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„Der Main als Maler“ – Der Fluss in der 
Kunstgeschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwar t 

Kurzvortrag am 01. Mai 2014 vor Mitgliedern und Gästen 
der Gesellschaft für fränkische Geschichte auf Einladung von 
Baron Paul von und zu Franckenstein auf Schloss Ullstadt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

K. C. Köhler, Allegorie der Rheinromantik, um 1870 

Der Main ist der fränkische Fluss! Er entspringt in Oberfranken und bezieht 

auf diplomatische Weise mit seinen beiden Quellflüssen Weißer und Roter 

Main die einstigen Herrschaftssitze Kulmbach und Bayreuth mit ein. Anfangs 

weiß er nicht, ob er Bamberg ansteuern sollte, dann gelingt im mit dem Main-

Donau-Kanal der Geniestreich, nicht nur Bamberg, sondern sogar Nürnberg 

in seinen Lauf einzubeziehen. Von Bischberg aus schlendert der Main durch 

die einstigen Hochstifte Bamberg und Würzburg, zieht an Aschaffenburg und 

Frankfurt vorbei und mündet schließlich bei Mainz in den Rhein. Anders als 

der „fränkische“ Main hat sich jedoch der „deutsche“ Rhein als Thema für die 

Landschaftsmalerei in unserer Vorstellung ungleich stärker eingeprägt. Es 

gibt dafür sogar ein eigenes Wort: Rheinromantik. Damit umschreibt man 

eine Phase in der Kunst des 19. Jahrhunderts, in der unzählige Künstler die 

pittoreske Landschaft und die sagenumwobene Geschichte des Rheintals in 

Bildern zu fassen gesucht haben. In der Lithographie „Allegorie der Rheinro-

mantik“ des Malers Karl Christian Köhler von etwa 1870 werden alle diese 

Elemente beispielhaft zusammengefasst. 

Würzburg, Schedelsche Weltchronik, 1493 

Und doch lohnt es sich den Spuren nachzugehen, die der Main in der Kunst-

geschichte hinterlassen hat. Als an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert 

die ersten Landschaften geschaffen wurden, die mehr als typographischen 

Charakter hatten, war Franken und war der Main sofort mit dabei. Auf dem 

von Michael Wolgemut beziehungsweise Wilhelm Pleydenwurff gezeichneten 

Holzschnitt mit der ältesten Ansicht von Würzburg in der Schedelschen Welt-

chronik von 1493 fehlt zwar die Brücke, aber der Main ist gleichwohl in voller 

Breite dargestellt. 

C. F. A. Richter, Schweinfurt, um 1817/20 

Im Laufe der nächsten halben Stunde wollen wir deshalb dem „Main als Ma-
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ler“ ein wenig über die Schulter sehen. Wir werden dazu eine Reise entlang 

den Ufern des Flusses von den ersten bekannten Darstellungen des Mains in 

der Geschichte der Kunst bis in die Gegenwart unternehmen. Leider kann ich 

aus der Fülle der Möglichkeiten nur einige wenige ausgewählte Beispiele vor-

stellen. Vor Ihnen steht eine kolorierte Radierung von Christian Friedrich Au-

gust Richter mit einer Ansicht von Schweinfurt von etwa 1817/20. 

Schiestl, Dürer, 1903 

Fahren wir mit einer Mainlandschaft fort, die zu meinem Bedauern nie gemalt 

worden ist: Einer der ersten, der die Landschaftsmalerei als eigenständiges 

Thema in der bildenden Kunst bearbeitet und sofort zu höchster Blüte geführt 

hat, war der Nürnberger Albrecht Dürer. Deshalb ist es schon so etwas wie 

ein Schönheitsfehler, dass der Main dem großen Dürer bei seiner Niederlän-

dischen Reise 1520/21 zwar so manche Notiz in seinem Tagebuch, aber kein 

Aquarell und keine einzige Zeichnung wert war. Dies hat im Jahr 1903 erst 

Matthäus Schiestl mit seiner Lithografie „Wie Albrecht Dürer auf der Reise 

nach den Niederlanden bei Sulzfeld am Main vorbeifährt am 16. Juli 1520“ 

besorgt. 

