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Die Erinnerung an den 200. Geburtstag von Christian Daniel Rauch ist keine 
selbstverständliche Ovation für eine allgemein bekannte Größe. Es wird vielmehr 
deutlich, wie radikal sich Urteile in verhältnismäßig kurzer Zeit wandeln können. Aber es 
zeigt sich auch, wie wenig solche Wandlungen auf stetigem zu Gerechtigkeit Klarheit 
führendem Fortschritt unserer Anschauungen beitragen. Mag sein Rang als Künstler 
von den Zeitgenossen überschätzt worden sein, seine Wirkung auf eine weite 
Umgebung war stärker als die irgendeines anderen Bildhauers der deutschen 
Kunstgeschichte. Daß Berlin im 19. Jahrhundert die Hauptstadt der deutschen Skulptur 
wurde, so wie Düsseldorf und München sich gleichzeitig zu Zentren der Malerei 
entwickelten, ist in erster Linie Rauch zu verdanken, wenn auch der 13 Jahre ältere 
Johann Gottfried Schadow wesentliche Grundlagen dafür geschaffen hat. Rauchs 
Wirkung beruht nicht nur auf seinem eigenen umfangreichen Werk, sondern auch auf 
dem seiner Schüler und Enkelschüler (darunter Theodor Kalide, August Kiss, Albert 
Wolff, Ernst Rietschel, Friedrich Drake, Gustav Bläser und Reinhold Begas). So blieb 
Rauchs Kunst das ganze 19. Jahrhundert hindurch aktuell. 

Als Rauch 1857 starb, gab es in der Öffentlichkeit neben dem Gefühl der Trauer, 
das der Dankbarkeit. So erklärt es sich, daß der 1858 unterbreitete Vorschlag Franz 
Kuglers die verfügbaren Werke, vor allem seine Gipsmodelle, in einem Rauch-Museum 
zu versammeln, bald verwirklicht wurde. Vorbild für diese außergewöhnliche Ehrung war 
vielleicht weniger das Schinkel-Museum als dasjenige zum Gedächtnis Thorvaldsens ( † 
1884) in Kopenhagen. Rauch, der mit Thorvaldsen befreundet war, sollte das deutsche 
Gegenstück zu dem überaus erfolgreichen und hoch verehrten Dänen sein. Solche 
außerkünstlerischen - hier nationalen - Motive, die bei der Bewertung eines Künstlers in 
die Waagschale geworfen werden erweisen sich jedoch selten als dauerhafte Kriterien. 
Ein anderer Grund für das Verblassen von Rauchs Ruhm war der sich aufdrängende 
Vergleich mit Schadow. Schon um 1870 gab Fontane das nicht zu widerlegende Urteil 
ab: „Rauch hatte die geschicktere Hand, aber Schadows Genius war bedeutender, 
selbständiger. Er schritt voran und brach die Bahn, auf der die Gestalt des anderen groß 
und leuchtend und mit dem fliegenden Haar des Olympiers ihm Folgte.“ Immerhin 
schwingt in dieser Charakterisierung Fontanes, der Rauch noch persönlich gekannt hat, 
eine Erinnerung an Goethe mit. 

Eine der trefflichsten Charakterisierungen Rauchs stammt von seinem Schüler 
und Freund Ernst Rietschel: „Rauch war durch und durch gesund an Geist und Körper. 
Ihm war das Extravagieren in Empfindungen, Phantasien und Stimmungen zuwider, 
ebenso leidenschaftlicher Ehrgeiz. Er verlangte, was er selbst war und tat: reine Liebe, 
volles Aufgehen in der Kunst, Streben nach besten Kräften, nicht zuviel und nicht 
zuwenig. Jeder sollte streben, zu erreichen soweit ihm die Flügel gewachsen wären, 
aber das ganz, und nicht darüber hinaus nicht mit leerem Ehrgeiz quälen. Rauch war 
unerbittlich gegen sich selbst und konnte, wenn ihm in seiner Arbeit etwas mißfiel 
monatelange Mühe vernichten, unermüdlich von neuem Beginnen. Er strebte wie ein 
Jüngling und mühte sich, als sei sein Leben bisher ohne Resultate gewesen. Er war 
bescheiden im tiefsten Sinne des Wortes, und manche Äußerung von ihm hat mich in 
dieser Beziehung wahrhaft gerührt und hätte Tausende beschäftigen müssen. Ebenso 
war er auch neidlos ... So ist er immer jugendlich geblieben, weil er jede Arbeit, als hätte 
er noch nichts erreicht, mit einem immer frischen Anlauf und Eifer begann, und ist bis in 
sein Alter so fortgeschritten, so daß er mit dem siebzigsten Jahr sein größtes und 
bestes Werk das Monument Friedrichs des Großen vollendete.“ 
 Diese Schilderung Rietschels läßt das vermissen, was einen Künstler für das 
moderne Publikum interessant macht. Rauch war vorbildlich in seiner menschlichen 
Haltung, er erfüllte eine Norm dem Ideal der preußischen Beamten vergleichbar und 
konnte daher auch eine Schule bilden. Diese Haltung übertrug sich ganz 
selbstverständlich auf seine Kunst. Das Gerade und Knappe in seinen Denkmälern war 
auch ein Merkmal seines Charakters. Die heutige Unterbewertung Rauchs in eben 
diesem Verkörpern einer Norm zu liegen, wobei sein Leben die künstlerische Aussage 
beglaubigt. Nicht zufällig hat der Bildhauer mit besonderer Anteilnahme die Gestalt 
Immanuel Kants am Denkmal Friedrichs des Großen modelliert und diese dann als 
Einzelstatue für Königsberg mit Abänderungen wiederholt (1853-1857). Die 



