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Diese Ausstellung findet in einem Umfeld statt, das zwischen Neubrandenburg, Greifswald, dem Kö-

nigsstuhl und Putbus flächendeckend zu nennen ist. Ein Massenevent mit Langzeitformat feiert vom 

Frühjahr bis in den Herbst, was vor 200 Jahren ein privates Familienereignis gewesen ist, und zwar in 

einer der unbesuchtesten Regionen Deutschlands. 1818 wurde Putbus gerade erst erbaut, um das zu 

ändern. Der Ostseetourismus wurde geboren, mit den Badegästen sollten sich die Investitionen des 

Fürsten Malte wieder bezahlt machen. Auch wenn niemand weiß, wieviel Geld Caspar David und seine 

Frau Caroline auf ihrer Hochzeitreise in Greifswald und auf Rügen zurückließen, heute jedenfalls pro-

fitiert das Land erheblich von solchen Besuchen aus Sachsen. Als Friedrich hier zeichnete, war diese 

Küstenregion auch in der Motivwelt der Kunst noch ein weißer Fleck. Heute sind es vor allem Fried-

richs Bilder, die Tausende Menschen hierherlocken. Wer an die Ostsee fährt, hat seine Friedrichs vor 

Augen und lässt sich überraschen von Sonnenuntergängen, Backsteinruinen, Kreidefelsen und sucht 

die Einsamkeit von Kutter, Eiche oder Hügelgrab, auch wenn alles bestens ausgeschildert ist.  

 

Unser Blick auf die Welt ist konditioniert von der Kunst, ob vor Steilküsten oder dem Matterhorn oder 

dem Lago Maggiore. Dieser Blick ist retrospektiv angelegt und voller Klischees, die postertauglich 

sind. Wie das mit der Kunst zusammenhängt, weiß keiner mehr so genau. Die Ausnahme ist Caspar 

David Friedrich. Seine Bilder sind wie die keines anderen Künstlers, tief in das visuelle Gedächtnis der 

Nation eingedrungen und tragen nun dazu bei, dass ihre Wiederkunft überall dort gesucht wird, wo 

immer schon ein anderer Urlauber sitzt und sich mit Tausenden anderen freut, dass Strand und Wol-

ken so aussehen, als ob sie gemalt worden wären.  

 

In welcher Weise dieses Durchschlagen eines historischen Sehens unser zeitgenössisches Erleben 

auflädt, kann man nicht zuletzt an der Energie ermessen, mit der in Dresden die Frauenkirche oder in 

Potsdam das Stadtschloss neu errichtet worden sind und mit ihnen die Künstlerblicke von Canaletto 

oder Knobelsdorff. Aus dem Schutt der Geschichte werden die Attrappen der Geschichte, dahinter 

stehen die Prospekte einer vergangenen Malerei. Vielleicht denkt schon irgendeiner darüber nach, die 

Zinnen der Wissower Klinken wieder so herzurichten, dass sie endlich dem Bild von der Kleinen Stub-

benkammer gleichen, das Caspar David Friedrich auch vor 200 Jahren gemalt hat.  

Mit dem Thema „Anschein von etwas“ sind wir schon mitten in dieser Ausstellung. Widmet sich Hi-

royuki Masuyama wirklich dem „Gedächtnis der Orte“, wie die Pressemitteilung zur Ausstellung ver-

lautet? Die Frage wäre dann aber: welcher Orte? Die Kreidefelsen auf Rügen, um bei diesem Beispiel 

zu bleiben, haben ja schon zu Friedrich Zeiten nicht so ausgesehen wie er sie gemalt hat. Er malte 
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kein Naturereignis, das wir aufsuchen könnten, sondern ein Bild, das wir herbeirufen, um es über sei-

nen Anblick zu legen. Vielleicht wird man dann enttäuscht sein. Denn das, was sich einem heute 

bietet, hat mit dem früheren Bild nicht viel zu tun. Die Differenz resultiert aber nicht aus 200 Jahren 

Erosion und Küstenbruch. Die „Kreidefelsen“ des Künstlers sind eine Erfindung, die sich einer Reihe 

von Skizzen und im Gedächtnis bewahrter Vorkommnisse verdanken, die an verschiedenen Orten zu-

stande kamen und statt eines Ortes dessen Stimmung in einen bestimmten Bildzusammenhang ver-

setzen. Nicht ein Motiv dominiert das Bild, sondern ein Gedanke, nicht ein konkretes Erlebnis, sondern 

ein konzeptioneller Gedanke. „Eins muss das Kunstwerk nur sein wollen“, schreibt Friedrich in einem 

