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Zum Geleit

Die neue Publikationsreihe „Bau + Kunst“, deren dritter Band mit diesem Werk
vorgelegt wird, verfolgt das Ziel, die Ergebnisse kunsthistorischer Forschung aus Schles-
wig-Holstein einem breiteren Interessentenkreis zugänglich zu machen. Besonderes
Gewicht liegt auf Themen und Problemen aus dem Bereich der Kunstgeschichte Nord-
deutschlands und des Ostseeraums. Die Reihe öffnet sich in ihrer über die Region
hinausweisenden Konzeption der Erkenntnis, daß künstlerische Phänomene nicht an
den Landesgrenzen Halt machen, sondern in größeren, häufig internationalen Zu-
sammenhängen zu sehen und zu bewerten sind. Die landesgeschichtliche Bedeutung
der Reihe wird dadurch nicht geschmälert.
„Bau + Kunst“ wird im Auftrag der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein und der
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte durch den Arbeitskreis Kunst-
geschichte, in dem die Professoren des Kunsthistorischen Institutes der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel vertreten sind, von Bernd Müller herausgegeben. Alle
Beteiligten wünschen, daß die in regelmäßiger Folge erscheinenden Publikationen
sowohl inner- und außerhalb des Landes Resonanz finden.

Kiel, im Mai 

Olaf Cord Dielewicz,
Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein

Karl-Heinrich Buhse,
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte

Prof. Dr. Uwe Albrecht, Prof. Dr. Adrian von Buttlar, Prof. Dr. Ulrich Kuder,
Prof. Dr. Lars Olof Larsson, Dr. Bernd Müller und Dr. Heiko K.L. Schulze,
Arbeitskreis Kunstgeschichte in der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte
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Einführung

In einem Nachruf des Deutschen Kunstblattes vom Februar  wurde der Maler
Charles Roß als letzter Vertreter jener stilvollen Richtung bezeichnet, die sich mit der
Erneuerung der deutschen Kunst auch in der Landschaft Bahn brach […] Seit Rottmanns
Tod stand Roß mit seinem Streben allein. Aber mit seinem Bild ‚Naxos‘ [Abb. ] mahnte
er die Münchner Künstler auch in der Landschaft nach Adel und Größe zu streben. […]
Man konnte von ihm die volle Versöhnung idealer und realistischer Kunst hoffen, die das
letzte Ziel aller wahrhaft künstlerischen Geister ist und bleiben wird.

Auch in Ernst Försters ‚Geschichte der deutschen Kunst‘ aus dem Jahre  wird
Charles Roß im Zusammenhang mit der ‚Schule von München‘ respektvoll erwähnt,
wenn auch nur in einem kurzen Abschnitt: Sehr bedeutend war Carl Roß aus Alte-
koppel im Holsteinischen. Bei einem längeren Aufenthalt in Griechenland hatte sich sein
Sinn für großartige Schönheit der Natur entwickelt. In seinen Bildern voll ‚lieblicher Schat-
ten und hochumlaubter Gewölbe‘ weht ein Hauch erhabener Naturdichtung.

Adolf Friedrich Graf von Schack (–) würdigte ihn wenig später in Meine
Gemäldesammlung nicht nur als idealistischen Landschaftsmaler, sondern hob ihn als
sachkundigen Berater seiner Sammlung zeitgenössischer Kunst hervor, der ihn in die
Münchner Ateliers einführte. In der Schack-Galerie hängt auch das einzige Bild von
Charles Roß, das in München zu finden ist: ‚Die Grotte der Nymphe Egeria bei Rom‘
(Abb. I).

Diese wenigen zeitgenössischen Betrachtungen zeigen bereits, daß Charles Roß als
Maler sein letztes Ziel nicht in der vollkommenen Naturnachahmung sah, nicht im
Virtuosentum der Darstellung, sondern im poetischen Gehalt und der künstlerischen
Form. Die Naturbeobachtung (Realismus) und ihre bald in Phantasie verwandelte
und als Ausdruck seiner eigenen Gedanken herausgestellte Verinnerlichung (Roman-
tik) standen schon früh nebeneinander. Neben der genauen Beobachtung stand also
die Phantasie. Nimmt man seine Werke als solche, die zu entschlüsseln sind, dann ist
die genaue Kenntnis der Welt, in der der Künstler lebte, unerläßlich.

