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Wenn man bedenkt, wie oft Menzel bis zur Mitte der Fünfzigerjahre mit der Feder auf dem 
lithografischen Stein komponiert hat – dieser Werkblock zählt mehr als 300 Nummern –, 
darf man sich über die verschwindende Zahl seiner Federzeichnungen wundern. Nur wenn 
eine Vorlage für die Autotypie benötigt wurde, griff er notgedrungen zu Feder und Tinte, und 
für die humoristischen Illustrationen zu seinen Briefen empfahl es sich aus praktischen wie 
aus ästhetischen Gründen, das übliche Schreibgerät weiter zu verwenden. Daher sind fast 
alle seine Federzeichnungen Gelegenheitsarbeiten im besten Sinne, zügig und in einem Fluss 
mit den Schriftzeilen entstanden.

Das gilt auch für das hier vorgestellte große Blatt, das sich schon auf den ersten Blick 
als ein Auszug aus einer berühmten Komposition zu erkennen gibt. Das „Flötenkonzert 
Friedrichs des Großen in Sanssouci“ (1852) wird hier nicht etwa skizzierend vorbereitet; viel-
mehr werden nachträglich, dem Betrachter des Gemäldes zuliebe, die Protagonisten iden-
tifiziert und ihre Stellung und Tätigkeit am Hof benannt. 

Schon für die mit 400 Holzschnitten illustrierte WGeschichte Friedrichs des Großen“ 
von Franz Kugler (vollendet 1842) hatte der junge Menzel einen Anhang, „Historischer Nach-
weis zur Verständigung einiger Illustrationen“, verfasst, der auf die Existenz historischer 
Bild- und Textquellen für bestimmte Personen und Orte verwies („dass man die Sachen 
nicht aus der Luft gegriffen, sondern studiert“ habe); doch auf besonderen Wunsch des 
Textverfassers wurden auch einzelne Vorgänge kommentiert und die auftretenden Personen 
aufgezählt – dies auch im Falle der beiden Szenen, in denen bereits der flötespielende 
Friedrich auftritt. 

Anders als ein Fließtext, der auch Bildzusammenhänge und Rangordnungen berück-
sichtigen muss, wird eine schematische Skizze mit einem Blick erfasst, was einer auf Einzel-
nes zielenden Neugier entgegenkommt. Derlei Übersichtstafeln waren in den Ausstellungen, 
neben figurenreichen Gemälden aufgestellt, als Ergänzung der meist knappen Katalognotiz 
willkommen. Für mehrere Menzel-Bilder sind sie überliefert: auch für die „Tafelrunde“, die 
„Huldigung der Schlesischen Stände“, die „Begegnung in Neiße“, das Krönungsbild. Als das 
seit 1849 vorbereitete und in mehreren Etappen ausgeführte „Flötenkonzert“ auf der Berli-
ner Akademie-Ausstellung 1852 gezeigt wurde, verriet der Katalog unter Nummer 362 nichts 
als: „Concert auf Sanssouci 1750“. Ein Bildkommentar war dringend erwünscht. 

Zum „Flötenkonzert kennen wir sogar zwei derartige Blätter. Das andere (im Berliner 
Kupferstichkabinett, SZ Menzel Nr. 1727) hat die Nationalgalerie 1905 von Menzels Kunst-
händler Hermann Pächter gekauft. Die nachträglich hinzugefügte große Signatur „Adolph v 
Menzel // Berlin 1852.“ überbrückt, da dem Künstler das Adelspartikel erst seit Ende 1898 
zustand, ein halbes Jahrhundert auf Kosten historischer Authentizität.  

Die Zeichnung aus Max Liebermanns Sammlung ist sichtlich die ältere Fassung, und es 
wäre wohl möglich, dass sie in der ersten Ausstellung des Bildes zu sehen war und dann bei 

dessen erstem Besitzer, dem Potsdamer Zuckerfabrikanten Lud-
wig Friedrich Jacobs, blieb. Sie rückt die Figuren näher an den 
Betrachter als die Fassung des Kupferstichkabinetts – viel näher 
auch als im Gemälde -, zeigt dabei nichts von routinierter Ausfor-
mung der Konturen, sondern sucht diese zögernd, mit stellenwei-
se zittrigem Strich, bisweilen klecksend, kurz: noch im Prozess 
des Entstehens. Die physiognomische Ähnlichkeit aber ergibt sich 
scheinbar von selbst. Die Schrift, ohne kalligrafischen Anspruch, 
ähnelt der eines Briefes. Dieser unmittelbare Mitteilungsausdruck 
der Feder wird es gewesen sein, der Liebermann anzog, und dazu 
der Reflex des abwesenden Meisterwerks.
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Adolph Menzel, Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci, 1850-52, 
Öl auf Lwd., 142 × 205 cm, Nationalgalerie, Berlin


