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Jan Nicolaisen Hermann Kretzschmers „Wüstensturm“ 
und der deutsche Orientalismus

Johann Hermann Kretzschmer, Der Samum in 
der Wüste, 1844, Öl auf Leinwand, 176 × 232 cm, 
Museum der bildenden Künste Leipzig

Die Orientmalerei lieferte im 19. Jahrhundert Bilder märchenhaft fremder und 
zugleich neuartiger sinnlicher Seherlebnisse in die europäischen Metropolen und 
Salons. Der Ägyptenfeldzug Napoleons (1798–1801) war ein Impulsgeber, denn er 
brachte nicht nur Soldaten, sondern auch eine Heerschar von Gelehrten und For-
schern nach Ägypten, die unter der Anleitung von Vivant Denon systematisch ein 
Inventar der ägyptischen Altertümer erstellten. Zwischen 1803 und 1826 erschien 
diese reich bebilderte „Déscription de l‘Égypte“ in 23 Bänden als Grundlage der 
wissenschaftlichen Ägyptologie und visuelles Repertoire des Orients. Frankreich 
wurde in der Folgezeit zum Land der Orientmaler mit mitunter ausgewiesenen 
Spezialisten wie Alexandre-Gabriel Decamps oder Jean-Léon Gérôme. Der bedeu-
tendste französische Maler, der sich dem Thema widmete, war zweifellos Eugène 
Delacroix, der 1832 eine diplomatische Mission nach Marokko begleitete.  
Die Strahlkraft der Kunst Delacroix’, die in den Pariser Salons mit Erfolg ausgestellt 
wurde, war groß und reichte, wie auch die orientalisierenden Bilder von  
Kretzschmer zeigen, bis nach Preußen. 

 Auch in Berlin geriet der Orient in den Fokus. Friedrich Wilhelm IV. finan-
zierte in den 1840er-Jahren die legendäre Lepsius-Expedition nach Ägypten und 
Nubien (1842–45). Unter der Leitung des jungen Ägyptologen Richard Lepsius soll-
te das Nilland zum einen historisch-antiquarisch erforscht werden, zum anderen 
galt es, Kunstwerke und Denkmäler in Originalen und Abgüssen für ein Museum in 
Berlin zu sammeln, nämlich das Neue Museum auf der Museumsinsel, das von dem 
Schinkel-Schüler Stüler erbaut und 1850 eröffnet wurde. Die Lepsius-Expedition 
wurde von Malern wie Ernst Weidenbach und Johann Jacob Frey begleitet, die an 
der Illustration der Forschungsergebnisse im zwölfbändigen Opus „Denkmäler aus 
Ägypten und Äthiopien“ mitwirkten, mit dem Lepsius den Grundstein der deut-
schen Ägyptologie legte. Man kann also die 1840er-Jahre, in denen Kretzschmer 
sein Gemälde „Der Samum in der Wüste“ schuf, mit Fug und Recht als einen frühen 
Höhepunkt des Orientinteresses in Deutschland bezeichnen. Die orientalisieren-
den Bilder Kretzschmers, der auch als der erste Orientmaler Berlins bezeichnet 
wurde, sind nicht sehr zahlreich, weil er bereits gegen Ende der 1850er-Jahre das 
Genre aufgab und sich vorwiegend auf Darstellungen der preußischen Geschichte 
konzentrierte. 

Kretzschmer hatte auf der Suche nach neuen Bildmotiven jenseits der zur 
Genüge bekannten Ansichten der Italienreisenden bereits 1840/41 eine Reise nach 
Griechenland, Konstantinopel und Ägypten unternommen, beflügelt von der gene-
rellen Reisefreudigkeit der Maler im 19. Jahrhundert und sicher angeregt durch 
das aktuelle preußische Interesse an Ägypten. Im Anschluss entstanden in Düssel-
dorf, später in Berlin einige Bilder mit orientalisierenden Themen, wie 1842 das als 
verschollen geltende Gemälde „Ansicht von Kairo mit den Pyramiden von Gizeh“, 
das auf der Berliner Akademieausstellung gezeigt wurde, und 1844 das Gemälde 
„Der Samum in der Wüste“, das der Leipziger Seidenkaufmann und bedeutende 
Kunstsammler Adolph Heinrich Schletter erwarb, der es 1848 dem Städtischen 
Museum in Leipzig schenkte. Von diesem großformatigen Bild (Museum der bilden-
den Künste Leipzig, Abb.) schuf Kretzschmer die vorliegende Variante, die sich seit 
1849 im Königshaus Hannover befand und die nur in wenigen Details wie der Hal-
tung der weiblichen Rückenfigur in der Bildmitte und der Farbigkeit einzelner 
Motive wie des Sattelzeugs des rechten Pferdes vom Leipziger Vorbild abweicht. 

 Der Sandsturm oder Samum 
(Arabisch für Giftwind), eine 
gefährliche Wettererschei-
nung der nordafrikanischen 
Wüste, wird vom Künstler 
ohne Scheu vor theatrali-
schem Effekt inszeniert. Wir 
werden zu Zeugen einer dra-
matischen Urgewalt, die sich 
wie ein plötzlich aufflammen-
der Jähzorn der Natur ent-
lädt. Der Sand hat den Hinter-
grund verdunkelt, der Wind 
das Zelt aus seiner Veranke-
rung gerissen, es droht im 
nächsten Augenblick davon-
zufliegen. Schutzlos kauern 
nun Mensch und Tier auf dem 
Boden: Ein Kamel liegt mit-
samt seiner pittoresken, 
detailliert geschilderten Last 
am Boden (um dem Wind 
möglichst wenig Widerstand 
zu bieten), ebenso wie der 

Kamelführer daneben. Eine Mutter hält ihr Kind schützend im Arm. Zwei prächti-
ge Araberpferde, vom Sturm agitiert, flankieren die Figurengruppe. Im Vorder-
grund liegt der Schädel eines Kamels, eindringliche Mahnung der Todesgefahr, 
die hier lauert. 
Kretzschmer, ein Spätromantiker durch und durch, ließ es sich nicht nehmen, 
den Schauer und Schrecken durch eine genaue Wiedergabe von farbiger Staffage, 
Kostümen, Fell, Schmuck und Waffen möglichst glaubhaft zu illustrieren und 
damit die Exotik gleichsam etwas zu versachlichen. Das Nebeneinander von  
Faszination und dem Gefühl der Bedrohung ist grundlegend für die Haltung der 
Europäer gegenüber der orientalischen Welt im 19. Jahrhundert. Der Wüsten–
sturm konnte auch als eine Metapher für das ganz Andere, im Wortsinn Wildfrem-
de verstanden werden, das der Orient gegenüber dem Okzident darstellte. Der 
Künstler präsentierte mit den unterschiedlichen Reaktionen der Menschen und 
Tiere auf das Ereignis, die von ängstlicher Erregung und Verzweiflung bis zur  
stoischen Ruhe eines abwartenden Arabers am linken Bildrand reichen, ein Pan-
optikum der Affekte. Hier ist der Anspruch des bei Wilhelm Wach und Wilhelm 
von Schadow ausgebildeten Malers erkennbar, das realistische Genrebild im  
Sinne der Historienmalerei aufzuwerten.  
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