß 
der neue Geist der Kunst ausgehen und allen Völkern gepredigt werden.“ Brief vom 9. April 1811. 
in: HOWITT, S. 168. 
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2.2.2 Steinle und Overbeck 

 
In enthusiastischen Briefen schilderte Steinle seinem Vater die Reise über 

Venedig und Florenz nach Rom.85 In Rom nahm er Quartier auf dem Monte 

Pincio gegenüber dem Kloster San Isidoro, das zwar nicht mehr von der 

Bruderschaft bewohnt wurde, deren in Rom verbliebene Mitglieder aber alle noch 

in unmittelbarer Nähe residierten.  

Rom war für Steinle, wie auch für die Nazarener, nicht nur wegen seiner antiken 

und neuzeitlichen Kunstschätze von Relevanz; im Vordergrund stand für ihn die 

Bedeutung Roms als Hauptstadt des Christentums. In den Briefen an seinen Vater 

berichtete Edward von Steinle immer wieder von Besuchen in einer der 

zahlreichen Kirchen der Stadt, die ihn in ihrer Pracht merklich überwältigten. 

VON STEINLE will eine Schülerschaft Steinles bei Overbeck und in Rom nur 

dahingehend verstanden wissen, dass hier die Entscheidung für die „Richtung in 

der Kunst“, die Steinle wählte, unter dem Einfluss Overbecks gefallen sei.86 

Zudem äußert sich Alphons Maria VON STEINLE bewundernd über den 

Künstlerkreis, den sein Vater in Rom kennen lernte. Tatsächlich war Overbeck, 

abgesehen von Philipp Veit, der einzige nazarenische Künstler von Bedeutung, 

der noch in der italienischen Hauptstadt verblieben war. Es mag plausibel 

erscheinen, dass das Gründungsmitglied des Lukasbundes in der „Keimzelle, von 

wo aus ein neuer Geist für die deutsche Kunst ausgehen sollte,“87 verblieb, 

während der Weggang von Cornelius, Schadow und später Veit nötig war, um 

diese Kunst und ihre Lehre zu verbreiten. Die ursprüngliche Intention der 

Lukasbrüder aber musste als gescheitert angesehen werden. 

Obwohl Steinles Sohn es ablehnt, seinen Vater als Schüler Overbecks zu 

betrachten, war dieser schon bald ein häufiger Besucher im Atelier Steinles. Für 

Overbeck, der sein mit Pforr verwirklichtes Ideal von einer frommen 

Künstlergemeinschaft durch dessen Tod zerstört sah, musste Steinle als 

katholischer Künstler seiner Idee einen neuen Hoffnungsimpuls gegeben haben. 

Steinle schloss auch die Bekanntschaft Philipp Veits, der neben Overbeck sein 

engster Freund aus der Zeit des römischen Aufenthalts wurde. 

                                                 
85 Steinles Reiseroute stimmt nur in wenigen Punkten mit der der Lukasbrüder überein: Triest, 
Venedig, Ferrara und Bologna. 
86 VON STEINLE 1897 I, S. 10. Im Verlauf dieses Kapitels wird zu zeigen sein, dass Steinle zumindest 
in einer Hinsicht auch im Technischen noch ein Schüler Overbecks war. 
87 vgl. Anm. 67. 
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Durch den engen Kontakt mit Overbeck erhielt Steinle auch Zutritt zu den 

gesellschaftlichen und künstlerischen Zirkeln Roms; in der Tradition der frühen 

Klostertage in San Isidoro existierten weiterhin ein Kompositionsverein und eine 

Lesegesellschaft, in der besonders Stolbergs Kirchengeschichte und die 

Theaterstücke von Shakespeare rezipiert wurden.88  

Steinle folgte den Spuren Kuppelwiesers, indem er die Kapelle von Nikolaus V. 

besuchte und die Fresken Fra Angelicos, die er in Wien durch Zeichnungen seines 

Lehrers kennen gelernt hatte, nun im Original studieren konnte. Dabei arbeitete er 

für gewöhnlich mit Skizzenbüchern, es haben sich aber aus seiner Zeit in Rom 

auch Einzelblätter erhalten, auf denen er die Werke seiner Vorbilder in 

Umrisslinien festhielt.89  

Die Besuche und die dabei geäußerten Ermutigungen Overbecks führten dazu, 

dass Steinle schon bald eigenständige Entwürfe ausführte.90 Die Vorbildfunktion, 

die Overbeck für den jungen Künstler besaß, wird aus einem weiteren Brief 

deutlich: 

„Overbeck ist der größte Künstler unserer jetzigen Zeit und ein sehr frommer 
Mann, und man sieht an ihm ganz deutlich, wie kraftvoll und herrlich sich 
das vereinigen läßt. [...] Ich will mich recht an ihn anschließen.“91 

Für seine Tätigkeit als Künstler, ebenfalls beeinflusst durch Overbeck, beschließt 

er: 

„Alles will ich mit aller Bereitwilligkeit befolgen und angestrengt fleißig 
sein, damit ich ein tüchtiger Maler zur Ehre Gottes werde.“92 

Steinles Vater beobachtete nicht ohne Sorge dieses „angestrengt fleißig sein“ 

seines Sohnes, was für den heutigen Leser ohnehin sehr viel gequälter klingt, als 

Steinle dies gemeint haben mag, und doch steckt in dieser Formulierung ein 

wichtiger Ansatz, um bestimmte Erscheinungsformen in Steinles Kunst erklären 

zu können.93 

Fürsorglich klingen die Briefe des Vaters an seinen übereifrigen Sohn. Johannes 

Steinle betrachtete den Beruf des Künstlers auch von der ökonomischen Seite, 

                                                 
88 ebda. S. 10 
89 Besondere Erwähnung finden bei VON STEINLE  „eine Reihe minutiös ausgeführter Zeichnungen 
nach Michel Angelos jüngstem Gericht und nach vaticanischen Statuen (...).“ ebda., S. 11. 
90 „Ich habe eine sehr große Zeichnung angefangen.“ [Das Leben des Hl. Paulinus als Einsiedler]. 
Brief vom 10. November 1828. ebda., S. 176 
91 Brief vom 20. November 1828. in: VON STEINLE 1897 I, S. 178 
92 ebda., S. 177. 
93 Oft zeigt sich in den Werken Steinles eine Starrheit und Leblosigkeit im fertigen Gemälde im 
Vergleich zur ursprünglichen Zeichnung, als hätte er diese im Überschwang des Fleißes zu stark 
überarbeitet. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Steinles Oeuvre erfolgt im Kapitel 4. 

 35



Edward Jakob von Steinle (1810 – 1886) 

wenn er riet, sich nicht zu früh auf eine Gattung festzulegen, sondern sich auch im 

Porträtmalen zu üben, weil dieses finanziell am einträglichsten sei.94 Die Briefe 

ähneln in ihrem fürsorglichen Ton denen Christian Overbecks an seinen Sohn 

zwanzig Jahre zuvor.95 Neben den väterlichen Ratschlägen klingt in diesen 

Briefen aber auch ein gewisses Unverständnis bezüglich der streng asketischen 

Lebensweise und der allzu einseitigen Auslegung des katholischen Glaubens des 

Sohnes an.96 

Im Brief an den Vater vom 23. Februar 1829 findet sich erstmals die Erwähnung 

eines gemeinsamen Projekts mit Overbeck, der 1827 den Auftrag erhalten hatte, 

an der Fassade der Portiuncula-Kapelle in S. Maria degli Angeli in Assisi das 

Rosenwunder des Hl. Franzikus zu gestalten.97 Steinle sollte hierfür eine gemalte 

Umrahmung schaffen. Auftragsarbeiten hielten ihn zunächst noch in Rom 

beschäftigt, neben einem Altargemälde für den Grafen Choloniewski entstand ein 

Werk für den Frankfurter Kaufmann Johann Friedrich Heinrich Schlosser. Steinle 

legte damit schon früh den Grundstein für seine Beziehungen in der Freien 

Reichsstadt, die sich für ihn nach der Rückkehr aus Italien zunächst als hilfreich 

und später sogar als entscheidend für seine weitere künstlerische Laufbahn 

erweisen sollten.98  

Overbeck überredete Steinle, die Arbeit für den Grafen mit nach Assisi zu 

nehmen. Über den Karton von Overbeck schreibt Steinle an seinen Vater: 

„Overbeck hat einen Carton fertig zu einem Frescobild nach Assisi, wovon 
man sagen kann, es ist das schönste Werk neuerer Zeit, was je in unserer 
schlechten Zeit verfertigt wurde. (...) Ich glaube es wird sich so mancher 
Moderner den Kopf daran zerbrechen.“99 

                                                 
94 „Male Porträts, besonders hübsche Frauenzimmer, das trägt am meisten Geld ein.“ in: POPP, 
Joseph: Eduard von Steinle. Eine Charakteristik seiner Persönlichkeit und Kunst. Mainz / 
München 1910. S. 9.  
95 „Ich glaube etwas [kulturelle] Kraftspeise ist dann und wann Dir gut, um nicht ganz Dich den 
elegischen Gefühlen zu ergeben. So auch fleißige Blicke mitunter auf Rubens Saft- und Kraft- und 
Flammen-Composition, um den Puls zu heben, um mit Feuer die Adern zu durchströmen.“ Brief 
Christian Overbecks an seinen Sohn vom 29. Juli 1809. in HOWITT I, S. 98. 
96 Dies äußert sich auch in der nüchternen Bemerkung Johannes Steinles über die enthusiastischen 
Berichte, die sein Sohn über die Papstwahl und den damit verbundenen Festivitäten verfasst: „Ich 
danke dir für die römischen Ceremoniennachrichten, obschon mich das alles gar nicht so 
interessiert.“ Brief vom 15. März 1829. in: VON STEINLE 1897 I, S. 189.  
97 „Wenn ich mit meinem Bilde [eine Kreuzesabnahme für den Grafen Choloniewski, s. VON 
STEINLE 1910, Abb. 29] fertig sein werde, werde ich wahrscheinlich aus Rom weggehen, entweder 
mit Meister Overbeck nach Assisi, wo er eine große Fresco-Arbeit vorhat (...).“ in: VON STEINLE 
1897 I, S. 181. 
98 vgl. Kapitel 2.3. 
99 ebda. 
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Den künstlerischen Nutzen in der Reise nach Assisi sah Steinle durch den engen 

Kontakt mit Overbeck gegeben, der sich ihm dort ermöglichen würde, und im 

Studium der Fresken in der Ober- und Unterkirche von San Francesco, die ihn 

zutiefst beeindruckten.100   

Steinle hielt sich in Assisi an einen strikten Tagesablauf, der umso interessanter 

ist, als aus der Zeit in Rom keine solche Schilderung überliefert ist. Demnach 

besuchte er sehr früh die Heilige Messe in San Francesco, während der er auch die 

Fresken als Inspiration für die eigene Arbeit eingehend studierte. Nach dem 

Frühstück begab er sich in sein Atelier, wo er an der Kreuzesabnahme arbeitete. 

Selbst die Zeit beim Mittagessen wurde effizient genutzt; Steinle ließ sich vom 

Sohn des Hauses im Italienischen unterweisen. Nach einer hitzebedingten Pause 

wurde bis zum Abend weitergearbeitet, an dem dann Spaziergänge mit oder zu 

den ebenfalls in Assisi weilenden Bekannten unternommen wurden.101 

Den Trocknungsprozess der Untermalung seines Altarbildes nutzte Steinle, um in 

San Francesco die Fresken zu kopieren. Nach Fertigstellung der Kreuzesabnahme 

wurde das Bild dem Grafen nach Rom übersandt und Steinle konnte sich nun auf 

den eigentlichen Grund seines Aufenthaltes in Assisi konzentrieren, die 

Umrahmung des Rosenwunders, wobei er erstmalig al fresco arbeitete.102 

Aus dieser Arbeit erwuchs der Entschluss, auch nach der Rückkehr nach Rom 

weitere Versuche in der Wandmalerei zu unternehmen. Steinle war von der 

Wirkung des gemeinsamen Freskos überzeugt: 

„(...) ein Bild das aus so gottesfürchtigem Herzen kommt, voll lebendigem 
Ausdruck der Liebe (...) muß so manchem zeigen, was die Kunst sein 
soll.“103 

Die hier geäußerte Überlegung ähnelt der Pforrs bei seinem Besuch in der 

kaiserlichen Gemäldegalerie.104 Steinle arbeitete in der absoluten Überzeugung, 

sakrale Kunst, die der Künstler mit Inbrunst geschaffen habe, führe zur Läuterung 

des Betrachters. Diese Äußerung belegt auch die Ernsthaftigkeit, mit der ans 

Werk gegangen wurde. Cornelius Ansatz schien wieder in weite Ferne gerückt. 

Das in Assisi geschaffene Werk war kein die Räumlichkeiten übergreifendes 

                                                 
100 Brief vom 14. Juni 1829. in: VON STEINLE 1897 I,  S. 192. 
101 Brief vom 14. Juli 1829. in: VON STEINLE 1897 I, S. 193f. 
102 „Ich war zwölf Tage in All’angioli bei Herrn Overbeck, um ihn, sowie du weißt, an seinem 
köstlichen Werk zu helfen, die Verzierungen herum zu malen. Wir malten sie in tempera auf Gold; 
die Art gab uns so manchen Aufschluß über die so herrliche Temperamalerei der Alten.“ Brief an 
den Vater vom 8. September 1829. in: ebda., S. 196. 
103 ebda. 
104 vgl. 2.2.1. 
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Bildprogramm; es befand sich an einem kleinen Ort, der zwar für Wallfahrer von 

Bedeutung war, die großen Massen aber nicht anziehen würde, wie es bei den 

Freskenszyklen in Rom der Fall gewesen war.105 Steinle wie auch Overbeck ging 

es letztendlich darum, ihr künstlerisches Wirken Gott zu weihen. Dies war für sie 

der ausschlaggebende Schaffensimpuls, was sich auch im weiteren Verlauf von 

Steinles künstlerischer Tätigkeit äußerte.106 

Obwohl Steinle nur zwölf Tage mit Overbeck am Rosenwunder 

zusammenarbeitete, zeigt sich in der weiteren Schilderung des Briefes, wie 

intensiv und prägend diese Zeit für den jungen Künstler gewesen war. Neben der 

gemeinsamen künstlerischen Tätigkeit ging man zusammen in die Messe, zum 

Mittagessen und unternahm abends lange Spaziergänge oder saß zusammen, 

 „wo ich [Steinle] viel lernte, durch sein [Overbecks] ausgebreitetes Wissen 
und seinen gediegenen Verstand.“107 

Auch Overbeck genoss das Zusammensein mit Steinle,108 unter seiner Anleitung 

übte Steinle sich mit kleineren Werken weiter in der Freskomalerei. Zumindest 

auf diesem Gebiet war Steinle auch in technischer Hinsicht ein Schüler 

Overbecks, der durch seine Freskenarbeiten in der Casa Bartholdy und der Villa 

Massimo mehrjährige Erfahrung besaß.109 

Für Steinle muss es eine sehr anschauliche Einweisung in diese Technik gewesen 

sein; auch wenn es de facto nur die Umrahmung gewesen war, die er gestaltete, 

wird er sich mit dem eigentlichen Bild auseinandergesetzt haben, sei es im 

Gespräch mit Overbeck oder in direkter Anschauung davor. Es wird noch zu 

zeigen sein, wie außerordentlich wichtig das Erlernen der Freskotechnik durch 

Overbeck für Steinles weitere künstlerische Laufbahn gewesen ist.110 

                                                 
105 Der mit Overbeck befreundete Carl Friedrich von Rumohr äußerte sich laut HOWITT kritisch zu 
dem Assisi-Projekt: „Die modernen Italiener seien wenig empfänglich für die religiöse Kunst; sie 
wollen lieber antike Philosophen in irgend einem tragischen Verhältniß sehen. Wären sie für sein 
[Overbecks] Kunstbestreben empfänglich, so müßte es in Rom selbst nicht an römischen Arbeiten 
fehlen, und der Papst wurde eher ihn [Overbeck] als Thorwaldsen besucht haben.“ HOWITT, S. 
500f. 
106 Obwohl Steinle schon früh den prestigeträchtigen Auftrag zur Ausmalung des Kölner Doms 
erhielt, arbeitete er später immer wieder auch für kleine unbedeutende Kirchen. Es ging ihm nicht 
um seinen persönlichen Ruhm sondern um den Gottes. Deshalb waren für ihn alle Gotteshäuser 
von gleichwertiger Bedeutung.  
107 Brief vom 8. September 1829. in: VON STEINLE 1897 I, S. 196. 
108 „Auch Steinle sehe ich seltener als ich mir gedacht hatte, weil wir beide fleißig arbeiten, und 
doch mehr als zwei Miglien zwischen uns liegen; je öfter ich ihn aber sehe, desto mehr Freude 
habe ich an dieser reinen und wahrhaft gläubigen Seele.“ Brief vom 30. Juli 1829. in: HOWITT, S. 
506. 
109 vgl. 2.2.1. 
110 vgl. 2.3.1 und 2.4. 
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HOWITT tituliert die mit Overbeck befreundeten jungen Künstler als dessen 

„Jünger“,111 was eine Konnotation Overbecks nahe legt, die dieser in seiner 

Bescheidenheit weit von sich gewiesen hätte. Trotzdem geht aus den 

Schilderungen der jungen Künstler, insbesondere Steinles, eine ähnliche 

Sichtweise hervor: Overbeck war für sie die Heilsgestalt der deutschen Kunst. 

Ende Oktober 1829 traf Steinle wieder in Rom ein, Overbeck war noch in Assisi 

geblieben, weswegen er an Steinle und Philipp Veit den Auftrag weiterleitete, in 

der Nähe von Loreto im Kloster Sta. Croce die Kapelle der Unbefleckten 

Empfängnis auszumalen. Aus diesen und den vorangegangenen Arbeiten erwuchs 

in Steinle die Erkenntnis, dass ihm die Freskomalerei mehr liege als die 

Ölmalerei.112  

Im ersten Brief an seinen Vater nach der Rückkehr nach Rom bedauerte Steinle, 

dass Philipp Veit im September 1830 Rom verlassen werde, da er zum Direktor 

der Städelschule in Frankfurt am Main berufen wurde. Eine weitere wichtige 

Akademie in Deutschland wurde damit der Leitung eines nazarenischen Künstlers 

unterstellt.113 

Ein erneutes Anraten Johannes Steinles, sich nicht zu übernehmen und zur 

Schonung der Augen auch nicht zu viele geistliche Bücher zu lesen, rief bei 

Steinle fassungslose Entrüstung hervor: 

„Wir sind alle, ja alle berufen; und außerdem daß es uns anempfohlen ist von 
der Kirche, und es so nothwendig ist, wie die Nahrung des Leibes, so ist es 
mir nicht nur nothwendig, sondern auch von großem Nutzen in der Kunst, 
indem die wahre Kunst nur darin (im geistigen Inhalte) besteht, und mich 
das immer zu ihrem Ursprunge zurückführt.“114 

Bevor Steinle mit der Ausführung der Fresken in Loreto beginnen konnte, erhielt 

er am 24. April 1830 die Nachricht vom Tod seines Vaters. Die 

Testamentsregelungen erforderten Steinles Anwesenheit in Wien, wo er den von 

seinem Vater eingesetzten Vormund von dessen Pflichten entband und diese auf 

seinen alten Lehrer Kuppelwieser übertrug; ein Zeichen dafür, wie wichtig Steinle 

diese Beziehung trotz der Freundschaft mit Overbeck geblieben war. 

                                                 
111 HOWITT sieht Steinle, neben Führich, als „begabtesten und ausgezeichnetsten Jünger“ 
Overbecks. ebda., S. 505. 
112 „...ich glaube das Frescomalen wird mir besser gehen als das Oelmalen.“ Brief vom 28. Februar 
1830. in: VON STEINLE 1897 I, S. 202. 
113 „Meinen lieben Meister Veit werde ich verlieren, indem er nach Frankfurt verlangt wurde, um 
dort als Director eine Akademie einzurichten; das wird ein anderes Aussehen bekommen als 
unsere Wiener Akademie.“ Brief vom 2. November 1829. in: ebda., S. 200. 
114 Brief vom 8. September 1829. in: VON STEINLE 1897 I, S. 197f. 
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Bevor Steinle im Herbst 1830 nach Rom zurückkehrte, verlobte er sich mit 

Karoline Kern, der ältesten Tochter einer mit Johannes Steinle befreundeten 

Familie. Aus diesem zweiten Aufenthalt in Rom haben sich nur wenige Briefe 

und Selbstzeugnisse erhalten, so dass es nicht möglich ist, diese drei Jahre 

genauer zu rekonstruieren.115 Die wichtigste, und, durch Korrespondenz aus 

späterer Zeit, belegte Begebenheit war, dass Steinle die Bekanntschaft mit 

Cornelius schloss, der nach Rom zurückgekehrt war, um Studien für das Jüngste 

Gericht für die Münchener Ludwigskirche anzufertigen.116 Kurz vor Steinles 

endgültiger Abreise aus Rom im Winter 1833 bot ihm Cornelius die Mitarbeit an 

diesem Projekt an. Mit der Aussicht auf eine längerfristige Beschäftigung im 

deutschsprachigen Raum kehrte Steinle nach Wien zurück. 

 

 

 

2.2.3 Rückkehr nach Wien  

 

In Wien versuchte Steinle, an die römisch-nazarenische Tradition anzuknüpfen 

und Gemeinschaftswerke mit befreundeten Künstlern zu gestalten; teilweise 

gingen diese Versuche aber nicht einmal über das Ideenstadium hinaus und 

„größere Aufträge bleiben aus.“117 Dieser Umstand lässt sich im Wesentlichen 

damit erklären, daß weder Steinle noch die mit ihm befreundeten Künstler die 

Meisterprüfung an der Akademie abgelegt hatten. Ein Erlass, der noch aus der 

Zeit Joseph II. stammte, hatte die Absolventen der Akademie mit höheren 

Befugnissen und Privilegien ausgestattet.118 Der Abschluss kam deshalb einem 

Prädikat gleich; ohne diesen gestaltete es sich äußerst schwierig, in Wien 

potentielle Auftraggeber zu finden. Dasselbe galt für öffentliche 

Ausschreibungen, bei denen Künstler der Akademie bevorzugt ausgezeichnet 

wurden. Zudem schien sich der Disput, den die Lukasbrüder mit den Mitgliedern 

der Akademie ausgetragen hatten, nicht nur auf die nachfolgende 
                                                 
115 „Aus der Zeit des zweiten Aufenthalts sind nur wenige Werke seiner Hand vorhanden. Auch an 
Korrespondenz fehlt es für diese Zeit gänzlich. Er hat offenbar, worauf auch die zahlreichen 
Studienzeichnungen hinweisen, diese Zeit wesentlich dazu benutzt, um Studien nach alten 
Meistern zu zeichnen und deren Werke auf diese Weise kennenzulernen und sich einzuprägen.“ 
VON STEINLE 1910, S. X.  
116 VON STEINLE 1897 I, S. 14f. 
117 VON STEINLE 1897 I, S. 18. 
118 VON LÜTZOW, Karl F. A.: Die Geschichte der Wiener Akademie der bildenden Künste. Wien 
1877, S. 69. 
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Professorenschaft übertragen zu haben. Auch das Publikum und die Sammler 

standen den „Altdeutschen“ ablehnend gegenüber. Steinle war sich dieser 

Umstände bewusst, fühlte sich aber mit Hinblick auf das Münchener Projekt 

davon unabhängig und abgesichert.119  

Joseph Tunner, der in Rom geblieben war und Steinles Entwürfe für die Kirche in 

Loreto ausführte, fungierte bezüglich des Münchener Projektes als Vermittler 

zwischen Steinle in Wien und Cornelius in Rom.120 Durch ihn gelangte Steinle in 

Besitz eines Deckenaufrisses der noch unvollendeten Ludwigskirche, nach dem er 

seine Entwürfe entwickeln konnte.  

Aufgrund der schlechten Situation in Wien wird sich Steinle besonders 

gewissenhaft auf seine Münchener Aufgabe vorbereitet haben. Umso härter wird 

ihn der Brief von Cornelius im Juni 1836 getroffen haben, der ihm, der 

finanziellen Gegebenheiten halber, eine Absage erteilen musste.121 In dieser Zeit 

erhielt Steinle lediglich eine Bestellung aus Frankfurt am Main von Rat Johann 

Friedrich Schlosser, der über seinen in Rom lebenden Bruder Christian in den 

Besitz einiger Werke von Steinle gelangt war.122 Um diesen Sammlerkontakt 

weiter auszubauen, erwirkten Dorothea Schlegel und Alexander Hübner eine 

Einladung für Steinle nach Frankfurt, überhaupt klingt die Schilderung VON 

STEINLEs so, als hätten sie für Steinle eine Reise organisiert, in deren Verlauf er 

möglichst viele Gelehrte und Kunstinteressierte kennen lernen sollte.123 Im Juni 

1837 trat Steinle diese Reise an 

„zunächst nach Koblenz, wo er an Hermann Dietz empfohlen war, besuchte 
Köln und lernte im Dietzschen Hause den damaligen Professor an der 
Universität Bethmann-Hollweg kennen. Auf der Rückreise blieb Steinle 
einige Zeit bei Philipp Veit in Frankfurt, weilte bei Schlosser auf Stift 
Neuburg und schließlich in München im Hause Joseph von Görres.“124 

Im August kehrte Steinle nach Wien zurück, wo er die Arbeit für Rat Schlosser 

fertig stellte und einen Freskenzyklus von zehn Bildern mit den acht 

Lobpreisungen der Bergpredigt begann. Letzteres geschah im Auftrag von 

                                                 
119 Bereits in den Briefen an seinen Vater aus Rom hatte sich Steinle missbilligend über die 
Wiener Kunstszene geäußert und München, bedingt durch die Kulturpolitik Ludwigs I., als die 
reizvollere der beiden Städte empfunden. VON STEINLE 1897 I, S. 173. 
120 Dieser Umstand erklärt sich aus den langen Postwegen. Da Tunner und Steinle sich häufig 
schrieben, ist es sehr wahrscheinlich, dass Cornelius die Einzelheiten über diesen wichtigen 
Auftrag Tunner mitteilte, der sie dann in seine Briefe an Steinle mit einschloss. 
121 ebda., S. 19. 
122 vgl. 2.2.2. 
123 vgl. VON STEINLE 1897 I, S. 21. 
124 ebda. 
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Bethmann-Hollweg für die Kapelle des von ihm kurz zuvor erworbenen Schloss 

Rheineck.  

1838 erfolgte ein längerer Aufenthalt in München, wo er unter Cornelius 

Anleitung doch noch einen Teil seines ursprünglichen Projektes in der 

Ludwigskirche ausführte und weiter an den Kartons für Rheineck arbeitete. In 

München schloss Steinle die Bekanntschaft mit Clemens Brentano und Emilie 

Linder. Brentano, den er über den Görres-Kreis kennen lernte, wurde neben 

Overbeck eine der wichtigsten Bezugspersonen für Steinle. Beide bestätigten den 

Künstler in seinem Entschluss, Wien vorübergehend zu verlassen und, angesichts 

der geknüpften Kontakte und den damit verbundenen möglichen Aufträgen nach 

Frankfurt am Main umzusiedeln. 1839 ließ Steinle seine Familie nach Frankfurt 

kommen,125 während er noch mit den Arbeiten in Rheineck beschäftigt war. 

Benedetta und Philipp Veit, eine weitere treibende Kraft bei der Übersiedlung 

nach Frankfurt, kümmerten sich in Steinles Abwesenheit um dessen Familie und 

halfen bei der Einrichtung des Frankfurter Haushalts. 

 

 

 

2.3 Frankfurt 
 
2.3.1 Die Jahre 1840 bis 1850 

 
„ In der uralten freien Reichsstadt hatte der Bundestag seinen Sitz. Nicht nur 
die Gesandtschaften der deutschen Bundesstaaten, sondern auch die aller bei 
demselben vertretenen Großstaaten Außerdeutschlands führten eine große 
Anzahl hervorragender Männer mit ihren Familien nach Frankfurt, die in der 
Republik eine Art von internationaler Hofgesellschaft bildeten, um die sich 
die Elite der Frankfurter Gesellschaft gruppierte, deren geistiger Mittelpunkt 
wiederum die Häuser der Frankfurter Schlosser, Brentano, Bernus, v. 
Bethmann, (...), Guaita, (...) u.a. waren, wo alles, was Interesse für Kunst 
und Literatur hatte, verkehrte.“126 

Diese anschauliche Schilderung VON STEINLEs verdeutlicht die kulturelle und 

politische Signifikanz Frankfurts in der Zeit des deutschen Kleinstaatenbundes,  

ähnliche Bedeutung besaßen im Vormärz nur noch München und Köln. 

                                                 
125 Am 10. April 1834 hatte Steinle nach vierjähriger Verlobung Karoline Kern geheiratet. Beim 
Umzug nach Frankfurt besaß das Paar bereits drei Töchter. 
126 VON STEINLE 1910, S. XI f. 
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WEIZSÄCKER betont ebenfalls den engen Zusammenschluss der geistigen Elite der 

Stadt;127 für einen Künstler fand sich hier, in der an öffentlichen Aufträgen nicht 

gerade reichen Zeit, ein Kreis von potentiellen Sammlern. Für Steinle waren die 

Voraussetzungen, in diesem Zirkel verkehren zu können, in mehrfacher Hinsicht 

erfüllt. Der Familie Schlosser waren seine Werke schon aus Rom bekannt, durch 

die Vermittlung von Dorothea Schlegel lernte er die Familie von Bethmann 

kennen, woraus der Auftrag für Schloss Rheineck resultierte, und schließlich war 

sein Freund Philipp Veit Direktor der hiesigen Kunstschule, einer wichtigen 

kulturellen Institution, mit wertvollen Kontakten. WEIZSÄCKER unterstreicht das 

Geschichtsbewusstsein der Frankfurter Gesellschaft, auch im Hinblick auf die 

Bedeutung Frankfurts als alte Kaiserstadt. Für ihn stößt hier die historisierende 

Kunst der Nazarener auf ein besonders breites, wohlgewogenes Publikum.128 

Dennoch fiel es Steinle sehr schwer, sich in einer Stadt, in der Katholiken die 

Minderheit der Bevölkerung darstellten, einzuleben. Er äußerte dies wiederholt in 

Briefen an seinen Münchener Freund Clemens Brentano: 

„Ich stehe hier mehr alleine als ich es je für möglich gehalten hätte; die 
protestantischen Künstler leben in einer ganz anderen Welt, und der gute 
Veit hat sich gleich einer Schnecke mit einem Haus umgeben (...)“129 

Das Gefühl der Isoliertheit bleibt auch nach einem Jahr: 

„Immer mehr und mehr fühle ich klar und deutlich, daß mit meinem Treiben 
nur in einem katholischen Lande Segen sein könne, denn mein Kunsttreiben 
ist vom katholischen Leben bedingt, und immer mehr auch fühle ich die 
Entbehrungen und die daraus entstehenden Nachteile, denen ich in der 
Beziehung hier preisgegeben bin.“130 

Tatsächlich erwies sich die Freundschaft mit Veit nicht als unproblematisch, 

weswegen Steinle in den ersten Jahren in Frankfurt einen besonders regen 

brieflichen Austausch mit Brentano und Overbeck führte. Brentano griff in seinen 

Briefen die Unzufriedenheit des Freundes auf, und versuchte ihn wiederholt, zu 

einem Umzug nach München zu bewegen.131 Diese Überlegungen wurden auch 

                                                 
127 WEIZSÄCKER, Heinrich: Das Frankfurter Kunstleben im neunzehnten Jahrhundert in seinen 
grundlegenden Zügen. Frankfurt / Main 1907. S. 25 
128 „Und selbst in Art und Sitte ihrer Bewohner (...) zeigte die Stadt das Bewußtsein ihrer 
geschichtlichen Bedeutung ausgeprägt. Einer Kunstübung von so ausgesprochenem retrospektivem 
Charakter, wie die neue deutsche Kunst es war, konnte auf heimatlichen Boden keine günstigere 
Stätte bereitet sein als diese.“ ebda.  
129 Brief an Brentano vom 27.3. 1840, in: VON STEINLE 1897 II, S. 36. 
130 Brief an Brentano vom 15.1. 1841, in: ebda., S. 51. 
131 ebda., S. 54f. 
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von Overbeck unterstützt, der dem König von Bayern gegenüber bei einem 

Besuch in Rom als Steinles Fürsprecher auftrat.132  

Beide Freunde weisen, Steinles Empfindungen bestätigend, auf die Problematik 

hin, dass dieser in Frankfurt als Künstler katholischen Glaubens mehrheitlich auf 

Unverständnis stoßen müsse, während er in Süddeutschland eher Aufträge 

erhielte, die seiner religiösen Gesinnung entsprächen.133 König Ludwig I. sah sich 

wie schon 1837 beim Freskenprojekt in der Münchener Ludwigskirche durch die 

finanzielle Situation außerstande, Steinle mit einem konkreten Auftrag zu 

betrauen. Steinle hätte sich und seine Familie durch eine Umsiedlung nach 

München in unnötige finanzielle Schwierigkeiten gebracht und beschloss deshalb, 

zunächst in Frankfurt zu bleiben. Vergleicht man die Klagen Steinles an Brentano 

mit der in denselben Briefen geschilderten Auftragslage, wird ohnehin deutlich, 

dass sich Steinle durch seine religiös motivierte Gesellschaftsauswahl selbst 

isolierte. Diesen Eindruck bestätigt auch die Schilderung VON STEINLEs, der die 

Bestellung von Overbecks Gemälde Der Triumph der Religion in den Künsten als  

„einen Beweis für die damals in Frankfurt herrschende Geistesrichtung 
[bewertet]: das Erkennen des Bindenden unter den getrennten Confessionen, 
gefördert durch das kluge Auftreten des katholischen Kreises, nicht zu 
drängen und zu treiben, sondern durch die in der Kunst gegebenen Mittel zu 
reden und anzuziehen und so die Irrenden und Zweifelnden zur Wahrheit 
hinzuführen.“134 

Zum einen veranschaulicht dieser Bericht das tolerante geistige Klima der Stadt, 

da die mehrheitlich protestantische Administration das Gemälde in Auftrag 

gegeben hatte, unabhängig von der Konfession des Künstlers. Andererseits, und 

hier urteilt VON STEINLE ganz im Sinne seines Vaters, verdeutlicht diese 

Darstellung, dass autoritäre Sendungsbewusstsein Steinles als katholischer 

Künstler. Erst diese Haltung gestaltete das Miteinander der beiden Konfessionen 

innerhalb der Gesellschaft so schwierig. 

Trotz des zögerlichen Eingewöhnens gestaltete sich die Auftragslage für Steinle in 

Frankfurt wesentlich besser als in Wien. Im Herbst 1840 vollendete er die Fresken 

für die Kapelle auf Rheineck. Der Brief an Overbeck vom 6. Dezember 1841 gibt 

einen guten Überblick über die Produktivität Steinles im Zeitraum eines Jahres. Es 

entstanden zwei kleine Zeichnungen, eine große, ein Gedächtnisblatt für die 

Theologen Klee und Möhler, dessen Komposition er ausführlichst, wie viele 

                                                 
132 VON STEINLE 1897 I, S. 274. 
133 ebda., S. 275. 
134 VON STEINLE 1897 I, S. 30. Hervorhebung durch die Verfasserin. 
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seiner Arbeiten, mit Brentano besprach, und sechs Zeichnungen zu Nacatenus 

Himmlischen Palmgärtlein. 

„Ölbilder habe ich drei gemalt, ein Kaiserbild für den Römersaal hier, ein 
Bild, die Heimsuchung darstellend, für den Grafen Raczynski, und ein 
größeres Bild (...) die Madonna auf der Höhe des Capitols mit einem 
musicierenden Engel (...) Es ist für Bernus. (...) Bei den Ölbildern kann ich 
aber nicht ohne eine recht dankbare Erinnerung an unsern Freund Veit 
vorübergehen, der mir dabei mit Rath und That beigestanden und dadurch 
Gelegenheit gegeben, vieles zu lernen.“135 

Als Steinle sich in Rom aufhielt, hatte Overbeck ihn von der Ausdruckskraft der 

Zeichnung überzeugt und ihn in der Technik des Fresko unterwiesen. Veit, der 

von Zeitgenossen immer wieder für seine Farbkompositionen gelobt wurde, gab 

Steinle auf dem von ihm vernachlässigten Gebiet der Ölmalerei entscheidende 

Hilfestellung. Außerdem belegt diese Auflistung zwei wichtige Charakteristika 

des Steinleschen Oeuvres; die Mehrzahl seiner Arbeiten sind religiösen Inhalts 

und Auftragsarbeiten. Bis zu einem gewissen Grad scheint er also auch in 

Frankfurt seine eigenen Empfindungen und Intentionen mit der Nachfrage vereint 

haben zu können. Eine Arbeit, die Steinle nicht erwähnt, ist die Umrahmung von 

Philipp Veits Fresko Die Einführung der Künste durch das Christentum in 

Deutschland.136 Nach seinem ersten großen Freskenprojekt in Rheineck scheint 

für Steinle diese Arbeit zweitrangig gewesen zu sein. Wie wichtig es jedoch für 

ihn war, auch durch solch kleinere Arbeiten in dieser Technik in Übung zu 

bleiben, zeigen die beiden Großprojekte, die Steinle in den 1840er Jahren annahm, 

und die seinen Namen als Monumentalkünstler weit über das Rhein- Main- Gebiet 

hinaus bekannt machen sollten.  

Bereits 1838 hatte die Administration der Städelschule dem Frankfurter Senat die 

Neugestaltung des Römersaals vorgeschlagen, um die „Erinnerung an die Einheit 

des versunkenen alten deutschen Reiches“137 wieder zu beleben. Durch 

langwierige Verhandlungen im Senat kam es erst 1842 zu einer offiziellen 

Genehmigung, wenn auch einige der Kaiserbildnisse zu diesem Zeitpunkt schon 

längst in Arbeit waren.138 Steinle steuerte zu dieser Konzeption zwei Porträts bei, 

das Albrechts I. von Habsburg und Ferdinand III. Veit malte vier Kaiser; ihm fiel 

                                                 
135 Brief an Overbeck vom 6.12.1841. in: ebda., S. 283. 
136 Die Umrahmung wurde bei der Übertragung des Fresko auf Leinwand zerstört. 
137 SCHEMBS, Hans-Otto: Der Kaisersaal im Römer zu Frankfurt. 2. Aufl. 1988. S. 27. 
138 SUHR, Norbert: Philipp Veit (1793 – 1877). Leben und Werk eines Nazareners. Monographie 
und Werkverzeichnis. Weinheim 1991. S. 114. 
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auch die ehrenvolle Aufgabe zu, mit Karl dem Großen den Auftakt der 

Herrschergalerie gestalten zu dürfen. 

Die Kaiserbildnisse im Römer vereinten nicht nur den Antagonismus der 

Nazarener und den Künstlern der Düsseldorfer Malerschule, sondern unter 

anderem auch Werke von Steinles ersten Lehrern Peter Krafft und Leopold 

Kuppelwieser, so dass angesichts der stilistischen Vielfalt mit Recht von einem 

„Kaleidoskop deutscher Historienmalerei in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts“139 gesprochen werden kann. 

„Der Charakter der Portraitgalerie als eines „Nationaldenkmals“ am Ort des 
Krönungsmales schloß von vornherein Kritik aus, die, was die Rompolitik 
mancher Herrscher betraf, durchaus von einem überzeugten katholischen 
Künstler hätte erwartet werden können.“140 

Diese kritische Beurteilung SUHRs zeigt, dass Steinle und Veit  für diesen 

prestigeträchtigen Auftrag sich von ihren sonst so anspruchsvollen Idealen zu 

lösen verstanden. Hier mag ein publikumswirksamer Auftritt, wie Cornelius ihn 

schon in Rom propagiert hatte, eine Rolle gespielt haben, das ausschlaggebende 

Motiv dürfte aber der Umstand gewesen sein, dass Veit in der Zwischenzeit als 

Direktor des Städel zurückgetreten war und Steinle mit ihm die Kunstschule 

verlassen hatte. Der emotionsgeladene Weggang und der verletzte Stolz 

verlangten nach einer Betätigung, die beide Künstler unabhängig von dieser 

Institution zeigte. 

Die Tatsache, dass sich in Steinles Briefen und in seiner Biographie nur wenig 

Details zu diesem Projekt finden, liegt sicherlich daran, dass an ihn ein weiterer 

Auftrag herangetragen wurde, der den ersten bei weitem an Bedeutung übertraf 

und sicherlich einen Höhepunkt, wenn nicht den Höhepunkt in Steinles Oeuvre 

bildete. 

 „Es wurde mir der Antrag gemacht, die Gemälde über den Gurtbogen des 
Kölner Domchores zu übernehmen, und ich war dort, um die Angelegenheit 
an Ort und Stelle mit dem beauftragten Dombauinspektor zu besprechen. Da 
ich kaum zweifeln darf, daß man auf meine Vorschläge eingehen wird, so ist 
die Ausführung dieser großen Aufgabe mehr als wahrscheinlich, und es 
handelt sich nunmehr nur noch um detaillirte Angaben, der Kosten und 
Zeiteinteilung.“141  

1841 hatte man im Zuge der Wiederaufnahme des Dombaus Überreste 

mittelalterlicher Fresken an der von Steinle angegebenen Stelle gefunden. 

                                                 
139 SCHOMANN, Heinz: Kaisergalerie. Die Herrscherporträts des Kaisersaals im Frankfurter Römer. 
Dortmund 1981. S. 11f. 
140 SUHR 1991, S. 115f. 
141 Brief an Clemens Brentano vom 23. April 1842. in: VON STEINLE 1897 II, S. 67. 
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Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner erstattete der Domkommission darüber 

Bericht, um über die Vorgehensweise mit diesem Fund zu beraten. Dabei kam 

man überein, die Fresken, die sich fragmentarisch unter einer Kalktünche des 18. 

Jahrhunderts erhalten hatten, durch neue zu ersetzen. Steinle wurde für diese 

Arbeit von Peter Cornelius vorgeschlagen, der darin eine Möglichkeit sah, ihn für 

das missglückte Unternehmen in der Ludwigskirche zu entschädigen. Steinle griff 

bei der ikonographischen Konzeption auf die Münchener Thematik zurück und 

entwarf nach Dionysios Areopagitas Engelshierarchie den Chor der neun Engel.  

Allerdings handelte es sich nicht „nur noch um detallirte Angaben der Kosten und 

Zeiteinteilung“ wie Steinle Brentano gegenüber hoffnungsvoll verlauten ließ. Wie 

bei einem solchen romantisch-sentimental konnotierten Projekt142 nicht anders zu 

erwarten, meldeten sich nach der Präsentation seiner Entwürfe zahlreiche Kritiker 

zu Wort. Insbesondere Sulpiz Boisserée, einer der Hauptinitiatoren der 

Wiederaufnahme des Dombaus, sah seine Vorstellungen bei dieser Entscheidung 

zu wenig berücksichtigt. Steinle, durch die am Städel aufkommende Opposition 

gegen Veit ohnehin schon für Kritik höchst sensibilisiert, sah sich infolgedessen 

einer religiös motivierten Intrige ausgeliefert, initiiert durch Vertreter der ihm 

verhassten Düsseldorfer Malerschule.143 Um so dankbarer zeigte er sich, als er in 

Köln einen Fürsprecher für seine Entwürfe fand; August Reichensperger, Mitglied 

des Kölner Dombauvereins und späterer Mitbegründer der Zentrums-Partei, 

wurde zum Referenten für die Ausmalung ernannt und durch eine wohlwollende 

Beurteilung der Entwürfe Steinles bald ein enger Vertrauter des Künstlers. 

Der langwierige Verhandlungsverlauf über die Ausführung ist nachzulesen in den 

Briefen Steinles, wo sie in den Korrespondenzen in den Jahren 1842 und 1843 das 

vorherrschende Thema bildet;144 zusammenfassend lässt sich mit Leonie BECKS 

sagen: 

 „In kontroversen Diskussionen zwischen beauftragtem Künstler Edward 
von Steinle und seinem Fürsprecher Peter Cornelius, Dombaumeister 

                                                 
142 Der Kölner Dombau griff nicht nur gotische Stilelemente, seit Goethes Aufsatz über das 
Straßburger Münster galt die Gotik als der deutsche Baustil schlechthin, wieder auf, sondern 
verkörperte für einen Großteil der Bevölkerung auch ihren Wunsch nach einem geeinten 
Deutschen Staatenbund. 
143 „Die von Düsseldorf ausgehenden Intriguen gegen den „Nazarener“ Steinle – da doch Köln 
eigentlich in die Interessensphäre der dortigen Akademie fiel -, welche durch den Archaisten 
Boisserée auf Grund seiner Liebhabereien unterstützt wurden, hatten den Dombauinspector 
Zwirner in der Sache so unsicher gemacht, daß der ganze Sommer verstrich, ohne daß die 
Angelegenheit einen Schritt vorankam.“ VON STEINLE 1897 I, S. 39. vgl. auch HÜTT, W.: Die 
Düsseldorfer Malerschule 1819 – 1869. Leipzig 1964, S. 87. 
144 vgl. VON STEINLE 1897I, S. 34 – 48. 
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Zwirner als Vertreter der Bauverwaltung, König Friedrich Wilhelm IV., 
August Reichensperger als Vertreter des Zentralen-Dombau-Vereins und 
Sulpiz Boisserée, zeitweilig unter Einbeziehung der Öffentlichkeit, entschied 
man sich für einen Neuentwurf und zwar im „Geiste der alten Malerei, 
jedoch dem Stand der jetzigen Kunstbildung entsprechend.“145 

Dieser Entschluss entsprach den Intentionen Steinles. Im Gegensatz dazu hätte 

beispielsweise ein Künstler wie Pforr versucht, den alten Fresken durch bewusst 

gewählte Naivität zu entsprechen um ihnen so einen altertümlichen Ausdruck zu 

verleihen. Steinles Engel hingegen haben ihre stilistischen Wurzeln zwar in der 

italienischen Renaissance, in der Ausführung sind sie jedoch ganz im 19. 

Jahrhundert verankert. Stellt man die Entwürfe den ausgeführten Fresken 

gegenüber, so zeigt sich, dass schon in den frühen Entwurfszeichnungen die 

Komposition sowie die Form, Körperhaltung und Gestaltung der Engel bereits 

festgelegt sind.146 Dies bestätigt Steinles Arbeitsweise, wie er sie selbst in Briefen 

schilderte; dass er die Komposition „vollständig ausgeführt im Kopf“147 hatte, 

bevor er mit den ersten Skizzen begann, die er nur selten nachträglich noch 

veränderte. 

Nachdem Steinle am 5. März 1843 die offizielle Bestätigung für die Domfresken 

zusammen mit einer Goldmedaille für Kunst von Friedrich Wilhelm IV. erhielt, 

konnte bereits im Sommer desselben Jahres mit dem ersten Teil der Fresken 

begonnen werden. In den beiden darauf folgenden Sommern, 1844 und 1845, 

weilte Steinle ebenfalls vor Ort in Köln, während er die übrige Zeit des Jahres in 

Frankfurt die Kartons und kleinere Auftragsarbeiten anfertigte. Um die Arbeit zu 

einem Abschluss zu bringen blieb Steinle 1845 über die Sommermonate hinaus in 

Köln. Erst am 21. Dezember 1845 berichtet er Emilie Linder von der 

Fertigstellung.148 BECKS schreibt, dass auch nach der Vollendung die Kritik an den 

Fresken nicht verstummte.149 Friedrich Wilhelm IV. war immerhin so mit dem 

endgültigen Werk zufrieden, dass er Steinle zu Wettbewerben für drei weitere 

Projekte, unter anderem ein Fresko für den Berliner Dom, einlud, die alle aber 

letztendlich nicht realisiert wurden. 

                                                 
145 BECKS, Leonie: Der Engelszyklus Edward von Steinles in den Arkaden des Hochchores im Dom 
zu Köln. in: Kölner Domblatt, 61. Folge, 1996, S. 231. 
146 vgl. ebda., S. 242f. 
147 vgl. VON STEINLE 1897 II, S. 16, S. 42. 
148 ebda., S. 176. 
149 BECKS, S. 266. Becks bemängelt die Fresken ebenfalls abschließend; eine positive Kritik würde 
somit nicht in ihre Argumentation passen. 
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Mit dem Kölner Freskenzyklus empfahl sich Steinle neben Cornelius, dessen 

Arbeiten auf München beschränkt bleiben sollten,150 als der wichtigste Künstler 

für Kirchen- und Monumentalmalerei. Kein anderer Maler aus dem Kreis der 

Nazarener hat so häufig in dem für sie doch so nahe liegenden Medium gearbeitet 

wie Steinle, der damit am ehesten die von Cornelius formulierten Ideen und 

Absichten verwirklicht hat. 

Parallel zu diesen sehr erfolgreichen Aufträgen in Frankfurt und Köln begann sich 

die Situation innerhalb des Städels weniger positiv zu entwickeln, insbesondere 

für Philipp Veit. Dieser hatte als Direktor des Städels die Übersiedlung Steinles 

nach Frankfurt massiv unterstützt und ihm ein Atelier in den Räumlichkeiten der 

Kunstschule angeboten, ohne dass Steinle dadurch in ein Arbeitsverhältnis mit 

derselben getreten wäre.151  Nachdem Philipp Veit bereits zuvor in mehreren 

Punkten bezüglich seiner Lehrtätigkeit kritisiert worden war, überwarf sich der 

Künstler mit der Administration wegen eines weiteren Ankaufs eines Gemäldes 

der Düsseldorfer Malerschule, Lessings Johann Hus im Verhör zu Konstanz. Da 

dies geschehen war, ohne Veit davon in Kenntnis zu setzen, zog dieser die 

Konsequenz und reichte am 30. Januar 1843 seinen Rücktritt ein. Er wertete diese 

Ankäufe als unverhohlene Provokation gegen sich und seine Kunst.152 

WEIZSÄCKER bringt ein wichtiges Gegenargument zu dieser Meinung, die von 

Steinle und anderen Freunden geteilt wurde. Demnach wird der Ankauf von 

Lessings Gemälde als wesentliche Erwerbung dargestellt, um die Sammlung auch 

um zeitgenössische Kunst zu erweitern.153 Diese Argumentation belegt die 

Starrsinnigkeit und Unfähigkeit der nazarenischen Künstler, von ihrer 

Überzeugung abzusehen und neben der ihrigen auch andere zeitgenössische 

Tendenzen, wenn nicht zu akzeptieren so zumindest doch wahrzunehmen.154 

Das Städel hatte den berechtigten Anspruch, als Lehranstalt seinen Schülern ein 

möglichst breit gefächertes Anschauungsmaterial und Unterrichtsangebot zu 

                                                 
150 So die bereits erwähnte Ludwigskirche, die Glyptothek und die Residenz. Nach Cornelius 
Weggang aus München nach Berlin entstehen dort zwar noch Entwürfe zu verschiedenen 
monumentalen Projekten; keine davon kommt aber noch zur Ausführung. 
151 VON STEINLE 1910, S. XI. 
152 Johann oder Jan Hus galt in der katholischen Kirche als Ketzer. Die heroisierende Darstellung 
des tschechischen Reformators durch Lessings Bild war für Veit, der auch zum katholischen 
Glauben konvertiert war, natürlich inakzeptabel. 
153 WEIZSÄCKER, S. 33. 
154 „Das, was sie wollten konnten sie nur sein in einseitiger Beharrung, und so, anstatt sich 
auszusöhnen mit den freier gerichteten Grundanschauungen der Zeit, verschärften sie ihren 
künstlerischen Charakter, um ihn zu behaupten. Darüber aber verloren sie den Boden des realen 
Lebens unter den Füßen.“ ebda., S, 34 
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bieten, und konnte auf „Vormachtsansprüche“ seitens einzelner Künstler keine 

Rücksicht nehmen. Wenn Veit sich durch diese Entscheidungen persönlich 

gekränkt sah, diese sogar als ausgemachte Provokationen gegen sich empfand, 

war er als Direktor einer solchen Lehranstalt tatsächlich deplaziert.  

WEIZSÄCKERs Einschätzung der nazarenischen Künstler in Frankfurt bewahrheitet 

sich in folgendem Brief Steinles an Overbeck, der den Rücktritt schildert: 

„Die in der administrativen Gewalt überwuchernde protestantische Natur 
mußte sich durch das katholische Element, das sich durch Veit da gehäuft, 
im Magen beschwert fühlen; das Auswürgen hat sich vorbereitet, und wie 
der Ekel sich schon dabei einstellt, konnte es auch am Ende an der 
Unsauberkeit, die solche Umkehr begleitet, nicht fehlen, und diese fand sich 
in einem großen Gemälde Lessings(...)“155 

Selten zeigt sich die Vehemenz, mit der Steinle den Katholizismus vertrat, 

deutlicher als in seiner Kritik an den Protestanten. Die geschilderte Überreaktion 

wirkt angesichts des Vorfalls nahezu grotesk. Auch will die hier angewandte 

Wortwahl so gar nicht zu Steinles sonst sehr gewählten und würdigen Stil passen.  

Bereits Joseph POPP merkte in seiner Biographie zu Steinle, die in der Reihe 

„Kultur und Katholizismus“ erschien, kritisch an: 

„Es war Steinle nicht gegeben, außer seiner Weltanschauung liegendes 
objektiv zu prüfen und zu würdigen. In seiner Auffassung beflügelte er sich 
eines möglichsten Konservatismus und Dogmatismus, auch wo diese 
keineswegs nötig waren.“156 

Die blinden Anschuldigungen, die Steinle gegen die Administration vorbringt, 

lassen sich schnell entkräften. Wäre es bei den ganzen Auseinandersetzungen 

tatsächlich nur um die Konfession des Direktors gegangen, so muss man sich 

fragen, warum die Administration ihn überhaupt eingestellt hatte. Hierbei dürfte 

es für sie wiederum von Interesse gewesen sein, einen Vertreter einer neuen 

Kunstrichtung für Frankfurt zu gewinnen. Da Overbeck diesen Posten ablehnte, 

ging man auf seine Empfehlung ein, statt sie abzulehnen. Auch in den 

Aufzeichnungen der Mitglieder des Städels finden sich keine abwertenden 

Äußerungen bezüglich Veits Konfession, lediglich seine Lehrtätigkeit wird hart 

kritisiert.157 Vielmehr scheint hier Steinle in einem Umkehrschluss seine 

Ablehnung gegen die Protestanten auch der Administration bezüglich katholischer 

Mitglieder zu unterstellen, die Konfessionsfrage dient innerhalb dieser Diskussion 

als Schutz, um sich nicht das Scheitern eines Freundes eingestehen zu müssen. 
                                                 
155 Brief von Maria Lichtmeß 1843. in: VON STEINLE 1897 I, S. 286. Häufig findet sich in den 
Briefen an Brentano und Overbeck statt eines Datums der kirchliche Feiertag. 
156 POPP, S. 17. 
157 vgl. SUHR 1991, S. 81 und 86. 
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Am 2. Februar 1843 erhielt Veit seine Entlassungsurkunde. Zusammen mit 

Steinle, der aus Solidarität sein Atelier im Städel aufgegeben hatte, bezog er die 

Räumlichkeiten des Deutschordens in Sachsenhausen, die ihm vom 

Deutschordensmeister Maximilian d’Este zur Verfügung gestellt worden waren. 

Nicht nur durch die Kaiserbilder im Frankfurter Römer, auch durch Aufträge von 

den katholischen Familien Bernus, Brentano, Guaita und Schlosser, waren die 

beiden Künstler weiterhin finanziell abgesichert. Trotz der Kritik an Veits 

Lehrfähigkeit fanden sich auch einige Schüler des Städels, die ihm in das 

Deutschordenshaus folgten. Damit gründeten nicht zum ersten Mal zwei 

nazarenische Künstler eine Art Anti-Akademie, die sich gegen die 

vorherrschenden Lehrmethoden wandte: 

„Der akademische Zopf, der Schulzwang war absolut verpönt. Der 
Hauptwerth wurde auf die individuelle Entwicklung des Einzelnen, auf 
mögliche Entfaltung des künstlerischen Genies gelegt.“158 

Dieser sehr zeitintensive Unterricht konnte natürlich nur außerhalb eines 

geregelten Schulablaufs und mit einer geringen Anzahl von Schülern realisiert 

werden. Abgesehen von seiner Arbeit in der Kapelle von Schloß Rheineck, wo er 

mit zwei Gehilfen gearbeitet hatte, fand sich Steinle hier erstmals in der Position 

des Lehrers wieder. In Sachsenhausen wurde auch die nazarenische Tradition des 

Kompositionsvereins neu belebt.  

Im Revolutionsjahr 1848 wurden die Räumlichkeiten von österreichischer 

Artillerie benötigt und die Deutschhausschule löste sich auf; Veit blieb noch 

einige Zeit dort, bevor er einem Ruf nach Mainz folgte. Steinle hingegen nahm 

die Einladung des Städels an, dort wieder ein Atelier zu beziehen, was angesichts 

der obigen Anschuldigungen doch sehr verwundert. Als Künstler war er durch 

einen festen Kreis von Auftraggebern und nicht zuletzt durch die Fresken im 

Kölner Dom soweit etabliert, dass er sicherlich auch andere Atelierräumlichkeiten 

in Frankfurt gefunden und sich hätte leisten können. Aller Wahrscheinlichkeit 

nach war es als fünffacher Familienvater Steinles Bedürfnis nach einem 

geregelten Einkommen, das ihn bei seiner Entscheidung leitete. 

 

 

 

                                                 
158 VON STEINLE 1897 I, S. 51. 
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2.3.2 Die Städelschule 

2.3.2.1 Organisation und Aufbau  
 
Mit dem Austritt Veits aus dem Städelschen Kunstinstitut 1843 wurde gleichzeitig 

auch der Lehrplan neu strukturiert.159 Demnach gliederte sich das Städel in eine 

Elementarklasse und drei weiterführende Klassen. Im Elementarunterricht übten 

die Schüler freies Handzeichnen, Zeichnen nach Ornamenten und Modellieren. 

Diese Klasse wurde, dem Wunsch des Stifters Johann Friedrich Städel 

entsprechend, auch von Handwerkern besucht, weswegen die Anzahl der Schüler 

zeitweise hundertdreißig betrug.160 Der Stundenplan für diese Klasse sah vier 

Stunden für den Zeichenunterricht und ebenso viele für das Zeichnen nach 

Ornamenten vor. Modellieren wurde acht Stunden in der Woche unterrichtet, so 

dass ein Schüler mindestens sechzehn Wochenstunden absolvierte.161 Die 

Aufnahmeprüfung, um in die eigentliche Schule zugelassen zu werden, erfolgte 

durch eine Lehrerkonferenz, der der Anwärter seine in der Elementarklasse 

erbrachten Leistungen vorzulegen hatte. Innerhalb der drei Klassen wurde der 

Schüler ebenfalls durch Konferenzbeschluss in die nächsthöhere Klasse 

versetzt.162  

In der dritten Klasse der eigentlichen Kunstschule standen Zeichnen nach der 

Antike und dem Gipsmodell, Modellierübungen, geometrisches und 

perspektivisches Zeichnen auf dem Plan. In der zweiten Klasse zeichneten die 

Schüler nach dem lebenden Modell, kopierten die alten Meister aus der 

Sammlung des Städel und übten sich weiter im Modellieren. Die ersten Klassen 

unterstanden der speziellen Leitung einzelner Lehrer, die die Schüler nach ihrem 

Berufswunsch wählen konnten. Jakob Becker leitete die Klasse für Malerei, 

Johann Nepomuk Zwerger die Klasse für Bildhauer, Eugen Eduard Schäffer die 

für Kupferstecher und Friedrich Maximilian Hessemer die Architektenklasse. 

Ergänzt wurde der Lehrplan durch Vorlesungen in Kunstgeschichte, Geschichte 

                                                 
159 Auch in den folgenden Jahrzehnten wurde der Lehrplan immer wieder verändert. Für die 
vorliegende Arbeit ist aber nur die Betrachtung des Zeitraums von 1846 –1852 von Relevanz. Auf 
diese sechs Jahre bezieht sich auch folgende Beschreibung der Schulstruktur. Zur Geschichte der 
Städelschule vgl. BEAUCAMP u.a.: Städelschule Frankfurt am Main. Aus der Geschichte einer 
deutschen Kunsthochschule. Frankfurt / Main 1982. 
160 KOLOD, Michael: Städelschule – eine Skizze ihrer Geschichte. in: BEAUCAMP, S. 12. 
161 REISING-POHL, Claudia: Die Anfänge des Städelschen Kunstinstitutes und seiner Schule. in: 
BEAUCAMP, S. 34.  
162 ebda. 
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der Erfindungen, Geschichte der Baukunst, Anatomie, Physik und Chemie. 

Zusätzlich stellte das Institut Gastlehrern Ateliers im Gebäude zur Verfügung, die 

den Schülern zu Besuchen offen standen und sorgte so für weitere künstlerische 

Impulse.163 

Den Schwerpunkt der Kunstsammlung des Institutes, in der die Schüler die alten 

Meister kopierten, die aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich war, bildeten 

Frankfurter Maler und die Niederländer des 17. Jahrhunderts.164 In seiner 

Wanderung durch die Gemälde-Sammlung erwähnt PASSAVANT, der Inspektor der 

Galerie, aber auch italienische Maler, vor allem der venezianischen Schule wie 

Bellini, Giorgione und Tizian.165   

Eine besondere Neuerung im Lehrplan der Akademie war der, schon unter Veit 

eingeführte und nach seinem Weggang beibehaltene, Atelierbetrieb. In einem 

Schreiben der Administration des Städel an Veit heißt es: 

 „Als Lehrer der historischen Malerei sollen Ihre Pflichten nicht einem nach 
Stunden abgemessenen Unterricht bestehen, sondern außer der unmittelbaren 
Leitung des Zeichnens nach dem lebenden Modell, vielmehr darin, daß sie 
junge Leute, welche hierzu geeignet befunden werden, unentgeltlich in ihre 
Werkstatt aufnehmen und daselbst unter ihrer beständigen Aufsicht und 
Anleitung als ihre Schüler arbeiten lassen.“166 

Keine andere Reform innerhalb des Akademiewesens im 19. Jahrhundert lässt 

sich so eindeutig auf die nazarenischen Ideale zurückführen wie das Prinzip des 

Atelierbetriebes. Die mangelnde Betreuung des Einzelnen, war es, die Overbeck 

und Pforr vermissten und sie unter anderem dazu veranlasst hatte, sich gegen die 

Lehrmethoden der Akademie aufzulehnen und diese letztendlich zu verlassen. Die 

mit Overbeck befreundeten Künstler befanden sich in den 1830er Jahren in den 

geeigneten Positionen, um diesen Mißstand im Ausbildungssystem tatsächlich zu 

ändern. So existierten auch in Düsseldorf, zunächst unter Cornelius, später unter 

Schadow, Meisterklassen. Um eine individuelle und intensive Ausbildung in der 

                                                 
163 „Es ist ein alter Brauch, daß im Schulgebäude des Instituts neben den für den Unterricht 
bestimmten Räumen, noch andere Ateliers vorhanden sind, die an selbständig schaffende Künstler 
vergeben oder vermittelt werden. Und bis heute ist es für die älteren Schüler von Vorteil gewesen, 
wenn sie, wie sich das in vielen Fällen von selbst ergab, in diesen Meisterwerkstätten ein- und 
ausgehen und dort anregende Eindrücke auch neben ihren vorgeschriebenen Unterrichtsstunden in 
sich aufnehmen durften.“ WEIZSÄCKER BD. I, S. 53.  
164 LEHMANN, Evelyn: Der Frankfurter Maler Victor Müller 1830 – 1871. Frankfurt / Main 1976, S. 
24. 
165 PASSAVANT, Johann David: Eine Wanderung durch die Gemälde-Sammlung des Städel’schen 
Kunstinstitutes. Frankfurt / Main 1855. S. 6f.  
166zit. in: SUHR, Norbert: Der Nazarener – ein nachgetragener Anfang mit einem Unzeitgemäßen. 
in: SALDEN, Hubert (Hg): Die Städelschule Frankfurt am Main 1917 – 1995. Mainz 1995. S. 26. 
„Damit hatte man zumindest für die letzte Klasse die fortschrittlichste Ausbildungsmethode 
eingeführt; hier liegt der Beginn des Prinzips des Meisterschülers.“ REISING-POHL, S. 30.  
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obersten Klasse zu gewährleisten, wurden nur wenige Absolventen der Klasse der 

ausübenden Eleven als Meisterschüler zugelassen. Diese hatten ihre Ateliers 

ebenfalls in der Akademie, die ihnen diese Räumlichkeiten gegen eine geringe 

Miete zur Verfügung stellten.167 Problematisch an dieser Regelung war, dass die 

individuelle Betreuung, die Umsetzung des nazarenischen Ideals, zu Lasten der 

breiten Schülerschaft ging. Die Neuerungen im Schulwesen kamen nur einer 

geringen Anzahl von Studenten zugute. In den unteren Klassen hingegen änderte 

sich an der akademischen Ausbildung nur wenig: 

„Instead of smashing the eighteenth-century system entirely, they put up 
with most of it, and only introduced innovations where they were personally 
most interested, i.e. in the advanced and post-graduate schools. The lower 
forms, the preliminary classes, were in any case regarded by the 
academicians with indifference or positive dislike. So, where they could not 
get rid of them, entirely, they did not bother to reform them, and everything 
remained virtually as it had been fifty years earlier.“168 

Diese Beobachtung stimmt mit der Schilderung  REISING-POHLs überein, wonach 

in der Elementarklasse Kunstschüler und Handwerker zusammen unterrichtet 

wurden, unter anderem auch deshalb, um einen mittelmäßig begabten 

Kunstschüler wenigstens zu einem guten Handwerker auszubilden.169 Die 

Elementarklasse wurde nicht von denselben Lehrern unterrichtet, die in der 

Kunstschule lehrten,170 und schließlich standen den hundertdreißig Schülern der  

Elementarklasse nur fünfzig in den übrigen Klassen der Kunstschule 

gegenüber.171 

Aber auch im System der Meisterklasse zeigte sich ein Widerspruch zwischen 

Absicht und Wirkung: 

„The Nazarenes dreamt of the spirit of community and brotherhood in the 
medieval workshop; this the masterclasses intended to restore. But what they 
were bound to attain was only a destruction of the last remains of Ancièn 
Regime collective education and the establishment of a purely individualistic 
system; divorce were a new unity had been desired.”172 

                                                 
167 zu Düsseldorf vgl. BOEKELS, Ursula M..: Der Genremaler Ludwig Knaus (1829 – 1910). Das 
Frühwerk. Diss. Bonn 1996, S. 129 – 139. 
168 PEVSNER, S. 228. 
169 REISING-POHL, S. 29. Dass die Sorge um die Zukunft der Absolventen nicht unberechtigt war, 
wird unter 2.3.2.3 diskutiert. 
170 Lediglich Jakob Becker unterrichtete in seinen ersten Jahren am Städel die Elementarklasse. 
171 REISING-POHL, S. 34.  „Es [ist] nicht die Absicht der Administration, die Zahl der mittelmäßigen 
Künstler, welche später keine Beschäftigung finden, zu vermehren, sondern daß sie nur dann ihre 
Unterstützung wird eintreten lassen, wenn eminente Fähigkeiten besseren Aussichten Raum 
geben“ heißt es in einem Schreiben der Administration an Philip Veit bezgl. seiner Aufgaben am 
Institut. zit. in: SUHR 1995, S. 26. Hier zeigt sich, dass den idealistischen Absichten der Nazarener, 
auch wenn sie in führenden Positionen waren, eine Kontrollinstanz in Form der Verwaltung 
entgegenstellte, die natürlich auch ökonomische Interessen verfolgte. 
172 PEVSNER, S. 225. 

 54



Edward Jakob von Steinle (1810 – 1886) 

Selbstbewusstsein und Individualität, die im Atelierbetrieb anerzogen und 

vertiefend ausgebildet wurden, widersprachen letztendlich dem Kollektiv der 

Künstlerwerkstatt des Spätmittelalters und der Frührenaissance, und damit dem 

Ideal, welches die Lukasbrüder in Rom zu leben versuchten und ihre Nachfolger 

durch die Meisterklassen in den Akademiebetrieb zu integrieren suchten. 

Nach Veits Weggang blieb die Direktorenstelle am Städel längere Zeit vakant. 

Wilhelm von Kaulbach und Carl Friedrich Lessing lehnten den Posten ab, da sie 

befürchteten, durch die administrativen Aufgaben am Unterrichten und in ihrer 

künstlerischen Tätigkeit gehindert zu werden. Moritz von Schwind, der als 

schwieriger Charakter galt, wurde die Stelle gar nicht erst angeboten, weswegen 

er unter anderem nach zwei Jahren sein Atelier im Städel enttäuscht aufgab und 

nach München übersiedelte.173 Letztendlich erwies sich die Personalunion von 

Direktorial- und Lehrstelle als impraktikabel, weswegen Steinle 1850 zum 

Professor für Historienmalerei ernannt wurde, ohne die Direktorenstelle zu 

übernehmen. Diese wurde im selben Jahr Johann David Passavant, der seit 1840 

Inspektor der Städelschule war und in der zweiten und dritten Klasse auch 

Unterricht erteilte, übertragen. 

Bis zu Steinles Berufung entschied sich der Schüler mit der Wahl des Lehrers für 

eine Disziplin innerhalb der Kunst: Malerei, Bildhauerei oder Architektur. Ab 

1850 konnten sich die Schüler innerhalb der Malerei noch weiter spezialisieren, 

indem sie zwischen Steinle und Becker als Lehrer wählen konnten. 

 

2.3.2.2 Jakob Becker (1810-1872) als Professor für Genremalerei174 

  
Jakob Becker war während eines Aufenthaltes in Frankfurt 1827 selbst kurzzeitig 

Schüler des Städels; seine eigentliche Ausbildung erhielt er aber ab 1833 an der 

Düsseldorfer Akademie. Dort studierte er Landschaftsmalerei bei Schirmer und 

war später Meisterschüler bei Schadow, wo er schon bald zusammen mit Lessing, 

Johann Peter Hasenclever und Adolph Schroedter jene Art realistischer 

Genremalerei entwickelte, die unter dem Namen Düsseldorfer Malerschule 

                                                 
173 vgl. KOLOD, S. 11. 
174 Zu Jakob Becker gibt es sehr viel weniger Literatur als zu Steinle und die Werke die sich, 
teilweise nur marginal mit Becker beschäftigen, wiederholen die spärlich überlieferten 
Begebenheiten, so dass aus diesen nur eine sehr knappe Charakterisierung des Künstlers 
gezeichnet werden kann. 
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bekannt wurde.175 Dass sich diese Entwicklung unter Schadows Leitung vollzog, 

erscheint geradezu paradox, allerdings wird er in der Forschungsliteratur als 

liberal bewertet; er ließ neben der von ihm favorisierten nazarenischen 

Historienmalerei auch Entwicklungsmöglichkeiten in der Landschafts- und 

Genremalerei zu.176 Mit der Berufung Jakob Beckers ans Städel bildete letztere 

Gattung das Gegengewicht zur nazarenischen Malerei in Frankfurt, vertreten 

durch Veit und später Steinle. 

Becker profitierte durchaus von seiner Ausbildung unter einem nazarenischen 

Künstler; seine Bilder sind handwerklich äußerst präzise gearbeitet; zu vielen 

Arbeiten haben sich Vorstudien und Farbskizzen erhalten, die belegen, wie 

sorgfältig er ein Werk vorbereitete.177  Thematisch fand er seine bevorzugten 

Sujets in der Darstellung des bäuerlichen Lebens, das er zwar realistisch 

wiederzugeben wusste, jedoch nach klassizistischem Vorbild inszenierte und 

dadurch idealisierte.178 Exemplarisch wird dies im Bild Landleute vom Gewitter 

erschreckt (Abb. 11b) von 1841 deutlich, das vom Städel angekauft worden war 

und ausschlaggebend für seine Berufung nach Frankfurt gewesen ist. Die 

Heimatverbundenheit und Bodenständigkeit, die aus seinen Bildern spricht, 

scheint auch ein Wesenszug des Künstlers gewesen zu sein. Becker ist nie nach 

Italien oder Frankreich gereist, Anregungen und Modelle suchte er sich in seiner 

nächsten Umgebung, nach seinem Umzug nach Frankfurt waren dies 

vorzugsweise die Bauern der hessischen  Schwalm.  