gegenwärtige Gesellschaft, die in der Kunst hauptsächlich auf die Werte vertraut, die 
durch eine ungebundene Entfaltung der Persönlichkeit hervorgebracht werden, und von 
Kunst zwar beeindruckt, aber nicht im Innersten geformt werden möchte, würde die 
Gestalt Rauchs als Last empfinden, wenn sie auf die Forderungen des Bildhauers 
einginge. 
Rauch wurde am 2. Januar 1777 als Sohn eines Kammerdieners des Fürsten von 
Waldeck in Arolsen geboren. Die Kunstwerke des fürstlichen Schlosses weckten seine 
Begabung früh. Nach einer Steinmetzlehre und ersten Studien an der Kasseler 
Kunstakademie kam er infolge des Todes seines Bruders, der Schloßkastellan in 
Sanssouci war, 1797 nach Potsdam. Er wurde durch das Zusammenspiel von Not und 
Zufall Kammerdiener Friedrich Wilhelms II und nach dessen baldigem Tod der Königin 
Luises. Es wurde ihm gestattet, sich nebenbei als Bildhauer weiterzubilden. So kam er 
in Schadows Atelier. 1804 konnte er sich vom Hofdienst lösen und sich ganz seinen 
Neigungen widmen. Er ging nach Rom und gewann dort in Wilhelm von Humboldt den 
hervorragendsten Förderer seines Künstlertums. Humboldts Vermittlung hatte Rauch 
den Auftrag zu verdanken, der seinen raschen Aufstieg bewirkte: die Marmorstatue der 
1810 gestorbenen Königin Luise für ihr Mausoleum im Schloßpark von Charlott-  
enburg. Mit dieser Aufgabe wurde er Berühmtheiten wie Thorvaldsen und Canova 
vorgezogen. Sie forderte und erlaubte die Zusammenfassung nicht nur aller 
künstlerischen, sondern auch aller moralischen Kräfte. Die Verehrung der Verstorbenen 
war durch und durch aufrichtig. Für die Königin, mit der sich das Volk identifizierte eine 
Grabstatue zu schaffen, war eine patriotische Aufgabe. So gelang auch ein nicht nur als 
Kunstwerk, sondern auch als Aufruf der Öffentlichkeit restlos übererzeugendes Werk. 
Der König hatte urprünglich nur das Abbild der Gattin als Gegenstand seiner 
persönlichen Gefühle gewünscht Rauch vermochte es, das allgemein Vorbildliche der 
Königin im Ausgleich von Regelmäßigkeit und freier Natürlichkeit damit zu verbinden. 
Die Einfachheit und Klarheit der Formen bei Gesicht und Händen wird besonders 
deutlich durch den Gegensatz zu dem phantasievollen Faltenspiel des Gewandes, 
griechischer Chiton und Sterbehemd zugleich, das die Körperformen darunter 
erstaunlich deutlich macht. Die Lebenslust der Königin wird auch in ihrer Darstellung als 
Tote von Rauch nicht verheimlicht. Das Natürliche gibt dem Übernatürlichen 
Überzeugungskraft. 

Mit diesem Werk bewies Rauch seine Fähigkeit Denkmäler zu schaffen, das 
heißt, die Erscheinung eines hervorragenden Menschen so wiederzugeben, daß der 
Betrachter diesen als Vorbild annimmt. Rauch hat seine Helden nie vergöttert, sondern 
sie immer als durchaus erreichbare Beispiele gelungenen Menschseins dargestellt.  

Nach dem siegreichen Ausgang der Befreiungskriege begann Rauch, die 
Tradition Denkmäler friderizianischer Generäle vom Wilhelmsplatz fortsetzend, die 
Reihe seiner Feldherrenstatuen, in denen der Sinn für Maß allen rauschhaften 
Überschwang des Triumphes meidet. Bedenkt man, wie Napoleon seine Siege durch 
die Kunst hat feiern lassen und wie spätere Zeiten militärische Erfolge - auch weit 
zurückliegende - verherrlichten (das Leipziger Völkerschlachtdenkmal), dann sticht die in 
Preußen Friedrich Wilhelms III. vorherrschende Gesinnung vorteilhaft davon ab. Nicht 
so sehr Macht und Gewalt, sondern geistig moralische Überlegenheit und Disziplin 
sollten auch Rauchs Denkmäler als entscheidende Ursachen für den Sieg Preußens vor 
Augen führen. Rauch war der Künstler, dessen Wesen diese Auffassung genau 
entsprach. Die Denkmäler wendeten sich an den einzelnen, nicht an die Masse. 