Meister der Kilianslegende, 1493 

Vermutlich vor 1493 schuf der „Meister der Kilianslegende“ einen im Martin 

von Wagner-Museum der Universität Würzburg aufbewahrten Altar. Er zeigt 

in der Mitteltafel das Martyrium des Frankenapostels Kilian und seiner Ge-

fährten Kolonat und Totnan vor der Kulisse des linken Würzburger Mainufers 

mit St. Burkard und Festung Marienberg. Der Altar stand vermutlich ehemals 

im Westchor des Neumünsters und der kleine, fensterartige Landschaftsaus-

schnitt mit Main, Stiftskirche und Festung diente der Verortung der Kilians-

marter an einem ganz bestimmten Punkt in der Bischofsstadt. 

Nürnberger Meister, Kiliansmarter, um 1475 

Etwas älter noch ist eine weitere Darstellung der Kiliansmarter aus St. Lorenz 

in Nürnberg, die dem Mainfränkischen Museum in Würzburg gehört. In dieser 

Arbeit eines unbekannten Nürnberger Meisters wird die Kulisse mit der Würz-

burger Festung groß herausgestellt. In mittelalterlicher Weise finden sich zu-

sätzlich zur Hauptszene der Ermordung Kilians und seiner Gefährten weitere 

Darstellungen mit Details der Kilianslegende. Selbstverständlich spielt auch 

der Main dabei eine wichtige Rolle: Als Bild im Bild wird dort gezeigt wie der 
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Hl. Kilian zahlreiche Franken an dessen Ufer in einer Art hölzernem Wasch-

zuber tauft. Noch wird der Main nicht um seiner selbst willen dargestellt, son-

dern als topographische Kulisse der Kilianslegende. 

Hermann, Ochsenfurt, 1624 

Einen wichtigen Wegpunkt in der Kunstgeschichte der Maindarstellungen bil-

det die 1623 im Auftrag der Stadt Ochsenfurt von dem ortsansässigen Maler 

Albert Hermann Vogelschauansicht von Ochsenfurt am Main im dortigen Rat-

haus. Von Kleinochsenfurt aus blickt man über die aus dem 13. Jahrhundert 

stammende, 1421 und 1512 bis 1519 erneuerte Mainbrücke auf das von Tür-

men und Mauern bewehrte Geviert der seinerzeit dem Würzburger Domkapi-

tel gehörenden Stadt. Der Maler Hermann hat sich in seiner Ansicht sehr um 

topographische Genauigkeit bemüht und dennoch innerhalb der Stadt einige 

Gebäude in einer Art von Bedeutungsmaßstab erkennbar vergrößert darge-

stellt: Dies gilt für die Stadttürme und insbesondere für die Pfarrkirche St. An-

dreas, für die zwei Giebel des Rathauses oder auch für die 1334 erwähnte 

Kellerei („palatium“) des Domkapitels. Eine wichtige Rolle für die Stadt spielt 

die Lage am Main: Dafür sprechen die groß ins Bild gesetzte Brücke sowie 

die Schiffe und Schelche auf dem Fluss. Vier Mahlgänge treibt er an der un-

mittelbar neben der Brücke gelegenen Mühle an. Wenige Meter flussabwärts 

sind außerdem Flößerei und Holzhandel dargestellt. 

Anonymus, Ochsenfurt, 1556 

Ungeachtet seiner Bedeutung für die Topographie von Ochsenfurt ist das Ge-

mälde nicht die älteste bekannte Darstellung der Mainstadt. Klaus Arnold hat 

2009 eine lavierte Federzeichnung von 1556 in der Staats- und Universitäts-

bibliothek Hamburg publizieren können, die rund zwei Generationen älter ist. 