Zunächst unterrichtete Becker die Elementarklasse des Städel, doch bereits ein 

Jahr später, 1842, wurde er zum Professor für Genre- und Landschaftsmalerei 

ernannt. Mit der Einrichtung dieses Lehrstuhls zeigte sich die Frankfurter 

Kunstschule ihrer Zeit weit voraus, erst zehn Jahre später folgte die Berliner 

Akademie nach. Düsseldorf, das eigentlich für dieses Fach prädestiniert gewesen 

wäre, bildete sogar erst 1874 offiziell eine solche Klasse.179 Der Lehrstuhl in 

Frankfurt relativierte die Dominanz der nazarenischen Historienmalerei, den 

Schülern konnte ein größeres Lehrangebot offeriert und vermittelt werden. Nach 

Philipp Veits Weggang verschob sich die Gewichtung sogar ins Gegenteil, da die 

                                                 
175 METTERNICH, Wolfgang: Der Maler Jakob Becker. Frankfurt / Main 1985. keine Seitenangaben. 
176 MENDELSSOHN, Gabriele: Der Frankfurter Maler Johann Heinrich Hasselhorst 1825 – 1904. Diss. 
Mainz 1986, S. 19. 
177 METTERNICH, keine Seitenangaben. 
178 MENDELSSOHN, Gabriele: Positionen im Realismus. in: SALDEN, S. 59. 
179 MENDELSSOHN 1995, S. 59. 
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Administration zunächst nicht in der Lage war, einen Nachfolger für Veit zu 

finden; Beckers Meisterklassen waren zu dieser Zeit in der Gattung der Malerei 

folglich die einzigen. Lediglich Moritz von Schwind, der von 1845 bis 1847 ein 

Gastatelier im Städel nutze, bot den Schülern weiteres, romantisch geprägtes 

Anschauungsmaterial. 

Durch Beckers Berufung erhielt die Genremalerei auch in Frankfurt eine größere 

Gewichtung und bei potentiellen Käufern mehr Beachtung. Hierbei erwies sich 

auch das Format der Bilder von Vorteil, sie waren stärker auf die Wohnstuben des 

Bürgertums abgestimmt, als die nazarenische Historienmalerei, die nach dem 

Monumentalen strebte.180 In den 1840er Jahren entwickelte sich das zweite Gebiet 

der Malerei, auf dem Becker neben dem Genre mit Erfolg tätig war, das Porträt. 

Am bekanntesten dürften hierbei seine Bildnisse Otto und Johanna von Bismarcks 

sein, mit denen ihn und seine Familie eine enge Freundschaft verband.181 

Je intensiver sich aber Becker in der Städelschule als Lehrer einbrachte, umso 

weniger Zeit blieb für seine eigene Kunst, deren Produktion in den frühen 1850er 

Jahren zu stagnieren begann. In dieser Zeit fing er an, seine Bilder zu kopieren 

und in anderen Techniken auszuführen, wobei hier auch der ökonomische Faktor 

eine Rolle gespielt haben mag, da das Professorengehalt am Städel nicht allzu 

üppig ausfiel.182 

Beckers Bedeutung wird heute mehr in seiner Eigenschaft als Lehrer denn als 

eigenständiger Künstler gesehen.183 Als seine Schüler sind vor allem die Künstler 

der Kronberger Malerkolonie zu nennen, die nahezu ausnahmslos in Beckers 

Klassen ausgebildet wurden. Auch Frederick Leighton war während seines ersten 

Aufenthaltes am Städel 1846 bis 1848 sein Schüler. In den Erinnerungen der 

Kronberger Maler wird er stets positiv erwähnt, so dass sich mit MENDELSSOHN 

zusammenfassend sagen lässt: 

„Jakob Becker gehörte seinerzeit neben Edward von Steinle zu den 
beliebtesten Lehrern der Kunstschule. Sein Unterricht war von einer 
toleranten, völlig undogmatischen Art. Er versuchte nicht, seine Schüler 
einseitig in seinem Sinn zu beeinflussen, sondern ließ ihnen jede 
Möglichkeit einer freien Entfaltung.“184 

                                                 
180 METTERNICH, keine Seitenangaben. 
181 vgl. Frankfurter Zeitung Stadt-Blatt vom 07.12.1941. 
182 METTERNICH, keine Seitenangaben. 
183 „Die primäre Bedeutung lag aber im Bereich seiner [Beckers] Lehrtätigkeit am Städelschen 
Kunstinstitut, die er von 1841 bis zu seinem Tod 1872 ununterbrochen ausführte.“ MENDELSSOHN 
1986, S. 27. 
184ebda. 
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Becker sollte insgesamt mehr als dreißig Jahre seine Position am Städel 

innehaben, allein schon diese Zeitspanne macht deutlich, wie stark er das 

Kunstleben in Frankfurt in dieser Zeit geprägt hat. Dies äußerte sich auch in der 

stetig wachsenden Anzahl von Absolventen aus seiner Klasse. Vom 

Sommerhalbjahr 1850 bis zum Sommerhalbjahr 1852 studierten bei Becker und 

Steinle zusammen neun Atelierschüler, im anschließenden Wintersemester elf. In 

den folgenden Jahren sollte sich die Zahl seiner Meisterschüler gegenüber der von 

Steinle nahezu verdoppeln,185 was sicherlich auch daran lag, dass sich das 

Genrebild gegenüber der Historienmalerei einer immer größer werdender 

Beliebtheit erfreute. 

Die Rivalität zu Steinle, die in der Literatur betont wird und die für eine weitere 

Umstrukturierung des Lehrplans, der Auflösung des Drei-Klassensystems im Jahr 

1853, verantwortlich gemacht wird,186 scheint aber nur bezüglich der 

künstlerischen Ansichten bestanden zu haben. HOFFMANN berichtet in seinen 

Erinnerungen von einer typischen Frankfurter Abendgesellschaft, die regelmäßig 

zusammengekommen ist, in der beide Künstler mit ihren Ehefrauen verkehrt 

haben, was bei einer starken persönlichen Abneigung sicherlich nicht der Fall 

gewesen wäre.187 Allein die lange Zeit, die sie zusammen am Städel unterrichtet 

haben, insgesamt zwanzig Jahre, legt es nahe, dass sie sich zu  arrangieren 

wussten.  

 

2.3.2.3 Edward von Steinle als Professor für Historienmalerei188 

 

Alphons Maria VON STEINLE bezeichnet die Ernennung zum Professor im Januar 

1850 rückblickend als „Wendepunkt“ im Leben seines Vaters, weil er durch die 

feste Anstellung stärker als bisher an Frankfurt gebunden war und es bis zu 

seinem Tod 1886 auch blieb.189 In seine Heimatstadt Wien sollte Steinle, von 

einigen Besuchen abgesehen, nicht mehr zurückkehren.  

                                                 
185 REISING-POHL, S. 30. 
186 MENDELSSOHN 1986, S. 29. 
187 HOFFMANN, Heinrich: Lebenserinnerungen. Nachdruck Frankfurt / Main 1985, S. 130. 
188 Ähnlich wie bei Kapitel 2.3.2 soll hier vornehmlich der für die vorliegende Arbeit relevante 
Zeitraum von 1850-52 vorgestellt werden. Darüber hinaus wird man anhand von Einzelheiten 
feststellen können, dass Steinle auch ältere Gewohnheiten in seiner neuen Anstellung übernahm. 
Zusammen mit den Schilderungen bei VON STEINLE 1897 I kann man deshalb davon ausgehen, dass 
Steinle seine Lehrmethoden über all die Jahre kaum verändert hat. 
189 VON STEINLE 1897 I, S. 60. 
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Ein Brief an August Reichensperger zeigt, dass Steinle sich mittlerweile nicht nur 

in Frankfurt eingelebt hatte, sondern, dass ihm die Ernennung Sicherheit und 

damit einhergehend auch eine gewisse Gelassenheit hinsichtlich seiner Zukunft 

gab. Darin heißt es, dass sich die Wiener Akademie mit ähnlichen Reformplänen 

befasste wie die in Frankfurt. Auch hier sollten Künstlerateliers mit besoldeten 

Professoren gegründet werden, und sein Name sei in diesem Zusammenhang auch 

erwähnt worden. Er gab sich aber ruhig und überlegt in die abwartende Haltung: 

„Du kannst dir denken, daß auch ich nun das bekannte Professorenmanöver 
werde spielen lassen! Ich will die Wiener Sache, von der ich das Nähere ja 
auch nicht weiß, ohne weiteres an mich kommen lassen.“190 

Noch wenige Jahre zuvor hätte Steinle die Aussicht, nach Wien zurückkehren zu 

können, emotional stark bewegt. Als Inhaber einer Professorenstelle und durch die 

Erfahrung von manch fehlgeschlagenen Projekten betrachtete er solche 

Möglichkeiten abwägend und nüchterner. Nur einmal ist in den Briefen Steinles 

von den Reformplänen in Wien noch die Rede. 1852 schrieb der Künstler 

wiederum an seinen Freund Reichensperger, dass sich die Wiener Akademie um 

Franz Kugler aus Berlin bemüht habe, und dass damit seines Erachtens „Hopfen 

und Malz verloren ist“.191 Franz Kugler hatte sich in den Augen der Wiener 

Akademie durch sein 1846 erschienenes Werk Über die Anstalten und 

Einrichtungen zur Förderung der bildenden Künste offenbar als Schulreformator 

empfohlen, eine Ansicht, die Steinle ganz entschieden nicht teilte. 

Wie bereits erwähnt, wurde bei der Wiedereinrichtung der Professur der Klasse 

für Historienmalerei auf eine Personalunion mit der Direktorenstelle verzichtet. 

Steinle konnte sich ganz der Lehrtätigkeit und seinen Schülern widmen, ohne mit 

administrativen Aufgaben behelligt zu werden. 

„In der unter Steinle wieder begründeten historischen Klasse am Städelschen 
Institute entwickelte sich eine reiche künstlerische Thätigkeit. Nicht nur, daß 
Steinles eigene Production von jetzt ab in Bezug auf Zahl und Vielseitigkeit 
der Gegenstände sich ganz hervorragend entfaltete, auch die Lehrthätigkeit 
war eine überaus fruchtbare.“192 

Was Steinles quantitative Produktion betrifft, ist tatsächlich zu beobachten, dass 

er trotz seiner arbeitsintensiven Anstellung und im Gegensatz zu Jakob Becker, 

noch die Zeit fand, andere Projekte zu verfolgen und diese auch umzusetzen.193 

                                                 
190 Brief vom 28. Februar 1850. in: ebda., S. 61. 
191 Brief vom 16. November 1852. in: VON STEINLE 1897 II, S. 307. 
192 VON STEINLE 1897 I, S. 61. 
193 vgl. 2.3.3. 
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Die von der Forschungsliteratur betonte Rivalität zwischen Steinle und Becker194 

wird bei VON STEINLE zu einer unterschiedlichen Lehrauffassung herabgestuft, die 

für die Schüler durchaus von positiver Wirkung sein konnte: 

„[Der Unterricht durch unterschiedliche Lehrer, (und VON STEINLE meint hier 
auch die unterschiedlichen Unterrichtsgattungen wie Architektur und 
Bildhauerei)] ermöglichte auch dem Einzelnen eine gewisse Vielseitigkeit, 
neben dem Vortheile, von jedem der Meister zu lernen, von jedem derselben 
bei gutem Willen das Beste anzunehmen.“195  

Gleich in der ersten Klasse, die Steinle 1850 unterrichtete, fanden sich die 

Schüler, die sich später als erfolgreiche Künstler oder Lehrer etablieren sollten, so 

Frederick Leighton, der spätere Präsident der Royal Academy of Arts, Enrico 

Gamba, später Professor an der Akademie in Turin, und Leopold Bode, der 

Steinle künstlerisch am nächsten stand und als sein Gehilfe unter anderem mit ihm 

an den Fresken für das Wallraf-Richartz-Museum arbeiten sollte. 

Den Schilderungen nach zu urteilen, war Steinle ein toleranter Lehrer, der die 

Individualität seiner Schüler förderte, es sogar ungern sah, wenn sie ihm zu sehr 

ohne eigene Impulse nacheiferten.196 Andererseits und im Gegensatz zu Jakob 

Becker, dessen Schüler nach der Natur zeichneten, ließ Steinle auch seine 

Atelierschüler die alten Meister kopieren, so wie sie es bereits in der zweiten 

Klasse getan hatten. Bevorzugte Künstler waren Michelangelo, Dürer und Fra 

Angelico, jener Maler, den er durch seinen ersten Lehrer Kuppelwieser kennen 

gelernt und der nach eigenen Angaben sein Interesse an der altitalienischen Kunst 

geweckt hatte.197 Des Weiteren ließ Steinle nach Zeichnungen niederländischer 

Meister arbeiten, von denen das Städel eine Sammlung besaß. Dabei verwies er 

immer wieder auf die „Bedeutung der Kontur“198 für die Zeichnung.  

„Die prägnante Art Steinles, mit dem Contur in scharfer Zeichnung dem 
künstlerischen Gedanken in vollendeter Form Ausdruck zu geben, ist allen 
Schülern des Städelschen Institutes eigen geworden und mit geringen 
Ausnahmen geblieben; und viele der noch Lebenden, welche in anderer [...] 
Klasse ihre Schülerschaft durchgemacht haben, nennen sich mit Freude 
dennoch gerne Steinles Schüler, weil sie von ihm gelernt haben, daß die 
Handschrift des Künstlers die Zeichnung ist.“199 

Die Quintessenz nazarenischen Kunstschaffens, die Autonomie der hart 

konturierten Zeichnung, war somit wichtiger Bestandteil von Steinles Lehrplan. 

                                                 
194 vgl. Anm. 170, auch REISING–POHL, S. 36. 
195 VON STEINLE 1897 I, S. 61. 
196 „Nichts war ihm als Lehrer mehr verhaßt als geistloses Nachahmen seiner Eigenart. Er wußte, 
daß solche Nachahmungen immer Verschlechterung bedeuten.“ KREITMAIER, S. 11. 
197 vgl. 2.1. 
198 POPP, S. 58. 
199 VON STEINLE 1897 I, S. 62. Hervorhebung durch die Verfasserin. 
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Mit der Einrichtung eines Kompositionsvereins, deren Mitglieder sich nicht nur 

aus Steinle-Schülern zusammensetzten, wurde eine weitere nazarenische Tradition 

wieder belebt.200 Dass Steinle jedoch mit diesem Unterricht nahezu alle Schüler 

des Städel beeinflusst haben soll, ist indessen als Wunschdenken seitens VON 

STEINLE zu verstehen. Das bestätigen auch die Erinnerungen von Philipp FRANCK, 

Schüler des Städels in den 1870er Jahren, einer Zeit, in der Steinle offenbar nicht 

so viel versprechende Kunstaspiranten unterrichtete. „Talentlos wie ein Steinle-

Schüler“ war FRANCKs Aussage zufolge ein geflügelter Ausdruck unter den 

maliziöseren Mitschülern aus Hasselhorsts Meisterklasse.201 

Steinle versuchte als Lehrer weitgehend auf das Arbeiten mit weiblichen 

Modellen zu verzichten, was für ein allumfassendes Studium der Malerei 

sicherlich nicht unproblematisch war, bestand dafür aber umso stärker auf einem 

gründlichen Studieren der menschlichen Anatomie.202 

Um den Zusammenhalt in der Klasse stärker zu fördern und seine Schüler besser 

kennen zu lernen, gab Steinle des Öfteren kleine Abendgesellschaften bei sich zu  

Hause und engagierte sich auch bei anderen Gelegenheiten für sie.203  

HOFF berichtet von einem aus Breslau stammenden Maler namens Bräuer, der sich 

aufgrund Platzmangels im Städel ein eigenes Atelier außerhalb des Instituts 

angemietet hatte. Dort besuchte ihn Steinle regelmäßig, nahm ihn in den 

Komponierverein auf und behandelte ihn quasi als externen Meisterschüler. 

Wenig später gelang es Steinle, Bräuer ans Städel zu holen; „so einen Schüler 

wollte sich der Meister nicht entgehen lassen.“204  

Eine weitere Schilderung HOFFs zeigt, dass sich auch andere Künstler den 

außerordentlichen Talenten in Steinles erster Klasse bewusst waren. Moritz von 

Schwind stand nach seinem Weggang aus Frankfurt noch in Kontakt mit Steinle 

und bei Aufenthalten in Frankfurt besuchte er nicht nur Steinle, sondern auch 

dessen Meisterschüler, die sich jeweils zu zweit ein Atelier teilten.205 Auffällig ist 

                                                 
200 „Steinle hatte einen Komponierverein ins Leben gerufen, an welchem sich außer ihm seine 
Schüler Leighton, Bucher, Gamba, Hasselhorst, Winterwerb, Bode und Bräuer beteiligten.“ HOFF, 
Johann Friedrich: Frankfurter Künstler. Erinnerungen eines Achtzigjährigen. Frankfurt / Main 
1914. S. 77.  
201 FRANCK, Philipp: Vom Taunus zum Wannsee.  Hamburg 1910, S. 26. 
202 KREITMAIER, S. 11. 
203 Laut POPP handelte es sich bei diesen Abendgesellschaften seitens Steinle eher um eine 
gezwungene Veranstaltung, die er für seine Pflicht als Lehrer hielt. „Es kam aber kein eigentlicher 
Zug [in die Abendgesellschaften] hinein, da Steinle selbst nur in ganz vertrauten Kreisen auftaute.“  
POPP, S.58.  
204 HOFF, S. 75. 
205 ebda., S. 76f. 
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jedoch, dass von seinen Schülern immer wieder dieselben Namen genannt 

werden;206  den Wenigsten unter ihnen gelang es, sich zu etablieren. Dieses 

Schicksal teilten sie durchaus mit ihren Kommilitonen aus anderen Klassen und 

anderen Kunstschulen; es ist deshalb generell als ausbildungsspezifisches Problem 

zu werten und nicht als lehrerbezogenes. Ein akademischer Abschluss war kein 

Garant für eine erfolgreiche Zukunft; dies verdeutlicht, dass das Bestreben der 

Städel-Administration, „die Zahl der mittelmäßigen Künstler, welche später keine 

Beschäftigung finden, nicht zu vermehren“,207 sich nicht realisieren ließ. Dieser 

Umstand war aber ein Problem der Akademieführung, das unter anderem auch 

darin lag, dass Reformen und Neuerungen zu langsam stattfanden, als dass sie auf 

aktuelle Tendenzen und Entwicklungen in der Kunst und dem erstarkenden 

Kunstmarkt hätte reagieren können. Steinles Eigenschaften als Lehrer und das 

Auftreten seinen Schülern gegenüber blieben davon unberührt: 

„Das Wort Schüler war für ihn gleichbedeutend mit Freund, und die Liebe 
und Verehrung, die ihm seine zahlreichen Schüler zeitlebens 
entgegenbrachten, hat er reichlich verdient.“208 

Mögen die Schilderungen von Steinles Biographen bezüglich seiner Lehrtätigkeit 

auch geschönt und idealisiert klingen: es ist sehr wahrscheinlich und, im Fall von 

Frederic Leighton auch nahvollziehbar, dass Steinle aufgrund seiner eigenen 

Erfahrungen mit Kuppelwieser und Overbeck ein engagierter und teilnahmsvoller 

Lehrer gewesen ist. Während seiner Zeit in Rom und später im konstanten 

Briefwechsel mit Overbeck hat er selber erfahren, wie bestärkend eine enge 

Lehrer-Schüler-Beziehung sein kann.209 Auch dieser Aspekt war tief in der 

nazarenischen Kunstauffassung verankert:  

„Die persönliche Beziehung zwischen dem angehenden Künstler und seinem 
Meister sollte die ganzheitliche Bildung, d.h. die menschliche und die 
künstlerische Erziehung garantieren.“210 

Bei den Nazarenern war die ganzheitliche Bildung durch ihr Zusammenleben in 

San Isidoro garantiert; Steinle versuchte, diesem Aspekt durch seine 

Abendgesellschaften und den Kompositionsverein gerecht zu werden, er fühlte 

                                                 
206 vgl. u.a. WURZBACH-TANNENBERG, Constant Ritter von: Ein Madonnenmaler unserer Zeit. 
<Eduard von Steinle>. Wien 1876. S. 23, WEIZSÄCKER I, S. 59, VON STEINLE 1897 I, S. 62 und HOFF, 
S. 77. 
207 Berufungsschreiben der Städeladministration an Philipp Veit vom 23. September 1829. in: SUHR 
1995, S. 26. Hervorhebung durch die Verfasserin. 
208 KREITMAIER, S. 11. 
209 Noch 1865 schrieb Steinle an Overbeck: „In früher Jugend hatte ich das Glück, mich an Deiner 
Seite durch Dein Beispiel erbauen und stärken zu können.“ in: VON STEINLE 1897 I, S. 333. 
210 JANSEN, S. 125. 

 62



Edward Jakob von Steinle (1810 – 1886) 

sich auch außerhalb der Akademie für seine Schüler zuständig. Zudem war Steinle 

sicherlich in den ersten Jahren am Städel besonders motiviert, die nazarenischen 

Ideale, die ihm in so positiver Erinnerung waren, an seine Schüler weiterzugeben. 

Abschließend ist noch anzumerken, dass Steinles Lehrtätigkeit in den 

Biographien, im Gegensatz zu den kurzen Abhandlungen zu Jakob Becker, nicht 

über seine Tätigkeit als Künstler gestellt werden. Dies mag auch an den 

unterschiedlichen Zeitpunkten liegen, zu denen die Werke über die beiden Maler 

erschienen sind. Während Steinle im frühen 20. Jahrhundert noch als prominenter 

Vertreter der Nazarener und damit eigenständiger Künstler galt, erschienen die 

Publikationen zu Becker in den 1980er Jahren, um einen vergessenen Künstler mit 

starkem regionalen Bezug und Einfluss zu würdigen. Der Ansatz, Beckers 

Lehrtätigkeit stärker in den Vordergrund zu stellen, geht aus der Feststellung 

hervor, dass seine künstlerische Schaffenskraft im weiteren Verlauf seiner 

Professur nachgelassen habe. Die heutige Forschungsliteratur sieht seinen 

Verdienst deshalb in erster Linie darin, nahezu alle Künstler der späteren 

Kronberger Malerkolonie ausgebildet und gefördert zu haben. Das Wenige zu 

Jakob Becker bezieht sich fast ausschließlich auf seine Lehrtätigkeit, während 

sich in der vergleichsweise großen Fülle biographischen Materials zu Steinle nur 

wenige Details zum Unterricht am Städel finden.211 

 

 

 

2.3.3  Steinles Oeuvre nach 1850 

 

Durch die Fresken im Kölner Dom war Steinle überregional bekannt geworden. 

Wie sehr der Engelszyklus trotz aller kontroversen Diskussionen im Vorfeld, 

geschätzt wurde, bewies die Fülle an Aufträgen, die in den nächsten zwanzig 

Jahren an Steinle herangetragen wurden. Bis zu seinem Tod im Jahr 1886 sollte er 

immer wieder mit Aufgaben in der Monumentalmalerei beschäftigt sein. Wenn 

öffentliche Aufträge schon als eine Form der Wertschätzung interpretiert werden 

können, so wurde Steinle in den Folgejahren offizielle Anerkennung auch durch 

verschiedenste internationale Auszeichnungen zuteil.  

                                                 
211 Die unterschiedliche Gewichtung innerhalb der Quellen und der Sekundärliteratur spiegelt sich 
in der vorliegenden Arbeit in der nahezu gleich langen Charakterisierung der beiden Künstler in 
ihrer Eigenschaft als Lehrer des Städels. 
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In der Zeit von 1850 bis 1854 entstanden als Hauptwerke vier große 

Altargemälde, unter anderem ein Votivbild (Abb. 8) für die Frankfurter 

Leonhardkirche, wo es sich noch heute befindet, und ein Altarbild für eine 

protestantische Kirche in Riga. 

Im Mai 1853 reiste Steinle nach Paris zu seinem langjährigen Freund Alexander 

Hübner, wo er mehrere Monate bleiben sollte. Steinle besuchte während dieser 

Zeit, für einen Künstler obligatorisch, häufig den Louvre. In seinen Berichten 

darüber äußerte er sich erstmals positiv über die Maler der venezianischen Schule. 

In der Bewertung Raffaels folgte er der Kategorisierung von Overbeck in dessen 

Aufsatz Drei Wege der Kunst.212 

Möglicherweise kam schon während dieses Aufenthaltes bei den Freunden die 

Idee auf, Steinle könnte sich mit Exponaten an der Pariser Weltausstellung im 

Jahr 1855 beteiligen. Hübner erklärte sich bereit, aus seiner großen Sammlung 

von Werken des Künstlers das Bild Eva nach dem Sündenfall als Leihgabe für die 

Dauer der Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Außerdem überredete er Steinle, 

eine große Zeichnung zu Shakespeares Kaufmann von Venedig auszustellen. Über 

den großen Erfolg, der beiden Werken beschieden war, berichtete Alexander 

Hübner dem Freund: 

„Wärest Du mit mehreren Deiner Bilder aufgetreten, so wäre Dir 
wahrscheinlich, um nicht zu sagen gewiß, die ganz große Medaille zutheil 
geworden. Die Jury entschied für die zweite Medaille (...) Der Kaiser aber 
befand nachträglich, daß die Dir von der Jury zugetheilte Auszeichnung 
nicht hinreichend ist, und verlieh Dir als seine eigene Anerkennung die 
Ehrenlegion. Du bist der einzige österreichische Künstler der decorirt 
wurde.“213 

Diese beiden Auszeichnungen hatten zur Folge, daß man auch in Wien, wo er 

zuvor nur Ablehnung erfahren hatte, auf Steinle aufmerksam wurde. War noch im 

selben Jahr der Pariser Weltausstellung Steinles Gemälde Der gute Hirte (Abb. 5) 

in Wien als zu teuer zurückgewiesen worden, wurde 1856 ein anderes Werk 

Steinles, Maria Fontana, für die kaiserlich-königliche Gemäldesammlung im 

Belvedere angekauft.214 

1855 reiste Overbeck nach langer Zeit wieder nach Deutschland, nach Köln, wo er 

für den Dom ein Altarbild geschaffen hatte. Sowohl auf der Hin- als auch auf der 

                                                 
212 „Raphaels sieben Bilder in der Tribüne erscheinen bescheiden. (...) aber bei näherer 
Betrachtung ist in allen diesen Bildern der höchste Sinn für Schönheit fast hinreißend.“ 
Aufzeichnung Steinles. in: VON STEINLE 1897 I, S. 70. Hervorhebung durch die Verfasserin. 
213 Brief Hübners an Steinle vom 17. November 1855. in: VON STEINLE 1897 I, S. 74. 
214 ebda. 
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Rückreise machte er Station bei Steinle in Frankfurt.215 In der Zwischenzeit lebte 

der spärlicher gewordene Briefwechsel der beiden Künstler wieder auf, was 

sicherlich auch an den kürzeren Postwegen innerhalb des deutschsprachigen 

Raumes lag.  Durch Overbeck kam es zu einem Wiedersehen mit Philipp Veit in 

Mainz, wo sie laut Steinle „einen prächtigen Abend“216 verbrachten.  Nach 

Overbecks Abreise nach Rom und dem dadurch erlittenen Verlust des engen 

Freundes fühlte sich Steinle einmal mehr einsam und unverstanden in einer 

mehrheitlich protestantischen Umgebung. Im selben Brief  an Overbeck, in dem 

er diesen Zustand bemängelt hat, ist aber auch die Rede davon, dass sich ein 

protestantischer Verleger gefunden habe, der das von Steinle illustrierte Officium 

der unbefleckten Empfängnis herausgeben wolle.217 Es ist symptomatisch für 

Steinle, dass er aus dem Umstand des konfessionellen Unterschieds heraus 

Schwierigkeiten befürchtet hat, anstatt die liberale Einstellung des Verlegers zu 

begrüßen. 

Im Jahr 1856 begannen die Verhandlungen über die Ausmalungen des 

Treppenhauses für den Neubau der Wallraf’schen Sammlung in Köln. Für die 

Besprechung eines geeigneten Themas reiste Johann Heinrich Richartz, der 

Geldgeber des Projekts, eigens aus Köln nach Frankfurt. Steinle konnte den 

Auftraggeber schnell von seiner Idee, die spezifische Kunstgeschichte der Stadt 

Köln darzustellen, überzeugen. Obwohl Steinle seine Vorstellungen innerhalb 

kürzester Zeit mit ausführlichen Entwürfen konkretisierte, gerieten die 

weiterführenden Maßnahmen zunächst ins Stocken.  

„Die unerquicklich gewordenen Verhandlungen in Köln zogen sich den 
ganzen Winter durch hin und brachten wegen der vielen unberufenen 
Einflüsse, die sich hineinmischten, vielerlei Bitterkeit mit sich.“218 

Die „unberufenen Einflüsse“ waren Kritiker, die sich in Zeitungen zu Wort 

meldeten, teilweise dieselben Personen, die sich schon bei den Domfresken gegen 

Steinle als ausführenden Künstler ausgesprochen hatten. Wieder war es August 

Reichensperger, der durch seine Kontakte zum Kölner Großbürgertum Steinle von 

großer Hilfe war und ihm auch im Briefwechsel Zuspruch bot. Allerdings 

                                                 
215 ebda., S. 305. 
216 Tagebuchaufzeichnung Steinles. in: ebda., S. 308. 
217 Brief an Overbeck vom 7. November 1855. in: ebda., S. 310f. 
218 VON STEINLE 1897 I, S. 77. 
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behinderte nicht nur die aufkommende Opposition das Projekt; das eigentliche 

Bauvorhaben verzögerte sich ein ums andere Mal.219 

Während das Kölner Projekt zunächst stagnierte, bot sich Steinle in Münster eine 

Aufgabe, die ihn in mehrfacher Hinsicht entschädigte. Der Brief des Münsteraner 

Freiherrn von Druffel, der ihn bat, die Ausmalung der Ägidii-Kirche zu 

übernehmen, musste Steinle aus der Seele sprechen: 

„Nun aber bin ich mit dem Herrn Pastor Kappen der Meinung, daß die 
christliche Kunst nicht etwas Überflüssiges und Gleichgiltiges, sondern im 
Leben der christlichen Völker etwas durchaus Wesentliches ist und daß 
deshalb, wenn eine Zeit das Glück hat, Maler zu besitzen, in denen sich das 
Christenthum verkörpert, für die Zeitgenossen solcher Künstler auch damit 
die moralische Verpflichtung gegeben ist, denselben ein Feld zu eröffnen, 
wo überhaupt die christliche Kunst sich zu entfalten im stande ist.“220 

Steinle bot sich damit in Münster eine Möglichkeit, die die Begründer des 

Lukasbundes trotz aller Bemühungen nicht erhalten hatten. Zugleich zeigte sich, 

dass ihre Ideen von einer Wiederbelebung der christlichen Kunst auch von 

Außenstehenden aufgegriffen wurden, wenn auch mehrheitlich in einem 

katholischen Umfeld. Der weitere Verlauf des Briefes bezeugt die Bedeutung, die 

Steinle als Künstler in der Mitte des 19. Jahrhunderts beigemessen worden ist. Da 

es sich bei der Ägidii-Kirche um eine äußerst einfache und schmucklose 

Architektur handele, würde sie durch ein Kunstwerk von Steinles Hand eine 

erhebliche Aufwertung erfahren.221 Steinle zeigte sich von Druffels Vorschlag so 

begeistert, dass er sich nicht nur bereit erklärte,  ein Altarbild zu entwerfen, 

sondern dem Pfarrer vorschlug, für die gesamte Kirche ein Bild- und 

Dekorationsprogramm zu entwickeln. Hinsichtlich seiner Kölner Verpflichtung 

wies er jedoch daraufhin, dass er das Werk nicht selber würde ausführen und auch 

nur sporadisch beaufsichtigen können. Lediglich ein Altarbild mit der heiligen 

Liturgie wollte er zur Ausstattung beisteuern.222 Seitens der Verantwortlichen der 

Kirchengemeinde wurde der Vorschlag enthusiastisch aufgenommen. Steinle fand 

sich in der für einen Künstler äußerst glücklichen Lage wieder, eine Kirche nach 

seinen Vorstellungen auszuschmücken. Die Ägidii-Kirche wurde damit der 

einzige Sakralbau mit einer ganzheitlich nazarenisch geprägten Ausstattung. Die 

Entwürfe dazu entstanden in den Wintermonaten der Jahre 1857/58.  

                                                 
219 vgl. BUDDE, Rainer (Hrsg.): Wallraf-Richartz-Museum. Museen der Welt. München 1993. S. 8. 
220 Brief des Freiherrn von Druffel an Steinle vom 27. Mai 1857. in: VON STEINLE 1897 I, S. 82. 
221 ebda. 
222 ebda., S. 84f. 
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„Alles, was davon gut ist, gehört nicht mein, sondern ist von Gott (...) Ja, ich 
mußte wohl Gott danken, daß es mir verstattet wurde, meine Hände zu 
solchem Werke erheben zu dürfen.“223 

In der Beurteilung des eigenen Werkes klingt zum einen die Ehrerbietung an, mit 

der ein sein Schaffen in den Dienst Gottes gestellt hat, zum anderen aber auch 

Steinles Sendungsbewusstsein und sein Stolz, für diese Aufgabe auserkoren zu 

sein. 

Aufgrund der Erfahrungen mit den Kölner Projekten untersagte Steinle dem 

Münsteraner Pfarrer, die Entwürfe auszustellen oder anderweitig zu publizieren. 

Eine öffentliche und womöglich kontroverse Diskussion wollte er diesmal 

umgehen.224 Von Steinles Schülern wurden Julius Welsch und Dominik Mosler 

dazu bestimmt, die Fresken ausführen. Für ein zweites Altarbild war Joseph 

Anton Settegast, der ebenfalls in den 1820er Jahren in Rom geweilt und im Kreis 

von Overbeck verkehrt hatte, vorgesehen. 

Im Dezember 1858 erhielt Steinle eine weitere öffentliche Auszeichnung, die ihn 

als Künstler und als Katholik in größtmöglichem Maß bestätigte. Papst Pius IX. 

verlieh ihm für die Illustrationen zum Officium der Unbefleckten Empfängnis eine 

goldene Medaille. Für die Ausstellung mehrerer Kartons in Belgien, unter 

anderem für Rheineck, den Kölner Dom und für Münster,225 wurde Steinle 

ebenfalls mit einer goldenen Medaille und dem Leopoldsorden ausgezeichnet. 

Am 21. November 1859 erfolgte die Einweihung des von Steinle mitgestalteten 

Marienaltars in der Ägidii-Kirche. Für die Ausführung der Wandmalereien in 

Ägidien ordnete Steinle eine Öl-Wachsmalerei an, weil er glaubte, damit den 

mittelalterlichen Fresken nördlich der Alpen zu entsprechen. Wie sich in den 

folgenden Jahrzehnten herausstellte, erwies sich diese Arbeitsweise aufgrund der 

mangelnden Feuchtigkeitsableitung im Mauerwerk jedoch als ungeeignet.226  

Dieser großen Aufgabe schlossen sich kleinere Aufträge für Kirchen in Westfalen 

an, wobei Steinle hier auch kunsthandwerkliche Entwürfe lieferte, unter anderem 

für Fenster und Chorbehänge. 

1861 konnte schließlich mit der Freskierung des Treppenhauses im Wallraf-

Richartz-Museums begonnen werden. Wie schon beim Domprojekt arbeitete 

                                                 
223 Brief an Pfarrer Kappen, Januar 1858. in: ebda, S. 85. 
224 Brief an Pfarrer Kappen , Januar 1858.zit. in VON STEINLE 1897 I, S. 86. 
225 In Belgien scheint Steinle keine Kritik befürchtet zu haben. Jedenfalls keine, die ein Hindernis 
für die Realisation des Projektes dargestellt hätte. 
226 vgl. QUEDNAU, Ursula: Zur spätnazarenischen Ausmalung der Aegidii-Pfarrkirche in Münster. 
in: Deutsche Kunst und Denkmalpflege. Bd. 44,1  / 1986. S. 58.  
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Steinle mit seinem Schüler Leopold Bode nur in den Sommermonaten der Jahre 

1861 bis 1864 an den eigentlichen Fresken.  Bezüglich der Maltechnik hat Steinle 

Austausch und Hilfe bei Overbeck gesucht, was zwischen zwei befreundeten 

Künstlern eigentlich selbstverständlich anmutet. Tatsächlich finden sich ansonsten 

in diesem Briefwechsel erstaunlich wenig künstlerisch relevante Themen. 

Vielmehr entsteht der Eindruck, das Briefeschreiben habe in erster Linie Steinles 

religiöser Erbauung gedient. In diesem Brief an Overbeck wird deutlich, dass 

Steinle in stilistischer Hinsicht an den nazarenischen Ausdrucksmitteln 

festgehalten hatte, zumal die folgenden besonders für die Wandmalerei geeignet 

waren: 

„(...) ich denke mir (...), daß streng gezeichnete, bestimmte Umrisse über 
einer einfachen und leichten Modellierung stehen, und die Massen mehr 
durch Localfarbe sich trennen als durch Licht- und Schattenmassen.“227 

1863 wurde Steinle eine für ihn persönlich wichtige Auszeichnung zuteil. In 

diesem Jahr stand der Deutsche Fürstentag in Frankfurt unter der Leitung des 

österreichischen Kaisers Franz Joseph I., der Steinle mit einem Besuch in seinem 

Atelier die Ehre erwies. Unmittelbar nach seiner Aufwartung übersandte der 

Kaiser dem Künstler seinen Orden.228 

In den 1860er Jahren entstanden mehrere Bilder für den Grafen Schack, den 

Steinle bei der Familie Schlosser auf Stift Neuburg kennengelernt hatte und der 

drei große Ölbilder für seine Sammlung beim Künstler bestellte. Hierbei handelte 

es sich um eine Fassung des Violinspielers, ein Gemälde Steinles, das sich im 

Besitz des Großherzogs von Weimar befand, einer Fassung des Türmers, ebenfalls 

im Besitz des Großherzogs und die Lorelei. Interessant ist hierbei der Passus eines 

Auftragsschreibens des Grafen, aus dem hervorgeht, dass er Steinle genausoviel 

für ein Bild bezahlte wie Moritz von Schwind, er also in materieller Hinsicht 

dieselbe Wertschätzung erfuhr wie der Münchener Künstler.229 

Trotz der beträchtlichen Auftragslage war Steinle weiterhin unzufrieden mit der 

Situation für die Kunst in Deutschland: 

„Von der Kunst in Deutschland überhaupt lasse mich schweigen; ich habe 
im Jahre 1866, während jene furchtbare Schlachten geschlagen wurden, 
unter unsäglichen Leiden die Chormalereien in der Votivkirche zu Aachen 

                                                 
227 Brief an Overbeck vom 26. Juli 1857. zit. in: VON STEINLE 1897 I ., S. 324. 
228 vgl.  ebda., S. 103.  
229 „(...) so erlaube ich mir die Frage, ob Sie geneigt sein möchten, es [das Gemälde „Der Türmer“] 
mir für 60 Louisd’or zu überlassen. Es ist dies der Preis, für welchen ich auch mehrere Gemälde 
gleicher Größe von Moritz von Schwind erworben habe (...).“ Brief von Graf Schack an Steinle 
vom 6. März 1863. in: ebda., S. 107. 
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beendet, und seitdem haben sich die Zeiten so gestaltet, wie sie für die Kunst 
nicht angenehm sein können.“230 

Der österreichisch-preußische Krieg, der den Ausschluss Österreichs aus dem 

deutschen Bund und die dadurch bedingte Vormachtstellung der mehrheitlich 

protestantischen Preußens zur Folge hatte, traf den Patrioten Steinle, der bis 

zuletzt eine großdeutsche Lösung in der Politik befürwortet hatte, besonders hart. 

Zudem sah er in dieser politisch unruhigen Zeit keine Förderungs- und damit 

Entwicklungsmöglichkeiten für die Kunst.  

Die Kölner Arbeit im Wallraf-Richartz-Museum  führte zu weiteren Aufträgen im 

Rheinland, so wurde Steinle für die Erneuerung der alten Gewölbemalereien in 

der Liebfrauenkirche in Trier herangezogen und entwarf für selbige Glasfenster. 

Auch für die Kölner Minoritenkirche entstanden Glasfensterentwürfe und später 

Kartons zum Flügelaltar der Unbefleckten Empfängnis, der aber nicht zur 

Ausführung kommen sollte. Für Maria am Kapitol, eine weitere Kirche in Köln, 

schuf Steinle die Krönung Mariä in der Kuppel der Chorapsis; die weitere 

Ausmalung der Kirche wurde ihm nicht übertragen, 

„nachdem die seitdem in der Kölner Kirchenrestauration beherrschend 
gewordene archaisierende Richtung schon damals mit Erfolg das 
handwerksmäßige Nachahmen der Alten an die Stelle künstlerischen 
Neuschaffens im Sinne der Alten zu rücken verstanden hatte.“231 

In den Jahren 1865 und 1866 führte Steinle mit Leopold Bode in der Marienkirche 

in Aachen die Dogmatisierung der Unbefleckten Empfängnis aus. 

1869 reiste Steinle nach über dreißig Jahren zum ersten Mal wieder nach Rom, 

nachdem er die große Adresse der deutschen Katholiken an den Papst künstlerisch 

gestaltet hatte und diese als Mitglied der deutschen Deputation Pius IX. 

überreichte. Dieser war in seinem jahrzehntelangen Pontifikat zu einem erbitterten 

Gegner jeglicher gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse geworden. 

Bezeichnend für seine regressive Kirchenpolitik waren die Dogmen von der 

Unbefleckten Empfängnis und, umstrittener noch, das der Unfehlbarkeit des 

Papstes. Besonders letzteres führte innerhalb der katholischen Gemeinschaft in 

Deutschland zu Spannungen und Ablösungen. Steinle bekannte sich 

bezeichnenderweise kritiklos zu Pius; den Papst als Vertreter Christi 

anzuzweifeln, wäre ihm blasphemisch erschienen, mehr noch: je mehr er sich über 

die Wandlungen der Zeit und der Gesellschaft beklagte, desto stärker lebte er in 

                                                 
230 Brief an Overbeck vom 15. November 1868. in: ebda., S. 338. 
231 VON STEINLE 1897 I, S. 108. 
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seinem Glauben und umso dankbarer war er für die strikte Kirchenpolitik des 

Vatikan. Mit dem Aachener Fresko und den Illustrationen zum Officium der 

Unbefleckten Empfängnis brachte er seine Befürwortung von Pius Kirchenpolitik 

auch künstlerisch zum Ausdruck. In den anderthalb Monaten, in denen er in Rom 

weilte, lebte er im Haus von Overbeck, den er bei dieser Gelegenheit zum letzten 

Mal wiedersah. Im Kondolenzschreiben an Overbecks Adoptivtochter, wenige 

Monate nach seinem Romaufenthalt, heißt es: „Overbeck war das Edelste, was ich 

in meinem Leben kennen gelernt.“232 

Ebenfalls 1869 schloss Steinle Bekanntschaft mit dem Hamburger Großkaufmann 

Arnold Otto Meyer, einem wichtigen Mäzen in den Folgejahren. Für ihn 

entstanden unter anderem die Werke Jakobs Kampf mit dem Engel, Jubal und 

Tubalkain und Beseleel und Oolia.233 

In einer weiteren Zusammenarbeit mit Leopold Bode erfolgte die Ausmalung der 

Schlosskapelle des Fürsten von Löwenstein in Kleinheubach am Main in den 

Jahren 1870/71. 

Mittels dieser Aufträge und durch die Ausstellungen wuchs in den 1860er und 

70er Jahren auch Steinles Anerkennung in Österreich. Dem Künstler war es 

immer noch ein Anliegen, in seinem Heimatland eine Beschäftigung zu finden, 

die es ihm ermöglichte, wieder dauerhaft dorthin zurückzukehren. Einen Ruf an 

die Prager Kunstakademie lehnte Steinle nach reiflicher Überlegung schließlich 

ab. Für Frankfurt war er zu diesem Zeitpunkt immer noch von großer Bedeutung, 

wie eine Adresse zeigte, die Künstler und Sammler der Mainmetropole während 

seiner Prager Verhandlungen an ihn richteten, mit der Bitte in Frankfurt zu 

bleiben.234 Diese Wertschätzung äußerte sich auch in einem Fest, das die 

Frankfurter Künstler 1875 anlässlich Steinles 25-jähriger Professorenschaft am 

Städel ausrichteten.235 

Die Jahre 1875 bis 1879 bildeten den Höhepunkt in seinem Alterswerk, da er mit 

den Fresken in der Chorapsis des Straßburger Münster betraut wurde. 

Ursprünglich war Steinle dafür schon 1855 im Gespräch, das französische 

Regiment in Straßburg übertrug die Aufgabe aber an Hippolyte Flandrin, der sie 

bei seinem Tod jedoch unvollendet zurückließ. Thematisch wurde Steinle von 

                                                 
232 Brief an Frau Hoffmann vom 17. November 1869. in: VON STEINLE 1897 I., S. 345. 
233 ebda., S. 127f. 
234 ebda., S. 134f. 
235 ebda., S. 136. 
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Seiten des Dombaumeisters, des Bischofs und des Bezirkspräsidenten freie Hand 

gelassen; stilistisch gaben jedoch die originalen Glasfenster des 12. Jahrhunderts 

die Vorlage 

„Nun galt es für ihn in der Form, im Stil dem 12. Jahrhundert sich 
anzupassen, so jedoch, daß seine Hand erkennbar blieb, und stofflich aus der 
Überfülle des im 12. Jahrhundert jedem Verständlichen das herauszugreifen, 
was am Ende des (...) 19. Jahrhunderts allgemein verständlich ist.“236 

Neben der Darstellung der zwölf Altväter, den Patronen des Münsters und der 

Krönung Mariä als Hauptbild der Chorapsis griff Steinle in der Darstellung auch 

auf die venezianischen Studien der Engelschöre, die er für die Münchener 

Ludwigskirche geschaffen hatte und die nun das Straßburger Hauptbild 

flankierten, zurück. Bemerkenswert ist, dass Steinle, bei der Vollendung fast 

siebzig Jahre alt, die große Kuppel, bis auf die Grundierung der Wandflächen, 

allein in den Sommermonaten der Jahre 1877 bis 1879 ausführte. Im Jahr vor der 

Fertigstellung, 1878, wurde Steinle durch den Orden der Eisernen Krone von 

Österreich in den erblichen Adelsstand eines Ritters erhoben. 

Unmittelbar an den Straßburger Auftrag schlossen sich 1879 die Vorbereitungen 

zur Ausmalung des Frankfurter Opernhauses an. Dieses Projekt freute Steinle 

besonders, da 

„der Olymp mit seinen nackten Weibern beseitigt [würde und weil nun] 
Frankfurter Väter ihre jungen Töchter mit in das Theater nehmen [können], 
ohne daß sie schamroth zu werden brauchen.“237 

Der Auftrag für das Opernhaus erging an Steinle durch den Magistrat der Stadt 

Frankfurt und die Baukommission. Es verwundert, dass Steinle in Frankfurt so 

wenige öffentliche Aufträge erhalten hat. Das Opernhaus war seit den 

Kaiserbildnissen im Römer nach fast vierzig Jahren die erste Arbeit, die der 

Künstler wieder in Frankfurt ausführte. Allerdings lieferte er nur die Kartons und 

beaufsichtigte deren Umsetzung; die ausführenden Künstler, die aufgrund der 

finanziellen Lage auf ihr übliches Honorar verzichteten, waren alle ehemalige 

Schüler Steinles aus seiner frühen Zeit als Städelprofessor. 

In den Jahren 1880 bis 1885 vollendete Steinle 47 Kartons238 für die 

Ausschmückung des Frankfurter Doms, wobei es sich nicht nur um 

Vorzeichnungen für Wandgemälde handelte, sondern auch um Entwürfe für 

                                                 
236 ebda., S. 137. 
237 Brief an Reichensperger vom 23. November 1879. in: von Steinle 1897 II, S. 334f. 
238 Insgesamt sind es 69 einzelne Kartons, die Verfasserin hat die Entwürfe für die Glasfenster, wo 
das Bild zwar architektonisch geteilt wird, aber eine zusammenhängende Szene wiedergibt, als 
einen Karton gezählt.  
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Glasfenster. Das bildliche Programm sollte dem Dom in seiner Doppelfunktion 

als Gotteshaus und Krönungsstätte gerecht werden. Folglich behandelten die 

Bilder Themen aus der religiösen und der profanen Historienmalerei. Wieder 

führte Steinle bei der Ausführung nur die Aufsicht über seine Schüler, bei denen 

es sich um eine spätere Generation handelte, als bei denen, die am Opernhaus 

mitgearbeitet hatten. Lediglich die Heilige Magdalena in der Grabkapelle des 

Domes stammt von Steinles Hand. In diesen späten Jahren ist Steinle auch noch 

mit Auftragsarbeiten für Arnold Otto Meyer viel beschäftigt gewesen. Steinle 

starb am 18. September 1886 in Frankfurt. 

Anlässlich der Arbeiten im Frankfurter Dom schrieb Reichensperger 

zusammenfassend über die unglaubliche Produktivität des Freundes: 

„Du bist doch hochbegnadigt vor allen Künstlern unserer Gegenwart, so 
großartige Schöpfungen der Nachwelt überantworten zu können, freilich 
nicht ohne manchfache, oft schwere Opfer von Deiner Seite.“239 

                                                 
239 Brief vom 1. Februar 1883. in:  VON STEINLE 1897 II, S. 335.  
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3 Frederic Lord Leighton (1830 – 1896) 
 
 

3.1 Biographie und erste Reisen 

Frederic Leighton wurde am 3. Dezember 1830 in Scarborough, einem Seebad an 

der englischen Ostküste, als Sohn des Arztes Frederic Septimus Leighton und 

dessen Frau Augusta Susann geboren.240 Leightons ältere Schwester Alexandra 

kam 1827 in St. Petersburg zur Welt, wo der Großvater, Sir James Leighton, 

Leibarzt der russischen Zarin war.241 Septimus Leighton sollte eigentlich die 

Nachfolge im bedeutenden Amt seines Vaters antreten, doch die Gesundheit 

seiner Frau litt unter dem Klima von St. Petersburg, so dass die Familie 1829 oder 

1830 zurück nach England zog.242 Trotz des kurzen Aufenthalts in Petersburg 

waren Leightons Eltern gut mit der Zarenfamilie bekannt. Dies äußerte sich vor 

allem in der bemerkenswerten Tatsache, dass Zarin Alexandra die Patenschaft für 

Leightons ältere Schwester übernahm. Von den insgesamt fünf Kindern überlebte 

noch Augusta die Kindheit, die 1835 in London geboren wurde. 

Schon kurz nach Augustas Geburt begannen Leightons Eltern die ausgedehnten 

Reisen auf den europäischen Kontinent. 1839 hielt sich die Familie längere Zeit in 

Paris auf, für Frederic der erste Besuch des europäischen Festlands. Zwei Jahre 

später unternahm die Familie erneut eine Reise auf den Kontinent und besuchte 

Deutschland, die Schweiz und Italien.243 Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigte sich 

der zehnjährige Leighton besonders angetan von Rom, dessen Ansichten er in 

einem Skizzenbuch festhielt.244 Dort erhielt er auch seinen ersten 

Zeichenunterricht bei Francesco Meli. In einem kurzen Aufsatz On the beauties of 

Nature and Art, den er in dieser Zeit verfasste, bekundete er jedoch, dass er die 

Schweiz für das schönere Land hielt.245 

                                                 
240 Um Verwechslungen zu vermeiden, wird Leightons Vater im weiteren Verlauf der Arbeit als 
Septimus Leighton angeführt. 
241 Sir James Leighton wurde auf Vorschlag des russischen Zaren zum Ritter geschlagen. 
Allerdings war dieser Titel nicht erblich und ging folglich nicht auf  Septimus über. Erst Frederics 
Ernennung zum Lord Leighton of Stretton erhob die Familie in den erblichen Adelsstand.  
242 ORMONDs halten es auch für möglich, dass sich Septimus nie wirklich in Petersburg einlebte. 
ORMOND, S. 3. 
243 Aus der frühen Kindheit Leightons sind nur wenige gesicherte Daten bekannt. Frühe 
Biographen wie BARRINGTON datieren diese Reise auf 1840, ORMONDs dagegen auf 1841. 
244 BARRINGTON I, S.37. 
245 „Switzerland is indeed a lovely country, and offers the greatest variety in scenery and as I 
before said I prefer to all I have seen before.” The Royal Borough of Kensington and Chelsea 
Libraries and Arts Service, LH 1/6/1/44. 
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Auf den Reisen wurde die schulische Ausbildung mit humanistischer Ausrichtung 

keinesfalls vernachlässigt. Im Alter von zehn Jahren gehörten die Sagen des 

klassischen Altertums zu Leightons Lernpensum, bereits ein Jahr zuvor war er in 

der Lage Übersetzungen aus dem Italienischen ins Französische vorzunehmen.246 

Obwohl der Schwerpunkt der Ausbildung für das gehobene englische Bürgertum 

durchaus üblich war, erstaunt in diesem Fall doch das frühe Alter, in dem diese 

Aufgaben absolviert wurden. Ungewöhnlich für Leightons schulische Laufbahn 

ist auch, dass er in den 1830er Jahren, als die Familie noch in England weilte, 

nicht auf ein Internat geschickt wurde, sondern als Tagesschüler die University 

College School besuchte.247 Von seinem Vater erhielt Leighton Unterricht in 

Anatomie, und obwohl ihm dies auch beim Zeichnen von Nutzen war, geschah 

dies seitens Septimus Leighton in der Absicht, seinen Sohn auf die medizinische 

Laufbahn vorzubereiten.248 Bei dieser Ausbildung, wie in der übrigen Erziehung 

auch, zeigte sich der Vater streng und zu Disziplin mahnend, wie sich Leighton 

später erinnerte: 

„He would teach me the names of the bones and muscles. He would show 
them to me in action and in repose; then I would draw them from memory; 
until my memory drawing was perfect he would not let it pass. “249 

Aus den frühen 1840er Jahren haben sich einige Schriftstücke der Familie 

Leighton erhalten, insbesondere der Kinder, aus denen sich sehr gut die schulische 

Ausbildung ablesen lässt.250 Anhand der Aufzeichnungen wird deutlich, dass auch 

die Reisen und Ausflüge in erster Linie zu Bildungszwecken unternommen 

wurden. Unter den Papieren finden sich beispielsweise ein tabellarischer 

Vergleich der griechischen und römischen Geschichte in französischer Sprache, 

ein Stammbaum der deutschen Geschichte von Karl dem Großen bis Ludwig dem 

Kind, beides von Frederic, eine von Augusta verfasste und mit Randzeichnungen 

verzierte Geschichte und zwei Berichte über Ausflüge in die Sächsische Schweiz 

                                                 
246 BARRINGTON erwähnt, dass er mit 12 Jahren fließend Französisch und Italienisch sprach. In der 
Kensington and Chelsea Library findet sich jedoch eine Übersetzungsübung von Leighton, die 
dieser unterschrieben und nicht ohne Stolz seine genaues Alter hinzugefügt hat:  „dans sa [sic] 
premier mois de sa neuvième année.“ The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries 
and Arts Service, LH 1/6/1/34. 
247 ORMOND, S. 4. 
248 “Anatomy was as useful to the student of art as of medicine, and at fourteen Frederic Leighton 
knew more about the structure of the body than any academy would have taught him.” GAUNT, 
William: Victorian Olympus. London 1975, S. 28.  
249 BARRINGTON I, S. 38. 
250 The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries and Arts Service. Konvolut LH 1/6/1. 
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zur Bastei und nach „Uttewalde Grund“.251 Diese Berichte geben sowohl die Lage 

der Landschaft wieder als auch die damit verbundenen Ereignisse in der frühen 

deutschen Geschichte. Diese Aufsätze wurden wahrscheinlich von den Eltern 

angeregt, damit die Kinder das vermittelte Wissen besser behielten. Zu den 

Geburts- und Hochzeitstagen der Eltern schenkten die Geschwister ebenfalls 

kleine, selbstverfasste Geschichten oder Gedichte, die im Falle Frederics etwas 

unbeholfen klingen in seinem Bemühen um literarische Qualität.252  

Den Winter 1841/42 verbrachte die Familie in Dresden, wo Leighton durch 

Privatlehrer unter anderem auch in der deutschen Sprache unterrichtet wurde.253 

Im Sommer 1842 kehrte die Familie nach England zurück, wo sie auf dem 

Landsitz des mittlerweile verstorbenen Sir James Leighton wohnte. Das Erbe 

seines Vaters ermöglichte es dem ohnehin gut situierten Septimus Leighton, 

seinen Beruf ganz aufzugeben, sich dem Studium der Philosophie zu widmen und 

in den Folgejahren noch ausgedehnter den Kontinent zu bereisen. Im Winter 

1842/43 lebten die Leightons in Berlin, wo Frederic erstmals eine Kunstakademie 

besuchen durfte; sein Lehrer war Heinrich Dähling.254 In den nächsten beiden 

Jahren zog die Familie nach München und Frankfurt; hier erhielt Leighton 

künstlerischen Unterricht an der privaten Stellwag-Schule und blieb dort im 

Sommer 1845 allein zurück, während seine Eltern mit den beiden Schwestern für 

einige Monate nach England gereist waren. 

Der Winter darauf wurde in Florenz verbracht, wo Frederic Leighton die 

Kunstakademie besuchte, die, unter der Leitung von Giuseppe Bezzuoli und 

Benedetto Servolini, einen sehr guten Ruf besaß.255 Aus dieser Zeit datiert das 

früheste überlieferte Ölgemälde, ein Selbstporträt des 16-jährigen Leighton.256 

Laut Emilia BARRINGTON fiel auch die Entscheidung über Leightons Berufswahl 

in Florenz.  Sie schildert die bekannte Anekdote, die seitdem in nahezu allen 

Biographien über Leighton aufgegriffen wird, wonach Septimus 

                                                 
251 Eine Zuweisung zu einem in der Sächsischen Schweiz existierenden Ort mit solchem oder 
ähnlichen Namen ist nicht möglich. 
252 The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries and Arts Services, Konvolut LH 
1/6/1. 
253 ORMOND, S. 5. 
254 “...in the antique class at Berlin [my first Academy], “der alte Dählinger” ventured on the 
prophesy that I should be one day “ein bedeutender Künstler”…” Brief vom 5. August [1879] an 
Mrs. Emilia Pattison. The Trustees of the British Library, Add. MS 43907, fol. 134. 
255 BARRINGTON I, S. 39. 
256 Abb. 5 in ORMOND. 
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Leighton einige Zeichnungen seines Sohnes einem befreundeten Bildhauer, Hiram 

Powers, vorlegte: 

„Shall I make him a painter? “ asked Dr. Leighton. „Sir, you cannot help 
yourself; nature has made him one already. “ answered the sculptor. „What 
can he hope for, if I let him prepare for this career? “ „Let him aim highest“, 
answered Powers; „he will be certain to get there.“257 

Inwieweit diese Überlieferung den Tatsachen entspricht, soll dahingestellt 

bleiben.258 Dennoch verdeutlicht sie zwei wichtige Aspekte; hier wird, ganz 

ähnlich wie bei den Nazarenern, das romantische Ideal des Genies vertreten, die 

Überzeugung, die künstlerische Schaffenskraft sei in manchen Individuen bereits 

von Natur aus disponiert.259 Dies ist offenbar in den 1840er Jahren, in der diese 

Begebenheit stattfand, unter Künstlern noch genauso allgemeingültig wie dreißig 

Jahre zuvor bei den Nazarenern, zum anderen entspricht dieses Ideal zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts noch den Vorstellungen der Kunstgeschichtsschreibung. 

Einer genaueren Betrachtung bedürfen auch die Zweifel, die Septimus Leighton 

bezüglich der Berufswahl seines Sohnes hegte. Leighton sen. stand den bildenden 

Künsten eher skeptisch gegenüber260 und war sich der schwierigen Umstände, die 

der Künstlerberuf mit sich bringen konnte, sehr bewusst. Es gab genügend 

erfolglose Beispiele und selbst die wenigen Künstler, die regelmäßig auf den 

Sommerausstellungen in der Royal Academy of Arts vertreten waren, besaßen 

nicht zwangsläufig ein geregeltes und ausreichendes Einkommen.  

“Consider the situation of Charles Robert Leslie, the well-loved genre 
painter and close friend and biographer of John Constable. He became an 
Associate of the RA in 1821 and a full Academician four years later. He was 
elected professor of painting in 1826, and received two important royal 
commissions in 1838 and 1841 to paint the queen’s coronation and the 
christening of a royal princess. For all his eminence, the studio in which 
Leslie painted most of his works was, by standard of later times no studio at 
all, but simply a back bedroom.”261 

                                                 
257 BARRINGTON I, S. 39. 
258 ORMONDs zweifeln zwar nicht unbedingt an der Begebenheit, schreiben aber über ihre 
Bedeutung: „When Leighton met Powers again in Rome, he had apparently forgotten the incident 
and its significance has probably been exaggerated." S.6.  
259 vgl. Kap. 2.2.1. 
260 “The liberties the artistic imagination took with facts sometimes struck him as a lapse from the 
straight path of absolute and unalterable truth” Alice CORKRAN, Frederic Leighton. London 1904, 
S. 2. 
261 ebda., S. 24. 
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Erst Mitte der 1860er Jahre sollte sich der soziale Status des Künstlers in England 

verändern262 Die Entscheidung zugunsten einer Künstlerkarriere für Leighton 

wurde gefällt, bevor der Umbruch in der gesellschaftlichen Position des Malers 

stattfand und bevor es gesellschaftlich und finanziell etablierte Künstler gab. An 

die Erlaubnis des Vaters für die Ausübung dieses Berufes war somit die 

Bedingung des Erfolges geknüpft. Dies galt umso mehr, als Frederic der einzige 

Sohn der Familie war und Septimus in gewisser Hinsicht weniger erfolgreich war 

als sein Vater und seinen verfehlten Ehrgeiz infolgedessen auf Frederic übertrug. 

Dass Frederic sich dessen bewusst war, zeigt ein Brief, den er, im Jahr nach seiner 

Ernennung zum Präsidenten der Royal Academy of Arts, an Emilia Pattison 

geschrieben hat: 

„My parents surrounded me with every facility to learn drawing but ... 
strongly discountenanced the idea of my being an artist unless I could be 
eminent in Art.“263 

Im Frühjahr 1846 verließ die Familie Leighton Florenz in Richtung Frankfurt, mit 

der Absicht, sich dort für längere Zeit niederzulassen. Für die drei Kinder im Alter 

von zwanzig, sechzehn und elf Jahren sicherlich eine erfreuliche Aussicht, wenn 

man die Strapazen bedenkt, die das weite Reisen in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

mit sich brachte. Ein längerer Aufenthalt an einem Ort bot außerdem die 

Möglichkeiten, die in den letzten Jahren reichhaltig gesammelten Eindrücke zu 

verarbeiten und längerfristige soziale Kontakte aufzubauen. Das intensive 

Verhältnis, das die drei Geschwister zeitlebens zueinander hatten, mag ein Beleg 

dafür sein, wie sehr sie in der Zeit des Reisens auf sich gestellt waren. 

Außenstehende Kontakte oder engere Freundschaften während der kurzen 

Aufenthalte zu finden scheint schwierig, wenn nicht unmöglich gewesen zu sein. 

Wie sehr die Kinder rückblickend Frankfurt als ihr erstes richtiges Zuhause 

betrachteten, geht aus den Tagebuchaufzeichnungen Augustas hervor: 

“For the last two days I have felt very German, I have felt such yearning 
tenderness for that dearly loved country, such longing to be there again. 23rd 
August: I feel perfectly German still and have not had such a long fit for 
months past. Lina [Alexandra] felt the same. 24th August: Starke Sehnsucht 

                                                 
262 „…during the late sixties, more than at any time since the founding of the Academy in 1768, 
the painter’s social status was undergoing a change of revolutionary proportions.” GILLETT, Paula: 
Worlds of Art. Painters in Victorian society. New Brunswick 1990. S. 19  
263 Brief vom 5. August 1879. The British Library, Add. MS 43907, fol. 134. Hervorhebung im 
Manuskript. 
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nach Deutschland. 7th September: oh Germany, Germany my first dear 
home!”264 

 

3.2 Frankfurt 
 
In Frankfurt erwarb Dr. Septimus Leighton ein Haus mit großem Garten in der 

Bockenheimer Landstraße 23, unweit des Städels, das zu dieser Zeit seinen Sitz 

noch in der Neuen Mainzer Straße hatte.265 In Frankfurt erhielt Leighton die lang 

ersehnte Erlaubnis seines Vaters, den allgemeinschulischen Unterricht 

abzuschließen und sich ganz der künstlerischen Ausbildung widmen zu dürfen. 

„It was not till Leighton reached the age of seventeen that he was allowed to 
give his time uninterruptedly to the study of art. At that age he had acquired 
sufficient knowledge of the classics and of the general lines of knowledge 
even to satisfy his father. He had also completely mastered the German, 
French, and Italian languages.”266 

Leighton wurde zum Wintersemester 1846/47,267 im Oktober, Schüler des 

Kunstinstituts und besuchte zunächst die dritte Klasse, die der Leitung von Johann 

David Passavant unterstand. Offenbar hatte Leighton der Zeichenunterricht, den er 

in Berlin und Florenz erhalten hatte, über das Niveau der Elementarklasse 

erhoben, so dass er direkt in die eigentliche Kunstschule aufgenommen wurde. 

Bei Passavant erhielt er „Unterricht im Gipssaal und Zeichnen nach dem 

Modell“.268  

Laut ORMONDs zeigt ein Skizzenbuch von 1845 vor allen Dingen den Einfluss von 

Cornelius und Retzsch.269 Diese Feststellung lässt sich nur an der Komposition 

Soldiers and Demons festmachen, die dafür aber umso kurioser ist. Das offenbar 

erste erhaltene Skizzenbuch enthält eine sehr schnell ausgeführte skizzenhafte 

Zeichnung, über die ein Planquadrat gelegt worden ist. Es stellt berittene Soldaten 

dar, die von Teufeln angelockt und mit einem kräftigen Tritt ins Jenseits befördert 

                                                 
264 Auszüge aus dem Tagebuch von Augusta Leighton aus dem Jahr 1856, als die Familie schon 
zwei Jahre in Bath lebte. The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries and Arts 
Service, LH 2/3/1. Hervorhebung im Manuskript. 
265 Möglicherweise handelt es sich bei der Zeichnung Leightons im Skizzenbuch LH 347c, fol. 44 
um dieses Haus.  
266 BARRINGTON I, S. 42. 
267 Lt. REISING-POHL erfolgte die Aufteilung des Schuljahres am Städel aller Wahrscheinlichkeit 
nach in Semestern. REISING-POHL, S. 34 
268 Schülerverzeichnisse des Städelschen Kunstinstituts Bd.4, Pag. 901. 
269 ebda. 
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werden.270 Im gesamten Oeuvre Leightons findet sich weder eine solche 

Thematik, noch Stilistik wieder, so dass die Vermutung nahe liegt, er könne 

dieses Bild nur nach einer Vorlage skizziert und anschließend auf ein sich 

ebenfalls im Leighton House erhaltenes Blatt übertragen haben (Abb. 10). Auch 

die Technik dieses Blattes ist singulär in Leightons Oeuvre.271 Auf den 

vorangegangenen Seiten des Skizzenbuches finden sich aber weitere Studien und 

Entwürfe, die von den Helmen der Soldaten bis zu unterschiedlich 

verschlungenen Körpern in Kampfeshaltung reichen, so dass Leighton für die 

Thematik als auch die Komposition allein verantwortlich ist.272 Mehr noch als an 

Cornelius erinnert diese Blatt stilistisch und auch technisch an die 

Federzeichnungen Joseph Anton Kochs aus den 1820er Jahren. Das Skizzenbuch 

wird auf 1845 datiert. Geht man davon aus, dass die große Zeichnung Soldiers 

and Demons etwas später entstand, ist sie das einzige Werk aus der frühen 

Frankfurter Zeit, welches sich erhalten hat. Dass sich Leighton in dieser Zeit 

weiterhin im Studium der Anatomie geübt hat, belegt beispielsweise die 

Zeichnung des Ellenbogenknochens in diesem Skizzenbuch.273  

Bereits nach einem halben Jahr konnte Leighton im Frühling 1847 in die zweite 

Klasse wechseln, wo nach dem lebenden Modell gezeichnet und das Malen in Öl 

erlernt wurde. Diese Klasse wurde von Jakob Becker geleitet, der aufgrund des 

Lehrermangels274 zu dieser Zeit nicht nur seine Meisterklasse unterrichtete.275 Zu 

Leightons Mitschülern gehörten Victor Müller, Ernst Schalck, Albert Hendschel 

und Heinrich Hasselhorst, der später Beckers Nachfolger am Städel wurde.276 Im 

Schülerverzeichnis heißt es weiter über Leighton: 

„machte vortreffliche Fortschritte und erhielt im selben Jahr (1847) ein 
Atelier. Fing einige Bilder an, welche von großem malerischen Talent 
sprechen.“277 

Bis auf das Skizzenbuch und die Zeichnung Soldiers and Demons haben sich aus 

der Frühphase der Frankfurter Zeit keine Werke von Leightons Hand erhalten. 

                                                 
270 Skizzenbuch LH 347c. Die Blätter messen 13 x 21 cm. 
271 Im gesamten Konvolut an Zeichnungen im Leighton House, das über 600 Blätter umfasst, 
findet sich keine weitere Federzeichnung. 
272 LH 347c, fol. 19, 21und  25. 
273 ebda., fol. 13. 
274 vgl. Kap. 2.3.2. 
275 Schülerverzeichnisse Bd. 4, Pag. 901. 
276 vgl. LEHMANN, S. 26 und MENDELSSOHN, S. 31. 
277 Schülerverzeichnisse Bd.4, Pag. 901. 
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ORMONDs weisen darauf hin, dass sich Leighton für einen Zeitraum von achtzehn 

Monaten zeitgleich mit Moritz von Schwind am Städelschen Kunstinstitut 

aufgehalten hat, der neben Jakob Becker einen kurzfristigen Einfluss auf den 

aufgeschlossenen, jungen Künstler ausübte.278 Dies ermöglichte der freie Zugang 

zu den Künstlerateliers: 

„In solcher Art [dass er Schülern gegenüber sein Atelier öffnete] hat auch 
Moritz von Schwind gewirkt, nachdem ihm die Administration eines ihrer 
Ateliers für die Ausführung des Sängerkrieges eingeräumt hatte. 
Verschiedene jüngere Künstler, die sich von ihm angezogen fühlten und 
denen er erlaubt hatte, ihn zu besuchen, wann sie wollten, haben hier seine 
Unterweisung empfangen.“279 

Ausgehend von dieser Schilderung WEIZSÄCKERs ist es naheliegend, dass auch 

Leighton zu den Besuchern von Schwinds Atelier gehört hat. 