Brief von 1809 an Johannes Karl Hartwig Schulze, „und dieser eine Wille muss sich durchs Ganze 

führen, und jeder einzelne Teil desselben muss das Gepräge des Ganzen haben...“ Es geht um die 

innere Einheit des Werks, als auch um die Korrektur dessen, was in der Natur nicht vollkommen 

schien. Nur diese geistige Einheit aller sichtbaren Komponenten gewährleistet auch eine Bildgestalt, 

die Motiv, Erzählung, Komposition und Farbwahl zur Manifestation des Gemalten synchronisiert. Ein 

Bild, ob romantisch, naturalistisch oder abstrakt, die Begriffe besagen ja nichts, ist in diesem Sinne 

immer Gegennatur.  

 

Das verbindet auch den früheren mit dem heutigen Künstler. Die „Kreidefelsen“ oder der „Rabenbaum“ 

entstanden, wie die Bilder Hiroyuki Masuyamas, fernab von ihren Anlässen. Das Referenzbild in einem 

Düsseldorfer Computerstudio, das Urbild in einer Dresdner Arbeitskammer. Und diese war, um mit 

Wilhelm von Kügelgen einen Zeitgenossen Friedrichs zu zitieren, „von absoluter Leerheit... Es fand 

sich nichts darin als die Staffelei, ein Stuhl und ein Tisch, über welchem als einziger Wandschmuck 

eine einsame Reißschiene hing, von der niemand begreifen konnte, wie sie zu der Ehre kam. Sogar der 

wohlberechtigte Malkasten nebst Ölflaschen und Farbenlappen war ins Nebenzimmer verwiesen, 

denn Friedrich war der Meinung, dass alle äußeren Gegenstände die Bilderwelt im Innern stören.“ 

Friedrichs Abneigung gegen Blickfänge war so tief, dass er seine Fenster verhing, um das Draußen, 

das wir immer suchen, restlos auszusperren und allein vom so erst erzeugten Streulicht umgeben zu 

sein.  

 

Aber er ging noch weiter und wendete sich nicht nur gegen die Verlockungen der Dingwelt, sondern 

auch gegen den Impuls einer therapeutisch gedachten Wohlfühlmalerei. So berichtet Kügelgen weiter, 

dass der „hochblonde und kosakenbärtige Friedrich sich bei der Arbeit mit einem langen, grauen Rei-

semantel zu begnügen pflegte, der es zweifelhaft ließ, ob er sonst noch etwas darunter habe; und wer 

ihn kannte, wusste, dass dies nicht der Fall war“. Das hat gekratzt! Der Maler stand in seinem Gehäus‘ 

wie ein Mönch in der Klause, ein Künstler als sich selbst stimulierender Asket, der die rauhe Kutte mit 

einem schweren Reisemantel tauscht, aber gerade nicht, um zu reisen. Friedrich ist immer nur in sei-

nem Revier herumgewandert. Er war nicht in der Schweiz und auch nicht Frankreich, nicht einmal in 

Italien, wohin es die deutschen Künstler um 1800 in Scharen zog, man denke an seinen jüngeren 
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Kollegen Ludwig Richter. Anders als der brauchte Friedrich Gegend nicht. Und für die Strapaze, in den 

Norden zu reisen, musste schon Hochzeit sein.  

 

Sonst ging sein Weg nach Innen. Nur so konnte seine Werkstatt zu jener Andachtsstätte werden, von 

der Helmina von Chezy sprach, als sie über einen Besuch berichtete, bei dem Frau Friedrich trotz der 

Abwesenheit ihres Mannes nur zu flüstern wagte, als sie das Atelier betraten. Mit ihrem leisen Spott 

über die Ehrfurcht der Gattin traf die Besucherin aber genau den Kern der Sache, um die es hier geht. 

Denn auch das findet sich in den von Hermann Zschoche wunderbar edierten Briefen Friedrichs, dass 

nicht die Welt der Mittelpunkt der Kunst, sondern ,,dass die Kunst eigentlich der Mittelpunkt der 

Welt, der Mittelpunkt des höchsten Strebens ist, und die Künstler im Kreise um diesen Punkt stehen. 

Und so kann es sich leicht zutragen“, fährt er fort, „dass zwei Künstler sich gerade entgegenkommen, 

während sie beide nach einem Punkte streben.“ Gerade so wie Friedrich und Masuyama, die aus ent-

gegengesetzten Richtungen, ja sogar aus verschiedenen Epochen aufeinandertrafen.  

