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Wir verdanken ihm nicht nur unsere liebevolle Vertrautheit 
mit den beiden kleinen Engeln auf Raffaels „Sixtinischer 
Madonna“, die dem jungen Kunststudenten August von der 
Embde bei einem Besuch der schon damals berühmten 
Dresdner Gemäldegalerie 1803 so sehr gefielen, dass er sie 
separat kopierte und damit die erste Vorlage schuf für eines 
der bis heute beliebtesten Kunstmo-
tive überhaupt. 

Embde zählt zu den bedeuten-
den hessischen Künstlern aus der 
Zeit des Biedermeier und der 
Romantik. Die malerische Qualität 
seiner Werke ist vergleichbar mit der 
eines Ludwig Emil Grimm oder auch 
Ferdinand Georg Waldmüller,  
wie oft festgestellt wurde. Er stu-
dierte in Kassel und an den damals 
führenden Kunstakademien von 
München und Wien. 

Embde, der durch Heirat mit 
der Familie Henschel familiär ver-
bunden war und zum Freundeskreis 
der Gebrüder Grimm zählte, führte 
in seiner Heimatstadt ein erfolgrei-
ches Atelier, in das er seine beiden 
Töchter Caroline und Emilie als Schü-
lerinnen aufnahm. Insbesondere das 
Talent seiner Ältesten, Caroline, 

Caroline von der Embde, Selbstporträt, 
1855, Öl auf Leinwand,Neue Galerie,  
Staatliche Kunstsammlungen Kassel

erkannte und förderte er seit ihren frühen Jahren. Der 
Journalist Friedrich Oetker schrieb über die literarisch-
musikalischen Soireen, die im Haus der Embdes regelmäßig 
stattfanden: „Die reichste Begabung brachte die Malerin 
Caroline von der Embde der Gesellschaft zu. Line (so ihr 
Rufname) konnte alles, sie zeichnete, malte, sang, stellte 
lebende Bilder, war unsere beste Bühnendarstellerin, tanz-
te italienische Tänze, und das alles mit stets gleicher Anmut, 
guter Laune und Anspruchslosigkeit“. Beeinflusst vom Port-
rät- und Genrestil des Vaters, griff sie dessen Sujets auf 
und vollendete oft dessen Bilder, so dass eine Zuschreibung 
heute meist schwierig ist. Viele der unter „v.d.E.“ firmieren-
den Bildnisse und detailrealistischen Genreszenen nach 
der Jahrhundertmitte stammen wohl von Caroline. Ab 1849 
nahm sie als eigenständige Künstlerin regelmäßig an den 
Kunstausstellungen von München bis Bremen teil, wohin sie 
1854 nach ihrer Heirat mit dem Juristen Dr. Alfred Klauhold 
zog, bevor das Ehepaar sich zwei Jahre später in Hamburg 
niederließ.

Unser Gemälde zeigt die gerade 21-jährige Caroline in 
hessischer Bauerntracht auf einem Hügel sitzend. Der 
Betrachterblick reicht weit in die bergige Kasseler Land-
schaft. In der seit Dürer vertrauten Pose der Melancholie 
schaut sie tagträumend über den rechten Bildraum an uns 
vorbei. Ihren rechten Arm hat sie auf dem ausgestreckten 
Bein abgelegt. In ihrer rechten Hand hält sie lose einen ver-
siegelten Brief und einen kleinen Strauß aus roter Nelke 
(Leidenschaft), weißer Nelke (Eheschließung) und blau blü-
hendem Rosmarin (Liebe). Dieser Rosmarin weist über den 
ausgestreckten rechten Fuß auf die in der unteren rechten 
Ecke blühende Wegwarte - die „licht-blaue“ Blume der 
Romantik, die seit Novalis für die Sehnsucht steht. Nur zwei 
der Blüten sind geöffnet. Sie scheinen Carolines Augen zu 
spiegeln - und ihre Zukunftsträume einzufangen.

Von der Embdes biedermeierlich fein lasierende Mal-
weise, seine scharfe Beobachtungsgabe, die sinnliche Stoff-

lichkeit und überzeugende Naturnä-
he belegen das hohe malerische 
Können, das den Künstler unmittel-
bar neben seine heute berühmteren 
Kollegen Waldmüller oder Grimm 
stellt. Er vererbte dieses Talent sei-
ner begabten Tochter Caroline. Als 
„Bauernmädchen in hessischer 
Tracht“ erlangte unser Bild schon zu 
Ausstellungszeiten Mitte der 1830er-
Jahre vielfach Bewunderung und 
lobende Erwähnung. Die hier darge-
stellte Caroline setzte sich schon 
bald selbst als anerkannte Künstlerin 
durch, was unserem lange verloren 
geglaubten Werk eine zusätzliche 
und nicht minder bedeutsame  
Qualität verleiht.         Dr. Anna Ahrens

Ein Essay von Dr. Klaus-Ingo Arnstadt 
zur Bedeutung der Blumen auf dem 
Gemälde ist online einsehbar.
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Porträt der Tochter und Künstlerin Caroline Klauhold von der 
Embde als Bauernmädchen in hessischer Landschaft. 1833

Öl auf Leinwand. Doubliert. 97,5 × 79,5 cm 
(38 ⅜ × 31 ¼ in.). Mit einem Gutachten von  
Dr. Marianne Heinz, Kassel, vom 10. Juni 2012.
[3632] Gerahmt.
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chen“) (lt. Boetticher)
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