Den Auftakt der Feldherrendenkmäler machte das (verschollene) des Zaren 
Alexander I. (1819). Es folgten die Denkmäler für Scharnhorst und Bülow für Berlin und 
Breslau, Gneisenaudenkmäler für Berlin und Sommerschen- 
burg und ein Standbild Yorcks von Wartenburg für Berlin. Verpflichtete ihn die 
Wiedergabe der Uniformen, die er durch großzügige Manteldrapierungen großenteils zu 
verhüllen wußte, zur Bindung an die Aktualität und ihre außerkünstlerischen 
Bedingungen, so hatte er bei den Statuen für die Nischen von Schinkels 
Eisengußmonument auf dem Kreuzberg die Freiheit, entscheidende Siege der 
Freiheitskriege als antikisch gewandete Genien mit Porträtzügen zu personifizieren und 
so auf Gesinnung und Gesittung als auf allgemeine und für alle Zeiten vorbildliche Kräfte 
des Menschen hinzuweisen. 

Ist für diese Genien durch die Einfügung in einen architektonischen 
Zusammenhang eine Strenge bezeichnend, die an den Zwang des Militärischen denken 
läßt, so konnte sich bei den von Ludwig I. von Bayern für die Walhalla bestellten sechs 
Siegesgenien (1832-1842) die Figur freier entfalten. Hier ging es darum, nicht nur 
militärischen Ruhm, sondern alle Arten geistiger Höchstleistung zu feiern. Die Skala des 
Ausdrucks reicht von der gesammelten, ernst niederblickenden stehenden Gestalt bis zu 



der hinreißend bewegten kranzwerfenden Viktoria. Die Vielfalt von Rauchs 
Künstlerischen Möglichkeiten wird bei diesen Viktorien, zu denen noch zwei für 
Charlottenburg geschaffene gehören, besonders deutlich. 

Das 1851 enthüllte Denkmal Friedrichs des Großen ist die Krönung von Rauchs 
Lebenswerk und zugleich der Abschluß einer mehr als 60 Jahre dauernden 
künstlerischen Gedankenarbeit, an der die besten Berliner Architekten und Bildhauer - 
neben Rauch, Schadow, Gilly und Schinkel - beteiligt waren. Hatte Gillys Tempelprojekt 
von 1797 den Charakter einer Kultstätte, so dient Rauchs letzte Planung nicht nur der 
Verherrlichung der überragenden Persönlichkeit, sondern zugleich auch der Ehrung all 
der bedeutenden Untertanen des Königs bis hin zu Lessing und Kant, ohne die das 
Preussen Friedrichs des Großen nicht die weltweite Achtung erworben hätte. Der Konig 
ist nicht Halbgott, er führt das Menschenmögliche vor Augen. Außer den in Allegorien 
und vertretenen Tugenden und Genien zeigt Rauch immerhin einige der realen 
Voraussetzungen einer historischen Verbindung von antikischem Kostüm in den 
Allegorien und Kleidung des 18. Jahrhunderts, ja sogar Möbeln und Architektur in den 
erzählenden Reliefs weist den Weg von der beschränkten Wirklichkeit zu einem Dasein 
höherer Ebene und verlangt die Annahme der Geschichte als Vorbild für das Hier und 
Jetzt. Das Denkmal ist damit Instrument einer Ideologie, ein komplexes Lehrbuch, mit 
dem sich Rauch an das Volk wendet. Nach dem Krieg wurde das Denkmal in den Park 
von Sanssouci verbannt. 

Neben den großen statuarischen Werken hat Rauch eine Fülle von Porträts 
geschaffen deren Qualität nicht zuletzt in dem Einhalten einer schmalen Bahn zwischen 
animierendem Abbild und unglaubwürdiger Verklärung besteht. In den Bildnissen 
bedeutender Geister wie Goethe und Alexander von Humboldt hat er das Geniale zu 
treffen gewußt. 

1857 starb Rauch achtzigjährig. Die Arbeit hat sein Leben fast völlig in Anspruch 
genommen, so daß die Person hinter dem Werk zurücktritt. Dieses ist heute sehr 
geschmälert. Eine Bestandsaufnahme des noch Vorhandenen und eine Dokumentation 
des Verlorenen wäre dringend nötig, um Rauchs Leistung vom gegenwärtigen 
Standpunkt aus gerecht würdigen zu können. 
 
 
 
 
 


