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anläßlich seines siebzigsten Geburtstags

Das alte Lübedc mute ihn an wie „ein gotisdies Schloß mitten in einem englischen Park",
schrieb Thomas Thorild 1793 begeistert an einen Freund auf dem Wege nach Greifs¬
wald, wo er sein neues Amt als Universitätsbibliothekar und Professor antreten sollte'.
Wohl selten ist kürzer und prägnanter Umrissen worden, mit welchen Augen die Roman¬
tiker der Jahre um 1800 den gotischen Baudenkmalen des Mittelalters begegneten; die
lapidare Ausdrudcsform erinnert schon stark an Carl Augustin Ehrenswärd, dessen
Italienerlebnis - das Buch wurde 1793 in Stralsund niedergeschrieben - und allgemeine
Kunstphilosophie in Greifswald lebhaft aufgegriffen und von Thorild zu den Grund¬
zügen einer eigenen Ästhetik ausgebaut werden sollten.
Doch sind die Aussagen des schwedischen Klassikers zur Architektur recht spärlich,
gemessen an dem, was er in Schriften und Vorlesungen in seinen späten Jahren einem
großen Hörerkreis über die Kunst und namentlich über den Künstler zu sagen hatte.
Seine Schwärmerei galt der Erkenntnis der Panharmonie in einem allumfassenden Natur¬
gefühl, und die Baukunst beschäftigte ihn - echt rousseauanisdi - vor allem dann, wenn
er sie als Hütte „in ihrer ersten Kindheit" zu erfassen meinte'. Der grundlegende Ein¬
fluß, den Thorild und sein Schüler Amdt auf Caspar David Friedrichs Künstlertum aus¬
geübt haben, wird sich jedoch erst dann deutlicher herausstellen,wenn sein Spätwerk bes¬
ser von der Forschung erschlossen ist und auch die Schriften Arndts im weiteren Rahmen
zugänglich werden. Mehrere der bekanntesten Aphorismen Friedrichs sind direkt von
Thorild entlehnt, ohne dessen Ästhetik viele Leitgedanken des Künstlers unverständlich
bleiben müßten, während er sich in den Jahren 1813/14 völlig an den alttestamentlich-
prophetischen Ton Arndts anschließt.
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... bref tili C. F. Cramer (herausgegeben von Martin Lamm), Uppsala 1907, S. XIX

(„Ett gotiskt slott, midt uti en engelsk trädgard“). Auch in dem Brief vom 19. November 1793
an Cramer drückt Thorild seine Bewunderung für Lübecks Bauten aus: „Multo tarnen venustiora
divini ingenii monumenta videre, iisque perirui, gestio" (S. 6).* Vgl. J. T. Griimbke, Streifzüge dural das Rügenland, Altona 1805 (in Briefform), wo Zöllner
beigepflichtet wird, die Hütten des Dorfes Vitte auf Hiddensee zeigten „die Baukunst in ihrer
ersten Kindheit“ (S. 79). Tragend ist der rousseauanisdie Gedanke, daß die Heimatliebe zur ein¬
samen Hütte in der Naturlandschaft zurücktreibt. Möglicherweise ist der junge Maler, der
Griimbke auf Strecken seiner Rügenwanderungen, die damals schon ein paar Jahre zurücklagen,
begleitete, kein anderer als Friedrich selbst gewesen.
4 Eingehend dargestellt bei Gunnar Berefelt, Philipp Otto Runge. Zwischen Aufbruch und Oppo¬
sition 1777-1802 (Acta Universitatis Stodcholmiensis), Stockhohn 1961, S. 15,21-39.
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