Wie für die Kindheit und frühe Jugend Leightons gilt auch für seinen ersten 

Aufenthalt in Frankfurt, dass nur wenige konkrete  Begebenheiten überliefert sind, 

so dass eine ausführlichere Schilderung der Jahre 1846 bis 1848 an dieser Stelle 

nicht möglich ist. Die Revolutionsunruhen im Sommer 1848 ließen es der Familie 

ratsam erscheinen, Frankfurt vorübergehend zu verlassen, zunächst nach Brüssel, 

später nach Paris überzusiedeln.280 

In Brüssel besuchte Leighton keine Kunstschule, stattdessen erhielt er von seinem 

Vater die Erlaubnis, sich ein eigenes Atelier zu mieten.281 Hier entstanden die 

Werke Othello and Desdemona und Cimabue finding Giotto in the fields of 

Florence. Gerade zu Beginn seiner Künstlerlaufbahn sollte Leighton sich noch 

öfter mit Vasaris Viten beschäftigen; aufgrund seiner Italienreisen musste diese 

frühe kunsthistorische Abhandlung seine besondere Aufmerksamkeit erregt 

haben, auch ist es möglich, dass sein Vater dieses Buch zum Gegenstand von 

Leightons Ausbildung gemacht hatte, und schließlich wird ihn Steinle ebenfalls in 

dieser Themenwahl bestärkt haben.282 

                                                 
278 vgl. ORMOND S.8: „His drawing of „A Midsummer Night’s Dream“ with its air of restlessness 
and extravagance is very close to Schwind’s style.“ Insbesondere erinnert diese Zeichnung 
Leightons in ihrer Aufteilung in Hauptbild, Lünette und Predella und ihrer arabesken Rahmung an 
den Symphonie-Zyklus Schwinds in der Neuen Pinakothek. 
279 WEIZSÄCKER I, S. 53. 
280 „Bemerkungen: Seine Eltern zogen von Frankfurt und so musste er zu unserem großen 
Bedauern mit.“ Späterer Eintrag: Ist mit dem Sommersemester 1850 wieder als Atelierschüler 
eingetreten.“ Schülerverzeichnisse Bd. 4, Pag 901. 
281 ORMOND, S.8. 
282 Vasaris Künstlerviten gehörten zu der von den Nazarenern rezipierten Literatur. Die 
Würdigung, die die einzelnen Künstler bei Vasari erfahren, entsprach durchaus auch der 
nazarenischen Auffassung der Kunstgeschichte, ihrer Idealvorstellung vom unabhängig 
arbeitenden, aber dennoch allseits geschätzten Künstler. Auch die Schilderung der 

 80



Frederic Lord Leighton (1830 – 1896) 

1849 zog Leighton mit seiner Familie nach Paris, im Sommer entstanden einige 

Landschaftszeichnungen und Aquarelle in Boulogne.283 In Paris nahm Leighton 

Unterricht bei dem Historienmaler Alexandre Dupuis, des Weiteren widmete er 

sich ausführlich dem Studium der alten Meister im Louvre. Es entstanden Kopien 

von Tizians Grablegung und Correggios Die mystische Vermählung der Hl. 

Katharina von Alexandria.284 

Zum Sommersemester 1850 kehrte Leighton an das Städel zurück. Die meisten 

seiner Mitschüler aus dem ersten Aufenthalt an der Kunstschule waren 

mittlerweile in die erste Klasse bei einem Lehrer ihrer Wahl versetzt worden. 

Auch Leighton erhielt von der Kommission die Erlaubnis zum Besuch einer der 

beiden Meisterklassen der Malerei. Anders als seine ehemaligen Mitschüler  

entschied sich Leighton gegen ein weiterführendes Studium bei Becker und für 

die neu eingerichtete Klasse der Historienmalerei unter der Leitung von Edward 

Jakob von Steinle. 

Diese Wahl verwundert nicht; die Studien zu den Gemälden im Louvre und die 

Auseinandersetzung mit Vasaris Viten bezeugen eine Bevorzugung der Historie 

gegenüber dem Genre oder der Landschaft. Zudem war Steinle zu diesem 

Zeitpunkt, überregional betrachtet, der weitaus bekanntere der beiden Künstler, 

dies lag nicht so sehr an der Wahl seiner Themen als vielmehr an den öffentlichen 

Aufträgen, die Steinle bis dato schon ausgeführt hatte. Einige Jahre vor seinem 

Eintritt in die Professorenschaft des Städels hatte er die Fresken im Hochchor des 

Kölner Domes geschaffen und war auf diese Weise an der Gestaltung eines 

nationalen Monuments beteiligt.285 Für Leighton musste Steinle schon durch seien 

Reputation als der interessantere der beiden Künstler erscheinen. Die auf 

Gegenseitigkeit beruhende Sympathie zwischen Lehrer und Schüler intensivierte 

sich innerhalb der zwei Jahre zu einer engen Beziehung, die Leighton nachhaltig 

prägte. 

Steinle stand am Beginn seiner langjährigen Professorenschaft am Städel, hatte 

erstmals ein gesichertes Einkommen und durch eine unbefristete Stelle die 

                                                                                                                                      
Künstlerfreundschaften und der Verbindung zwischen Lehrer und Schüler als treibende Kraft der 
kunstgeschichtlichen Entwicklung entsprach den nazarenischen Anschauungen. So schuf Peter 
Cornelius einen Freskenzyklus für die Pinakothek in München, der auf den Schilderungen der 
Viten beruhte und Overbeck fertigte eine Zeichnung Tod des Leonardo, die den sterbenden 
Künstler in den Armen Franz I. zeigt. 
283 Einige davon befinden sich heute im Leighton House Museum, London, LH 426, 432 und 435. 
284 ORMOND, S. 9. 
285 vgl. 2.3.1. 
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Möglichkeit, seiner Familie eine kontinuierliche Lebensführung zu 

gewährleisten.286 Aus diesem Umstand heraus wird er seine Stelle sehr motiviert 

angetreten haben. Sein großes Vorbild als Lehrer war Overbeck, durch ihn hatte 

Steinle erfahren, wie wichtig und bestärkend eine intensive Lehrer-Schüler-

Beziehung sein konnte, die sich nicht nur auf den eigentlichen Kunstunterricht 

beschränkte.287 Die Voraussetzungen dafür waren in den Jahren 1850 bis 1852 

besonders günstig, da zu dieser Zeit insgesamt nur neun Meisterschüler bei Steinle 

und Becker ausgebildet wurden. Die geringe Schülerzahl führte unwillkürlich zu 

einer nachhaltigen Auseinandersetzung mit dem Einzelnen; in den Folgejahren, 

als die Anzahl der Meisterschüler kontinuierlich wuchs, gestaltete sich die 

individuelle Betreuung schwieriger. 

Zufällig fanden sich bereits in seiner ersten Meisterklasse fünf recht viel 

versprechende junge Künstler. Neben Frederic Leighton waren dies Enrico 

Gamba, der aus Turin stammte und später an der dortigen Akademie Professor 

wurde, Leopold Bode, der nach sechsjähriger Schülerschaft bei Steinle ihm häufig 

als Gehilfe bei Freskoarbeiten assistierte und auch in seinen Bildern Steinle 

stilistisch am nächsten blieb und schließlich Otto Donner von Richter. 

1850 fanden die Meisterschüler der Klasse der Historienmalerei einen 

motivierten, agilen Künstler als Lehrer vor, der sich im Alter von vierzig Jahren 

auf dem Höhepunkt seiner Karriere befand. Steinle gab für seine Schüler auch 

Abendgesellschaften in seinem Haus; sehr wohl scheint er sich dabei allerdings 

nicht gefühlt zu haben.288 Vielmehr suchte er das Zwiegespräch mit einzelnen 

Schülern. So schildert HOFF in seinen Erinnerungen: 

„Bräuer [ein späterer Städelschüler] hatte sich im nahen Junghof ein Atelier 
gemietet, wo ihn nun Steinle, oft in Begleitung Leightons, besuchte.“289 

Leighton verbrachte demnach auch außerhalb des Städels viel Zeit mit seinem 

Professor. Wie im weiteren Verlauf des Kapitels noch deutlicher werden wird, 

war er der bevorzugte Schüler Steinles. Dies zeigt sich in solch kleineren 

Schilderungen genauso wie in der Überlieferung von POPP, wonach Leighton eine 

eigene Staffelei im Atelier Steinles aufgestellt bekam, weil Steinle „dessen 
                                                 
286 Einer der Gründe, warum Steinle von einem Umzug nach Wien zu dieser Zeit absah, war, dass 
es seinen Kindern es ermöglicht werden sollte, in Frankfurt ihre Ausbildung abzuschließen. VON 
STEINLE 1897 I, S. 61.  
287 vgl. Kap. 2.3.2.3, S. 50. 
288 „Es kam aber kein eigentlicher  Zug [in die Abendgesellschaften] hinein, da Steinle selbst nur 
in ganz vertrauten Kreisen auftaute.“ POPP, S. 58  
289 HOFF, S. 74. 
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gewählten Farbensinn besonders hoch schätzte und gerne studierte.“290 Lehrer und 

Schüler arbeiteten also Seite an Seite, während sich die übrigen Schüler wie 

gemeinhin üblich jeweils zu zweit ein Atelier teilten.291  

Im Leighton House Museum befindet sich eine Gewandstudie mit dem Hinweis 

versehen Gewandskizze Steinles von seinem Schüler Frederic Leighton auf Stein 

gezeichnet(Abb.8c).292 Dass Leighton am Städel auch Unterricht in der Technik 

der Radierung erhielt, ist belegt,293 jedoch findet sich in den bisherigen 

Biographien kein Hinweis auf das Erlernen der lithographischen Technik. Die 

Gewandstudie seines Lehrers, die Leighton hierfür als Vorlage zur Verfügung 

gestellt bekam, ist einer der deutlichsten Belege für den intensiven künstlerischen 

Austausch zwischen Lehrer und Schüler. Erstaunlich ist die aus dieser Skizze 

resultierende Erkenntnis, dass Leighton sich zunächst auch an den 

Draperiestudien seines Lehrers geübt hat, ein Umstand der schon in den frühen 

1860er Jahren in direkten Gegenüberstellungen von Faltenwürfen der beiden 

Künstler nicht mehr nachvollziehbar ist. Diese sorgfältig ausgeführte Skizze ist 

aber der Beweis, dass auch dieses Interesse Leightons durch den Unterricht bei  

Steinle, wenn nicht ausgebildet, so doch verfeinert worden ist. 

Die Absolventen in den Meisterklassen erhielten im eigentlichen Sinn keinen 

Unterricht mehr, vielmehr arbeiteten sie unter Aufsicht des Professors an ihren 

eigenen Werken. Steinles zurückgenommenes Instruieren seiner Schüler 

verdeutlicht die Schilderung Alphons Maria VON STEINLEs, die aufgrund ihrer 

Anschaulichkeit ausführlich wiedergegeben wird: 

„Steinles Princip im Unterricht war neben dem Streben nach Wahrheit und 
Schönheit die volle Berücksichtigung der Individualität des Schülers; seine 
Forderung war: Ernst für die Sache. So milde und nachsichtig er sein konnte, 
wo er wirkliches ernstes Streben und künstlerische Beanlagung bei wenigem 
Talent für die Mache fand, so unnachsichtig war er, wo er Talent für das 
Aeußere, die Mache, ohne künstlerisches Streben, ohne Drang nach 
Vollendung des Menschen bemerkte. Sein größtes Lob, dass er mündlich zu 
spenden pflegte, lautete dem Schüler gegenüber: „Nicht übel.“ Da wusste 
man aber schon, dass man etwas geleistet hatte. Wenn er sich, ohne etwas zu 
sagen, selbst vor das Bild setzte und mit einigen Strichen hineinzeichnete 
oder malte, das war das höchste Lob. Wenn er dagegen stumm blieb und 
nicht korrigierte, dann war das ein Zeichen, dass er mit dem Manne nichts 

                                                 
290 POPP, S. 59 
291 Möglicherweise bezieht sich die Mitteilung POPPs nur auf eine besondere Zeitspanne, und 
Leighton teilte sich in der übrigen Zeit ebenfalls ein Atelier mit einem Mitschüler. Seine 
Sonderstellung wird durch diesen Umstand trotzdem deutlich. 
292 Hierbei handelt es sich um eine Draperiestudie für das Votivbild von St. Leonhard in Frankfurt. 
vgl. Abb. 8. 
293 ORMOND, S. 14. 
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mehr gemein habe. Gegenüber fremden Kunstwerken, die nicht unter seiner 
Leitung entstanden waren, äußerte er, wenn andere scharf tadelten, nur: 
„Jeder macht, was er kann.““294 

Für Steinle zählte bei der Ausführung eines Werkes die Intention des Künstlers 

mindestens genauso viel wie das letztendliche Ergebnis; eine Einstellung, die eine 

kritische Beurteilung der Schüler erschwerte, sofern Steinle glaubte, in ihren 

Absichten „Ernst für die Sache“ feststellen zu können. 

Grundlagen seiner nazarenisch geprägten Kunstauffassung vermittelte Steinle 

seinen Meisterschülern, indem er bald nach Beginn seiner Professorenschaft am 

Städel die Tradition des Komponiervereins wieder aufleben ließ. Der Austausch 

künstlerischer Meinungen in geselliger Runde scheint Steinle am meisten geprägt 

zu haben, wenn man bedenkt, dass er 18-jährig in Wien erstmals einer solchen 

Gruppe angehörte, und auch in Rom unter Overbeck und im Frankfurter 

Deutschhaus unter der Leitung von Veit an diesen künstlerischen 

Zusammenkünften teilgenommen hatte. HOFF berichtet, dass Leighton auch in 

diesem Verein sowohl durch seine Fähigkeiten, als auch durch sein Auftreten eine 

Sonderrolle einnahm: 

„Einmal fertigte Leighton innerhalb der gegebenen Zeit [eines Monats] ein 
großes Ölbild, das er Steinle schenkte: Tod des Baumeisters Brunellesco zu 
Florenz am Tage der Einweihung der von ihm erbauten Kuppel des 
Florenzer Domes. Niemand hatte davon eine Ahnung gehabt, und so waren 
alle, als das Riesenopus295 von Dienstleuten ins Atelier gebracht wurde, aufs 
höchste erstaunt, nicht weniger aber über die Leistung selbst. Ein andermal 
überraschte er durch eine prächtige Zeichnung: Signorelli an der Leiche 
seines schönen Sohnes.“296 

Die Art, wie Leighton seine Bilder präsentierte, zeugt von einem sehr 

ausgeprägten Selbstbewusstsein seines Talents. Leighton liebte es, mit seinem 

Können zu überraschen. Gleichzeitig war er davon überzeugt, die anderen Schüler 

künstlerisch zu übertreffen, andernfalls hätte er auf eine solch Aufsehen erregende 

Inszenierung verzichtet. Nach der Schilderung HOFFs zu urteilen, erkannten seine 

Mitschüler sein Können bewundernd und neidlos an. ORMONDs wollen allerdings 

in einer Formulierung Leightons in einem Brief aus Rom gewisse Spannungen 

unter den Schülern nicht ausschließen, was bei der offensichtlichen Bevorzugung 

                                                 
294 VON STEINLE 1897 I, S. 68. 
295 Das Werk misst 254 x 185cm; „Riesenopus“ meint hier wahrscheinlich eher, die beachtliche 
Leistung, solch ein Werk innerhalb eines Monats anzufertigen. Nach Steinles Tod ging es in den 
Besitz seines Sohnes Alphons Maria über; von ihm gelangte es in den Besitz des Leighton House 
Museum (LH 373). 
296 HOFF, S. 77. 
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durch Steinle und der überheblich wirkenden Art seiner Bildpräsentation nicht 

weiter verwundern würde.297 Der Vermutung ORMONDs widersprechen aber 

weitere Überlieferungen aus der Frankfurter Zeit, die belegen, dass Leighton in 

viele Unternehmungen ganz selbstverständlich eingebunden wurde und aktiv 

daran teilnahm. 

Seine Auseinandersetzung mit der sich formierenden Kronberger Malerkolonie 

macht darüber hinaus deutlich, dass Leighton anderen Kunstrichtungen gegenüber 

durchaus aufgeschlossen war und dies Zeit seines Lebens auch blieb. Obwohl sich 

die eigentliche Kolonie in Kronberg erst einige Jahre nach Leightons Weggang 

bildete, verbrachten auch schon Anfang der 1850er Jahre Schüler des Städels ihre 

Sommer im Taunus. Leighton stand hier vor allem in Kontakt mit Jakob 

Fürchtegott Dielmann und Anton Burger.298 Tagsüber durchstreifte man auf 

Wanderungen den Taunus und hielt die Eindrücke in einem Skizzenbuch fest oder 

arbeitete direkt auf Leinwand, für Leighton beides neue und interessante 

Erfahrungen. Obwohl er die Ausflüge häufig mit Ernst Schalck und gelegentlich 

mit Johann Friedrich Hoff unternahm, blieb der Austausch mit Burger und 

Dielmann besonders intensiv.299 Offensichtlich versuchte er auch, sich den beiden 

Künstlern stilistisch zu nähern: 

„[Dear Papa,] – As I have reason to believe that you are not indifferent to 
the fate of the studies which met with Dielmann’s censure, and at the same 
time opened my eyes to the fact that I have not yet (to use a German phrase) 
“die Natur mit dem Löffel gefressen”, I now write to tell you that I have 
retouched better parts of them, and that to Burger’s satisfaction as well to 
mine. […] during the whole time that has elapsed between my leaving the 
model class in the Staedelsches Institut up to my return to Frankfurt, I have 
never studied from nature.”300 

Leighton ließ sich demnach bereitwillig auch von anderen Künstlern als Steinle 

unterweisen. Ein weiterer Beweis, wie sehr er Dielmann geschätzt hat, findet sich 
                                                 
297 „Underneath the surface, however, there were undoubtedly tensions and strains. Leighton later 
admitted that during his time in Frankfurt he had persistently suffered from “faceache”.” ORMOND, 
S. 10. Der volle Wortlaut bei BARRINGTON heißt: “… however, as you mention it, I am happy to say 
that my faceache makes its appearance less often than it did in Frankfurt, and that my eyes serve 
me, if anything, better since I have got to Italy.” BARRINGTON I, S. 137. Leighton beklagt sich in 
diesem Brief an seine Mutter generell über seine Gesundheit, die in seinen jungen Jahren äußerst 
labil war. Aus dieser Passage Spannungen in der Frankfurter Zeit ableiten zu wollen, erscheint der 
Verfasserin sehr spekulativ. 
298 „Mit ihnen verbrachte er zwischen 1849 und 1852 mehrere Sommeraufenthalte in Kronberg. 
Alle drei wohnten im „Adler“, wo es oft recht vergnügt zuging.“ August Wiederspahn, Die 
Kronberger Malerkolonie. Frankfurt / Main 19823, S. 97. 
299 Im Leighton House Museum hat sich eine von diesen Ausflügen in den Taunus stammende 
Tuschezeichnung eines Maulbeerbaums im Hof eines Gehöfts erhalten. LH 1027. 
300 Frederic Leighton an Septimus Leighton, ohne Datum, lediglich die Angabe „Cronberg, Friday 
evening“. in: BARRINGTON I, S. 44f. Hervorhebung im Text. 
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in dessen Zeichnung, die sich noch bei Leightons Tod in seinem Besitz befand.301 

Diese Aufgeschlossenheit anderen Tendenzen in der Kunst gegenüber lässt sich 

als eine Folge der vielen Reisen und den dabei gesammelten Eindrücken erklären. 

Auch während der späteren Aufenthalte in Rom und Paris behielt Leighton diese 

Eigenschaft bei, so dass sich in seinem Oeuvre bis in die 1860er Jahre ein 

vielseitiges technisches und stilistisches Experimentieren feststellen lässt. 

Leighton entwickelte daraus einen ihm ganz eigenen Eklektizismus, auf den im 

Folgenden noch näher eingegangen wird. 

Den Sommer 1851 verbrachte Leighton in London bei seinem Großonkel, Mr. l’ 

Anson, dessen Porträt er malte. Dieser Aufenthalt in der englischen Hauptstadt 

stellte keinen Urlaub dar, vielmehr handelte es sich hierbei um eine anstrengende, 

ausgedehnte Bildungsreise. In einem Brief an die Eltern schildert Leighton eine 

wahre tour de force durch die Londoner Gesellschaft, in der er wertvolle Kontakte 

knüpfte, so beispielsweise zu den Laings, deren Tochter Isabel er später in Rom 

malen sollte. Samuel Carter Hall302 empfing Leighton nur kurz, stattete ihn aber 

mit Empfehlungsschreiben für einige der wichtigsten zeitgenössischen Künstler 

Englands aus, darunter Daniel Maclise, William Powell Frith und William 

Edward Frost, die Leighton auch alle aufsuchte.303 Das gründliche Studium der 

aktuellen Kunstszene wurde ebenso wenig vernachlässigt, wie aus den 

angestellten Beobachtungen Schlüsse für die eigene, spätere Position zu ziehen: 

„There is a new school in England and a very promising one [die Prä-
Raphaelitische Bruderschaft]; correctly drawn historical genre seems to me 
the best definition of it. They tell me there is a fine opening for an historical 
painter of merit, and that talent never fails in London.”304 

Zu diesem Brief hat sich das Antwortschreiben von Leightons Mutter erhalten, in 

dem sie ihrem mittlerweile 21-jährigen Sohn immer noch genaueste Anweisungen 

erteilt, was er zu tun und wie er sich zu verhalten habe: 

“but my dear child you must not employ your time in looking at the sights 
and buildings of London if you do that, not one week extra will suffice, you 

                                                 
301 ORMOND 1975, S. 10. 
302 Frederic Goodall erinnert sich an die Begegnung: “My acquaintance with Leighton began when 
he was about sixteen years of age. He was brought to my father’s studio and introduced to us both 
by Mr. Samuel Carter Hall (…) his accomplishments were far beyond his years which one could 
tell from his conversation and his rare endowment of speech. He was in every aspect a most 
prepossessing youth.” GOODALL, Frederick: Reminiscences of Frederick Goodall. London 1902. S. 
204. 
303 BARRINGTON I, S. 47. 
304 Barrington I., S. 48. Durch diese Beobachtung musste sich Leighton in seiner Lehrerwahl 
bestärkt sehen. 
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must occupy yourself solely in seeing the picture galleries, (…)your father 
was not quite pleased to find that in the first week you had really seen 
nothing. (…) you must reflect every morning before you go out how you can 
most economically employ your time, of course I did not include the Great 
Exhibition amongst the sights that you are not to see (…)Do not fatigue 
yourself by too much walking your fathers allowance for carriages [?] makes 
that unnecessary.”305 

Leighton befolgte diese Ratschläge nicht nur, er verinnerlichte sie so sehr, dass 

sich später seine Zeitgenossen oftmals erstaunt über seinen minutiös geplanten 

Tagesablauf äußerten. 

Bei seiner Rückkehr nach Frankfurt entstanden eine Reihe von Porträts, sowohl 

von englischen Landsleuten, wie der Familie Cowley,306 als auch von deutschen 

Adeligen, beispielsweise der Gräfin von Waldeck und Pyrmont.307 Dadurch 

entstanden weitere Kontakte, die Leighton auch in London von Nutzen waren; ein 

Empfehlungsschreiben des Grafen von Bentick ermöglichte ihm Zutritt zu den 

privaten Kunstsammlungen von Lord Ellesmere, des Duke of Sutherland und der 

von Sir Robert Peel, dem ehemaligen Premierminister William IV. und Victorias. 

Leighton übte sich dadurch bereits in jungen Jahren im gewandten und sicheren 

Umgang mit hochrangigen Persönlichkeiten, was nicht unerheblich zu seiner 

späteren Wahl zum Präsidenten der Royal Academy beitrug. 

Dessen ungeachtet blieb er seinen Eltern gegenüber in jedem Brief im 

Rechtfertigungszwang. Während seines Aufenthaltes in Bergheim bei der Gräfin 

Waldeck kam es zu einer mehrtägigen, durch die Abwesenheit der Gräfin 

bedingte, Pause. Leighton wollte davon einen Tag für den Besuch des Schlosses 

Wilhelmshöhe bei Kassel nutzen.308 Selbst diese unverschuldeten 

Unterbrechungen seiner Arbeit glaubte Leighton seinen Eltern gegenüber erklären 

zu müssen; er hoffte, sie dadurch überzeugen zu können, indem er die freie Zeit 

immerhin sinnvoll mit der Besichtigung einer herausragenden Sehenswürdigkeit 

                                                 
305 Brief Augusta Susann Leightons. Aachen, 12. Juni 1851 (Poststempel). The Royal Borough of 
Kensington and Chelsea Libraries and Art Service, LH 1/5/1. 
306 vgl. 5.1.4. 
307 Möglicherweise ist die Bleistiftzeichnung LH 882 eine Studie zu dem Porträt der Gräfin. Zwar 
ist sie weder datiert noch signiert oder beschriftet, der Zeichenstil , die konventionelle Pose der 
Porträtierten, sowie das cremefarbene Papier, lassen eine Datierung in den frühen 1850er Jahren 
zu. 
308 „That I spend one of these days of the Countess’ absence in seeing Wihelmshöhe, a sight 
reputed unique of its kind, will, I hope, not seem unreasonable.” Barrington I, S. 52 
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genutzt habe. Bezeichnenderweise unterschrieb er die meisten Briefe mit „your 

dutiful son“.309  

Im Frühsommer 1852 siedelten seine Eltern und seine Schwestern nach Bath über, 

und obwohl Septimus Leighton das Haus in der Bockenheimer Landstraße noch 

bis 1855 behielt, kehrte die Familie nicht mehr längerfristig nach Frankfurt 

zurück. Leighton, der seine Familie nach Bath begleitet hatte, reiste von England 

über Holland nach Frankfurt zurück.310 Nach Besuch der Museen in Amsterdam 

und Den Haag zeigte sich der junge Künstler tief beeindruckt von den 

holländischen und flämischen Meistern, besonders von Rembrandt, was sich in 

dem wenige Monate später gemalten Selbstporträt (Abb. 15) und dem einzigen 

erhaltenen Versuch in der Radiertechnik widerspiegelte. Ein weiteres erhaltenes 

Werk aus der späteren Zeit in Frankfurt ist The Death of Brunelleschi, (Abb. 14) 

das, wie bei HOFF erwähnt, als Aufgabe des Komponiervereins entstanden ist. Es 

wurde 1852 im Rahmen der Sommerausstellung des Städel gezeigt. Über die 

Reaktionen auf dieses Bild schrieb Leighton an seine Eltern: 

„I have nothing to communicate [about it] except (…) that it was 
universally well received; even Becker seems to like it in many respects – of 
course you know that the leading fault is that it was painted under his 
rival…“311 

Der Schüler Leighton war sich durchaus der unterschiedlichen Lehrauffassung der 

beiden Professoren bewusst, kommentierte diese aber augenzwinkernd. Der Brief 

schließt mit einer glücklichen, fast stolzen Aufzählung der weiteren Gratulanten 

zu seinem Bild und den Abendgesellschaften, zu denen er geladen war. Zwischen 

diesen prahlerischen Zeilen lässt sich die Erleichterung herauslesen, seinen Eltern 

diese überaus guten Nachrichten übermitteln zu können. Gerade die wenigen 

Briefe aus der Frankfurter Zeit und die späteren aus Rom verdeutlichen den 

starken Druck, dem Leighton sich aussetzte, um seine Eltern zufrieden stellen zu 

können. 

Am 28. Mai 1852 veranstalteten insgesamt 150 Künstler aus Frankfurt und 

Darmstadt ein Mai-Fest in der Burgruine von Schloß Auerbach bei Bensheim an 

der Bergstraße. Leighton und Gamba hatten einige Tage zuvor über dem 

Eingangstor zum Innenhof des Schlosses das Fresko The Arts, welcomed by the 
                                                 
309 Sicherlich ist dies keine ungewöhnliche Schlussformel für Briefe der damaligen Zeit; durch 
Leightons Bemühungen und Anstrengungen liegt die Bedeutung dieser Formulierung allerdings im 
wahrsten Sinn des Wortes: „pflichtbewusst“. 
310 ORMOND, S. 10. 
311 BARRINGTON I, S. 56 
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Lord of the Castle, greet the Spring gemalt.312 In der Vorzeichnung findet man am 

linken unteren Bildrand anstelle einer Signatur die Selbstporträts der beiden 

Künstler, die dem Empfang zusehen. 

Der Tag selber wurde mit einer langen Prozession des Künstlerzuges den 

Schlossberg hinauf begonnen und mit Gesang, Tanz und Theaterstücken 

verbracht. Dass Leighton sich auch an diesem Fest eifrig beteiligt hat, 

verdeutlicht, wie sehr er sich mittlerweile mit deutschen Bräuchen identifizieren 

konnte. In der Schilderung dieser Begebenheit bei ORMONDs wird verständlich, 

dass ein solches Fest auf einen mit der deutschen Kultur weniger vertrauten 

Engländer befremdlich gewirkt haben muß.313 

Obwohl Leighton sich offensichtlich in Frankfurt eingelebt hatte, bildete das 

Künstlerfest die letzte große Begebenheit, an der er als Schüler des Städels 

teilnahm. Zunehmend sehnsuchtsvoller erinnerte sich Leighton an seine Reisen 

nach Italien, das ihm als Hauptland der Kunst galt. Für ihn wäre seine Ausbildung 

als Künstler unvollständig erschienen, wenn er nicht ebenfalls einige Zeit in 

Italien leben und studieren würde. Auch in dieser Situation fand er in Steinle 

einen verständnisvollen, fördernden Mentor, war jener doch ebenfalls nach 

wenigen Jahren an der Wiener Akademie in der Überzeugung nach Rom gereist, 

dass ihn dort seine „eigentlichen und eigentümlichen Studienjahre“314 erwarten 

würden. Steinle wird Leighton deshalb, wenn auch schweren Herzens, dass ihn 

sein herausragendster Meisterschüler nach nur zwei Jahren Ausbildung bereits 

wieder verließ,315 in seinen Reiseabsichten bestärkt haben. 

Leighton verließ Frankfurt am 11. August 1852, im Juli hatte Steinle ein 

lebensnahes Doppelporträt von ihm und Enrico Gamba gezeichnet.(Abb. 6). Im 

Verlauf seiner Reise führte Leighton Tagebuch, so dass zum einen seine 

Unternehmungen besser dokumentiert sind, als dies bis einschließlich der 

Frankfurter Zeit geschehen ist und zum anderen eine persönliche Bewertung über 

die Ausbildungszeit bei Steinle vorliegt. Ein kritischer Umgang mit diesem 

                                                 
312 Die letzten Überreste dieses Freskos wurden in den 1960er Jahren entfernt. 
313 „It is impossible to think of the English Royal Academy trooping out to Kenilworth [eine 
Schloßruine aus dem 12. Jahrhundert] to dance round a maypole.” ORMOND, S. 13 
314 VON STEINLE 1910, S. VII. 
315 Eines der vielen Dinge, die sich an den Akademien unter nazarenischer Führung  nicht geändert 
hatte, und was  von den ursprünglichen Mitgliedern des Lukasbundes beklagt worden war, war die 
langwierige Ausbildungszeit. Leightons zweijährige Ausbildung bei Steinle erscheint im Vergleich 
sehr kurz; Leopold Bode studierte insgesamt sechs Jahre in Steinles Klasse und Johann Heinrich 
Hasselhorst absolvierte die gesamte Ausbildung am Städel in fünfzehn Jahren. vgl. Hasselhorsts 
Abschlusszeugnis in: MENDELSSOHN, S. 31. 
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Selbstzeugnis ist dennoch geboten, da es sich hierbei um einen Studienbericht für 

seine Eltern handelte; Leighton schrieb also bewusst für eine „Öffentlichkeit“ und 

gefiel sich sehr in der Rolle des jungen Autobiographen. Aus den Aufzeichnungen 

erfährt man, dass Leighton von Frankfurt über Miltenberg nach Heidelberg gereist 

ist, wo er sich mit Steinle getroffen hat. Dieser nahm seinen Schüler mit in die 

Sommerfrische, wie Steinles Briefe an Antonie Brentano belegen. Jedes Jahr fuhr 

Steinle im August in den Urlaub oder zur Erholung nach Schlangenbad.316 Nicht 

selten begann er seine Ferien mit einem Aufenthalt in Stift Neuberg in der Nähe 

von Heidelberg, dem Sitz der Familie Schlosser; so auch im August 1852, wo er 

sich mit Leighton zur Weiterfahrt traf.317 Besonders beeindruckt zeigte sich 

Leighton bei seinem zweitägigen Aufenthalt von der umfangreichen und 

kostbaren Bibliothek des Stifts und der großen Sammlung nazarenischer Kunst.318 

Rat Johann Friedrich Schlosser hatte durch seinen Bruder Christian, der in Rom 

weilte, schon in den 1810er Jahren Werke der Mitglieder des Lukasbundes 

erworben und gehörte somit zu einem der frühesten Förderer ihrer Kunst. 

Entsprechend umfangreich dürfte die Sammlung gewesen sein, zu der Leighton 

Zugang hatte. 

Ab Heidelberg reiste Leighton in Begleitung Steinles per Schiff bis zum 

Bodensee. Die Fahrt den Neckar hinab bis Heilbronn langweilte ihn; von der 

Weiterfahrt durch das Schwabenland bis Ulm zeigte er sich allerdings 

begeistert.319 Leightons Landschaftsschilderungen, sowohl die der deutschen als 

auch später die der italienischen, wirken wie Bildbetrachtungen, häufig fällt der 

Ausdruck „malerisch“ und das Zusammenspiel der Farben wird dezidiert 

beschrieben; fast jeder Eindruck wird auf seine Tauglichkeit als Bildmotiv hin 

überprüft. Daneben finden sich in seinen Beschreibungen, wie in seinen Aufsätzen 

aus Kindertagen,320 auch historische Abrisse über die jeweilige Region und 

Überlegungen zum Verlauf der Geschichte: 

„On our road we passed through Ulm, and visited the cathedral […] the 
interior contains a magnificent and highly elaborated tabernacle, and some 

                                                 
316 vgl. VON STEINLE 1897 II, S. 69 – 110. 
317 „On arriving at Heidelberg, I hurried at once, by appointment with Steinle, to a place in the 
neighbourhood called „Stift Neuberg“, the property and residence of Frau Rath Schlosser, the 
widow of his old and intimate friend, Rath Schlosser.” Leighton begann seine 
Tagebuchaufzeichnungen erst in Innsbruck am 15. August 1852. in: BARRINGTON I, S. 63f. 
318 Reisebericht Leightons. in: BARRINGTON I, S. 64. 
319 „I understand at last what German poets mean when they rave about the lovely 
„Schwabenland“ and call it the „Perle deutscher Gauen.“ ebda. 
320 vgl. 3.1. 
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wood-carving by Syrlin of exquisite workmanship; the whole, however, left 
a melancholy impression on both of us, especially on Steinle, who is an 
ardent Catholic.[…] It was built, or rather, begun, as a monument of 
Catholicism; the country round it has become Protestant, itself has been 
protestanized; it has been disfigured by an incongruous heap of business-like 
pews; […] it is a stately corpse. What artist, however uncatholic in his 
beliefs, can contemplate those old Gothic churches […] without painfully 
feeling what an almost deadly blow the Reformation was to High Art […]? 
Who, in his heart of hearts, can but dwell with melancholy regret on the 
times when art was coupled with belief and so many divine works were 
virtually expressions of faith? […] Is it not remarkable that the first artists of 
our modern day, in the higher walk of art, I mean, are Catholics? Cornelius 
and Steinle were born into the Church of Rome, Veit and Overbeck went 
over to it; Pugin, too, our great architect, was converted by his art to the 
Catholic faith.”321 

In der Beschreibung des Ulmer Münsters und den Konsequenzen, die er daraus 

für die Kunst ableitet, zeigt sich deutlich, dass sich Leighton auch mit den 

religiösen Ansichten seines Lehrers auseinandergesetzt hat und sie in der 

Charakterisierung des Münsters auch zu adaptieren verstanden hat. Das Bedauern 

der vergangenen Zeit, in der Kunst und Religion untrennbar miteinander 

verbunden waren, und das Glorifizieren dieser Epoche ist ein typisch 

nazarenischer Wesenszug.322  

Leightons Schwester Augusta erinnerte sich Alice CORKRAN gegenüber: 

“The first impression conveyed by his letters was his recognition of the 
strong and ennobling influence which Catholicism had exercised on Italian 
art during the middle ages, the immense earnestness of religious feeling with 
which the old masters worked. He wished he could become a Catholic; a 
mood of course, that passed away.”323 

Obwohl Leightons Großvater Katholik war, und sein Vater an einer katholischen 

Schule erzogen wurde, war Frederics eigene Erziehung wenig religiös geprägt, 

ORMONDs erwähnen die in späteren Jahren zunehmend atheistische Haltung 

Septimus Leightons.324 Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass 

Leighton von der tiefen Religiosität seines Lehrers sehr beeindruckt gewesen sein 

muss, insbesondere von der Unerschütterlichkeit und Bestärkung, die Steinle aus 

seinem Glauben erfuhr.  

Der Gedanke zum Katholizismus zu konvertieren war keine Laune, die 

vorüberging, wie Leightons Schwester es ausdrückte, eher die Erkenntnis, dass 

sich durch eine Konvertierung nichts an seinen künstlerischen Selbstzweifeln 
                                                 
321 BARRINGTON I, S. 65f. 
322 vgl. Kap. 2.2.1.1. 
323 CORKRAN, S. 17. 
324 ORMOND 1975, S. 2. 
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ändern würde. Die absolute Überzeugung eines Glaubens, wie er es bei Steinle 

kennen gelernt hatte, besaß Leighton durch seine Erziehung nicht, ein Übertritt 

zum Katholizismus wäre deshalb für ihn in künstlerischer Hinsicht nicht von 

Nutzen gewesen. Im Folgenden wird deutlich, dass Leighton vor seiner 

Italienreise, angesichts des ungewissen Verlaufs dieses ersten eigenständigen 

Aufenthalts ohne Anleitung durch die Eltern oder Steinle in höchstem Maße 

verunsichert gewesen ist. Gerade in dieser Zeit muss es Leighton deshalb sehr 

erstrebenswert erschienen sein, sich solch eine Kraft spendende Quelle, eine 

Religion, erschließen zu können.  

„From Friedrichshafen a delightful sail took us across the Lake of 
Constance to Bregenz, where I parted from Steinle.“325 

Der Symbolcharakter, der dieser Reise anhaftet, findet hier seinen Höhepunkt, 

Steinle begleitete Leighton bis an die natürliche Grenze Deutschlands, den 

Bodensee, und übergab ihn Tirol und damit weiterführend an Italien; Steinle wird 

somit zum Bindeglied der schon die frühnazarenische Kunst bestimmende 

Antipoden Germania und Italia. Für einen nazarenisch ausgebildeten Künstler ist 

es obligatorisch gewesen, die kunstgeschichtlichen Charakteristika der beiden 

Länder zu studieren, um in seiner Kunst den Ausdruck einer Synthese zu 

finden.326 Die Reisebegleitung, die vielmehr Aufgabe eines Familienmitgliedes 

gewesen wäre, verdeutlicht einerseits Steinles Stellenwert bei Leighton, 

andererseits lässt sich die Begleitung durch den Lehrer statt den Vater als 

Anzeichen bewerten, dass bereits zu diesem Zeitpunkt der Künstler Leighton 

gegenüber dem Privatmenschen in den Vordergrund tritt. Dieser Umstand 

verstärkte sich in den Folgejahren, ein Sachverhalt, der den neuzeitlichen 

Biographen Leightons Schwierigkeiten bereitet: die Fakten über den Künstler und 

die öffentliche Person Leighton sind nahezu lückenlos dokumentiert, aber kaum 

etwas über den Privatmenschen.327 

Der „Arbeitsbericht“ für seine Eltern offenbart ein ähnliches Bild, indem Leighton 

selbst seinen Schreibstil kritisierte und Besserung verspricht; die Aufzeichnung ist 

ein auf Wirkung ausgerichteter Reisebericht, keinesfalls mit einem Tagebuch 

vergleichbar. Insbesondere Venedig wird in ausführlichen „Bildern“ beschrieben, 

                                                 
325 BARRINGTON I, S. 66. 
326 vgl. dazu Pforrs und Overbecks Werke in Kap. 2.2.1.1 
327 „[…] we know all too much about the events of Leighton’s life but as a personality he remains 
elusive and contradictory. Leighton the man seldom provides the clue to the understanding of 
Leighton as an artist.” Christopher NEWALL, The Art of Lord Leighton. Oxford 1990, S. 7. 
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ohne dass die Rezipienten, Leightons Eltern, etwas über die tatsächlichen 

Unternehmungen erfahren, wessen sich der Schreiber der Zeilen durchaus bewusst 

war.328 Auf weiteres Drängen seitens der Eltern, vor allem der Mutter, erfahren 

sie, dass Leightons Gesundheit schon in Venedig durch die klimatische 

Umstellung angegriffen war; diese sollte sich im Laufe des römischen Winters 

noch verschlechtern und zur depressiven Stimmung des jungen Künstlers 

beitragen. Im selben Brief an die Mutter heißt es: 

„You tell me that you were touched at Steinle’s kindness to me, and indeed 
it was such as might well touch anyone (…) You think it improbable that I 
shall find a second Steinle; I delight in the belief that there is none.“329 

An Steinle selber schrieb Leighton zwei Wochen nach ihrem Abschied, am 31. 

August 1852: 

„I gaze about me in a day-dream and think of you, the dear friend, the 
honoured master; all that I owe you for heartfelt sympathy and wise 
guidance, and cannot pay, rises before my grateful soul and reminds me that 
I have lost one whom I shall miss many times.“330 

Im weiteren Verlauf des Briefes heißt es, dass er sich bevorzugt mit Steinle über 

seine künstlerischen Empfindungen und Eindrücke austauscht. So berichtete 

Leighton ihm auch ausführlich über seinen Besuch des Grabmals Kaiser 

Maximilians I. in Innsbruck, der auf Steinles Anraten erfolgt ist, und lobte die 

großen Bronzefiguren als wichtigste Leistung der deutschen Bildhauerei. 

Gleichzeitig nahm er diesen Bericht zum Anlaß, in Nostalgie zu verfallen und den 

Niedergang der Kunst in der eigenen Zeit zu bedauern.331 In seiner Verklärung des 

Spätmittelalters zeigte sich die Beeinflussung durch die nazarenische 

Kunstgeschichtsschreibung, die in Rom in bildlicher Form noch stärker zum 

Ausdruck kommen sollte. 

                                                 
328 Leightons Beschreibungen werden beispielsweise folgendermaßen von ihm selbst 
unterbrochen: „Do you mean, “ I hear you urge, „ to come to the point, and tell us how you like 
Venice?“  “Another picture! (pretending not to hear). The same scene, but under a different 
aspect.” BARRINGTON I, S. 79. 
329 ebda., S. 85 
330 BARRINGTON I, S. 88. Die Übersetzung stammt von BARRINGTON, alle Briefe von Leighton an 
Steinle sind auf Deutsch geschrieben, und umgekehrt.  
331 „… what a sharp contrast to the superficial stone-hammering (I might say) of to-day; what an 
everlasting shaming to the nineteenth century!“ ebda.,  S. 89. 
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3.3 Rom 
 
Am 19. November 1852 kam Leighton mit Enrico Gamba, der ihn seit Verona 

begleitet hatte, in Rom an. Das Einleben in der neuen, wenn auch aus der Kindheit 

bekannten, Umgebung gestaltete sich zunächst schwieriger als erwartet. Ateliers 

und Unterkünfte waren zu diesem Zeitpunkt schwer zu finden, das winterliche 

Wetter und ein Augenleiden Leightons beeinträchtigten seine Stimmung sehr. 

Freunde und Bekannte, die sich ebenfalls für den Winter in Rom angekündigt 

hatten, blieben aus. Zudem fand sich Leighton durch die neue Situation zutiefst 

verunsichert. Ihm sei durch die Volljährigkeit seiner jüngeren Schwester bewusst 

geworden, dass Kindheit und Jugend nun endgültig vorbei seien. Daraus zog er 

für sich den Schluss, dass auch seine Lehrjahre beendet seien und von ihm nun 

eigenverantwortliches Handeln erwartet werden würde.332 Ein weiterer Aspekt, 

der zu dieser Unsicherheit beitrug, war die Tatsache, dass seine Eltern einige 

Monate vor ihm Frankfurt in Richtung Bath verlassen hatten, ihm sich somit keine 

Rückzugsmöglichkeit in eine vertraute Umgebung bot.333  

Seine künstlerischen Erwartungen an Rom erfüllten sich zunächst ebenfalls nicht: 

„First, I expected an atmosphere of high art and every possible „günstige 
Anregung“ for its cultivation; in this I have been completely disappointed; of 
the numberless artists here, scarcely any can call themselves historical 
painters, and Gamba and I, who hoped for emulation, are thrown completely 
on ourselves; Overbeck is the only remains of that much to be regretted 
period when he and Cornelius and Steinle and others were labouring together 
in friendly strife; he will, however, never be to us what Steinle was.”334 

Steinles nostalgische Schilderungen seiner Zeit in Rom mögen dazu beigetragen 

haben, dass Leighton mit großen Erwartungen, wie er sie in dem Brief an seine 

Mutter erläuterte, nach Rom gereist war.335 Bereits bei Steinles Aufenthalt war die 

ursprüngliche Intention der Lukasbruderschaft nicht mehr aufrecht zu erhalten 

gewesen. Von ihren Gründungsmitgliedern weilte schon in den 1820er Jahren nur 

                                                 
332 Brief an seine Mutter, ohne Datum. BARRINGTON I, S. 105f. 
333 Als seine Eltern ihm mitteilten, dass sie sich ein Haus in Bath gekauft hätten, fragte Leighton 
besorgt, was mit dem Haus in Frankfurt, das Dr. Leighton zu dem Zeitpunkt immer noch gehörte, 
geschehen würde. „What becomes of the Frankfurt house? You won’t sell it, will you?“ Brief an 
seine Mutter. Poststempel 28. März 1853. ebda., S. 126. 
334 Brief an seine Mutter vom 25. November 1852. in: ebda., S. 96. 
335 „The visions that I had of a time like that of Steinle’s sojourn in Rome when so many master-
minds were united in friendly strife have all faded away.” Brief an die Mutter o.D. in: ebda., S. 
107. 
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noch Overbeck in Rom; dreißig Jahre später war er zur Ikone einer längst 

vergangenen Epoche geworden war. 

Steinle hatte Leighton mit einem Empfehlungsschreiben an Overbeck ausgestattet, 

in dem er seinen alten Lehrer bat, sich von Zeit zu Zeit um Leighton und Gamba 

zu kümmern.336 Es war Steinle eine Herzensangelegenheit, dass Leighton 

Overbeck kennen lernte, seinen, Steinles, hochgeschätzten Lehrer und den 

Hauptvertreter der nazarenischen Kunst. Dabei mag Steinle auch die Hoffnung 

gehegt haben, dass ein künstlerischer Austausch zwischen Leighton und Overbeck 

stattfinden würde. Dies geschah jedoch nicht; in den vier Jahren, in denen 

Leighton in Rom lebte kam es zu drei oder vier Treffen. Schon nach dem ersten 

hatte Leighton für sich festgestellt, dass Overbecks und seine eigene 

Kunstauffassung zu weit auseinander lagen, als dass ein Austausch hätte 

inspirierend sein können. Zudem war für Leighton durch seinen Weggang aus 

Frankfurt seine künstlerische Ausbildung unter Anleitung eines Lehrers 

abgeschlossen, und niemand konnte an die Stellung Steinles heranreichen: 

„Overbeck was endlessly courteous and praised me very highly, talked of 
the artists in Rome acquiring in us [Leighton und Gamba] „einen ächten 
Zuwachs“, but the half century between our respective ages and his 
pietistical manner make me sure that we shall derive but little advantage 
from him; I neither expected nor wished to find a second Steinle.”337 

Leighton versuchte, aus seiner als isoliert empfundenen Stellung Positives zu 

ziehen; nach Steinles Lehrmeinung benötigte der Künstler vor allem die 

Fähigkeit, auf sein Innerstes zu hören, um aus sich selbst zu schöpfen. Als äußere 

Inspirationsquelle sollte er sich die Natur zum Vorbild nehmen. Eben dieses 

empfiehlt er auch seiner Schwester in einem Geburtstagsschreiben.338 Für sich 

selber beschließt Leighton: 

„… I should, once and for all, and in all things, accustom myself to the idea, 
that I am, or should be, a self-dependent and self-actuated being, accountable 
to myself for good and for evil; that I must therefore learn to build and rely 
on my own resources…”339  

Möglicherweise lässt sich aus dieser Erkenntnis der Umstand erklären, warum 

sich Leighton später in London keiner Künstlergruppierung zugehörig fühlte.  

                                                 
336 Brief vom 2. August 1852. in: von Steinle 1897 I, S. 299. 
337 BARRINGTON I, S. 115 
338 „Draw at the fountain of your own natural taste, but mind you go very deep, that you may really 
get at your genuine, natural taste, and I think you won’t go far wrong. He who knows how to hear 
the voice of nature has found the safest guide.” ebda., S. 92.  
339 Brief an die Mutter, o. D. in: ebda., S. 107. Hervorhebung im Text. 
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Hier erfahren die nazarenischen Ideale, die Leighton durch Steinle vermittelt 

bekommen hatte, erstmals eine Umdeutung: der Künstler sollte ihrer Ansicht nach  

aus sich selbst heraus schaffen, aber er sollte sich dadurch nicht von seinem 

künstlerischen Umfeld abgrenzen, sondern mit ihm arbeiten, wie dies 

beispielsweise in den Kompositionsabenden geschah. Für Leighton hingegen 

ergab sich aus den nazarenischen Forderungen das Bild des unabhängigen, 

selbstbestimmten Künstlers. 

In Rom war Leighton finanziell weiterhin auf seinen Vater angewiesen und 

befand sich damit in Zugzwang, seine Zeit produktiv zu nutzen, was in den ersten 

Monaten seines Aufenthaltes, krankheits- und stimmungsbedingt, nicht gelingen 

wollte. In dieser Situation fand er in Steinle die verständnis- und damit 

vertrauensvollere Person. Nach anfänglichem Zögern arbeitete Leighton zunächst 

an vielen Zeichnungen und Skizzen; zu größeren Kompositionen fühlte er sich 

ohne Anleitung nicht fähig. In diesem Zusammenhang trat ihm die Hellsichtigkeit 

seines Frankfurter Lehrers vor Augen: 

„When I left Frankfurt I asked Steinle whether I should compose the first 
winter; he answered: “Oh, wenn Sie mögen.“ He foresaw how it would 
be.”340 

Steinle konnte sich gut in die Lage Leightons versetzen, da es ihm als 18-jährigen 

Akademieschüler aus Wien in seiner ersten Zeit in Rom nicht anders ergangen 

war. Auch Steinle war zunächst von der Pracht und Überfülle der Kunstschätze 

Roms zu sehr überwältigt, um sich noch auf die eigene künstlerische Produktion 

konzentrieren zu können.  

Knapp zwei Monate nach seiner Ankunft, Anfang 1853, stellte Leighton einen 

Zeitplan für die nächsten zwei Jahre in Rom auf, den er seinen Eltern schriftlich 

mitteilte. Demnach wollte er den verbleibenden Winter und den Sommer des 

Jahres 1853 hauptsächlich für Studien nutzen, den darauf folgenden Winter 

sollten daraus Porträts und Kompositionen angefertigt werden. Für den Sommer 

1854 plante er eine Reise nach Paris, um Veroneses Hochzeit zu Kanaa im Louvre 

zu besichtigen und seine Familie in Bath zu besuchen. Im dritten Winter sah 

Leighton vor, ein Bild zu fertigen, mit dem er auf einer englischen Ausstellung 

debütieren konnte.341 

                                                 
340 Brief an den Vater, Poststempel vom 5. Januar 1853. in: BARRINGTON I, S. 113. 
341 vgl. ebda., S. 115. 
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Aus derselben Zeit, Anfang Januar 1853, stammt der erste erhaltene Brief Steinles 

an Leighton in Rom. Sehr genau erfasst der Lehrer die Situation, ohne dass es 

vorher Leightons Schilderungen bedurft hätte. Für dieses Einfühlungsvermögen 

muss Leighton umso dankbarer gewesen sein, als er von seinen Eltern wenig 

Verständnis erfuhr. Steinle schrieb: 

„ I have an idea that you, dear friend, already suffer from the artistic fever 
of Rome, which every one feels in the first year. It is that glorious old Rome, 
with her wealth, and the multitude of her impressions, which works so 
powerfully upon the receptive mind, that it can retain nothing in 
contradiction, and cannot escape her influence; this period is of great 
discomfort, because we feel ourselves oppressed (…).”342 

Im März 1853 schien sich das “künstlerische Fieber” so weit gelegt zu haben, dass 

Leighton an seinem ersten größeren Bild nach The Death of Brunelleschi 

arbeitete. Es war das Porträt Isabel Laings, Tochter einer mit Leighton bekannten 

Familie, und die ersten Bekannten, die nach dem recht einsamen Winter in Rom 

in die Stadt kamen. Dieser Umstand hatte eine äußerst belebende Wirkung auf 

Leighton, wie aus den Briefen an seine Eltern ersichtlich wird. Aus dieser 

positiveren Grundstimmung heraus, war er mit seinem Schaffen augenblicklich 

zufriedener.343 Überhaupt wurde mit dem Frühling das gesellschaftliche Leben in 

Rom schlagartig interessanter. Für Leighton sollte vor allen Dingen die 

Freundschaft mit der ehemaligen Opernsängerin Isabel Sartoris von 

entscheidender Bedeutung sein. Bei ihren Abendgesellschaften, auf denen 

Leighton ein häufiger und gern gesehener Gast war, machte er die Bekanntschaft 

mit den Schriftstellern William Makepeace Thackeray und Robert Browning, dem 

Komponisten Gioacchino Rossini und Angehörigen des italienischen Adels. 

Abgesehen davon, dass Leighton sich hier die Möglichkeit bot, interessante 

Kontakte zu knüpfen, wurden die Sartoris zu einem Familienersatz für ihn, der es 

ihm erheblich erleichterte, sich in Rom einzuleben. Doch auch diese Freundschaft 

konnte nicht über die manchmal heimwehartigen Anfälle hinwegtrösten, die 

Leighton in seiner Anfangszeit in Rom plagten, insbesondere wenn er in seinem 

künstlerischen Schaffen keinen Fortschritt sah: 

„Oh, that I were in Frankfurt, then I should be well! If I could only compose 
in my head. […] Since I left Frankfurt, my observations on nature and art, in 

                                                 
342 BARRINGTON I, S. 116 f. 
343 „I may as well say en passant that I expect it [das Porträt Isabels] to be a very successful 
likeness and as decent  a painting as a thing done in so desultory a manner can be expected to be.“ 
Brief an die Mutter, Poststempel 28. März 1853. in: ebda., S. 123. 
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all beyond what is technical, have produced in me a serious shyness, a 
peculiar and uncomfortable distrust of myself.”344 

Im weiteren Verlauf des Briefes wird deutlich, dass Leighton seinen eigenen 

Ambitionen erlag; er zeigte sich überwältigt von den florentinischen und 

venezianischen Malern, wusste, wie viel Übung und Arbeit noch vor ihm lag, um 

annähernd das zu erreichen, was sie geleistet hatten, flüchtete sich in unzählige, 

detaillierte Studien, schrak aber vor Bildkompositionen zurück. Die ehrgeizige 

Zielsetzung und die damit empfundene eigene Unzulänglichkeit verursachte diese 

künstlerische Schaffenskrise. 

Trotz aller Selbstzweifel begann er im Frühjahr 1853, wie es sein Zeitplan vorsah, 

mit den Vorbereitungen zu dem ersten großen Bild, mit dem er in England 

debütieren wollte. Im Juni oder Juli reiste Leighton wegen seines Augenleidens, 

das, wie er später selbst vermutete, größtenteils psychosomatisch bedingt war, zur 

Kur nach Bad Gleisweiler bei Landau. Seine Familie weilte zu diesem Zeitpunkt 

wieder in Frankfurt, unter anderem um den dortigen Hausstand aufzulösen, und so 

kam es auch zu einem Wiedersehen zwischen Steinle und Leighton. Vielleicht lag 

es an der Kur oder an der Aussicht, Steinle wieder zu sehen, dass Leighton die 

Kraft fand, in einem Brief an seine Mutter deutlich wie nie das gespannte 

Verhältnis zwischen seinem Vater und sich zur Sprache zu bringen. Auslöser 

hierfür war die zusätzliche finanzielle Unterstützung, die Leighton sich für eine 

Reise nach Florenz erbeten hatte, um vergleichende Studien für sein Bild zu 

fertigen. Entweder hatte Septimus Leighton ihm diese Unterstützung versagt oder 

nur sehr zögerlich zur Verfügung gestellt. Erzürnt behauptete Leighton, dass sein 

Vater sicher freigiebiger gewesen wäre, wenn sich der Sohn für einen 

angesehenen Beruf, etwa bei der Armee, entschieden hätte, und schloss verbittert 

mit der Feststellung: 

„At two and twenty I am still in his eyes a schoolboy whose great aim is to 
squeeze as much „tin out of the governor“ as he can by any ingenuity 
contrive.“345 

Entschädigung für die Spannungen innerhalb der Familie fand Leighton im 

Wiedersehen mit Steinle, mit dem er die ersten Entwürfe für sein Bild Cimabue’s 

Madonna (Abb. 17) diskutierte.346  

                                                 
344 Brief an Steinle, empfangen am 23. Februar 1853. in: BARRINGTON I, S. 132. 
345 Brief an die Mutter vom 30. Juli 1853 (Poststempel). in: ebda., S. 136. 
346 vgl. 5.2.1. 
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Nach dem Aufenthalt in Frankfurt reiste Leighton über Berlin nach Wien und 

wurde dort bei Steinles erstem Lehrer, Leopold Kuppelwieser, vorstellig und 

lernte bei dieser Gelegenheit auch Joseph Führich und Cal Roesner kennen. Von 

dort reiste Leighton über Florenz nach Rom zurück. In Florenz fertigte Leighton 

in der Spanischen Kapelle des Kreuzgangs von Sta. Maria Novella Porträtstudien 

zu den bekanntesten Künstlern der Frührenaissance nach einem Fresko von 

Andrea da Firenze.347  

Aus dieser Zeit hat sich ein Brief an Steinle erhalten, dem Inhalt nach zu urteilen, 

der erste, den Leighton nach seiner erneuten Abreise aus Frankfurt an ihn 

geschrieben hat. Über seinen Eindruck von Berlin heißt es dort: 

„In Berlin everything is valued extrinsically. One sees that most strikingly 
in the new Museum [das Neue Museum von Stüler]. When it is finished, it 
will be […] the most splendid I know; […] But what is the good of it all? 
With the exception of some Egyptian antiquities […] there are only plaster 
casts! […] Unfortunately I cannot praise the Cornelian things [Kartons für 
die Fresken im Berliner Dom] in the old Museum [das Alte Museum von 
Schinkel] either […] I see here a gay, unquiet, confused fricassé of thought 
and allegory that makes one dizzy.”348 

In dem darauf folgenden Brief fand er ebenfalls deutliche Worte für die Wiener 

Kunstszene: 

„…Kuppelwieser, a cordial, charming man. Through him I became 
acquainted with Führich and Roesner, who both received me no less kindly. 
[…] Of their works I cannot, candidly, speak very highly, but perhaps I 
might of the tenacious maintenance of their opinion in spite of the boundless, 
oppressive indifference of the Viennese towards High Art. […] Of the two, 
Kuppelwieser is the less offensive; he is perhaps rather antiquated, but not 
without cleverness; Führich is far too ornamental for me, and as a painter, 
God save the mark! Good Gracious! what is nature there for? What can 
people make of all this! how is it possible that one can get so far in spite of a 
perverted training! that people do not perceive their fearful arrogance!”349 

Selten hat Leighton so deutlich Kritik an anderen Künstlern geübt wie in diesen 

beiden Briefen. Obwohl diese Äußerungen umgekehrt als Lob für Steinle gedacht 

waren, er bildete in Leightons Augen die rühmliche Ausnahme von all den 

Irrtümern, denen die kritisierten Künstler angeblich unterlagen, zeigte sich Steinle 

zutiefst verletzt angesichts der harschen Kritik an seinen Lehrern und 

                                                 
347 Studienblatt LH 935. Inschrift oben links: Simone Memmi, Cap. Spag. St. M. Nov. Flor. In der 
Inschrift spiegelt sich die zeitgenössische Zuschreibung wieder, die Kapelle sei von Simone 
Memmi ausgemalt worden. 
348 Brief vom 13. November. in: BARRINGTON I, S. 157. 
349 Brief vom 12. Februar. in: ebda., S. 174. 
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Mitstreitern.350 Die Offenheit, die Leighton in diesen Briefen an den Tag legte, 

und die als besonderer Vertrauensbeweis an Steinle gedacht war, führte zu einer 

ersten Verstimmung im Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler. Steinle reagierte 

wahrscheinlich auch deshalb so sensibel, weil es ihm schwer fiel zu akzeptieren, 

dass sich einer seiner begabtesten Schüler in eine andere Richtung weiter zu 

entwickeln begann.351  

Dass Leighton sehr wohl in dieser Phase noch von Steinle und dessen Lehre 

beeinflusst war und sich dem nicht entziehen konnte, zeigte sich wenige Monate 

später, als er nach Rom zurückgekehrt war. Stolz schrieb er an seine Eltern, dass 

alle, deren Urteil er besonders schätzte, sich sehr lobend über seine 

voranschreitende Komposition von Cimabue’s Madonna äußerten. Zu diesen 

Personen zählte auch der zuvor von Leighton so harsch kritisierte Cornelius, 

dessen Urteil er wortwörtlich überlieferte: „Ich sehe Sie sind weiter als alle 

Engländer ausgenommen Dyce.“352 Cornelius wurde neben Steinle in dieser Zeit 

zu einem wichtigen Berater für das entstehende Bild. Obwohl so hilfreiche Arbeit 

geleistet wurde, fand sich Leighton manches Mal in dem Dilemma, dass sich 

Steinles und Cornelius Ratschläge konträr zuwiderliefen. 353 Trotz dieser 

Schwierigkeiten, die nach einer diplomatischen Lösung verlangten, um keinen der 

beiden Künstler vor den Kopf zu stoßen, war sich Leighton immer bewusst, wem 

er die meiste Hilfe zu verdanken hatte: 

„ … as it is, the compositions were so completely sifted by Steinle before I 
left Frankfurt, that I have nothing left but the material execution, in which 
you know every artist must fumble about for himself.”354 

Zu sehr wollte sich Leighton aber wohl doch nicht auf sich selbst verlassen, denn 

gerade in der zweiten Hälfte des Jahres 1854 lebte der Briefwechsel zwischen 

Leighton und Steinle merklich auf. Die Themen waren vor allen Dingen 

technischer und stilistischer Natur.355  

                                                 
350 Trotz der künstlerischen Abneigung, die Leighton in Wien gegen Steinles Freunde gefasst 
hatte, kam es wenige Monate nach seinem Aufenthalt in Wien zu einem Wiedersehen mit Carl 
Roesner in Subiaco. Eine Stadtansicht Subiacos mit der Widmung „Zum freundlichen Andenken 
an Carl Roesner 17. Oktober 1853“ befindet sich im Leighton House, LH 920. 
351 vgl. Briefwechsel bei BARRINGTON I, S. 192-195. 
352 Brief an seine Mutter vom 19. Januar 1854. in: ebda., S. 141 
353 „To show you the revers de la médaille, about advice from influential men, I will just tell you 
that I received from Cornelius some advice which was diametrically opposed to that of Steinle, 
arrangez vous!” Brief an seine Mutter vom 25. Mai 1854. in: ebda., S. 149 
354 ebda. 
355 vgl. BARRINGTON I, S. 172 – 195. 
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Zeitgleich mit Cimabue’s Madonna entstand noch ein weiteres Werk The 

Reconciliation of the Montagues and Capulets over the dead bodies of Romeo and 

Juliet.356 Fast hat es den Anschein, als wollte Leighton seine Eltern, aber vor allen 

Dingen sich selbst davon überzeugen, dass er sowohl sein Augenleiden als auch 

seine künstlerische Schaffenskrise überwunden hatte. Zu Beginn seines 

Aufenthaltes in Rom  arbeitete er maximal drei bis vier Stunden am Tag, mehr 

wollte er seinen Augen nicht zumuten. In der fortgeschrittenen Entstehungsphase 

dieser beiden Bilder waren es nicht selten, nach eigenen Angaben, elf Stunden.357 

Anders als mit diesem erheblichen Zeitaufwand lässt sich die Fertigstellung beider 

Bilder für die Ausstellungen in London und Paris im Frühsommer 1855 auch nicht 

erklären. Wie schon in Frankfurt arbeitete Leighton mit viel Kalkül, was die 

Ausstellung und Wirkung seiner Bilder anbelangte. Zwar waren ursprünglich 

andere Formate für die Gemälde vorgesehen und Cimabue’s Madonna sollte nach 

Paris und The Reconciliation nach London geschickt werden, aber nachdem sich 

Leighton umentschieden hatte, ist den Briefen an seine Familie zu entnehmen wie 

überlegt er sein Debüt in der europäischen Kunstwelt vorbereitet hat.  

„How could you be surprised, dear Mamma, at my having begun the 
pictures? did I not tell you the size of them? do you not know the quantity of 
figures in the composition? do you not know that it will be considered a 
piece of extraordinary rapidity if I finished them in time for the Exhibitions, 
i.e. by the beginning of next February?”358 

“Buckner says, such is the party spirit of the R.A.’s [Royal Academicians, 
hier: die Jury], that the best chance of securing impartial treatment is to be 
completely unknown to all of them, a condition which I am admirably 
calculated to fulfil.359 […] One thing is certain, they [das Hängungskomitee 
der Royal Academy of Arts] can’t hang it [Cimabue’s Madonna] out of sight 
– it’s too large for that.”360 

Leighton zielte darauf ab, zu überraschen, ähnlich wie mit The Death of 

Brunelleschi, dessen Entstehung er in Frankfurt geheim gehalten hatte. Es gelang 

ihm, über Bekannte, die optimalen Voraussetzungen für die Aufnahme in die 

Sommerausstellung in der Royal Academy in Erfahrung zu bringen. Dazu gehörte 

zum einen seine Unbekanntheit in England; er war dem Hängungskomitee bisher 

weder im positiven noch im negativen Sinne aufgefallen. Die Kommission war 
                                                 
356 Im Folgenden als The Reconciliation tituliert. 
357 Barrington I, S. 142. In einem anderen Brief heißt es: „…I worked like a horse…“. ebda., S. 
145. 
358 Brief an seine Mutter vom 25. Mai 1854. in: ebda., S. 147f. Hervorhebung durch die 
Verfasserin  
359 Brief an seinen Vater vom 10. Februar 1855. in: ebda., S. 171. 
360 Brief an seinen Vater vom 2. März 1855. in: ebda., S. 181. 
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dafür bekannt, dass sie zunächst den Mitgliedern der Institution den meisten Platz 

einräumte, gefolgt von den außerordentlichen Mitgliedern. Erst zum Schluss 

wurden die Künstler berücksichtigt, die unabhängig von der Akademie arbeiteten. 

Hatte man als Künstler diese erste Hürde überwunden, galt es zu hoffen, dass das 

eigene Bild einen guten Platz in der Ausstellung zugewiesen bekam, aber auch 

hier galt, dass Mitglieder bevorzugt „auf der Linie“ gehängt wurden. Diese war 

ein Markierungsstreifen auf durchschnittlicher Augenhöhe der Betrachter, der 

durch sämtliche Ausstellungsräumlichkeiten der Akademie lief. Nichtmitglieder 

wurden meistens darüber oder darunter gehangen, entsprechend schlecht waren 

ihre Werke zu erkennen. Leighton kannte dieses Hängungsprozedere aus eigener 

Anschauung und wirkte ihm entgegen, indem er ein Bild einsandte, das vom 

Format weder übersehen, noch in die verbleibenden Zwischenräume oder dunkle 

Ecken gehängt werden konnte.361 In seine Überlegungen bezog Leighton auch den 

Geschmack des zeitgenössischen Publikums mit ein, und lag damit, wie sich in 

der Rezeption der beiden Bilder erweisen sollte, absolut richtig: 

„As the picture [Cimabue’s Madonna] is of a jovial aspect and contains 
pretty faces male and female, I think the public will find leur affaire; the 
“Romeo and Juliet” will, though perhaps a better picture, probably be less 
popular from its necessarily serious and dingy aspect.”362 

Bevor Leighton seine beiden Bilder nach Paris respektive London schickte, stellte 

er sie für seinen Freundeskreis in Rom aus. Die dort erhaltenen Reaktionen 

lieferten ihm Rückschlüsse für die Aufnahme bei einem größeren Publikum. 

Cimabue’s Madonna fand bei allen Betrachtern Beifall, wobei die einen stärker 

die Farbkomposition bewunderten, andere den zeichnerischen Stil. Mit diesem 

erfreulichen Bericht an die Eltern entspannte sich auch die familiäre Situation, 

obwohl es nach wie vor Leightons Mutter war, die ihrem Sohn mitteilte, wie 

zufrieden der Vater war. Frederic und Septimus Leighton kommunizierten 

                                                 
361 Ein weniger erfolgreicher Maler beschreibt in seinen Memoiren sehr anschaulich seine erste 
Ausstellung in der Royal Academy, was als allgemeingültige Erfahrung für Nichtmitglieder 
gewertet werden kann. Leightons spektakuläres Debüt war und blieb lange Zeit die absolute 
Ausnahme: 
„One of the things I would rather not recollect is the first picture I sent to the Royal Academy. The 
canvas was a large one, and contained eight portraits in the costume of the Crinoline period […]. 
The Academy was then located in Trafalgar Square, and my first picture was hung at the top of the 
north room. It so happened that I looked in on the very day when the whole family who sat for it 
went to see it. As there were eight of them, and several friends besides, all looking up at the same 
time, other visitors, as they came in, looked up too, until quite a little crowd was collected. One 
individual referred to his catalogue, then to the picture, and exclaimed, very audibly, “What an 
ugly group!” STOREY, George A.: Sketches from Memory. London 1899, S. 101. 
362 Brief an seine Mutter vom 19. Februar 1855. in: BARRINGTON I, S. 176. 
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grundsätzlich nur, wenn es um „geschäftliche“ Dinge ging, dass Septimus über 

die Nachricht aus Rom „vor Freude gestrahlt hat“,363 konnte er seinem Sohn nicht 

persönlich schreiben. Gleichzeitig lässt sich die Feststellung des Vaters, dies sei 

ein zufrieden stellender Brief, in eine Formel umwandeln, die Frederic Leighton 

Zeit seines Lebens zu erfüllen suchte. Für Septimus Leighton bedeutete Frederics 

Erfolg Zufriedenheit, ein vorzeigbares Ergebnis. In keinem anderen Brief von 

Leightons Eltern wird deutlicher, dass Frederic sich nicht einem imaginären, 

selbst auferlegten Druck ausgesetzt hat, sondern, dass die Eltern, ob bewusst oder 

unbewusst, diesen Druck tatsächlich ausübten. 

Direktes Lob und künstlerische Anerkennung erfuhr Leighton einmal mehr von 

seinem verehrten Lehrer, dem er nach der Fertigstellung von Cimabue’s Madonna 

einen Brief schrieb, dem er eine Fotografie des Bildes beilegte. Dieser Umstand 

ist ein wichtiges Indiz dafür, welche Bedeutung Steinle, drei Jahre nachdem 

Leighton das Städel verlassen hatte, für letzteren immer noch besaß. Da die 

Fotografie zu dieser Zeit noch in ihren Anfängen steckte, dürfte eine solche 

Aufnahme, mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden gewesen sein. Für 

Leighton schien dies aber nebensächlich, er hatte mit dem Gedanken gespielt, 

bereits von der Untermalung ein Foto zu machen und Steinle zukommen zu 

lassen, diesen aber wieder verworfen, weil er befürchtete, durch den Transport des 

Bildes in ein Fotoatelier die Leinwand zu beschädigen.364 Nur zu gern hätte 

Leighton Steinle mehr in den Entstehungsprozess des Bildes mit einbezogen. 

Umso größer wird seine Freude über die umgehende Antwort Steinles gewesen 

sein: 

„… the masses, their distribution, alike in the groups and in the light and 
shade, the outline of the background, most of the single figures all please me 
very well, and you could not believe how much I rejoice in every detail in 
which I recognise my Leighton, and when I see how all these have been 
achieved so thoroughly by industrious study and artistic culture. You have 
indeed prepared a real feast for me…”365  

Leighton konnte mit seiner Leistung sehr zufrieden sein; Freunde, Künstler, seine 

Familie und Steinle hatten alle ihr Wohlwollen bekundet, so dass er der 

Ausstellungseröffnung in London ruhigen Gewissens entgegensehen konnte. Der 

                                                 
363 „… Your father was radiant with joy as he read your letter and gave it into my hands with the 
words, „That is a satisfactory letter.“” Brief der Mutter vom 18. Februar 1855. in: BARRINGTON I., S. 
178. 
364 Brief an Steinle vom 12. Februar 1854. in: ebda., S. 173. 
365 Steinle an Leighton. 20. März 1855. in: Barrington I, S. 189 
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überwältigende Erfolg, der Cimabue’s Madonna dort zuteil wurde, dürfte 

allerdings seine kühnsten Träume übertroffen haben. Nicht nur wurde es 

überwiegend positiv von den Kunstkritikern, einschließlich dem einflussreichen 

John Ruskin besprochen, es wurde am ersten Tag der Ausstellung von Queen 

Victoria erworben. Selten hat es in der englischen Kunstgeschichte ein 

spektakuläreres Debüt gegeben als das des vierundzwanzigjährigen Leighton, der 

für den Großteil des englischen Publikums aus dem Nichts zu kommen schien. 