Die wichtigste Quelle zum Leben von Charles Roß ist das ‚Gedenkbuch‘, in dem
Helene Roß, geborene Abendroth, Schülerin und Ehefrau, kurz nach dem Tod ihres
Mannes subjektiv geprägte Tagebucheintragungen und Briefe mit eigenen objektivie-
renden Erinnerungen und Erlebnissen verband. Sie wollte damit für ihre zwei Kinder
das Bild des Vaters erhalten. Es entstand ein Lebensbild zur Kultur- und auch zur
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politischen Geschichte, das zwar ein wenig denkmalhaft verklärt ist, aber doch den
Zusammenhang zwischen Leben und Werk Charles Roß’ ergründet und auch die
stilistischen Wandlungen erklärt. Die handgeschriebenen Aufzeichnungen zeigen Roß
nicht nur als Künstler, der seine Position fand, sondern auch als Zeitgenossen, der
sich zu Fragen der Kunst, Geistesgeschichte und Politik seiner Epoche äußerte und
engagierte.

Überblickt man das Gedenkbuch, so drängt sich die These auf, daß die wichtig-
sten Quellen seiner Kunstauffassung nicht in Vorbildern, Zeitgenossen oder Diskus-
sionen zu suchen sind, sondern in seiner Herkunft, dem eigenen Lebensgrund. Aus
dem schon in frühester Kindheit einsetzenden tiefen Naturgefühl und der wachen
Sensibilität, seine eigenen Reaktionen und Gefühle wahrzunehmen, erwuchsen ihm
die Möglichkeiten, das Thema Landschaft in die Darstellung umzusetzen.

Dem Naturerlebnis eine Bildgestalt zu geben, war ein langer Weg. In Kopenhagen
an der Akademie bei Christoffer Wilhelm Eckersberg (–) wurden Charles
Roß die künstlerischen Mittel an die Hand gegeben, aber von wesentlich größerer
Bedeutung muß es für ihn gewesen sein, fast drei Jahre lang die griechische Land-
schaft mit ihren Bezügen zum Mythos und zur Historie zu erleben. Hier wurde sein
Sinn für ihre künstlerische Auffassung geweckt. Als er nach Deutschland zurückkehrte
und sich in den folgenden Jahren vorübergehend in München niederließ, wurde ihm
durch die Fresken in den Hofarkaden von Carl Rottmann (–) die Aussage-
möglichkeit der Landschaftsmalerei vor Augen geführt. Er entdeckte die ‚Historische
Landschaft‘, die sich in der Hierarchie der Gattungen gleichberechtigt neben die
Historienmalerei setzen konnte.

Entscheidenden Einfluß gewann dann ein einjähriger Aufenthalt in Rom, dessen
geistiges Klima noch von Joseph Anton Koch (–) und Johann Christian Rein-
hart (–) geprägt wurde. Hier schloß er Freundschaft mit bedeutenden jungen
Künstlern wie Carl Rahl (–) und Ernst Willers (–), die sich gegen-
seitig förderten. Hier festigte sich seine Auffassung, daß Landschaft idealisierte Natur
sei, komponiert nach den klassischen Gesetzen.

Die weitere Entwicklung des Künstlers Charles Roß wurde bei einem Aufenthalt
in Paris fortgesetzt. Er studierte im Louvre den Stil und die Ideen der alten Meister,
um das Ziel eines ästhetisch-romantischen Ideals zu erreichen, das in seinen Augen
durch Claude Lorrain (–) vorgegeben war. Dabei handelte es sich um eine
Rückwendung zur schon historisch gewordenen Tradition in einer Zeit, in der nicht
nur Eugène Delacroix (–) und William Turner (–) der Malerei schon
neue Richtungen gewiesen hatten, sondern auch Carl Blechen (–) sein Werk
schuf und die Belgische Malerei allenthalben großen Beifall fand.

Zurückgekehrt in die Heimat nach Holstein wurde Roß  vom politischen
Geschehen der Erhebung der Schleswig-Holsteiner gegen das Dänentum persönlich
berührt und bewegt. Als er aktiv in das kriegerische Tagesgeschehen eingriff, rief dies
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eine sichtbare Änderung in seiner künstlerischen Aussage hervor. In seinen Bildern
beschränkte er sich jetzt auf die Darstellung der vertrauten Heimat. Aber auch hier
zeigte sich der Wille zur Idealität. Es fand kein Schritt zum Realismus statt, um die
Natur in ihren wechselnden Erscheinungen darzustellen. Die künstlerischen Mittel
sind realistisch, aber seine geistige Stimmung blieb der Idealismus.