Die Zeichnung ist erwartungsgemäß weniger detailliert und verzichtet auf die 

ausgeprägte Hervorhebung einiger Gebäude, aber sie wurde vom gleichen 

Standort aus wie das Gemälde aufgenommen. Dies legt den Schluss nahe, 

dass es von Ochsenfurt früh schon eine gewissermaßen offiziell sanktionierte 

Ansicht dieser Stadt gab.  

Martin, Kitzingen, 1628 

Folgen wir dem Main etwas weiter flussaufwärts und wenden uns Kitzingen 

zu: In dem 1628 von Georg Martin nach Angaben des evangelischen Dekans 

Salomon Codomann gemalten Vogelschaubild im Nürnberger Staatsarchiv 
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nimmt der Main ebenfalls breiten Raum ein. In etwa aus südlicher Richtung 

blicken wir auf die, wie es in der Legende selbstbewusst heißt, „Fürstliche 

Brandenburgische / Hauptstatt / Kitzingen / Am Mainstrom“. Tatsächlich teilt 

der von Norden das Maindreieck herab strömende Fluss Kitzingen und seine 

Vorstadt Etwashausen. Seit dem späten 13. Jahrhundert aber verbindet eine 

demonstrativ ins Bild gesetzte steinerne Brücke beide Ortsteile. Neben Würz-

burg bildet Kitzingen nämlich eine der wenigen Städte am Main, die an bei-

den Ufern des Flusses siedelt. Über die Brücke führte außerdem eine der 

wichtigsten Straßen des Alten Reiches auf der nicht nur Wirtschaftsgüter 

sondern zum Beispiel die Reichskleinodien von Nürnberg nach Frankfurt zur 

Kaiserkrönung transportiert wurden. 

Martin, Kitzingen, 1628, Detail mit Main 

Die ursprünglich zum Hochstift Würzburg gehörige Stadt war seit 1443 an die 

Markgrafen von Brandenburg mit dem Vorbehalt des Rechts auf „ewige Wie-

dereinlösung“ verpfändet. Seitdem hatte sie sich zu einem prosperierenden 

Marktort entwickelt. Davon zeugen die vielen Schiffe auf dem Main ebenso, 

wie das am Ufer gestapelte Holz oder die Mühle von 1448 am unteren Bild-

rand. 1626, mitten im Dreißigjährigen Krieg, wollte der katholische Würzbur-

ger Fürstbischof Adolf von Ehrenberg das Pfand für das seit 1522 protestan-

tische Kitzingen wieder einlösen. Der evangelische Dekan Salomon Codo-

mann (1590-1637) verfasste daher eine genaue Beschreibung aller Gebäude 

und Liegenschaften der Stadt, die „Topographia Kitzingae“. Dadurch, dass er 

den Wert von Kitzingen höher darstellte als die frühere Pfandsumme, hoffte 

er vergeblich den Rückkauf zu verhindern. Der Maler Georg Martin schuf 

nach Codomanns Vorlage -- „Nach erstmaliger Erfindung vnd Delineation“ -- 

dieses Gemälde mit sorgfältigster Darstellung aller Häuser der Stadt, das so-

mit ein Rechtsdokument und ein aus der Tradition der Kartenmalerei ableit-

bares Kunstwerk in einem ist.  

Merian/Beek, Schweinfurt, 1648/um1700 

Erneut geht es in dieser „Topographia Kitzingae“ aber noch nicht eigentlich 

um die Schilderung der landschaftlichen Gegebenheit des Flusses, sondern 

um eine Art von „Beweissicherung“. Den Schritt in Richtung reiner Stadtpor-

träts begann erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts der Frankfurter Stecher 

und Verleger Matthäus Merian in seinen reich mit Radierungen illustrierten 
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Topographien zu vollziehen. Er hatte dazu ein Netz von Gewährsleuten ge-

knüpft, die ihm exakte Vorlagen der Städte und Landschaften nach dem Au-

genschein lieferten. Zum Beispiel zeichnete der Reichsvogt Johannes Her-

mann 1646 die Vorlagen für drei Ansichten der Reichsstadt Schweinfurt, die 

in einer von der holländischen Malerin Anna Beek für Wilhelm III. von Orani-

en kolorierten Fassung gezeigt werden. Sie dürften die bekanntesten Ansich-

ten der Reichsstadt sein. Darin wird auch anschaulich, wie die vielen Arme 

des Mains sie auf natürliche Weise schützten, sodass zwei Brücken notwen-

dig waren, um nach Schweinfurt zu gelangen. 

