
Der Betrachter des Denkmalsmit dem breiten Barett, Wanderstock und Säbel ist noch in
der Tracht der Freiheitskriege gekleidet, die in den Studentenschaften weiterlebte. Die
Inschriften des Sarkophags: „Jahn 1813 / Arndt 1813 / Stein 1813 / Görres 1821“ sind
bereits von Otto Schmitt richtig als „versteckter Hinweis auf die Verfolgung oder Zu¬
rücksetzung der vier hervorragenden Vorkämpfer nationaler Freiheit im folgenden Zeit¬
alter der Restauration" gedeutet worden™. Görres ging 1821 in die Emigration, ebenso
wie der geächtete Hutten ins Ausland hatte fliehen müssen. Die historische Parallele wird
also nicht mehr der Antike, sondern der Geschichte des eigenen Volkes entnommen,
dessen man sieh nun bewußt geworden war. Möglicherweise steht das Bild - wie Otto
Schmitt vorgeschlagen hat - auch im Zusammenhang mit Huttens dreihundertstem
Todestag 1823. Diese politische Anspielung konnte damals niemandem verborgen
bleiben, und bald wurden Stimmen laut, die von dem Künstler verlangten, das anstößige
Bild nicht mehr auf Ausstellungen zu versenden. Sicherlich hatte auch diese versteckte
Opposition ihre Folgen, die sich wenige Jahre danach in der Weigerung des Ministe¬
riums, Friedrich als Akademieprofessor zu berufen, ausdrückten.

Erwin Spedcter hat in einem Brief an Carl Julius Milde am 3. Juli 1824 davon Zeugnis
abgelegt, wie sehr der Drude der Restauration auf anderen deutschen Künstlern lastete:
„Die Regierungen schalten und walten jetzt wahrhaftig ungerechter, despotischer und
scheußlicher als Napoleon je gewaltet hat... Jedoch, welcher Maler strebt nicht immer
danach, auch das schwerste zu lösen, und hat nicht Friedrich so etwas auf seine Weise
recht schön gelöst und herausgebracht? Oldach hat doch gewiß dir von Friedrichs Altar¬
bild erzählt: die Dornenkrone”.“ Milde war Schüler der Dresdner Akademie und kannte
also die Verhältnisse gut. Auch der schwedische Lyriker Atterbom äußerte sich ähnlich
nach seinem Besuch bei Friedrich und erzählte von einer Berglandschaft als Altarbild
mit einem Kreuz in Form eines Schwertes. Hier scheinen zwei Bilder verlorengegangen
zu sein, welche die Richtung des Tetsehener Altars weiterführten, aber nun eine der
Tragik der Zeit entsprechende Symbolik mit der Landschaftsdarstellung verbanden.

In seinen Spätwerken hat sich Friedrich im Ruinenbild einer Thematik zugewandt, die
man angesichts eines Bildes wie der „Vision der Kirche I“ kaum erwarten würde. Un¬
sere Kenntnis von diesen Werken stützt sich auf ein um 1830 niedergeschriebenes Brief¬
fragment”.. Jetzt arbeite idi an einem großen Gemälde, das größte, so ich je gemacht: drei Ellen

zwölf Zoll hoch und zwei Ellen zwölf Zoll breit. Es stellt ebenfalls, wie das in meinem
letzten Brief erwähnte Bild, das Innere einer zerfallenen Kirche dar. Und zwar hab ich
den schönen noch bestehenden und gut erhaltenen Dom zu Meißen zu Grunde gelegt.
Aus dem hohen Schutt, der den inneren Raum ausfüllt, ragen die mächtigen Pfeiler mit
sdilanken zierlichen Säulen hervor und tragen zum Theil noch die hc 1.
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