Leider hat sich der Brief, in dem Leighton seinen Eltern von diesem Ereignis 

berichtete, nicht erhalten und auch die Reaktion seiner Eltern ist nicht überliefert. 

Die Erleichterung, die Leighton empfunden haben muss, kann man nur erahnen. 

Der Brief an Steinle hingegen ist bei BARRINGTON wiedergegeben und hier 

überrascht der Ton, in dem das Ereignis mitgeteilt wird. Leighton, der wenigen 

Menschen so offen entgegen getreten ist wie Steinle, schreibt schlicht und ganz 

am Ende des Briefes wie nebenbei: 

„You will certainly be glad to hear that on the first day of the Exhibition my 
picture was bought by the Queen.”366 

Der Brief schließt mit dem nächsten Satz. Leighton war im Begriff, Rom zu 

verlassen und nach England zurückzukehren. Ursprünglich hatte er geplant, auf 

der Reise auch in Frankfurt Station zu machen, teilte Steinle im selben Brief dann 

aber mit, dass sein Vater auf eine schnelle Reise nach England drängte. Leighton 

war es deshalb wohl wichtiger, Steinle in diesem Brief noch einmal zu danken 

und ihn auch zu beschwichtigen, nachdem er in den vorangegangenen Briefen mit 

kritischen Äußerungen zur deutschen Kunst Steinle verstimmt hatte.367Es war eine 

Mischung aus Rückblick, auch in Bezug auf seine Jahre in Italien, diesem 

Beschwichtigungsversuch und dem gescheiterten Wiedersehen, die Leighton dazu 

veranlassten, Steinles Bedeutung für seine Kunst in aller Deutlichkeit darzulegen:  

 „You assuredly know, dear Master, how and what I think of you, and that I 
ascribe entirely to you my whole aesthetic culture in art.“368 

                                                 
366 Leighton an Steinle. 18. Mai 1855. in: ebda., S. 195. 
367 vgl. ebda., S. 192 – 195. 
368 BARRINGTON I, S. 194. 
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3.4 Paris 
 

Das Entsenden der beiden Werke, Cimabue’s Madonna und The Reconciliation, 

an ihre jeweiligen Ausstellungsorte markierte für Leighton den Abschluss seines 

römischen Aufenthaltes. Im April 1855, vor dem überwältigenden Erfolg seines 

Londoner Bildes, schrieb Leighton an Steinle: 

„Yes, indeed, the years of my „Italian Journey“ are now ended! … I cannot 
help asking myself whether my expectations have been fulfilled: and the 
question remains unanswered.”369 

Die Ungewissheit wurde schon wenige Wochen später mit der 

Ausstellungseröffnung in London überwunden, der Erfolg stellte Leighton aber 

vor ein neues Problem, mit dem er in den nächsten Jahren nicht unerheblich zu 

kämpfen haben sollte, dem Erfolgsdruck und der Erwartungshaltung des 

Publikums.370  

Auf der Suche nach neuen Eindrücken wandte sich Leighton von Rom ab, dass er 

in einem Brief an Steinle einmal aus der Sicht eines Anfängers als „Grab der 

Kunst“ tituliert hatte371 und entschloss sich zu einem Aufenthalt in Paris, bevor er 

endgültig nach London zurückkehren wollte. Paris als neue Wahlheimat scheint 

auf den ersten Blick nicht so plausibel, wie die Entscheidung, nach Rom zu gehen. 

Besonders das englische Publikum betrachtete mit Argwohn die Kunstszene in der 

Seine-Metropole. Englische Künstler, die sich von der französischen Malerei 

beeinflusst zeigten, mussten in London mit vernichtenden Kritiken rechnen. Für 

Leighton, der darauf bedacht war, an sein Debüt anzuknüpfen, eine denkbar 

schlechte Entscheidung. 

Erst auf den zweiten Blick wird dieser Entschluss nachvollziehbar. Frederic 

Leighton betrachtete Rom deshalb als „Grab der Kunst“, weil er sich dort nur von 

Meisterwerken der Kunstgeschichte umgeben sah, aber nirgends auf Nachwuchs 

traf, den er für befähigt hielt, diese Tradition fortzusetzen. Gleichzeitig fand er 

sich in Ermangelung eines inspirierenden Wettbewerbes, durch den er auch eine 

                                                 
369 Leighton an Steinle, 15. April 1855. in: ebda., S. 190. 
370 “Mein succès hier in London, was für einen Anfänger außergewöhnlich groß gewesen ist, 
erfüllt mich mit Angst und Besorgnis; ich denke immer: was wirst du nächstes [?] Jahr ausstellen, 
dass du die Erwartungen des Publikums erfüllst?“ Leighton an Steinle, ohne Datum. Bibliothek 
des Städelschen Kunstinstituts, keine Signatur. 
371 „From an artistic point of view I am quite glad to leave Rome, which I, for a beginner, regard 
as the grave of art.“ BARRINGTON I, S. 191. Hervorhebung im Text. 
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Möglichkeit sah, sich den Meisterwerken anzunähern, von den großen Vorbildern 

erdrückt. Diesen Wettbewerb unter Künstlern sah er in Paris erfüllt 

„… where there are hundreds of clever men, all hard at work, and where an 
artist is always exposed to comparisons.“372 

Der Anreiz für Leighton, nach Paris zu gehen, bestand im „Kräftemessen“ mit 

anderen Künstlern, während er in Rom befürchten musste, von den 

Entwicklungen in der zeitgenössischen Kunst abgeschnitten zu sein. Ein weiterer 

Grund ist mit dieser Haltung eng verbunden; durch seine kosmopolitische 

Erziehung und die dabei erhaltenen vielschichtigen Eindrücke, war Leighton in 

kultureller Hinsicht neuen Bewegungen und Entwicklungen gegenüber sehr 

tolerant.373 Paris musste auch in dieser Hinsicht einen besonderen Reiz ausüben, 

da sich die Kunstszene dort gerade im Umbruch befand; so überschnitt sich hier 

beispielsweise das Alterswerk Ingres’ mit den Anfängen der Realisten um Corot 

und Courbet. Andere englischsprachige Künstler in Paris waren zu dieser Zeit 

Edward Poynter, den Leighton bereits in Rom kennen gelernt hatte, und James 

Abbott McNeill Whistler, mit dem es aber nicht zu einem Treffen kam. Dies lag 

zum einen an den unterschiedlichen Orten und Kreisen, in denen sie verkehrten. 

Während Leighton mehr oder weniger denselben Bekanntenkreis wie in Rom 

hatte, die Familie Sartoris war ebenfalls nach Paris gekommen, stilisierte sich 

Whistler als Bohemien und zwar so überzeugend, dass er als Vorlage für eine 

Figur im Roman Trilby von George du Maurier fungierte. Zudem war Leighton 

ausschließlich an der französischen Kunst interessiert und nicht an deren 

Umsetzung von ausländischen Künstlern, so dass er nur mit einheimischen 

Malern verkehrte. Bekanntschaften, die Leighton in Paris schloss, waren Thomas 

Couture, Ary Scheffer und Henri Robert-Fleury, dem er nach eigener Auskunft in 

technischer Hinsicht viel verdankte.374   

Zunächst aber verbrachte Leighton den Sommer 1855 bei seiner Familie in Bath 

und in London, wo er zum ersten Mal auf Ruskin, Rossetti und George Frederick 

Watts traf, der Zeit seines Lebens zu den engsten Freunden Leightons zählte. 

                                                 
372 Leighton an seine Mutter, April 1854. in: BARRINGTON I, S. 147. 
373 Diese Eigenschaft bewahrte sich Leighton auch im Alter. Immer wieder wird in seinen 
Biographien hervorgehoben, dass es ihm in seiner Eigenschaft als Präsident der Royal Academy 
gelang, auch Maler der Avantgarde dazu zu bewegen, in der Akademie auszustellen. Im 
spektakulären Gerichtsfall Whistler gegen Ruskin, war Leighton als Zeuge für den Kläger 
vorgesehen. 
374 “Technically I learnt (later) much from Robert-Fleury.” Leighton an Emilia Pattison, 5. August 
1879. The British Library. BM Add. MS 43907, ff. 134-6. 
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Im Herbst desselben Jahres reiste er nach Paris, wo er Räumlichkeiten in der rue 

Pigalle bezog, die fernab von dem Quartier Latin lag, das Whistler und Poynter zu 

ihrem Zuhause gemacht hatten. Im Gegensatz zu Whistler war Leighton schon ein 

erfolgreicher Künstler, weswegen er auch an keinen Atelierklassen oder sonstigen, 

künstlerischen Zusammenkünfte teilnahm. Stattdessen studierte er einzelne 

Künstler, die er in ihren Ateliers aufsuchte. Den letzten Unterricht hatte er in 

Frankfurt unter Steinle erhalten und es wäre verwunderlich gewesen, wenn er sich 

in Paris noch einmal den Instruktionen eines anderen Künstlers gebeugt hätte. Bei 

diesen Atelierbesuchen lernte er Ingres kennen, und bekam auch ein Treffen mit 

dessen Erzrivalen Delacroix in Aussicht gestellt. Beide Künstler hinterließen aber 

nicht annähernd soviel Eindruck bei Leighton wie die Realisten Corot, Millet und 

Daubigny. Besonders die Landschaftsmalerei in der freien Natur ließ in ihm die 

Erinnerungen an die Kronberger Malerkolonie wiederaufleben. Im Nachlass 

Steinles befand sich eine Baumstudie von Leighton mit der Unterschrift 

Fontainebleau 1855;375 Leighton ließ Steinle demnach immer noch an seiner 

Weiterentwicklung teilhaben. Trotzdem kann dieses Einbeziehen des Lehrers 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass Leighton sich Mitte der 1850er Jahre andere 

künstlerische Vorbilder suchte und dies auch in seiner Kunst umsetzte. 

„Reacting against the German tradition of history painting, he decided for 
his next major picture, to abandon the familiar world of medieval Italy for a 
classic theme more in tune with the prevailing ethos of French painting.”376  

Das Resultat dieser stilistischen und thematischen Neuorientierung war The 

Triumph of Music, das Leighton zur Sommerausstellung 1856 nach London 

schickte, wo es auch angenommen wurde. So erfolgreich sein Debüt gewesen war, 

so desaströs endete der Versuch, daran anzuknüpfen. The Triumph of Music fiel 

sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern durch. Leighton versuchte sich 

mit dem Gedanken zu trösten, dass die Kritiker ihn nach seinem überragenden 

Erfolg zunächst keinen weiteren zugestehen wollten, musste sich dann aber auf 

lange Sicht eingestehen, dass The Triumph of Music ein unreifes und 

unausgewogenes Werk war. ORMONDs erklären dieses Ergebnis damit, dass 

Leighton sich zu schnell die neuen Eindrücke, die er in Paris erhielt, aneignen 

                                                 
375 Edward von Steinles künstlerischer Nachlass. Katalog der Versteigerung durch F. A. C. Prestel 
zu Frankfurt am Main. 1887. S. 86. 
376 ORMOND, S. 35. 
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wollte, ohne sie gründlicher zu reflektieren.377 Dies lag vor allem an dem 

Zeitdruck, dem sich Leighton einmal mehr ausgesetzt hatte; keinesfalls wollte er 

die nächste Sommerausstellung verpassen. Hatte er sich für Cimabue’s Madonna 

und The Reconciliation fast drei Jahre Zeit gelassen, entstand The Triumph of 

Music innerhalb weniger Monate. 

Im Sommer 1856 reiste Leighton wieder nach London und besuchte im August 

auch für einige Tage seine Familie in Bath. Wie sehr ihn der Druck und später der 

Misserfolg seines Bildes belastet haben müssen, geht aus dem Tagebuch seiner 

Schwester Augusta hervor: 

„Dear Fred left us yesterday morning: we are very sad at loosing him but 
are comforted by thinking that he is in a healthier state of mind than he had 
been for a long time and appeared really sorry to bid us goodbye.”378 

Frederic reiste von Bath nach Frankfurt zu Steinle und nach einigen Tagen in der 

alten Umgebung fuhren beide zusammen nach Meran weiter, um dort 

Landschaftsskizzen, Studien in der Natur und der ländlichen Bevölkerung 

anzufertigen. Die kurze aber intensive Zeit findet nirgendwo deutlicher ihren 

Ausdruck als in den beiden Zeichnungen einer verwelkenden Kürbisblüte.379 Dass 

die beiden Künstler tatsächlich Seite an Seite vor dieser Blüte gestanden haben 

müssen, wird auf den ersten Blick deutlich. Lediglich die vertrockneten 

Blütenblätter unterscheiden sich ein wenig. Leightons Blüte ist insgesamt noch 

etwas fülliger, die getrockneten Blütenspitzen wirken in ihrem 

Krümmungsprozess barocker als die von Steinle. Die farblichen Benennungen der 

einzelnen Blütenteile entsprechen sich in ihrer Übersetzung genau. Gemeinsame 

Streifzüge durch die Natur wurden von vielen Künstlern der romantischen Epoche 

unternommen, so von Friedrich und Kersting, Pforr und Overbeck und den 

Brüdern Olivier. JENSEN weist auf die kunstgeschichtlich wesentlich längere 

Tradition dieses Phänomens hin, sieht aber zu Beginn des 19. Jahrhundert eine 

Neuerung in der  

                                                 
377 „Already under pressure to justify his success, he gave himself no time to absorb the lessons of 
French art.“ ORMOND, S. 35. 
378 Tagebuch Augusta Leighton. 19. August 1856. The Royal Borough of Kensington and Chelsea 
Libraries and Art Service. LH 2/3/1. Hervorhebung durch die Verfasserin. 
379 Frederic Leightons Zeichnung befindet sich im Leighton House, LH 1003. Steinles Kürbisblüte 
findet sich in dem von seinem Sohn edierten Gesamtwerk, VON STEINLE 1910, Abb. 543. 
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„sachlichen Direktheit der Naturwiedergabe, der nicht zuletzt durch das 
Erlebnis der Freundschaft und einer vertrauensvollen Gemeinsamkeit ein 
Ingredienz von Innigkeit (…) hinzugefügt wird.“380 

Eine nicht ganz so frappierende Ähnlichkeit findet sich in den Trachtenstudien der 

Meraner Weinhüter, die von beiden Künstlern angefertigt worden sind.381 Schon 

durch den Gebrauch verschiedenartiger Techniken, Steinle arbeitete in Aquarell, 

Leighton mit Bleistift, wird die Figur des Weinhüters unterschiedlich erfasst. 

Steinle vereinfacht das Kostüm, während Leighton es akribisch in seinen 

Einzelheiten darstellt und die Details einer aufwendigen Brustkette vergrößert 

neben der Figur festhält.  

Von Meran aus reiste Leighton allein über Venedig und Padua nach Rom weiter. 

Bereits einen Monat später musste er wieder in Richtung England aufbrechen, 

weil der Firnis von Cimabue’s Madonna Grund zur Sorge gab.382  

Erst im letzten Monat des Jahres 1856 kehrte Leighton nach Paris zurück. 

Künstlerisch besann er sich wieder stärker seiner Ausbildung, arbeitete 

sorgfältiger, indem er sich insgesamt für den Entstehungsprozess mehr Zeit ließ 

und wählte Themen, mit denen er vertraut war. Die beiden Hauptwerke dieser Zeit 

sind Count Paris383 und The Fisherman and the Siren, nach Goethes Ballade Der 

Fischer.  

Das Jahr 1857 war erneut mit vielen Reisen verbunden, so wohnte Leighton 

Anfang März der Hochzeit seiner Schwester Alexandra in Bath bei und fuhr von 

dort aus nach Italien weiter.384 Im Herbst reiste Leighton das erste Mal auf den 

afrikanischen Kontinent, nach Algerien, Ende Oktober kehrte er nach Paris 

zurück. 1858 entschloss sich Leighton, endgültig nach London zu ziehen. Zuvor 

wollte er aber noch einen letzten Winter in Rom verbringen. Die erste 

deprimierende Zeit in der italienischen Hauptstadt war ganz offensichtlich 

                                                 
380 JENSEN 1974, S. 121. Anm. 28. 
381 vgl. die Zeichnung LH 925 mit den Abbildungen der Aquarelle 339 und 341 in VON STEINLE 
1910. 
382 Weder BARRINGTON noch ORMOND gehen in ihren Schilderungen näher auf die Ursache ein. 
Möglicherweise war im Zuge der eiligen Fertigstellung die Ölfarbe nicht genug durchgetrocknet, 
bevor Leighton den Firniss auftrug.  
383 Der vollständige Titel lautet: Count Paris, accompanied by Friar Laurence and a band of 
musicians comes to the house of the Capulets to claim his bride: he finds Juliet stretched 
apparently lifeless on her bed. 
384 Möglicherweise ist der Brief an Steinle in BARRINGTON falsch datiert. Er ist datiert mit Rom, 3. 
März 1857. BARRINGTON I, S. 294. Augusta Leighton schrieb am 22. Februar 1857 in ihr Tagebuch: 
„Dear Fred is coming on the evening of the 3rd.” The Royal Borough of Kensington and Chelsea 
Libraries and Arts Service, LH 2/3/1. 
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vergessen, die Faszination, die diese Stadt und Italien insgesamt auf Leighton 

ausübten, zu groß, als dass er sich ihr hätte entziehen können. 

Rückblickend erscheint Paris eher ein günstiger geographischer Standort gewesen 

zu sein, um von dort aus Reisen auf den europäischen und nordafrikanischen 

Kontinent zu unternehmen, und kein prägendes Zuhause, wie es Frankfurt und 

Rom für Frederic Leighton bedeuteten.  

 

 

 

3.5  London 
 
Seit seiner Kindheit an ständiges Reisen gewöhnt, behielt Leighton diese 

Gepflogenheit auch bei, nachdem er sich 1859 in London niedergelassen hatte. In 

der Regel verbrachte er drei Monate des Jahres auf Reisen; bevor er zusehends in 

die Aktivitäten der Royal Academy of Arts involviert wurde, sogar längere 

Zeiträume. Dies geschah zumeist in den Monaten August bis November, was 

Ende und Anfang der Londoner Kunstsaison markierte. Dabei dehnte Leighton 

die Ziele immer weiter aus. Besonders in den 1870er Jahren verließ er den Süden 

des europäischen Festlandes, um nach Nordafrika zu reisen. Andere von ihm 

besuchte Länder waren Spanien, Griechenland und die Türkei. Nahezu in keinem 

Jahr versäumte es Leighton jedoch, für einen Monat nach Italien zurückzukehren. 

London wurde dennoch zu Leightons Zuhause; abgesehen von einem Umzug 

innerhalb der Stadt, sollte er bis zu seinem Tod 1896 dort ansässig sein. Sobald es 

ihm seine finanziellen Möglichkeiten erlaubten, ließ er sich im Stadtteil 

Kensington nach seinen Vorstellungen ein Haus bauen.385 

Die 1860er Jahre stellen in Leightons Oeuvre eine experimentelle Phase dar. In 

dem Bewusstsein, sich langfristig niedergelassen zu haben, war er in der Lage, die 

mannigfaltigen Eindrücke seiner Kindheit und Jugend in seinem Werk 

reflektierter umzusetzen, als ihm dies in Paris möglich gewesen war. Neue 

Impressionen wurden diesen durch seine Reisen zwar kontinuierlich, aber 

                                                 
385 Kurz nach Leightons Tod wurde eine Gesellschaft gegründet, die es sich zu Ziel gesetzt hatte 
das Haus, welches Leighton seinen Schwestern vermacht hatte, in ein Museum umzuwandeln. Den 
Vorsitz dieser Gesellschaft hatte Leightons Nachbarin und Biographin, Emilia Barrington inne. 
Bereits 1899 wurde das Leighton House Museum and Art Gallery der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. FINDLATER, Julia: 100 years of Leighton House. in : Apollo Magazine, Januar 1996, S. 4-
10. S. 7. 
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langsamer hinzugefügt. Obwohl Leighton kurzzeitig Mitglied im Hogarth Club 

war, jener Zusammenkunft von nichtakademischen Künstlern, der auch Whistler 

und Rossetti angehörten, war ihm bewusst, dass er langfristigen Einfluss nur 

durch eine Mitgliedschaft in der Royal Academy of Arts gewinnen würde. Die 

1860er Jahre standen deshalb auch im Zeichen, an seinen Erstlingserfolg 

anknüpfen zu wollen. Hierbei ließ er sich nicht durch Zurückweisungen und 

schlechte Hängungen entmutigen. Diese Hartnäckigkeit zahlte sich aus, denn 

obschon die Akademie eine unabhängig operierende Institution war, konnte sie 

sich den Vorwurf der einseitigen Bevorzugung nicht leisten. Ab 1861 war 

Leighton regelmäßig mit mehreren Werken auf den Ausstellungen vertreten. Im 

darauf folgenden Jahr hatte er sich mit acht Arbeiten beworben, von denen nur 

zwei nicht akzeptiert wurden. Für das oben geschilderte Prozedere der 

Hängungskommission, das in erster Linie Akademiemitglieder berücksichtigte, 

war das eine kleine Sensation.386 Leightons Werke wurden in dieser Zeit in der 

Presse überwiegend wohlwollend besprochen.387  

Die Umbruchsphase im Oeuvre des Künstlers machte sich nicht nur in stilistischer 

Hinsicht bemerkbar, in keiner anderen Zeit versuchte er sich in so vielen 

verschiedenen Techniken wie in den 1860er Jahren. Primär arbeitete er weiterhin 

in Öl, nachdem er aber bereits 1861 ein Gedicht von Elizabeth Barrett Browning 

für das Cornhill Magazine illustriert hatte, trat der Herausgeber der Zeitschrift ein 

Jahr später mit der Bitte an Leighton heran, er möge für den in Fortsetzung 

erscheinenden Roman Romola von George Eliot dieselbe Aufgabe übernehmen. 

Leighton schien in zweierlei Hinsicht prädestiniert für diesen Auftrag. Zum einen 

kannte er  Florenz, den Ort der Geschichte, aus eigenen Anschauungen und hatte 

sich mit der Kunst und der Kultur der Frührenaissance, in der der Roman spielt, 

auseinandergesetzt. Zum anderen war der von Steinle vermittelte 

Zeichenunterricht die ideale stilistische Voraussetzung, um Vorlagen für einen 

Holzschnitt zu schaffen. Mit diesen Illustrationen, die zu den einzelnen Kapiteln 

über einen Zeitraum von zwölf Monaten erschienen, wurde Leighton einem 

größeren Publikum bekannt. 

                                                 
386 An Steinle schrieb Leighton, nachdem er seine acht Bilder eingesandt hatte: „I am exhibiting 
eight pictures this year, an unusually large number.“ Brief vom 22. April 1862. in: BARRINGTON II, 
S. 106. 
387 vgl. PRETTEJOHN, Elizabeth: Morality versus aesthetics in critical interpretations of Frederic 
Leighton, 1855 – 75. in: Burlington Magazine 138, Februar 1996, S. 79. und NEWALL, S. 28 – 48. 
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Erstmals seit dem Fresko für Schloss Auerbach in Bensheim beschäftigte sich 

Leighton von 1863 bis 1866  ausführlich mit der Technik der Wandmalerei. Er 

schuf das Altarbild für die Kirche St. Michael and All Angels in Lyndhurst, nahe 

der Südküste Englands. In seiner Wahl des Themas zeigte sich Leighton 

wiederum von seiner nazarenischen Ausbildung beeinflusst, er wählte The wise 

and the foolish virgins, eine Begebenheit aus dem Neuen Testament, die zuvor 

Schadow und Cornelius gestaltet hatten. Von Steinle existiert zu dem Thema eine 

Zeichnung von 1852, diese stellt allerdings nur die törichten Jungfrauen dar.388  

1864 war Leighton mit zwei Werken auf der Sommerausstellung vertreten, 

Golden Hours und Dante in Exile. Letzteres war ausschlaggebend dafür, dass die 

Vorbehalte der Royal Academy gegen den mittlerweile 34-jährigen Künstler fallen 

gelassen und er zu einem außerordentlichen Mitglied ernannt wurde. Für Leighton 

bedeutete dies, neben der künstlerischen Anerkennung auch ein geregeltes 

Einkommen, da ihm nun jährlich der Ausstellungsplatz in der Akademie 

garantiert war389 und seine Bilder für einen größeren Sammlerkreis interessant 

wurden. Damit ging erstmals eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit von seinem 

Vater einher, die Leighton demonstrativ nutzte, indem er noch im selben Jahr den 

befreundeten Architekten George Aitchison mit den Entwürfen zu einem Haus 

beauftragte. 

An dem Fresko für St. Michael wurde nur während der Sommermonate gearbeitet; 

was Leighton genügend Zeit ließ, auch weitere Bilder für die Ausstellung der 

Akademie zu schaffen. 1866 waren dies ein Portrait, The painter’s honeymoon 

und The Syracusan Bride leading wild beasts in procession to the temple of 

Diana. Letzteres ist nach Cimabue’s Madonna das zweite große Prozessionsbild 

Leightons.390  

Im selben Jahr wurde der Künstler Mitglied im Athenaeum, dem renommiertesten 

Herrenklub Londons  mit besonders strengen Aufnahmeregeln. Nicht zuletzt aus 

seiner Zeit in Rom hatte Leighton einflussreiche Bekanntschaften in der Stadt, die  

                                                 
388 VON STEINLE 1910, Abb. 51. 
389 „Henceforth there was to be no more doubt as to his pictures being accepted, no more fear as 
how they were to be hung.” CORKRAN , Alice S. 54. 
390 Die literarische Vorlage zu diesem Bild war ein Passus aus Theokrits zweiter Idylle. Nicht ganz 
so groß wie Cimabue’s Madonna misst es 133,5 x 424,3 cm. 
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es ihm erleichterten, in diese exklusiven Zirkel vorzudringen.391 Obwohl Leighton 

zwei Jahre später ein ansehnliches und behagliches Haus besaß, hielt er sich 

nahezu täglich in den Räumlichkeiten des Klubs unweit der Royal Academy of 

Arts auf.392  

In der zweiten Hälfte der 1860er Jahre bereiste Leighton Spanien, die Türkei und 

Griechenland, 1868 Ägypten. Letztere Reise zeichnete sich durch die 

bemerkenswerte Tatsache aus, dass Leighton eine Kreuzfahrt auf dem Nil mit 

einem Schiff unternahm, das ihm der ägyptische Vizekönig zur Verfügung gestellt  

hatte. Der Prince of Wales hatte sich persönlich dafür eingesetzt, dass Leighton 

diese Annehmlichkeit zuteil wurde. Er reiste wie ein Staatsoberhaupt und wurde 

folglich bei seinen Landgängen auch so empfangen. In dieser Zeit entstanden eine 

Vielzahl von kleinen Landschaften in Öl, die Leighton offensichtlich zu seinem 

Privatvergnügen als ausgearbeitete Skizzen anfertigte. Der Großteil dieser 

Landschaften wurde erst nach seinem Tod in der Winterausstellung von 1897 in 

der Royal Academy of Arts gezeigt.  

1868 wurden unter anderem die Werke Jonathan’s token to David und Actaea, 

Nymph of the Shore ausgestellt. Im selben Jahr wurde Leighton volles Mitglied 

der Akademie. Dadurch wurde er zusehends auch in die Aktivitäten der Institution 

involviert, bereits im folgenden Jahr war er selber in der Hängungskommission 

vertreten und wurde damit beauftragt, für 1870 erstmals eine Winterausstellung zu 

organisieren, auf der die Alten Meister gezeigt werden sollten.393 

Ebenfalls 1868 wurde Leighton vom South Kensington Museum, dem heutigen 

Victoria and Albert Museum, beauftragt ein großformatiges Fresko in der 

südlichen Lünette des neugeschaffenen Traktes, dem South Court, auszuführen. 

Bereits 1865 hatte er für das Museum im gleichen Anbau zwei Kartonvorlagen für 

die Künstlerfiguren Cimabue und Niccola Pisano geschaffen, die in Glas- 

                                                 
391 „…I shall take measures about it [die Mitgliedschaft im Athenaeum] – indeed I have. I spoke to 
Charles Greville and told him I thought I should be coming on before very long; he very kindly 
overhauled the lists (…) and what was even more kind, seeing me unseconded, he put his name 
down as seconder.” Brief an die Mutter, April 1863. BARRINGTON II, S. 107.  
392 Ein Großteil der von der Verfasserin gesichteten Korrespondenz Leightons ist auf dem 
Briefpapier des Athenaeums verfasst.  „Leighton spent a large amount of time and money at 
gentlemen’s’ clubs“ BAILEY, Kate: Leighton public and private lives. Celebrity and the gentleman 
artist. in: Apollo Magazine, Januar 1996, S. 22-26. S. 25. Weitere Clubs, denen Leighton 
angehörte waren St. James’s, The Garrick, The Arts, The Dilettanti, The Cosmopolitan und The 
Burlington Fine Arts. ebda. 
393 Zuvor hatte die Akademie mit der Sommerausstellung lediglich einen Beitrag zur 
zeitgenössischen Kunst geleistet. Sowohl die Sommer- als auch die Winterausstellungen finden 
heute noch statt. 
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beziehungsweise Keramikmosaik ausgeführt wurden und Teil eines 

Bildprogramms waren, welches als Kensington Valhalla bekannt wurde.394 Die 

Arbeiten an dem großen, halbrunden Fresko zogen sich kontinuierlich durch die 

1870er Jahre, erst 1878 konnte mit der eigentlichen Wandmalerei begonnen 

werden. Drei Jahre zuvor hatte Leighton die Zusage bekommen, auch die zweite 

gegenüberliegende Lünette gestalten zu dürfen. Für die Südwand hatte Leighton 

das Thema The Arts of Industry as applied to Peace  ausgewählt, für die 

gegenüberliegende Wand entschied er sich konsequenterweise für The Arts of 

Industry as applied to War. Die Wahl der Sujets resultierte aus den im South 

Kensington Museum gezeigten Exponaten des Kunsthandwerks. Lediglich in der 

Vorbereitungsphase ließ sich Leighton von Kunststudenten unterstützen, die 

eigentliche Arbeit an den riesigen Fresken führte er eigenhändig aus: 

„Although my cartoon may be eventually enlarged and even roughly 
prepared by the students under my supervision – it shall in the end be 
painted by no hand but mine.“395 

Diese Arbeitsweise ist charakteristisch für Leighton, auch in seinem Atelier ließ er 

sich selten zur Hand gehen; wenn er Assistenten beschäftigte, so beschränkten 

sich ihre Aufgaben auf kleine Handlangerarbeiten wie das Anmischen von Farbe. 

Dies überrascht umso mehr angesichts der ungeheuerlichen Produktivität, die 

Leighton an den Tag legte.396 Obwohl Leighton bei der Arbeit an den Fresken 

entlastet wurde, kümmerte er sich dennoch mit der ihm eigenen Akribie um jedes 

einzelne Detail; der Briefwechsel mit Henry Cole, dem damaligen 

Museumsdirektor, ist Zeugnis davon.397  

„The promotion of mural painting of a high class is an object for which I am 
ready to make personal sacrifices.“398 

Hinter dieser Wertschätzung des Mediums und dem Wunsch, dieses stärker in das 

Bewusstsein des Publikums zu bringen, darf man durchaus den Einfluss seiner 

nazarenischen Ausbildung vermuten. Zuletzt war das Fresko im öffentlichen 

Raum in den 1840er Jahren bei der Ausmalung der neuen Houses of Parliament in 

                                                 
394 BARRINGER, Tim: The Leighton gallery at the V&A. The context, conservation and redisplay of 
the South Kensington frescoes. in: Apollo Magazine Januar 1996, S. 56-64. S. 58. 
395 zit. in: ebda., 59f. 
396 BARRINGTON gibt allein  für die Zeit von Leightons Präsidentschaft, die 17 Jahre umfasste, 121 
Bilder an. BARRINGTON II, S. 257. Ormonds Werkverzeichnis, das keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt, listet insgesamt 568 Werke. ORMOND 1975, S. 149 – 180. 
397 Im Archiv des Victoria and Albert Museum. File 100 „Leighton’s Cartoon and Frescoes“, The 
V&A Registry. 
398 zit. in: BARRINGER 1996., S. 56. 
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England von Relevanz gewesen, ebenfalls mittel- und unmittelbar durch die 

Nazarener beeinflusst.399  Steinle hatte, bevor Leighton sein Schüler wurde, die 

Fresken im Kölner Dom ausgeführt und erhielt auch in den späteren Jahren seines 

Schaffens Aufträge ähnlicher Art. Bereits bei seiner Zusammenarbeit mit 

Overbeck  stellte er fest, dass das Fresko sein bevorzugtes Medium sei.400 Obwohl 

Steinle während der Schülerschaft Leightons keine Freskenarbeiten ausführte, 

wird der Lehrer seinen Schülern sicherlich von dieser Präferenz erzählt haben. 

Anders lässt sich nur schwerlich erklären, wie ein Kunststudent, der sich noch in 

der Technik der Ölmalerei übte, von sich aus darauf kommen sollte, ein Fresko, 

und sei es nur ephemeren Charakters, wie das von Schloss Auerbach, 

auszuführen. Für Lyndhurst und auch bei den Fresken im South Kensington 

Museum korrespondierte Leighton mit seinem alten Lehrer.401 Steinle verwendete 

die Entwürfe für The Arts of Industry, die Leighton ihm hatte zukommen lassen, 

in seinem Unterricht für seine Schüler als Anschauungsmaterial.402 Dass Steinle 

diese Arbeit würdigte, scheint Leighton in diesem Fall aber nicht genügt zu haben, 

er wollte ein Werk schaffen, das auch auf dem europäischen Kontinent 

Anerkennung finden sollte. Gerade gegenüber der deutschen Kunst wollte er sich 

und die englische Kunst auf dem Gebiet der Freskenmalerei profilieren. Seine 

Kartons für die South Kensington Fresken schickte er 1873 auf die Wiener 

Weltausstellung und bemerkte gegenüber Henry Cole, dies sei 

„precisely the order of work they are for in Germany, could appreciate and 
think us incapable of.“403 

1876 stellte Leighton sein Werk The Daphnephoria in der Royal Academy of Arts 

aus. Nach Cimabue’s Madonna und The Syracusan Bride war dies sein drittes und  

letztes großes Prozessionsbild. Diese Gemälde entstanden nahezu auf das Jahr 

genau im Abstand von jeweils zehn Jahren. Es hat den Anschein, als wäre 

Leighton nach diesen langen Unterbrechungen besonders ambitioniert gewesen, 

                                                 
399 Prince Albert, der die Nazarener sehr schätzte, hatte den Vorsitz der für die Fresken zuständige 
Kommission, Peter Cornelius wurde als Berater hinzugezogen, und den Großteil der Fresken 
führten William Dyce und Daniel Maclise aus, die mit den Nazarenern in Rom Bekanntschaft 
geschlossen hatten. vgl. BARRINGER, Tim: Die Präraffaeliten. Wie sie malten, wie sie dachten, wie 
sie lebten.  Köln 1998, S. 28f. 
400 vgl. Kap. 2.2.2. 
401 BARRINGTON II, S. 201f. 
402 „I often set my pupils to make enlarged drawings of single groups from your medieval 
Equipment for the Defence of the Town [The Arts of industry as applied to War], and rejoice in 
the admirable studies you made for that cartoon.“ Steinle an Leighton, 1. Dezember 1878. in: ebda. 
S. 224. 
403 zit. in: BARRINGER 1996, S. 60. 
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seine Fähigkeiten in monumentalen, figurenreichen Kompositionen erneut unter 

Beweis zu stellen.404 Einem Freund gegenüber bemerkte er allerdings, dass er sich 

der Unverkäuflichkeit solcher großen Werke bewusst sei und es wahrscheinlich 

deshalb auch unterließ, mehr davon zu produzieren.405 Die Thematik von The 

Daphnephoria ist charakteristisch für Leightons Oeuvre in den späten 1860er und 

den 1870er Jahren, zunehmend hatte er sich von Vorlagen und Geschichten der 

italienischen Renaissance abgewandt und, sicherlich auch beeinflusst durch seine 

Griechenland-Reisen in den Jahren 1867 und 1873, sich verstärkt mit der 

griechischen Mythologie und antikisierenden Genredarstellungen 

auseinandergesetzt. 1871 stellte er Hercules wrestling with Death for the Body of 

Alcestis und Greek Girls picking up Pebbles by the Sea (Abb. 9b) aus. Das 

Schwelgen in Stofflichkeiten und Draperien, welches bei Leighton schon immer 

latent vorhanden war, nahm in diesen Werken ein Eigenleben an und wurde zu 

einem seiner prägnantesten Stilmittel. Wurden die Werke mythologischen Themas 

sowohl von Kritikern als auch vom Publikum als dem viktorianischen 

Bildungskanon entsprechend bewertet, ernteten seine antikisierenden Genrebilder 

nicht selten Unverständnis. Der zeitgenössische Betrachter erwartete von einem 

Bild die Darstellung einer Geschichte, die er kannte oder nachvollziehen konnte; 

griechische Mädchen, die am Strand Kieselsteine sammelten, erfüllten weder das 

eine noch das andere Kriterium und wurden bestenfalls als dekorativ 

verstanden.406 Leightons Absicht, durch Form und Farbe einen zeitlosen 

Gesamteindruck entstehen zu lassen, wurde nicht anerkannt, wie der Künstler 

selber feststellte: 

„My growing love for form led me to a class of subjects […] in which 
supreme scope is left to pure artistitic qualities […]. These conditions classic 
subjects afford. […] I may own to a hope, which has not been much fed by 
experience [...] in this country where what is to me vital and essential in Art 
is generally either repudiated or held as a matter of obsolete dilettantism.”407 

                                                 
404 Wiederum fast zehn Jahre später vollendete Leighton Captive Andromache. Obwohl kein 
Prozessionsbild im eigentlichen Sinne finden sich Gemeinsamkeiten mit den vorangegangenen 
Werken dieser Art. vgl. 5.3.2. 
405 „In addition to this, I have in hand a very large picture [The Syracusan Bride] which from its 
size may very likely not sell and will in that case leave my year almost barren of pecuniary 
results.” Leighton an Layard, nachträglich mit Bleistift datiert nach 14. Dezember 1865. The 
Trustees of The British Library, Add. 38992, fol. 95. 
406 vgl. PRETTEJOHN 1996. 
407 Leighton an Joseph Comyns Carr, 27. November 1873. zit in: COMYNS CARR, Some eminent 
Victorians, London 1908, S. 97 f. 
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Ungeachtet dieser bemängelten Sujets hatte sich Leighton als künstlerische und 

gesellschaftliche Größe im Londoner Gesellschaftsleben fest etabliert. Kritik an 

seinen Werken oder an seiner Person schienen ihm immer weniger anhaben zu 

können. Sein seit frühester Jugend geschulter Umgang mit hochrangigen 

Persönlichkeiten, die Selbstsicherheit, mit der er sich auf Gesellschaften bewegte,  

dazu tadelloses Auftreten und Benehmen machten ihn nicht nur beliebt, sondern 

zogen auch Feindseligkeiten nach sich. Einer seiner ärgsten Gegner war sein 

Vorgänger im Amt des Präsidenten der Royal Academy of Arts, Sir Francis Grant. 

ORMONDs schildern einen Empfang, bei dem auch der Prince of Wales, ein 

Förderer und Freund Leightons, der Künstler und Grant anwesend waren: 

„Leighton so outshone the president in practical sense and influence that Sir 
Francis excused himself to the Prince and abruptly left the meeting […] Sir 
John Gilbert hurried after him […] Asking what was the matter, the answer 
came, “That Leighton, I can’t stand him”. Should Sir John speak to him? 
“No, no, let him alone, d--- him”, said Grant.”408   

Die Fassade der offensichtlich perfekt funktionierenden gesellschaftlichen 

Persönlichkeit erschwert es erheblich, den Menschen Leighton dahinter zu 

erkennen. Den wenigen persönlichen Selbstbekundungen stehen in erster Linie die 

Biographien des frühen 20. Jahrhunderts bei, die ebenso bemüht sind Leighton im 

bestmöglichen Licht erscheinen zu lassen. Man ist versucht, selbst belanglose 

Fehler in der scheinbar makellosen Vita zu finden, um einen realistischeren 

Eindruck von der Person Leighton zu bekommen, der diesen verklärten 

Schilderungen widersprechen könnte. Tatsächlich scheint sich der Mensch 

Leighton aber nur über den Künstler und sein Engagement für die Kunst definiert 

und über seine vielen Ämter und Verpflichtungen funktioniert zu haben. 

 “Henry James wrote a short story in which the character inspired by 
Leighton simply ceased to exist without an audience to admire him.”409 

Ein  anderer Zeitgenosse Leightons, Benjamin Disraeli, Premierminister und 

Schriftsteller, verfasste die Novelle Lothair. Für den Künstlercharakter Gaston 

Phoebus nahm er sich Leighton zum Vorbild. Über sein Auftreten und seinen 

Lebensstil erfahren wir über Gaston / Leighton: 

„Mr. Phoebus liked pomp and graceful ceremony, and he was of the opinion 
that great artists should lead a princely life, so that in their manners and 

                                                 
408 zit. in: ORMOND, S. 67. 
409  DORMENT, Richard: English painting’s greatest sensualist. in: The Daily Telegraph. 14. Februar 
1996. S. 24 
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method of existence they might furnish models to mankind in general and 
elevate the tone and taste of nations.”410  

Wie auch immer man Leighton aus diesen polarisierenden Schilderungen 

bewerten mag, es kann keinen Zweifel daran geben, dass er tatsächlich durch 

seine Erziehung, Ausbildung, sein Auftreten und seinen unermüdlichen Einsatz 

für die Belange der Kunst prädestiniert war, um am 13. November 1878 das Amt 

des Präsidenten der Royal Academy of Arts anzutreten. Mit überwältigender 

Mehrheit hatten ihn die übrigen Mitglieder der Akademie zum Nachfolger von Sir 

Francis Grant gewählt. Verbunden mit dem Amt war die Erhebung in den 

Ritterstand, Frederic Leighton führte ab demselben Jahr den Titel eines Sir, in 

dem auch sein Lehrer Steinle durch den Kaiser von Österreich mit der Ritter- 

Würde ausgezeichnet worden war.  

Hatte Leighton schon in den Jahren zuvor sich in vielen Belangen für die Royal 

Academy of Arts eingesetzt, verbrachte er nun seine meiste freie Zeit für diese und 

in dieser Institution. Alice CORKRAN gibt in ihren Memoiren einen Überblick über 

die vielen Aufgaben, die dieses Amt beinhaltete: 

„The duties of a President are arduous and diversified. There is at least one 
council held every three weeks during the working year of the Academy, 
from November to late in July. There are general assemblies for the election 
of new members. There is a time appointed, about a fortnight in April, when 
the President has to attend daily at Burlington House to assist at the selection 
of pictures to be hung at the Spring Exhibition, and give, if necessary, his 
casting vote. He presides every year at the banquet which inaugurates the 
opening of the exhibition, and there he has to propose a toast and make the 
speeches proper to the occasion. He has to act as host at the conversazione 
that marks the close of the picture season. Finally, he has to supervise the 
Academy schools and distribute the prizes to the students, whom he 
addresses at these yearly functions on the subject of the progress displayed. 
To these duties Leighton added every second year that of delivering to them 
a long and fully prepared discourse.”411 

Diese Vorlesungen, insgesamt waren es acht, handelten zunächst von allgemeinen 

Aspekten der Kunst, um dann einen Abriss der Kunstgeschichte der einzelnen 

Nationen zu geben. CORKRAN bemerkt richtig, dass diese Vorlesungen zuvor nicht 

zu den Aufgaben eines Präsidenten gehört haben. Zuletzt war dies unter Joshua 

Reynolds, dem ersten Präsidenten der Royal Academy of Arts geschehen, von 

seinen Nachfolgern aber nicht übernommen worden. Leighton war der erste 

Amtsinhaber, der diese Gepflogenheit wieder aufnahm und damit ganz bewusst zu 

                                                 
410 zit. in: ORMOND, S. 66. 
411 CORKRAN , Alice S. 121f. 
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einem Vergleich zwischen Reynolds und ihm aufforderte.  Im Winter 1879 hielt 

Leighton seinen ersten Vortrag The Position of Art in its relation to the world at 

large in the present and in the past time. Aus demselben Jahr stammt die 

Korrespondenz zwischen Leighton und Emilia Pattison. Die Kunstkritikerin 

wollte für ein Magazin ein Porträt des neuen Präsidenten schreiben und bat ihn 

um eine autobiographische Skizze. Dieses Antwortschreiben hat sich erhalten und 

bildet heute eines der wichtigsten Selbstzeugnisse des Künstlers, wenn er auch zu 

Beginn des Briefes zugab, dass er, aus Mangel an Erinnerung, wenig zu seiner 

Familiengeschichte sagen könne und dafür seinen Vater und seine ältere 

Schwester habe bemühen müssen. Von besonderer Relevanz für die vorliegende 

Arbeit ist in diesem Zusammenhang die Passage, in der er über seine wichtigsten 

künstlerischen Einflüsse spricht: 

„[influenced] for bad by the Florentine Academy – for good far beyond all 
others by Steinle a noble minded, single-hearted artist s’ il en fut. 
Technically I learnt (later) much from Robert Fleury – […]  I have learned 
and still do from innumerable artists big and small – Steinle is however the 
indelible seal.”412 

Leighton war sich bewusst, dass er mit diesem Brief ein biographisches Zeugnis 

ablegte, das für die Öffentlichkeit bestimmt war. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt 

schon Präsident der Royal Academy war und sowohl in künstlerischer als auch 

materieller Hinsicht soviel erfolgreicher war als sein Lehrer, stellte er Steinle als 

den Einfluss dar, der nicht überschätzt werden konnte. In der spärlicher 

werdenden Korrespondenz mit Steinle legte er niemals ganz den devoten Ton ab, 

obwohl ihn Steinle schon Jahre zuvor dazu aufgefordert hatte.413 Immer noch 

sandte Leighton Skizzen oder Fotografien nach Frankfurt mit der Bitte um 

korrigierende Anmerkungen. Steinle scheint sich nur zu gern auf diesen 

künstlerischen Diskurs eingelassen zu haben,414 da sich unter seinen anderen 

Briefpartnern keine geeigneten Personen dazu gefunden haben. Dies mag 

angesichts der Vielzahl von Steinles Korrespondenz ein wenig überraschen, aber 

gerade bei den für einen Austausch von künstlerischen Problemen nahe liegenden 

                                                 
412 Leighton an Emilia Pattison,  5. August (1879?). The Trustees of the British Library. BM Add. 
MS 43907, fol. 134. Unterstreichungen im Manuskript. 
413 „In earnest, dear friend, call me no more master, but rather regard me as your true and sincere 
friend…“ Steinle an Leighton, 6. August 1854. BARRINGTON I, S. 152. 
414 Schon VON STEINLE bemerkt 1897, dass sich nicht viel von der Korrespondenz Leighton-Steinle 
erhalten habe. BARRINGTON war offensichtlich im Besitz einiger dieser Briefe, aber hauptsächlich 
denen von Leighton, so dass man auf den Inhalt der Steinle’schen Schreiben nur schließen kann. 
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Personen, wie beispielsweise Johann Friedrich Overbeck oder August 

Reichensperger, handeln die Briefe hauptsächlich von religiösen Fragen. 

1880 folgte Leighton der Einladung der Uffizien in Florenz, mit einem 

Selbstporträt zu der von Kardinal Leopold de Medici begründeten Sammlung von 

Künstlerbildnissen beizutragen. In Vorbereitung auf seine Vorlesung 1883 zur 

ägyptischen und griechischen Kunst hielt sich Leighton im Jahr davor in Kairo 

auf. Für alle weiteren Vorlesungen betrieb er denselben zeitlichen Aufwand.  

In all den Jahren war Leighton neben seinem Präsidialamt Angehöriger unzähliger 

nationaler und internationaler Ausschüsse und Komitees.415 Darüber hinaus erhielt 

er zahlreiche Anfragen für Vorträge und Einweihungen, die er prinzipiell 

ablehnte, weil es ihm nicht möglich gewesen wäre, diese in seinen Zeitplan zu 

integrieren.416 Sein Tagesablauf war minutiös geplant, er stand um sechs Uhr auf, 

um zunächst seine Korrespondenz zu erledigen. Wenn er nicht in die Abläufe der 

Akademie involviert war, verbrachte er den Tag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 

16 Uhr in seinem Atelier. Danach nahm er sich eine Stunde Zeit, Besuche zu 

empfangen, bevor er um 17 Uhr selber Besuche tätigte. Abends galt es, seinen 

gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzugehen oder das Theater und die Oper zu 

besuchen. Bei diesem durchstrukturiertem Tagesablauf verwundert es nicht, dass 

er seinen Mitmenschen am wenigsten Unpünktlichkeit verziehen hat, da er 

dadurch seinen eigenen Zeitplan gefährdet sah. Er selber war nach 

zeitgenössischen Überlieferungen die Pünktlichkeit in Person.417 

Bezeichnenderweise wird in späteren Jahren aus der üblichen Schlussformel im 

Brief, „yours sincerely“, ein immer gehetzt klingendes „in great haste, yours 

sincerely“. 

Bei all diesen Verpflichtungen bewahrte sich Leighton ein Interesse und eine 

Offenheit für neue Tendenzen in der britischen Kunst. Während eines Aufenthalts 

in Cornwall, 1884, trat er in Kontakt mit den Künstlern der Newlyn School, 

benannt nach dem cornischen Fischerdorf, in dem sie lebten und ihre dem 
                                                 
415 1883 unterstützte er das Vorhaben, das Denkmal für den Duke of Wellington in der St. Paul’s 
Cathedral zu vollenden, 1889 war er für die Bilder im britischen Salon der Pariser Weltausstellung 
zuständig, 1891 traf er die Auswahl für die Internationale Ausstellung in Berlin. 
416 „Ever since I was elected to the Presidency of the Royal Academy, I have been constantly 
asked to discharge (?) in various forms the duties of chairmanships – so constantly that had I 
obeyed these requests I should have suffered from determent and hindrance as a working man; - to 
select would have been impossible and I have had no alternative but to say “nay” in every case.” 
Brief an Mrs. Erscott, 6. März o.J. The Trustees of the British Library Add. 58784, fol. 107. 
417 „His life was regulated by form. He never neglected answering a letter or note, never forgot an 
appointment, was the soul of punctuality and always courteous and kind.” CORKRAN, Helen: 
Celebrities and I. London 1902, S.270. 
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Realismus nahe stehenden Bilder malten. Drei Jahre später schlug er erfolgreich 

vor, John Singer Sargents Bild Carnation, Lily, Lily, Rose mit den Mitteln des 

Chantrey Bequest für die Nation zu erwerben. Dieses Bild hängt heute als eines 

der Hauptvertreter des Britischen Impressionismus in der Londoner Tate Gallery. 

Leighton setzte sich außerdem für die außerordentliche Mitgliedschaft Singer 

Sargents in der Akademie ein. Besonders deutlich wird diese Unbefangenheit im 

Umgang mit künstlerischen Neuerungen im Fall von Aubrey Beardsley und 

Charles Ricketts, die mit ihren expressiven, stark kontrastierenden Zeichnungen 

die 1890er Jahre prägten. Leighton förderte beide Künstler mit Aufträgen und 

steuerte zu der ersten Ausgabe des Yellow Book, dessen Mitherausgeber Beardsley 

war, eine Zeichnung bei.418 Die damit verbundene Anerkennung und 

Unterstützung des jungen Künstlers stieß in breiten Kreisen auf Unverständnis. 

Bereits mit seinen vorherigen Produktionen, der Zeitschrift The Studio und den 

Illustrationen zu Oscar Wildes Salomé, hatte Beardsley mit seinen unverhohlen 

erotischen Zeichnungen die viktorianischen Moralwächter entsetzt und erzürnt. 

Dieselben Kritiker fürchteten nun, Leighton könne seinen Ruf und sein Amt durch 

diese künstlerische Verbindung gefährden.  

„When the Yellow Book appeared, I recollect the amusement with which 
we hailed the inclusion of anyone so respectable as the Olympian Leighton 
and our astonishment at his genuine admiration for Beardsley’s work. 
Leighton suffered for his good taste at the hands of his fellow Academicians 
and could not make further contributions to the terrible new quarterly. (…) 
The Times was equally emphatic, declaring it to be “a declaration of English 
rowdyism with French lubricity … Sir Frederick Leighton, who contributes 
two graceful studies, finds himself cheek by jowl with such advanced and 
riotous representatives of the new art as Mr. Aubrey Beardsley and Mr. 
Walter Sickert.”419 

Leighton hatte sich durch die offensichtlichen stilistischen Unterschiede zwischen 

ihm und den jungen Künstlern nicht abschrecken lassen, vielmehr sah er 

Gemeinsamkeiten in ihren künstlerischen Idealen, ein Umstand der auch bei 

seiner Beziehung zu Steinle eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die negativen 

Reaktionen hielten ihn jedoch davon ab, für die Folgeausgaben des Yellow Book 

weitere Zeichnungen beizusteuern. Dabei fürchtete er weniger um seinen Ruf als 

Künstler als um den Schaden, den er der Institution der Royal Academy of Arts 

damit hätte zufügen können. Diesen Aspekt gilt es bei einer Beurteilung all seiner 

Handlungen und Äußerungen nach 1868 an zu berücksichtigen. Seit seinem 
                                                 
418 STURGIS, Matthew: Aubrey Beardsley. A Biography. London 1999. S. 175. 
419 THORNTON, Alfred : The diary of an art student of the nineties. London 1938. S. 41 
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Eintritt in die Akademie war sich Leighton bewusst, dass er diese Einrichtung 

mitrepräsentierte und äußerte sich nur selten und sehr vorsichtig zu Fragen der 

Kunst,420 insbesondere bei Beurteilungen von anderen Künstlern. Lediglich in der 

Korrespondenz mit George Frederic Watts teilte Leighton seine Meinung offen 

mit, jedoch erinnerte er auch hierbei den Adressaten, dass diese Ansichten 

vertraulich seien.421  

Die 1890er Jahre standen wieder ganz im Zeichen der vielen ausgedehnten 

Reisen, zum Teil um seine Vorlesungen vorzubereiten, aber auch um seine 

zunehmend schwächere Gesundheit zu kurieren. Trotz immer häufiger 

auftretender Herzbeschwerden, weigerte er sich, seine beruflichen 

Verpflichtungen einzuschränken. Auch die Reisen für seine Vorträge müssen alles 

andere als erholsam gewesen sein. In der Royal Academy of Arts findet sich ein 

Notizbuch, in dem er die Abhandlung über die deutsche Kunst, gehalten im 

Dezember 1893, niedergeschrieben hat. Dafür bereiste er innerhalb weniger 

Wochen ganz Deutschland,422 um danach seinen alljährlichen Urlaub in Italien 

anzutreten. 1894 kehrte Leighton ein letztes Mal nach Deutschland zurück, um 

mit seiner Schwester Augusta, die seine Liebe für Theater und Oper teilte, die 

Wagner-Festspiele in Bayreuth zu besuchen. Den September verbrachte er in 

Northumberland, den Oktober in Italien. Nach seiner Rückkehr nach London erlitt 

Leighton den ersten Herzinfarkt. Erst im März 1895 konnten ihn seine Ärzte 

davon überzeugen, seine Ämter vorübergehend niederzulegen und sich im 

warmen Klima Nordafrikas zu erholen. Wieder in London vollendete Leighton im 

Juni sein letztes Fresko Phoenicians bartering with Ancient Britons für die 

königliche Börse. Auf der Sommerausstellung war er unter anderem mit Flaming 

June vertreten; neben den Werken der Prä-Raphaeliten gilt dieses Gemälde heute 

als die Ikone der viktorianischen Malerei schlechthin.423 Den August und 

September des Jahres verbrachte Leighton in England und Irland, bevor er im 

Oktober ein letztes Mal nach Italien aufbrach, nach Venedig, Neapel, Rom, Siena 

                                                 
420  “In later years when he was made an R.A., he grew more guarded in speech in his criticisms 
especially, for everything he said found its way into the paper.” CORKRAN, S. 45. 
421 Über die Einsendungen für die Ausstellung 1887 heißt es : „Millais (in strictest confidence) 
[sent in] a dreadfully theatrical and tasteless Huguenot subject…” Brief an Watts vom 9. April 
1887. The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries and Arts Services. LH 1/1/ 12722. 
422 Erwähnungen finden Lübeck, Hildesheim, Dresden, Berlin und München, um nur einige Städte 
zu nennen. Royal Academy of Arts. LEI / 38 und LEI/ 39. 
423 „Flaming June is once again a famous and well-loved painting (…) familiar to an international 
public from posters and record-sleeves…“ Katalogeintrag 121 in: JONES, Stephen u.a. (Hg.): 
Frederic Leighton 1830 – 1896. Ausst.-Kat. London 1996. S. 236. 
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und Florenz zurückkehrte. Bereits auf dieser Reise schlug Leighton alle 

Einladungen aus, mit Bekannten, die er zufällig traf, wurden nur wenige Worte 

gewechselt.424  

Am 3. Dezember beging Leighton seinen 65. Geburtstag. Im Dankesschreiben an 

seine Schwestern heißt es: 

„I know, dears, how true is your love, and though I am not a demonstrative 
person, it is very precious to me.“425 

Gefühlsbezeugungen wie diese finden sich erst in den späten Jahren und 

ausnahmslos seinen Schwestern gegenüber, verhaltener an Watts. Für sein übriges 

soziales Umfeld ist Leighton zeit seines Lebens verschlossen und förmlich 

geblieben. 

Am 1. Januar 1896 erschien die noch heute übliche New Year’s List of Honors, in 

der der jeweilige Monarch die Persönlichkeiten bekannt gibt, die er mit einer 

königlichen Auszeichnung bedenkt. Mit dieser Liste wurde Leighton zum Baron 

Leighton of Stretton ernannt, in den erblichen Adelsstand erhoben und hatte damit 

einen Sitz im Oberhaus des britischen Parlaments inne. Diese Würdigung ist 

weder vor noch nach Leighton einem bildenden Künstler widerfahren. Auf die 

Flut an Glückwunsch-Schreiben reagierte Leighton mit seiner üblichen 

verhaltenen Art; nicht für ihn allein sei dies eine Auszeichnung, sondern für den 

gesamten Künstlerstand. Noch fünfzig Jahre zuvor war der soziale Status des 

Künstlers mehr als unzureichend, Leighton hatte seinem Vater gegenüber viel 

Überzeugungsarbeit zu leisten, dass er ihm diesen Berufswunsch gewährte. Nun 

hatte er zusammen mit John Everett Millais und George Frederic Watts 

maßgeblich zum Bild des allseits geschätzten Künstlers in der Gesellschaft 

beigetragen. Dies erklärt auch die große Bestürzung, mit der das Londoner 

Bürgertum auf den Tod Leightons am 25. Januar 1896 reagierte. Sein Begräbnis 

wurde zum Staatsakt, in Anwesenheit des englischen Kronprinzen und seiner 

Frau, sowie Repräsentanten des deutschen Kaisers und des belgischen Königs.426  

                                                 
424 Luke Fildes traf Leighton zufällig in Venedig: „… I have seen Leighton here. I was up for the 
day from Serra Valle and met him in the Piazza. He complained of his attacks being worse…. I 
told him Poynter was here and lunching with me on the day. I asked Leighton to join. He declined, 
saying that he had much to do, and asked me to give his kind regards to Poynter and beg not to call 
upon him. Poynter and myself agreed that Leighton was in a most unsatisfactory state, travelling 
quite alone and consequently from his state of health most miserable.” FILDES, L.V.: Luke Fildes. 
A Victorian Painter. London 1968. S. 138. 
425 Brief an Alexandra Sutherland Orr vom 3. Dezember 1895. in: BARRINGTON II, S. 328f.  
426 BARRINGTON II, S. 338. 
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Zuvor hatte Leighton drei Tage aufgebahrt in der Royal Academy of Arts gelegen. 

Seine letzten überlieferten Worte sind: „Give my love to the Academy“,427 auch in 

dieser Überlieferung sollte das Bild des pflichtbewussten Präsidenten der 

Öffentlichkeit und der Nachwelt vermittelt werden. Weniger bekannt hingegen ist 

die Tatsache, dass er nach diesem Ausspruch noch einige Zeit mit seinen 

Schwestern sprach, auf Deutsch. Ein Grund war sicherlich, dass Leighton von 

niemanden außer seinen Schwestern verstanden werden wollte,428 es mag aber 

auch als Zeichen gewertet werden , wie verbunden sich die drei Geschwister 

diesem Land immer noch fühlten.429 

Das Bild Leightons in der Öffentlichkeit, das Ansehen, das er genoss, geht 

anschaulich aus dem dreiseitigen Nachruf der Times hervor: 

„To the public at large Lord Leighton’s death will have come as a painful 
shock. (…) The news of Lord Leighton’s death was telegraphed to the 
Queen by the officials of the Royal Academy, and her Majesty has 
telegraphed a message of condolence to Lord Leighton’s sisters. (…) while 
the world of art is poorer for the loss of Lord Leighton, England especially 
has to mourn for one of her most distinguished men. No other artist of the 
Victorian age has done better work, has been better known in the world, or 
has filled a larger place in the eyes of the public. (…) Whenever it was 
necessary for him to appear in public, either as the representative of British 
art, or as spokesman of his fellow Academicians, he played his part with a 
happy mixture of dignity and vivacity. (…) He had no predecessors in 
English art, and leaves no one to succeed him. He was one of the very few 
men of whom it may be said, without exaggeration, that his place cannot be 
filled.”430 

 

 

 

3.6 Zusammenfassung 
 
In den vorangegangen, gleich aufgebauten Kapiteln ging es darum, die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Erziehung, der sozialen 

Stellung der beiden Künstler und ihrer Ausbildung herauszuarbeiten. Ihre 

Arbeitsweisen werden in den beiden folgenden Kapiteln einer genaueren Analyse 

unterzogen. 
                                                 
427 ebda., S. 334. 
428 Anwesend waren seine beiden Ärzte, sein Butler  und seine beiden Freunde Val Prinsep und 
Samuel Pepys Cockerell. ORMOND 1975, S. 145. 
429 Augusta, von der auch die Tagebuchaufzeichnungen in diesem Kapitel stammen, lebte für 
einige Jahre in Berlin. 
430 The Times, 27. Januar 1896. 
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Bezüglich der Erziehung und sozialen Stellung haben sich dabei große 

Unterschiede offenbart. Während Steinle als Einzelkind bereits mit zwölf Jahren 

Halbwaise wurde, entstammte Leighton einer kinderreichen Familie, wenn auch 

nur zwei seiner Geschwister das Kleinkindalter überlebten. Aus dieser 

Konstellation heraus erwuchs zwischen Steinle und seinem Vater ein für die 

damalige Zeit eher ungewöhnlich inniges Verhältnis. Johannes Steinle gehörte im 

weiteren Sinn selber zum Kreis der bildenden Künstler, so dass er seinem Sohn 

bereits früh eine musisch geprägte Ausbildung ermöglichte. Seine künstlerischen 

Kontakte nutzte er dabei sowohl für die Aufnahme seines Sohnes an der 

Akademie zu Wien als auch für den Unterricht außerhalb dieser Institution. Dass 

Steinle die Kunstschule ohne Abschluß verließ, um nach Rom zu gehen, scheint 

der Vater ebenfalls widerstandslos akzeptiert zu haben. Er unterstützte Edward in 

dieser Zeit nach Kräften und suchte ihn in seinen Briefen sogar, ein wenig von 

seinem streng organisierten Tagesablauf abzulassen.  

Sehr viel konventioneller verlief die Erziehung Leightons, weswegen die 

Beziehung insbesondere zum Vater sehr distanziert blieb. Als einziger Sohn 

wurde von ihm erwartet, einen angesehenen Beruf zu ergreifen, nach Möglichkeit 

seinem Vater und Großvater im medizinischen Werdegang zu folgen. Die 

Spannungen zwischen Vater und Sohn offenbaren sich insbesondere in den 

Briefen aus Rom, nach der Zeit am Städel, in denen Frederic immer wieder 

versucht, seinen Tages- und Arbeitsablauf darzulegen und zu rechtfertigen. 

Finanziell knapp gehalten, bedurften kunsthistorisch relevante Ausflüge weiterer 

monetärer Unterstützung, was von Seiten des Vaters mit Unverständnis quittiert 

wurde. 

Im Kapitel zu Leighton wurde darauf hingewiesen, wie wenig der soziale Status 

des bildenden Künstlers in der Mitte des 19. Jahrhunderts galt. Nur sehr zögerlich 

gab Leighton sen. deshalb sein Einverständnis, seinem Sohn eine entsprechende 

Ausbildung zu ermöglichen. Erst mit seinem Eintritt in das Städelsche 

Kunstinstitut, nach mehreren Jahren des Reisens auf dem europäischen Festland, 

durfte sich Frederic ganz dem künstlerischen Studium widmen. Gleichzeitig 

ermöglichten die vielen Reisen Leighton eine kunsthistorische Vorbildung, die 

seine Mitschüler an der Städelschule nicht besaßen. Besonders prägend für 

Leighton war dabei die Rezeption von Vasaris Viten, zunächst bedingt durch 

seinen Aufenthalt in Italien, dann durch den Kontakt mit Steinle. Die 
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Auseinandersetzung mit dieser kunsthistorischen Quellensammlung offenbart sich 

in thematischer Hinsicht auch im Frühwerk des Künstlers. 

Nachdem Leighton zwei Jahre in den unteren Klassen am Städel, zunächst bei 

Passavant und dann bei Jakob Becker verbracht hatte, trat er 1850 in die 

neugegründete Meisterklasse für Historienmalerei unter der Leitung von Edward 

Jakob von Steinle ein.  

Die Ausbildung der beiden Künstler verlief diametral entgegengesetzt, in ihrer 

Beziehung zu ihrem jeweiligen Lehrer lassen sich dennoch Parallelen finden. 

Während Leighton zunächst nur einige wenige Kurse an den Akademien seines 

jeweiligen Aufenthaltsortes zur Vervollständigung seiner Ausbildung besuchen 

dufte, erwähnt wurden Dresden, Berlin und Florenz, begann Steinle seine 

Ausbildung als ordentlich eingeschriebener Student der Wiener Akademie. Durch 

die künstlerischen Kontakte seines Vaters erhielt er jedoch die wichtigsten 

Impulse für seine Laufbahn außerhalb dieser Institution, in Gestalt von Leopold 

Kuppelwieser und Joseph Sutter, die Steinle mit der Kunst der nach Rom 

gezogenen Lukasbruderschaft vertraut machten. Für Steinle als gebürtigen und 

streng gläubigen Katholiken musste die von den Nazarenern angestrebte 

Neuerung der zeitgenössischen Kunst durch die Rückbesinnung auf 

althergebrachte Werte und die religiöse Erziehung des Betrachters von 

zwingender Logik gewesen sein. Nach fünf Jahren an der Akademie zu Wien 

verließ Steinle diese ohne Abschluss in Richtung Rom, wo er in Johann Friedrich 

Overbeck seinen Mentor und sein großes Vorbild fand.  

Das nazarenische Ideal von der Lehrer – Schüler – Beziehung wurde tatsächlich 

nur von Overbeck und Steinle außerhalb einer akademischen Institution 

verwirklicht; innerhalb der Akademie war diese individuelle Erziehung nicht 

möglich, wie auch Steinle in seinen späteren Klassen feststellen musste. Nur im 

Falle von Leighton gelang es ihm, bedingt durch die noch geringe Schülerzahl 

seiner ersten Meisterklasse, der nazarenischen Kunsterziehung zu entsprechen. 

Zweifellos schwebte Steinle diese Idealbeziehung zwischen Lehrer und Schüler 

vor, als er 1850 eine der beiden Meisterklassen für Malerei am Städel übernahm. 

Zuvor hatte er bereits gemeinsam mit Philipp Veit in der Deutschhausschule erste 

Erfahrungen als Lehrer sammeln können. Die Meisterklassen am Städel, und 

später auch in Berlin und Düsseldorf, waren eine Ausbildungsreform, die sich 

unmittelbar auf die Nazarener in ihrem Bestreben, den Schülern individuellere 
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Lehrmethoden bieten zu können, zurückführen läßt. Vor diesem Hintergrund 

gründete Steinle auch einen Kompositionsverein nach römischen Vorbild, gab 

Abendgesellschaften und setzte sich für die Belange einzelner Schüler ein. In den 

gemeinsamen Spaziergängen mit Leighton und den Reisen mit ihm durch 

Deutschland spiegeln sich die Unternehmungen und Aufenthalte Steinles mit 

Overbeck in Assisi. Die nazarenische Kunsterziehung, die Steinle erfahren hatte 

versucht er auf seine Schüler zu übertragen. Von ihnen konnte Leighton diese Art 

der Ausbildung offensichtlich, bedingt durch seine Vorbildung, am meisten 

honorieren. 

Als Lehrer versuchte Steinle aber nicht nur die theoretischen sondern auch die 

praktischen Lehrinhalte nazarenischer Kunstauffassung zu vermitteln, wobei es in 

den Meisterklassen weniger um das Erlernen künstlerischer Techniken als um die 

Herausbildung des individuellen Stils ging. Gerade in dieser Beziehung konnte 

nachgewiesen werden, wie viel Freiheit Steinle dem einzelnen Schüler einräumte. 

Trotzdem wird er seinen Schülern und sei es nur in Anschauung vor seinen 

Werken und denen der italienischen Frührenaissance die Prinzipien und 

Wesensmerkmale nazarenischer Kunst vermittelt oder zumindest doch nahe gelegt 

haben. Hierzu gehörte vor allem, die Zeichnung als autonomes Kunstwerk zu 

begreifen und sie zur höchsten Vollendung zu bringen. Die harte Kontur der 

Bleistiftzeichnung transponierte Steinle auch in seine Gemälde mittels hart 

gegeneinander abgesetzte Lokalkolorismen und gleichmäßiger Lichtführung. 

Gerade in den Bildern religiöser Thematik, die für die Andacht bestimmt waren, 

suchte Steinle den Blick des Betrachters auf das Wesentlich zu konzentrieren, 

indem er von schmückendem Beiwerk oder Hintergrundgestaltung absah, was 

seine Kompositionen flach und zweidimensional erscheinen lässt. Die Entwürfe 

und Vorzeichnungen zu den einzelnen Werken zeugen von einer erstaunlichen 

Sicherheit, die nur wenig nachbessernde Korrekturen bedurfte. Steinle sprach 

dabei vom „Konzipieren des Gegenstandes im Kopf“,431 eine Arbeitsweise, die 

Leighton für sich adaptierte. Im Übrigen suchte Leighton diese künstlerischen 

Ideen seines Lehrers nur in den Aspekten umzusetzen, die für ihn interessant 

erscheinen, namentlich in der sorgfältig ausgeführten Zeichnung und in der 

Gestaltung der Gewänder. Letzteres offenbart sich am deutlichsten in seiner Kopie 

                                                 
431 vgl. VON STEINLE II, S. 16, S. 42. 
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des Gewandes von Steinles Leonhard-Madonna.432 Das Kopieren der Werke des 

Lehrers, ein wesentlicher Bestandteil der traditionellen Ausbildung im 

Werkstattbetrieb, die die Nazarener wieder beleben wollten, hat nur bei diesem 

Werk nachweislich stattgefunden. 

Leighton zeigte sich denn auch anderen Künstlern und Einflüssen gegenüber 

aufgeschlossen, die Unternehmungen mit den Gründungsmitgliedern der 

Kronberger Malerkolonie, Dielmann und Burger, sowie seine Begeisterung für 

Rembrandt bezeugen dies. Bereits in Leightons Ausbildung liegt damit der 

Ansatz, stilistische Versatzstücke in sein Werk einfließen zu lassen begründet.  In 

dieser Toleranz anderen Kunstströmungen gegenüber unterscheidet sich Leighton 

maßgeblich von den Nazarenern und Steinle. Während beispielsweise die 

venezianische Hochrenaissance von den Lukasbrüdern als virtuose 

Zurschaustellung des eigenen Könnens verachtet wurde, auch Steinle steht diesen 

Künstlern kritisch gegenüber, bewundert sie Leighton uneingeschränkt  und stellt 

in seinem Spätwerk sein technisches Können ähnlich demonstrativ zur Schau. 

