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109  Friedrich Overbeck
Lübeck 1789 – 1869 Rom

Die Israeliten in der Wüste sammeln das Manna. Um 1860
Bleistift, grau und braun laviert und mit Feder in 
Schwarz gerahmt, auf Papier, auf Papier aufgezogen. 
26 × 30,5 cm (10 ¼ × 12 in.). Mit einem Gutachten von 
Prof. Dr. Michael Thimann, Göttingen, vom Oktober 
2021. [3064] Gerahmt.

Provenienz
 Privatsammlung, Frankreich

EUR 5.000–7.000 
USD 5,810–8,140

Die vorliegende Bleistiftzeichnung ist eine neu entdeckte eigenhändige Arbeit 
von Friedrich Overbeck. Aufgrund des Zeichenstils mit äußerst subtil gezogenen 
Bleistiftlinien und der geradezu ätherisch wirkenden Lavierung soll hier eine 
Datierung des Blattes in das Spätwerk in die Jahre um 1850/60 vorgeschlagen 
werden. Es handelt sich jedoch um die Neubearbeitung einer älteren Erfindung, 
die Overbeck um 1826 in einer typisch mit weichem Bleistift ausgeführten Zeich-
nung niedergelegt hatte, die in den Besitz von Emilie Linder gelangte und sich seit 
1867 im Kupferstichkabinett des Basler Kunstmuseums befindet (Inv. Nr. 1867.31). 
Die Basler Zeichnung wiederum ist 1833 von Johann Carl Koch radiert worden 
(Nagler 5), doch ist diese Druckgrafik von großer Seltenheit (ein Exemplar in Lon-
don, British Museum, Inv. Nr. 1853,0312.590).

Dargestellt ist die Mannalese als göttliche Errettung des Volkes Israel bei 
seiner Wanderung durch die Wüste, angeführt von Moses und Aaron im Zentrum, 
die das Wunder lobpreisen. Gott erweist sich dem auserwählten Volk gnädig, als 
er den darbenden Israeliten mit einer göttlichen Speise – dem Manna, „etwas 
Feines, Knuspriges, fein wie Reif“ (2. Mose 16) – die ersehnte Nahrung sendet. Die 
Israeliten dürfen jedoch nur so viel Manna sammeln, wie sie für den täglichen 
Bedarf brauchen; Gott stellt das Volk Israel damit auf die Probe, ob es in seinem 
Gesetz wandelt. Nicolas Poussin hat eines der komplexesten Historienbilder der 
Kunstgeschichte über dieses Thema gemalt, und auch die vorliegende Zeichnung 
offenbart die von Poussin eingeführte Hyperstruktur der Handlung.

Dass Overbeck in seinem langen Leben eine ältere Komposition noch ein-
mal vornahm und erneut zeichnete, ist keine Ausnahme. Zeichnen wurde ab 1840 
zunehmend zur Haupttätigkeit des Malers, der vor allem in seinem Spätwerk kon-
tinuierlich über biblische Kompositionen reflektierte und nahezu täglich zeichne-
te. Interessant sind daher auch die deutlichen Veränderungen, die er an der 
Komposition vornahm: Am deutlichsten ist dies an Moses und Aaron zu sehen, die 
aus dem Mittelgrund in den Vordergrund rückten. Auch fügte er auf der linken 
Seite eine völlig neue Gruppe der das Manna geradezu gierig aufsammelnden 
Israeliten aus einzelnen Figuren zusammen, die auf der Zeichnung von 1826 noch 
über das Blatt verteilt waren. Die Figuren wurden regelrecht im Bildraum ver-
schoben und finden sich in nahezu unveränderter Form nun an anderer Stelle. 
Was ist der Sinn dieses Verfahrens? Standen in der frühen Zeichnung noch die 
Auswirkungen des Wunders auf das hungernde Volk Israel im Vordergrund, so ist 
auf dem späteren Blatt das aktive Handeln der geistlichen Anführer Moses und 
Aaron durch die Wüste hervorgehoben. Als Archetypen des Priestertums markie-
ren sie eine stärker hierarchische Sicht auf die Verteilung göttlicher Gnade. Wir 
wissen nicht, für wen Overbeck die Zeichnung angefertigt hat, generell tat er sich 
im Alter aber schwer, überhaupt noch Werke im Auftrag von Rom-Besuchern 
fristgerecht auszuführen. Jedoch beschäftigte er sich in den 1860er-Jahren 
intensiv mit seinem bildtheologischen Hauptwerk, dem Zyklus der „Sieben Sakra- 
mente“, die er in monumentalen Kartons ausführte und als Wandbildzyklus konzi-
piert hatte. Dessen Realisierung blieb jedoch ohne Erfolg. Die Bilder der Sakra-
mente sind von Nebenszenen und arabesken Rahmen begleitet, die eine Vielzahl 
von typologischen Verweisen offenbaren. So findet sich im Rahmenwerk der 
„Eucharistie“ auch eine Darstellung der Mannalese, deren typologischer Bezug 
auf das Abendmahl evident ist. Diese Komposition unterscheidet sich jedoch 
deutlich von der vorliegenden, sodass es nicht wahrscheinlich ist, dass Overbeck 
die Zeichnung für die „Sieben Sakramente“ angefertigt hat, sondern möglicher-
weise als aus eigenem Antrieb motivierte Überarbeitung seiner älteren Erfindung, 
die ihm vermutlich in Rom noch in einer eigenhändigen Pause vorlag. Die Zeich-
nung ist eine qualitätvolle Arbeit, die sich bestens mit späten Arbeiten wie dem 
Blatt „Lasset die Kindlein zu mir kommen“ (1865, Hannover Landesmuseum) oder 
den Kartons für die Kathedrale von Dakovo in Kroatien zusammenbringen lässt.

Michael Thimann Overbeck zeichnet die Mannalese


