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„Amalfi“. 1823
Öl über Bleistift auf Bütten. 32,9 × 23,6 cm 
(13 × 9 ¼ in.). Rückseitig unten rechts mit Bleistift 
bezeichnet und datiert: Amalfi 30 Juli 23. Vergleiche 
Carl Wagners Ölstudie „Amalfi“ von 1823, in:  
Otto H. Förster: Der Maler Carl Wagner.  
In: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwis-
senschaft, Band 2, Jg. 1935, S. 274-283, hier S. 280, 
Abb. 9. Drei kleine Randeinrisse. [3079] 
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Am 21. Oktober 1822, seinem ersten Tag in Rom, pochte dem 
jungen Carl Wagner aus Dresden das Herz gewaltig, im 
Anblick der Schönheiten, die sich vor seinen Augen ausbrei-
teten. „Endlich nach vieljährigem Sehnen, Hoffen und Wün-
schen ... In Rom! In Rom! Ist es denn wahr oder ein Traum?“, 
schreibt er in Erinnerung an diesen Moment. Seine ahnungs-
vollen Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden. Wie für 
seinen Herzensfreund Ludwig Richter und so viele andere 
wurde das Italienerlebnis auch für Wagner zu einem Wende-
punkt, an dem all die „Rätselfragen an Kunst und Leben“ 
(Ludwig Richter) eine vorläufige Antwort fanden (oder bei 
Sang und Wein im heiteren Zusammensein der Künstler 
zumindest temporär in Vergessenheit gerieten).  
 Wagner blieb insgesamt drei Jahre in Rom. Neben 
Richter gehörten dort Carl Götzloff, Heinrich Reinhold, 
Joseph Anton Koch, Ernst Ferdinand Oehme und Schnorr 
von Carolsfeld zu seinem engeren Kreis. Gemeinsam unter-
nahmen die Künstler Fahrten in die römische Campagna, 
durchstreiften die Albaner und Sabiner Berge und bespra-
chen die entstandenen Studien in einer wöchentlichen Ver-
sammlung. Gut möglich, dass auch unser Blatt in diesem 
Plenum der Besten diskutiert wurde. Es datiert auf eine  
Reise an den Golf von Neapel, zu welcher der damals 
26-jährige Wagner im April 1823 (nicht im Mai 1823, wie in 
der Literatur fälschlich angegeben wird) in Begleitung von 
Götzloff, Florian Grosspietsch, Johannes Thomas aus Frank-
furt und Maximilian Roch aus Breslau aufgebrochen war.  
 „Der Vesuv ward bestiegen, eine Seefahrt nach Ischia 
gemacht, die Kunstschätze von Neapel in Augenschein 
genommen und der liebenswürdige, bescheidene alte Kniep 
besucht [der Goethe auf dessen legendäre „Italienische 
Reise“ begleitet hatte und dabei in Neapel hängengeblieben 
war]. Auf Capri und in Amalfi wurde fleissig gezeichnet, in 
Sorrent gemalt und Meerstudien gemacht“, überliefert  

Andreas Andresen in seiner Enzyklopädie „Die deutschen 
Maler-Radierer des 19. Jahrhunderts“ (1864–74).  
 Tatsächlich hielten sich die Freunde insgesamt min-
destens zehn Tage in Amalfi auf und füllten ihre Mappen mit 
Zeichnungen und Ölstudien, die der Lauf der Zeit in Privat-
sammlungen und Museen auf der ganzen Welt spülte. Einige 
dieser Blätter aus Wagners Hand sind in einem Aufsatz von 
Otto H. Förster aus dem Jahr 1935 abgedruckt. Darunter 
eine Ölstudie – „Amalfi. 1823“ –, die das Motiv unseres Blat-
tes in ein Querformat überführt. Die sich nach vorn ausbrei-
tenden Maueranbauten fehlen in diesem Zwillingsblatt, und 
auch an anderen Stellen finden sich kleinere Abweichungen. 
Das Querformat weist keine Partien unausgeführter Malerei 
auf und wirkt durch die Panorama-Perspektive insgesamt 
etwas konventioneller. Und doch stammen die beiden Blät-
ter unverkennbar aus der gleichen Hand.   
 Mit dem Selbstverständnis eines Künstlers, der sich als 
Maler, nicht nur als Zeichner begreift, spürt Wagner dem süd-
lichen Farb- und Lichtklang nach, mischt in der für ihn cha-
rakteristischen Weise Grün-Nuancen in die Schattenpartien 
und setzt strahlende Lichtsäume um Felsen und -Bäume, 
schmilzt den Himmel in zartestem Blau auf das Papier und 
nutzt sonnenwarmes Ocker und Braun, um die Architekturen 
mit geradezu kubistisch anmutender Klarheit aufzuschichten. 
Die Studie „Amalfi. 1823“ sei „ein wirkliches Bild“, befand 
Förster, und dies gilt uneingeschränkt auch für unser Blatt: 
„wunderbar reich ist dieses Bild ... mit seinen sich durch-
kreuzenden Richtungen und Achsen, seinem phantastisch 
reizenden Spiel von Enthüllen und Verstecken“.  
 Am 28. September traf die Reisegesellschaft wieder in 
Rom ein, und Wagner führte seinen Freund Richter in die 
Technik der Malerei mit Öl auf Leinwand ein, die selbigem 
bis dahin noch fremd war. Bei aller Virtuosität, die Wagner 
auf diesem Gebiet an den Tag legte, waren es doch vor allem 
seine Ölstudien, die den jüngeren Richter schwärmerische 
Lobeslieder singen ließen, in die wir mit Blick auf die Amalfi-
Studie heute nur umso lauter einstimmen können: Wagner 
hielt „sich an die Natur und suchte das auf dem Papier zur 
Anschauung zu bringen, was in der Natur sein Auge sah und 
vor allem sein Herz erfreute. ... Der Eindruck dieser Studien- 
blätter ... war mir wie ein fernes Sternbild, nach dem man 
das Schifflein lenkt.“  Frida-Marie Grigull

37