Rupprecht, Maintal bei Bischberg, 1818 

In der Barockzeit zählte die Landschaftsmalerei zu den niederen Gattungen 

und konnte sich in Deutschland wegen des Dreißigjährigen Krieg erst spät an 

so großen Vorbildern wie Poussin und Lorrain oder an holländischen Beispie-

len orientieren. Wir wollen deshalb sofort ins 19. Jahrhundert springen. In der 

Literatur waren Landschaftsschilderungen wandernder Künstler wie etwa von  

Seume, Wackenroder oder von Tieck bereits an der Wende vom 18. zum 19. 

Jahrhundert populär. Nach den unruhigen Jahren zwischen Revolution und 

Restauration hat jedoch erst die Zeit danach für eine große Zahl von Land-

schaftsdarstellungen in der bildenden Kunst gesorgt. Es gab kaum einen Ma-

ler der Romantik, der nicht Aquarelle mainfränkischer Landschaften geschaf-

fen oder für den Druck Vorlagen gezeichnet und dazu oft ausgedehnte Ex-

kursionen entlang des Mains unternommen hätte. Eine wunderbar zart gear-

beitete Skizze bildet Friedrich Carl Rupprechts 1818 gezeichnetes „Maintal 

bei Bischberg“ in der Staatsbibliothek Bamberg. 

Städtler, Kitzingen von Südosten, vor 1817 

Zwei besonders schöne Veduten aus der Zeit vor 1817 werden dem Maler Jo-

hann Leonhardt Städtler aus Neustadt a. d. Aisch verdankt, die beide dem 

Städtischen Museum in Kitzingen gehören. Die von mir ausgewählte Ansicht 

von Südosten zeigt einen Blick auf die Stadt von der Anhöhe zwischen Ho-

henfeld und Sickershausen. Ein mächtiger Baum schließt das Bild rechts ab. 

Über den Main im Vordergrund hinweg reicht der Blick bis zur breit gelagerten 

Silhouette der von der Mainbrücke mit Etwashausen verbundenen Stadt Kitz-

ingen im Hintergrund. Vor dem Mühlberg und der Mainmühle ziehen Lastkäh-

ne und Fischernachen, die so genannten Schelche, das Auge an. Für die Da-
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tierung dieses Bildes und seines Gegenstücks ist von Bedeutung, dass der im 

Jahr 1817 abgebrochene Turm der protestantischen Kirche St. Michael in Et-

washausen noch dargestellt ist.  

Richter, Münsterschwarzach, 1817/20 

Wenige Kilometer von Kitzingen entfernt liegt mainaufwärts das altehrwürdige 

Benediktinerkloster Münsterschwarzach. Christian Friedrich August Richter 

zeichnete für eine Stich-Serie von fränkischen Landschaften vermutlich zwi-

schen 1817 und 1820 eine Ansicht dieser Abtei vom nördlichen Mainufer aus. 

Eine Gruppe hoher Bäume mit einer kleinen Wegkapelle und dort betende 

oder verweilende Menschen geben die Stimmung vor, mit denen dieses wun-

derbar zart kolorierte Blatt betrachtet werden soll. Jenseits des Flussufers er-

heben sich die von Balthasar Neumann erbaute Kirche und das Kloster, die 

damals längst säkularisiert und vom Abbruch bedroht waren. Zehn Jahre spä-

ter war die als wirtschaftlich unnütz angesehene Kirche völlig abgebrochen. 

Sie ereilte das gleiche Schicksal wie die ebenfalls am Main gelegenen Klos-

terkirchen Heidenfeld und Theres. 

