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Los 216: Titelblatt

„Das Leben ist ein Schlaf,  
die Liebe sein Traum.“

Alfred de Musset, 1832
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215N Adolph Menzel
Breslau 1815 – 1905 Berlin

Bildnis einer schlafenden, alten Frau. 
Bleistift auf Papier. 10,4 × 11,4 cm (4 ⅛ × 4 ½ in.). 
Oben links monogrammiert: A. M. Unten links 
beschriftet: 3. [3507] Gerahmt.

Provenienz 
Ehemals Emil Rathenau, Berlin (seitdem in  
Familienbesitz)

EUR 20.000–30.000 
USD 23,500–35,300 
 
Wir danken Dr. Claude Keisch, Berlin, für die Bestätigung 
der Authentizität der Zeichnung.

216  Adolph Menzel
Breslau 1815 – 1905 Berlin

„Versuche auf Stein mit Pinsel und Schabeisen“. 1851
Leinen-Mappe mit 7 Lithographien (einschl. Titelblatt) 
auf leichtem Karton, davon 5 auf aufgewalztem China. 
Mappengröße: 50,8 × 39,2 cm (20 × 15 ⅜ in.). Rücksei-
tig jeweils mit dem Stempel Lugt L. 212. Werkver-
zeichnis: Bock 398 III, 399 III, 400 III, 401 IV, 402 III, 
403 IV und 404 III. Zweite, nach 1851 im Verlag der 
Gebr. Rocca, Berlin, erschienene Auflage (1. Aufl. 1851 
bei Carl Meder, Berlin). Druck von J. Hesse in Berlin. 
In einer um 1900 gefertigten grünen Leinen-Mappe 
mit Goldprägung. Zwei Bl. (B. 403 u. 404) mit kleinen 
Verlusten am rechten Rand der Darstellung, eines 
davon (B. 404) in der oberen Ecke rechts leicht stock-
fleckig. Die Blätter im Rand etwas fleckig. [3353] 

Provenienz 
Ehemals Nachlass Paul von Baldinger-Seidenberg, 
Stuttgart (1912)

EUR 5.000–7.000 
USD 5,880–8,240

Literatur und Abbildung 
Auktion: Katalog wertvoller Kupferstiche und Hand-
zeichnungen aus den Sammlungen der Herren P. v. 
Baldinger-Seidenberg Exc. † Stuttgart, Fritz Rumpf, 
Potsdam (II. Teil), Emil Schröter †, Dresden etc. [...]. 
Stuttgart, H. G. Gutekunst, 7.5. ff.1912, Kat.-Nr. 1318



Dr. Claude Keisch Erzählen mit Licht und Schatten: 
Menzels Versuche auf Stein

Los 216: „Der Bärenzwinger im zoologischen Garten“
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Das Titelstichwort schließt an eine sieben Jahre ältere grafische Folge Menzels an: die 
„Radir-Versuche“ gelangen erst nach längerem Ringen mit der Werkstattchemie, daher die 
Wortwahl. Die Arbeiten mit Pinsel und Schabeisen standen unter anderem Vorzeichen: Der 
35-jährige war längst mit dem Solnhofener Kalk, der lithografischen Kreide und Tinte, der 
Zusammenarbeit mit Druckern vertraut; Doch dem frühen Gebrauch der Kreide hatte er 
bald die Feder vorgezogen. Jetzt aber suchte er Tonwerte, eine differenzierte, weiche 
Lichtführung, die auch lebhafte Kontraste und tiefe, „samtige“ Dunkelheiten erzeugt, Dazu 
bot sich als geeignetste Technik die Steinschabung an.