Da Steinle sich selbst als ungeduldiger Student erwiesen hatte, der Unterricht in 

der Ölmalerei außerhalb der Akademie nahm, lange bevor dies in seinem 

eigentlichen Studienplan vorgesehen war, und er laut eigenem Bekunden seine 

prägendsten Erfahrungen in Rom erhalten hatte, unterstütze er, wenn auch 

schweren Herzens, Leightons Weggang aus Frankfurt im Sommer 1852. 

Allerdings trafen sich die beiden Künstler bereits in der Nähe  Heidelbergs auf 

Stift Neuburg wieder, wo Leighton weiteres zahlreiches Anschauungsmaterial 

nazarenischer Kunst zur Verfügung stand. Ab Heidelberg begleitete Steinle 

Leighton bis zum Bodensee auf seiner Reise. Hierin spiegelt sich nicht nur einmal 

mehr der künstlerische Austausch zwischen Steinle und Overbeck, Steinle 

fungiert hier auch als Bindeglied zwischen den beiden Antipoden „Germania“ und 

„Italia“, einer durch Pforr und Overbeck nazarenisch konnotierten Programmatik, 

was der Reise eine entsprechende Symbolik verlieh. 

In Rom selber blieb Leighton, anders als er erwartet hatte, zunächst auf sich 

gestellt. Die Bekanntschaft mit Overbeck verlief eher enttäuschend, dies umso 

mehr als Leighton durch Steinles Schilderungen mit einer gewissen 

Erwartungshaltung nach Rom kam. Gleichzeitg war er schon auf der Reise in 

seinen Briefen an die Mutter weitsichtig genug, die Sonderstellung seines Lehrers 

                                                 
432 vgl. 4.8 
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hervorzuheben und in gewisser Weise wird er seine Ausbildung auch als 

abgeschlossen betrachtet haben, so dass er nicht mehr gewillt war, sich ohne 

weiteres einem sehr viel älteren Künstler unterzuordnen. Letztlich wird Steinle 

von dieser Zusammenkunft mehr erwartet haben als Leighton selbst, stellte es für 

ihn doch eine Weiterführung der nazarenischen Ausbildungsideale in die zweite 

Generation dar, somit fast schon eine Genealogie des Lehrer-Schüler- 

Verhältnisses. Dabei mag er über den großen Altersunterschied zwischen 

Overbeck und Leighton hinweggesehen haben, darüber, dass Leighton unter ganz  

anderen Voraussetzungen als er selber nach Rom gekommen war und dass es den 

nazarenischen Künstlerkreis, der sich bereits bei Steinles Aufenthalt im Auflösen 

begriffen war, nicht mehr gab. 

Eine anhaltende Beschäftigung mit den nazarenischen Ideen gewährleistete 

hingegen die Bekanntschaft mit Cornelius, der obschon ein Zeitgenosse 

Overbecks, ganz andere Zielsetzungen mit seiner Kunst verfolgte,433 die 

Leightons näher, auch als die Steinles, gestanden haben dürften. Dieser Austausch 

beeinflusste das erste große Werk Leightons maßgeblich.  

Rom war für die Nazarener eine Hauptstadt in zweifacher Hinsicht, zum einen 

bedingt durch den Reichtum an frühmittelalterlicher Kunst und Sakralbauten, zum 

anderen, und für Steinle von höherer Bedeutung, galt sie ihnen als Hauptstadt des 

Christentums. Für Leighton hingegen waren nur die Kunstschätze und das 

künstlerische Umfeld von Relevanz, wovon ihn letzteres sehr enttäuschte und zur 

niedergeschlagenen Stimmung in den ersten Monaten seines römischen 

Aufenthalts beitrug. Die Erkenntnis, dass zeitgenössisch wichtige Impulse 

verstärkt von Paris ausgingen, veranlasste Leighton denn auch dazu, Ende der 

1850er Jahre dorthin umzusiedeln. 

Obwohl sich hier bereits eklatante Unterschiede zwischen Lehrer und Schüler 

offenbaren, wirkt der Einfluss Steinles auf Leightons Entwicklung in Rom noch 

entschieden nach, sowohl in schriftlicher und mündlicher Diskussion um 

Cimabues Madonna als auch in künstlerischer Auseinandersetzung mit dem Werk 

des Lehrers, nachweislich im Votivbild für St. Leonhard. 

In der weiterführenden Schilderung der Biographie Leightons wurde 

hervorgehoben, dass er sich umso vorsichtiger zu Fragen der Kunst äußerte, je 

mehr er in die Aktivitäten der Royal Academy eingebunden wurde. In den 

                                                 
433 vgl. 2.2.1.2 
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wenigen konkreten Äußerungen, die überliefert sind, stellt er immer wieder den 

Bezug zu seinem Lehrer und seiner Ausbildung her. Dies stellte zum einen für ihn 

in seiner Position als Präsident ein relativ unverfängliches künstlerisches Thema 

dar, zum anderen setzte er sich mit dieser Argumentation vehement als 

Befürworter der akademischen Ausbildung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 

ein, was damals keinesfalls mehr eine Selbstverständlichkeit oder gar eine 

Notwendigkeit für den künstlerischen Werdegang gewesen wäre. 

Die anhaltende Bedeutung Steinles für Leighton, sowie rückblickend ein Bild der 

Beziehung in Frankfurt, lässt sich aus den erhaltenen Briefen ersehen. Ebenfalls 

offenbaren diese schriftlichen Quellen die anhaltenden Spannungen zwischen 

Vater und Sohn. Beide bestätigen die Vermutung, dass Steinle eben nicht nur als 

Lehrer von großer Relevanz für die künstlerische Entwicklung Leightons war, 

sondern auch dessen uneingeschränktes Vertrauen genoß. 

Diese Aspekte der Biographien und des Verhältnisses zwischen Steinle und 

Leighton galt es zu berücksichtigen, weil sie in der anhaltenden Bewunderung 

Leightons für Steinle eine wesentliche Rolle spielten. Die Familiensituation 

Leightons wurde deutlich herausgearbeitet; sie gab nach Ansicht der Verfasserin 

den Ausschlag dafür, dass Leighton sich Steinle zuwendete Er fühlte sich von 

seinem Lehrer verstanden und angenommen. Einen nicht unerheblichen Faktor in 

der Entwicklung des Verhältnisses zwischen Lehrer und Schüler spielten dabei 

auch die strapaziösen Reisen, die die Kinder in ihrer Jugend mitgemacht hatten. 

Frankfurt war für die Geschwister die erste Heimat und wurde bereits sehr früh 

von Leightons Schwester verklärt. Leighton wird ähnlich empfunden haben, für 

ihn gab es neben einem festen Ort, mit dem er sich identifizieren konnte, auch 

eine Bezugsperson außerhalb der Familie, die mit Frankfurt verbunden war. 

Steinle wird also rückblickend sicherlich in gewisser Weise ebenso verklärt wie 

die Stadt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich auch die ungeteilte 

Aufmerksamkeit, die Leighton außerhalb der Familie durch Steinle auf 

Spaziergängen und gemeinsamen Reisen erfuhr.  

Die Bedeutung Steinles für Leighton ist vor dem Hintergrund der familiären 

Situation deshalb nicht nur ausschließlich in künstlerischer Hinsicht zu suchen, 

sondern auch in der freundschaftlichen Beziehung, die die beiden Künstler 

außerhalb der Akademie unterhielten und die sich auch in den Folgejahren nach 
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Leightons Weggang als besonders wichtig für den jungen Künstler herausstellen 

sollte.  

Die Biographie Steinles wurde im vorangegangenen Teil bewusst ab dem 

Zeitpunkt verkürzt, als der persönlich Kontakt zu Leighton nachließ. Zum einen 

hat er sich als Künstler ab den 1850er Jahren nicht mehr wesentlich 

weiterentwickelt, zum anderen nahm sein Einfluss auf Leighton stark ab, wie aus 

dessen Weiterentwicklung ersichtlich wurde, die aus diesem Grund, im Gegensatz 

zu Steinles, im letzten Kapitel berücksichtigt wurde. Ähnlich wird aus denselben 

Gründen im Folgenden mit der Bildauswahl verfahren. Das spätere Oeuvre 

Leightons lässt nichts mehr von seiner Ausbildung bei Steinle erkennen, diese 

Erkenntnis machte die beiden ersten Kapitel erforderlich, um den Einfluss 

Steinles auf Leighton in seiner Vielschichtigkeit im abschließenden Gesamturteil 

entsprechend würdigen zu können. 
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4 Edward Jakob von Steinle - Werkauswahl 
 

Die folgende Auswahl an Werken beschränkt sich auf die Jahre 1848 bis 1852 

und entspricht damit dem Zeitraum, in dem sich Leighton, wenn auch mit 

Unterbrechungen, in Frankfurt aufgehalten hat. Es ist deshalb sehr 

wahrscheinlich, dass er die meisten dieser Werke gekannt hat, bei einigen ist dies 

nachweislich der Fall. Dass es sich hierbei auch um Bilder handelt, die in der Zeit 

entstanden, als Steinle noch nicht Leightons Lehrer war, darf insofern nicht 

verwundern, als dass diese Werke teilweise im Städel ausgestellt waren,434 oder 

sich in Steinles Privatbesitz befanden,435 sie also in beiden Fällen, im letzteren 

spätestens ab 1850 mit Eintritt in Steinles Klasse, für Leighton zugänglich waren. 

Diese Werke haben Leighton demnach als Anschauungsmaterial in Steinles 

Unterricht oder in seinem Atelier gedient. 

Das Votivbild weist als einziges der hier vorgestellten Gemälde über diesen eng 

gefassten Zeitraum hinaus, weil gerade hier eindeutig nachweisbar ist, dass und 

wie Leighton sich mit dem Werk seines Lehrers auseinandergesetzt hat. Damit 

zeigt sich auch, dass zumindest noch in den italienischen Jahren Leightons der 

Einfluss von Steinle unvermindert groß ist und sich nicht nur auf brieflich erteilte 

Ratschläge erstreckt, sondern sich auch in der künstlerischen Auseinandersetzung 

offenbart. 

Obwohl im folgenden nur ein kleiner zeitlicher Ausschnitt aus dem Oeuvre des 

Künstlers vorgestellt wird, darf er dennoch als exemplarisch für Steinle gelten, 

dessen Werk mit seinem Eintritt in die Lehrerschaft des Städel bis zu seinem Tod 

1886 nahezu unverändert bleibt. Im Vergleich zu seinem frühen Oeuvre lassen 

sich nur marginale Änderungen feststellen, auf die im Folgenden wo angezeigt 

auch hingewiesen wird, so dass die vorliegende Werkauswahl einen 

ausgewogenen Überblick darstellt. Außerdem haben alle nachfolgenden Werke 

Steinles Leighton nicht mehr direkt beeinflussen können, da er sie nicht aus 

eigener Anschauung kannte, auch wenn Steinle in seinen Briefen immer sein 

aktuelles Kunstwerk Leighton kurz vorstellte. 

                                                 
434 So z.B. Die Tiburtinische Sibylle. 
435 Bildnis Agnes von Steinle. 
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Bezüglich der Gewichtung zwischen Zeichnung und Gemälde wird festgestellt, 

dass die Zeichnungen einen sehr viel größeren Teil des Gesamtwerks ausmachen 

als die Gemälde.436 Diesem Umstand wird im Folgenden Rechnung getragen. 

In den Analysen geht es vor allen Dingen darum, die in Kapitel 2.2.1 und 2.2.2 

erarbeiteten Aspekte der nazarenischen Kunst in Steinles Oeuvre aufzuzeigen. 

Dies gilt sowohl in thematischer, stilistischer und kompositorischer Hinsicht. 

Steinles Arbeiten waren als religiöse Erbauungskunst konzipiert. Das 

vordergründig einfache Erscheinungsbild erweist sich dabei als bewusst gewähltes 

Mittel, dass sich aus so unterschiedlichen Kriterien wie der Handhabung der 

Kontur, blockhafter Farbigkeit, gleichmäßiger Lichtführung, reduzierter, klar 

gegliederter Komposition  und Fokussierung auf die Personen, in vielen Fällen die 

Einzelfigur, zusammen setzt. Die Priorität der Zeichnung im Steinle’schen Oeuvre 

findet sich ebenfalls bereits in den künstlerischen Ansprüchen der Lukasbrüder 

formuliert. 

 

 

4.1  Bildnis Agnes von Steinle, um 1848, Öl auf Leinwand, 116 x 
61,5 cm, Städelsches Kunstinstitut, Inv. Nr. SG 211. Abbildung 
1. 

 

Dargestellt ist die am 21. Dezember 1842 geborene Tochter des Künstlers in 

einem ganzfigurigen Bildnis. Agnes sitzt auf einer niedrigen Holzbank, die am 

rechten Bildrand über Eck verläuft. Unmittelbar hinter dem Kind verdeckt ein 

hellgelber, üppiger Vorhang den Hintergrund, der sich links und rechts neben ihr 

auf der Bank zu großen, eckigen Falten aufwirft. In der rechten Bildhälfte 

beginnen auf Kopfhöhe zwei zueinander parallel laufende Falten, die in ihrem 

Verlauf von rechts nach links die Drehung der Kinderfigur unterstützen. 

Über einem weißen Kleid trägt Agnes ein schwarzes, ausgestelltes Samtjäckchen, 

welches in seinem Schnitt den Aufbau der Kinderfigur innerhalb der Komposition 

festlegt. Der schmale, hochgeschlossene Halsausschnitt des Kleides ist mit einer 

quer gesetzten Stoffbahn eingefasst. Der weit ausgestellte Rockteil endet eine 

                                                 
436 VON STEINLE listet 281 Zeichnungen im Gesamtwerk seines Vaters, aber nur 64 Gemälde. Davon 
sind die meisten Zeichnungen eigenständige Kunstwerke und keine vorbereitenden Studien. vgl. 
VON STEINLE 1910. 
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Handbreit unter dem Knie, auf Kniehöhe ist ein Volant angesetzt. Quer über ihren 

Schoß liegt ein aufgeschlagenes Buch von länglich-rechteckigem Format mit 

grünem Einband. Aufmerksam verfolgen ihre großen, blauen Augen das 

Geschehen außerhalb linken des Bildrandes. Insgesamt ist die Physiognomie noch 

sehr kleinkindhaft, wozu auch die Stupsnase beiträgt. 

Innerhalb des flachen Bildaufbaus liegt der Fokus des Betrachters ganz auf dem 

Kind. Diese Wirkung wird durch die strengen Kompositionslinien, zwei 

aufeinander gesetzte Dreiecke, und den Verlauf der Hauptachsen des Bildes durch 

die Mitte der Kinderfigur unterstrichen. Insgesamt ist die Figur in fünf, von unten 

nach oben schmaler werdenden Horizontalen eingeteilt. Diese binden das Kind 

stärker in seine Umgebung ein, so nimmt der Volantansatz des Kleides den 

Verlauf der verdeckten Kante der Sitzfläche wieder auf. Die Gürtung des Kleides 

bildet in Verlängerung nicht nur die mittlere Querachse des Bildes, sondern 

korrespondiert auch mit der Falte im Vorhangstoff rechts hinter Agnes. 

Die reduzierte, sehr helle und warme Farbpalette wird lediglich durch das 

Schwarz der Jacke aufgebrochen, die in einem besonders harten Kontrast zum 

weißen Kleid und dem hellgelben Vorhang steht. Die Disposition der Farbe ist 

wie in vielen Bildern Steinles flächig und blockhaft, hier jedoch besonders 

augenfällig, weil der Ausblick in den Hintergrund verwehrt wird. 

Möglicherweise orientierte sich Steinle in der Farbwahl des Porträts an Philipp 

Veits Bildnis der Freifrau von Bernus, welches 1838 entstand (Abb. 1 a). Marie 

von Bernus sitzt vor einem hellen gelblich grünen Fond. Der am linken Bildrand 

herabhängende Vorhang ist im Gelbton etwas kräftiger als der im vorliegenden 

Bild. Über einem weißen Kleid trägt die Freifrau einen schwarzen Umhang, der 

mit braunem Nerz verbrämt ist, was den harten Schwarzweißkontrast, im 

Gegensatz zum Porträt von Agnes, etwas vermindert. Steinle war sowohl mit Veit 

als auch der Familie Bernus befreundet, so dass er sehr wahrscheinlich das Bildnis 

der Freifrau kannte. 

Der Farbauftrag im Bildnis Agnes von Steinle ist in der oberen Bildhälfte sehr 

glatt und eben, der Duktus des Pinsels ist kaum sichtbar. Diese Malweise setzt 

sich im Gesicht und in der Jacke fort. Im Brustbereich des Kleides ist die Farbe 

pastoser aufgetragen, um Faltenwürfe und –tiefe zu suggerieren. Der Rockteil ist 

gröber aus schnellen, kreuz und quer gesetzten Pinselstrichen gearbeitet, auf der 

linken Seite im oberen Bereich ist ein langer Querstrich durch die kurzen 
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nebeneinander gesetzten Striche gezogen, möglicherweise mit dem Pinselstiel. 

Rechts daneben findet sich ein aus der Farbe gezogenes Quadrat, in dem die 

Pinselstriche ein Gittermuster bilden. Diese Behandlung wiederholt sich im 

unteren Volant des Kleides. Dies wirkt eher unbeholfen, als modellierend. Die 

Bank und der untere Vorhangteil sind sehr schnell und ungenau ausgeführt, 

ebenso der Fußboden. Im Bereich der Bank könnte diese Technik angewendet 

worden sein, um die Qualität und die Maserung des Holzes zu kennzeichnen. 

Es wird sich bei den anderen besprochenen Werken Steinles zeigen, dass diese 

zuletzt beschriebene Malweise sehr ungewöhnlich für den Künstler ist, vielmehr 

zeichnen sich seine Ölgemälde grundsätzlich durch einen glatten, ebenmäßigen 

Auftrag der Farbe aus. Das Fehlen der Signatur, ebenfalls unüblich in Steinles 

Oeuvre, die dargestellte Person und die Malweise lassen den Schluss zu, dass es 

sich hierbei um ein Bild für den Privatgebrauch des Künstlers handelt, weswegen 

auf die Ausführung nicht die übliche Sorgfalt verwandt wurde. Dieser Eindruck 

wird durch die Literatur bestätigt; das Porträt Agnes wird ausführlicher nur bei  

VON STEINLE 1897437 und WURZBACH438 erwähnt. ZIEMKE bemerkt, dass es in beiden 

Werken heißt, das Bild sei 1848 entstanden. Erst im Gesamtwerk von 1910 findet 

eine Umdatierung auf 1851 statt439 und wird in den folgenden Publikationen440 

übernommen. ZIEMKE argumentiert im Verzeichnis der im Städel befindlichen 

Werke jedoch für eine Rückdatierung, da das Mädchen auf dem Bild eher sechs 

als neun Jahre alt wirke.441 In der vorliegenden Beschreibung wurde auf die noch 

kleinkindhafte Physiognomie der Dargestellten verwiesen, weswegen sich die 

Verfasserin dieser Argumentation anschließt. 

Zum Stellenwert des Porträts in Steinles Oeuvre sei angemerkt, dass er 

ausschließlich Familie und Freunde malte oder zeichnete.442 Das Porträt von 

Agnes wurde in der vorliegenden Arbeit berücksichtigt, um es im nächsten 

Kapitel einem frühen Kinderbildnis (Abb. 13) von Leighton gegenüber zu stellen. 

 

 

 

                                                 
437 Bd. II, S. 473. 
438 S. 49. 
439 VON STEINLE 1910, Abb. 457. 
440 Hierbei handelt es sich lediglich um Ausstellungskataloge aus dem frühen 20. Jahrhundert, die 
außer den Daten zu Maßen, Technik und Datierung keine zusätzlichen Informationen liefern. 
441 ZIEMKE, S. 396. 
442 vgl. VON STEINLE 1910, Abb. 405 – 503. 
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4.2 Die Tiburtinische Sibylle, 1848, Öl auf Leinwand,  202,5 x 121,5 
cm, signiert, Städelsches Kunstinstitut, Inv. Nr. 935. Abbildung 
2. 

 

Auf einer weißen Marmorbank, hinter der sich der Blick in eine felsige 

Landschaft mit Wasserfall eröffnet, sitzt die Tiburtinische Sibylle.  In der rechten 

Hand hält sie, den Ellenbogen auf die Lehne der Bank stützend, eine Schriftrolle, 

deren linkes Ende auf weiteren Papierrollen aufliegt, die rechts von der Figur auf 

der Bank lagern.  

Neben dem linken Ellenbogen der Sibylle ist noch ein Teil des lindgrünen Kleides 

zu sehen, der Unterkörper hingegen wird von einem matt roten Tuch verhüllt, das 

auf ihren auseinander gestellten Oberschenkeln aufliegt. Zwischen den Knien hat 

sich der Stoff zweimal nach außen gestülpt, darunter fällt er in drei tiefe 

Schüsselfalten. Die aufwändige Draperie, die die Stoffmassen strukturiert und 

ihnen dadurch Plastizität verleiht, setzt sich im linken Knie und neben dem linken 

Oberschenkel fort. 

Links neben der Sibylle ist eine Leier gegen den Sockel der Bank gelehnt. Etwas 

weiter im Bildvordergrund liegt ein lose gebundener Strauß Blumen, bestehend 

aus Rosen, Farnen und Rittersporn. In den rechten Bildrand ragt das Bruchstück 

eines Architravs mit zierlichem Kyma hinein, der das Fußbodenmosaik teilweise 

verdeckt. Hinter der Sibylle und der großen, scharfkantigen Agave zu ihrer 

Linken eröffnet sich der Blick in eine tiefe, felsige Landschaft mit Wasserfall. Auf 

der linken Seite ist in das Gestein eine Architektur eingelassen, die Steinle in 

einem Brief an Reichensperger als „Neptunsgrotte“ bezeichnet.443 

Die in der Figur angelegte Dreieckskomposition ist durch die üppigen 

Stoffmassen weniger klar zu erfassen als im Bildnis Agnes von Steinle. Dieses 

klassische Kompositionsschema, sowie das voluminöse Gewand und die den 

Hintergrund scharf abtrennende Horizontale der Banklehne tragen zur 

Monumentalität der Figur bei. Dadurch wird der Blick des Betrachters auf die 

Sibylle konzentriert wie schon im Bildnis Agnes von Steinle, wenn auch im 

vorliegenden Gemälde der Bildraum erheblich in die Tiefe erweitert wurde.  

                                                 
443VON STEINLE, Alphons Maria: Edward von Steinle und August Reichensperger in ihren 
gemeinsamen Bestrebungen für die christliche Kunst aus ihren Briefen geschildert. in: Görres-
Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Dritte Vereinsschrift für 
1890. Köln 1890. S. 65. 
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Das Licht fällt in zwei Strahlen vor und hinter der Figur von rechts oben schräg in 

das Bild, entsprechend ist die linke Hälfte des breiten, flächigen Gesichts der 

Sibylle erhellt, auf Nase und Kinn fallen Schlaglichter, während die rechte Hälfte 

verschattet ist. Der zweite Lichtstrahl oberhalb ihres Kopfes trifft hinter dem 

ersten Felsvorsprung in die Schlucht. Durch die Lichtführung und die Staffelung 

der Felsen wird der Blick in den Hintergrund geführt. Die Landschaft mit 

Wasserfall erinnert an Ansichten von Tivoli,444 allerdings fehlt im vorliegenden 

Bild die markant aufragende Ruine des Sibyllen- oder Vestalinnen- Tempels, der 

für das Thema geradezu prädestiniert wäre. Dennoch könnte die Umgebung von 

Tivoli mit ihren zahlreichen Wasserfällen als Vorlage für den Hintergrund gedient 

haben.445 Zum Eindruck einer südländischen Landschaft trägt auch die Vegetation 

bei. 

Im vorliegenden Bild folgt Steinle nazarenischer Tradition, indem er große, 

lokalkoloristische Flächen setzt, in der Gewandung der Tiburtinischen Sibylle 

sind dies weiß, und die Komplementärfarben grün und rot. Feinere 

Farbkorrespondenzen fügt Steinle sehr verhalten, beispielsweise in der 

Gegenüberstellung der Blüten im Strauß mit denen im Kranz der Sibylle und dem 

Mosaik im Fußboden, ein. 

Der Großteil des Gemäldes zeichnet sich durch einen glatten und gleichmäßigen 

Farbauftrag aus, lediglich in den Faltenbrüchen des Gewandes ist der Duktus 

nachvollziehbar. Die Behandlung von Stein ist im Grundton mit einem 

goldsandenen Ton festgelegt, der teilweise mit einem helleren Ton wolkig 

übermalt wurde, so dass der Grundton immer noch durchscheint, womit der Effekt 

einer Maserung des Steins erzielt wird. 

In der Graphischen Sammlung des Städel befinden sich drei Studien zur 

Tiburtinischen Sibylle. Es handelt sich hierbei um einen Gesamtentwurf in Kreide 

ausgeführt, der dahingehend von der fertigen Version abweicht, dass die Sibylle 

ihren Blick seitlich nach links zu einer Nebenfigur gewendet hat, die im Ölbild 

durch die große Agave ersetzt wurde. Diese Nebenfigur ist Bestandteil einer 

zweiten Detailstudie in Kohle. Das dritte Blatt im Städel, ein Aquarell, zeigt den 

Kopf der Sibylle, nun bereits mit himmelwärts gerichtetem Blick. Diese 

                                                 
444 vgl. bspw. Abb. 100, 128 und 129 in KRÖNIG / WEGNER: Jakob Philipp Hackert. Köln 1994. 
445 „Die Umgebung von Tivoli mit ihren zahlreichen Wasserfällen und das zerklüftete Tal des 
Anio gaben per se „heroische“ Motive ab, so dass wirklich Landschaften zum Ideal werden 
konnten.“ Katalog Köln 1984, S. 122. 
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Zeichnungen sowie der in diesem Kapitel ebenfalls besprochene Karton Der Hl. 

Lukas, die Madonna malend (Abb. 4) widerlegen die in der Literatur immer 

wieder geäußerte Meinung, Steinle habe jedwede andere Technik außer der 

Bleistiftzeichnung abgelehnt.446 Tatsächlich scheint Steinle die meisten Studien 

für Gemälde in Kreide und Kohle ausgeführt zu haben, um einen weichen, 

modellierenden Effekt zu erzielen. In ihrer Funktion als vorbereitende Zeichnung 

unterscheiden sich diese von den, im Steinleschen Oeuvre überwiegenden, 

autonomen Bleistiftzeichnungen. 

Zur Entstehung des Gemäldes und seiner Intention schrieb Steinle an 

Reichensperger am 4. September 1847:  

„Für mich habe ich nun eine lebensgroße Sybilla Tiburtina mit der 
Neptunsgrotte im Hintergrunde als Carton vollendet und werde das Bild zu 
malen beginnen. Es soll ein etwas phantastisches Bild jener geheimnisvollen 
Seherin geben; die Neptunsgrotte aber mit ihrem Wasserfall muß mithelfen, 
das Romantisch-Poetische zu erhöhen; die religiöse Seite aber findet sich im 
Spruchbande, in welches eine hinter ihr sitzende junge Gestalt sieht.“447 

An Overbeck heißt es zur Tiburtinischen Sibylle: 

 „[Ich habe mich] bei ihrer Ausführung an Deinen früher so trefflichen 
Rathschlag über die Wichtigkeit einer gründlichen Durchführung wenigstens 
erinnert.“448  

Die gründliche Durchführung führt bei Steinle von einer noch ansatzweise 

belebten Vorzeichnung zu einer erstarrten Komposition in Öl.449 Joseph POPP, der 

sich als strenger Kritiker von Steinles Kunst erweist, bemerkt denn auch in seiner 

Beurteilung zur Sibylle, dass die zugehörige Aquarellskizze „eindringlicher“ sei 

als das fertige Gemälde.450 

Während der Entstehungsphase hatte Steinle noch sein Atelier zusammen mit 

Philipp Veit im Frankfurter Deutschhaus. Im Mai 1848 wurde das Bild vom 

Städel erworben, möglicherweise war dies als versöhnende Geste intendiert.  

Die von Steinle verwendeten Attribute sind nicht eindeutig der Tiburtinischen 

Sibylle zuzuweisen, die zumeist mit ihrer Vision von der Geburt Christi 

                                                 
446 VON STEINLE 1897 I, S. 188 und FRANCK 1910, S. 26. 
447 VON STEINLE 1890, S. 65. Bereits wenige Monate später meldete Steinle an den Freund, das Bild 
sei soweit vorangeschritten, dass er nun an das „Vollenden und Ausfeilen gehen kann.“ ebda., 
S.67. 
448 Brief vom 7. Januar 1850. in: VON STEINLE 1897 I, S. 296f. 
449 Stärker noch als im vorliegenden Fall wird dies bei einem Vergleich zwischen einem 
Madonnenkopf von 1847 (VON STEINLE 1910, Abb. 444) und dem Gesicht der Jungfrau in der 
fertigen Version Mariä Heimsuchung (Abb. 114) deutlich. 
450 POPP, S. 40. 

 138



Edward Jakob von Steinle - Werkauswahl 

abgebildet wird, die sie Kaiser Augustus gezeigt hat.451 Einen Blumenkranz auf 

dem Haupt trägt traditionell die Cimmerische Sibylle.452 Bereits Ovid erwähnt, 

dass die Sibylle in einer Grotte haust, allerdings handelt es sich hierbei um die 

Cumäische Sibylle,453 die Gegenstand einer Zeichnung Steinles von 1845 war.454 

Eine andere Legende besagt, dass sie dem letzten römischen König neun Bücher 

mit Weissagungen zu einem hohen Preis angeboten habe und, nachdem dieser 

ablehnte, drei davon verbrannte.455 Steinle könnte also hier den Moment 

dargestellt haben, nachdem drei der neun Bücherrollen bereits verbrannt wurden. 

Dies würde das Messingbecken im Vordergrund zu einer Feuerschale machen, 

allerdings finden sich dort weder Rückstände verbrannten Papiers noch Rauch 

oder gar Flammen. Möglicherweise stellt das Becken auch eine Orakelschale dar. 

Allgemein werden die Sybillinischen Orakel als Synthese aus antiker, jüdischer 

und christlicher Weltanschauung charakterisiert.456 Damit ließen sich sowohl das 

Bruchstück antiker Architektur im rechten Vordergrund des Bildes als auch die 

Leier, als Attribut König Davids, am linken Bildrand erklären. Die Farben im 

Gewand der Sibylle finden sich auch häufig in Paulus-Darstellungen.457 Der 

Apostel vertrat zunächst den jüdischen, später den christlichen Glauben, vereinte 

also in gewisser Hinsicht, ebenso wie die Orakel, die beiden Weltanschauungen. 

Auch wurde er von Visionen Christi heimgesucht. 

Das christliche Element der Orakel, sowie die Aussage des Bildes steckt, nach 

eigenen Angaben Steinles im Spruchband in der Hand der Sibylle. Die 

fragmentarisch zu entziffernden lateinischen Verse deuten auf die Geburt Jesu 

durch eine Jungfrau hin.458 Statt die Aussage durch die Vision eindeutig 

auszuweisen, mystifiziert Steinle die Erscheinung, indem er sie, anders als in einer 

Bleistiftzeichnung mit dem Titel Die Tiburtinische Sibylle schaut den Erlöser mit 

                                                 
451 LCI, Bd. 4, S. 154. 
452 Lexikon der christlichen Ikonographie. Freiburg 1994. Band 4, S. 154. 
453 OVID, Metamorphosen. 15. Buch Verse 104ff. Ausgabe München 1997. 
454 Die aquarellierte Bleistiftzeichnung der Cumäischen Sibylle wird im Katalog „Ausstellung von 
Werken des Eduard Jakob von Steinle am Städel’schen Kunstinstitut“ unter Nummer 240 
angeführt. ebda. Frankfurt / Main 1887. Es findet sich hiervon jedoch keine Abbildung. 
455 GELLIUS, Noctes Atticae. I 19. Ausgabe Oxford 1991. 
456So im Lexikon der christlichen Ikonographie und bei FINK, Gerhard: Who is who in der antiken 
Mythologie. München 1993. S. 282. 
457 Allerdings sind diese Farben nicht ausschließlich Paulus vorbehalten. Bisweilen finden sich 
auch Darstellungen Marias oder Heiliger, die sie in einem rot-grünen Umhang oder Gewand 
zeigen. 
458 „Verax[…] deus dedit haec…/ cap[…] quod sanctum putu monstrare puellam/ concipiet quoce 
nazareis infinibus illum/ quem sub Carne Deum bethlehemicae rora videbunt.“ 
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seiner Mutter in einer Wolke,459 nicht zeigt, sondern das Ereignis verschriftlicht. 

Er suggeriert die Vision durch die sich außerhalb des rechten oberen Bildrand 

befindliche Lichtquelle, deren Strahlen das Gesicht der Sibylle partiell erhellen. 

Durch diese Art der Darstellung gelingt es ihm, seine Absicht, „ein phantastisches 

Bild jener geheimnisvollen Seherin [zu] geben“, bildlich umzusetzen. 

POPP urteilt über die Tiburtinische Sibylle, dass es sich  

„in der Charakteristik des Wesens um verborgene Dinge wohl mit den 
Großwerken der historischen Kunst des 19. Jahrhunderts sich messen 
[darf].“460 

„Verborgene Dinge“, wie im vorliegenden Bild die nur zu erahnende Vision, 

treten bei Steinle in den Gemälden klarer hervor, die für die Öffentlichkeit 

bestimmt sind, in der er nach nazarenischen Prinzipien versucht, biblische 

Themen dem Betrachter zu vermitteln. Besonders deutlich wird dieser 

erzieherische Ansatz im Bild vom Guten Hirten (Abb. 5).461 

Für Leighton zeigt sich die Relevanz des Werkes vor allen Dingen im opulent 

gestalteten Kostüm der Sibylle. Im folgenden Kapitel wird nachgewiesen werden, 

dass er schon in seinen ersten Werken eine besondere Sorgfalt auf die Darstellung 

der Kleidung verwendet hat. Dieses Interesse an Draperien wurde durch die 

Ausbildung bei Steinle und das Studium der Werke des Lehrers gefördert. Wie 

Steinle verfährt auch Leighton technisch mit den Studien zu seinen Gemälden, 

seine bevorzugten Zeichenmittel sind Kohle und Kreide.  

Hinsichtlich der Übertragung der Studien im Bild lässt sich auch bei Leighton, vor 

allem im späteren Oeuvre, ein Schwinden der lebendigen Ausdruckskraft der 

vorbereitenden Studie zum erstarrten, leblosen Ideal im Gemälde feststellen.462 

Diese Eigenschaft scheint in der Ausbildung bei Steinle ihren Anfang genommen 

zu haben. Möglicherweise hat die Tiburtinische Sibylle Leighton auch stilistisch 

beeinflusst, was sich allerdings kurioserweise erst in seinem Spätwerk offenbart. 

In den letzten sechs Jahren vor seinem Tod entstehen mit den Gemälden Solitude, 

Fatidica (Abb. 2a), The Spirit of the Summit und schließlich Flaming June (Abb. 

                                                 
459 ZIEMKE, S. 395. 
460 POPP, S. 40. 
461 vgl. 4.5. 
462 vgl. A girl feeding peacocks. Abb. 18 und 18 a. 
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2b) 463 monumentale weibliche Allegorien, in denen die Figuren von Architektur 

oder Felsen gerahmt werden. 

 

 

4.3 Der Heiland im Grab von einem Engel beweint, 1851, Bleistift 
und Aquarell auf Karton, 35 x 46 cm, signiert, Städelsches 
Kunstinstitut, Graphische Sammlung, Inv.Nr. 7210. Abbildung 3. 

 

Auf einer mit rosé bräunlichem Laken verhüllten Bettstatt ruht der aufgerichtete 

Leichnam Jesu. Schräg über ihm, in ähnlicher Körperhaltung schwebt ein 

trauernder Engel. Beide Figuren befinden sich in einer Felsgrotte, die, von einem  

dunklen Leuchter in der linken Bildhälfte partiell erhellt wird. Die Bildebene 

schließt hinter den beiden Figuren, durch eine gemauerte Wand, unvermittelt ab. 

Entsprechend der Bettstatt verläuft auch der Körper Christi diagonal zur 

Bildebene. Der Oberkörper ist in das große Kissen hinter ihm zurückgesunken, 

der von einem Nimbus umgebene Kopf dabei leicht zur rechten Schulter gekippt. 

Helle, schmale Augenbrauen folgen in ihrem Verlauf den heruntergezogenen 

Winkeln der geschlossenen Augen. Entspannt fallen die Arme am sehnig-

muskulösen Oberkörper herab. Die ein Wundmal aufweisende rechte Hand liegt 

im Segensgestus neben der mit einem bräunlichen Tuch verhüllten Hüfte auf.  

Ebenfalls schräg zur Bildebene positioniert, schwebt in der Diagonalen der 

rechten oberen Bildhälfte ein Engel, den Körper, bis auf Kopf und Hände, in ein 

vielteiliges Gewand gehüllt. Der gesamte Körper ist gestreckt durchgedrückt, die 

Arme sind vor dem Oberkörper durch die ineinander verschränkten, abstehenden 

Hände in Hüfthöhe zusammen geführt. Über seinem Hinterkopf ist ein schmaler 

Nimbus zu sehen. Die mandelförmigen, weit nach oben gewandten Augen ruhen 

auf dem toten Christus. 

Der hellblaue, rosa gehöhte Umhang bauscht sich in großen Schlingen um 

Schultern und Oberarme des Engels. Hinter dem Rücken fließt er mäandergleich 

hinter dem Engel her. Auf Höhe der Schulterblätter ragen die mächtigen, 

rosébraunen Flügel auf, von denen der rechte in den Kopfteil der Bettstatt 

hineinragt und dadurch die beiden, im Übrigen getrennten Ebenen zwischen Jesus 

und Engel verbindet. 
                                                 
463 Solitude (Abb. 119 in Kat. London 1997) entstand 1889-90, Fatidica 1893, The Spirit of the 
Summit (Abb. 121 in Kat. London 1997) 1894 und Flaming June 1895. 
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Durch die Kontrastierung der Figuren in Körperhaltung, Gestik und Bekleidung  

und der Farbdisposition erfährt das Bild eine Zweiteilung, deren Trennlinie die 

Hauptdiagonale zwischen Engel und Heiland darstellt. Die untere Hälfte ist 

nahezu vollständig in Inkarnatfarbe gehalten, die im Leichnam Jesu, dem 

darunterliegenden Tuch sowie der Bettstatt nur in Nuancen differenziert. Den 

einzigen, farblichen Kontrast hierzu bilden das rotbraune, aufgeworfene Tuch in 

der linken Bildecke und der dahinter aufragende dunkelbraune Leuchter. 

Der Engel setzt demgegenüber kräftige Farbakzente, während seine Flügel 

farblich der Bettstatt entsprechen. Die zweite farbliche Korrespondenz, die die 

beiden Bildhälften miteinander verbindet, ist die rotbraun verschattete Schleppe 

des Engels und das etwas dunkler gestaltete Tuch in der linken Ecke, welches 

durch die wellenförmige Ausbuchtung in die Bildebene führt. Der Leuchter als 

einzige Vertikale des Bildes ist kompositorisch und farblich nicht plausibel. Er 

mag zusammen mit dem Engel als innere Rahmung für die Christusfigur 

konzipiert worden sein, das Ergebnis ist jedoch nicht überzeugend. 

Gerade in der Kolorierung des Engels zeigt sich der für den heutigen Betrachter 

oftmals befremdliche Farbsinn Steinles. Er isoliert damit seine Figuren 

voneinander, aber auch von ihrer Umgebung, ein Umstand der sich auf die gesamt 

Komposition auswirkt, die aus nebeneinander gesetzten Einzelteilen zu bestehen 

scheint, die sich für den Betrachter wenig in Einklang bringen lassen.  

Ein mögliches Motiv, warum Steinle die Farben so einsetzte und wie sie der 

zeitgenössische, wohlwollende Betrachter empfand findet sich bei BECKER: 

„Über dem ganzen Bilde liegt eine tiefe, ernste, großartige Trauer, die mit 
künstlerischer Meisterschaft aus dem Ausdruck des Engels, aus dem 
gebrochenen Colorit seiner Gewandung so erschütternd herausspricht.[…] In 
diesem Bild hat Steinles Meisterschaft sich besonders darin aufs großartigste 
bewährt, dass er es so richtig verstand, […] Schmerz und Trauer […] in die 
ihnen gebührenden Farben zu kleiden und den Gewandungen eine Faltenlage 
zu geben, die jene Gefühle am besten ausdrückt.“464  

Ähnlich wie bei Ein Mönch zwischen Streitenden schlichtend (Abb. 7) arbeitet 

Steinle im vorliegenden Werk mit einer schroffen Trennung, um die Gegensätze 

der Dargestellten zu verdeutlichen. Dem kaum bekleideten Leichnam, von einem 

bräunlichen Laken hinterfangen, steht der üppig bekleidete Engel, im Raum 

schwebend gegenüber. Die Gegensätze setzen sich in der Körperhaltung, 

erschlafft respektive angespannt, und der Mimik der Figuren fort. 

                                                 
464 BECKER, Dietrich: Eduard Steinles neuere Kunstschöpfungen. Regensburg 1859. S. 21 
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Der Bildaufbau ist einmal mehr durch eine besonders flache Komposition 

gekennzeichnet, ähnlich wie bei Agnes von Steinle, Der Gute Hirte (Abb. 5) und 

dem Votivbild (Abb. 8). Die Diagonalen, die Steinle im vorliegenden Bild 

einsetzt, führen nicht in die Tiefe des Bildraumes, sondern dienen dazu, den 

Bildvordergrund zu strukturieren. 

Das Thema der Beweinung im Zusammenhang mit der Kreuzabnahme oder der 

Grablegung hat eine lange kunstgeschichtliche Tradition, sowohl in den 

Niederlanden als auch in Italien.465 Dargestellt sind zumeist sechs bis acht 

Personen in unterschiedlicher Zusammensetzung, fast immer sind Maria und 

Maria Magdalena anwesend. Diese Figurenkonstellation ist des Öfteren vor den 

Kreuzen mit Landschaftsausblick gestellt, bei der Grablegung befindet sie sich 

vor der Grotte. Steinle reduziert das Bildpersonal und lässt im vorliegenden Bild, 

wie in vielen seiner Kompositionen, die Bildmitte zwischen den beiden Figuren 

leer. Dabei wird dieser Umstand nicht dafür genutzt, den Blick des Betrachters in 

die Ferne zu führen. Stattdessen bricht sich dieser, besonders im vorliegenden 

Bild, an der abrupten Begrenzung des Raumes. Der Betrachter sollte durch die 

reduzierte Komposition unmittelbar mit dem Geschehen konfrontiert werden, um 

den Blick auf die wesentliche Aussage zu konzentrieren. Dies ist als Bestandteil 

des nazarenischen Konzeptes in Steinles Kunst zu verstehen .466 

Die Darstellung Jesu präsentiert dem Betrachter einen schönen Leichnam. Dieser 

ist schlank, aber nicht abgezehrt und damit auf das Martyrium verweisend, das er 

durchlitten hat. Statt einer Leichenblässe weist das Inkarnat eine gesunde 

Hautfarbe auf, die Wunden sind sehr klein und blass wiedergegeben. Insgesamt 

wirkt die Christusfigur eher schlafend als tot, was sich als Verweis auf die 

bevorstehende Auferstehung lesen lässt. Dieser Hoffnung stellt Steinle aber im 

Bild die zutiefst verzweifelte Gestalt des Engels gegenüber. BECKER verweist in 

seiner Beschreibung des Bildes auf eine weitere Zeichnung, die sich ebenfalls im 

Besitz der Familie Brentano befand. Diese, Der Hl. Franziskus von Assisi durch 

einen Engel mit himmlischer Musik erquickt (Abb. 3a), bezeichnet er als „ihrer 

Idee [und ihrer Komposition] nach zusammengehörige Bilder.“467 BECKER bietet 

                                                 
465 LCI, Bd. 1, S. 278 -282. und SIMON, Gertrud: Die Ikonographie der Grablegung Christi. 
Untersuchungen des Bildtypus vom 9. – 16. Jahrhundert. Diss. Rostock 1926. 
466 vgl. auch JANSEN, S. 202 und SUHR 1991, S. 106. 
467 BECKER, S. 21. Die Eigentümer dieser beiden Zeichnungen waren offenbar derselben Ansicht, 
da sie die Werke nebeneinander hängten. Die Zeichnung des Franziskus entstand allerdings erst 
drei Jahre nach der vorliegenden, 1855. Allerdings ist es mit 37 x 46 cm nur unwesentlich größer. 
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durch den Vergleich eine mögliche Interpretation an „wie ein froher Ostermorgen 

[Franziskus] nach dem ernsten Charfreitagabend [Heiland]. In dem einen Bilde 

erblicken wir die Glorie der Erlösung in dem Erlösten, während das andere die 

schmerzensreiche Passion im Erlöser selbst zeigt.“468  

Das Bild kam als Geschenk in den Besitz Antonie Brentanos, der Schwägerin von 

Steinles engem Freund Clemens. Es ist bekannt, dass Steinle die Brentano-Familie 

zu Namens- und Geburtstagen mit Zeichnungen bedachte.469 Zu welchem 

konkreten Anlass das vorliegende Werk entstand, ist allerdings nicht 

überliefert.470  

 

 

4.4 Der Heilige Lukas, die Madonna malend, 1851, Tusche und 
Kohle, weiß gehöht auf braunem Papier, 53,5 x 73 cm, 
signiert,471 Städelsches Kunstinstitut zu Frankfurt am Main, 
Graphische Sammlung, Inv.Nr. 7191. Abbildung 4. 

 

Im linken Vordergrund ist der Heilige Lukas sitzend mit einem Zeichenbrett 

dargestellt, ihm gegenüber steht ihm Maria mit dem Kind auf dem Arm Modell, 

von einem Pfeiler und einem großen Vorhang hinterfangen. Auf der linken Seite 

führt der Blick in ein hügeliges Tal mit tiefem Horizont, das in der Ferne durch 

eine Bergkette seinen Abschluss findet. 

Lukas sitzt seitlich zum Betrachter gedreht, sein Unterkörper wird auf Kniehöhe 

vom unteren Bildrand überschnitten. Über dem weiten Gewand liegt auf seinem 

linken Arm ein Umhang. Mit der linken Hand umgreift der Heilige die schräg auf 

seinen Oberschenkel gestellte Zeichenunterlage, in der rechten Hand hält er einen 

nicht näher zu identifizierenden Griffel. 

Den Kopf leicht in den Nacken gelegt, hat Lukas den Blick konzentriert auf sein 

Bildmotiv gerichtet. Das lange, dunkle Haar ist aus der hohen Stirn gekämmt. Die 

                                                 
468 ebda. 
469 „Steinles Dankbarkeit für die herzliche Aufnahme im Brentanoschen Hause äußerte sich in 
einer ganzen Reihe von prächtigen Zeichnungen und Aquarellen, mit welchen er die beiden Frauen 
[Antonie und Josephine Brentano] (…) zu Weihnachten und an den Namenstagen überraschte.“ 
VON STEINLE 1897 II, S. 71. 
470 Antonie Brentano, geb. von Birkenstock wurde am 28. Mai 1780 geboren. Die Namenstage 
beider Hll. Antonias liegen im Oktober; alle drei Daten lagen also in unpassenden Jahreszeiten für 
das österliche Thema. 
471 Die schräg gestellte Signatur über der Jahreszahl 1851 wirkt im Vergleich zu den übrigen 
Signaturen Steinles nicht so sorgfältig ausgeführt und stammt möglicherweise nicht von ihm. 
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kurzen Brauen sitzen hoch über den schmalen Augen. Prominent tritt die lange, 

gerade Nase aus dem Gesicht hervor. Unmittelbar darunter setzt der volle 

Schnurrbart an, der auf Höhe der Mundwinkel in einen breiten Vollbart übergeht. 

Vor den Knien des Heiligen, den rechten, unteren Bildrand einnehmend, erstreckt 

sich ein langes, rechteckiges Tischchen. Dahinter steht die Madonna mit dem 

Jesuskind auf dem Arm.  

Schon durch die Einbindung gebauter Architektur ist die vorliegende Zeichnung 

stärker durch Horizontale und Vertikale strukturiert als die meisten anderen der 

besprochenen Werke. Tisch, Pfeiler und Balustrade bilden für die Madonna und 

das Kind eine beengte Nische, zugleich entrückt sie der Tisch dem unmittelbaren 

Blick des Betrachters, im Gegensatz zur Figur des Lukas. Der üppige Vorhang 

und die Säulen tragen zur Erhöhung der Gruppe bei, noch bevor sie im Bild von 

Lukas festgehalten werden. Möglicherweise enthält Steinle deshalb auch dem 

Betrachter, im Unterschied zur traditionellen Darstellungsweise,472 den Blick auf 

den Zeichengrund vor. 

Auch wenn sich Lukas und Maria und das Jesuskind und Lukas sich nicht 

reziprok anschauen, interagieren Porträtist und Porträtierte durch die gedachten 

Diagonalen zwischen ihnen.  

Dem angelehnten Kinderkörper antwortet die Diagonale der Leinwand, während 

die Kopfhaltung in die entgegengesetzte Richtung verläuft. In diesem Spiel der 

Linien werden Bildgegenstand und Bildträger zueinander in Bezug gesetzt. 

Zudem rückt durch die prominente Positionierung des Zeichenbretts der 

künstlerische Schaffensprozess bei diesem Bild in den Vordergrund. Dies wird 

durch die dezidierte Gestik der Hände und ihrer überdimensionierten Größe, 

insbesondere der Hand, die die Unterlage umgreift, unterstützt. Die auffällige 

Betonung, die Steinle diesen Extremitäten in nahezu all seinen Bildern zukommen 

lässt, wird in dem Zusammenspiel der Hände von Jesus und seiner Mutter, die in 

ein Dreieck einbeschrieben sind, fortgeführt.  

Selten findet sich in Steinles Oeuvre hinsichtlich der Aufteilung und Staffelung 

des Bildes ein solch ausgearbeitetes Werk.473 Allerdings ist es bei dieser 

Zeichnung ganz offensichtlich, dass Steinle hier mit Versatzstücken der 

                                                 
472 Die Beispiele, die KRAUT anführt, zeigen nahezu ausnahmslos das begonnene Bildnis Marias 
auf Zeichengrund oder Leinwand. vgl. KRAUT, Gisela: Lukas malt die Madonna. Zeugnisse zum 
künstlerischen Selbstbildnis in der Malerei. Worms 1986. 
473 Von den in der vorliegenden Arbeit besprochenen Werken erfüllen noch Die Tiburtinische 
Sibylle und Ein Mönch zwischen Streitenden schlichtend dieses Kriterium.  
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venezianischen Renaissance arbeitet, namentlich Giovanni Bellini, was den 

Bildaufbau und die Gestaltung der Madonna mit Kind vor dem Vorhang und die 

Positionierung der Landschaft anbelangt,474 auch wenn das eigentliche Thema des 

Bildes häufiger in der Kunst der Niederlande anzufinden ist.475  

Schon die erste Gruppierung junger Maler um Overbeck benannte ihren Zirkel 

nach dem malenden Evangelisten und stellte sich damit in eine lange, 

kunsthistorische Tradition. Für Steinle, der sich als Vermittler der christlichen 

Werte sah und schon zu Lebzeiten als „Madonnenmaler“ betitelt wurde,476 lag 

dieses Bildmotiv entsprechend nah. Davon zeugen auch die verschiedenen 

Fassungen des Bildes, von denen die früheste von 1838 datiert.477 Die zweite von 

1842478 wurde auf Holz gemalt, dadurch näherte sich Steinle nicht nur stilistisch 

sondern auch technisch den Malern der italienischen Frührenaissance. Nur in der 

Zeichnung zu der Fassung von 1838 ist eindeutig zu erkennen, dass Lukas die 

Madonna zeichnet. Bei den anderen beiden Fassungen ist dies nicht einwandfrei 

zu identifizieren. Den drei Werken ist jedoch derselbe Titel gemein, der die 

Tätigkeit Lukas mit „malen“ beschreibt.479 Auch in der Titulierung des 

bekanntesten Werks diesen Typus von Rogier van der Weyden wird der Begriff 

„malen“ synonym verwandt mit „zeichnen“.480 Steinle folgte offensichtlich dieser 

Konvention, was insofern verwundert, da er der Zeichnung eine gesonderte 

Eigenständigkeit in seinem Oeuvre zuerkannte. 

Für die Figur des Lukas saß der mit Steinle befreundete Kupferstecher Karl 

Kappes, ebenfalls kurzzeitig Leightons Lehrer,481 Modell. Das ein Jahr später, 

1852, entstandene lebensgroße Porträt Kappes (Abb. 4a) zeigt, dass Steinle ihn in 

der vorliegenden Zeichnung lebensnah darstellte, ohne zu idealisieren, wie es bei 

einer Heiligendarstellung zu erwarten wäre. Zudem fehlt der Stier als Attribut des 

Heiligen, der in anderen Werken dieses Typus mehr oder weniger offensichtlich 

                                                 
474 vgl. auch Madonna Fontana von 1854. Abb. 123 in VON STEINLE 1910. 
475 vgl. die Auswahl bei KRAUT. 
476 Im Titel der Biographie von WURZBACH. 
477 Es entstand für Steinles Freundin und Mäzenin Emilie Linder und befindet sich heute im 
Kunstmuseum Basel. 
478 Heute in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. 
479 VON STEINLE 1910, Abb. 100, 106 und 118. 
480 vgl. Abb. 2 Detail aus Rogier van der Weydens Lukas malt die Madonna in: KRAUT. Lukas hält 
eindeutig einen Stift in der Hand und fertigt das Bildnis Marias auf Papier. STEINGRÄBER betitelt 
denn auch die Fassung in der Alten Pinakothek mit „zeichnet“. STEINGRÄBER, Erich: Die Alte 
Pinakothek München. München 1998. S. 37. 
481 „The etching [by Leighton] was executed under the guidance of Karl Kappes […].” ORMOND 

1975, S. 14 
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mit in die Komposition eingefügt ist.482 Das Porträt des Freundes kann in diesem 

Zusammenhang als Platzhalter Steinles verstanden werden, der damit der „reinen 

retrospektiven Idealprojektion der Kunst in einem theologisch-historischen 

System“483 Overbecks einen Realitätsbezug hinzufügte. 

Obwohl Steinle seinen Schülern in ihrer Ausbildung vom Gebrauch von Kohle 

und Kreide abriet, kann man nicht generell von einer Ablehnung dieser Technik 

bei ihm sprechen, wie die vorliegende Zeichnung beweist. Vielmehr nutzte Steinle 

diese Mischtechnik für vorbereitenden Studien und Porträtzeichnungen, um besser 

modellieren zu können. Die Behauptung, Steinle habe diese Art der Zeichnung 

strikt abgelehnt, wurde von Steinles Sohn aufgestellt und von der nachfolgenden 

Forschung übernommen.484 Zweifellos sollte damit die künstlerische Nähe zu 

Overbeck auch technisch herausgestellt werden. Je mehr Steinle sich aber von 

dem strikt linearen Stil der 1830er und 40er Jahre abwendet, desto vielfältigere 

Techniken setzt er ein. Keinesfalls ist Steinle ein experimentierfreudiger Künstler, 

er verharrt aber auch nicht regungslos in seinen frühen stilistischen Anfängen, wie 

von der Literatur behauptet wird.485 Eine Arriviertheit des Stils setzt frühestens in 

den 1850er Jahren ein, was sicherlich nicht zufällig mit dem Beginn von Steinles 

Professur am Städel zusammenfällt. 

Das nach diesem Karton gefertigte Ölgemälde wurde von Prinz Albert für Queen 

Victoria zu ihrem Geburtstag in Auftrag gegeben.486 Albert hatte an der 

Universität in Bonn studiert und war dort durch Professor Moritz-August 

Bethmann-Hollweg, für den Steinle in den späteren 1830er Jahren dessen Kapelle 

auf Schloß Rheineck ausmalte, mit der Kunst der Nazarener bekannt geworden. 

Auf einer Reise durch Italien hatte Albert auch die Fresken der Nazarener in der 

Casa Bartholdy kennen gelernt. Diese Eindrücke lagen seinen Vorstellungen als 

Kommissionsvorsitzenden zugrunde, als es um die Ausmalung der neuerbauten 

Parlamentsgebäude in London ging.487 Der Auftrag eines Gemäldes bei Steinle 

                                                 
482 vgl. Abb. bei KRAUT. 
483 KRAUT über Overbecks „Triumph der Religion in den Künsten“, S. 142. 
484 VON STEINLE 1897 I, S. 188. 
485 „Von einer Entwicklung lässt sich wenig spüren…“ POPP, S. 59. 
486 „Im März [1851] kam ein sehr erfreulicher Auftrag aus England vom Prinzen Albert; es war ein 
Bild […] welches am 24. Mai, dem Geburtstag der Königin Victoria, derselben als Geschenk 
dargebracht werden sollte.“ REICHENSPERGER, S. 26. Aus welchen Gründen Albert das Thema in 
Auftrag gab, ob er überhaupt für die Themenwahl verantwortlich war, ist nicht mehr 
nachvollziehbar. Das Gemälde befindet sich heute im Victoria & Albert Museum, London. 
487 „Albert became more involved in developing close working relationships with British artists. 
[…] However, his interest in German advancements in art were never far from mind. In 1847 he 
presented a cartoon of Overbeck’s Der Triumph der Religion in den Künsten to Queen Victoria as 
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zeugt von seiner anhaltenden Wertschätzung dieser Künstler. Sie war sicherlich 

auch ein Auslöser dafür, dass Albert Victoria dazu ermunterte, Cimabue’s 

Madonna (Abb. 17) von Leighton zu erwerben.488 Die nazarenisch geprägte 

Ausbildung bei Steinle kann deshalb als ein wesentlicher Faktor gewertet werden, 

der zu Leightons spektakulärem Debüt in der Royal Academy of Arts beitrug.  

 

 

4.5 Der gute Hirt, 1852, signiert, Öl auf Leinwand, 145 x 173 cm, St. 
Hedwig-Krankenhaus Berlin. Abbildung 5. 

 

Monumental im Bildvordergrund dargestellt ist der kniende Jesus, mittig 

positioniert, der sich einem im Dornenbusch verfangenen Schaf am linken 

Bildrand zugewendet hat, um es zu befreien. Der Bildaufbau gliedert sich dabei 

lediglich in zwei Ebenen, Vorder- und Hintergrund, wobei der Vordergrund durch 

die monumentale Christusfigur dominiert wird, der Hintergrund verhalten durch 

den tiefen Horizont gestaltet ist. 

Das Schaf zur Rechten des Hirten ist von einem Teil des Busches mit 

abgebrochenen Stämmen und davor wachsenden Gräsern überschnitten. Das Tier 

ist parallel zur Bildfläche seitlich positioniert. Ein einzelner Ast hat sich mit 

seinen Zweigen wie ein Dreizack um den Hals des Schafes gelegt. Sein Rücken 

wird von einem weiteren, fein verästelten Stamm überfangen. Die Äste auf Höhe 

des Tierkopfes wachsen zum linken Bildrand hinaus, die übrigen, den größeren 

Teil des Busches ausmachend, biegen sich zur Bildmitte zum Hirten hin. 

Der tiefe, hellblaue Horizont, von einer aufgebrochenen, von der Sonne rosa 

angestrahlten Wolkendecke überzogen, endet in einer bläulich schimmernden 

Bergkette, die im unteren Viertel an den Bildrändern und zwischen Hirte und 

Schaf verläuft. 

Entsprechend der dargestellten Tageszeit, Morgendämmerung, ist der 

Vordergrund relativ dunkel und nur diffus beleuchtet. Die Morgenröte erhellt 

besonders intensiv den linken Bildhintergrund, die Rottönung nimmt nach rechts 

hin ab. Im Vordergrund fällt sie nur auf die dem Betrachter abgewandten Seite des 

                                                                                                                                      
a Christmas gift.” MCLEAN, Janet: Prince Albert and the Fine Arts Commission. in: The Houses of 
Parliament. History, Art, Architecture. London 2000. S. 218. 
488 Im Tagebucheintrag Victorias zum Kauf des Gemäldes heißt es: „Albert was so enchanted with 
it, so much so that he made me buy it.“ zit. in: ORMOND 1975, S. 26 vgl. auch 5.2.. 
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Gesichts des Hirten. Die zarten, hellen Töne des Horizonts und der Wolken 

gestalten den großflächigen Hintergrund, während der Vordergrund in erdigen 

Farben verschattet ist. 

Ähnlich wie in den anderen hier besprochenen Ölgemälden Steinles ist auch im 

vorliegenden Bild der Farbauftrag sehr dünn und glatt. An einigen Stellen drückt 

sich die Struktur der Leinwand durch, dennoch ist die Farbe deckend aufgetragen. 

Die Pinselführung ist im flüssigen Farbauftrag weitestgehend nicht zu entdecken, 

nur in einigen Grashalmen und dem Felsblock im rechten Vordergrund lässt sich 

der Duktus feststellen. 

Die Komposition ist eine der reduziertesten der hier besprochenen Bilder. In ihrer 

Einfachheit ist sie fast schon plakativ zu nennen, was sie nachfolgend als 

Stichvorlage geradezu prädestinierte. Anders als bei der Tiburtinischen Sibylle 

und im Bildnis Agnes von Steinle besteht der Aufbau der Figur aus einem einzigen 

Dreieck, in welches auch das Schaf mit einbeschrieben ist. Die so gestaltete 

Einheit zwischen Mensch und Tier hebt sich vor dem mit zarten Tönen gestalteten 

Hintergrund besonders prägnant ab, die in matten, dunklen Farben gestalteten 

Pflanzen und der Stein im Vordergrund sind verhaltene Staffage.  

Anders als bei Bildern für den Privatgebrauch von Steinles Freunden, die mit der 

katholischen Lehre vertraut waren, wird der Künstler im vorliegenden Werk in 

seiner Bildsprache sehr viel deutlicher, fast aufdringlich. Die Aussage des Bildes 

ist für jeden Laien verständlich: das Schaf verkörpert die Gesamtheit der 

Menschheit, die Christus, sich selbst opfernd, aus der Gefahr erlöst hat. Die 

spitzen Dornen auf Armhöhe greifen nach ihm, die hohen Äste, die sich ihm auf 

Kopfhöhe zuneigen, verweisen auf die Dornenkrone und auf die Passion. Der 

Dornenbusch im rechten Hintergrund deutet in der Verästelung ein Kreuz an.  

Dieser Interpretationsansatz bestätigt sich im Stahlstich des Bildes (Abb. 5a). Hier 

trägt Jesus tatsächlich eine Dornenkrone, die in ihrer Beschaffenheit den Ästen 

des ihn umgebenden Strauches gleicht. Auch das Schaf wurde in seiner 

Körperhaltung abgeändert. Verängstigt blickt es auf die sich ihm nähernde und 

damit rettende Hand des Hirten. Als zusätzliche Mahnung an den Betrachter hat 

sich das Schaf in unmittelbar vor einem schroff abfallenden Abgrund verfangen. 

Eine positivere, hoffnungsvolle Lesart ergibt sich, wenn man das vorliegende Bild 

als Illustration zum 23. Psalm betrachtet. 
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Genaueres zur Entstehungsgeschichte des Bildes ist nicht bekannt. 

REICHENSPERGER zitiert lediglich einen Brief vom 29. November 1852, in dem 

Steinle schreibt, er habe den Karton zum Guten Hirten bereits vollendet und wolle 

ihn in Öl ausführen.489  

Im selben Jahr, als Steinle als einziger Österreicher auf der Pariser 

Weltausstellung von 1855 mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet wurde, wies 

die Galeriedirektion in Wien den Guten Hirten zurück, „weil noch niemals eine 

einzelne Figur so theuer von ihr angekauft worden sei.“490 

Ein Jahr später stellte Steinle das vorliegende Bild in Berlin aus, zusammen mit 

dem Bild Die Auferweckung der Tochter des Jairus. Letzteres wurde von König 

Friedrich Wilhelm IV. erworben. Nachdem das vorliegende Bild unverkauft blieb, 

gelangte es als Schenkung des Künstlers in das neugegründete St. Hedwig-

Krankenhaus in Berlin, wo es noch heute im Vorraum der Kapelle hängt. 

Auch im späteren Oeuvre Steinles finden sich immer wieder Zeichnungen und 

Ölgemälde, die Einzelfiguren aus der Bibel vor minimal gestalteten Hintergrund 

abbilden, weswegen Der gute Hirt als exemplarisch für Steinles Oeuvre gelten 

kann.491 

Leighton hingegen legte schon in seiner Ausbildung besonderes Augenmerk auf 

die Aus- und Durchgestaltung des Bildraumes. Einzige Ausnahme bildet die 

Zeichnung Two men in antique costume.492 Der Anteil seiner Arbeiten zu 

biblischen Themen innerhalb seines Oeuvres ist gering. Die beiden zu Beginn der 

1860er Jahre entstandenen Werke The Star of Bethlehem (Abb. 5b) und Jezebel 

and Ahab (Abb. 5c) scheinen auf den ersten Blick in ihrer Monumentalität und 

dem abgeschlossenen, beengten Bildraum von Steinle beeinflusst zu sein. 

Leighton gestaltete seine Figuren jedoch vielschichtiger in ihrem Aufbau, 

arbeitete mehr Details ein und bricht durch kleine Einfügungen den vermeintlich 

eng gestalteten Bildraum auf. Insofern stellt das vorliegende Gemälde 

Charakteristika von Steinles Kunst vor, die von Anfang an keinen Eingang in 

Leightons Werk fanden. 

 

 

                                                 
489 REICHENSPERGER, S. 98f. 
490 REICHENSPERGER, S. 99 vgl. auch 2.3.3. 
491 vgl. bspw. Jesus bei Nikodemus, 1865 (Abb. 69), Madonna mit dem schlafenden Jesusknaben, 
1874 (Abb. 153) und der Hl. Aloysius von Gonzaga, 1879 (Abb. 245). Abb. in VON STEINLE 1910 
492 vgl. 5.1.7. 
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4.6 Frederic Leighton und Enrico Gamba, 6.Juli 1852, unsigniert, 
weiß gehöhte Kohle und Rötel, 46,5 x 64 cm, Staatliche Museen 
Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. SZ 27. 
Abbildung 6. 

 

Dargestellt sind die beiden Schüler Steinles, Frederic Leighton und Enrico 

Gamba, aus dessen erster Meisterklasse. Das am oberen Bildrand mittig gesetzte 

Datum, 6. Juli 1852, belegt, dass diese Zeichnung kurz vor ihrem Weggang aus 

Frankfurt entstanden ist. 

Beide jungen Männer sind als Brustbildnis wiedergegeben. Gamba, der die rechte 

Bildhälfte einnimmt, ist im Profil dargestellt und etwas näher in den Vordergrund 

gerückt als Leighton. Er trägt das kurze Haar auf der linken Seite akkurat 

gescheitelt, lediglich am Hinterkopf stehen einige Haarsträhnen ab. Die auf 

mittlerer Höhe des Ohrs ansetzenden Koteletten gehen in einen schmalen, kurz 

geschnittenen Vollbart über, der sich nicht vollständig mit dem Oberlippenbart 

verbindet. 

Auf der Mitte der Stirn des ovalen, ebenmäßigen Gesichts tritt eine leichte 

Wölbung hervor, die in die Nasenwurzel übergeht. Diese wird von den schmalen, 

geraden Brauen flankiert. Das auf der Betrachterseite liegende Auge ist starr auf 

einen Gegenstand außerhalb des linken Bildrandes gerichtet. Die lange Nase ist 

nahezu gerade, die vollen Lippen sind geschlossen.  

Um den Kragen seines weißen Hemdes herum ist eine schwarze Fliege gelegt, 

deren vordere Bindung nur sehr skizzenhaft ausgeführt ist. Über dem Hemd trägt 

Gamba eine weit geschnittene Jacke mit schmalem Kragen. 

Leightons rechte Schulter ist vom linken Bildrand überschnitten, während seine 

linke schräg nach hinten in die Bildmitte gedreht ist. Sein Kopf, in Dreiviertel-

Ansicht wiedergegeben, ist nach rechts gewendet. Leighton schaut ebenfalls über 

den linken Bildrand hinaus, der Blick ist dabei steil nach oben gerichtet, der Kopf 

entsprechend leicht angehoben. 

Sein welliges Haar fällt in einen schief gezogenen Mittelscheitel, auf der rechten 

Seite schmiegen sich die Haarsträhnen an der oberen Wangepartie an, auf der 

linken stehen sie ein wenig ab. Die flache, hohe Stirn wird von schmalen, 

geschwungenen Augenbrauen beschlossen. Unter den Schlupflidern sind die 

mandelförmigen Augen weit nach rechts gedreht Rechts und links unter der 
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schmalen Hakennase deuten längliche Verschattungen den Ansatz eines Flaumes 

im ansonsten bartlosen, weichen Gesicht an.  

Unter dem schmalen, umgeknickten Hemdkragen kommt eine schwarze, üppige 

Fliege zum Vorschein, der übrige Teil des Hemdes ist nur schemenhaft 

angedeutet. Das Jackett, ähnlich geschnitten wie das Gambas, ist ebenfalls nur in 

wenigen Strichen umrissen. 

Der fehlende Hintergrund wird zwischen Leighton und Gamba durch leichte, 

locker übereinander gesetzte Schraffen ersetzt, ebenso wie an der Stelle links 

neben Leightons Kopf. 

Die sich in der Mitte des Bildes überschneidenden Körper der Porträtierten füllen 

nahezu die ganze Breite der unteren Bildhälfte. Die Köpfe, Gambas durch die 

Positionierung etwas höher, reichen weit bis ins obere Drittel des Bildes. Die 

einzige Diagonale, die ansatzweise Bildtiefe suggeriert, sind Leightons gedrehte 

Schultern.   

Die Betonung liegt hier ganz auf der fein ausgearbeiteten Physiognomie der 

Dargestellten. Die Oberkörper sind nur sehr skizzenhaft ausgeführt, in den 

Umrisslinien ist der Kohlestift schmal und hart geführt, innerhalb der Flächen 

breit und locker. Tusche wird flächendeckend nur in der Krawatte Leightons und 

im Haar Gambas verwendet, partiell in Leightons rechter Schulter. Im Bereich 

von Leightons rechten Kragen und im Brustteil von Gambas Hemd ist die 

Zeichnung weiß gehöht. Stellenweise findet sich Weißhöhung noch im rechten 

Oberarm Leightons und seinem Hemd und im Kragen Gambas. Der Rötelstift ist 

in den Lippen der Porträtierten dicht gesetzt, aufgelockerter in den Wangen- und 

Nasenpartien.  

Das Licht fällt von rechts oben, entsprechend wirft sich modellierender Schatten 

im Gesicht Leightons auf seiner linken Schläfe und auf dem Wangenknochen. 

Zwischen Kinn und Hals wird für den Schatteneffekt auch wieder Tusche 

eingesetzt. Diese Modellierung ebenso wie die Technik findet sich in Steinles 

Oeuvre vor allen in den Porträts und in den Gemälde vorbereitenden 

Zeichnungen.  

Im vorliegenden Blatt spielt Steinle mit den Konventionen der Porträtmalerei, um 

die Persönlichkeiten seiner beiden Schüler zu charakterisieren. Gamba, im 

klassischen Profil wiedergegeben, strahlt Ruhe und Ernsthaftigkeit aus. Zu diesem 

Eindruck tragen auch der strenge, kurze Haarschnitt und der klar geradeaus 
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gerichtete Blick bei. Leighton wirkt schwärmerisch und verträumt; nicht nur 

durch die Blickrichtung sieht er aus, als strebe er nach Höherem. Gleichzeitig ist 

er mit seinem welligen, leicht unordentlichen Haar und durch die gedrehte 

Körperhaltung unkonventioneller dargestellt als sein Gegenüber.  

Die Gegensätzlichkeiten der beiden Charaktere, äußern sich auch in ihren 

Signaturen, die die Dargestellten unter ihr Porträt setzten. Während Gamba 

lediglich seinen Namen493 unter sein Konterfei setzt, betitelt sich Leighton 

augenzwinkernd als „Garzon di bottega di Sign. Steinle“. Möglicherweise spielte 

er damit auf das Vorbild seiner Ausbildung an, dem künstlerischen 

Werkstattbetrieb in der italienischen Renaissance. 

Diese Zeichnung zählt zu den gelungensten in Steinles Oeuvre, sie ist spontan, 

lebensnah und, in der Weise, in der sie den Charakter der Dargestellten erfasst, 

auch intim, Eigenschaften, die sich sonst selten in Steinles Werken finden.  