Mit dem Scheitern der schleswig-holsteinischen Erhebung vollzogen sich in Charles
Roß’ Kunst wieder Veränderungen und Akzentverschiebungen in den Inhalten. Er
wendete sich aus dem Alltäglichen in die Welt der Schönheit und Vollkommenheit,
von der Wirklichkeit in eine romantische Haltung der Idylle mit ihren Hoffnungen
auf Frieden und Glück. Sein Wirken sollte nur noch dem Reich der Kunst angehören.
Den Höhepunkt seiner Landschaftskunst erreichte er denn auch in den er Jahren
in München, wo er sich bis zu seinem frühen Tod bleibend niederließ.

Im persönlichen Kontakt mit gleichgesinnten Künstlern, aber auch Gelehrten und
Dichtern wurde ihm zunehmend bewußt, daß er in einer problematischen Übergangs-
situation lebte und zu einer Minderheit gehörte, die trotz des aufkommenden Realis-
mus vom ethischen Charakter der Kunst überzeugt war. Laut und bestimmt hat er
sein Kunstbekenntnis ausgesprochen. Er gab sich nie dem Modetrend hin, sondern
formulierte unerschrocken sein Kunsturteil, das sich in einem Manifest in der Ham-
burger Zeitung  niederschlug, in dem er sich zu den Maximen der Historienmaler
Asmus Jakob Carstens (–) und Peter von Cornelius (–) bekannte.
Die Basis seines Urteils sah er in seinem Künstlertum. Wie sein Freund Adolf Fried-
rich Graf von Schack hegte Charles Roß eine herzliche Verachtung gegen die Tagesmode
und zeigte damit, daß er nicht nur ausübender Künstler war, sondern er trat aktiv mit
einer persönlichen geistigen Einstellung zum künstlerischen Leben seiner Zeit hervor.

Die Persönlichkeit von Charles Roß ist geeignet, einen guten Einblick in das deut-
sche Kunstleben der vierziger und fünfziger Jahre des . Jahrhunderts zu geben. Um
die Komplexität von Lebensweg, Persönlichkeit und künstlerischem Werdegang mög-
lichst authentisch darzustellen, ist die Biographie zusammenhängend geschrieben und
das Gedenkbuch, da es nicht veröffentlicht ist, bewußt in Form von ausführlichen
Zitaten in den Wortlaut eingefügt worden. Der Name Roß wird dabei, obwohl Charles
Roß auch mit ‚Ross‘ gezeichnet hat, im folgenden mit ‚ß‘ geschrieben, da der Name
so in das Geburts- und Tauf-Register eingetragen wurde.
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Biographie in Dokumenten und Selbstzeugnissen

Jugend auf Altekoppel bei Bornhöved

Charles Roß war Holsteiner. Er wurde am . November  als sechstes von elf
Kindern auf Altekoppel bei Bornhöved in Holstein geboren. Vom Vater her entstammte
er einem alten Adelsgeschlecht von Rosscastle in Schottland, das sich bis in die
Normannenzeit zurückverfolgen läßt. Der Großvater, Dr. Colin Roß, ist zum ersten
Mal in Deutschland nachweisbar und war als Arzt bei der exterritorialen englischen
Faktorei in Hamburg tätig. Verheiratet mit der Tochter des reichen Zuckerbäckers
Burmeister in Hamburg, schien er ein sehr angesehener und vermögender Arzt ge-
wesen zu sein. Unter den acht Kindern war Colin Roß der vierte Sohn. Für ihn
pachtete der Vater das Gut Horst in Holstein. Hier heiratete Colin Roß die um vier
Jahre jüngere Juliane Remien, die Tochter der Witwe und Pächterin Remien auf Bund-
horst. Das Paar wohnte etliche Jahre auf Horst, wo ihre ersten vier von elf Kindern
geboren wurden. Dann wurde der oben genannte Hof Altekoppel gekauft, wo damals
nur eine Kate stand, zu der man die umliegenden Koppeln hinzuerwarb. Ein Wohn-
haus und Ställe wurden gebaut, doch dem zum Großartigen neigenden Colin Roß
genügte das kleine Gut nicht, er pachtete daher den nahen Schierenhof noch hinzu,
auf dem eine Milchwirtschaft eingerichtet wurde.