Diese aber, der älteren Mezzotinto-Radierung verwandt, die das Licht aus dem 
Schwarz herausarbeitet statt umgekehrt – Subtraktion statt Addition -, war in Deutschland 
noch ungebräuchlich. Erst jüngst hatte sie der Steindrucker Wilhelm Korn – dem Menzel in 
Louis Sachses Lithographenanstalt öfter begegnen konnte – in Paris entdeckt: im Werk von 
Nicolas-Toussaint Charlet, Géricault, Delacroix. Album-Titel wie „Croquis lithographiques“ 
(Charlet, Horace Vernet), „Album lithographique“ (Charlet), „Suite de sept petites pièces“ 
oder „Sujets variés“ (Géricault) machten ausdrücklich auf die freie Gegenstandswahl auf-
merksam: Jedes Blatt ein Einfall für sich - in der Tradition des grafischen Capriccio. 

So auch Menzels Bildfolge mit ihren Motivsprüngen. Deren Sinn liegt ganz in der  
Erkundung neuer grafischer Ausdruckswerte: Sie ist, wie schon in den „Radir-Versuchen“, 
Thema genug. In den zerrissenen Formen der Titelbuchstaben erkennt man Zeichen- und 
Druckwerkzeuge, in der Mitte einen Schleifstein, überall dazwischen kleine, eifrig-verwirrt 
wuselnde Menschenwesen. Darunter entführt ein melancholischer Teufel von Pinselmann 
die lächelnde Schabmesserfrau zu abenteuerlichem Wirbeltanz auf einer (lithografischen) 
Steinplatte, die bereits Kratzspuren aufweist. - Stein: doch Menzel gelegentlich über (litho-
grafische) „Steinschmerzen“ klagen; und konnte doch Max Klinger in seinem Menzel-Fest-
blatt (1884) den Bewunderten selbst als einen „Stein-Druck“ personifizieren, dessen Last 
selbst Titanen kaum zu tragen vermögen.  

Jenseits der allegorischen Travestie gießt ein Brief (4. Juni 1852) Menzels Erfahrungen 
mit den Versuchen in ein Rezept zum Gebrauch eines Kollegen: “der feiner oder gröber wie 
zu Kreidezeichnung gekörnte Stein wird vorerst mit Terpentin getränkt, ehe aber derselbe 
ganz  eingezogen ist, die angeriebene Lithographir-Tusche darüber gegossen oder mit dem 
Pinsel aufgestrichen. Bei der aufgegossenen Tusche muß der Stein hin und her gewiegt wer-
den damit sie möglichst gleichmäßig dünn zerläuft. Am besten geräth wohl das Aufwalzen 
der Tusche. Die wird nun vollständig trocken und so kann denn allenfalls mit jedem Taschen-
messer die Sache gemacht werden. Stellen die zu hell geworden kann man auch mit Kreide 
noch überarbeiten, und wieder hineinschaben. Die nachherige Behandlung im Aetzen und 
Drucken ist so weit ich sie mitangesehen die der Kreidezeichnung. Noch Eins: Die Tusche 
muß in gehöriger Stärke gerieben werden, daß sie auch zerlaufen noch schwarz  steht” 

So detaillierte Ratschläge waren nicht überflüssig; denn obwohl Alois Senefelders 
„Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey“ (1818) ihre Möglichkeit schon vorgegeben hat-
te, wurde die Schabkunst in einem 1853 erschienenen Handbuch für Lithografen und Stein-
drucker (von Friedrich Krauß und Franz Malté) vorsätzlich übergangen, wegen ihrer „gänzli-
chen Werthlosigkeit“ und weil sie sich, wie mehrere andere „Variationen des chemischen 
Drucks keineswegs in Geltung halten“ könne. 

Unterschiedlicher könnten Werkstatt-Perspektiven nicht sein. Hier ein Blick von 
außen: „Der Stein in friedlicher Ruhe schwarz angestrichen und dann die schwarze Hülle 
dreist hinweggeschabt, mehr oder weniger stark, ohne Weiteres auf den malerischen Effekt 
hin, den der schabende Meister scharf und deutlich vor seiner Phantasie hat. Schliesslich 
dann etwa noch eine Tonplatte mit entsprechend ausgesparten Lichtern besorgt und über 
die Abdrücke des Schabwerks übergedruckt, und die Arbeit ist fertig.“ So keck, angesteckt 