 

Und doch sei davor gewarnt, auch hier dem anscheinend so Offensichtlichen anheimzufallen und das 

eine Original mit dem anderen zu verwechseln. Sicher kann man mit den Bildern Masuyamas eine 

„Reise durch Zeit und Raum“ veranstalten, sicher kann man vor den Leuchtkästen der Faszination 

einer alten Bildwelt erliegen. Aber man kann es doch nur, solange diese neuen Bilder unsere alten 

Erwartungen aufmuntern und im Glanz der LED-Lampen geheimnisvoll zu bestätigen scheinen. Erst 

wenn man nicht mehr reist und die Zeit vergisst, erst wenn man innehält und sich selbst unterbricht, 

wird einem auch deutlicher bewusst, dass wir in beiden Fällen vor Kunstwerken stehen, in denen das, 

was wir sehen, keinerlei Naturwirklichkeit entspricht, sondern sich ihrer Konstruiertheit verdankt. Es 

ist ja gerade die Ortsferne der Friedrich-Bilder, gerade das Untouristische an der Erarbeitung dieser 

„Erdlebenbilder“, wie Carl Gustav Carus das nannte, die das Bildschaffen Friedrichs zu jener künstle-

rischen Rückzugswelt machen, die wir heute Romantik nennen. Sie ist das konzeptionelle Ausmerzen 

von Souvenir-Glückseligkeit, von volkskundlichem Milieu, von Detailentzücken, von Realitätskolpor-

tage. Diese verneinende Disposition erst gibt Friedrichs Bildern jene „pseudosakrale Dimension“, von 

der Werner Hofmann schrieb. Die universelle Überörtlichkeit, die Friedrich in seinen Bildern sucht, 

erlaubt es ihm erst, Harzmotive in die Alpen zu verpflanzen oder das Erzgebirge ins Riesengebirge oder 

sich selbst vor den Watzmann, den der Maler ja auch nie gesehen hat. Die Wirklichkeit seiner Bilder 

ist die Wirklichkeit ihrer Tektonik und damit die Wirklichkeit einer Idee von Welt. 

 

Wenn man dieser Idee folgt, stellt man fest, dass auch Masuyama nirgendwo war, wo er als Künstler 

ist. Er hat die Orte zwar besucht, die auch Friedrich zum Bildanlass machte. Und das von ihm Foto-

grafierte geht als Fragment ins Bild nicht anders ein als die Skizzen, die Friedrich seinen Bildern vo-

rausschickte. Aber Masuyama zeigt uns genau wie Friedrich nicht dieses Material. Auch Masuyama 

macht keinen Ort zum Motiv, sondern ein anderes Kunstwerk. Nicht der Blick auf eine immer noch 

vorhandene Vorstadtheide, sondern der Blick auf ein Vorgängerbild beherrscht das Geschehen. Bei 
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den Leuchtkästen Masuyamas handelt es sich demnach um die doppelte Negation von Naturwirk-

lichkeit, der das Positiv einer korrespondierenden Kunstwirklichkeit entspringt. Wo Friedrich die Welt 

aufsucht, um ihr gegenüber seine Kunstwelt zu behaupten, sucht Masuyama eine Welt auf, die bereits 

behauptete Kunst ist, um diese mit den Mitteln seiner Gegenwart zu konfrontieren.  

 

Natürlich bezieht sich Kunst immer auf sich selbst, das ist ihre Produktionsvoraussetzung seit wir 

einen Begriff von Kunst haben. Etwas anderes ist die Frage, mit welchem Ziel und mit welcher Kon-

sequenz das geschieht. So führte die Radikalität, mit der Friedrich die interne Hermetik seiner Bilder 

ausgebaut hat und die Natur als autonome Landschaft zu umzudeuten wagte, auch zu seiner künst-

lerischen Isolation.  

 

Nun, das ist für Masuyama nicht zu fürchten, der Landesregierung, dem Tourismusverband und allen 

Besuchern hier sei Dank! Aber ein tieferer Punkt der Einsamkeit und des Zweifels ruht auch in den 

Lichtkästen, gerade weil sie die Zwiespältigkeit des Sichtbaren unter dem sanften schein einer auto-

risierten Herkunft verbergen. Denn es geht diesem japanischen Künstler ja nicht um die technisch 

attraktivere Rekonstruktion dessen, was wir für Romantik halten. Stattdessen führt uns Masuyama 

ins Innerste seines Kunstdenkens: Er hat dazu im Katalog geschrieben: „Kenntnis des Aussehens er-

langen wir mit Hilfe des Spiegels oder der Kamera. Die Seele und der Geist, die Innenseite, sind durch 

diese Methode nicht erfahrbar.“ Und er fährt fort: Ich „sehe mein Inneres am deutlichsten, wenn es 

sich in einer Person spiegelt, die mir entweder sehe nahe ist oder sehr fern... Und ich habe Caspar 

