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Ingeburg Schwibbe

Das Silberlicht des Goldenen Zeitalters
Zur Ausstellung ›Im Licht des Nordens – Dänische Malerei der 
Sammlung Ordrupgaard‹ in der Hamburger Kunsthalle

Es hat sich eingebürgert, dass Teile von Kunst-
sammlungen, deren Häuser wegen baulicher 
Vorhaben vorübergehend ge  schlossen werden, 
ausgeliehen und damit einem breiteren Publi-
kum zugänglich gemacht werden. Eine sol-
che Möglichkeit nutzt aktuell die Hamburger 
Kunsthalle, die dieses Jahr ihr 150. Jubiläum 
feiert. Leihgeber ist das Museum Or drupgaard 
bei Kopenhagen, das gegenwärtig umgebaut 
und erweitert wird. Unter dem Titel ›Im Licht 
des Nordens‹ werden Hauptwerke aus dessen 
Sammlung dänischer Künstler des 19. Jahrhun-
derts bis zum frühen 20. Jahrhundert gezeigt. 
Im Wesentlichen wurden diese und eine Kol-
lektion französischer Impressionisten von dem 
Versicherungsdirektor Wilhelm Hansen und 
seiner Frau Henny zusammengetragen, die mit 
ihrer Schenkung an den dänischen Staat das 
1953 eröffnete Museum begründeten. 
Die sich über mehrere Säle erstreckende Son-
derausstellung zeigt repräsentativ die Entwick-
lungstendenzen der dänischen Malerei im 19. 
Jahrhundert. Besonderes Augenmerk gilt der 
Rolle und Wirkung des Lichtes. Folgerichtig 
liegt der Fokus auf Landschaften, ergänzt durch 
Interieurs sowie einige Genrebilder. Eine ausge-
sprochen bürgerliche Malerei hat, wie in ganz 
Europa, in diesem auch für Dänemark sehr be-
wegten Jahrhundert die höfische Kunst abge-
löst. Von den politischen Querelen, die 1864 
in den Deutsch-Dänischen Krieg mündeten, ist 
nichts zu sehen. Die Schönheit und Eigenart 

der heimatlichen, von Weite, Stille und hohem 
Himmel, von flachem Land und sanften Hü-
geln geprägten Natur werden entdeckt, und 
das Alltägliche wird zum vielfach reflektierten 
Bildgegenstand. All das verbindet sich mit dem 
erwachendem Nationalbewusstsein.  
In Dänemark begann mit dem 19. Jahrhundert 
das bis zur Schleswig-Holsteini schen Erhebung 
(1848-51) währende Goldene Zeitalter, das Guld
alder, das noch in der dänischen Moderne des 
frühen 20. Jahrhunderts nachwirkte. Eingeleitet 
wurde es in der Malerei mit der 1816 erfolgten 
Rückkehr des an Jean-Auguste-Dominique In-
gres und Jacques-Louis David geschulten Chris-
toffer Wilhelm Eckersberg (1783–1853), der 
nach Studienjahren in Paris und Rom dänische 
mit französischen und italienischen Einflüssen 
verband. Mit seiner Professur an der Königlich 
Dänischen Kunstakademie, die er jahrzehnte-
lang innehatte, übte er einen starken Einfluss 
aus. Er zog mit seinen Schülern in die Natur 
hinaus, um vor Ort und dem Objekt selbst zu 
skizzieren und zu malen, und verhalf damit der 
Pleinairmalerei zum Durchbruch.
Zu seinen Schülern gehört der früh verstorbene 
Christen Købke (1810–1848). Seine Motive fand 
er bei Entdeckungstouren in seine unmittelbare 
Umgebung, die er aus verschiedenen Perspekti-
ven auslotete. Auch von der ›Dossierung in Ko-
penhagen‹ gibt es verschiedene Darstellungen. 
Zwei von ihnen zeigt die Ausstellung. Eine sehr 
schöne Ölstudie fixiert sich im Vordergrund 
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auf eine Ansammlung von im sachten Luftzug 
sil brig flirrenden Weidentrieben. Diese findet 
sich, nach rechts versetzt, auf der gleichfalls 
um 1837 gemalten ›Partie von der Dossierung 
in Kopenhagen mit zwei Jungen auf einem 
Steg‹ wieder. Die Intimität der ersten Darstel-
lung ist der Weite des Sortedam-Sees gewichen, 
wobei nur durch einen schmalen Landstreifen 
das Wasser vom hohen, golden leuchtenden 
und von zartem Rosa durchwehten Himmel ge-
trennt wird. Den Zugang in das Bild verschafft 
der schräg hineinführende Bootssteg. 
Der einflussreiche Kunstkritiker Niels Laurits 
Høyen (1798–1870) drängte in Schriften und 
Vorträgen darauf, die künstlerisch  lange ver-
nachlässigte heimische Natur samt ihrer ge-
schichtlichen Spuren darzustellen. So entwi-
ckelte sich seit den 40er Jahren eine dänische 