Turner, Würzburg, 1840 

Derlei Bilder geschichtsträchtiger Städte und pittoresker Landschaften liefer-

ten zahlreiche andere reisende Künstler vor allem aus England. Ihre vielfach 

phantasievoll staffierten Aquarelle waren im viktorianischen England bei den 

Käufern begehrt und beliebt. William Turner, um nur einen der bekanntesten 

zu nennen, plante eine Serie von Stahlstichen „Great Rivers of Europe“. Als 

Studie dazu darf ein Aquarell mit einer Ansicht von Würzburg von 1840 in Pri-

vatbesitz gezählt werden. Umrisse und Formen von Stadt, Festung und Fluss 

werden darin fast völlig in eine atmosphärische Farbmalerei aufgelöst. 

Richter, Kitzingen, 1839 

Ohne Zahl sind die viele anderen deutschen Künstler der Spätromantik, die 

damals den Main bereisten und in ihren Bildern festhielten. Von 1839 an ver-

legte Georg Wiegand in Leipzig in Konkurrenz zu den Wander- und Reise-

führern Karl Baedekers in zehn Bänden „Das malerische und romantische 

Deutschland“. Zum guten Ruf der Reihe als eines der künstlerisch bedeu-

tendsten Ansichtenwerke des 19. Jahrhunderts trugen die nach den Zeich-

nungen von Adrian Ludwig Richter geschaffene Ansichten wesentlich bei. 

Seinen Lebenserinnerungen zufolge hatte der Künstler schon seit längerem 
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daran gedacht, in einer Art „Merian redivivus“, aber „künstlerischer gefasst, 

besonders malerisch, historisch merkwürdige Gegenden“ zu schaffen. In der 

Tat hat sich Richter zum Beispiel im Falle von Kitzingen an dem bekannten 

Blatt von Matthäus Merian aus dem Jahr 1648 orientiert. Eine stärkere Beto-

nung im Geiste der Romantik erfuhr jedoch die Staffage im Vordergrund. Zu-

gunsten der Hommage an Merian verzichtete Richter wahrscheinlich sogar 

auf die Darstellung von Kreuzkapelle und Michaelskirche in Etwashausen, 

die auf ungewöhnliche Weise am rechten Bildrand von hohen Bäumen ver-

deckt sind. Die übrigen Gebäude von Kitzingen aber sind sorgfältig nach dem 

Augenschein festgehalten worden: Auf der Mainbrücke fehlen die Türme, St. 

Johannes hat seine von Balthasar Neumann entworfene Haube und der von 

Antonio Petrini erbaute mächtige Turm der protestantischen Stadtpfarrkirche 

überragt die Stadtmitte. 

Rayski, Mainlandschaft, 1837/39 

Etwa gleichzeitig setzte in der Kunst jedoch ein neuer, „realistischerer“ Blick 

auf die Landschaft ein. Gemeinsam mit Ludwig Richter gehört Ferdinand von 

Rayski zu den wichtigsten Malern dieser Zeit, die die mainfränkische Land-

schaft als eigenständige künstlerische Aufgabe erkannt haben. Der Dresde-

ner Maler weilte 1837 und 1838 in Franken und Würzburg. Damals porträtier-

te er neben anderen den in Mainsondheim ansässigen Philipp Freiherrn von 

Bechtolsheim und zahlreiche Angehörige seiner Familie. Eher ungewöhnlich 

im Werk des ausgewiesenen Porträtisten ist daher die gleichzeitig entstande-

ne Mainlandschaft im Mainfränkischen Museum in Würzburg: Oberhalb von 

Dettelbach blicken wir über die Weinberge hinweg in das weite Maintal, das 

im Hintergrund von den Höhen des Steigerwald mit dem Schwanberg abge-

schlossen wird. Im Vordergrund halten sich drei Jäger auf: Baron Bechtols-

heim, der Maler Rayski und ein unbekannter Jagdgast. Den rechten Bildrand 

begrenzen zwei Türme der Dettelbacher Stadtmauer von und links sind die 

Giebel der Wallfahrtskirche „Maria im Sand“ zu sehen. In der Ferne zeichnen 

sich darüber die Ruinen der Benediktinerabtei Münsterschwarzach ab. Am 

jenseitigen Ufer des als breites Band durch das Tal mäandrierenden Flusses 

hat der Maler Mainsondheim mit dem Renaissanceschloss der Bechtolsheim 

als Bild im Bild gebührend hervorgehoben.  