David Friedrich als die andere Person gewählt, die meine Innenseite spiegelt.“ 

 

So gesehen handelt diese Ausstellung weniger vom „Gedächtnis der Orte“ als vom „Gedächtnis der 

Bilder“. Dabei lotet Hiroyuki Masuyama aus, mit welchen Mitteln Caspar David Friedrich die geheim-

nisvolle Differenz zwischen Realität und Wirklichkeit sichtbar machte. So wie Friedrich die warme 

Illusion von Welt in der kalt gedachten Bildwirklichkeit zu eliminieren suchte, eliminiert Masuyama 

mit seinen Softwaremanipulationen die naive Authentizitätsverheißung der Fotografie. Friedrich sagt 

in einem Brief an Johan Ludvig Lund: „Da Sie wissen, dass ich ein Feind von der modernen Klugheits-

regel bin, die da lehret, dass das, was man tut, nur als Schein getan werden müsse, und da, wo man 

aufhöret zu scheinen, auch aufhören muss zu wirken, ich aber gewiss der Meinung bin, dass man den 

Schein der Sache aufopfern muss... Kurz, ich studiere Reinlichkeit.“ Reinlichkeit ist hier die Antithese 

zum Blenden. Diese Reinlichkeit bestimmt das Atelier des Künstlers, aber auch seine Scheu vor rhe-

torischer Übermächtigung, vor Passagen der Virtuosität, vor dem Bestücken des Bildes mit dem, was 

andere gern hätten. Nicht das Als-Ob, nicht das Narrative, sondern allein das Operative erlaubt aus-

reichenden Abstand zum Chaos des Draußen.  

 

Für diesen Abstand stellt sich Masuyama vor seinen Spiegel. Was dieser ihm als „Friedrichs“ zurück-

wirft, übergeht eigentlich alles, was man über Kunstbilder zu denken gewohnt ist, gerade weil sie als 
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Lichtmilieu so versöhnlich glimmen. Tritt man näher, folgt die Ernüchterung stufenweise. Von Ferne 

sieht man zuerst irgendwie wundersam strahlende Friedrich-Kopien. Ausgerechnet! Wo Friedrich die 

Kopisten am meisten hasste. „Ich ärgere mich jedesmal“, schreibt er, „wenn ich auf die Galerie 

komme, über die Frechheit, mit der man die ausgeführtesten Bilder kopiert. Die Maler aber, die es tun, 

bilden sich viel ein auf ihren leichten Pinsel, wie sie es nennen.“ Recht gibt ihm Masuyama. Denn beim 

Nähertreten bemerkt man natürlich schnell, dass Masuyamas Kopien keine Kopien sind.  

 

Jedes Detail des alten Bildes ist als Detail im neuen Bild ebenfalls neu, denn nichts ist gemalt, aber 

alles fotografiert. Hat man das erkannt, verharrt man vielleicht einen Moment lang in dem Irrtum, 

Fotografie verheiße das Objektive irgendeiner Realität: Tanne, Tanne, Nebel, Nebel, Grashalm, Gras-

halm. Und man fragt sich eher: Wo hat der Künstler das gemacht, wo hat er diese Horizontlinie 

her, wenn über ihr doch 200 Jahre verflossen sind? Dann sieht man, dass der einsame Wanderer einen 

Outdoor-Rucksack wie von Wolfskin trägt und die Dame an den Klippen sogar Jeans. Hat man das 

Prinzip der sukzessiven Zusammensetzung von etwas zu etwas anderem verstanden, folgt als nächste 

Frage, wie es dennoch gelang, die Bildfläche einer Malerei ausgerechnet fotografisch herzustellen?  

Das Zauberwort heißt „digital“. Digitale Fotografie aber ist keine Fotografie, sondern ihrerseits der 

Schein von Fotografie. Das digitale Bild entsteht, indem das Licht, das durchs Objektiv fällt, statt in 

einer Lichtemulsion zu gedeihen, in „Signalwerte“ verwandelt wird, „in Zahlen, die dann vollständig 

reversibel und austauschbar sind“, wie Bernd Stiegler in seiner Theorie der Fotografie vermerkte. Das 

heißt, die Bilder werden nicht mehr „entwickelt“, sondern umgeschrieben, und dafür braucht man ein 

Softwareprogramm, das Masuyama entwickelt hat und ebenso so skrupulös benutzt wie der Vorgän-

ger seinen niemals leichten Pinsel. Nicht das Werkzeug macht die Kunst, sondern das mit einer Idee 

begabte Handwerk. Darin spiegeln sich beide Künstler nochmals. 