Leighton scheint im Gegenzug kein Porträt seines Lehrers angefertigt zu haben, 

aber er besaß ein anderes Konterfei Steinles, das er in seinem Atelier in Rom 

aufhing, wie er an Steinle berichtet: 

„…you have not been from our minds [Gambas und Leightons] for a 
moment; see how it is in my atelier here in your portrait you are bodily, in 
your drawings you are […] present with me daily.“494 

Wie beim Porträt von seiner Tochter hat Steinle auch dieses Werk nicht signiert, 

wahrscheinlich weil es für seinen Privatgebrauch bestimmt war. Diese Zeichnung 

befand sich im Nachlass des Künstlers und wurde bei einer Versteigerung für die 

damalige Königliche Nationalgalerie in Berlin erworben.495 Ebenfalls in diesem 

Nachlass befand sich ein Porträt Gambas, das Leighton angefertigt hatte. Im 

Katalog ist dieses Blatt beschrieben: „Der Kopf seines Mitschülers Enrico Gamba, 

im Profil nach links gewendet. Bezeichnet mit Monogramm 1852, ausgeführte 

Kreidezeichnung.“496 Datum, Technik und die Art der Darstellung lassen darauf 

schließen, dass Leighton und Steinle gleichzeitig an dem Porträt zu Gamba 

arbeiteten. Im Nachlasskatalog ist ein weiteres Porträt Leightons von Steinles 

Hand angeführt, dessen Beschreibung der Kopfhaltung mit dem Berliner Porträt 

korrespondiert. Demnach scheint Steinle zunächst zwei Einzelstudien seiner 

                                                 
493 Mit einem unleserlichen Zusatz, einer Abkürzung (?). 
494 Brief an Steinle, mit dem Vermerk „empfangen 22. Februar 1853“. in:  BARRINGTON I, S. 131. 
495 VON STEINLE 1910, Verzeichnis der abgebildeten Werke, S. 23. 
496 Edward von Steinles künstlerischer Nachlass. Katalog der Versteigerung durch F. A. C. Prestel 
zu Frankfurt am Main, 1887. S. 86. 
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Schüler gezeichnet zu haben, bevor er sie im vorliegenden Doppelporträt 

zusammenführte. Insgesamt listet der Versteigerungskatalog 13 Blätter von 

Leightons Hand, die sich bei Steinles Tod noch in dessen Besitz befanden. Diese 

bilden mit Abstand das größte Konvolut eines Künstlers in Steinles Sammlung, 

weder Dominik Mosler, langjähriger Schüler und Gehilfe Steinles und im 

Nachlass mit zwei Werken vertreten, noch Steinles hochgeschätzter Lehrer 

Overbeck übertreffen diese Anzahl. 

Angesichts der in dieser Arbeit geschilderten engen Beziehung zwischen Steinle 

und Leighton ist es nahe liegend, dieses Porträt in die Tradition des „romantischen 

Freundschaftsbildes“ zu stellen, insbesondere weil Steinle aus einer Gruppe von 

Künstlern hervorgegangen ist, die diesen Topos in unterschiedlichsten 

Ausbildungen zum Gegenstand ihres Schaffens erkoren.497 

Obwohl LANKHEIT in seiner grundlegenden Arbeit zum Freundschaftsbild in der 

Romantik diesem Bildnistypus nur eine kurze Blütezeit konstatiert, nach der die 

Rückkehr zum sentimentalen beziehungsweise klassizistischen Freundschaftsbild 

erfolgt, erfüllt das vorliegenden Porträt die vom Autor aufgestellten formalen 

Kriterien, die das romantische Freundschaftsbild ausmachen.498 

Auch die äußeren, gesellschaftlichen Bedingungen, die LANKHEIT ausschließlich 

in dem von ihm festgelegten Zeitrahmen, 1812 bis 1839, skizziert, wirkten weiter 

auf die Persönlichkeit Steinles ein. Die Isoliertheit des Individuums von der 

Gesellschaft, die als Hauptmotiv für die besonders engen 

Freundschaftsbeziehungen in der Romantik genannt wird,499 findet sich in Steinles 

Briefen an seine Freunde wieder. In den Schreiben an Overbeck, Brentano und 

Reichensperger finden sich ähnliche Sehnsuchtsbekundungen nach den Freunden 

und Unverständnisäußerungen über die gesellschaftlichen Tendenzen der Zeit,500 

wie LANKHEIT sie in den Briefen der Romantiker anführt.501 Neben diesen engen 

Freundschaften fand Steinle zusätzlichen Halt in seinem unerschütterlichen 

                                                 

499 ebda., S. 95f. 

497 vgl. Katalog Stendal 2001, Kapitel III „Bildniszeichnungen“. 
498 „Das Freundschaftsbild der Jüngeren Romantik stellt nach Stoff, Form und Gehalt eine sich 
gegen die früheren und späteren Gestaltungen abhebende Einheit dar. Ihre Merkmale lassen sich in 
folgenden Punkten zusammenfassen: 1. Die inhaltliche Voraussetzung bildet die Darstellung eines 
Freundschaftsbundes unter persönlicher Anteilnahme des Künstlers. 2. Die Einheit im Formalen 
besteht in Format, Figurenausschnitt, Komposition, Blick; im Fehlen von Hintergrund, Raum, 
Attributen. 3. Die Einheit des Gehaltes liegt in der einen ethischen Willen ausdrückenden 
Abstraktion und im Verzicht auf „äußere Einheit“ zugunsten der Abgeschlossenheit.“ LANKHEIT, 
Klaus: Das Freundschaftsbild der Romantik. Heidelberg 1952, S. 128.   

500 vgl. Kap. 2. 
501 LANKHEIT, S. 94f. 
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Glauben, der aber paradoxerweise zu seiner Isolierung von der zunehmend 

protestantischen Gesellschaft führte. 

Das vorliegende Porträt muss auf jeden Fall mit in eine Beurteilung des 

Verhältnisses zwischen Steinle und Leighton einbezogen werden. Ähnlich wie der 

Briefwechsel zwischen den beiden, verdeutlicht es die Wertschätzung die Steinle 

seinem Schüler entgegenbrachte. Ganz offensichtlich beruhte die Sympathie und 

enge Bindung auf Gegenseitigkeit. Die Ausnahmestellung, die Leighton unter 

Steinles Schülern einnahm, wird auch dadurch deutlich, dass sich lediglich eine 

weitere Porträtzeichnung eines Schülers, August Franz Martin, von 1853 im 

publizierten Gesamtwerk findet.502 Grundsätzlich belegt die dortige Auswahl, dass 

Steinle nur Freunde und Familienmitglieder porträtierte, so dass eine 

Bildniszeichnung des Künstlers einer besonderen Auszeichnung gleichkam. 

 

 

4.7 Ein Mönch zwischen Streitenden schlichtend,503 1852, signiert, 
Bleistift auf Papier, 29 x 22 cm, Leighton House Museum, LH 
969. Abbildung 7. 

 

Dargestellt ist ein Mönch, der seinen linken Arm um einen zornigen, jungen Mann 

gelegt hat und ihn zum linken Bildrand hinausführt. Rechts hinter den beiden 

Personen lehnt eine dritte Figur gegen eine Mauer und blickt in eine Senke, die im 

Vordergrund am linken Bildrand neben der Balustrade angedeutet ist. Im 

Hintergrund erstreckt sich auf einer Anhöhe eine mittelalterliche, italienisch 

anmutende Stadt. 

Der Geistliche, dem Habitus nach zu urteilen ein Franziskaner, hat seinen 

Oberkörper frontal dem Betrachter zugewandt, sein Kopf  ist nach links zum 

jungen Mann gedreht. Mit der rechten Hand wirft er einen Dolch über die 

Brüstung und weist so in den Mittelgrund. Sein runder Kopf ist kahl bis auf einen 

schmalen Haarkranz oberhalb der Ohren, der entlang den Schläfen und dem 

Kiefer in einen üppigen Vollbart übergeht. Die hohe Stirn ist in leichte Falten 

gelegt und verdeutlicht die Besorgnis, mit der er seinen Begleiter betrachtet. Die 

vollen Lippen sind geschlossen, dem Ausdruck angemessen, der die 

                                                 
502 VON STEINLE 1910, Abb. 471. 
503 Die Zeichnung befindet sich im Leighton House und trägt den Titel A monk dividing enemies. 
Die Übersetzung wurde von der Verfasserin vorgenommen. 
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Ernsthaftigkeit der Lage widerspiegelt, aber auch Ruhe und innere Gelassenheit 

ausstrahlt. 

Der junge Mann zu seiner Linken steht in einem großen Ausfallschritt in leicht 

geduckter Körperhaltung neben ihm. Sein Körper ist in Dreiviertel-Ansicht 

wiedergegeben, sein Gesicht, dem Mönch zugewandt, hingegen im Profil. Die 

Arme hält er durchgedrückt überkreuzt vor seinen Körper, die Hände sind zu 

Fäusten geballt, die innere Anspannung und schwer unterdrückte Wut verratend. 

Der Blick unter den zusammengezogenen Augenbrauen folgt der ausgestreckten 

Hand des Mönches und dem fallenden Dolch. Die gerade lange Nase und die 

heruntergezogenen Mundwinkel tragen zum zornigen Erscheinungsbild bei. 

Die Figur im Hintergrund, seitlich von hinten wiedergegeben, ist undeutlicher 

ausgearbeitet als die beiden Hauptprotagonisten.  

Die Stadt am Berghang ist lediglich angedeutet; bei ihrem Erscheinungsbild dürfte 

es sich um eine imaginierte Topographie handeln, vermischt mit Eindrücken von 

real existierenden Städten, die Steinle während seiner Zeit in Italien besucht hatte. 

Die Balustrade als markante Diagonale führt nicht nur in die Tiefe des 

Bildraumes, sie teilt auch den Vordergrund bereits in zwei Ebenen, weswegen der 

Bildaufbau insgesamt vielschichtiger gestaffelt ist als in den meisten anderen 

Werken Steinles. 

Diagonalen durch die beiden Hauptprotagonisten lenken den Blick auf den 

fallenden Dolch und verdeutlichen so die abgewandte Eskalation des Streits. Auch 

die beiden Antagonisten werden kompositorisch in Bezug gesetzt; der Diagonalen 

des ausgestreckten linken Beines des Jünglings antwortet die Rückenfigur in ihrer 

Gesamtheit. Einmal mehr stellt Steinle in dieser Zeichnung die Hände in den 

Bildmittelpunkt. Die beiden Hauptdiagonalen des Bildes kreuzen sich zwischen 

den zusammengeballten Fäusten des jungen Mannes. Erstmals in den hier 

besprochenen Werken schildert Steinle einen Handlungsablauf und nutzt den 

Aufbau des Bildes dafür. 

Steinle arbeitete mit einem spitzen, harten Bleistift, bei den Partien im 

Hintergrund benutzte er einen etwas weicheren, um durch die leicht verwischten 

Konturen Ferne zu suggerieren. Die beiden Hauptfiguren sind klar und sicher 

umrissen, auffällige Nachbesserungen finden sich nur in der Beinstellung des 

jungen Mannes und im Umhang des Mönchs. Den harten Konturen der Figuren 

sind nur wenige zarte Binnenlinien entgegengesetzt, weder in den Gesichtern 
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noch in der Kleidung finden sich Modellierungen durch Schraffen oder 

Verschattungen. 

Wie schon in der Zeichnung Der Heiland im Grab von einem Engel beweint (Abb. 

3) arbeitet Steinle mit polarisierenden Darstellungen, um dem Bildinhalt 

Spannung zu verleihen. Beide Personen sind sorgfältig ausgearbeitet, Gestik und 

Mimik sind genauestens wiedergegeben, um eine Stimmung zu transportieren. 

Die offene, ausladende Körperhaltung des Mönchs, der ausgestreckte rechte Arm, 

der linke um die Schulter gelegte, wird durch die zusammengenommene Gestik 

des jungen Mannes kontrastiert. Überhaupt arbeitet Steinle bei der 

Charakterisierung der zwei Protagonisten mit Gegenteilen, dem kahlen Schädel 

des Mönchs steht das, durch üppige Locken und die Kappe gleich zweifach 

bedeckte Haupt des Jünglings gegenüber, während dessen glatt rasiertes Kinn  in 

dem langen Rauschebart des Geistlichen sein Gegenstück findet. Übergeordnet 

sind diesen Unterschieden die offensichtlichsten, die Gegensätze zwischen alt und 

jung, zwischen geistlich und weltlich.  

Die Person im Hintergrund ist nur mit wenigen Binnenlinien modelliert, diese 

sind aber weniger von den Umrisslinien differenziert als bei den Hauptfiguren, 

was zur unfokussierten Erscheinung der Person beiträgt. Ähnliches trifft für die 

Stadt im Hintergrund zu, hier sind jedoch teilweise die Umrisslinien nicht mehr 

vollständig durchgezogen, um die Entfernung und die unterschiedlichen Ebenen 

zu verdeutlichen. 

Im Sockel der Balustrade finden sich die Initialen Steinles und die Jahreszahl 

1852, dazu noch die Angabe des Entstehungsortes „Ulm“. BARRINGTON beschreibt 

die Reise, die Leighton und Steinle zusammen von Heidelberg aus Richtung 

Bodensee unternahmen und schildert die Station in Ulm anhand eines Briefes 

Leightons ausführlich.504 Demnach ist diese Zeichnung auf der gemeinsamen 

Reise mit Leighton entstanden. Dass sie nicht im Gesamtwerk von 1910 

aufgeführt ist, deutet darauf hin, dass Steinle diese Zeichnung Leighton 

unmittelbar nach der Fertigstellung zur Erinnerung geschenkt hat und Steinles 

Sohn nichts von deren Existenz wusste. 

Obwohl BARRINGTON von der gemeinsamen Reise nach Ulm berichtet, schreibt sie 

diese Zeichnung fälschlicherweise Leighton zu,505 um zu belegen wie sehr er sich 

stilistisch seinem Lehrer genähert hat. In der Inventarliste im Leighton House war 
                                                 
504 vgl. Kap. 3.2. 
505 BARRINGTON II, S. 371. 
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diese Zeichnung ursprünglich Steinle zugeschrieben,506 dieser Eintrag ist von 

Hand durchgestrichen und durch „Leighton“ ersetzt worden.507  

Die Signatur im Sockel des Mauerwerks ist die Steinles und auch stilistisch fügt 

sich diese Zeichnung in sein zeichnerisches Oeuvre aus dieser Zeit (Abb. 7 a). 

Besonders deutlich wird die Künstlerschaft Steinles bei diesem Blatt bei einer 

direkten Gegenüberstellung mit der Zeichnung Leightons Two men in antique 

costume, one threatening the other (Abb. 16).508  

Vom Aufenthalt in Ulm hat sich ein Brief Leightons an seine Eltern erhalten,509 in 

dem er den Protestantismus für den Niedergang in den Künsten verantwortlich 

macht. Dies ist eines der wenigen Zeugnisse, in denen er sich überhaupt zu 

religiösen Fragen äußert. Vielleicht wollte Steinle mit diesem Bild die zu diesem 

Zeitpunkt latent vorhandene positive Einstellung Leightons zum Katholizismus 

fördern, indem er einen Geistlichen in den Mittelpunkt des Geschehens stellt, der 

als Streitschlichter auftritt und dem katholischen Glauben eine weitere positive 

Eigenschaft hinzufügt. Sicherlich ist es auch auf Leightons weiteren Reiseverlauf 

bezogen, dass die Szenerie in Italien spielt, Steinle fühlte sich dadurch an seine 

eigene Zeit in Italien erinnert und griff seine Eindrücke in dieser Zeichnung 

wieder auf. 

Weitere Möglichkeiten zur Entstehung des Blattes eröffnen sich im direkten 

Vergleich mit der bereits erwähnten Zeichnung Leightons Two men in antique 

costume.510 Durch die Ähnlichkeit der beiden Werke ist anzunehmen, sie seien 

entweder wie das Porträt Gambas zeitgleich entstanden oder das Werk Steinles 

wurde zur Vorlage von Leightons, wie bei den Kinderporträts von Agnes und 

Frederic Wellesley. Auf diese Überlegungen wird bei der Erörterung von Two 

men in antique costume noch näher eingegangen werden.  

                                                 
506 Dort heißt es „attributed to E. J. Steinle“. 
507 Wer diese Änderung wann und warum vorgenommen hat, lässt sich leider nicht mehr 
nachvollziehen. 
508  vgl. 5.1.7. 
509 vgl. BARRINGTON I, S. 65 und  Kap. 3.2. 
510 vgl. 5.1.7 
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4.8 Votivbild, 1854, Öl auf Leinwand, 201 x 98 cm; St. Leonhard, 
Frankfurt am Main. Abbildung 8. 

 

Auf einem schmalen, mit Festons geschmückten Thron, dessen Abschluss vom 

oberen, spitzbogig zulaufenden Bildrand überschnitten wird, sitzt die 

Muttergottes. Auf ihrem linken Oberschenkel steht das Jesuskind, dessen Taille 

Maria mit der linken Hand umfasst hält. Vom unteren Bildrand führt eine mit 

rotem Teppich ausgelegte Stufe ins Bild hinein. Der obere Teil des Thrones, die 

Lehne oberhalb des Madonnenkopfes, ist mit einem rotgrundigen Damasttuch mit 

goldenem, floralem Muster verhängt.511 Rechts und links davon ist der tiefe 

Horizont zu sehen, dessen unteres Ende sich vom Sonnenaufgang rötlich verfärbt 

hat. 

Beide Figuren sind dem Betrachter en face zugewandt, Maria ist in der Mitte des 

Bildes platziert. Ihr Kopf ist von einem großen, runden Nimbus hinterfangen. Das 

oval-längliche Gesicht hat sie nach links dem Kind zugeneigt, ihre Wange ruht 

auf der rechten Seite seines Kopfes. Die hohe Stirn und die Schläfen werden von 

einem dunkelroten Tuch gerahmt. Unter schmalen, hohen Augenbrauen fixieren 

die nach rechts gedrehten Augen den Betrachter aus halbgeöffneten Lidern. 

Das weiße Kleid fällt vor der Brust in drei Bahnen am Körper hinab. Darüber 

trägt Maria einen silbrig-blauen Umhang, der hinter den Füßen des Kindes und 

seitlich vom Unterkörper Marias abstehend steif auf die Treppe hinabfällt. 

Zwischen den beiden Oberschenkeln bildet der Stoff zwei flache Schüsselfalten 

und läuft wellenförmig über den Füßen aus. Durch die aufwändige Fältelung und 

den sich aufstauenden Massen mit ihren tiefen Schatten wirkt der Umhang 

besonders voluminös. 

Etwas unsicher steht das Jesuskind auf dem rechten Oberschenkel der Madonna. 

Mit der linken Hand umgreift es das Gebetbuch oder die Bibel, während die 

rechte zum Segensgestus erhoben ist. Das nach links gewandte Haupt des Kindes 

wird von einem kreisrunden goldenen Nimbus mit rotgoldenen Ornamenten 

hinterfangen. Bekleidet ist das Kind, wie in Der Heilige Lukas, lediglich mit 

einem gedeckt weißen Lendentuch. 

                                                 
511 Ein ähnliches Muster findet sich auch bei Der Heilige Lukas, die Madonna malend in dem mit 
Brokat verkleideten Pfeiler hinter der Madonna. 
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Die Figur der Madonna ist ähnlich groß wie die Tiburtinische Sibylle, wirkt in der 

Gesamtheit, bedingt durch das schmale Format, jedoch weniger monumental, 

auch wenn sie mit dem Jesuskind, das noch von ihrem Umhang hinterfangen ist, 

eine blockhafte Einheit bildet. Gleichzeitig verdeutlicht der kompakte Körper des 

Kindes die zierliche Figur der Mutter. 

Entsprechend seiner Funktion als Andachtsbild wird der Betrachter durch den 

Blick der Muter, den Segensgestus des Kindes und die in das Bild hineinführende 

Stufe mit in das Geschehen einbezogen, anders als in der Zeichnung Der Heilige 

Lukas. Dort sind die Figuren vom Betrachter abgewandt und agieren 

untereinander. Zudem sind die Mutter und das Kind durch den vorgeschobenen 

Tisch dem unmittelbaren Blick des Betrachters entzogen. 

Stärker noch als bei den anderen hier besprochenen Bildern erwartet der 

Betrachter bei einem Andachtsbild eine Reduzierung des Bildinhalts auf das 

Wesentliche. Steinle arbeitet im vorliegenden Werk denn auch mit einem sehr 

beengten Bildraum, überrascht jedoch durch die prächtige Ausstattung. 

In diesem Bild  wurde erneut die größte Sorgfalt auf die Positionierung der Hände 

und ihrem Zusammenspiel untereinander verwandt. Im vorliegenden Bild sind sie 

in ein zentrales Dreieck einbeschrieben. Innerhalb dieser Form liegt die Betonung 

auf dem Segensgestus des Kindes. In der zu groß geratenen rechten Hand der 

Mutter zeigt sich Steinles Problem mit der korrekten Darstellung von 

Extremitäten und deren Verkürzungen. 

Das Kompositionsschema des Dreiecks setzt sich im Aufbau der Madonnenfigur 

fort. Wie im Porträt von Agnes von Steinle und der Tiburtinischen Sibylle ist die 

Muttergottes in zwei Dreiecke mit derselben Basis einbeschrieben. Ähnlich wie 

bei der Sibylle sind die Seiten des Dreiecks durch die üppigen Stoffmassen 

verzogen und nicht so offensichtlich wie im Porträt seiner Tochter. Im 

vorliegenden Bild lässt sich die ganze Figur in eine Raute mit leicht gebogenen 

Seiten einbeschreiben, was an die Darstellung der Maria in einer Mandorla 

erinnert.512 Der spitzbogig zulaufende Rahmen gemahnt bereits in der äußeren 

Gestaltung an diese Form. 

                                                 
512 Diese Form der Darstellung wählte Steinle erstmals 1831 in Pulchra ut luna, electa ut sol (Abb. 
92 VON STEINLE 1910) und später in einem Entwurf eines Flügelaltars für die Kölner 
Minoritenkirche1865 (Abb. 139b). Auch in zwei Spätwerken wählt er den Typus der Madonna in 
einer Mandorla. 
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Überraschend von Steinles Oeuvre abweichend ist die kühle, zurückgenommene 

Tonigkeit des Bildes. Im Kontrast dazu steht der warme Goldschein der Nimben, 

die ineinander übergehen, lediglich durch eine zarte Umrisslinie getrennt. 

Dieses Werk gehört zu einem der gelungensten in Steinles Oeuvre, nicht zuletzt 

durch die gedeckte Farbpalette, die gerade im Vergleich zur Sibylle und dem 

Heiland zurückgenommener und harmonischer aufeinander abgestimmt wirkt. Die 

Physiognomie ist natürlich und lebensnah wiedergegeben, keine himmelwärts 

gerichteten Blicke wie bei der Tiburtinischen Sibylle und beim Heiland, eine 

Eigenschaft, die sich auch im Overbeckschen Oeuvre findet und die sicherlich ein 

Vorbild für Steinle darstellte. Die Zeitgenossen bewunderten vor allem die 

Draperie des Stoffes in diesem Bild.513 Selbst der in seinem Urteil strenge 

Biograph Steinles, Joseph POPP, konstatiert: 

 „Das herrlichste aber, was Steinle je gelungen und eines der schönsten 
Madonnenbilder der neueren deutschen Kunst überhaupt, ist seine Maria für 
St. Leonhard in Frankfurt.“ 514 

Wie bei allen anderen Werken Steinles auch, ist hier der Farbauftrag glatt und 

deckend und sehr fein aufgetragen. Dies gilt für die gesamte Fläche der Leinwand, 

die offensichtlich wie beim Guten Hirten auch technisch einwandfrei gearbeitet 

wurde. Bei beiden Werken ist kaum davon auszugehen, dass sie in den letzten 

Jahrzehnten restauriert wurden, was ebenfalls für die Qualität der Arbeit spricht.  

In der Gestaltung der mit Teppich verkleideten Treppen und dem 

Damastbaldachin des Throns erinnert dieses Werk an die frühen Niederländer. 

Konkrete Vorbilder hierfür könnten die Madonnendarstellungen van Eycks (Abb. 

8a) und Petrus Christus’(Abb. 8b) gewesen sein, deren Bilder wenige Jahre zuvor 

für die Sammlung des Städel erworben wurden.515 In der Darstellung der 

Beziehung zwischen Mutter und Kind greift Steinle innerhalb der Marien-

Ikonographie noch weiter zurück, indem er den byzantinisch begründeten Typus 

der Eleusa wählt. Dieser findet sich häufig in Steinles Oeuvre.516  

Dieses Bild wurde 1854 für den 1855 gestifteten neugotischen Altar für St. 

Leonhard fertig gestellt, woraus sich auch das ungewöhnliche Format erklärt. 
                                                 
513 „… so bewundern wir hier ebenso die Großheit und Fülle des Faltenflusses, welche die Gestalt 
mit so feierlicher Würde umgibt.“ BECKER, S. 16. 
514 POPP, S. 53. 
515 Jan van Eyck, Die Lucca-Madonna wurde 1850 für die Sammlung erworben. Petrus Christus, 
Madonna mit Kind und den Heiligen Hieronymus und Franziskus von 1457 wurde bereits 1846 
erworben. 
516 vgl. bspw. Mater Amata, 1842 (Abb. 105), Mater Amabilis, 1844 (108) oder Thronende 
Madonna, 1849 (113) bei VON STEINLE 1910. 
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Stifter des Altars und Auftraggeber für das vorliegende Bild waren Mitglieder der 

mit Steinle befreundeten Familien Schlosser und Brentano.517 Wie bereits im 

biographischen Teil zu Steinle angemerkt, waren für den Künstler alle Kirchen als 

Gotteshäuser von gleicher Bedeutung, unabhängig ob es sich hierbei um den 

Kölner Dom, die Münsteraner Ägidien-Kirche oder St. Leonhard handelte. 

Dennoch wird es bei letzterer Steinle ein besonderes Anliegen gewesen sein, die 

kleine katholische Enklave Frankfurts mit einem Kunstwerk zu unterstützen und 

zu fördern.  

Besonders interessant für die vorliegende Arbeit ist die Tatsache, dass sich im 

Leighton House eine Studie des Faltenwurfs befindet, mit dem Vermerk 

„Gewandskizze nach einem Gemälde Steinles von seinem Schüler Frederic 

Leighton auf Stein gezeichnet.“ (Abb. 8c) Eindeutig handelt es sich bei dem 

Gewand um den Rockteil der Madonna im vorliegenden Bild. Schemenhaft sind 

noch die kleinen Füßchen des Kindes auf ihrem linken Oberschenkel angedeutet. 

Steinle schreibt in einem Brief vom 9. Januar 1854 an seinen Freund August 

Reichensperger, er habe den Karton zum Altarbild fertig gestellt.518 Im Sommer 

1854 weilte Leighton wieder in Frankfurt;519 höchstwahrscheinlich fertigte er bei 

diesem Aufenthalt seine Gewandstudie nach dem Karton oder dem fertigen Bild 

an. Wie in der Beschreibung ausgeführt, ist diese Gewanddraperie besonders 

elaboriert,520 ein stilistischer Aspekt, der Leighton seit Beginn seiner 

Künstlerkarriere interessierte und im Laufe derselben sich zu einem seiner 

prägnantesten Merkmale herausbilden sollte. Dass Leighton diesem Werk seines 

Lehrers besondere Aufmerksamkeit schenkte, ist also nicht weiter verwunderlich.  

Allerdings ist die Lithographie der einzige Beleg, dass Leighton nicht nur die 

Instruktionen und Ratschläge seines Lehrers aus dessen Briefen umzusetzen 

versuchte, sondern sich auch praktisch immer noch damit auseinandersetzte, zwei 

Jahre nach seinem offiziellen Ausscheiden aus der Städelschule und dem Ende 

seiner Schülerschaft bei Steinle. 

                                                 
517 Lediglich Steinles Mittelbild des Altars überstand einen Brand von 1944 offenbar unversehrt. 
518 VON STEINLE 1897 II, S. 308. 
519 „After his stay at the Bagni di Lucca, in the summer of 1854, Leighton went to Frankfurt, 
Venice, and to Florence, returning to Rome in October.“ BARRINGTON I, S. 154. 
520 Auch der Versteigerungskatalog von 1887 führt unter der Nr. 288 eine „Mantelstudie zu dem 
Madonnenbilde in der St. Leonhardkirche zu Frankfurt a. M.“ auf und beschreibt sie als „ sehr 
wirkungsvolle, in Oel auf Leinwand ausgeführte Studie.“ Kat. 1887, Nr. 288. 
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4.9 Zusammenfassung 
 

Wie im biographischen Teil zu Steinle und in der vorangegangenen Werkauswahl 

deutlich geworden ist, bestimmte seine religiöse Überzeugung sein ganzes 

Denken und Handeln. 

Die Kunst oder vielmehr der künstlerische Schaffensakt bot Steinle die 

Möglichkeit der persönlichen, religiösen Erbauung. Sein künstlerisches Oeuvre 

war zugleich Ausdruck und Argumentationshilfe seiner religiösen Sichtweise, von 

der er auch den zeitgenössischen Betrachter überzeugen oder, sofern es sich um 

katholische Rezipienten handelte, bestärken wollte. 

In seiner bildlichen Umsetzung dieser Intention nutzte Steinle die technischen, 

stilistischen und kompositorischen Mittel, die er während seines Aufenthalts in 

Rom von Overbeck vermittelt bekommen hatte. 

In den vorliegenden Werken äußern sich diese vor allem in dem Gebrauch von 

großflächig aufgetragener, lokalkoloristischer Farbe, einer teilweise überdeutlich 

sprechende Ikonographie,521 wie beispielsweise im Druck des Guten Hirten, und 

der Reduzierung des Geschehens und des Bildraums zugunsten einer 

Konzentration auf das Wesentliche.522 Wenn Steinle den Mittelpunkt des Bildes in 

seine Kompositionen miteinbezog, dann zumeist, um die Hände des Bildpersonals 

interagieren zu lassen oder die Gestik und die ausführende Tätigkeit zu 

betonen.523  

Dass diese Absichten vom Publikum verstanden wurden, zeigt sich in den 

zeitgenössischen und kurz darauffolgenden Kritiken, die in der heute befremdlich 

wirkenden Farbwahl und der dramatischen Mimik in Der Heiland am Grab von 

einem Engel beweint „den großartigen Ausdruck der Trauer“524 und in der 

Tiburtinischen Sibylle „ein Großwerk der historischen Kunst des 19. 

Jahrhunderts“525 erkannte. 

                                                 
521 „Formal bestand die volkstümliche Vermittlungsstrategie [Steinles und der Nazarener] aus 
einer eingängigen, verständlichen und identifikatorische Anreize schaffenden Bildsprache.“ 
JANSEN, S. 199. 
522 „Die Konzentration der Bildfiguren auf einen schmalen Aktionsraum im Vordergrund 
entspricht dem nazarenischen Konzept einer direkten Konfrontation des Bildgeschehens mit dem 
Betrachter.“ JANSEN, S. 202. 
523 von Steinle behauptet, dass sich von keinem anderen Künstler so viele Studien zu Händen 
erhalten haben als von seinem Vater. „Sie [die Hand] ist ja auch schließlich das Organ des 
Malers.“ VON STEINLE 1897 I, S. 68. 
524 BECKER, S. 21. 
525 POPP, S. 40. 
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Anders als die Gründungsmitglieder der Nazarener und bisher von der Literatur 

zu Steinle behauptet, arbeitete dieser bei seinen Zeichnungen nicht ausschließlich 

mit Bleistift. In den vorliegenden Werken haben sich unterschiedliche 

angewendete Mischtechniken gefunden. Es konnte nachgewiesen werden, dass 

Steinle diese dann einsetzte, wenn es sich bei der Zeichnung um eine Vorstudie 

handelte. Sofern die Zeichnung das eigentliche Kunstwerk darstellte, kehrte 

Steinle zur nazarenischen Gepflogenheit zurück, mit einem harten Bleistift zu 

arbeiten wie Ein Mönch zwischen Streitenden schlichtend belegt. 

Als stilistische und technische Schwächen wurden vor allem der schwindende 

Ausdruck von Zeichnung zu Gemälde und die die verzerrte anatomische 

Darstellung bemängelt. Auf diese Unzulänglichkeiten wurde bei der 

Tiburtinischen Sibylle, dem Hl. Lukas und dem Votivbild hingewiesen. 

Diese hier knapp zusammengefassten Eigenschaften von Steinles Kunst werden 

im folgenden Kapitel Leightons Schaffen gegenübergestellt, um zu überprüfen, 

was dieser von seinem Lehrer übernahm, was er abwandelte und welche Aspekte 

Leighton in seinen Arbeiten unberücksichtigt ließ. 
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5 Frederic Lord Leighton – Werkauswahl 
 

Entsprechend dem Thema der vorliegenden Arbeit bilden die Werke Leightons, 

die in Frankfurt entstanden, den Schwerpunkt der folgenden Auswahl. Hierbei soll 

die künstlerische Entwicklung innerhalb seiner Ausbildung untersucht werden, 

gefragt werden, was sich, im Vergleich mit den in Kapitel 4 besprochenen 

Werken, davon auf Steinle zurückführen lässt und wo Unterschiede zu seinem 

Lehrer und andere Einflüsse deutlich werden. Andere Techniken als Zeichnung 

und Ölmalerei, die sich zwar auf Steinle und die Nazarener zurückführen lassen, 

wie die Freskomalerei und die Holzschnittvorlagen, sind im biographischen Teil 

erwähnt, werden hier aber nicht berücksichtigt, da sie Leighton, bis auf wenige 

Ausnahmen, nicht weiter verfolgt hat. 

Die Auswahl der Frankfurter Bilder wurde hinsichtlich inhaltlicher, 

kompositorischer, stilistischer und technischer Aspekte getroffen, was in der 

Argumentation der einzelnen Werke deutlich wird. Entsprechend dieser Kriterien 

variiert die Gewichtung innerhalb der Analyse von Bild zu Bild. Die Auswahl der 

Werke wird in den jeweiligen Abschnitten begründet. Diese werden, soweit 

möglich, mit denen Steinles aus dem vorangegangenen Kapitel verglichen. Sofern 

sich zu den Werken Skizzen und Studien erhalten haben, schließen diese direkt an 

die Beschreibung an, bevor Entstehungsgeschichte und Interpretationsansätze 

dargestellt werden. 

Obwohl Cimabue’s Madonna, im Gegensatz zu den anderen hier besprochenen 

Werken, von der Literatur hinlänglich erörtert wurde, wird es im folgenden 

Kapitel berücksichtigt, da dieses Bild noch in enger Zusammenarbeit mit Steinle 

und Peter Cornelius entstanden ist. Eine besondere Betonung erfährt hierbei die 

Aussage des Bildes unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Steinle und 

Leighton.  

Als Ausblick auf Leightons Weiterentwicklung und Entfremdung von seiner 

Ausbildung werden lediglich zwei charakteristische Werke herangezogen. A Girl 

feeding peacocks bietet sich hierbei besonders an, weil es in einer Zeit entsteht, 

die generell als Umbruchphase in Leightons Oeuvre bewertet wird,526 die sich im 

Vergleich zwischen Zeichnung  und Ölbild besonders deutlich nachvollziehen 

lässt. 

                                                 
526 vgl. ORMOND, Kapitel VII „Between Styles“, S. 55 – 61. 
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Captive Andromache, wie Cimabue’s Madonna von der Forschung bereits 

aufgearbeitet, steht stellvertretend für Leightons späteres Oeuvre und belegt, wie 

weit er sich von seinen Anfängen in Frankfurt entfernt hat. Die Auswahl an 

dazugehörigen Zeichnungen dient dazu, Leightons aufwändigen Arbeitsprozess 

und den Stellenwert der Zeichnung innerhalb seines Oeuvres zu verdeutlichen. 

 

 

5.1 Frankfurt 
 

5.1.1 Giotto, 1849, Bleistift und Tusche auf Papier, signiert F. 

Leighton, 27,6 x 30 cm527, Leighton House Museum and Art 

Gallery, LH 454. Abbildung 9. 

 

Vor einem Baumstamm, der den Hintergrund verdeckt, ist der Künstler Giotto als 

Kind dargestellt. Zur linken des Kindes steht ein Schaf, mit dem schräg gestellten 

Rumpf in den rechten Mittelgrund weisend. Junge und Schaf werden von einem 

Baumstamm hinterfangen, der sich im oberen Drittel des Bildes in drei einzelne 

Stämme zu teilen beginnt. Hinter der Kruppe des Tieres wird ein kleiner Ausblick 

auf eine schemenhafte Landschaft freigegeben. 

Die Silhouette der Kinderfigur ist auf den ersten Blick scharf umrissen, bei 

näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass an mehreren Stellen, die feine Linie 

mehrmals nachgezogen wurde. An anderen Stellen wird der Umriss durch 

angrenzende Modellierung von Schatten gemildert. Um Falten und Lichtfall, der 

von rechts oben außerhalb des Bildes erfolgt, stärker auszuloten, sind die 

Innenseite der Kapuze, die Schulterpartie des Umhangs und das Hemd im 

Bauchbereich mit hellgrauer Tusche zart laviert. Identisch verfährt Leighton auch 

in der Gestaltung des Baumes; er suggeriert damit eine Positionierung auf gleicher 

Höhe mit der Figur innerhalb des Bildes und bindet somit das Kind stärker an die 

Bildebene. Gleichzeitig vermindert der Künstler dadurch die Raumtiefe erheblich. 

Nicht nur durch die Größe des Kindes und den Verlauf der Hauptachsen, auch 

durch die vage Gestaltung des Umfeldes und die kaum entwickelte Raumtiefe 

liegt der Fokus des Betrachters auf der Figur. Diese vollzieht im Bereich Kopf, 

                                                 
527 Durchmesser des Tondi 25cm. 
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rechter Arm und Beuge des Gesäßes einen Halbkreis und verweist damit auf die 

äußere Form der Gestaltung des Bildes. 

Die Figur des Jungen und das Schaf bilden eine Einheit, die durch das Dreieck, in 

das sie einbeschrieben sind, hervorgehoben wird. Die Basis des Dreiecks wird 

durch den rechten aufgestellten Fuß durchbrochen, die Strenge des Aufbaus 

dadurch gemindert. Zwei entgegengesetzte Diagonalen, durch die Knie und Hände 

und durch den Kopf des Kindes und den Körper des Schafes, treffen sich in der 

Kruppe des Tieres, lenken den Blick zum schemenhaften Bildhintergrund und 

verringern so die klaustrophobische Wirkung des Bildes. Dieselbe Position des 

Fluchtpunktes, sowie die Wahl des Formats findet sich in A Boy saving a baby 

from the clutches of an eagle (Abb. 11) wieder. 

Über die genaueren Umstände der Entstehung ist nichts bekannt. BARRINGTON 

datiert diese Zeichnung auf 1849. Die Unterschrift des Bildes „Sehnsucht“ zeugt 

ihrer Auffassung nach von Heimweh, aber auch von dem Wunsch, sich ganz dem 

künstlerischen Studium widmen zu können.528 ORMONDs vermuten den 

Entstehungszeitraum zur selben Zeit wie das Brüsseler Ölgemälde gleichen 

Themas.529 Die Jahreszahl, die hinter der Signatur folgt ist sowohl als 46 wie auch 

als 49 lesbar. Es scheint durchaus schlüssig, die Zeichnung gegen Ende der 40er 

Jahre zu datieren, insbesondere, wenn man die beiden anderen früher 

entstandenen Werke hinzuzieht: das Florentiner Selbstporträt des 16-jährigen 

Leighton und das Brüsseler Bild. 530 Beide zeugen stärker von einer noch 

ungeübten Hand als die vorliegende Zeichnung. Auch Giotto merkt man noch 

Unsicherheiten an, diese liegen primär in der Darstellung der Anatomie: das linke 

Schienbein ist viel zu lang, der rechte Handteller zu massig und der dazugehörige 

Unterarm zu stark ausgeprägt. Dieser Umstand verwundert umso mehr, als 

Leighton bei seinem Vater einen intensiven Unterricht in dieser Disziplin erhielt. 

Abgesehen von dieser Schwäche, die sich auch in Werken des späten Oeuvres, 

insbesondere in der weibliche Aktdarstellung wiederholt zeigt, finden sich bereits 

in dieser frühen Zeichnung zwei Merkmale, die später charakteristisch für 

Leighton werden sollten. Zum einen ist dies die Wiedergabe von Stofflichkeit und 

der damit verbundene Faltenwurf, der in der vorliegenden Zeichnung in 

vielfachen, verschiedenen Ansätzen ausprobiert wird. Auch wenn diese Draperien 

                                                 
528 BARRINGTON II, S. 373f. 
529 ORMOND 1975, S. 8f. 
530 vgl. ORMOND, 1975, Abb. 5 und 20. 
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einem direkten Vergleich mit denen im Spätwerk, insbesondere Greek Girls 

Picking up Pebbles by the Sea (Abb. 9b) oder Perseus on Pegasus hastening to 

the rescue of Andromeda531, mit ihren überbordenden, wehenden Stoffmassen 

nicht standhalten, zeigt sich in Giotto schon das Interesse, sich mit Stoffen und 

Kleidung sehr genau auseinander zu setzen. 

Zum anderen finden sich in der Physiognomie Giottos Züge, die sich als 

charakteristisch für Leightons Bildpersonal erweisen werden. Dazu gehören das 

weich modellierte Gesicht, das in den Gemälden durch einen porzellanartigen 

Teint noch verstärkt wird, und die welligen Haare, die das Antlitz umspielen. In 

vielen weiblichen Porträts findet sich der melancholisch, träumerische Blick unter 

schweren Lidern, einen in sich gekehrten, kontemplativen Moment 

verdeutlichend. Ebenso sind zahlreichen Gesichtern die geraden, breiten Nasen 

und die vollen Lippen gemein. 

Die Figur des Giotto spielt noch in zwei anderen Bildern Leightons eine wichtige 

Rolle; während seiner Zeit in Brüssel, zwischen den beiden Aufenthalten in 

Frankfurt, entstand das Bild Cimabue finding Giotto in the fields of Florence. In 

seinem frühen Hauptwerk, Cimabue’s Madonna (Abb. 17) gehört Giotto, der 

zusammen mit Cimabue dessen Bild voranschreitet, zur zentralen Figurengruppe 

des Bildes. Fast hat es den Anschein, als sei dieser Künstler eine frühe 

Identifikationsfigur für Leighton gewesen, der, nach eigenem Bekunden, bereits 

als Kind den Wunsch hegte, Künstler zu werden.532 

Zu dieser Zeichnung hat sich ein weiteres Blatt erhalten (Abb. 9a), das sich auf 

die Positionierung und die Körperhaltung der Figur konzentriert, Schaf und Baum 

sind nur angedeutet, der übrige Hintergrund mit schnellen, teils lockeren, teils 

dichten Schraffuren gefüllt. Das Inkarnat ist durch rotbraune Kreide 

gekennzeichnet. Die beiden Zeichnungen, eine akkurat ausgeführte und eine 

skizzenhafte, aber kolorierte, lassen darauf schließen, dass sie Vorarbeiten für ein 

Bildprojekt darstellten. Dafür würde auch der malerische Charakter der Zeichnung 

sprechen. 

Erwähnenswert ist die Vernachlässigung der traditionellen Ikonographie bei 

Kinderdarstellungen von Giotto. Diese richtet sich nach der Überlieferung bei 

Vasari, wonach Giotto beim Schafehüten eines der Tiere auf einen Stein malte 

                                                 
531 ca. 1895-96. Abb. 122 in Katalog. London 1996. 
532 vgl. Kap. 3.1. 
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und dabei von Cimabue beobachtet wurde, der sich des jungen Talents annahm.533 

In der Zeichnung Leightons findet sich weder Cimabue noch die Zeichnung eines 

Schafs, lediglich der Faustkeil in der rechten Hand des Jungen deutet daraufhin, 

dass er etwas zeichnen könnte. Jedoch gilt seine Aufmerksamkeit nicht dem sich 

an ihn herandrängendem Schaf; träumerisch, wenn man die Unterschrift 

berücksichtigt, sehnsüchtig, ist der Blick auf einen Punkt außerhalb des Bildes 

gerichtet. Wem oder was gilt diese Sehnsucht? Ist es das Sehnen nach einer 

Person oder nach Inspiration? Geht man von letzterem aus, so ist hier der Moment 

abgebildet, kurz bevor Giotto das Schaf mit der nötigen künstlerischen Eingebung 

zeichnet. Demnach ließe Leighton den Betrachter daran teilhaben, die „Geburt“ 

eines der wichtigsten Maler der Kunstgeschichte zu bezeugen. 

Ohne die Bildunterschrift, welche die abgebildete Figur konkret benennt, wäre es 

nicht möglich, den Dargestellten zu erkennen. Der Bildinhalt und seine 

Inszenierung erinnern mehr an eine Pastorale als an eine Historie. Im späteren 

Oeuvre Leightons finden sich wiederholt solche Darstellungen, die ohne den Titel 

nicht entschlüsselt werde könnten.534 Leighton verwehrt dem zeitgenössischen, 

gebildeten Betrachter, das Dargestellte anhand von Attributen selber zu 

identifizieren. Möglicherweise wollte er bei dieser Art von Bildern den 

Schwerpunkt auf das Innenleben der dargestellten Person legen, statt die mit ihr 

verbundene Geschichte zu erzählen.  

Es bleibt festzuhalten, dass es sich hierbei um eines der frühesten erhaltenen 

Werke des Künstlers handelt, dessen Technik und Stil offensichtlich noch 

unbeeinflusst von Steinle ist. Vielmehr bietet sich diese Zeichnung als 

Bestandsaufnahme an, aus der hervorgeht, mit welchen Voraussetzungen 

Leighton in Steinles Klasse eintrat. 

 

                                                 
533 VASARI, Giorgio: Künstler der Renaissance. Lebensbeschreibungen der ausgezeichnetsten 
italienischen Baumeister, Maler und Bildhauer. Leipzig 1940, S. 42. 
534 vgl. bspw. Nausicaa von 1878. Abb. 80 in : Katalog. London 1996. 
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5.1.2 A boy saving a baby from the clutches of an eagle, 1850-52, Öl 

auf Leinwand, Dm 33cm, Leighton House Museum and Art 

Gallery, LH 364. Abbildung 11. 

 

Am Rand eines Kornefeldes ist der Kampf eines kleinen Jungen mit einem Adler 

dargestellt, der im Begriff ist, ein schlafendes Baby anzufallen. Das dichte, 

goldgelbe Weizenfeld verhindert einen Ausblick in die weitere Ferne. Schräg von 

links nach rechts in den Bildmittelgrund wachsend trifft es dort auf die unteren, 

auslaufenden Äste des Baumes der von rechts in das Bild hineinragt. Gegen den 

warmen Ton des Korns hebt sich der graue Gewitterhimmel dräuend ab.  Die drei 

schräg von links unten nach rechts oben verlaufenden Bildebenen sind sehr dicht 

gestaffelt sind, was den Aufbau insgesamt flach erscheinen lässt. 

Aus dem linken Bildrand, am Übergang zwischen Weizenfeld und Wiese, eilt in 

Seitenansicht der kleine Junge in einem großen Ausfallschritt heran, das 

Augenmerk liegt stärker auf der Gebärde des gesamten Körpers als auf der 

Mimik. Dem Jungen zugewandt sind Kopf und Körper des Adlers. Der mächtige, 

rechte Flügel ist nahezu vollständig ausgespannt, das Gefieder steht wie ein 

Baldachin über der kleinen Figur des Jungen, was die Übermacht des Tieres 

demonstriert. Drohend nah sind dem Kind der scharfe Schnabel und die 

gekrümmte rechte Klaue zugewandt. Der linke Flügel ist eingeschlagen, er 

überspannt den Baum im rechten Bildrand, unter dem das friedlich schlafende 

Kleinkind auf einer weißen Decke liegt. Der Adler hält die Überdecke bereits in 

seiner linken Klaue und gibt dadurch das Baby in seiner ganzen Schutzlosigkeit 

preis. Ähnlich wie das schlafende Kind steht das Picknick neben dem dreieckigen 

Stein mittig im Vordergrund in starken Kontrast zur dramatischen 

Grundstimmung des Bildes. 

Trotz des runden Bildformats wird der Bildaufbau hauptsächlich durch 

Diagonalen bestimmt: der Feldrand korrespondiert mit dem oberen Abschluss des 

Korns, die Linien laufen spitz aufeinander zu und bilden den Fluchtpunkt rechts 

neben dem Schweif des Vogels. Der Vordergrund ist durch paarweise parallel 

zueinander gesetzten Diagonalen, dem ausgestreckten Arm des Jungen und dem 

rechten Flügel des Adlers und der linken Schwinge und die weiße Decke, 

strukturiert. Durch die Anlage beider Diagonalen im Adler wird dieser zum 

verbindenden Element der Gruppe und damit des Bildaufbaus. Die Gruppe ist in 
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einen Dreiviertel-Kreis einbeschrieben, der durch die Linie des rechten 

Adlerflügels beschlossen wird, so dass die Komposition nicht exakt die äußere 

Gestaltungsform wieder aufnimmt, jedoch auf sie anspielt. Verhaltener geschieht 

dies auch in kleineren Details wie der Rundung des Sichelblattes und der 

bauchigen Flasche im Vordergrund. 

Die Farbverteilung ist noch recht flächig und blockhaft, wenn auch in ihren 

Abstufungen differenziert. Der hell- bis dunkelgraue Himmel und der gelbgoldene 

Weizen sind als dominierende Farbpartien zu nennen. Die Grüntöne der Wiese 

gehen in die der Blätter des Baumes über, so dass dieser Ton in der rechten 

Rundung vorherrscht. Durch die braunen Schwingen und den Körper des Adlers 

werden diese Flächen zerteilt. In sich vielfarbig ist die Figur des Jungen, wobei 

diese Nuancen die Farbtöne des Bildes vorgeben. Leighton legt die Farbpalette 

seines Bildes in seiner Hauptfigur an; diesen kompositorischen Aspekt wiederholt 

er auch in The Death of Brunelleschi (Abb. 14). 

Leighton arbeitet mit ausgewogenen, gedeckten Farben, die den Lichtvorgaben 

innerhalb des Bildes, das durch den grauen Himmel trüb gefiltert ist, folgt. Die 

dadurch geschilderte Gewitterstimmung verstärkt das dramatische Moment. Die 

Farbe ist glatt und partiell sehr fein, aber dicht aufgetragen. In der Kleidung des 

Jungen und im Inkarnat des Babys kann man kaum die Pinselstriche erkennen. 

Pastoser und gröber ist der Farbauftrag in der Partie des Kornfeldes und in der 

Decke, auf der das Kleinkind ruht, hier wird Masse und Plastizität durch einen 

stärkeren Auftrag der Farbe erreicht. Um den Effekt eines vom Wind durchwehten 

Kornfelds zu erreichen, wurde in die noch feuchte Farbe geritzt. 

Die offensichtlichste Schwäche des Bildes liegt in der Darstellung des Adlers. 

Während der Junge tatsächlich wie eine Momentaufnahme festgehalten ist, wirkt 

der angreifende Vogel sehr leblos, trotz der offensichtlich intendierten, und in der 

Zeichnung deutlicher vermittelten Bewegung. Dies ist ein Problem, das auch im 

späteren Werk Leightons wiederkehrt und nicht nur darauf zurückgeführt werden  

kann, dass es sich hierbei um ein Frühwerk handelt.535 

                                                 
535 vgl. die Kritik JENKYNS an Leightons Werk  The Syracusan Bride leading the wild beasts in 
procession to the temple of Diana: “Even the wild beasts are no longer wild. We are supposed to 
think that they have been tamed by the bride’s beauty and chastity; it is unfortunate that they seem 
merely to be stuffed.” JENKYNS, Richard: Dignity and Decadence. Victorian art and the classical 
inheritance. London 1992, S. 203. Ein anderes Beispiel ist eine Illustration zu Dalziel’s Bible 
Gallery, Samson wrestling with a  lion. Auch hier wirkt der Löwe wie ausgestopft und dadurch 
wenig furchteinflößend. 
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Ein weiterer Kritikpunkt ist die Wiedergabe und die Handhabung der Sichel, die 

sich farblich nicht besonders gut vom Kornfeld absetzt, der Bedrohung des Adlers 

wird somit wenig deutlich eine Verteidigung gegenüber gestellt. Kompositorisch 

wenig überzeugend wirkt das Arrangement aus Stein, Blumen, Weinkaraffe und 

weißer Decke im Vordergrund. Inhaltlich einer gewissen Logik entbehrend, wirkt 

es wie ein Lückenfüller.  

 

5.1.2.1 Studie zu A Boy saving a Baby from the clutches of an eagle, ca. 
1850, Bleistift, Kreide und Tusche auf Papier, 17 x 16,5 cm,536 
Leighton House Museum and Art Gallery, LH 456. Abbildung 11a. 

 

Im direkten Vergleich mit der Studie zum Bild wird der Unterschied zwischen 

belebter Zeichnung und erstarrtem Ausdruck im Gemälde besonders deutlich, ein 

Problem, welches sich auch bei Steinles Tiburtinischer Sibylle offenbarte. 

Das gewählte und ausgeführte Format des Tondo ist hier schon festgelegt. Sowohl 

die ausgearbeiteten Figuren als auch die quadrierte Komposition lassen darauf 

schließen, dass dies eine der letzten Studien vor Ausführung des eigentlichen 

Bildes war. Der Junge erscheint im fertigen Bild genauso wie im vorliegenden 

Entwurf. Der Adler hat bei der Übertragung jedoch stark von seiner bedrohlichen 

Wirkung der Zeichnung eingebüßt. Dies liegt vor allem daran, dass der rechte 

Flügel im Bild stärker vom Rahmen überschnitten wird als in der Studie. Der 

linke ist wie im Bild eingeknickt, jedoch droht die kraftvolle Elle in der 

vorliegenden Zeichnung den Bildrahmen zu sprengen. Die Übermacht des Tieres 

über den kleinen Jungen wird hier sehr viel eindrucksvoller deutlich als im 

fertigen Bild. 

Die Studie diente dazu, die Maßstäbe der Figuren festzulegen. Besonderes 

Gewicht legte Leighton in dieser Zeichnung auf das Verhältnis zwischen dem 

Jungen und dem Adler. Das schlafende Baby ist nur in Kreide und Bleistift 

ausgeführt, während dem kämpfenden Kind und dem Vogel durch die Tusche 

Farbe hinzugefügt wird. 

Außerhalb des Tondo am rechten unteren Rand des Blattes findet sich eine 

Kopfstudie des Adlers, in dessen Schnabel und Stirn die Farben hineingeschrieben 

                                                 
536 Maße des Blattes. Der Durchmesser des Tondo beträgt in der vorliegenden Zeichnung 15 cm, 
ist also knapp halb so groß wie das zuvor besprochene Gemälde. 
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sind, die Leighton für das Tier im Gemälde vorsah.537 Diese Farbangaben 

fungierten als kleine Gedächtnisstützen, sie finden sich oft in seinen 

Vorzeichnungen und Entwürfen, die er auf seinen Reisen ausführte.538  

Offensichtlich stammt dieses Blatt aus einem Skizzenbuch.539 Auf der Rückseite 

findet sich eine weitere Studie, ihrem Ausführungsgrad nach zu urteilen, mit die 

erste, die zu diesem Bild entstand. Darauf ist in vielen zügigen, übereinander 

gelegten Strichen ein Akt des Jungen festgehalten, ansatzweise schon in der 

endgültigen Körperhaltung, aber spiegelverkehrt zu der Knabenfigur im Bild und 

der umseitigen Studie positioniert. Der Adler hat beide Flügel, durch viele wirre, 

wellige Striche angedeutet, ausgebreitet und ist dadurch raumfüllender als im 

fertigen Gemälde. Das Format des Tondo ist aber auch in diesem ganz frühen 

Stadium schon festgelegt. 

In der oberen rechten Ecke neben dem Jungen findet sich der Entwurf zu einem 

Rahmen für das Bild. Wenn auch dieser Entwurf möglicherweise nicht zur 

Ausführung gelangte,540 zeigt er, dass sich Leighton bereits zu Beginn seiner 

künstlerischen Laufbahn nicht nur mit der Umsetzung seiner Idee von Skizze zu 

Bild sondern auch mit der Präsentation seiner Werke beschäftigte.541 

Einmal mehr setzt Leighton bei diesem Bild ein Kind in den Mittelpunkt des 

Geschehens, nach Frankfurt und mit voranschreitendem Alter finden sich kaum 

mehr Darstellungen von Kindern in Leightons Werk, abgesehen von wenigen 

Porträts. 

Man ist versucht, die Vorlage für dieses Bild ebenfalls in den Künstlerviten zu 

vermuten, da sich Leighton als junger Mann ausführlich mit dieser 

kunsthistorischen Quelle beschäftigte. Dieses Interesse tritt deutlich in der 

vorliegenden Werkauswahl zutage und findet im Bild aus den frühen 1860er 

Jahren, Michelangelo nursing his dying servant,542 sein letztes Beispiel. 

Allerdings gibt es bei Vasari keine Schilderung, die für das vorliegende Werk 

ausschlaggebend gewesen sein könnte 

                                                 
537 Im Schnabel steht „blue“, in der Stirn „golden“ (?) mit einer Farbprobe daneben. 
538 Die Studienblätter aus der Capella Spagnola bezeichnen alle Kostüme in ihren Farben. LH 935. 
Vgl. auch die Beschriftung der Kürbisblüte. Kap. 3.2. 
539 Der rechte Rand des Blattes ist nicht gerade beschnitten, sondern ausgefranst, als wäre er aus 
einem Buch gerissen. 
540 Der Rahmen, in dem das Bild heute hängt, entspricht nicht dem Entwurf in Leightons Skizze. 
Ob der jetzige aber der originale Rahmen ist, lässt sich nicht feststellen.  
541 Viele seiner späteren Werke hängen heute noch in den von Leighton entworfenen Rahmen, so 
beispielsweise The Bath of Psyche, Tate Gallery, London. 
542 LH 1814. 
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Über die Entstehungsgeschichte dieses Bildes ist nichts bekannt. Die Datierung 

des Bildes im Leighton House ist nachträglich auf den Bildrahmen hinzugefügt 

worden. Der Gesamteindruck lässt sich in Eigenschaften aufteilen, die sich 

einerseits Becker, andererseits Steinle zuordnen lassen. Thematisch und stilistisch 

erinnert dieses Werk an Jakob Becker, dessen bekannteste Bilder Der vom Blitz 

erschlagene Schäfer543 und Landleute von einen Gewitter erschreckt (Abb. 11b) 

waren. Leighton übernimmt hier die Szenerie mit Kornfeld und Gewitterhimmel, 

sein eigentliches Thema ist jedoch extravaganter als das Beckers. Dessen 

lackartiger Farbauftrag unterscheidet sich ganz erheblich von dem Leightons, der 

im vorliegenden Bild noch experimentiert, was sich schon bald, von Steinle 

beeinflusst, ändern sollte. 

Die Verwendung des Tondo-Formats ist im Werk Beckers nicht zu finden. Gerade 

im Frühwerk Leightons aber haben sich mehrere Zeichnungen erhalten, die alle in 

diesem Format ausgeführt sind. Möglicherweise wollte er damit seiner Vorliebe 

für die italienische Renaissance auch in formalen Aspekten zum Ausdruck 

bringen.544 Bei Steinle findet sich diese Format vereinzelt in den 

Mariendarstellungen der 1840er Jahre.545 Im flachen Aufbau der Komposition, der 

blockhaften Farbdisposition und bezüglich großer Partien im Farbauftrag 

entspricht Leighton seinem zweiten Lehrer am Städel.546 Die Gemälde Steinles 

verlieren häufig gegenüber den Zeichnungen an Lebendigkeit und Spontaneität. 

Leighton stand offensichtlich vor einem ähnlichen Problem, dem Steinle, bedingt 

durch dieselbe Unzulänglichkeit, keine Abhilfe zu schaffen vermochte. 

Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob das Unvermögen Leightons, seinen 

Bildern Ausdruck und Lebendigkeit zu verleihen, nicht auf seine Ausbildung bei 

Steinle zurückzuführen ist. In Leightons späterem Werk lässt sich dieser Umstand 

allerdings eher durch sein verändertes Schönheitsideal, welches einen zeitlosen 

Ausdruck wie Leighton ihn in den griechischen Skulpturen erkannte anstrebte,547 

denn durch Unvermögen erklären. 

                                                 
543 1844. Abb. in METTERNICH, keine Seitenangaben. 
544 Erst in seinem Spätwerk setzt er sich wieder häufiger mit diesem Format auseinander, so dass 
sich in formalen Aspekten eine Rückbesinnung auf das Frühwerk findet. vgl. The Garden of 
Hesperides 1892, Summer Slumber 1894 und And the Sea gave up the Dead 1891-92. 
545 vgl. Abb. 102 und 104 in VON STEINLE 1910. 
546  Eine Ölstudie zu diesem Bild befand sich im Besitz von Steinles Sohn. Damit gehörte es aller 
Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich Steinle selbst. 
547 „[I was led] to a class of subjects, in which the supreme scope is left to pure artistic qualities 
[…] These conditions classic subjects afford, and as vehicles, therefore, of abstract forms, which is 
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5.1.3 Mother with two children in a landscape setting, 1851, Bleistift, 

weiß gehöht, und Tusche auf Karton, signiert F. Leighton, 34,4 

x 29,4 cm548, Leighton House Museum and Art Gallery, LH 

838. Abbildung 12. 

 

Dargestellt ist eine Figurengruppe, bestehend aus einer Frau, einem Baby und 

einem Kleinkind, die im Bildvordergrund, auf dem Fußboden sitzend, positioniert 

sind. Die Gruppe ist sehr nah an den Bildrand und damit an den Betrachter 

herangerückt. 

Die zentrale Person ist die reich gekleidete Frau, die sich mit ihrem Oberkörper 

rücklings gegen eine kleine Mauer gelehnt hat. Der Blick ruht auf dem Kind in 

ihrem Schoß. Den linken Oberarm hat sie auf den steinernen Absatz gelegt, mit 

der Hand stützt sie leicht das Ärmchen des Kindes, das auf ihrem Schoß liegt. Die 

Beine sind versetzt übereinander zur linken Seite gelegt und zum Körper 

angezogen. Diese bilden zwischen den Knien eine Lücke, in die das nackte Kind 

gerutscht ist.549  

Das ältere Kind kniet links hinter der Frau auf dem Absatz des Mäuerchens, 

seinen linken Arm halt suchend um ihren Hals gelegt. Mit seinem Oberkörper 

beugt es sich über ihre rechte Schulter; sein rechter Arm ist nach dem Kind 

ausgestreckt, um mit gespreizten Fingern nach der rechten Hand des Babys zu 

greifen. 

Die Figurengruppe wird im Hintergrund von einem breiten runden Torbogen 

überspannt, der den Blick auf eine Weidelandschaft mit Schäfer und seiner Herde 

freigibt. Etwas entfernt davon erhebt sich der Glockenturm einer Kirche, 

Wohnhäuser sind schemenhaft angedeutet. Den Hintergrund beschließen ein 

Gebirge und ein tiefer, wolkenverhangener Horizont. 

Die Figur der Mutter folgt in ihrem dreieckigen Aufbau einem konventionellen 

Schema, wenn auch die Kinder nicht zur Bildung der Dreiecksfigur beitragen. Das 

Baby ist in die Form einbeschrieben, das ältere Kind bricht diese durch den 

ausgestreckten Arm auf. Die Interaktion der Kinderhände und andere Linien 

                                                                                                                                      
a thing not of one time but of all time, these subjects can never be obsolete […]“ Leighton an 
Joseph Comyns Carr 27. November 1873. in. COMYNS CARR, S. 98. 
548 Maße der Bildfläche, um das Bild herum sind mehrere Passepartouts gezeichnet und gemalt. 
Der Karton misst insgesamt 46 x 40,8 cm. 
549 Nur bei genauerem Hinsehen lässt sich die Andeutung eines Lendenschurzes erkennen. In der 
zweiten lavierten Zeichnung fehlt er gänzlich. 
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innerhalb der Figur rhythmisieren den statischen Aufbau. Die Hände treffen im 

Mittelpunkt des Dreiecks zusammen, so dass diese Geste ganz ähnlich wie in 

Steinles Werken dezidiert hervorgehoben wird. In der vorliegenden Zeichnung 

wird dieser Effekt noch durch die dunkle Schärpe der Frau betont. 

Ein wiederkehrendes Element innerhalb der Komposition ist die runde Öffnung 

des Torbogens, die in den Einlassungen im Mauerwerk wieder aufgegriffen wird. 

Diese lenken den Blick vom linken Vordergrund in den rechten Mittelgrund, 

bevor er durch eine identische Öffnung in die Ferne geführt wird. Nicht ganz 

mittig wird die Komposition durch die kleine Mauer geteilt. Anders als in Steinles 

Tiburtinischen Sibylle führt dies nicht zu einer scharfen Trennung der Bildgründe, 

da der abgelegte Arm der Frau und das ältere Kind in diese Ebene überleiten. 

Kompositorisch schon sicherer und ausgewogener als die beiden 

vorangegangenen Zeichnungen, lassen sich hier Fortschritte innerhalb der 

künstlerischen Ausbildung beobachten. 

Die Inventarliste im Leighton House betitelte die Zeichnung zunächst mit Mother 

with two children in a landscape setting, später wurde es in Madonna with Jesus 

and St. John umbenannt, ORMONDs titulieren es in ihrem Abbildungsteil 

Caritas,550 eine weitere mögliche Deutung, ohne genauer auf das Bild oder die 

vorgenommene erneute Umbenennung einzugehen. Dabei verdient diese Gruppe 

durchaus eine nähere Betrachtung. Traditionellerweise würde man bei dieser 

Konstellation davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine Darstellung Marias 

mit Jesus und Johannes handelt. Einige Attribute sprechen dafür, andere dagegen. 

Einerseits stellt Leighton die weibliche Figur durch die unrühmliche Sitzhaltung 

auf dem Steinfußboden und die Darstellung der nackten Füße, aber auch durch die 

rechts neben ihr in einer Bogenöffnung gelagerten Tonkrüge, als eine 

gewöhnliche Frau dar. Diesem Anschein widersprechen Darstellungen der 

Madonna dell’Umiltà in der italienischen Kunst und die reiche, aufwändige 

Bekleidung. Auch in der Kopfbedeckung folgt Leighton der herkömmlichen 

Marien-Ikonographie. Ihre Frisur, das Haar in der Mitte gescheitelt und über den 

Ohren zu geflochtenen Schnecken gedreht, ist hingegen zeitgenössisch. 

In den Werken Steinles finden sich des Öfteren Darstellungen barfüßiger 

Madonnen, allerdings platziert er sie immer auf eine Erhöhung. Keinesfalls würde 

er sie auf dem Fußboden sitzend zeigen. 

                                                 
550 Abb. 17 in ORMOND. 
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Stärker unterscheiden sich die Darstellungen des Jesuskindes bei den beiden 

Künstlern. In Leightons Zeichnung gebärdet sich das Kleinkind im Schoß der 

Frau wie ein gewöhnliches, quirliges Baby, seine Darstellung entbehrt jegliche 

Würde, der übliche Segensgestus fehlt. Insgesamt wirkt es durch sein rundes 

Gesicht und die lebhafte Bewegung eher wie ein Putto, die Aktdarstellung 

unterstützt diesen Eindruck. Steinle zeigt das Jesuskind zumeist mit einem 

Lendenschurz, wenn es nackt dargestellt wird, hat es die Beine so übereinander 

geführt, dass die Genitalien verdeckt sind. Dabei folgt er in seiner Darstellung des 

Kindes der Konvention, zeigt es ruhig und besonnen, mit Segengestus oder 

lesend. 

Ebenfalls fehlen die Attribute für Johannes, die Kleidung aus Fell und der 

Kreuzstab, so dass auch hier die Identität nicht eindeutig geklärt werden kann. 

Geht man aber davon aus, dass es sich bei Frau und Kind um Maria und Jesus 

handelt, wäre, die Vermutung, dass es sich bei dem größeren Kind um Johannes 

handelt die ikonographisch bedingt naheliegendste. 

Unidentifiziert bleibt die rechts ins Bild hineinrankende Pflanze. Möglicherweise 

handelt es sich um Maiskolben, was einer inhaltlichen Logik entbehren würde. 

Für Wein, in diesem Zusammenhang auch eher ungewöhnlich, spricht weder die 

Anordnung der einzelnen Früchte, noch die Form der Blätter. Nicht zuletzt der 

Landschaftsausblick mit der Schäferszene verleiht dem Gesamteindruck eine 

profane Wirkung. Aufgrund dieser widersprüchlichen Details muss eine definitive 

Benennung der Zeichnung ausstehen. Allerdings ist diese ambivalente Darstellung 

von einer Mutter mit mehreren Kindern eine typische Erscheinung in der 

deutschen Kunst um 1850 (Abb. 12b).551 GROßKINSKY versteht das Mutter-Kind-

Sujet nach den Revolutionsunruhen als „erneuten Rückzug in die Privatheit“.552 

Leighton zeigt sich in der vorliegenden Zeichnung thematisch sowohl von der 

deutschen Kunst als auch dem Zeitgeist beeinflusst.553 

Bezüglich der Darstellung der Frau und der des älteren Kindes findet sich eine 

mögliche Vorlage in Michelangelos Tondo Doni von 1504 (Abb. 12c). In diesem 

Werk platziert Michelangelo die Madonna im Vordergrund vor einem Mäuerchen. 

                                                 
551 vgl. Katalog Frankfurt 200, S. 134. 
552 ebda. 
553 Sicherlich verfolgte Leighton als Engländer die Revolution in Deutschland mit anderen Augen. 
Den abrupten Weggang aus Frankfurt im Sommer 1848 aufgrund der Unruhen und der folgende 
exilartige Aufenthalt in Brüssel und Paris wird er dennoch ebenso als bedrohlichen Eingriff in sein 
Leben empfunden haben. 
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Ihre Beinhaltung und die darüber gelegte Draperie sind nur leicht abgewandelt im 

vorliegenden Blatt übernommen. Die Positionierung des älteren Kindes hinter der 

rechten Schulter der Frau könnte ebenfalls auf Michelangelos Werk 

zurückzuführen sein. Der unnatürlich muskulöse Rücken des Knaben greift ein 

wesentliches Merkmal der Aktdarstellungen des italienischen Künstlers auf. 

Als Vorbilder für die Positionierung des Kleinkindes zwischen den Beinen der 

Mutter könnten Raffaels Madonna del Belvedere von 1506 oder Madonna mit 

dem Stieglitz von 1507 (Abb. 12d) fungiert haben. Die Aktdarstellung des Kindes 

geht möglicherweise ebenfalls auf Raffael zurück. Der Tondo Doni und die 

Madonna mit dem Stieglitz waren Leighton höchstwahrscheinlich durch seinen 

Aufenthalt in Florenz im Winter 1845/46 aus eigener Anschauung bekannt. 

Über die Entstehung ist nichts bekannt, zumindest findet sich bis auf die 

Abbildung bei ORMOND kein Verweis auf diese Zeichnung, allerdings ist es von 

Leightons Hand mit 1851 datiert und noch mit F. Leighton signiert, demnach ist 

es in Frankfurt unter der Leitung von Steinle entstanden. Erst ein Jahr später im 

Frankfurter Selbstporträt (Abb. 15) und in The Death of Brunelleschi (Abb. 14) 

ligiert Leighton seine Initialen, so wie Steinle dies auch tut. Wie bei der 

Zeichnung zu Giotto hat sich im Leighton House eine weitere Zeichnung zum 

selben Thema erhalten (Abb. 12a), die sich mit ihrer weißen Höhung stärker mit 

der Darstellung und dem Herausarbeiten von Faltenwurf und Draperie beschäftigt. 

Auch hier, wie bei Giotto, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein 

fortgeschrittenes Projekt für ein Bild handelte, das nicht ausgeführt wurde. 