Nationalromantik, vertreten etwa durch Johan 
Thomas Lundbye (1818–1848) und P.C. Skov-
gaard (1817–1875), welche die Schönheiten 
ihrer heimatlichen Insel Seeland malten, und 
Vilhelm Kyhn (1819–1903), der weite Reisen in 
entlegene Gegenden unternahm und sie durch 
seine Bilder und Skizzen in das Bewusstsein 
seiner Landsleute hob. »Ihre Werke«, heißt es 
in den Presseinformationen zur Ausstellung, 
»stellen daher jene Merkmale der dänischen 
Natur und Geschichte dar, die Høyen im Dienst 
der nationalen Identitätsbildung von den dä-
nischen Künstlern repräsentiert wissen wollte. 
Dabei schufen sie viel beachtete Gemälde, die 
eine forcierte Wirklichkeitssicht mit idealisie-
renden Elementen verbinden und welche bis 
heute den gängigen Vorstellungen prototypisch 
dänischer Landschaften entsprechen.« 

Abb. 1 – Christen Købke (1810–1848): Partie von der Dossierung in Kopenhagen mit zwei Jungen 
auf einem Steg. Studie, um 1837, Öl auf Papier, 20,3 × 28,2 cm, © Ordrupgaard, Kopenhagen 
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Anregend auf viele Maler wirkte durch seine 
lockere Handschrift und den konsequenten 
Einsatz des Lichtes der Landschafts- und Tier-
maler Theodor Philipsen (1840–1920), der als 
der wichtigste Vertreter des Impressionismus 
in Dänemark gilt. Er nahm Einflüsse des mit 
ihm befreundeten Paul Gauguin auf, den er 
1884/85 während dessen Aufenthalts in Ko-
penhagen kennenlernte. Von Philipsen können 
wir eine sehr schöne und stimmungsvolle An-
sicht bewundern: ›Eine Straße im Hirschpark 
von Kopenhagen‹ (um 1890), ein wie aus dem 
Handgelenk gemaltes und direkt auf die Sinne 
wirkendes Bild in Herbstfarben. Selbst den Duft 
des Laubes vermeint man zu riechen.

