
Grisebach — Sommer 2021

���ɼ ��,&ɼ��"/�"
1846 – Wien – 1903

Totenschädel mit Rosen. 1878/79
Öl auf Leinwand. 37,5 × 31 cm (14 ¾ × 12 ¼ in.). Werk-
verzeichnis: Das Gemälde ist im Carl Schuch-Archiv 
registriert und wird in den Catalogue raisonné, hrsg. 
von der Carl Schuch-Gesellschaft und bearb. von 
Roland Dorn, aufgenommen. Horizontaler Knick 
sorgfältig restauriert. [3351] Gerahmt.

Provenienz
Privatsammlung, Hessen

EUR 50.000–70.000 
USD 59,500–83,300

Ausstellung 
Aus dem Neunzehnten. Von Schadow bis Schuch. 
Wiesbaden, Museum, 2015/16, Kat.-Nr. 5

Literatur und Abbildung 
Roland Dorn und Fabienne Ruppen: Carl Schuch in 
Venedig (1876–1882). Frankfurt a.M., Verlag von J. P. 
Schneider jr., 2012 (= Carl Schuch-Studien, hrsg. v. d. 
Carl Schuch-Gesellschaft, Bd. 1), S. 30, 31 u. S. 41, Abb. 
S. 30 u. S. 44-46

Besitzt ein Totenschädel ein Gesicht, gar eine Mimik? Alles 
auf Carl Schuchs Stillleben „Totenschädel mit Rosen“, 
gemalt in einem nasskalten venezianischen Palazzo im Win-
ter 1878/79, deutet darauf hin. Das Licht kommt von links, 
sodass die Blätter einer auf petrolblauen Samt gebetteten 
grellroten Rose unterhalb des Schädels semitransparent 
durchröntgt erscheinen. Ein Bouquet dreier Rosen ohne 
Stiele schwebt in der linken oberen Ecke frei vor dem dunk-
len Hintergrund. Vor allem aber wirkt durch das Kunstlicht 
die stark ausgeleuchtete Augenhöhle des ohnehin leicht 
nach links geneigten Schädels auf dieser Seite um einiges 
kleiner als die gegenüberliegende. Die direkt angestrahlte 
Wangenpartie wird durch die Überblendung flach, die ver-
schattete hingegen zeigt ein tiefes Grübchen und eine vom 
Maler fein ausmodellierte Kraterlandschaft in gebrochenem 
Beinweiß, Graubraun und Grün. Ähnlich wie Menzel mittelal-
terliche Rüstungen und andere tote Dinge zum Leben 
erweckte, gelingt es Schuch, den Schädel nur durch Licht-
setzung und Farbe lebendig und bewegt wirken zu lassen. 
Selbst noch als Cranium spiegelt dieses Haupt die Asymme-
trie menschlicher Gesichtshälften wider. Legt man eine 
imaginäre Achse durch den Scheitelpunkt der dunklen 
Nasenhöhle, ziehen linkes Auge und Wangenknochen des 
Verstorbenen merklich in Richtung der anderen Hälfte – von 
den mehr als unregelmäßigen Zahnreihen nicht zu reden – 
und erzeugen den Eindruck eines schiefen Lächelns. Über 
einen imaginären Stiel verbunden, könnte der Schädel die 
vor dem dunklen Hintergrund schwebende Rose gar zwi-
schen den Zähnen halten. Schuchs Malerkollege Leibl hat 
wiederholt einen Totenschädel mit ähnlich schiefen Zähnen 
auf Bücher oder mit Tüchern über dem Kopf drapiert und 
dadurch lachhaft gemacht, möglicherweise um dem Tod 
durch die Kostümierung seine Gravitas zu nehmen. Dass 
Schuchs Arrangement aber ein Scherzo sein soll, dagegen 
steht die Ernsthaftigkeit dieser Malerei, bei der etwa der 
Wangenknochen und die obere Zahnreihe tektonisch fest 
wie ein T auf dem Unterkiefer ruhen. In einem Brief vom 22. 
April 1879 versucht er dann auch den Architekten Thomas 
Brug über die Weggabe des eigentlich diesem versproche-
nen „Blumen um einen Totenschädel“ an einen bettelnden 
Bekannten mit den Worten zu trösten, er wisse ohnehin 
nicht, ob Brug „ein Freund […] dieser blos gelegten Archi-
tektur unserer äußern Schönheit“ sei. Mit größter Klarheit 
und Freiheit zugleich also fängt Schuch die Stofflichkeit des 
blaugrün changierenden Samtes unter Schädel und Blumen 
ein, ebenso furios und impressionistisch wirft er die drei 
links oben schwebenden Rosen auf die Leinwand, deren 
mittlere sich im Moment des Gesehen-Werdens bereits 
wieder in jene Materie aufzulösen scheint, aus der sie 
gefertigt ist: reine, rote Farbe. Oder wie der Philosoph 
Gottfried Boehm über Schuchs Stillleben schrieb: „Der 
Gesichtspunkt der Erzeugung ist entscheidend […] Weil die 
Natur als ein desideratum und nicht als ein factum wahrge-
nommen wird, muß sie mit den Mitteln des Bildes wiederer-
zeugt werden“. Obwohl es durchaus niederländische  
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Stillleben gibt, in denen sich ein Schädel mit Blumen kombi-
niert findet, fehlt diesen in ihrer Überfülle das entscheiden-
de Surplus Schuchs. Während die Stilllebenmaler des 17. 
Jahrhunderts stets noch eine Fliege oder andere Vergäng-
lichkeitswesen aufs Gebein oder die Blüten setzten und bei-
des durch Früchte und anderes mit eingeschriebenem Halt-
barkeitsdatum garnierten, lässt Schuch gerade beim 
Totenschädel als dem offensichtlichsten Symbol der Sterb-
lichkeit jeden eindeutigen Hinweis auf Vanitas-Mahnungen 
fort. Wenngleich er durchaus eine Reihe von Stillleben mit 
Accessoires wie schimmernden Metallkrügen oder Büchern 
malte, reduziert er in diesem Fall aufs Äußerste und lässt die 
Dinge für sich sprechen wie ein halbes Jahrhundert später 
Morandi mit seinen Stillleben sich leibhaft begegnender 
Objekte, die wie bei Schuch zu Subjekten werden. Dessen 
„Totenschädel (nur) mit Rosen“ ist auch innerhalb seines 
Œuvres einmalig. Das ins Licht gerückte Knochenhaupt 
wirkt so lebendig auf den Betrachter ausgerichtet, als wolle 
es wie bei Hamlet mit diesem Zwiesprache halten. Die Blü-
tenblätter hingegen sind es, die allein durch die Malweise 
und ihre sich verausgabende Strahlkraft hoch flüchtig sind. 
Die Dorian-Gray-Frage, die auf Schuchs Stillleben offen 
bleibt, scheint mithin: Werden wir länger unseren „Élan 
vital“ bewahren als die sich in ihrem sinnlich leuchtenden 
Rot verströmende Rose?