In ihrer Ausführung ist diese Zeichnung technisch und stilistisch sicherlich 

diejenige, die Steinle am nächsten steht. Zwar findet sich auch hier schon 

Leightons Präferenz, die Gesichter und Körper der Figuren weicher zu 

modellieren als Steinle dies tut, in Gestaltung der Umrisslinien und der 

Verwendung eines harten Bleistifts lassen sich aber Vorlagen durch den Lehrer 

erkennen. Auch die hier angewendete Mischtechnik von Bleistift und lavierter 

Tusche findet sich häufig in Steinles Oeuvre aus dieser Zeit. Die kompositorische 

Eigenart, die Hände in das Zentrum des Bildes zu stellen, lässt sich ebenfalls auf 

Steinle zurückführen. Stärker betont Leighton diesen Aspekt in The Death of 

Brunelleschi. Sollte es tatsächlich Leightons Absicht gewesen sein, in der 

vorliegenden Zeichnung Madonna mit Jesus und Johannes darzustellen, würde er 

auch in thematischer Hinsicht seinem Lehrer entsprechen. 
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Die Beeinflussung durch unterschiedliche Vorbilder wie Michelangelo, Raffael 

und Steinle ist für Leightons Oeuvre nicht ungewöhnlich, vielmehr setzt sich 

dieser stilistische Eklektizismus in den späteren Jahren kontinuierlich, wenn auch 

mit anderen Einflüssen, fort. Bemerkenswert ist eher die Tatsache, dass Leighton 

die Möglichkeit besaß, Hauptwerke der europäischen Malerei bereits vor seiner 

eigentlichen Ausbildung im Original studieren zu können, ein Umstand, der den 

meisten Studenten bis zu ihrem Abschluss verwehrt blieb.554 

 

 

5.1.4 The Right Honourable Frederick Wellesley, 1851, Öl auf 

Leinwand, 122 x 84 cm, signiert, Leighton House Museum and 

Art Gallery, LH 389. Abbildung 13. 

 

Auf einem rot gepolsterten mächtigen Sessel sitzt der siebenjährige Sohn des Lord 

Cowley, in der Betrachtung eines Bilderbuches innehaltend, träumerisch in 

Gedanken versunken. Der Stuhl ist nah an den vorderen Bildrand gerückt, die 

mächtige Lehne verstellt den Blick auf den Hintergrund. Der schmale Ausblick 

links neben und oberhalb des Sessels ist sehr dunkel. 

Wie schon in der Zeichnung zu Giotto beobachtet, sind auch Frederick Wellesley 

Gesichtszüge eigen, die sich in Leightons späteren Werken wiederholen werden. 

Dazu gehören die hohe Stirn, die hellen, fast nur als Schatten angedeuteten 

Augenbrauen, der melancholisch träumerische Blick, die lange, gerade Nase, 

sowie der breite Mund mit vollen Lippen. Ebenfalls charakteristisch für Leightons 

Bildpersonal ist der elfenbeinfarbige Porzellanteint, der in den Wangenpartien von 

einem rosigen Hauch überzogen ist. 

Die Komposition wird durch den Aufbau des wuchtigen Sessels dominiert. 

Frederic Wellesley ist innerhalb des Bildes gleich zweimal eingefasst; zum einen 

von der dunklen Farbe im Hintergrund und des Vorhangs, zum anderen von dem 

schweren Eichenholz des Sessels. Diese Umgebung wirkt erdrückend auf die 

schmale, blasse Gestalt. 

Die Farben sind in harten Abstufungen rechteckig um die Bildmitte gesetzt, dabei 

hellen sie sich vom Bildrand zur Mitte hin zunehmend auf. Ähnlich wie bei A Boy 
                                                 
554 “Gleichermaßen als Abschluss der Ausbildung und als Möglichkeit zur freien künstlerischen 
Entwicklung war die Italienreise seit langem ein wichtiger Einschnitt im Leben eines Künstlers.” 
VOLKMANN, S, 326. 
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saving a baby arbeitete Leighton hier mit einer gedeckten Farbpalette aus kalten 

und warmen Tönen. Leighton mag versucht haben, die Töne miteinander zu 

verbinden, gegenüberzustellen oder in Variation zu wiederholen, das Ergebnis ist 

allerdings wenig überzeugend. Die Federn des Hutes sind zu unauffällig gesetzt 

als dass sie bewusst kompositorisch das Rot der Jacke aufgreifen, welches nicht 

sehr glücklich mit der Farbe des Sessels korrespondiert. Gleiches gilt für das 

Innenfutter der Jacke und das Kissen, es sind ähnliche Töne, von ihrer 

Zusammenmischung aber ganz unterschiedlich in ihrer Wirkung. 

Interessant ist, dass Leighton die verwendete Farbpalette in dem Bild auf der 

aufgeschlagenen Seite des Buches wiedergibt. Besonders durch die ungenaue 

Wiedergabe der Buchillustration wirkt dieser Bildausschnitt wie seine 

zurückgelassene Palette im Bild.  

Bereits in diesem Bild versucht Leighton, die Beschaffenheit der verschiedenen 

Textilien wiederzugeben, auch wenn es ihm hier nur ansatzweise, in den 

Glanzlichtern der seidenen Strümpfe und dem Innenfutter der Jacke gelingt. 

Eine weitere Auffälligkeit, die auf einen in der Ölmalerei noch wenig geübten 

Künstler schließen lässt, ist der Farbauftrag. Obwohl über große Partien hinweg 

glatt und deckend, gibt es insbesondere im Kissen einige hastige, herausragende 

Pinselstriche, die sich nicht mit dem Herausarbeiten der stofflichen Qualität 

erklären lassen. So bricht zum Beispiel in der rechten unteren Ecke des Kissens 

die dort vorherrschende wolkige, lockere Pinselführung ab und wird durch 

heftige, schräg verlaufende Striche ersetzt, in denen die Farbe nicht mehr richtig 

durchmischt ist. Besonders in der oberen linken Ecke, aber auch in Teilen des 

Stuhlrahmens finden sich aufgeworfene Farbschlieren, die nicht korrekt 

verstrichen worden sind. Zwar hatte Leighton schon zuvor in Öl gemalt,555 aber 

noch nicht in so einem großen Format. 

Die Inszenierung des adeligen Kindes erfolgt mit konventionellen Mitteln, wenn 

auch in zurückgenommener Form. So sind Vorhang und Hut, als herrschaftliche 

Attribute, unauffällig, weil sich farblich wenig hervorhebend, in die Komposition 

eingefügt. Der große Sessel, dessen Wirkung durch den schmalen Körper des 

Kindes unterstrichen wird, erinnert an einen Herrschersitz. Das Kind ist nah an 

den Betrachter gerückt, um es ihm zu präsentieren, nicht um zu repräsentieren. 

                                                 
555 vgl. A Boy saving a Baby from the clutches of an eagle. Es existieren noch zwei frühere 
Ölgemälde. Das erste erhaltene überhaupt ist das Selbstporträt aus Florentiner Zeit, das andere 
Cimabue finding Giotto in the fields of Floreence. Abb. 5 und 20 in ORMOND. 
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Dazu trägt auch der Verlauf der Hauptachsen durch die Figur bei. Die Linie des 

rechten ausgestreckten Bein des Kindes bildet in Verlängerung die Mittelachse 

des Bildes. Die Querachse dazu verläuft durch das aufgeschlagene Buch. Die 

Figur des Kindes ist in zwei Dreiecke einbeschrieben, wobei die Linien vom Kopf 

jeweils zu den Enden des Buches und ihre Verbindung das eine Dreieck, und das 

aufgeschlagene Buch und die Linien zum ausgestreckten Fuß das andere 

beschreiben. Das Buch auf dem Schoß verdeutlicht die Körperlichkeit des Kindes, 

die Länge der Oberschenkel und den zurück gesunkenen Oberkörper. 

Äußerst selten finden sich in der Porträtmalerei Darstellungen, die das Kind so 

träumerisch versunken, von seiner ihm offerierten Beschäftigung abweichend,  

zeigen.556 Frederick haftet ein melancholischer, fast schwermütiger Ausdruck an, 

was sowohl für ein offizielles als auch ein privates Kinderporträt ungewöhnlich 

ist. In der Beschreibung wurde auf die physiognomischen Gemeinsamkeiten mit 

anderen Protagonisten Leightons hingewiesen. Es ist deshalb davon auszugehen, 

dass dieses Porträt, wenn auch nur ansatzweise, stilisiert wurde.557 

Sowohl BARRINGTON als auch ORMONDs berichten, dass dieses Bild kurz nach der 

Rückkehr aus Leightons Sommeraufenthalt in London 1851 entstand. Dort hatte 

sich Leighton mit einem Porträt seines Onkels sowohl in diesem Genre als auch in 

der Ölmalerei geübt.558 Zurück in Frankfurt, wurde Leighton von Lord Cowley, 

einem ehemaligen Minister und späterem englischen Gesandten in Paris,559 

beauftragt, seine Frau und ihre drei Kinder zu malen. Das Porträt von Frederick 

Wellesley ist offensichtlich das einzige Bildnis, das sich erhalten hat. Kurz darauf 

erging an Leighton ein weiterer Auftrag, eine Familie in Einzelporträts 

darzustellen, die des Grafen Bentick. Unter Berücksichtigung der insgesamt  

sieben Ölbildnisse von Leightons Hand aus dem Jahr 1851560 und der zuvor 

besprochenen Zeichnung Mother with two children in a landscape setting lässt 

                                                 
556 Es ist in erster Linie Gainsborough, der die Natürlichkeit der Kinder einfängt, ohne sie zu 
beschönigen: „traurig“, „ernst“ und „heiter“ sind  Stimmungen, die er den Kinder zubilligt, die 
generell in der Zeit der Romantik und nach der Aufklärung, Kindern zuerkannt werden. Bei dem 
Porträt des adeligen Kindes greift Leighton aber auf ältere Darstellungen zurück, allein schon 
dadurch, dass er Frederick in einem Innenraum zeigt und nicht, wie seit der Romantik etabliert, in 
der freien Natur. 
557 vgl. auch das Porträt von May Sartoris. Die Gesichter von Frederick und May ähneln einander 
sehr. Die Tochter der mit Leighton befreundeten Opernsängerin Adelaide Sartoris wird allerdings 
in der freien Natur wiedergegeben. Es entstand 1860. Abb. 13a. 
558 Leider findet sich von diesem Porträt nur eine schlechte Reproduktion bei BARRINGTON, so dass 
sich nichts Näheres über die Malweise und den Farbauftrag feststellen lässt.  
559 ORMOND, S. 13. 
560 ebda., S. 149f. 
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sich erklären, dass er im darauf folgenden Jahr eine bereits sehr viel 

ausgewogenere Komposition schaffen konnte, The Death of Brunelleschi. 

Im Vergleich mit dem Bildnis Agnes von Steinle (Abb. 1) finden sich trotz einiger 

offensichtlicher Unterschiede wesentliche Gemeinsamkeiten, was die 

Komposition anbelangt. Hier wird ebenfalls der Ausblick in den Hintergrund 

durch einen, hinter dem Mädchen fallenden, Vorhang verwehrt, die Fokussierung 

liegt in beiden Bildern auf dem Kind. Agnes hat auch ein Buch auf dem Schoß 

liegen; genauso wie Frederick Wellesley hat sie sich von der Betrachtung 

abgewandt, offensichtlich hat etwas außerhalb des linken Bildrandes ihre 

Aufmerksamkeit erregt. Beide Kinderfiguren sind in zwei Dreiecke 

einbeschrieben, bei Agnes ist es durch die schräge Positionierung allerdings nicht 

ganz so offensichtlich wie bei Leightons Kinderbildnis Abgesehen von dem 

Verlauf des Podests, gibt es bei Steinle, bis auf die Hauptachsen, ebenfalls wenige 

angelegte Kompositionslinien. Beiden Gemälden ist das aufgeschlagene Buch, als 

dominierende Horizontale des Bildes gemein. Die Längsachse verläuft nahezu 

identisch durch die Figuren. 

Insgesamt vermittelt das Bildnis von Steinles Tochter durch die hellen, warmen 

Farben einen freundlicheren Eindruck. Agnes träumt nicht vor sich hin, schon gar 

nicht wirkt sie melancholisch. Vielmehr ist ihr vom Buch abgewandter Blick 

neugierig und aufgeweckt. 

Möglicherweise orientierte sich Leighton des Weiteren an der Malweise seines 

Lehrers, da er selber noch wenig Erfahrung besaß. Die heftigen kreuz und quer 

gesetzten Pinselstriche in den Ecken des Kissens erinnern an einige Partien im 

Rockteil von Agnes. 

Angesichts dieser Übereinstimmungen ist es sehr wahrscheinlich, dass Leighton 

dieses Bild unter Steinles Anleitung malte, oder ihm das Porträt Agnes bekannt 

war und in kompositorischer und technischer Hinsicht als Vorlage für das Bildnis 

von Frederick Wellesley diente. 
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5.1.5 The Death of Brunelleschi, 1852, Öl auf Leinwand, signiert FL, 

254 x 183 cm Leighton House Museum and Art Gallery, LH 

373. Abbildung 14. 

 

Dargestellt ist der im Sterben liegende italienische Renaissancearchitekt Filippo 

Brunelleschi, umgeben von fürsorgenden Freunden und Kindern. Die Sterbeszene 

findet in einer sich vor dem Hintergrund der engen Gassen Florenz öffnenden 

Loggia statt, deren Rundbogen mit einer Blumengirlande verziert ist. In der Ferne 

erhebt sich die mächtige Kuppel des Florentiner Domes, das Hauptwerk 

Brunelleschis. 

Erhöht auf einer steinernen Stufe ist der Baumeister in einem Armsessel im Profil 

dargestellt, wobei er eine halb sitzende, halb liegende Stellung einnimmt. Das 

Haupt ist zurückgefallen und ruht auf der Sessellehne, gestützt durch ein langes 

weißes Kissen. Brunelleschi ist in ein langes, dunkelgrünes Gewand gekleidet, 

dessen fließende Stoffbahnen der Figur eine Körperlosigkeit verleihen; lediglich 

die gebeugten Knie zeichnen sich unter dem Kleid ab. Ein weißes Band 

akzentuiert mittig das Gewand und korrespondiert mit dem weißen Turban.561 

Brunelleschis linke Hand ruht im Schoß, während die rechte von dem seitlich 

neben dem Sessel stehenden Donatello ergriffen worden ist, der mit seinem in 

hellrosa gekleideten Oberkörper Brunelleschi hinterfängt. 

Indem Leighton in der Figur des Brunelleschi die einzige sichtbare Diagonale der 

Komposition anlegt, hebt er die Hauptfigur besonders hervor, ein Umstand, der 

durch das dunkle Gewand noch verstärkt wird. Gleichzeitig fungiert Brunelleschi 

damit als Verbindungsglied aller anwesenden Figuren, die durch gedachte 

Diagonalen, Dreiecke und Vertikalen miteinander agieren. Leighton nutzt dieses 

Schema auch, um die Hände des Mädchens, die des Mannes hinter der 

Sessellehne und die verschlungenen Hände von Donatello und Brunelleschi in 

Beziehung zu stellen. Ebenso wie Steinle in vielen seiner Bilder, hebt Leighton 

die Hände seines Bildpersonals durch dezidierte Gesten hervor. 

                                                 
561 Eine solche Kopfbedeckung findet sich auch auf dem Studienblatt mit der Überschrift Male 
head gear in Leightons Handschrift, das er in der Capella Spagnola nach Simone Memmi 
anfertigte. LH 935. Dieses Studienblatt entstand zeitlich nach dem vorliegenden Gemälde, es 
belegt aber nicht desto weniger, dass es sich zumindest bei der Figur des Brunelleschi um eine 
authentische Kostümierung handelt, im Gegensatz zum übrigen Personal im Bild. 
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Nicht nur durch den Aufbau, auch durch die Farbdisposition setzt Leighton die 

Figuren untereinander in Bezug und unterstreicht durch die Farben den Verlauf 

der Linien. So befinden sich der Kopf Donatellos und der des Hundes auf einer 

Linie und die grauen Locken Donatellos und das Fell des Tieres korrespondieren 

miteinander. 

Die Farben in den Gewändern der Hauptprotagonisten, Brunelleschi und 

Donatello, sind blockhaft gesetzt, wenn auch in sich differenziert. Die das Bild 

bestimmenden Farben sind deutlich in und um Brunelleschi angelegt und 

erscheinen, teilweise in abgewandelter Form, teilweise im selben Ton, in der 

ganzen Komposition immer wieder. So wird das Dunkelgrün des Gewandes ein 

wenig heller wieder in den Girlanden und dem Oleanderbäumchen aufgegriffen. 

Der Farbton der türkisen Nackenrolle, kehrt nahezu unverändert im Unterkleid 

des Mädchens und dem Oberteil des Jungen wieder, leichte Farbabweichungen 

lassen sich durch den Lichteinfall erklären. 

Linien, die den Blick in den Hintergrund führen oder gar einen Fluchtpunkt 

bilden, sind weniger offensichtlich, aber der Torbogen mit der gespannten 

Girlande im Hintergrund antwortet der Öffnung der Loggia und führt so in den die 

Bildtiefe. Ähnlich verfährt Leighton mit dem Bäumchen am linken Bildrand, das 

eine Doppelung auf dem Balkon im rechten Bildmittelgrund erfährt. Daneben 

verlässt sich Leighton auf die dominierende Wirkung der den Hintergrund 

beschließenden Kuppel. 

Die Architektur der Loggia bildet den gebauten Rahmen für die Gruppe und 

verleiht ihr so ein festes Gefüge vor dem detailreichen Hintergrund. Balustrade, 

Pfeiler und Sessellehne fungieren auch als ordnende Struktur innerhalb der 

Gruppe, insbesondere der rechte Teil wird so stärker in die Bildebene 

eingebunden. 

Alle im Vordergrund eingeführten Farben spiegeln sich in verschiedenen 

Kombinationen in den kleinen, teilweise nur noch angedeuteten Figuren in der 

Straße im Hintergrund wieder. Indem Leighton die verwendete Farbpalette so 

explizit in seinen beiden Hauptfiguren anlegt, lassen sich alle anderen Personen 

und Gegenstände auf sie beziehen; der Blick des Betrachters kehrt immer wieder 

zur zentralen Zweiergruppe zurück 

 

 184



Frederic Lord Leighton – Werkauswahl 

5.1.5.1 Farbskizze zu The Death of Brunelleschi, ca. 1852, Öl auf 
Leinwand, 36,5 x 30,5 cm Leighton House Museum & Art Gallery, 
LH 1141. Abbildung 14a. 

 

Die Farbskizze weicht in einigen wesentlichen Punkten erheblich vom Gemälde 

ab. Brunelleschi sitzt aufrecht vom Betrachter abgewandt, sein Kopf und sein 

Blick folgen dem ausgestreckten Arm Donatellos, der auf die Kuppel weist und 

mit seinem Körper Brunelleschi hinterfängt. Das junge Mädchen folgt der 

Blickrichtung Brunelleschis, ihre Hände hat sie wie in der fertigen Version im 

Schoß gefaltet, ihre Arme sind jedoch ohne innere Anspannung locker gebeugt. 

Eine große Veränderung zwischen Studie und fertigem Bild hat auch der ältere 

Junge erfahren. Er ist dem Betrachter zugewandt, den Blick auf den Obstkorb 

gerichtet und den Zeigefinger der rechten Hand zum Kinn geführt.  

Die Kompositionslinien entsprechen größtenteils denen im Ölgemälde. Durch den 

ausgestreckten Arm Donatellos wird der Blick des Betrachters, anders als im 

fertigen Bild, deutlicher in die Ferne gelenkt, die Betonung der Hände durch die 

Positionierung im Mittelpunkt entfällt aber und damit auch die Demonstration der 

Verbundenheit zwischen den beiden Künstlern. 

Mit der fertigen Version entschied sich Leighton nicht nur für den dramatischeren 

Moment; inhaltlich findet durch die Änderung der Körperhaltung von 

Brunelleschi und Donatello eine erhebliche Umdeutung der Bilddaussage statt, die 

auf die, von Steinle vermittelten nazarenischen Ideale zurückzuführen ist. Die in 

der Skizze geschilderte Beziehung zwischen Künstler und Kunstwerk wird 

zugunsten der Beziehung und Freundschaft zwischen zwei Künstlern aufgegeben. 

Der in beiden Fällen den Hauptfiguren vorangestellte Hund fungiert demnach in 

der fertigen Fassung stärker als Symbol für Treue und Freundschaft. 

Leighton fertigte dieses Gemälde insgeheim für den schon mehrfach erwähnten 

Kompositionsverein an. Entsprechend groß war die Überraschung bei der 

Präsentation, wie Leightons Mitschüler Friedrich Hoff sich erinnerte: 

„Niemand hatte eine Ahnung davon gehabt, und so waren alle, als das 
Riesenopus von Dienstleuten ins Atelier des Meisters gebracht wurde, aufs 
höchste erstaunt, nicht weniger aber über die Leistung selbst.“562 

Ein Jahr zuvor hatte Leighton ein Aquarell mit dem Titel Preparing for a festa563 

gemalt, dessen architektonischen Hintergrund er in The Death of Brunelleschi 

                                                 
562 HOFF, S. 77. 
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wieder aufgreift, was ihm die schnelle Fertigung innerhalb eines Monats 

ermöglichte. In Preparing for a festa werden die Festons für ein Stadtfest gehängt, 

so dass man diese Bedeutung auch für die Girlanden The Death of Brunelleschi 

übernehmen kann. Der Titel, den HOFF anführt, 564 ist also korrekt: der fertig 

gestellte Dom sollte mit einem Fest eingeweiht werden. Leighton nutzt die von 

ORMOND bemängelte ahistorische Begebenheit565 zur Steigerung der Dramatik. 

Vor Leightons Abreise aus Frankfurt wurde The Death of Brunelleschi auf der 

Sommerausstellung des Städel gezeigt, „[where] it has been universally well 

received.“566 Es befand sich in Steinles Besitz und ging bei dessen Tod auf seinen 

Sohn, Alphons Maria über, der es 1910 an das Leighton House Museum 

verkaufte.567 

Die Forschung wertet die ahistorischen Kostüme als charakteristisch für die 

„deutsche akademische Kunst um 1850, [die sich] von dem Purismus der frühen 

Nazarener entfernt hatte.“568 Die Verfasserin führt die Kostümvielfalt und den 

Detailreichtum weniger auf die Ausbildung bei Steinle zurück, sondern erkennt 

darin Leightons Anlage, verschiedene Stile und Epochen miteinander zu 

verbinden so wie er dies in den Folgejahren immer wieder anwenden sollte. 

Steinle war in seinen Zeichnungen, die historisch intendiert waren, stärker um 

eine kostümgeschichtliche Treue bemüht,569 die Kostüme in seinen biblischen 

Sujets hingegen wirken zeitlos oder orientieren sich an den Vorbildern des 14. 

und 15. Jahrhunderts, wie dies auch die Lukasbrüder taten. 

Trotz dieser stilistischen Entfremdung zeigen sich hier deutliche Einflüsse der 

nazarenischen Kunstgeschichtsschreibung und ihrem Ideal der 

Künstlergemeinschaft, welches die Gruppe in ihren frühen Tagen in Rom auch zu 

                                                                                                                                      
563 Dieses Werk befindet sich heute im Ashmolean Museum in Oxford (Abb. 22 bei ORMOND), eine 
Vorzeichnung im Leighton House Museum, LH832. 
564 Der Tod des Baumeisters Brunellesco zu Florenz am Tag der Einweihung der von ihm erbauten  
Kuppel des Florenzer Domes. HOFF, S. 77 
565 Die auf dem Bild gezeigte Galerie unterhalb der Kuppel wurde erst nach Brunelleschis Tod 
gebaut, ebenso wie die Laterne.  
566 Leighton an seine Mutter, ohne Datum. in: Barrington I, S. 56. 
567 „Dr. von Steinle would be glad that this work should remain permanently in Leighton House 
and for this purpose would part with it for the sum of £ 250.” Presseausschnitt 1909. Mitteilung 
von Daniel Robbins, Leighton House Museum. E-Mail vom 14.06. 2004. Ob Steinle das Werk 
ursprünglich von Leighton erwarb oder dieser es seinem Lehrer schenkte, lässt sich nicht mehr 
nachvollziehen. 
568 Katalog München 1979. S. 480. 
569 vgl. bspw. Ein Mönch zwischen Streitenden schlichtend. 
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leben versuchte. Die Hauptaussage des Bildes liegt eindeutig in der Darstellung 

von Freundschaft und Verbundenheit zweier Künstler.570 

Nicht nur die Wahl und Darstellung des Themas lässt sich auf Steinle 

zurückführen, sondern auch das blockhafte Lokalkolorit der Hauptprotagonisten. 

Leighton zeigt sich allerdings in der weiteren Farbdisposition schon im 

vorliegenden Bild versierter als sein Lehrer. Durch die Kompositionslinien setzt 

Leighton sein Bildpersonal in Bezug zueinander, die sie umgebenden Details sind 

in ihre Handlung eingebunden. Steinle hingegen grenzt seine Figuren vielmehr 

voneinander ab oder isolierte sie von ihrem Umfeld beispielsweise in Der Heiland 

am Grab von einem Engel beweint oder Tiburtinischen Sibylle. 

 

 

5.1.5 Selbstporträt, 1852, Öl auf Leinwand, 57 x 47 cm, signiert FL, 

Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main, Inv. Nr. 1257. 

Abbildung 15. 

 

Das ovale Bildnis ist auf eine rechteckige Leinwand gemalt, in die das Oval 

einbeschrieben ist. Die Zwickel und die schmalen Ränder geben die Holztonigkeit 

eines Rahmens wieder. Vor einem dunklen braungrünen Fond ist Leighton im 

Brustbildnis hinter einer Balustrade wiedergegeben, auf die er seinen rechten Arm 

abgelegt hat, dessen Ellenbogen im spitzen Winkel aus dem Bildvordergrund ragt 

und auf den Betrachter weist. Hinter Leightons rechter Schulter hängt ein zur 

linken Seite schmal zusammengeschobener, roter Vorhang ins Bild hinein.  

Frederics Kopf ist in einer Rechtsdrehung dem Betrachter in Dreiviertel-Ansicht 

zugewandt. Das dunkelbraune, wellige Haar mit nicht ganz exaktem 

Mittelscheitel fällt auf beiden Seiten auf der Mitte der Ohren in eine große Locke 

auf die Wangen. Der helle Teint des oval-länglichen Gesichts ist in den 

Wangenpartien, ebenso wie auf dem leicht gewölbten Rücken der langen, 

schmalen Nase, von einer zarten Röte überzogen. Unter den breiten, dichten 

Brauen richten sich die mandelförmigen, braunen Augen aufmerksam auf den 

Betrachter. Zwischen der Nase und den kirschroten, vollen Lippen ist die 

Verschattung eines Bartflaums zu erkennen. 

                                                 
570 Vasari schildert, dass Donatello und Brunelleschi gemeinsam nach Rom reisten. Die 
Anwesenheit Donatellos beim Tod seines Freundes erwähnt Vasari hingegen nicht. VASARI, S. 13 
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Angetan ist Leighton mit einem weißen Hemd und einer dunkelbraunen, 

hochgeschlossene Weste. Tiefe Quer- und Längsfalten im rechten Hemdsärmel 

deuten die Beugung des Arms an, besonders stark treten sie im Bereich des 

Ellenbogens auf. Der rechte Unterarm führt ins Bild hinein, der darüber gelegte 

linke stützt die Farbpalette. Die zwischen Ärmel und Palette liegende Hand ist 

dunkel verschattet, den Ringfinger schmückt ein Siegelring. Die Palette ist in 

einem hellen, warmen Holzton gehalten, der zum rechten Bildrand hin, durch die 

darauf angemischten Farben, in ein dunkles Braunrot ausläuft. 

Lediglich der Vorhang und die Balustrade tragen zur räumlichen Gestaltung des 

Bildaufbaus bei. Der Vorhang bildet die einzige Vertikale des Bildes, der untere 

Teil ist aus vier übereinander gelagerten Horizontalen, der Balustrade, den beiden 

Armen und der Palette, gegliedert. Der Palette kommt hierbei die deutlichste 

Wirkung zu; über ihrem oberen Rand verläuft die mittlere Querachse des Bildes, 

zugleich beschließt sie den Bildhintergrund. Die mittlere Längsachse verläuft 

durch den rechten, inneren Augenwinkel und dem rechten, äußeren Mundwinkel. 

Rechts davon beginnt die graduierliche Verschattung des Bildes.  

Von links oben fällt das Licht vorne in den Bildvordergrund, das den rechten 

Ärmel schlaglichtartig erhellt. Leightons Gesicht, etwas zurück gesetzt, ist schon 

nicht mehr ganz so hell beleuchtet, die Unterarme versinken im warmen, diffusen 

Halbschatten. 

Das vorliegende Selbstporträt ist farblich eines der reduziertesten Bilder in 

Leightons Oeuvre, insbesondere wenn man es in der chronologischen Abfolge 

zwischen The Death of Brunelleschi und Cimabue’s Madonna betrachtet, wo die 

Farbenvielfalt ein bestimmendes Merkmal ist. Aber auch mit dieser minimierten 

Farbpalette arbeitet Leighton wie in fast allen anderen seiner Werke, indem er die 

vorherrschenden Töne großflächig anlegt, diese dann in der gesamten 

Komposition variiert und so den Blick des Betrachters lenkt. Im vorliegenden Bild 

geschieht dies verhaltener; das Rot des Vorhangs spiegelt sich in den Wangen, 

den Lippen und der Palette wieder, das Braun der Haare und der Weste sind 

identisch. Das Weiß der Bluse ist gebrochen, an den verschatteten Stellen geht der 

Ton in ein dunkles Creme über, welches in den tiefen Falten mit der steinernen 

Balustrade korrespondiert. 

Der Farbauftrag ist an den Rändern der Leinwand glatt, aber ungleichmäßig, um 

den Effekt der Holzmaserung zu erzielen. Aus demselben Grund finden sich hier 
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breite, kreuz und quer gesetzte Pinselstriche. Innerhalb des Bildes im Bereich des 

Hintergrundes ist der Farbauftrag dünner, aber deckend. Die Farbe muss relativ 

dickflüssig gewesen sein, da die Pinselstriche in dieser Partie gut sichtbar sind, 

was für Leightons andere Werke so gut wie nie zutrifft. Die Konsistenz der Farbe 

wird besonders in der Partie des Vorhangs deutlich, die pastoser ist als im 

Hintergrund. Hier wurde mit einem schmalen, harten Pinsel gearbeitet, der Farbe 

sowohl auf- als auch abträgt. Mit dieser Arbeitweise wurde der Effekt des 

zusammengenommen Vorhangs erzielt, dessen Wölbungen heller hervortreten als 

die tiefen Falten. 

Leightons Gesicht und Haare sind sehr fein gearbeitet, entsprechend sind 

Pinselstriche nur in den stärker modellierten Haarsträhnen zu sehen. Das Hemd ist 

im oberen rechten Armbereich zügig mit vielen kurzen Strichen gemalt, diese sind 

weitestgehend parallel zueinander gesetzt. Durch einzelne Querstriche wird die 

stoffliche Qualität herausgearbeitet. Tiefere Falten werden durch längere 

Querstriche gekennzeichnet, was zu einem regelrechten Bruch in der Malschicht 

führt. Besonders augenscheinlich ist dies an der hellsten Stelle des Bildes, im 

Ärmel auf Ellenbogenhöhe. Dort nimmt die Beschaffenheit der Farbe sahnige 

Qualität an und ist vertikal aufstrebend, quer zur übrigen Behandlung des Ärmels, 

aufgetragen. Dies wirkt trotz oder gerade wegen der Virtuosität, mit der hier 

gearbeitet wurde, an dieser Stelle etwas unbeholfen. Ähnlich pastos ist der 

Farbauftrag noch im Siegelring und in der mittleren Partie der Palette. 

BARRINGTON erwähnt alle Arbeiten Leightons aus der Frankfurter Zeit, sogar 

einige Zeichnungen, nur das Selbstporträt nicht.571 ORMONDs verweisen auf das 

Bild nur im Nebensatz, ohne genauer darauf einzugehen.572 Sie bemerken aber, 

dass die Reise durch die Niederlande und die Werke Rembrandts durchaus einen 

intensiven, kurzfristigen Einfluss auf Leightons Oeuvre ausgeübt haben. Statt bei 

dieser Argumentation auf das Selbstporträt zurückzukommen, führen sie eine 

Radierung an, die bei Leightons Rückkehr nach Frankfurt entstand.573 ZIEMKE 

befindet, dass sich Leighton in Auffassung und Malweise an seinen ersten Lehrer 

Jakob Becker, nicht an Steinle, orientiert.574 Erst im Ausstellungskatalog von 

                                                 
571 BARRINGTON I, S. 56. 
572 ORMOND, S. 10. 
573 ORMOND, S. 14: “Under the inspiration of Rembrandt he had seen, Leighton executed his only 
recorded etching soon after his return to Frankfurt. It is a small deposition scene, entirely 
Rembrandtesque in mood and technique and it is unique in his oeuvre.” 
574 ZIEMKE, S. 181. 
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1996 erfährt das Bild eine ausführlichere Darstellung. Allerdings weist Leonée 

ORMOND den Vorschlag zurück, dieses Porträt zeige den Einfluss von Rembrandt, 

weil es ihrer Meinung nach unwahrscheinlich ist, dass Leighton zu diesem 

Zeitpunkt die Porträts des Niederländers im Original studiert haben könnte.575 Als 

mögliches Vorbild für die Pose, insbesondere den auf der Balustrade abgelegten 

rechten Arm, führt sie Tizian an, auch wenn sie anmerkt, dass Leighton dessen 

Porträt des Ariost, zumindest im Original, nicht kannte.576 Eine weitere mögliche 

Vorlage für das Ärmel-Motiv findet sich in den Porträts Hans Holbein d. J. Sein 

Porträt des Derich Born von 1533 befand sich seit Jahrhunderten in der Royal 

Collection. Ob Leighton während seines Londonaufenthaltes Zugang zu diesem 

Werk hatte, ist nicht nachzuvollziehen.577 

Bei BARRINGTON ist ein Brief Leightons an seine Mutter vom Londonaufenthalt 

von 1851 abgedruckt, in dem er ihr von einem Besuch in der National Gallery 

berichtet.578 Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits sechs Werke Rembrandts 

in der Sammlung der Galerie.579 

Leightons Selbstbildnis entstand in der Abschlussphase seines Aufenthalts am 

Städel. Zuvor hatte er seine Familie bei deren Umzug nach Bath begleitet und war 

über die Niederlande nach Frankfurt zurückgereist. In seinen Briefen schildert er 

die Besuche in den dortigen Museen und seine Bewunderung für Rembrandt,580 

den er hier ganz offensichtlich in Farbigkeit und Farbauftrag zu imitieren sucht, 

auch wenn er dessen Selbstporträts noch nicht kannte. 

Die Ausbildung bei Becker mag ihren Teil dazu beigetragen haben, dass Leighton 

sich für die niederländische Kunst zu interessieren begann. Die Ähnlichkeit mit 

der Malweise seines ersten Lehrers, wie ZIEMKE behauptet, beschränkt sich 

allerdings, wenn überhaupt, auf die Behandlung des Gesichts. Der übrige pastose 

                                                 
575 Katalog London 1996, S. 101. 
576 Dieses Bild, auch bekannt als Bildnis eines Mannes mit blauem Ärmel, gelangte erst 1904 in 
den Besitz der National Gallery, London. Davor war es mindestens 80 Jahre in der Sammlung des 
Earl of Darnley. (Auskunft der National Gallery London). 
577 In seinen Briefen aus London, die auch die besuchten Sammlungen aufzählen findet sich keine 
Erwähnung vom Besuch der Royal Collection. 
578 „…National Gallery, pictures magnificent, locality disgraceful…“ Brief Leightons an seine 
Mutter, ohne Datum. in: BARRINGTON I, S. 48. 
579 Rembrandts Selbstporträts, die den Künstler im Alter von 34 und 63 Jahren zeigen, wurden erst 
1861 bzw. im Spätsommer 1851 für das Museum erworben. 
580 „And the pictures, Oh the pictures, Ah the pictures! […] About the Rembrandt at Amsterdam, I 
say nothing, for it is a picture not to be described. I can only say that, in it, the great master 
surpasses himself; …” Brief Leightons an die Mutter, ohne Datum. in: BARRINGTON I, S. 54f. 
Hervorhebung im Text. 
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Farbauftrag, die aufgebrochene Malschicht haben ansonsten wenig mit dem 

glatten, lackartigen Farbauftrag Beckers gemein. 

Leightons Absicht, Rembrandt zu zitieren, zeigt sich an einer weiteren Stelle aus 

dem Brief aus Amsterdam: 

“That magnificent Rembrandt! glowing, flooded with light, clear as amber, 
and do you twig the grey canvas? […] 

There I catch myself bearing something in mind: “And yet, after all, all 
those fellows [Rembrandt, Steen, Terburg und Teniers] had in advance of us 
was a palette and brushes, and that we’ve got too!”581 

Mit dieser vergewissernden Erkenntnis ging Leighton in Frankfurt an das 

vorliegende Werk, um den niederländischen Künstlern nachzueifern. Schon bald 

nach seiner Ankunft in Rom, orientierte er sich wieder an den italienischen 

Renaissancekünstlern, weswegen das vorliegende Porträt farblich und technisch 

eine singuläre Erscheinung in Leightons Oeuvre darstellt. Es zeigt aber, wie die 

zeitgleiche Auseinandersetzung mit den Künstlern der späteren Kronberger 

Malerkolonie, Leightons Interesse an verschiedenartigen künstlerischen 

Tendenzen, auch wenn er mit fortschreitendem Alter darauf verzichtete, neue 

Entwicklungen in sein Werk zu integrieren.582 

Die Ausnahmestellung des Selbstporträts innerhalb Leightons Oeuvre wird in 

einem kurzen Vergleich mit dem vier Jahre später entstandenen Porträt des 

Bildhauers Johann Georg Friedrich Schierholz deutlich.583 Obwohl farblich noch 

Ähnlichkeiten mit dem Selbstbildnis aufweisend und auf einer tatsächlich ovalen 

Leinwand gearbeitet, ist der Farbauftrag ein ganz anderer: glatter und 

gleichmäßiger entspricht er dem unter Steinle erlernten und im zuvor 

entstandenen Cimabue’s Madonna angewendeten. Bei dem Porträt von Schierholz 

zeigt sich bereits eine Weiterentwicklung Leightons in der Art, wie er die zuvor 

geschlossenen Farbflächen aufbricht, den Farbauftrag wolkiger gestaltet, um 

Stofflichkeit zu erzeugen. Das Porträt von Schierholz findet seine Vorlage im 

Bildnis Dr. Louis Brentano von Steinle, welches 1850 entstand.584 

Die Befragung des Selbst nach dem Standpunkt im Leben und das Festhalten 

derselben in einem Bildnis an einem entscheidenden Lebensabschnitt ist nicht 

                                                 
581 ebda. S. 55.  
582 vgl. Kap. 3.4.  
583 Dieses Werk befindet sich ebenfalls im Städelschen Kunstinstitut, Inv. Nr. 1913. 
584 VON STEINLE 1910, Abb. 456. 

 191



Frederic Lord Leighton – Werkauswahl 

ungewöhnlich.585 Das vorliegende Selbstporträt stellt insofern eine nahe liegende 

Abschlussarbeit eines Kunstschülers dar, zumal Leighton sich diesen Wendepunkt 

in seinem offiziellen Reisebericht, wenige Monate nach Entstehung des Bildnisses 

verfasst, auch schriftlich bewusst macht: 

„I really feel that I have taken the great step, that I have opened the 
introductory chapter of the second volume of my life, a volume on the title-
page of which is written “Artist”.”586 

Dieser denkwürdige Augenblick wurde nicht nur schriftlich sondern auch bildlich 

festgehalten. Die prominent ins Bild gerückte Palette entspricht dem durch 

Anführungsstriche im Text hervorgehobenen Wort Artist. 

 

 

5.1.6 Two men in antique costume, one threatening the other, ca. 

1852,587 Bleistift auf Papier, 50 x 41,5 cm, Leighton House 

Museum & Art Gallery, LH 871. Abbildung 16. 

 

Im Vordergrund stehen zwei Männer neben einem Tisch, dessen Kante links ins 

Bild hineinragt. Im Hintergrund zeichnet sich schemenhaft schweres Mobiliar ab. 

Der linke Mann ist in der Robe eines venezianischen Dogen gekleidet. Der linke 

Arm ist waagerecht vor den Körper geführt, die rechte Hand stützt das Kinn, die 

Finger sind im dichten Vollbart versunken. Der Unterkörper verliert sich in der 

Weite des Gewandes, unter dem die linke Fußspitze hervorschaut. Sein Kopf ist 

zwischen den Schultern eingezogen und leicht auf die Brust gebeugt. Der Steg 

zwischen den nur angedeuteten Augenbrauen ist in zwei kleine steile Falten 

gelegt. Ängstlich beäugt er mit stark nach links außen gewendetem Blick seinen 

Widersacher. 

Dieser trägt eine Kappe mit Kragen, die unter das Kinn geführt ist und das 

Gesicht rahmt. Die Ärmel des oberschenkellangen Hemdes fallen am Oberarm 

hinter den ausgestreckten, angespannten Armen zurück. Diese sind links seitlich 

vom Körper weggestreckt, die Hände zu Fäusten geballt. Um die Hüfte trägt der 

Mann einen Gürtel, in dessen linker Seite ein Dolch steckt. In einem großen 

                                                 
585 SUHR beispielsweise beobachtet diese Phasen der Selbstbefragung an bestimmten 
Lebensabschnitten auch bei Philipp Veit. SUHR 1995 in: SALDEN, S. 35. 
586 Tagebuch Innsbruck, 18. August 1852. in: BARRINGTON I, S. 62.  
587 Die Inventarliste im Leighton House datiert diese Zeichnung 1850 – 52. Im Verlauf der 
Beschreibung argumentiert die Verfasserin für eine Datierung 1852 /53, die sie hier übernimmt. 
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Ausfallschritt tritt er an den Dogen heran, den er von der Seite anblickt. Die 

buschigen Augenbrauen sind zusammengezogen, der Blick fixiert sein 

Gegenüber. Der unter der Hakennase grimmig verzogene Mund und das 

vorgeschobene Kinn, durch den hervorspringenden Bart noch betont, tragen zum 

aggressiven Erscheinungsbild bei. 

Raumtiefe und Bildebenen werden lediglich durch horizontale, schnell 

übereinander gesetzte Striche im Bildvordergrund und zwischen den 

ausschreitenden Beinen des linken Mannes suggeriert. Durch den Vorhang und 

dem schemenhaft gestalteten Hintergrund erscheint Two men wie die Illustration 

zu einem Theaterstück. Wie in einem Stich werden hier durch die Dichte der 

Schraffen Graubabstufungen und damit ansatzweise Farbwerte erzielt. Noch in 

Frankfurt hatte Leighton eine Zeichnung zu Count Paris aus Romeo und Julia 

angefertigt.588 Zeitgleich mit Cimabue’s Madonna entstand The Reconciliation of 

the Montagues and Capulets aus demselben Shakespearestück. Beide Werke 

erinnern durch ihren Bildaufbau und die Beleuchtung ebenfalls an eine 

Theaterinszenierung. Im Gegensatz hierzu findet sich für das vorliegende Blatt 

keine konkrete Vorlage.589 

Offensichtlich ist bei diesem Vergleich der vorliegenden Zeichnungen mit der 

Steinles aus dem vorangegangenen Kapitel (Abb. 7) die unterschiedliche 

Auffassung von Lehrer und Schüler, was die Darstellung von Körpern und 

Kostümen anbelangt. Leighton benutzt einen weicheren Bleistift, dessen Konturen 

sich leichter verwischen lassen, um so besser modellieren zu können. Schon in 

den frühen Zeichnungen arbeitete er zumeist in Mischtechnik, Bleistift und 

Tusche oder Kreide, um diesen Effekt zu erzielen. Später sollte er aus demselben 

Grund bei seinen Studien Kohle vorziehen. Während Steinles Figuren nahezu 

ausschließlich aus scharf konturierten Umrisslinien bestehen, von wenigen 

Binnenlinien und Faltenwürfen abgesehen, gestaltet Leighton schon die Konturen 

seiner Personen weicher, indem er sie mehrmals mit dem Stift umfährt. Innerhalb 

der Flächen zeichnet er viele feine Striche parallel zueinander laufend mit 

unterschiedlicher Länge, um so Schatten und Volumen zu erzeugen. Tiefe 

Schatten setzt er, indem er die Striche dichter aufeinander folgen lässt, die Partien 

schraffiert und zusätzlich verwischt.  

                                                 
588 Graphische Sammlung des Städel.  
589 In Shakespeares Der Kaufmann von Venedig tritt der Doge nur in der Gerichtszene auf, und 
obwohl Shylock ihn deutlich kritisiert, bedroht er ihn nicht physisch. 
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Diese Arbeitsweise setzt sich in der Darstellung der Physiognomien fort. Der 

drohende Mann in seiner Zeichnung ist in derselben Profilansicht wiedergegeben 

wie Steinles Jüngling. Stirn und Nase sind bei Leighton sogar ähnlich scharf 

umrissen wie bei seinem Lehrer, allerdings mindert er die harte Kontur auch hier 

wieder durch den weichen Bleistift innerhalb des Gesichts, gänzlich aufgehoben 

wird sie in der unteren Hälfte in der Wangen- und Kinnpartie durch den aus 

dichten, teilweise verwischten Strichen geformten Bart. 

In der Literatur findet sich kein Verweis auf diese Zeichnung, so dass zu ihrer 

Entstehung oder auch der Intention nur Vermutungen angestellt werden können.  

Zwei Möglichkeiten ergeben sich zur Entstehung aus dem Vergleich mit Steinles 

Zeichnung. Zum einen könnte es sein, dass Leightons Bild zeitgleich mit Steinles 

entstand, also auf der gemeinsamen Reise zum Bodensee 1852 und dass die 

beiden Künstler in Anlehnung an den in Frankfurt abgehaltenen 

Kompositionsverein sich als Aufgabe das Thema „Konflikt“ gestellt hatten, zu 

dem beide eine Arbeit anfertigten. Weder bei Steinle noch bei Leighton lässt sich 

durch Attribute eine historische oder literarische Vorlage erkennen. Demnach 

wäre die Zeichnung zeitgleich mit der Steinles 1852 entstanden.590 

Zum anderen könnte Leighton sich auch von der Zeichnung Steinles inspiriert 

haben lassen und sein Werk ausgeführt haben, nachdem Steinle ihm seine 

Zeichnung überreicht hatte, eventuell erst auf seiner Weiterreise ohne Steinle in 

Italien, da seine Männer in ihrer Kostümierung an das quattrocento erinnern, das 

Leighton ausgiebig in Florenz in der Kirche Sta. Maria de Novella studierte, 

nachdem er sich in Rom niedergelassen hatte. Diese Studienreise nach Florenz 

unternahm er erst 1853, entsprechend müsste auch die Zeichnung in dieses Jahr 

datiert werden. Für eine zeitlich versetzte Entstehung sprechen die 

Gemeinsamkeiten der Zeichnungen, die Gestik und die Abgrenzung der Personen 

voneinander durch Gegensätze, die in denselben Figuren angelegt sind. In beiden 

Zeichnungen stehen die zornigen Protagonisten in der linken Bildhälfte in 

ähnlichen Kostümen. Das jeweilige Gegenüber ist in ein langes Gewand 

gekleidet. Während Steinle dem Mönch eine offene Körperhaltung verleiht und 

dem jungen Mann eine zusammengenommene, geschlossene, verkehrt Leighton 

diese Gesten in seiner Zeichnung. Dennoch nutzt er sie zur gegensätzlichen 

                                                 
590 Einige Jahre später, 1856, sollten Lehrer und Schüler auf der Reise durch Meran  noch einmal 
Seite an Seite arbeiten, die in beiden Fällen erhaltene Zeichnung der Kürbisblüte ist Zeugnis 
davon. vgl. 3.3. 
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Charakterisierung seiner Figuren. Es wäre sehr verwunderlich, wenn beide 

Künstler zeitgleich an ihrer Zeichnung gearbeitet und so deutliche 

Übereinstimmungen produziert hätten. 

Trotz dieser zuletzt genannten Gemeinsamkeiten zeigt sich die unterschiedliche 

Auffassung vom Stellenwert der Zeichnung innerhalb des Oeuvres der beiden 

Künstler. Für Steinle, nazarenisch geprägt, bedeutet die Zeichnung ein autonomes 

Kunstwerk und nicht nur eine Stufe innerhalb des Entwicklungsprozesses zum 

fertigen Bild. In der Zeichnung Ein Mönch äußert sich dies in der Komposition 

und dem durchgearbeiteten Hintergrund, wobei Steinle oft genug die Aufteilung 

der Bildebenen vernachlässigte. 

Möglicherweise diente Steinles Zeichnung Leighton in Italien als Vorlage für eine 

Komposition, da er nach eigener Aussage sich nach seiner Ankunft in Rom in 

einer künstlerischen Schaffenskrise befand. Dieser Umstand würde auch die 

kompositorische Schwäche der Zeichnung erklären. Sofern er Gegenstände nur 

abzeichnete, ging Leighton immer mit der größtmöglichen Sorgfalt vor. 

Eindrucksvolle Beispiele hierfür sind A Byzantine Wellhead591 von 1852 und 

Study of a lemon tree von 1859 (Abb. 16a). Abgesehen davon sollte für Leighton 

schon bald nach seinem Weggang aus Frankfurt die Zeichnung keine 

eigenständige Rolle innerhalb seines Oeuvres mehr spielen.  

 

                                                 
591 Abb.2 in Katalog London 1996. 
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5.2 Rom 
 

5.2.1 Cimabue’s celebrated Madonna is carried in procession 

through the streets of Florence; in front of the Madonna, and 

crowned with laurels, walks Cimabue himself, with his pupil 

Giotto; behind it Arnolfo di Lapo, Gaddo Gaddi, Andrea Tafi, 

Niccola Pisano, Buffalmacco, and Simone Memmi; in the 

corner Dante, 1854 – 55, Öl auf Leinwand, signiert FL, 231,7 x  

520, 9 cm. The Royal Collection, Inv.Nr. L 275.592 Abbildung 

17. 

 

Nach Giotto, The Death of Brunelleschi und Signorelli painting his dead son, 

widmet sich Leighton in diesem Gemälde einer weiteren Schilderung aus Vasaris 

Viten. Dargestellt ist der Zug des Künstlers Cimabue mit seinen Freunden und 

Bewunderern durch die Straßen Florenz, um sein fertig gestelltes Bild der 

Madonna593 seinem Bestimmungsort, der Kirche Sta. Maria Novella, zu 

übergeben. 

Vorder- und Hintergrund des Bildes werden durch eine graugestreifte Stadtmauer, 

die den gesamten Zug hinterfängt, voneinander getrennt. Eine Hausfassade 

verhindert auf dem linken Viertel des Bildes die Aussicht in den Hintergrund. Die 

mittlere Hälfte zeigt einen tiefen, hellblauen, mit Zirrhen durchzogenen Horizont. 

Im rechten Viertel erhebt sich hinter der Mauer eine Weinlaube. In der Ferne ist 

auf einem Hügel das Portal von San Miniato al Monte sichtbar. 

Die vielfigurige Komposition, es sind genau fünfzig Personen, zerfällt in fünf 

einzelne Gruppierungen. Die erste besteht aus der Menge, die von drei Kindern 

und drei Geistlichen angeführt wird. Von einem Fenster aus, oberhalb des ersten 

Teils des Zuges, beobachten sechs Personen den Zug. Sowohl von der vorderen 

und hinteren Gruppe durch räumlichen Abstand getrennt, schreiten die beiden 

Hauptprotagonisten, Cimabue und Giotto, dem Gemälde unmittelbar voran. 

Cimabue ist ganz in weiß gekleidet und hebt sich dadurch von den vielfarbigen 

                                                 
592 Als Dauerleihgabe in der National Gallery, London. 
593 Dieses Werk wird heute Duccio di Buoninsegna, nicht Cimabue, zugeschrieben. 
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Kostümen der anderen Personen ab. Sein Haupt ist durch eine Kappe und einen 

üppigen Lorbeerkranz bedeckt. Seine linke Hand ist von seinem Schüler ergriffen, 

der in kurzem Ausfallschritt Cimabue folgt. Hinter Cimabue und Giotto folgt das 

große Altarbild, das von sechs Gehilfen auf einer Bahre getragen wird. Dem 

Gemälde folgen die sechs im Bildtitel genannten Künstler. 

Die letzte, in sich geschlossene Gruppe des Tableaus bildet Charles d’Anjou mit 

seiner Entourage. Auf einem beeindruckenden Schimmel reitet der Souverän in 

die linke Bildhälfte hinein. Angetan ist Charles mit einem prächtigen Umhang, 

der normalerweise bei Krönungszeremonien und hochrangigen Feierlichkeiten 

getragen wird, bestehend aus rotem Samt und einem großen Hermelinkragen und 

dazugehöriger Kappe. Der Reitergruppe zum Bildvordergrund hin vorgestellt ist 

die Rückenfigur des Dichters Dante. Dieser lehnt nach rechts gegen einen grauen 

Pfeiler, der den linken Rand des Bildes beschließt. Aufmerksam, aber emotionslos 

betrachtet der Dichter den vorbeiziehenden Zug. 

Die den Bildraum zerteilende Mauer dient als Präsentationsfläche für die 

vorbeiziehende Prozession. Durch die vertikale Elemente, der Hauswand, der 

steinernen Nische, dem Bildrahmen und den aufragenden Bäumen, sowie die 

Stäbe der Weinlaube, erfährt der Bildaufbau eine Gliederung. Die dominierende 

Horizontale stellt der Mauerabschluss dar. Bereits Ormonds erkannten in dieser 

Aufteilung der Bildfläche und den Abschnitts- und Größenverhältnissen im Bild 

die Auseinandersetzung mit geometrischen Studien der italienischen 

Renaissance.594 Im Übrigen arbeitet Leighton viel verhaltener als in den 

bisherigen Werken mit der pyramidialen Kompositionsform, lediglich im 

vorderen Teil verbindet er dadurch die Prozession mit der Fenstergruppe. Stärker 

werden die Figuren durch die Farbdisposition zueinander in Beziehung gesetzt. 

Leighton lenkt den Blick des Betrachters durch die wiederkehrenden Farben und 

deren Varianten. Die immense Farbpracht ist das augenfälligste Merkmal, sie trägt 

die Komposition mühelos. Es genügt die nähere Betrachtung eines Farbtons, um 

dies zu verdeutlichen. Am unteren linken Bildrand platziert Leighton erstmals im 

Bild ein dunkles Blau in den Strumpfhosen des Jungen. In der Figur des Bischofs 

dahinter führt er zwei farbliche Variationen in den Handschuhen und dem 

                                                 
594 „The actual proportions were worked out with a Renaissance sense of geometry and harmony. 
The picture is about two- and- a- half times as long as it is high. The wall, which occupies three 
quarter of the length of the picture, is broken by the vertical accents of the shrine and the picture of 
the Madonna […]. The wall is two thirds of the height of the picture, and the adult figures are two 
thirds of the wall.” ORMOND 1975, S. 27.  
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Innenfutter des Umhangs ein. Diese werden in den beiden Frauenfiguren in der 

Fensteröffnung im oberen linken Bildteil wieder eingesetzt, der Blick des 

Betrachters dementsprechend nach oben gelenkt. Vom Schal der behüteten Frau 

in einer steilen Diagonale, fällt der Blick auf das blaue Muster in der weißen 

Tunika des notenlesenden Mannes, in einer flacher gezogenen auf die Kappe der 

Figur mit der Geige, die farblich mit dem Schal der Frau identisch ist. Des 

Weiteren finden sich Blautöne in der Kapuze des vordersten Trägers hinter der 

Bahre, in der Tunika des im mittleren Vordergrund schreitenden Kindes, der 

Kappe des Trägers hinter ihm und am rechten Bildrand in der angeschnittenen 

Figur rechts neben Charles d’Anjou. Entsprechend verfährt Leighton mit den Rot-

, Gelb-, Orange- und Grüntönen im Bild.595 Während die Bewegungsabläufe der 

einzelnen Personen sehr steif wirken, gelingt es dem Künstler durch den Einsatz 

der Farbe, die Komposition in ihrer Gesamtheit zu rhythmitisieren.  

Dieses gestalterische Mittel setzte Leighton bereits in den Frankfurter Werken 

anders ein als sein Lehrer. In seinen späteren Werken arbeitet er weiterhin mit 

einer das Bild strukturierenden Farbdisposition, so zum Beispiel bei Captive 

Andromache (Abb. 19). Früher als bisher angenommen, zeigt sich in diesem Bild 

schon der Einfluss der zeitgenössischen französischen Malerei, namentlich 

Thomas Couture und Paul Delaroche.(Abb. 17 b). Auch wenn Leighton erst 1855 

für längere Zeit in Paris leben sollte, so war er doch durch frühere 

Sommeraufenthalte in der französischen Metropole mit der dortigen Kunstszene 

vertraut. Als ein weiteres Vorbild bezüglich der vielfigurigen Komposition, der 

Vielfalt der Kostüme und des Kolorits diente auch Paolo Veronese, dessen 

Hochzeit zu Kanaa (Abb. 17 c) Leighton im Louvre studiert hatte.596  

 

5.2.1.1 Zeichnung zu Cimabue’s Madonna, ca. 1853, Bleistift und Kreide 
auf braunem Pauspapier, 19, 5 x 34,5 cm, Leighton House Museum 
and Art Gallery, LH 457. Abbildung 17a. 

 

Der offensichtlichste Unterschied zum fertigen Bild besteht im Ablauf der 

Prozession. In der Zeichnung verläuft der gesamte Zug parallel zur Bildfläche, im 

Gemälde wendet sich der vordere Teil der Prozession dem Betrachter zu. Der 

                                                 
595 NEWALL beobachtet denn auch „carefully controlled areas of colour over linearity.“ NEWALL  S. 
20. 
596 vgl. ORMOND, S. 29. 
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Vorschlag, einen Teil des Zuges auf den Betrachter zukommen zu lassen, um dem 

Bild etwas mehr Bewegung zu verleihen und die „Frieswirkung“ aufzuheben geht 

auf Peter Cornelius zurück.597 Cornelius, der zeitgleich mit Leighton in Rom 

weilte, hatte zuvor selber ein Fresko gleichen Themas für die Alte Pinakothek 

ausgeführt, was ihn als Berater für das vorliegende Bild prädestinierte. Auch die 

Einführung des geistlichen Personals, welches im Fresko von Cornelius 

zahlenmäßig stärker vertreten ist als im vorliegenden Bild, stammt von ihm.598 

Eine Veränderung durch Auslassung betrifft das Kind und den Pfau am rechten 

Bildrand, die über die Stadtmauer gelehnt das Geschehen verfolgen. Der 

Laubengang, in dem sie sich befinden, wurde durch Laubbäume und Pinien 

ersetzt. Zwei rechts neben dem Tabernakel stehende tönerne Pflanzkübel fehlen 

im fertigen Bild. Diese Änderung erfolgte auf Anraten Steinles.599 

Der Teppich, der über der Brüstung hängt, bedeckt im Gemälde die ganze Wand, 

hinunter bis zur Prozession. Das Muster des Teppichs findet sich ebenfalls noch 

nicht in der Vorzeichnung. Dessen Zentrum bildet eine umgekehrte Tropfenform 

in dunkelblau, dies kennzeichnet ungefähr die Stelle, wo in der Vorzeichnung das 

geschulterte Kind aus der Menge herausragte. Offensichtlich wurde der Teppich 

deshalb verlängert, um die entstandene Leerstelle - der Mann mit dem 

geschulterten Kind wurde an den linken äußersten Bildrand positioniert - zu 

füllen. Diese Umstellung erfolgte möglicherweise, um an beiden Bildrändern 

Bezugspersonen für den Betrachter zu positionieren, die das Geschehen wie eine 

Klammer umfassen. Der Mann mit dem Kind auf der Schulter blickt als einziger 

den Zuschauer direkt an, während Dante am rechten Bildrand durch seine 

Rückenansicht die gleiche Haltung wie der Betrachter davor einnimmt, und somit 

dessen Stellvertreter im Bild ist. 

Die Kandelaber, die neben dem Bild der Madonna aufgestellt sind, wurden 

ebenfalls verändert. Die Kerzenständer in der endgültigen Version gehen auf 

Entwürfe von William Burges zurück, der später zu den wichtigsten Designern 

                                                 
597 „[Cornelius] further advised me, in order to prevent the picture from being too frieze-like, to 
allow this foremost group to walk up to the spectator.“ Brief an Steinle vom 12. Februar [1854] in: 
BARRINGTON I, S. 173. 
598 ebda. 
599 ebda. 
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des Gothic Revival gehören sollte. Dieses Detail verdeutlicht den akribischen 

Aufwand, den Leighton für dieses Bild betrieb.600 

In den Biographien vor BARRINGTON findet sich mehrmals der Hinweis, dass 

Leighton schon 1852 in Frankfurt mit der Vorzeichnung zu Cimabue’s Madonna 

begonnen und Steinles Zustimmung zu diesem Projekt erhalten habe. STALEY 

behauptet sogar, dass die vorliegende Zeichnung in Frankfurt angefertigt wurde 

und Korrekturen von Steinle enthalte.601 Diese Behauptung lässt sich durch die 

Briefe in BARRINGTON nicht nachvollziehen. Dort schreibt Leighton tatsächlich 

erst 1853 seinen Eltern von der Idee, ein großes Bild anzufertigen, mit dem er auf 

einer Ausstellung debütieren könne. Möglicherweise haben sich die frühen 

Biographen, sofern ihnen die Briefe überhaupt vorlagen, durch den Passus eines 

Briefes irritieren lassen, der da heißt: 

„the compositions were so completely sifted by Steinle before I left 
Frankfurt that I have nothing left but the material execution.“602  

Die Aussage stammt jedoch aus dem Jahr 1854, als Leighton für den Sommer 

nach Frankfurt zurückgekehrt war, nachdem er schon mehrere Monate in Rom am 

Cimabue-Projekt gearbeitet hatte. Was die Behauptung anbelangt, Steinle habe in 

die vorliegende Zeichnung korrigiert, so lässt sich lediglich feststellen, dass im 

rechten Bildrand die Figur des Dante, der über seinem Kopf beginnende Mantel 

des Königs und die den König begleitenden Hunde mehrmals umfahren und 

dadurch stärker konturiert sind als die übrigen Figuren. Die Zeichnung stammt 

ganz eindeutig von ein und derselben Hand; sie ist, abgesehen von den zuvor 

beschriebenen Partien, mit demselben Stift sehr gleichmäßig gezeichnet, es sind 

keine Unterbrechungen festzustellen. Eine mit solch Sicherheit geschaffene 

Zeichnung kann unmöglich am Anfang eines so großen Werkes stehen, wie dies 

der Fall wäre, wenn STALEYs Behauptungen zuträfen, dass sich dieses Bildprojekt 

bereits 1852 vor Leightons Weggang aus Frankfurt im Entwurf befunden hätte.  

Für dieses Bild unternahm Leighton eine Reise nach Florenz, um dort in der 

Capella Spagnola im Kreuzgang von Sta. Maria Novella historische Kostüm- und 

Porträtstudien der im Titel namentlich erwähnten Künstler anzufertigen,603 die nur 

                                                 
600 Für NEWALL äußert sich in dieser Tatsache die gründliche Ausbildung bei Steinle. NEWALL, S. 
14. Für die Verfasserin ist darüber hinaus die Aussage des Bildes ebenfalls auf die nazarenisch 
geprägte Ausbildung zurückzuführen. 
601 STALEY, Edgcumbe: Lord Leighton of Stretton. London 1906, S. 26. 
602 Brief an die Mutter vom 25. Mai 1854. in: BARRINGTON I., S. 149. 
603 Zeichnungen davon haben sich im Leighton House Museum erhalten. LH 935. 
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leicht verändert im Bild übernommen wurden, wie beispielsweise das Kostüm 

Cimabues. 

Für die Thematik des Bildes greift Leighton erneut auf die Künstlerviten von 

Vasari zurück, das Werk, das ihn ganz offensichtlich am meisten in seiner Jugend 

inspiriert hat, was angesichts Vasaris Schilderungen, von all den jungen, 

hoffnungsvollen Talenten, die nur zu gern von ihren Vätern oder Erziehern die 

Erlaubnis erhielten, eine Ausbildung als Künstler zu absolvieren, nicht weiter 

verwundert. Zu sehr musste Leighton seine Berufswahl verteidigen und lange auf 

die Zustimmung des Vaters warten, dabei hatte sich bei ihm laut eigenem 

Bekunden, rückblickend und zweifellos von Vasari beeinflusst, schon sehr früh 

der Wunsch ausgeprägt, Künstler zu werden.604  

Ganz ähnlich wie bei The Death of Brunelleschi stellt er zwei Künstler in den 

Bildmittelpunkt, auch hier sind sie durch die verschlungenen Hände miteinander 

verbunden. Die Begleitung Cimabues durch Giotto und die Anwesenheit 

Donatellos beim Tod Brunelleschis sind bei Vasari nicht explizit erwähnt605 und 

somit Leightons eigene Auslegung. Schildert The Death of Brunelleschi eher eine 

gleichberechtigte Freundschaft zwischen zwei Künstlern, so zeigt Cimabue’s 

Madonna das Ideal des Verhältnisses zwischen Lehrer und Schüler. Der 

Hintergrund, warum Leighton dieses Thema wählte, scheint nur allzu 

offensichtlich; er selber hatte, seinen Bekundungen nach zu urteilen, dieses Ideal 

erfahren. Auch wenn es plausibler erschiene, wenn die beiden Bilder zeitlich 

umgekehrt entstanden wären, zunächst das Lehrer-Schüler- Verhältnis abbilden 

und dann das gleichberechtigte Freundschaftsverhältnis thematisch umzusetzen,606 

erstaunt die Wahl des Themas nach all den künstlerischen und persönlichen 

Unsicherheiten, die Leighton in Rom belasteten und über die er sich mit Steinle 

austauschte, nicht. Beide Werke sind in ihrer Aussage geprägt durch seine 

nazarenischen Ausbildung, in der er die von der Künstlergruppe angestrebte 

„ganzheitliche Erziehung“607 erfuhr und davon profitierte. Die Vorstellung, dass 

künstlerische Ideale von einer Generation an die nächste weitergereicht werden, 

                                                 
604 „My desire to be an artist dates as far back as my memory […]” Brief an Emilia Pattison, 5. 
August 1879. BM Add. MS 43907, fol. 134. 
605 vgl. VASARI, S. 153 und S. 13. 
606 Steinle weist in einem Brief nach Rom Leighton an: „Dear friend, call me no more master, but 
rather regard me as your true and sincere friend, who […] faithfully shares with you his opinions 
and experience, and never regards them as the pronouncements of an oracle.” Brief vom 6. August 
1854. in: BARRINGTON I, S. 152. 
607 vgl. JANSEN, S. 125 
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steht der nazarenischen Auffassung nahe und wird auch ganz offensichtlich in 

diesem Bild wiedergegeben. Giotto bleibt etwas hinter seinem Lehrer zurück; er 

folgt ihm. Durch die ähnliche Körperhaltung erscheint er als eine jugendliche 

Version Cimabues. Geradezu sprichwörtlich verfährt Leighton mit dem 

englischen Ausdruck „to hand down something“.608 Diese Umschreibung wird 

ganz offensichtlich in den verschlungenen Händen der beiden Künstler dargestellt. 

Anders als die Nazarener nutzt Leighton aber das Genre des Einzugsbildes nicht, 

um einen Kunstmäzen609 oder Christus610 zu feiern, sondern den Stand des 

Künstlers. Durch die weiße Kleidung Cimabues und den Abstand zwischen der 

vorangehenden und nachfolgenden Gruppe setzt Leighton sehr selbstbewusst das 

Künstlerpaar in Szene. Der anwesende Souverän ist durch den linken Bildrand 

halb überschnitten, sein luxuriöses Kostüm geht in der allgemeinen Farbpracht 

unter. Anders als bei Pforr wird hier nicht die Ankunft einer neuen Ära in der 

Kunst, bedingt durch einen Mäzen,611 sondern bedingt durch ein epochales 

Kunstwerk, gefeiert. Im Vergleich zu Steinles Lukasbild (Abb. 4) wird hier ein 

wesentlicher Unterschied zwischen Lehrer und Schüler deutlich, was ihre 

Auffassung vom Künstlertum anbelangt. Gleichwohl ist der dargestellte soziale 

Status des Künstlers als Wunschdenken Leightons zu verstehen, welches von der 

Realität in der Mitte des 19. Jahrhunderts, zumal in England, weit entfernt war.612 

Zusammen mit der Gewandstudie zu Steinles Votivbild,613 welche bei Leightons 

Besuch in Frankfurt 1854 entstand, wird deutlich, dass Steinles Einfluss auch in 

den römischen Jahren unvermindert groß ist. Leighton bezieht seinen Lehrer nicht 

nur brieflich in den Entstehungsprozess mit ein, sondern legte Steinle die Studien 

und Kompositionen bei seinem Frankfurtbesuch zur Begutachtung vor. Auch 

wenn diese Zwiegespräche nicht überliefert sind, sich einzelne Änderungen 

                                                 
608 „Einen Brauch /eine Tradition weitergeben“, im Sinne von „vererben“ lautet im Englischen „to 
hand down something“.  
609 Franz Pforr Einzug Rudolf von Habsburg, 1808/10. Abb. 1 in: DE CHAPEAUROUGE, Donat: Die 
deutsche Geschichtsmalerei von 1800 bis 1850 und ihre politische Signifikanz. in: Zeitschrift des 
deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Bd. 31, 1977, S. 119. 
610 Johann Friedrich Overbeck Einzug Christi in Jerusalem, Abb. in: HEISE, Brigitte: Sulamtih und 
Maria – ein Beispiel romantische Sympoesie. in: Johann Friedrich Overbeck. „Italia und 
Germania“. Kulturstiftung der Länder – Patrimonia 224. Ausst.-Kat. München 2002, S. 41. 
611 DE CHAPEAUROUGE deutet Pforrs „Rudolf von Habsburg“-Bilder in ihrer „altfränkischen 
Stilisierung als ein Sehnen des Malers nach einer Zeit, in der das Mäzenatentum der Souveräne die 
Existenz der Künstler sicherte. DE CHAPEAUROUGE, Donat: Die deutsche Geschichtsmalerei von 
1800 bis 1850 und ihre politische Signifikanz. in: Zeitschrift des deutschen Vereins für 
Kunstwissenschaft, Bd. 31, 1977, S. 118. 
612 vgl. 3.1. 
613 vgl. 4.8. 
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deshalb nicht direkt auf Steinle zurückführen lassen, fiel die Nähe zu den 

Nazarenern schon den Zeitgenossen auf. So berichtet Leighton aus Rom an seine 

Eltern, Cimabue’s Madonna werde mit den Werken von Daniel Maclise 

verglichen, der mit Overbeck bekannt und von ihm beeinflusst war. Prinz Albert 

erkannte ebenfalls Merkmale der von ihm favorisierten Kunstrichtungen der 

Nazarener und der italienischen Renaissance im vorliegenden Bild wieder,614 so 

dass er Queen Victoria zum Ankauf riet. Leightons Ausbildung bei Steinle trug 

damit in erheblichem Maße zu seinem spektakulären Debüt in der Royal Academy 

of Arts bei. 

 

 

5.3 London 
 

5.3.1 A girl feeding peacocks, c. 1862/63, Öl auf Leinwand, 188 x 160 

cm, Privatsammlung.615 Abbildung 18. 

 

Dargestellt ist eine junge Frau, gerahmt von fünf Pfauen und umschwirrt von 

sieben Tauben, die unter ihrem linken Arm eine große Schüssel mit Korn in die 

Hüfte gestemmt hat. Im Vordergrund schreitet ein schwarzer Pfau auf den rechten 

Bildrand zu, sein prächtiger Federschweif reicht durch den mittleren Vordergrund 

aus dem linken Bildrand wieder hinaus. Über dem Schweif auf der linken Seite 

sitzt eine Taube, hinter ihr hat sich ein weiterer Kröpfer niedergelassen. 