 

Fassen wir zusammen: Masuyama rekonstruiert den Schein des historischen Bildes durch den Schein 

der Fotografie hindurch in einen Anblick, der weder Friedrich noch Foto ist, aber die Lichtwerte von 

Rechenoperationen offenbart.  

 

Wovor stehen wir dann? Vor medialen Meisterwerken zeitgenössischer Kunst, die unter der Referenz-

maske des Alten die aktuellen Bedingungen des Kunstbildes analysieren. Ich bin fasziniert davon, weil 

Masuyama dieses komplexe Hintergrundgeschehen zugleich in betörend schöne Bildkästen transfe-

riert, denen sich selbst ein noch so kompliziert denkender Eröffnungsredner nicht entziehen kann. 

Vielleicht musste tatsächlich erst ein stiller und freundlicher Japaner kommen, um vollkommen un-

befangen die dunkle Rezeptionsgeschichte dieses deutschen Malers an den Quellpunkt der seiner 

Weltanschauung zurückzuführen: das sind dessen Bilder. Zu ihrer Geschichte gehört, dass die ganz 

unromantische Steilheit der künstlerischen Position, die Friedrich in seiner Zeit eingenommen hatte, 

natürlich ohne Nachfolge blieb. Schon zu Lebzeiten fiel er ins Vergessen. Erst die Jahrhundertausstel-

lung von 1906 führte zur Wiederentdeckung seines Rangs.  
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Wie immer in solchen Fällen, trieben Bedürfnisse der späteren Gegenwart dazu an, von der Geschichte 

eine Vorläuferschaft zu begehren. Mitten im Aufbruch der Moderne entdeckte man die Antithese zum 

historistischen Stilsalat der wilhelminischen Gründerzeit in dieser kosmischen Malerei. Überall hatte 

sich die Dummheit des Geldes ästhetisch vorgedrängt und ein Defizit der Kultur gegenüber der ex-

plodierenden Wirtschaftsmacht offenbart.  

 

Um das auszugleichen, suchten viele nach der Seele hinter der übermächtig gewordenen Sach- und 

Dingwelt der Massenfabrikation. Mit dem Seelenvollen bekam der Begriff des Romantischen jenen 

kitschigen Anstrich, an dem wir heute noch hängen. Es ist ein Begriff des Vermissten. Von da war es 

nicht weit, über Reformbewegung und Wandervogel, Elitezirkel und theosophische Universalharmonie 

die „deutsche Innerlichkeit“ zu entdecken. Eine Steilvorlage für die Nazis, den Maler zum Kronzeugen 

eines germanischen Kunstwillens zu machen. In der Nachkriegszeit haben sensible Geister wie der 

Kunsthistoriker Klaus Lankheit versucht, wieder den reinlichen Friedrich zu zeigen. Sie sahen in sei-

nem religiösen Schaffensimpuls den Neuprotestantismus eines Schleiermacher verwirklicht und er-

kannten in seinen Bildprinzipien die Wegbereitung für die gegenstandslose Malerei der eigenen Ge-

genwart. Das war 1951. Was dann kam, war nur noch Museum oder die Reproduktionsindustrie, die 

Friedrich neben Spitzweg zum beliebtesten deutschen Künstler machte. 

 

Vor diesem Hintergrund kann man das Anliegen Hiroyuki Masuyamas gar nicht hoch genug schätzen. 

Er erleichtert das Werk dieses spröden Pommern um die Bedrängungen der Nachwelt und holt die 

Kunstfragen, die der Vorgänger sich stellte, in die heutige Kunst zurück. Wenn Friedrich mit Glasku-

geln und Transparentbildern experimentierte, um die Gegenstände des Sichtbaren in künstlichem 

Licht zu transzendieren, zeigt Masuyama mit seinen LED-Installationen, dass elementare Probleme 

des Bilddenkens noch immer der Mühe wert sind, neu aufgeworfen zu werden, wenn man die Prämis-

sen des Mediums neu definiert. Das unter Beweis zu stellen, ist jeder Anlass willkommen. Auch eine 

Hochzeitsreise, die vor 200 Jahren stattgefunden hat. 


