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112  Gustav Adolph  
Hennig
Dresden 1797 – 1869 Leipzig

Bildnis der Anna Thecla Kraft mit rotem Schal. (Vor) 1836
Öl auf Leinwand. 30,8 × 25,8 cm (12 ⅛ × 10 ⅛ in.).  
Auf dem Keilrahmen mit Feder in Schwarz beschriftet, 
oben: Anna Thecla Kraft geb. von Haugk. + 6 Febr. 1836 
Leipzig; rechts: gemalt von Hennig. Mit einer Exper-
tise von Dr. Hildegard Heyne, der langjährigen  
Kustodin am Leipziger Museum der bildenden Künste, 
vom 2. März 1952. [3206] Gerahmt.

EUR 3.000–4.000 
USD 3,370–4,490

Man schaut ihr zuerst in die Augen. Diese riesigen, mandelför-
migen Augen. Taubenblau, wach, blitzgescheit schaut sie uns 
an. Ein wenig schüchtern, vorsichtig-skeptisch, warmherzig, 
neugierig, vielleicht ahnend. Wir sind mit ihr im Hier und Jetzt. 
Es scheint der Moment, in dem sie physisch vor uns sitzt – oder 
dem bekannten Maler Gustav Adolph Hennig Modell.  
 Hennig kam gebürtig aus Dresden, das mit so wohl-
klingenden Namen wie Anton Raphael Mengs, Anton Graff, 
Gerhard von Kügelgen, Philipp Otto Runge, Carl Vogel von 
Vogelstein eine starke Tradition in der Porträt- und Bildnis-
malerei vorzuweisen hatte. An der ortsansässigen Akademie 
hatte Hennig selbst bei dem Vater von Letzterem, Christian 
Leberecht Vogel, studiert sowie bei Friedrich Matthäi, der 
unter anderem auch Philipp Veit ausbildete. Von Dresden 
nach Italien schien es gedanklich nicht weit, und so zog es 
den begabten jungen Künstler von 1822 bis 1826 und noch 
einmal 1832/33 zum Studium in das zitronenbaumreiche 
Sehnsuchtsland – zu Fuß. Der erste Aufenthalt sollte ihn prä-
gen. Hennig hatte sich seinem Landsmann Julius Schnorr von 
Carolsfeld angeschlossen, dessen „nazarenische Prägnanz 
der Linie“ ihn so sehr begeisterte, dass „seine  Bildnisse bei 
aller malerischen Zurückhaltung oft eine kultivierte Sinnlich-
keit ausstrahlen“ (Neidhardt, Dresdner Malerei, S. 328).  
  Das Porträt der Anna wird kurz nach dem zweiten 
Italienaufenthalt entstanden sein. Hennig war als Professor 
an die Leipziger Akademie berufen worden, der er ab 1840 
als Direktor vorstand. Als Bildnismaler war er schnell außer-
ordentlich erfolgreich. Dabei hatte er „Wesentliches für sei-
ne Kunst“, so Neidhardt, „seiner nazarenischen Schulung zu 
verdanken“. Schauen wir auf unser Bild, so scheint es die 
Stimmung der damaligen Zeit, sprich Mitte der 1830er-Jahre, 
auf ebenso qualitätvolle wie wunderbare Weise genau zu 
treffen und ihr zugleich einen ganz individuellen Ausdruck 
zu verleihen.   
 Das Halbfigurenporträt zeigt die junge Frau, auf einem 
Lehnstuhl sitzend, in einem eleganten, schulterfreien Kleid 
aus taubenblauer Seide mit betonter Taille und auffällig aus-
ladenden Schinkenärmeln – eine Mode, die Mitte der 
1830er-Jahre hochmodern ist. Eine goldene Brosche und 

große, hängende Ohrringe in Blütenform schmücken ihr 
Antlitz. Dazu der rote Kaschmirschal, der ihren zarten Hals 
sanft umspielt und dem Kupferton ihrer zum hohen Knoten 
geflochtenen Haare schmeichelt. Bei aller Hingabe für die 
reduzierte, aber zugleich kostbare und überaus aktuelle 
Kleiderwahl scheinen die Seidenrobe, der auffällige große 
Goldschmuck und der kaminrote Schal jedoch nur einer 
Aufgabe zu dienen: die unendlich weichen Gesichtszüge, die 
zarte, elfenbeinfarbene Haut, die leicht rosigen Lippen und 
Wangen und vor allem die gütigen, großen Mandelaugen 
würdig zu rahmen.  
 Die weiche, ovale Gesichtsform und die auffallend 
großen Augen lassen Hennigs hervorragende Kenntnisse der 
nazarenischen Porträtkunst erkennen, etwa von Schnorr 
von Carolsfeld oder Friedrich Overbeck und dessen 
berühmtem Bildnis seines Freundes Franz Pforr (Alte Natio-
nalgalerie, Berlin). Auch hier sitzt eine Frau im Hintergrund, 
die in der Bibel liest. Sie trägt die Farben Mariens, Blau und 
Rot, so wie unsere Anna. Eine solche Anspielung auf Fröm-
migkeit über Farben entsprach der christlichen Tradition 
und erfüllte für die Nazarener zugleich die Funktion, die 
Szene zu verinnerlichen und zu vergeistigen, Ruhe und 
Ernsthaftigkeit zu vermitteln. 
 Anna von Haugk, Tochter einer vornehmen Leipziger 
Kaufmanns- und Handelsfamilie, hatte 1834 Peter Robert 
Kraft geheiratet, ebenfalls aus Leipzig und Sohn des Besitzers 
der Steinkohlewerke Kraft & Lücke (vgl. das Porträt im Stadt-
geschichtlichen Museum Leipzig, Inv. Nr. L/1/2007/13). Sie 
verstarb bereits zwei Jahre später. Die merkwürdig versteck-
ten und scheinbar nicht zu Ende gemalten Hände mögen ein 
Hinweis darauf sein, dass das Hochzeitsbild verfrüht und 
möglicherweise abrupt zu einem Erinnerungsbild wurde. 
 Anna Ahrens
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