Auf diesem landschaftlich sehr reizvoll gelegenen Anwesen wurde Charles Roß
geboren und wuchs in engster Verbundenheit mit der Natur auf. Dies ist von bestim-
mendem Einfluß auf den feinen und kränklichen Charles gewesen. Er selbst schrieb
später am Anfang seiner Lebensbeschreibung, die von seiner Frau Helene fortgesetzt
wurde, wie die Natur seines Heimatlandes die Phantasie lebendig gemacht hat: Was
aus meinen frühesten Tagen ich erinnere, sind so unbedeutende Einzelheiten, daß ich nicht
begreife, wodurch sie dem kindlichen Gemüte einen Eindruck machten, der durch die
ganze Folgezeit eines bewegten Lebens nicht verwischt werden konnte. […] Größere
Berechtigung […] gestehe ich den ernsten Gewittern zu, die über dem See emporsteigen
und was noch mehr meine Seele die ersten ahnungsvollen Schauer empfinden ließ, waren
die Dämmerungsabende, wo ich auf dem Schrank in meiner Eltern Schlafzimmer saß und
in die Abendglut schaute, die durch die hohen Buchen brach, aus deren Wipfeln von Zeit
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zu Zeit Schwärme krächzender Krähen und Raben aufscheuchten. […] In jenen Stunden
des tiefsten Friedens, wie ich ihn nie mehr kostete, mochten sich wohl Gedanken in mir
regen! […] Vieh- und Hühnerställe, Kaninchenberge und Fischkasten, Knechte und Mäg-
de, Garten und Wald – eines zog noch mächtiger als das andere, doch war’s der Wald, der
stets Sieger blieb! 

Diese von Begeisterung getragene Erfahrung von Natur wird noch ergänzt durch die
weitere Beschreibung von Helene Roß: Es gibt wohl auf der ganzen weiten Welt keinen
friedlicheren, keinen eigentümlicheren Ort als eben jenen kleinen Hof Altekoppel, wo Charles
Ross das Licht der Welt erblickte. Hat man von Bornhöved kommend den Weg zwischen
den Reddern in tiefem Sande auf pfeifenden Wagenrädern zurückgelegt und biegt nun
links in die Pforte ein, so ertönt Hundegebell unten im Tal, die blanke Wasserfläche des
Schierensees zeigt sich dem Blick – da unten liegt der stille Hof, das kleine strohgedeckte,
mit Rosen und wildem Wein überwachsene Elternhaus mit dem domartigen hochstäm-
migen Buchenwald. […] Der kleine Bach ‚die Aue‘ läuft am Rande des Buchenwaldes hin
von Weiden und Schilf überwachsen und verbindet die zwei nahen Seen: den Schierensee
und den noch eigentümlicheren Fuhlensee, auf dessen Wasserfläche zahllose Möwen und
Wasserhühner ihr Wesen treiben. Ein breiter Raum ist in dem Gedenkbuch der Kind-
heit des Malers in der ihn umgebenden Natur gewidmet. Dies ist verständlich im
Zeitalter der Empfindsamkeit und der Romantik, in dem der Entwicklung des Kin-
des große Bedeutung zugemessen wurde, woraus sich das Wesen des erwachsenen
Menschen erschließen läßt. Diese Beobachtung kann man auch an authentischen
Autobiographien bekannter und unbekannter Zeitgenossen Charles Roß’ machen.

Es scheinen bei der Kindheits- und Jugendbeschreibung durch Helene Roß die
Theorien von Carl Friedrich Freiherr von Rumohr (–) mit einzufließen, der
in seiner Abhandlung ,Über die antike Gruppe Castor und Pollux oder von dem
Begriffe der Idealität in Kunstwerken‘ schrieb: Das Kunstwerk ist uns in den Gestaltun-
gen der Natur gegeben und das Talent des Künstlers einzig die anschauliche Auffassung
ihrer Lebendigkeit. Von Rumohr reklamierte die ästhetische, von Begeisterung getra-
gene Erfahrung von Natur.

Da die Familie auf Altekoppel durch das Unvermögen des Vaters in wirtschaftli-
chen Dingen in bedrängter Lage lebte, konnten nur zwei Brüder, Louis und Hercules,
auf die Schule nach Plön gehen. Die übrigen Geschwister wurden durch Schulmeister
Noer unterrichtet, der ohne Ausbildung durch Protektion seines Gutsherrn zum Leh-
rer gemacht worden war: Konnte er doch lesen und schreiben und rechnen, hatte auch das
Herz auf dem rechten Fleck – das war damals genug, um der Jugend jene ersten und
notwendigen Mittel zur menschlichen Kultur zu lehren, und den Katechismus wußte er ja
auch auswendig. Später wurden nacheinander fünf Hauslehrer gehalten, die verschie-
den großen Einfluß auf Charles ausübten. Das sehr einfache Leben im Elternhaus
wird mit viel Einfühlungsvermögen geschildert und die Einfachheit wird nicht idea-
lisiert. In dem naturnahen, ohne große Gelehrsamkeit betrachteten Milieu kann man