Los 216: „Reifenspiel auf der Schloßterrasse“

Los 216: „Lesende Dame am Kamin“

Los 216: „Gefangenen-Zug im Walde“

Los 216: „Verfolgung auf der Wendeltreppe“

Los 216: „Brustbildnis des Dichters Molière“
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von der verwegenen Frische und Überzeugungskraft der 
Versuche auf Stein, beschrieb im „Deutschen Kunstblatt„ 
1852 Franz Kugler, einer der frühen Entdecker Menzels, das 
Verfahren, nicht ohne hinzuzufügen: „Spielend – immer 
vorausgesetzt, daß es ein Meister ist, der spielt, was denn 
freilich unser einen ein ziemlich ernsthaftes Spiel bedünkt.“  

Das ernsthafte Spiel spannt sich, wie Menzels ganzes 
Œuvre, motivisch zwischen Gegenwart und Vergangenheit. 
Das trübsinnig entfremdete Dasein der Bären im tiefen 
Schacht ihres Zwingers genügt, die historischen Fantasien 
fragwürdig erscheinen zu lassen. Da werden Damen und 
Kavaliere beim Reifenspiel im Park von einem Mondlicht 
verfolgt, das sie nur streift, aber einen marmornen Putto 
aufstrahlen lässt. Hingegen ist in der hastig gekritzelten 
Raubritterszene aller Ausdruck den weißen Linien überlas-

sen; sie suggerieren nassen Schnee und heftigen Wind, während die Dame am 
Kamin wieder ganz andere Werte erprobt: das immateriell zarte Licht der gespie-
gelten Kerzen – zur gleichen Zeit entsteht das Flötenkonzert -, auf dem Seiden-
kleid die unruhigen Reflexe des Kaminfeuers, das  hinter einem aus der Tafelrun-
de übernommenen, ins Gegenlicht gerückten Armstuhl erahnt wird.  

Irrlichter wischen über die Halbfigur des Molière (zu dem Menzels Bruder 
Richard Modell saß). Das schräge Sitzen, die erhobene Schreibhand, die seltsam 
gequetschte Linke mit dem Zettel: All das vergegenwärtigt, veralltäglicht die his-
torische Figur, ähnlich den Feldherrnporträts der Holzschnitt-Suite „Aus König 
Friedrichs Zeit“ (1850-1855).

Und erst das unheimliche Quid pro quo auf der Burgtreppe: Den verschach-
telten, dabei deutlich senkrecht akzentuierten Raum erhellt ein einziger kleiner 
Wandleuchter, der nebenher eine Madonnenfigur aus der Finsternis erlöst. Deren 
Schutz suchen beide Bewaffnete (die einander zu fürchten scheinen); doch selbst 
von dem ganz in den Schatten eingeschmolzenen Pistolenträger bleibt jedes 
Detail nachprüfbar: einen derart durchsichtigen Dunkelschleier gibt die Wirk-
lichkeit nicht her, nur eine „Schwarzkunst“ aus Meisterhand. 

Begonnen wurde die Bildergruppe allerspätestens 1850 (so ist der Molière 
datiert; im März dieses Jahres wurde die Tafelrunde in Sanssouci vollendet). Ende 
1851 war die erste Auflage, von Wilhelm Korn bei Louis Sachse gedruckt, fertig 
und fand vorübergehend ihren Verleger in Carl Meder, der die Steine schon im 
darauffolgenden Frühjahr an die Firma Gebrüder Rocca weiterreichte. Hier ent-
stand eine neue, diesmal von J. Hesse gedruckte Ausgabe, zu der die hier vorge-
stellte Mappe gehört. Zu einem in Aussicht genommenen zweiten Heft kam es 
nicht mehr. „Adolph Menzel aber“, hatte Franz Kugler bemerkt, „ist schon der 
Mann, dessen Compositionen man zu sammeln bemüht ist, und die neue Manier 
hat eben auch ihr eigenthümliches Interesse, für Sammler, wie für andre Leute.“
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