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W
enn man heute noch
etwas vom Zeitalter
der Romantik weiß,
dann, dass sie das Lo-
reley-Lied schuf. Und

dass der Rhein mit seinen Burgen
und Reben eine Ideallandschaft der
Romantik war, gehört gleichfalls zum
Allgemeinwissen.

Als freilich die Romantiker zu Be-
ginn des neunzehnten Jahrhunderts
die Burgen, Kirchen und Winzerstädt-
chen längs des Stroms für sich ent-
deckten, lag vieles davon in Trüm-
mern, zerstört in Machtkämpfen, Erb-
folgekriegen und Schlachten mit dem
Nachbarn Frankreich. So war es zu-
nächst der Patriotismus der Freiheits-
kriege, der Maler zu verklärenden
Gemälden dieser verfallenen Zeugen
einer vermeintlich glorreichen Ver-
gangenheit trieb – je melancholischer
in den Gemälden die Trümmer insze-
niert wurden, je elegischer Sonnenun-
tergänge und Vollmondstrahlen den
Felsen der Loreley einhüllten, desto
heftiger der Impuls, Deutschland aus
einem Flickenteppich kleiner und
kleinster Länder wieder zu einem
starken (Kaiser-)Reich zu einen.

Die Einheit ließ auf sich warten.
Aber für die gestürzten Burgen fan-
den sich immer öfter Bauherren, die
diese vermeintliche alte Herrlichkeit
wieder herrichteten. Doch gab es
dann auch schon einen zweiten wich-
tigen Grund, die Rheinromantik zu
beschwören: die Eisenbahn, die als
Werk der industriellen Revolution
die Flussufer eroberte.

Viele Maler hatten Erfolg mit Bil-
dern, die Dampfloks inmitten der
uralten Kulturlandschaft als Fort-
schrittsboten feierten. Die Mehrheit
aber bannte mit Gemälden und Seri-
endarstellungen einer scheinbar un-
berührten Rittermärchenwelt die un-
terschwellige Unruhe des Bürger-
tums, das zu fürchten begann, man
werde die neuen Geister der Maschi-
nenwelt nie mehr los. Genau damit,
das beweist die Ausstellung „Der
Rhein – Ritterburgen mit Eisenbahn-
anschluss“, berühren die Gemälde
auch uns: In den Bildern der Rhein-
landschaft vergessen wir für einige
Momente die Verheerungen, die un-
sere Zivilisation anrichtet.

„Der Rhein – Ritterburgen mit Eisenbahn-
anschluss“, Museum LA, Baden-Baden; bis
24. Februar. Der Katalog, erschienen im
Athen-Verlag, kostet 19 Euro.

„Oh Dio, dies ist die schönste Gegend“: So wie den preußischen Kronprinzen verzauberte Burg Stolzenfels um 1820 jeden.

Mondschein über der Loreley. Doch die Reisenden des Jahres 1880 kehren ihr den Rücken. Auf sie wartet (hinten rechts) ein Eisenbahntunnel.

Burg Rheinstein war neu gebaut, als ihr Maler sie 1837 mit Rittern von einst belebte.

In der Ferne steigt ein besseres Morgen auf: Die Ruine Oedenburg, gemalt 1836.

Rheinfall bei Schaffhausen: Um 1840 gemalt, könnte er auch eine Hommage an Wasser- und Dampfkraft sein.  Abbildungen Katalog

Die Ritter und die Eisenbahn
„Ich weiß nicht was soll es bedeuten“: Rheinromantik im Zeitalter der Industrialisierung / Von Dieter Bartetzko

Vor dem Industriezeitalter: Modell
einer „Fliegenden Brücke“, um 1700


