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Max Liebermanns Beziehung zu Menzel „hat viele Schwankungen durchgemacht“ (Max J. 
Friedländer). Aber dennoch: Für Liebermann gab es in der deutschen Kunst des 19. Jahr-
hunderts immer nur Menzel. Der eiserne Fleiß, dieser unbändige Schaffensdrang, das gera-
dezu unheimliche Talent dieses „größten Zeichners aller Zeiten“ könne „gar nicht genug 
gelobt werden ... ich wenigstens habe den allergrößten Respekt vor ihm“, schrieb er schon 
1900 an Hans Rosenhagen. Jahrzehntelang setzte er sich intensiv mit der Kunst des Älteren 
auseinander, verzweifelte an ihr, beflügelte sich an ihr. Diese Auseinandersetzung spiegelt 
seine Sammlung von Menzel-Arbeiten wider. Dabei waren es gerade die Szenen aus dem 
modernen Leben, in denen sich Liebermann Menzel nahe fühlte. Werke wie unser Blatt, das 
er noch zu Lebzeiten Menzels erworben hatte. Was ihn daran faszinierte, ist leicht ver-
ständlich: Das Bild ist nicht nur künstlerisch ein absolutes Meisterstück, Ausweis aller-
höchster Zeichenkunst, sondern zudem direkt verbunden mit dem legendären „Eisenwalz-
werk “ – Menzels vielleicht sensationellstem Gemälde, Meilenstein nicht nur in seinem 
Œuvre, sondern auch in der (deutschen) Kunstgeschichte. Niemals zuvor hatte ein deut-
scher Künstler die hochmoderne industrialisierte Arbeitswelt zum Motiv eines Atelierge-
mäldes auserkoren und kein anderer vor ihm hatte es hierzulande gewagt, mit solcher 
Schärfe die „soziale Frage“ zu stellen. Und, Zufall oder nicht: Ihre Entstehung verdanken die 
„Modernen Cyklopen“ (Max Jordan) auch der Familie Liebermann. Adolph Liebermann, der 
Onkel des Malers, hatte sich ein Gemälde von Menzel gewünscht, ohne das Thema zu defi-
nieren. Menzel lieferte das „Eisenwalzwerk“, das der in finanzielle Nöte geratene Lieber-
mann senior allerdings schon bald wieder an die Berliner Nationalgalerie verkaufte, wo es 
heute noch angeschaut werden kann. 

Auch unser zugehöriges Blatt war zuletzt in den Staatlichen Museen Berlin aufbewahrt. 
Es zeigt einen Tagebau bei Königshütte in Schlesien, wohin Menzel 1872 gereist war, um Ein-
drücke für das geplante Großgemälde einzufangen. Die Region gehörte zu den leistungs-
stärksten und größten Industriestätten Europas. In der Hütte produzierten 3000 Arbeiter 
unter prekärsten Bedingungen unglaubliche 100.000 Tonnen Eisen, Zink und Stahl jährlich. 
Vor den Toren der Fabrik riesige Steinkohlegruben und Kalksteinbrüche. Menzel zeigt diese 
zerklüftete Mondlandschaft voller Fuhrwerke, Gerät und mit Arbeitern, so emsig und klein 
wie Ameisen. „Moderne Cyklopen“ auch hier. Im Hintergrund ragen die Schlote der Fabrik 
hoch in den Himmel. Und doch wohnt dem Blatt eine stille Poesie inne, ein seltsam beruhi-
gendes, fast schon meditatives Gefühl von Taktung und routiniertem Schaffen. Wie am 

Fließband trägt der Mensch 
die Erde ab, frisst und ver-
daut die Revolution des 
modernen Lebens ihre Welt, 
so wie sie einmal war.

Adolph Menzel, Das Eisenwalzwerk - 
(Moderne Cyklopen), 1872-75,  
Öl auf Lwd., 158 × 254 cm,  
Nationalgalerie, Berlin
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