Meditativer Charakter

Lauritz Andersen Ring (1854–1933), als Sohn 
eines Radmachers aus einfachen Verhältnissen 
stammend, malte in seiner ersten Lebenshälfte 
vor allem Bilder mit sozialer Thematik. Erst 
um 1896 stabilisierten sich durch Heirat seine 
Verhältnisse, und die Bildmotive erweiterten 
sich um Landschaftsdarstellungen. ›Ein Bach 
bei Fredriksvaerk im Frühling‹ (1900) zeigt 
unter einem kühlen blauen Frühlingshimmel 
eine weite ländliche Landschaft,  in deren Tiefe 
ein sich schlängelnder, üppig von leuchtenden 
Sumpfdotterblumen umgebener Bach hinein-
führt. Eine milde Sonne scheint. Die lichtdurch-
flutete Natur feiert nach der langen Winterzeit 
ihre Auferstehung. Alles ist voller Verheißung, 
ein Bild inniger Lebensfreude. Menschen wer-
den nur durch die riedgedeckten Bauernhäuser 
und den Weidezaun im Vordergrund gegenwär-
tig. Ring, bekannt als hervorragender Beobach-
ter von Naturerscheinungen, beweist dies auch 
mit dem sehr schönen, stillen und verhangenen 
›Winternebel in Hedehusene‹ (1903). Ton in 
Ton gemalt leuchten die Schneereste strahlend 
hervor. Dieser Maler gehört zu den Vertretern 
des nordischen Realismus, lässt aber auch Ein-
flüsse des Symbolismus erkennen.  
Der letzte Raum der Ausstellung ist mit neun Ar-
beiten ausschließlich dem faszinierenden, von 
Realismus und Symbolismus gleichermaßen 
geprägtem Vilhelm Hammershøi (1864–1916) 

gewidmet. Dieser entwickelte sehr ungewöhn-
liche, gewissermaßen lautlose Interieurs von 
seltsamer Anziehungskraft. Fast alle entstan-
den in seiner Kopenhagener Wohnung. Sind 
hier Frauen zu sehen, handelt es sich in der Re-
gel um Hammershøis Ehefrau Ida oder manch-
mal auch seine Schwester Anna. Abgewandt 
oder in sich versunken dargestellt, wirken sie 
wie Staffage, deren Leben und Individualität 
sich tief hinter der leiblichen Hülle verbirgt. 
Farbe und Form sind auf das Äußerste redu-
ziert. Melancholie durchwaltet die Stimmung. 
Grau, manchmal mit einem Hauch Violett oder 
Grün, beherrscht den farblichen Eindruck. Ein 
Höhepunkt in seinem Schaffen durch die kon-
sequente Umsetzung seines Stils ist die 1900 
entstandene Arbeit ›Sonnenstrahlen oder Son-
nenlicht‹ auch bekannt als ›Tanz der Staubkör-
ner in den Sonnenstrahlen (Strandgade 30)‹ 
(Abb. 2). Geometrische Formen dominieren die 
Bildfläche. Das durch teils klares, teils opakes 
Fensterglas einfallende Licht wird von den 
Staubpartikeln reflektiert und zeichnet auf dem 
Boden den Umriss des Sprossenfens ters nach. 
Nur das Licht ist im Raum lebendig. – Ham-
mershøi hat eine gänzlich neue Art von Inte-
rieurs in die Kunst eingeführt: Geheimnisvoll 
und rätselhaft, schwebend und offen.
Die in dieser Ausstellung gezeigten Bildmotive 
sind – oft in gedeckten Farben gemalt – vorder-
gründig bescheiden, nie spektakulär. Sie reflek-
tieren in der Regel die reizvollen Landschaften 
Dänemarks, in denen man unmittelbar und 
selbstverständlich das Weben und Wesen der 
Natur und das besondere, mit der Witterung 
und den Jahreszeiten sich wandelnde Licht er-
lebt. Fast paradox ist es dabei, dass die Dar-
stellung solcher idyllischer Bildinhalte gerade 
an den heutigen Betrachter hohe Ansprüche 
stellt, in dessen Welt ein hoher Geräuschpegel 
herrscht und optische Eindrücke in rasantem 
Tempo aufeinanderfolgen. Konträr dazu tragen 
etliche Exponate einen meditativen Charakter 
und entfalten sich aus der Stille heraus. 

Die Ausstellung ›Im Licht des Nordens‹ ist noch 
bis zum 22. September 2019 in der Hamburger 
Kunsthalle zu sehen.
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Vilhelm Hammershøi (1864–1916): Sonnenstrahlen oder Sonnenlicht, 
1900, Öl auf Leinwand, 70 x 59 cm, © Ordrupgaard, Kopenhagen
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