Auf der nächsthöheren Stufe steht in Dreiviertel-Ansicht die junge Frau in einem 

altrosa farbenen Satinkleid, unter dessen tiefen V-Ausschnitt ein weißes, vielfach 

quergefälteltes Oberteil hervorschaut. Die Ärmel sind an der Vorderseite 

hochgeschlitzt, um den voluminösen Stoffbahnen des Rüschenhemdes Raum zu 

geben. An der Rückseite laufen die Ärmel in stolaartige Enden aus. Das 

enganliegende Oberkleid fällt ab der Taille weich fließend an ihr herab und endet 

eine Handbreit unter dem Knie, darunter kommt ein dunkelvioletter Samtrock 

                                                 
614 “The Prince Consort was predisposed to favour a work which owed so much to German and 
Italian art.“ NEWALL, S. 17. vgl. auch 4.4. 
615 Dieses Bild befindet sich in einer Privatsammlung in Amerika, und konnte deshalb nicht im 
Original studiert werden. Für die folgende Argumentation war die Kenntnis des Originals auch 
nicht zwingend erforderlich. 
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zum Vorschein. Die gleißenden Reflexe auf ihrem Kleid werden durch eine 

Lichtquelle links oben, außerhalb des Bildes verursacht.  

Aus der Luft kommen zwei Tauben zu den in der Schale sitzenden geflogen, die 

rechte ist vom Bildrand halb überschnitten, während die andere sich aus dem 

Hintergrund mit weitgeöffneten Schwingen der Szenerie nähert. Auf der Plinthe 

des Treppengeländers, welches links aus dem Bildrand führt, hat sich ein weißer 

Pfau niedergelassen. Sein prächtiger, aber zarter, schleierartiger Schweif reicht bis 

in den Bildvordergund hinab. Auf dem gegenüberliegenden Treppenpfosten etwas 

höher sitzt wie ein andersfarbiges Spiegelbild ein schwarzer Pfau. 

Diese beiden Vögel, sowie die junge Frau bilden die vertikalen Elemente des 

Bildes, wobei die herabhängenden Stola-Ärmel letzteres noch betonen. Die vom 

Abschluss des Treppenpfostens ausgehende waagerechte Linie teilt das Bild in der 

Mitte. Dieser in seiner Einfachheit sehr strenge Aufbau des Bildes wird lediglich 

durch die Diagonalen des schreitenden Pfaus im Vordergrund und die 

ausgestreckten Arme des Mädchens durchbrochen. Der Bildaufbau tritt hinter der 

prächtigen Ausstattung zurück, bereits NEWALL vermutete, dass Leighton sich 

durch die virtuos gestalteten Textilien und Federkleider der Vögel auszeichnen 

wollte.616 Eine andere Erklärung hierfür wäre, dass er sich mit dieser Art der 

stofflichen Darstellung in die Tradition der Porträtmaler in England stellen wollte. 

Kritiker und andere Künstler sahen zuweilen in den von ihnen negativ 

empfundenen Eigenschaften in Leightons Kunst zu sehr die Ausprägungen einer 

kontinentalen Ausbildung hervortreten.617 Die künstlerische Orientierung an Lely, 

Gainsborough und Reynolds stellte in Leightons Überlegungen offensichtlich eine 

Möglichkeit dar, diese Kritik zu überwinden. 

                                                 
616 „This was clearly a specialization by which he sought to further his reputation (…).“ Eintrag 26 
in Katalog London 1996, S. 128. 
617 „This international background [of his education] (…) aroused in many of his English critics 
and contemporaries bemusement or downright hostility.” JONES, Stephen: Leighton the Academic. 
in: Katalog London 1996, S. 56.  
“Leighton’s [style] was called at best “idealist”, at worst “artificial” (…). Related to this was the 
charge that Leighton’s style was “foreign” or “un-English”. PRETTEJOHN, 1996, 82. 
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5.3.1.1 Vorzeichnung zu A Girl feeding peacocks, Bleistift auf braunem 
Pauspapier, 50 x 35,5 cm, Leighton House Museum and Art 
Gallery, LH 474. Abbildung 18a. 

 

Besonders deutlich wird das Verhältnis von Komposition und Ausstattung, wenn 

man die Vorzeichnung zu A girl feeding peacocks hinzuzieht. Ohne die 

gleißenden Stoffe, die Farbkontraste und die noch fehlende Ausarbeitung der 

Federkleider der Vögel offenbart sich hier eine sehr reduzierte Komposition. Das 

Mädchen gemahnt in seiner Einfachheit und ausführenden Tätigkeit an Grimms 

Aschenputtel, ein Vergleich zu dem das fertige Bild kaum einlädt. Das Haar ist 

nur konturiert wiedergegeben, auf den ersten Blick könnte es auch ein Kopftuch 

darstellen. Die Gesichtszüge wirken lieblicher, weniger aristokratisch. Dies liegt 

unter anderem an der Liderstellung und der schmaleren Augenpartie, die 

Augenbrauen sind dünner gezeichnet, die Gesichtszüge sind insgesamt stärker 

konturiert. Die wesentlichen Gründe aber, warum die Zeichnung soviel einfacher 

wirkt, sind der Mangel an Farbe und die noch nicht vollständig ausgearbeiteten 

Draperien. So fehlt in der Zeichnung noch das kompliziert gefältelte Oberteil, das 

im Bild unter dem V-Ausschnitt sichtbar wird. Im Rockteil sind zwar alle Falten, 

wie sie im Bild erscheinen, durch dicke und dünne Bleistiftlinien vorgezeichnet, 

der üppig gekräuselte Unterrock im fertigen Bild ist hier jedoch nur durch wenige 

Striche und Schlingen angedeutet. Anders als in den anderen besprochenen 

Zeichnungen, finden sich bei der vorliegenden nur wenige Modellierungen 

innerhalb der Figur oder der Tiere, dadurch treten auch stärker als im fertigen Bild 

die Kompositionslinien hervor. Besonders deutlich wird dies beim Vogel im 

Vordergrund, dessen Rücken aus einer singulären, durchgehenden Diagonale 

besteht. 

Der Vergleich zwischen Vorzeichnung und fertigem Bild zeigt, wo zu Beginn der 

1860er Jahre Leightons Nähe zu Steinle liegt und wo er von seinem Lehrer in den 

folgenden Werken zunehmend abweichen wird.618 Findet sich in der 

Vorzeichnung noch viel Ähnlichkeit zu Steinles linearem Zeichenstil (Abb. 7 und 

7a), erinnert im fertigen Bild nichts mehr an Leightons Lehrer. Steinles 

Farbdisposition ist der nazarenischen Kunst entsprechend großflächig 
                                                 
618 Sehr deutlich wird die künstlerische Weiterentwicklung auch bei Dante in Exile, 1864. Dieses 
Bild zerfällt stilistisch in zwei Hälften. In der rechten erinnern die Figuren und ihre Kostüme an 
die nazarenische Ausbildung, in der linken deutet sich die oben geschilderte Weiterentwicklung 
an. Abb. 29 in Katalog London 1996. 
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lokalkoloristisch. Modellierungen und Farbabstufungen innerhalb eines Bereichs 

nimmt er nur vor, wenn sie lichtbedingt auch tatsächlich so vorkommen. Während 

Leighton vorzugsweise kostbare Stoffe mit ihren Glanzlichtern darstellt, benutzt 

Steinle eine vergleichsweise matte Farbpalette. In den 1860er Jahren werden 

Leightons Bilder immer luxuriöser in ihrer Ausstattung,619 während Steinle sein 

Bildpersonal bescheiden gestaltet.620 Leightons Faszination mit Kleidern und 

Stoffen wird in dem Fantasiekostüm seiner Protagonisten in diesem 

Zusammenhang besonders deutlich. Man kann sich kaum eine ungeeignetere 

Kleidung vorstellen, als die dargestellte, mit ihren langen, voluminös gebauschten 

Ärmeln und den an ihnen herabhängenden Stolen, die über den Boden schleifen 

würden, ließe das Mädchen die Arme sinken. 

Schon die Gründungsmitglieder des Lukasbundes kritisierten die 

Zurschaustellung des eigenen, künstlerischen Talents und der technischen 

Virtuosität.621 Ziel ihrer Kritik waren vor allem die venezianischen Maler der 

Hochrenaissance, Künstler, die Leighton ausgiebig studierte und schätzte und 

deren Einfluss in seinem Werk in den 1860er Jahren evident ist.622 Steinle hielt 

sich an die nazarenischen Grundsätze, verzichtete auf jegliche Effekthascherei 

und versuchte, getreu der Maxime von Overbeck und Pforr, ein von Herzen 

kommendes Gefühl durch Schlichtheit in seinen Bildern zu transportieren und 

dem Betrachter zu vermitteln. Leighton hingegen legte es durchaus darauf an, sein 

Können zu demonstrieren. 

A Girl feeding peacocks wurde 1863 zusammen mit drei anderen Werken 

Leightons in der Royal Academy of Arts ausgestellt. Dies war eine 

außergewöhnliche Berücksichtigung für ein Nichtmitglied der Akademie.623 

                                                 
619 Vgl. The Painters Honeymoon, ca. 1863-64 und Mother and Child (Cherries), ca. 1864-65. 
Abb. 30 und 32 in: Katalog London 1996. 
620 So wirkt beispielsweise der Engel in Der Heiland im Grab von einem Engel beweint (vgl. 4.3) 
trotz des vielfarbigen, üppigen Kleides durch die matte Tonigkeit im Vergleich zu Leightons 
Figuren bescheiden. 
621 “Bilder von Tintoret, Paul Veronese […] Tizian machten nur eine schwache Wirkung noch, wir 
sahen oft ein kaltes Herz hinter kühnen Pinselstrichen und schönen Farben verborgen, oder daß der 
Maler zum höchsten Ziel sich nur die Erweckung einer wollüstigen Empfindung genommen 
hatte.“ Pforrs Studiumsbericht in: LEHR, S. 37. vgl. auch 2.2.1. 
622 Bereits Anfang 1853 äußert sich Leighton über die venezianische Kunst der Renaissance: „ I 
was deeply impressed with the glorious works of art I saw in Venice […] the highest possible 
finish combined with the greatest possible breadth and grandeur of disposition in the principal 
masses[…]“ Brief an seine Vater vom 5. Januar 1853 (Poststempel). in: BARRINGTON I, S. 112. 
623 Leighton war sich dessen bewusst, wie ein Brief an seine Mutter zeigt, in dem er schreibt: 
„Altogether I am well treated.“ Brief vom 29. April 1863. in: BARRINGTON II, S. 119. 
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Laut NEWALL bewunderte die Presse nahezu uneingeschränkt Leightons Fähigkeit, 

verschiedene Texturen, wie das Satinkleid und dem Gefieder täuschend echt 

darzustellen.624 Einige wenige Journalisten, Vertreter der konservativen Schule 

wie NEWALL feststellt, kritisierten jedoch den mangelnden thematischen Tiefgang 

des Bildes.625 

Bei der Beschreibung der Zeichnung ist bereits darauf verwiesen worden, dass 

diese an das Märchen von Aschenputtel erinnert, in dem Fall würde eine 

Geschichte erzählt werden. Auch ohne einen Hinweis auf eine konkrete 

Begebenheit im fertigen Bild finden sich einige interessante Verweise. Weltlicher 

Stolz und Eitelkeit als Symbolgehalte des Pfaus müssen im vorliegenden Bild 

durch die Inszenierung des Mädchens durchaus in Betracht gezogen werden. 

Innerhalb der römischen Mythologie ist der Pfau der Vogel Junos, der Göttin der 

Ehe und Geburt. Eine Anspielung auf die Ehe beziehungsweise Hochzeit findet 

sich in den beiden sich gegenübersitzenden Pfauen. Mit ihrem schwarzen und 

weißen Gefieder wirken sie wie Baut und Bräutigam, umso mehr als der zarte 

Schweif des weißen Vogels an einen Schleier erinnert. Die aus dem Hintergrund 

heranfliegende Taube mit ihren gespreizten Flügeln und von der Sonne 

angestrahlten Körper vor den Wolken erinnert ikonographisch an den Heiligen 

Geist. Aus diesen verschiedenen möglichen Deutungen ergibt sich allerdings kein 

zusammenhängender Kontext, was die zeitgenössische Kritik denn auch als 

Mangel empfand.626 

Bei der Wahl des Bildmotives könnte sich Leighton an Jakob Becker orientiert 

haben. Dessen Taubenfütterndes Mädchen (Abb. 18b) entstand 1855, 

möglicherweise hatte Leighton dieses Bild bei seinem letzten Besuch in Frankfurt 

1856 gesehen. Schon ein flüchtiger Vergleich der beiden Werke verdeutlicht 

Leightons Präferenzen. Während Becker bei seinem für ihn charakteristischen 

ländlichen Bildpersonal bleibt, wählt Leighton eine entrückte, aristokratische 

Schönheit, die scheinbar zum Zeitvertreib das Vogelfüttern übernimmt. Becker 

hingegen schildert die Tätigkeit als eine alltägliche Notwendigkeit des 

Landlebens, auch wenn er sie, entsprechend seines übrigen Oeuvres theatralisch 

inszeniert. Durch diesen Vergleich lässt sich das vorliegende Bild noch am 

ehesten als stark idealisiertes, überhöhtes Genrestück verstehen.  

                                                 
624 Katalog London 1996, S. 128. 
625 Zur Kritik an Leightons Werken vgl. auch: PRETTEJOHN 1996. 
626 Katalog London 1996, S. 128. 
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Nach den Nanna-Bildnissen Ende der 1850er Jahre steht A Girl feeding peacocks, 

zusammen mit Eucharis und Odalisque zu Beginn jener künstlerischen Dekade in 

England, die durch das Aesthetic Movement am stärksten geprägt werden sollte. 

Besonders in der zweiten Hälfte der 1860er Jahre setzte sich Leighton verstärkt 

mir den Prinzipien des art for art’s sake auseinander.627 Das vorliegende Bild 

stellt deshalb nicht nur in technischer und stilistischer Hinsicht ein Umbruchswerk 

innerhalb des Oeuvres des Künstlers dar, sondern auch in inhaltlicher. 

 

 

5.3.2 Captive Andromache, ca. 1886 - 88, Öl auf Leinwand, 197 x 407 

cm. Manchester City Art Galleries, Inv. – Nr. 1889.2. 

Abbildung 19. 

 

In der Bildmitte steht, in schwarzes Gewand gehüllt, Andromache, die in der Ilias 

von Pyrrhus nach Epirus verschleppt wurde, nachdem Achilles ihren Mann Hector 

getötet hatte. Im Bildmittelgrund vor und hinter ihr stehen siebzehn Frauen und 

Kinder mit Krügen für Wasser vom Brunnen am rechten Bildrand an. In den 

Abständen zwischen den Gruppen und Andromache fällt der Blick auf ein langes 

Dach, das von gedrungenen, dorischen Säulen getragen wird. Der linke Bildrand 

wird von einer Stadtmauer begrenzt, der rechte vom Brunnen und einer 

Häuserreihe. Der schräge Verlauf der Bauten führt den Blick in den Hintergrund, 

der in einem mächtigen graublauen Gebirge und einem tiefem Horizont, angefüllt 

mit aufgetürmten Wolken, seinen Abschluss findet.  

Im linken Bildvordergrund sitzt eine alte Frau mit Spindel im Schneidersitz auf 

dem Boden. Ihr brauner Umhang öffnet sich hinter ihrem Rücken zu einer 

ausladenden Stoffbahn, auf der sie sich niedergelassen hat. Sie umspielt die Frau 

auf einer großen Fläche, in viele Längsfalten gelegt, die kaskadenförmig über den 

Absatz der hohen Stufe fallen. Die Frau ist in Dreiviertel-Ansicht wiedergegeben, 

ihr Gesicht jedoch im Profil, das sie Andromache zuwendet. Rechts neben dieser 

Frau werden vor der steinernen Rampe drei Männer, vom unteren Bildrand auf 

                                                 
627 “Narrative or circumstantial details should be excluded in favour of more abstract qualities. 
Mood and association of ideas, in combination with a harmonious arrangement of form and colour, 
were the means by which paintings should move the spectator. A Girl feeding peacocks shows 
Leightons commitment to these principles in the early 1860s.” NEWALL, S. 45 
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Taillenhöhe überschnitten. Etwas von dieser Gruppe abgesetzt näher zum rechten 

Bildrand befindet sich eine junge Familie. 

Die Figuren im Mittelgrund lassen sich in drei Gruppen einteilen, bestehend aus 

den Frauen in der linken Bildhälfte, Andromache als Einzelfigur und den Frauen 

auf der rechten Bildhälfte. Sowohl links als auch rechts haben sich vier 

beziehungsweise zwei Figuren ein wenig von der Gruppe gelöst, so dass sie eine 

weitere, in sich geschlossene Einheit bilden. 

Singulär, in nahezu identischem Abstand zu den Gruppen vor und hinter ihr, steht 

in Seitenansicht die von Kopf bis Fuß in Schwarz gehüllte Andromache, ihren 

Status als Witwe verdeutlichend. Lediglich Gesicht, Hals und der rechte Fuß 

schauen aus den Stoffmassen hervor. Gedankenverloren richtet sie den Blick auf 

die Familie rechts vor ihr im Vordergrund. 

Einmal mehr nutzt Leighton die pyramidiale Kompositionsform, um den Aufbau 

der Bildes zu strukturieren. Die Blickachse des jungen Mannes im Vordergrund 

zu Andromache bildet eine Seite, ihre Blickachse zur Familie wiederum die 

andere Seite. Der Bühnenrand bildet die Basis des Dreiecks. Sowohl die Gruppe 

der am Brunnen stehenden Frauen als auch die Gruppe hinter Andromache sind in 

ein Dreieck einbeschrieben, wenn auch nicht vollständig. Die Spitzen beider 

Dreiecke weisen auf Andromache und unterstreichen dadurch ihre isolierte 

Stellung.  

Die Personen im Vorder- als auch im Mittelgrund bezeichnen in ihren 

verschiedenen Körperhaltungen eine Wellenbewegung. Durch die Drehung der 

Figuren erreicht Leighton die Bewegtheit des Bildes, er beginnt mit einer parallel 

zur Bildfläche positionierten Gestalt, dreht und wendet die darauf folgenden 

Personen. Dabei kehrt er in der Positionierung des dunkelhaarigen Mädchens und 

der Frau vor der ersten Stufe des Brunnens zur Körperhaltung der Figur in der 

Toröffnung zurück.  

Leighton arbeitet mit zwei gegensätzlichen Schemata und verstärkt durch ihr 

Zusammenspiel die Dynamik des Bildes. Die Bewegtheit der Massen wird durch 

die Dreiecke strukturiert, gleichzeitig verhindert die Wellenbewegung eine zu 

statische Wirkung des Gemäldes, wie ihn die einzelnen Figuren erwarten lassen 

würden. Aus diesem Zusammenspiel der Gegensätze entwickelt Leighton einen 

sehr viel komplexeren Aufbau als in seinen früheren Werken. 
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Farblich scheint die Komposition auf den ersten Blick in zwei Teile zu zerfallen, 

die durch das schwarze Gewand Andromaches eine markante Trennlinie erfahren. 

Dabei platziert Leighton die dunkleren Farben in den linken, verschatteten Teil 

und die hellen Töne in die rechte, von links oben beleuchtete Hälfte. Bei 

genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass er auch Farben einsetzt, die sich in 

beiden Hälften wieder finden und in ihrer Disposition den Blick des Betrachters 

über die Gesamtkomposition führen und den rhythmischen Effekt verstärken.  

Crescendoartig arbeitet Leighton bei der Verteilung der Rottöne, zunächst als 

kleine Tupfen im Leibchen der Frau am linken Bildrand und der Kappe des 

Mannes im linken Vordergrund. Etwas großflächiger in der Verwendung schließt 

daran die Bluse des blonden Mädchens hinter Andromache und die Draperie um 

den Arm des Mannes im mittleren Vordergrund an, um dann in den Kleidern der 

Frauen am Brunnen variantenreich zu kulminieren.  

Genau entgegengesetzt verfährt Leighton mit den Blautönen in diesem Bild. Fast 

blockhaft beginnt er deren Verwendung mit den Variationen blauschwarz, dunkel- 

und hellblau. In der rechten Bildhälfte finden sich Blautöne im Kopftuch der 

jungen Mutter, dem abgelegten Schal am linken Brunnenrand und am rechten in 

einem weiteren Tuch. Im weiß-bläulichen Oberkleid der Randfigur ganz rechts im 

Bild klingt dieser Farbton aus. 

Der letztgenannte Aspekt findet sich bereits ansatzweise in Leightons 

Frühwerken, Boy saing a baby und The Death of Brunelleschi, deutlicher in 

Cimabue’s Madonna und ist im vorliegenden Bild voll ausgeprägt und virtuos 

umgesetzt, nicht zuletzt ein Beweis dafür, dass sich Leighton auf der Höhe seines 

Schaffens befand. 

 

5.3.2.1 Vorzeichnungen und Studien zu Captive Andromache, Leighton 
House Museum, verschiedene Medien und Formate, undatiert 
unsigniert. 

 

Im Leighton House Museum befinden sich einundzwanzig zugeordnete Studien 

zu Captive Andromache, ORMONDs listen in ihrem Bildverzeichnis weitere 

siebzehn Studien auf. Man kann davon ausgehen, dass es ursprünglich noch mehr 
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Studienblätter gewesen sind.628 Dieser immense Arbeitsaufwand ist für Leighton 

nichts Ungewöhnliches, eher verdeutlicht er exemplarisch den Entstehungsprozess 

seiner Werke, gerade bei den großformatigen und vielfigurigen Kompositionen. 

Im Folgenden soll eine kleine Auswahl der Blätter aus dem Besitz des Leighton 

House Museums diesen Vorgang verdeutlichen.  

Leighton begann, ähnlich wie Steinle, die Komposition zunächst gedanklich zu 

visualisieren, bevor er diese in einer ersten flüchtigen Gesamtstudie zu Papier 

brachte. Die Kompositionsskizze von 1871 (Abb. 19a) zeigt trotz des frühen 

Stadiums schon einige der endgültigen Anordnungen, vor allen in der Gruppe der 

Familie, bei der ein tatsächliches Dreieck die Funktion eines Platzhalters 

einnimmt. Die Armhaltung der Frau links von Andromache und die 

Gesäßrundung der Frau rechts von ihr  sind hier besonders deutlich 

hervorgehoben und weisen auf gleicher Höhe auf Andromache. Dieser Entwurf 

bedeutete für Leighton allerdings nur eine Gedankenstütze, nach der er dann in 

akribischer Detailarbeit die einzelnen Figuren zu studieren und zu zeichnen 

begann. 

Die Maßstabsstudie629 (Abb. 19b) zeigt, dass Leighton innerhalb des 

Arbeitsprozesses flexibel blieb, da sie in wesentlichen kompositorischen Details 

vom fertigen Gemälde abweicht. Insgesamt sind im Bild weniger Personen 

abgebildet als noch in der Studie vorgesehen. Die Unterteilung der beiden 

Hauptgruppen rechts und links von Andromache in kleinere Gruppen steht noch 

aus. Im Vergleich hierzu ist die fertige Komposition klarer strukturiert. 

Auch die Architektur differiert in einigen Aspekten zwischen Zeichnung und 

Gemälde. Zum einen ist auf der linken Seite die Stadtmauer noch ohne 

Durchgang, durch den im Bild der schlaglichtartige Einfall des Lichts erfolgt. 

Stärker als die Figuren im Vordergrund ist die Architektur im Hintergrund linear 

und konturiert gestaltet, um Fluchtlinien und Perspektiven auszuloten.  

Die meisten der daran anschließenden Einzelstudien wurden auf blauem oder 

braunem Papier mit schwarzer und weißer Kreide festgehalten, Materialien also, 

die bereits auf einen malerischen Effekt abzielten. 

                                                 
628 „It must also be remembered that Leighton made many hundreds of studies for his pictures. 
More especially numerous were these for the designs […] “Captive Andromache” […]” 
Barrington II, S. 257f. 
629 Bleistift auf hellbraunem Pauspapier, 20,7 x 41,8 cm. 
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Bei den Studien der Einzelfiguren ging Leighton stets von der Aktzeichnung der 

Modelle aus, auch wenn sie im fertigen Bild bekleidet waren, wie die Abbildung 

19c 630 belegt. Obwohl er hierbei nach der Natur zeichnete, arrangierte er die 

Posen nach seinen Vorstellungen, so dass die Körperhaltung nicht unbedingt eine 

natürliche war, sondern dem Konzept der Gesamtkomposition untergeordnet 

wurde. In diesem Arbeitsabschnitt entstanden sowohl Akte des gesamten Körpers, 

als auch Teilstudien zu einzelnen Gliedmaßen. Abbildung 19d 631 demonstriert 

anschaulich diese Arbeitsweise. Der obere Teil des Blattes beschäftigt sich in 

unterschiedlichen Ausführungsgraden mit dem Baby der Familiengruppe. Es ist 

sowohl in seinem unmittelbaren Umfeld, im Schoß der Mutter, positioniert, als 

auch in einer Einzelstudie eingehender entwickelt, um den Lichteinfall auf dem 

Körper zu studieren. Hier sind den Umrisslinien mit Kohle Binnenlinien zugefügt. 

Schatten, etwa zwischen Arm und Oberkörper und Bauch und angewinkeltem 

Bein sind mit dickeren Strichen gekennzeichnet. Innerhalb dieser Begrenzungen 

modellierte Leighton mit Kreide die Schlaglichter. Neben dieser einzelnen Figur 

sind Detailstudien vom Oberkörper des Kindes festgehalten, um verschiedene 

Armhaltungen zu erproben. 

Nach diesem Arbeitsschritt wurden die Akte monochrom auf die grundierte 

Leinwand übertragen.632 Erst dann wandte sich Leighton wieder dem Studium der 

Einzelfiguren, diesmal bekleidet, zu. Auch hierbei richtete er sich nach seinen 

Vorstellungen, was in den späten Werken besonders deutlich zutage tritt, da die 

Draperien ein unnatürliches Eigenleben entwickeln.633 Unterhalb der Skizzen zum 

Baby in Abbildung 19d findet sich eine Studie zu der sitzenden Figur mit Spindel 

im Bildvordergrund. Das Augenmerk liegt auf den Konturen ihres Gesichts und 

dem Verhältnis zwischen Körper und Kleidung. Im Gegensatz zu den Skizzen des 

Babys ist diese Figur nahezu vollständig mit Linien und Strichen in Kohle, Kreide 

                                                 
630 Kohle und Kreide auf blauem Papier, 32 x 23,5 cm. Das braune und blaue Papier, auf dem 
Leighton seine Studien anfertigte, verwendete er ab den 1870er Jahren in seinem späteren Oeuvre 
bevorzugt, um den Zeichnungen neben den verschiedenen Zeichenmaterialien einen weiteren 
Farbeffekt hinzufügen zu können. 
631 Studien zu der aufblickenden Figur mit Spindel und dem Kind aus der Familie im Vordergrund. 
Bleistift und Kohle weiß gehöht auf braunem Papier, 27 x 37 cm. 
632 vgl. Abb. 1 bei PRETTEJOHN, Elizabeth: Painting indoors – Leighton and his studio. in: Apollo 
Magazine, Januar 1996, S. 17. Diese zeigt die Leinwand in einem solchen Stadium; der 
Hintergrund ist bereits vollständig angelegt, bei den Figuren handelt es sich noch um 
Aktdarstellungen. Bei Andromache deutet eine hellere Umwölkung des Körpers bereits den noch 
einzumalenden Fall der Draperien ihrer Kleidung an.  
633 vgl. Greek girls picking up pebbles by the sea, (Abb. 9b) und Perseus on Pegasus hastening  to 
the rescue of Andromeda, ca. 1895-96. Abb. 122 in: Katalog London 1996. 
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und Bleistift ausgefüllt. Die Figur und die Decke sind nicht vollständig umrandet, 

an einigen Stellen bricht die Umrisslinie auf und die Kreidestriche laufen aus. 

Diese Zeichenweise trägt zum fließenden Charakter bei, der auch der 

Maßstabstudie anhaftet. Abbildung 19e 634 beschäftigt sich eingehender mit der 

Draperie der sitzenden Frau, weniger mit ihrem Gesicht oder den Extremitäten. 

Legte die kleinere Studie die Figur in ihrem Volumen fest, so zeigt sich hier die 

intensive Beschäftigung mit den Linien und Falten innerhalb des Stoffes, 

insbesondere des Schals und dem Tuch, auf dem sie sitzt. 

Andere Studien belegen, dass Leighton die Figuren aus verschiedenen Ansichten 

detailliert wiedergab, obwohl er bereits wusste, in welcher Ansicht er sie im 

fertigen Bild positionieren würde. Abbildung 19f 635 zeigt eine der 

Wasserträgerinnen wie im fertigen Bild, den Krug auf dem Kopf balancierend von 

vorne, aber auch von der linken Seite, und in der Rückenansicht aus einer 

Drehung heraus. Bei diesen Posen ging es ihm darum, die Körperhaltung 

genauestens zu studieren, um ein plastischeres Verständnis für die Figur im 

fertigen Bild zu entwickeln.636  

Im Anschluss an diese Studien wurden die Akte auf der Leinwand monochrom 

„eingekleidet“. Der dünne, gleichmäßige Farbauftrag, der zum Schluss über die 

Untermalungen gelegt wurde, war der schnellste und am wenigsten aufwendige 

Arbeitsschritt in diesem ansonsten langwierigen Prozess. Leighton unterschied 

sich in diesen aufwändigen Vorbereitungen erheblich von seinen englischen 

Zeitgenossen.637 

Captive Andromache ist eines der Hauptwerke aus Leightons mittlerer bis später 

Phase; bereits zu Beginn der 1870er Jahre finden sich die ersten Skizzen und 

Entwürfe zu dieser Komposition. Das fertige Bild wurde jedoch erst 1888 in der 

Royal Academy ausgestellt. Wie die meisten seiner Werke entstand das 

vorliegende Gemälde ohne konkreten Auftrag. Aufgrund des aufwändigen 

Arbeitsprozesses gehörten Leightons Werke zu den teuersten der viktorianischen 

                                                 
634 Kohle und Kreide auf braunem Papier, 55,5 x 37 cm. 
635 Kohle und Kreide auf braunem Papier, 27,5 x 36 cm. 
636 Ein Studienblatt zu Dante in Exile belegt, dass Leighton die Figuren im Ganzen wiedergab, 
auch wenn sie im fertigen Bild von anderen Personen oder Gegenständen überschnitten wurden. 
LH 766. 
637 “The practice of preliminary studies of the nude was by no means unknown in England; […] 
However, most English painters used simpler and quicker procedures to rush their pictures to the 
voracious Victorian art market.” PRETTEJOHN 1996, S. 21. „Millais did not make preparatory studies 
for his pictures, his work was all impulse. He thoroughly enjoyed painting and dashed away on the 
canvas with fiery energy. “ CORKRAN, Helen: Celebrities and I. London 1902. S. 266. 
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Epoche. Captive Andromache bildet hierbei keine Ausnahme und der 

Ausgangspreis betrug 8000 Pfund.638 Nach langwierigen Verhandlungen mit 

verschiedenen Interessenten erhielt letztlich die Manchester City Art Gallery den 

Zuschlag für die Hälfte des ursprünglichen Preises. 

Dieses Bild zeigt, wie The Daphnephoria, The Syracusan Bride und The Death of 

Brunelleschi, die Haupthandlung auf einer erhöhten Stufe, vor der eine Gruppe 

von Zuschauern dem eigentlichen, real existierenden, Betrachter vorgeschaltet ist. 

Allen Prozessionsbildern und Captive Andromache gemein ist das große Format, 

die additive Reihung der Figuren und ihre üppig drapierte Bekleidung, sowie die 

thematische Entlehnung aus der griechischen Mythologie oder, bei den beiden 

Frühwerken Brunelleschi und Cimabue, der italienischen Kunstgeschichte, welche 

ab den 1860er Jahren die beiden wichtigsten thematischen und stilistischen 

Inspirationsquellen für Leighton wurden. 

Gleichzeitig ist Captive Andromache das letzte von Leightons vielfigurigen 

Werken. Seit A Girl feeding peacocks finden sich weibliche Einzelfiguren als 

wiederkehrendes Thema in seinen Bildern. Ab den 1880er Jahren verstärkt sich 

diese Entwicklung. Die Figuren sind teilweise der griechischen Mythologie 

entlehnt, wie Nausicaa von 1878, stellen aber auch Allegorien dar wie Memories 

von 1883 oder Solitude von 1890. 

Im direkten Vergleich mit der Vorzeichnung zu Cimabue’s Madonna werden 

einige stilistische und technische Änderungen deutlich. Leighton arbeitet bei der 

vorliegenden Studie ausschließlich mit Bleistift, während er dem Entwurf zum 

römischen Prozessionsbild mit weißer Kreide noch Lichter aufsetzte. 

Die Maßstabstudie zu Captive Andromache ist sehr viel skizzenhafter ausgeführt 

als die Studie zu Cimabue’s Madonna. Körper und Gewänder entstehen aus 

lockeren, weich geschwungenen Linien, statt von ihnen begrenzt und umrissen zu 

werden. Wie bei der Kompositionsanalyse festgestellt, sind die vorherrschenden 

Elemente die Dreiecke und die Wellenbewegung. Die Studie belegt dies, denn 

offensichtlich ging es Leighton bei der Anfertigung um den rhythmischen Effekt, 

den die Körper und die Draperien bewirken sollten. Besonders bei den eng 

zusammenstehenden Gruppen sind die einzelnen Körper kaum mehr von einander 

                                                 
638 In ihrem Aufsatz  gibt Kate BAILEY die Kaufkraft von 1 £ im Jahr 1896 mit £ 51 im Jahr 1995 
an. BAILEY, Kate: Leighton – public and private lives. Celebrity and gentleman artist. in: Apollo 
Magazine 1996, Anmerkung 17, S. 26. 
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zu unterscheiden. Die Physiognomie spielt dabei eine untergeordnete Rolle und 

wurde deshalb in Abbildung 19b konsequenterweise vernachlässigt.  

Leightons gesteigertes Interesse an Draperien, auch in seinem Frühwerk latent 

vorhanden, ist bei diesem Bild voll ausgeprägt. Dies verdeutlicht wiederum ein 

direkter Vergleich mit Cimabue’s Madonna (Abb. 17a). Die Vielteiligkeit der 

Kostüme in Cimabue, bestehend aus mehrlagigen Ober- und Unterkleidern, 

Umhängen und verschiedenen Kopfbedeckungen, weicht in Captive Andromache 

einem einzelnen Gewandtyp, der, entsprechend der Personenzahl, variantenreich 

wiederholt wird. Das Aufbrechen der Kontur und die weichen, geschwungenen 

Linien sind die offensichtlichsten Abweichungen von seiner zeichnerischen 

Ausbildung bei Steinle. Schon bei A Girl feeding peacocks wurde deutlich, dass 

sich Leighton bereits zu Beginn der 1860er Jahre, bedingt durch die Einflüsse der 

italienischen und französischen Kunst, allmählich immer mehr von Steinle 

entfernte. Am Ende dieser Dekade wurde diesen Eindrücken durch die griechische 

Antike ein weiteres stilistisches Vorbild hinzugefügt. Diese vielschichtigen und 

verschiedenartigen Einflüsse überlagerten mit der Zeit seine Ausbildung bei 

Steinle und zeigten sich in unterschiedlicher Ausprägung im reifen Oeuvre des 

Künstlers. So ist es nicht verwunderlich, dass sich in den Spätwerken, wie 

exemplarisch an Captive Andromache gezeigt, nichts mehr an seine Ausbildung in 

Frankfurt erinnert.  

 

 

5.4 Zusammenfassung  
 

Im vorangegangenen Kapitel sind die Einflüsse durch Edward Jakob von Steinle 

in Leightons Frühwerk deutlich geworden. Diese liegen vor allem im 

Kompositionsaufbau und im Farbauftrag beziehungsweise in der Mischtechnik 

aus Bleistift, Kohle und Tusche. Thematisch lassen sich nur wenige 

Übereinstimmungen zwischen Lehrer und Schüler feststellen, lediglich Mother 

with two children in a landscape könnte auch inhaltlich auf Steinle 

zurückzuführen sein. Die Freundschaftsthematik lässt sich sowohl auf die 

nazarenische Ausbildung als auch die Rezeption von Vasaris Viten zurückführen. 

Bereits in Frankfurt zeigen sich schon weitere Einflüsse, durch Reisen und andere 

Künstler geprägt, im Oeuvre Leightons, was sich im späteren Werk fortsetzt. So 
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lassen sich einige thematische Aspekte auf Jakob Becker zurückführen, und im 

Selbstporträt versucht Leighton, Rembrandt zu imitieren. Auch konnte 

nachgewiesen werden, dass Leighton ansatzweise in A boy saving a baby und 

ausgeprägter in The Death of Brunelleschi, Farbe anders einsetzte als sein Lehrer. 

Diesen Ansatz ist in Cimabue’s Madonna voll ausgeprägt, die Farbe wird so in die 

Komposition eingefügt, dass Leighton allein dadurch Bezüge zu den einzelnen 

Personen herstellt, ohne auf ein komplexes, lineares Kompositionsschema 

angewiesen zu sein. 

Mit der künstlerischen Weiterentwicklung und neuen und nachhaltigen 

Eindrücken, der italienischen Renaissance und der griechischen Antike, schwindet 

Steinles Einfluss innerhalb Leightons Oeuvre schon relativ bald nach dem Ende 

seiner Ausbildung in Frankfurt, wie A girl feeding peacocks von 1862/63 beweist. 

Lässt sich noch im linearen Zeichenstil der Vorstudie eine Referenz an den Lehrer 

erkennen, so schwindet dieser völlig im ausgeführten Gemälde. 

Die Weiterentwicklung und künstlerische Entfremdung von Steinle lässt sich aber 

nicht nur durch die stetig wachsenden Eindrücke erklären, sondern vor allem 

dadurch dass Leighton ein völlig anderes Ideal verfolgte als Steinle. So ist 

Leighton mehr durch den englischen Ästhetizismus der 1860er Jahre geprägt, 

wenn er die Maxime prägt, die für seine Kunst gilt: „Art must be lovely, a delight 

to the eye.“639 Mit diesem Anspruch schuf Leighton seine eklektischen Bilder in 

den Folgejahren, die aus Versatzstücken der italienischen Renaissance, der 

griechischen Antike, während seine Frauenfiguren mit ihrem hellen, fast 

durchscheinenden Teint und den rotblonden Haaren die typische „English Rose“ 

verkörpern. In seinem charakteristischen Spätwerk Captive Andromache erinnert 

im Ölgemälde nichts mehr an die Ausbildung in Frankfurt. Zwei Aspekte 

innerhalb des Stils und des Arbeitsprozesses lassen sich dennoch auf die beiden 

Jahre bei Steinle zurückführen, auch wenn sie bei Leighton zum einen 

weiterentwickelt, zum anderen umgedeutet wurden. Das Interesse an und die 

Gestaltung von Draperien wurde in seiner Ausbildung begründet und von 

Leighton weiterentwickelt. Dies zeigt sich vor allen in den Studien ab den 1870er 

Jahren, die Leighton in Kohle statt in Bleistift ausführte, stärker noch als mit 

einem weichen Bleistift ermöglichte ihm dies eine fließendere Gestaltung der 

Draperien. Steinle hingegen kritisierte bei seinen Schülern den Gebrauch von 

                                                 
639 zit. in: CORKRAN, Helen, S. 263. 
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Kohle, aus genau diesem Grund, weil sie die Umrisse verwischte und einer klar 

strukturierten Zeichnung wie er sie bevorzugte, abträglich war.640 

Leighton arbeitete intensiv mit Zeichnungen, auch wenn sie in seinem Oeuvre 

keinen eigenständigen Stellenwert mehr einnahmen, wie bei Steinle. Trotzdem 

waren sie innerhalb des Entstehungsprozesses eines Bildes, gerade für eine 

großangelegte Komposition wie Captive Andromache, unverzichtbar. Die 

Sorgfalt, die er auf jede einzelne dieser Studien verwand, hatte er in seiner 

Ausbildung bei Steinle gelernt. Auch wenn Leighton die Zeichnung ausschließlich 

wieder im konventionellen Sinn als Vorbereitung nutzte und damit den 

nazarenischen Gedanken der hinter der Zeichnung als eigenständigem Kunstwerk 

stand, vernachlässigte, ermöglichte ihm die Ausbildung bei Steinle einen sicheren 

Umgang in diesem Medium, was für seinen strukturierten und aufwändigen 

Arbeitsablauf unerlässlich war. 

                                                 
640 „Wo sich bei uns [den Schülern Steinles] Ansätze zum Schattieren oder zu einer mehr 
malerischen Behandlung [der Zeichnung] zeigten, frug er [Steinle] halb ängstlich, halb strenge: 
„Ist das Kolle?“ (Kohle).“ Franck 1910, S. 26. 
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6 Schlussbemerkung 
 

In der vorangegangenen Analyse ist deutlich geworden, dass Steinles 

unmittelbarer Einfluss auf Leightons Kunst nur bis zu dessen Werk Cimabue’s 

Madonna anhält und sich damit ziemlich genau datieren lässt. Schon während 

Leightons Aufenthalt in Paris in der zweiten Hälfte der 1850er Jahre beginnen 

sich wesentliche Merkmale innerhalb seiner Werke zu verändern. Generell ist die 

Zeit Ende der 1850er Jahre und zu Beginn der 1860er Jahre als eine 

experimentelle Phase im Oeuvre des Künstlers zu werten, in denen er die 

Eindrücke aus seiner Ausbildung in Frankfurt, der Zeit in Italien und Paris zu 

verarbeiten und umzusetzen versucht. Dabei lässt sich Leighton nicht nur von 

seiner eigenen Kunstauffassung und seinen Idealen leiten, sondern er ist auch 

bemüht, wenn nicht den Geschmack des Publikums, so doch den der 

Hängungskommission der Royal Academy of Arts zu entsprechen. Dabei gilt es 

vor allem das Stigma des „Ausländers“, das ihm aufgrund seiner kontinentalen 

Ausbildung anhaftete, abzustreifen und als Künstler anerkannt zu werden. Sein 

Interesse an Draperien und seine Darstellung von Stoffen in ihrer verschiedenen 

Beschaffenheit mag dabei ein ausschlaggebender Faktor gewesen sein, denn mit 

Herausbildung dieser Merkmale schuf er nicht nur einen hohen 

Wiedererkennungswert seiner Bilder, sondern stellte sich, beispielsweise mit A 

girl feeding peacocks, gleichzeitig in die Tradition der großen Porträtmaler in 

England wie van Dyck, Lely, Gainsborough und Reynolds.  

Im weiteren Verlauf der 1860er Jahre zeigt sich Leighton beeinflusst von den 

venezianischen Koloristen und dem Aesthetic Movement, bevor er sich durch 

seine Reisen in die Ägäis zunehmend von der griechischen Antike inspirieren 

lässt. 

Durch die vergleichende Gegenüberstellung der Werke konnten dennoch Aspekte 

im späteren künstlerischen Schaffensprozess Leightons auf die Ausbildung bei 

Steinle zurückgeführt werden, welche vor allem im Zeichnerischen, der 

stilistischen Ausbildung der Draperie und im Farbauftrag liegen. 

Durch Steinles Nähe zu den Nazarenern lag der Schwerpunkt der Ausbildung 

unter seiner Leitung auf dem Zeichnerischen, was zu einer sehr soliden, 

handwerklichen Grundlage führte. Zwar nutzt Leighton die Zeichnung später 

ausschließlich wieder im herkömmlichen Sinn als Skizze und vorbereitenden 

Studie für ein geplantes Gemälde, die Sorgfalt, die während seiner Ausbildung auf 
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dieses Medium verwandt wurde, war ihm in seiner Organisation allerdings von 

großem Nutzen, wie exemplarisch an Captive Andromache nachgewiesen werden 

konnte.  

Das bereits vorhandene Interesse Leightons an Draperien wurde ebenfalls durch 

Steinle gefördert, der in seinen Bildern Die Tiburtinische Sibylle, Der Heiland am 

Grab von einem Engel beweint und dem Votivbild aus St. Leonhard selbst größte 

Sorgfalt auf diesen gestalterischen Aspekt verwandte. Gerade in Bezug auf das 

Votivbild konnte eine direkte Einflussnahme auf Leighton festgestellt werden, da 

dieser eine Gewandstudie nach dem Bild seines Lehrers fertigte. Unter dem 

Eindruck der Skulpturen der griechischen Antike veränderte sich die Kleidung 

von Leightons Bildpersonal zusehends bis die phantasievoll gewickelten 

Stoffbahnen in seinem Spätwerk ein unnatürliches Eigenleben entwickeln.641 

In der Technik des glatten, gleichmäßigen Farbauftrags zeigt sich am 

nachhaltigsten ein Aspekt der Ausbildung in Frankfurt. Erst in den späten 1860er 

Jahren verändert Leighton sich auch in dieser Hinsicht, ohne jedoch die erlernte 

Technik ganz aufzugeben. Im Spätwerk wird der Farbauftrag sehr viel dünner, so 

dass die Struktur der Leinwand erkennbar wird, die übereinander gelegten zarten 

Farbschichten wirken opak modellierend. Gesetzmäßigkeiten lassen sich hieraus 

dennoch nicht ableiten, vielmehr variierte Leighton den Farbauftrag entsprechend 

des Themas und der zu transportierenden Stimmung. So wendete Leighton die 

zuletzt geschilderte Technik bei The Bath of Psyche von 1890 an. Im ein Jahr 

später entstandenen Werk And the Sea gave up the Dead which were in it ähnelt 

der Farbauftrag wieder stärker dem unter Steinle erlernten, wenn auch einige 

Partien pastos gestaltet sind, um die aufgewühlte See zu charakterisieren.642 

Anfänglich lassen sich, beispielsweise bei den Kinderporträts, kompositorische 

Übereinstimmungen zwischen Lehrer und Schüler feststellen, bereits bei 

Cimabue’s Madonna lässt dieses Phänomen jedoch merklich nach. In diesem und 

den nachfolgenden Werken konzipierte Leighton einen Bildaufbau, der sich 

erheblich von den starren, oft zweidimensionalen Kompositionen seines Lehrers 

unterscheidet, wozu auch die virtuos eingesetzte Farbdisposition beiträgt. 

Leighton arbeitete mit Farbe schon früh anders ein als sein Lehrer, selbst während 

der Ausbildung findet sich großflächiges Lokalkolorit nur äußerst selten in seinen 

                                                 
641 Zum Einfluss der griechischen Skulptur in Leightons Oeuvre vgl. BARROW, Rosemary: Drapery, 
Sculpture and the Praxitelean Ideal. in: BARRINGER / PRETTEJOHN, S. 49 – 66. 
642 Beide Werke befinden sich heute in der Tate Gallery, London. 
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Bildern.643 Steinle ließ seinen Schüler mit in seinem Atelier arbeiten, weil „er 

dessen gewählten Farbsinn besonders hoch schätzte.“644 Bei Cimabue’s Madonna 

konnte nachgewiesen werden, dass sich Leighton, neben den venezianischen 

Malern der Hochrenaissance, schon früher als bisher angenommen mit der 

französischen Historienmalerei, namentlich Paul Delaroche und Thomas Couture, 

bezüglich der Farbdisposition auseinandergesetzt hatte. 

Insgesamt überwiegen schon bald nach Leightons Weggang aus Frankfurt die 

künstlerischen Unterschiede bei weitem die Gemeinsamkeiten, was insbesondere 

durch die Themenwahl und die Inszenierung deutlich zutage tritt, so dass eine 

Erklärung für Leightons fortwährenden Sympathiebekundungen und 

Dankesbezeugungen auch in anderen Bereichen gesucht werden muss. 

Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in der zwischenmenschlichen Beziehung. Im 

biographischen Teil zu Leighton wurde herausgestellt, dass Frankfurt für die drei 

Geschwister das erste wirkliche Zuhause darstellte. Erstmals konnten sich die 

Kinder an einem Ort einleben und die vielen Eindrücke der Reisen verarbeiten. 

Für Leighton galt dies auch hinsichtlich seiner Erfahrungen, die er an den 

Akademien in Dresden, Berlin und Florenz gesammelt hatte. In Steinle fand er 

einen Lehrer, der ihm nicht nur half diese Eindrücke zu verarbeiten, sondern sie 

auch zu bewerten und gegebenenfalls die erworbenen Schwächen wieder 

abzulegen.645 Dabei erwies sich Steinle als sehr geschickt, indem er das sklavische 

Kopieren seiner Werke durch die Schüler zu unterbinden suchte. Stattdessen 

versuchte er, auf den Einzelnen und dessen Fähigkeiten und Vorlieben 

einzugehen. Die Ausbildung in Frankfurt bildete erstmals einen Fixpunkt und 

Steinle eine Bezugsperson außerhalb der Familie in Leightons bis dato rastlosem 

Leben und blieb es darüber hinaus während der Aufenthalte in Rom und Paris 

auch. Im Zuge dessen wurde Steinle eine enge Vertrauensperson. Die Spannungen 

zwischen Vater und Sohn wurden im biographischen Kapitel ausführlich 

geschildert, auch die daraus resultierenden Rechtfertigungen, die Leighton seinem 

Vater gegenüber immer wieder äußert. Selbst aus den späten 1860er Jahren findet 

                                                 
643 So z.B. in A boy saving a baby und The Death of Brunelleschi in den jeweiligen Hauptfiguren, 
die Leighton aber in die Gesamtkomposition integriert und nicht monumental hervorhebt wie 
Steinle. 
644 POPP, S. 59. 
645 „Steinle was just the sort of teacher whom the well-favoured and clever boy needed. Under his 
stern rule the eccentricities of genius and the extravagancies incident to continual praise were 
curbed and restraint.” WILLIAMSON, S. 3. Die anderen frühen Biographen teilten diese Meinung. 
vgl. STALEY, S. 21, COCKERELL, S. VII, RHYS, S. 3. 
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sich noch ein Brief, in dem Leighton, nunmehr fast vierzig Jahre alt und finanziell 

unabhängig, seinem Vater auseinandersetzt, warum er sich auf seiner Reise für 

den Ankauf einer großen Sammlung von persischen Fayencen entschieden hat.646 

Die Überzeugungsarbeit, die Leighton leisten musste, damit sein Vater ihm 

erlaubte, eine künstlerische Ausbildung zu absolvieren, setzte sich Zeit seines 

Lebens fort. Gegenüber Steinle hatte Leighton diese Argumentationen nicht nötig; 

er fand in ihm einen verständnisvollen Mentor, der sich äußerst einfühlsam in die 

Stimmungslage des jungen Künstlers eindenken konnte, wie die Briefe nach Rom 

beweisen. 

Die Bekundungen Leightons gegenüber Journalisten und Biographen lassen sich 

aber auch ganz rational durch seine Stellung in der Londoner Kunstwelt und 

Gesellschaft erklären. So wird Leighton als äußerst engagierter Präsident der 

Royal Academy of Arts ein Interesse daran gehabt haben, in einer Zeit, in der die 

Akademien zusehends an Stellenwert innerhalb des künstlerischen Werdegangs 

verloren, für eine Ausbildung an einer schulischen Institution zu plädieren. Er 

selbst konnte sich dabei als bestes Argument einbringen, indem er Anfangs- und 

Endpunkt seines künstlerischen Lebenslaufs hervorhob: vom Meisterschüler des 

Städel zum Präsidenten der Royal Academy of Arts. 

Von Steinles Seite war das Verhältnis beeinflusst durch das nazarenische 

Erziehungskonzept, aber vor allem durch tiefe Sympathie. Denn so sehr man auch 

die Beziehung Steinle – Leighton mit dem ganzheitlichen, allumfassenden (Aus-) 

Bildungsanspruch der Nazarener in Verbindung zu bringen sucht, findet sich bei 

keinem anderen Schüler eine derartige, überlieferte Zuneigung. Es wurde darauf 

hingewiesen, dass lediglich noch einem weiteren Schüler die Auszeichnung zuteil 

wurde, von Steinle porträtiert zu werden, August Franz Martin. Über die weiteren 

Schüler Steinles, auch seinen langjährigen Gehilfen Leopold Bode, finden sich 

keine Aufzeichnungen, die auf eine solch innige Beziehung schließen lassen.  

Die von Leighton so stark propagierte Bindung zu seinem Lehrer ist absolut 

untypisch für Künstler im 19. Jahrhundert. Dies lässt sich schon bei seinen 

englischen Zeitgenossen erkennen; die Gründungsmitglieder der Prä-

Raffaelitischen Bruderschaft waren größtenteils Autodidakten oder nur kurzfristig 

                                                 
646 „I know that you personally care little for such things [Persian faience] …You will therefore be 
glad to hear that though I spent an “inconsiderable” sum, knowing that such a chance would never 
again be given to me, I could any day part with the whole lot for at least double – probably treble 
of what I gave.” Brief vom 28. November [1867]. The Royal Borough of Kensington and Chelsea 
Libraries and Art Service, LH 1/5/201. 
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Akademieschüler, die aber der jeweiligen Institution unzufrieden und ohne 

Abschluss den Rücken kehrten. Lediglich in der Beziehung zwischen Dante 

Gabriel Rossetti und Edward Burne-Jones lässt sich ein ähnlich intensives 

Ausbildungsverhältnis, basierend auf der Bewunderung des Schülers für seinen 

Lehrer, feststellen.647 Die Ausbildung entspricht allerdings stärker dem 

zeitgenössischen, künstlerischen Werdegang, da sie unabhängig von einer 

Akademie stattfand.  

Ähnliches gilt für John Edward Poynter, George Frederick Watts, James Whistler 

und Albert Moore. Auch unter ihnen gibt es Autodidakten, Akademieabsolventen 

oder Schüler eines Künstlers außerhalb einer Institution. Bei ihnen spielt jedoch 

die gleichberechtigte Freundschaft untereinander den größten Einfluss. So 

näherten sich Whistler und Moore in den 1860er Jahren an, Poynter lernte 

Leighton in Rom kennen und Watts wurde in den späten 1860er Jahren einer von 

Leightons wenigen engen Freunden.648 

Unter den deutschen Künstlern zählen Anselm Feuerbach, Franz von Lenbach und 

Hans von Marées zu Leightons Zeitgenossen. Von ihnen absolvierte lediglich 

Feuerbach noch ein ähnlich langes Studium wie Leighton, allerdings an 

verschiedenen Akademien, für die er, bis auf die in Antwerpen, nur Spott übrig 

hatte. Erst in Thomas Couture, dessen Atelier er in Paris besuchte, fand Feuerbach 

ein künstlerisches Vorbild.649 Lenbach reiste zwar mit seinem Lehrer Piloty 

gemeinsam nach Rom, eine längerfristige Beeinflussung wird aber seitens des 

Schülers nicht konstatiert und ist auch im Oeuvre nicht nachzuvollziehen. 

Hingegen verband ihn mit Marées, zumindest zeitweilig, eine engere 

Freundschaft, so dass auch hier, wie in England, das Prinzip der 

gleichberechtigten Künstlerfreundschaft greift.650 

Eine ähnliche Tendenz lässt sich für die französischen Zeitgenossen Leightons 

konstatieren, von denen hier ebenfalls nur drei, Manet, Fantin-Latour und 

Cézanne, genannt seien. Während Manet sechs Jahre bei Couture studierte, 

können Fantin-Latour und Cézanne, als hoffnungslose Akademieaspiranten, als 

Autodidakten gewertet werden. Am Ende seiner Ausbildung überwarf sich Manet 

                                                 
647 vgl. WOOD, Christopher: Burne-Jones. The Life and Works of Sir Edward Burne-Jones (1833-
1898). London 1999, S. 18-30. 
648 vgl. HERMANN, Luke: Nineteenth Century British Painting. London 2000, S. 328 u. 355. 
649 vgl. KUPPER, Daniel: Anselm Feuerbach. Reinbek bei Hamburg 1993, S. 22-51. 
650 vgl. WYL, W.(Hrsg.): Franz von Lenbach Gespräche und Erinnerungen. Stuttgart / Leipzig 
1904, S. 34 und KUTTNER, Erich: Hans von Marées. Die Tragödie des deutschen Idealismus. Zürich 
1937, S. 62. 

 222



Schlussbemerkung 

mit Couture, Fantin-Latour fand Gleichgesinnte in den Studiensälen des Louvre, 

darunter Leighton, Whistler und Otto Scholderer, ein gebürtiger Frankfurter und 

zeitgleich mit Leighton Schüler des Städels.651 

 

In der Stilisierung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses fallen gewissermaßen 

mehrere Komponenten zusammen, eben auch, weil sie sich gegenseitig bedingten. 

Leighton fand in seiner Ausbildung das bei Vasari geschilderte Ideal von der 

Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Sowohl Steinle als auch Leighton waren 

von dieser frühen kunsthistorischen Quelle beeinflusst und beide verband ihre 

Liebe zu Italien, eine wesentliche Grundlage für ihr Verhältnis. 

Gerade in den frühen Jahren thematisierte Leighton häufig einzelne Viten, in 

deren Schilderungen ein Hauptaugenmerk auf der Darstellung der jungen Künstler 

und ihrer Ausbildung bei einem verständnisvollen Mentor, dessen Bedeutung 

nicht dadurch geringer wird, wenn er von seinem Schüler später übertroffen 

wurde. Bedingt durch sein jugendliches, schwärmerisches Wesen stellte Leighton 

sich nur zu gern in die Tradition dieser Überlieferung. Diese Erkenntnis war 

wiederum nur möglich, weil sich Leighton bereits vor seiner Ausbildung mit 

Vasari auseinandergesetzt und Italien bereist hatte. Bei den anderen Schülern am 

Städel war diese Voraussetzung nicht gegeben, eine Reise nach Italien fand 

zumeist erste nach der Ausbildung an der Akademie statt, weswegen sie Steinles 

nazarenische geprägte Lehrweise, die ebenfalls durch Vasari und den italienischen 

Werkstattbetrieb der Frührenaissance beeinflusst war, nicht so schätzen konnten 

wie Leighton dies offenkundig tat. 

Die Diskrepanzen zwischen Leightons Aussage und seinem Werk lassen sich 

auflösen, wenn man zwischen seinem künstlerischen und kunstgeschichtlichen 

Ideal unterscheidet. Mit seinem Anspruch „Art ought to be beautiful – a delight to 

the eye“ hatte sich Leighton schon früh von seinem Lehrer distanziert. In ihrer 

Bewunderung für die italienische Renaissance, die damalige soziale Stellung und 

auch Verantwortung des Künstlers und den Strukturen der künstlerischen 

Ausbildung bewahrten sich Steinle und Leighton eine Gemeinsamkeit, auf die 

Leighton in seinen Äußerungen anspielt. 

Auf unterschiedlich Weise beziehen sich Steinle, durch seine Lehrtätigkeit, und 

Leighton, durch seine Aussagen, auf eine Ausbildungstradition, die offensichtlich 
                                                 
651 vgl. zu Manet: Ausst-Kat. Washington 1982, S: 267, zu Fantin-Latour: Ausst.-Kat. Paris 1982, 
S. 49f. und zu Cézanne: Ausst.-Kat. London 1988, S. 215. 
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von den meisten anderen Künstlern ihrer Zeit, zumal der der Avantgarde, 

abgelehnt wurde. 

Insofern lässt sich die von PRETTEJOHN in Bezug auf Leightons aufwändige, 

vorbereitende Zeichnungen getroffene Beobachtung auch auf die Beziehung 

zwischen Steinle und Leighton übertragen: 

„… in England, Leighton was inventing a traditionalism that lacked a 
tradition.”652 

Durch seine Arbeitsweise ohne Schüler und nur selten mit Gehilfen blieb dieser 

Traditionalismus auf Leighton beschränkt und hatte keinen Einfluss auf die 

nachfolgende Generation von Künstlern ebenso wenig wie seine Kunst. Für sein 

persönliches, künstlerisches Selbstverständnis war diese Ausbildungstradition 

aber der wichtigste, weil grundsteinlegende Aspekt innerhalb seiner Biographie.  

Als Präsident der Royal Academy of Arts befand Leighton sich in einer Position, 

das kulturelle Bewusstsein der Bevölkerung aktiv zu beeinflussen und zu fördern. 

Er selber bewahrte sich zeitlebens ein aufrichtiges Interesse an künstlerischen 

Entwicklungen und Neuerungen. Auch in diesen offiziellen und persönlichen 

Errungenschaften liegt die anhaltende Bewunderung für Steinle begründet, die 

Leighton auf seiner Reise nach Italien noch als Zielsetzungen formulierte und 

damit gleichzeitig das dieser Arbeit vorangestellte Zitat erläuterte: 

“In the middle, all through, and to the end – because if ever, hereafter, my 
works wear the mark of pure taste, if ever I succeeded in raising some 
portion of the public to the level of high art, […] and if I keep alive, to the 
end, the active conviction that an artist, who deserves that name, never 
ceases to learn, the key to such success will be in one name: Steinle; in 
having constantly borne in mind his precept, and his example.”653  

                                                 
652 Prettejohn 1996, S. 21 
653 Barrington I, S. 62. 
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Abb. 1: Edward Jakob von Steinle, Bildnis Agnes von Steinle, um 1848, Öl 

auf Leinwand, 116 x 61,5 cm, Städelsches Kunstinstitut und 
Städtische Galerie, Frankfurt am Main 
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Abb. 1 a: Philipp Veit, Bildnis der Freifrau von Bernus, 1838, Öl auf Leinwand, 128, 6 x 97,2 

cm, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt am Main. 
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Abb. 2: Edward Jakob von Steinle, Die Tiburtinische Sibylle, 1848, Öl auf 
Leinwand, 202,5 x 121, 5 cm, Städelsches Kunstinstitut und 
Städtische Galerie, Frankfurt am Main. 
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Abb. 2 a: Frederic Leighton, Fatidica, um 1893/94, Öl auf Leinwand, 153 x 111 cm, Board of 
Trustees of the National Museums and Galleries on Merseyside (Lady Lever Art 
Gallery, Port Sunlight). 

 

 

Abb. 2 b: Frederic Leighton, Flaming June, um 1895, Öl auf Leinwand, 119 x 119 cm, Museo 
de Arte Ponce, The Luis A. Ferré Foundation, Ponce, Puerto Rico. 
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Abb. 3: Edward Jakob von Steinle, Der Heiland am Grab von einem Engel 
beweint, 1851, aquarellierte Bleistiftzeichnung auf Karton, 35 x 46 
cm, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie – Graphische 
Sammlung, Frankfurt am Main. 

 

Abb. 3 a: Edward Jakob von Steinle, Der Hl. Franziskus von Assisi durch einen Engel mit 
himmlischer Musik erquickt, 1855 Aquarell, 37 x 46 cm, Städelsches Kunstinstitut 
und Städtische Galerie – Graphische Sammlung, Frankfurt am Main. 
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Abb. 4: Edward Jakob von Steinle, Der Heilige Lukas, die Madonna malend, 
1851, Tusche und Kohle, weiß gehöht auf braunem Papier, 53,5 x 73 
cm, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie – Graphische 
Sammlung, Frankfurt am Main. 

 

 

Abb. 4 a: Edward Jakob von Steinle, Bildnis des Kupferstechers Carl Kappes, 1852, Öl auf 
Leinwand, 92, 5 x 68,6 cm, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, 
Frankfurt am Main. 
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Abb. 5: Edward Jakob von Steinle, Der gute Hirte, 1852, Öl auf Leinwand, 
145 x 173 cm, St. Hedwig-Krankenhaus, Berlin. 

 

 

Abb. 5 a: Joseph Keller, Stahlstich nach Edward Jakob von Steinle, Der Gute Hirte. in: von 
Steinle 1910, Nr. 52, keine Maßangaben, keine Jahreszahl. 
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Abb. 5 b: Frederic Leighton, The Star of Bethlehem, 1862, Öl auf Leinwand, 152,4 x 59,7 cm, 
Eagle Art Partners 

 

 

Abb. 5 c: Frederic Leighton, Jezebel and Ahab, um 1862/63, Öl auf Leinwand, 238,8 x 231,1 
cm, Scarborough Borough Council: Department of Tourism and Amenities. 
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        ©Staatliche Museen zu Berlin,Kupferstichkabinett 

Abb. 6: Edward Jakob von Steinle, Frederic Leighton und Enrico Gamba, 
1852, Kohle und Rötel, weiß gehöht auf Papier, 64 x 46,5 cm, 
Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 
Kupferstichkabinett, Inv.Nr. SZ 27. 
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Abb. 7: Edward Jakob von Steinle, Ein Mönch zwischen Streitenden 
schlichtend, 1852, Bleistift auf Papier, 29 x 22 cm, The Royal 
Borough of Kensington and Chelsea Libraries and Arts Service. 

 

Abb. 7 a: Edward Jakob von Steinle, Beleidigung, 1852, Bleistift auf Papier, 28,5 x 20 cm, 
Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie – Graphische Sammlung, Frankfurt 
am Main. 
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Abb. 8: Edward, Jakob von Steinle: Votivbild, 1854, Öl auf Leinwand, 201 x 
98 cm, St. Leonhard, Frankfurt am Main. 
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Abb. 8 a: Jan van Eyck, Die Lucca-Madonna, 1430er Jahre (nach PÄCHT), Öl auf Holz, 65,5 x 
49, 5 cm, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt am Main. 

 

Abb. 8 b: Petrus Christus, Madonna mit dem Kind und den Heiligen Hieronymus und 
Franziskus, 1457, Öl auf Holz, 46,7 x 44,4 cm, Städelsches Kunstinstitut und 
Städtische Galerie, Frankfurt am Main. 
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Abb. 8 c: Frederic Leighton, Draperiestudie nach dem Votivbild Edward Jakob von Steinles, 
um 1854, Lithographie, 39 x 27 cm, The Royal Borough of Kensington and Chelsea 
Libraries and Arts Service. 
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Abb. 9: Frederic Leighton, Giotto, um 1849, Bleistift und Tusche auf Papier, 

27, 6 x 30 cm, The Royal Borough of Kensington and Chelsea 
Libraries and Arts Service. 

 
Abb. 9 a: Frederic Leighton, Giotto, um 1849, Bleistift und Rötel auf Papier, 29 x 23, 5 cm, 

The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries and Arts Service. 
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Abb. 9 b: Frederic Leighton, Greek girls picking up pebbles by the sea, um 1871, Öl auf 
Leinwand, 84 x 129, 5 cm, Privatsammlung. 

 

 

Abb. 10: Frederic Leighon, Soldiers and Demons, um 1846, Bleistift und Feder 
auf Papier, 39, 8 x 52,4 cm, The Royal Borough of Kensington and 
Chelsea Libraries and Arts Service. 
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Abb. 11: Frederic Leighton, A boy saving a baby from the clutches of an eagle, 
1850 – 52, Öl auf Leinwand, Dm 33 cm, The Royal Borough of 
Kensington and Chelsea Libraries and Arts Service. 
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Abb. 11 a: Frederic Leighton, Studie zu A boy saving a baby from the clutches of an eagle, um 
1850, Bleistift, Kreide und Tusche auf Papier, 17 x 16, 5 cm, The Royal Borough of 
Kensington and Chelsea Libraries and Arts Service. 

 

 
   © Historisches Museum, Frankfurt am Main 

Abb. 11 b: Jakob Becker, Landleute von einem Gewitter erschreckt, 1842, Öl auf Leinwand, 80 
x 100 cm, Historisches Museum, Frankfurt am Main. 
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Abb. 12: Frederic Leighton, Mother with two children in a landscape setting, 
1851, Bleistift und Tusche, weiß gehöht auf Karton, 46 x 40, 8 cm, 
The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries and Arts 
Service. 
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Abb. 12 a: Frederic Leighton, Mother with two children in a landscape setting, 1851, Bleistift, 
Kreide und Tusche, weiß gehöht auf Papier, 35 x 28, 4 cm, The Royal Borough of 
Kensington and Chelsea Libraries and Arts Service. 

 

Abb. 12 b: Johann Baptist Scholl d. J., Die Mutter, nach 1852, Öl auf Leinwand, 37 x 37 cm, 
Hessisches Landesmuseum Darmstadt. 
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Abb. 12 c: Michelangelo, Heilige Familie (Tondo Doni), um 1504, Tempera auf Holz, Dm 
120cm, Galleria degli Uffizi, Florenz. 

 

Abb. 12 d: Raffael, Madonna mit dem Stieglitz, um 1507, Öl auf Holz, 107 x 77 cm, Galleria 
degli Uffizi, Florenz. 
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Abb. 13: Frederic Leighton, The Right Honourable Frederick Wellesley, 1851, 
Öl auf Leinwand, 122 x 84 cm, The Royal Borough of Kensington and 
Chelsea Libraries and Arts Service. 
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Abb. 13 a: Frederic, Leighton, May Sartoris, um 1860, Öl auf Leinwand, 152,1 x 90,2 cm, 
Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas. 
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Abb. 14: Frederic Leighton, The Death of Brunelleschi, 1852, Öl auf Leinwand, 
254 x 183 cm, The Royal Borough of Kensington and Chelsea 
Libraries and Arts Service. 
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Abb. 14 a: Frederic Leighton, Farbskizze zu The Death of Brunelleschi, 1852, Öl auf 
Leinwand, 36,5 x 30,5 cm, The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries 
and Arts Service. 
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Abb. 15: Frederic Leighton, Selbstporträt, 1852, Öl auf Leinwand, 57 x 47 cm, 
Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt am Main. 
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Abb. 16: Frederic Leighton, Two men in antique costume, one threatening the 
other, um 1852, Bleistift auf Papier, 50 x 41,5 cm, The Royal Borough 
of Kensington and Chelsea Libraries and Arts Service. 

 

 

Abb. 16 a: Frederic Leighton, Study of a Lemon Tree, 1859, Graphitstift auf Papier, 53,4 x 39, 
4 cm, Privatsammlung. 
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Abb. 17: Frederic Leighton, Cimabue’s Madonna, 1854/55, Öl auf Leinwand, 

231,7 x 520, 9 cm, The Royal Collection, London. 
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Abb. 17 a: Frederic Leighton, Maßstabsstudie zu Cimabue’s Madonna, um 1853, Bleistift und 
Kreide auf braunem Pauspapier, 19, 5 x 34, 5 cm, The Royal Borough of Kensington 
and Chelsea Libraries and Arts Service. 
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Abb. 17 b: Paul Delaroche, Hémicylce, 1837, Enkaustik- Wandbild, École nationale Superieure 
des Beaux-Arts, Paris. Ausschnitt. 

 

 

Abb. 17 c: Paolo Veronese, Die Hochzeit zu Kanaa, 1562/63, Öl auf Leinwand 666 x 990 cm, 
Musée du Louvre, Paris. 
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Abb. 18: Frederic Leighton, A girl feeding peacocks, 1862/63, Öl auf 
Leinwand, 188 x 160 cm, Privatsammlung. 
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Abb. 18 a: Frederic Leighton, Vorzeichnung zu A girl feeding peacocks, um 1862, Bleistift auf 
braunem Pauspapier, 50 x 35, 5 cm, The Royal Borough of Kensington and Chelsea 
Libraries and Arts Service. 

 

Abb. 18 b: Jakob Becker, Das taubenfütternde Mädchen, um 1855, Öl auf Leinwand, 106 x 
88,5 cm, Privatsammlung. 
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Abb. 19: Frederic Leighton, Captive Andromache, 1886 – 1888, Öl auf 

Leinwand, 197 x 407 cm, Manchester City Art Galleries. 
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Abb. 19 a: Frederic Leighton, Kompositionsstudie zu Captive Andromache, um 1871, Kohle 
und Kreide auf blauem Papier, 32 x 24, 5 cm, The Royal Borough of Kensington 
and Chelsea Libraries and Arts Service. 

 

 

 

Abb. 19 b: Frederic Leighton, Maßstabsstudie zu Captive Andromache, Bleistift auf 
hellbraunem Pauspapier, 20, 7 x 41, 8 cm, The Royal Borough of Kensington and 
Chelsea Libraries and Arts Service. 

 280



Abbildungen 

 

Abb. 19 c: Frederic Leighton, Aktstudie zu Captive Andromache, Kohle und Kreide auf blauem 
Papier, 32 x 23,5 cm, The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries and 
Arts Service. 

 

 

Abb. 19 d: Frederic Leighton, Studie zu Captive Andromache, Bleistift und Kohle, weiß gehöht 
auf braunem Papier, 27 x 37 cm, The Royal Borough of Kensington and Chelsea 
Libraries and Arts Service. 
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Abb. 19 e: Frederic Leighton, Studie zu Captive Andromache, Kohle und Kreide auf braunem 
Papier, 55,5 x 37 cm, The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries and 
Arts Service. 

 

Abb. 19 f: Frederic Leighton, Studie zu Captive Andromache, Kohle und Kreide auf braunem 
Papier, 27,5 x 36 cm, The Royal Borough of Kensington and Chelsea Libraries and 
Arts Service. 