Andreas Geist, Oberzell, 1844  
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Machen wir einen Sprung mainabwärts jenseits von Würzburg. Mit Vater und 

Sohn Andreas und August Christian Geist warfen zwei Maler in ihren Bildern 

intime Blicke auf ihnen vertraute Landschaften. Und doch ist Vorsicht gebo-

ten. Von der Zeller Waldspitze führt der Würzburger Maler Andreas Geist in 

seinem dem Mainfränkischen Museum gehörenden Gemälde den Blick des 

Betrachters über das ehemalige Kloster Oberzell hinweg in das sich tief in 

das Bild hinein erstreckende breite Maintal abwärts in Richtung Spessart. Die 

Ufer des Flusses säumen sorgfältig gezeichnete Silhouetten der Orte Zell, 

Veitshöchheim, Margetshöchheim und Thüngersheim. Auf dem das Gemälde 

in markanter Weise bis zum Horizont diagonal gliedernden, mäandrierenden 

Fluss fahren ein Floß, einige Boote und Schelche sowie ein Dampfschiff. Die-

ses steht für die moderne Zeit, denn es repräsentiert die 1841 gegründete 

Main-Dampfer-Schifffahrtsgesellschaft, die den Fluss als Transportweg für 

Menschen und Güter aufwerten wollte. Darin spiegelt sich aber auch der all-

mählich fortschreitende Ausbau des Maines, der in den fünfziger Jahren mit 

der Ludwigs-Westbahn zwischen Bamberg und Frankfurt massive Konkur-

renz erhalten sollte. 

 

So wirklichkeitsnah das Bild trotz seiner kleinen Ausmaße erscheinen möch-

te, repräsentiert es doch zugleich eine spätromantische Auffassung von Ma-

lerei. Das äußert sich etwa darin, dass das Kloster zu Geists Zeiten längst 

der Schnellpressenfabrik Koenig und Bauer als Produktionsstätte gedient 

hat. Deshalb waren unter anderem 1838 bei der Umwandlung der Kirche in 

eine Lagerhalle die beiden markant ins Bild gerückten Türme und der Chor 

abgerissen worden. Dem heutigen Betrachter fällt das zunächst nicht weiter 

auf, denn nach 1901 wurden Türme und Chor wieder originalgetreu rekon-

struiert. 

A. C. Geist, Miltenberg, 1857 

In der 1857 geschaffenen „Mainlandschaft bei Miltenberg“ des jüngeren Au-

gust Christian Geist im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt verstärkte sich  

wieder die schwärmerische Vorstellung eines „stillen“ Sommerabends vor der 

Stadt am Fluss: Behäbige Frachtsegler sind am Ufer vertäut und der sich in 

der Tiefe verlierende Fluss glänzt in der Abendsonne. Auf einem von hohen 

Bäumen gesäumten Weg streben Spaziergänger dem kleinen Städtchen zu, 
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über dem sich auf mächtigem Felsen die Miltenburg erhebt. Geist hat in sei-

nem „Verzeichnis der selbst gemalten Bilder“ dieses Werk mit dem Eintrag 

„Stiller Abend, mit lagernden Schiffen, bei Miltenberg am Main“ charakteri-

siert: Romantik pur! Solche Darstellungen trugen mit dazu bei, dass dieser 

Ort bis in die Gegenwart zum Inbegriff eines „romantischen Städtchens“ par 

excellence geworden ist. 

Kornacher, Mainberg, um 1840 

Fast schon zur Gralsburg der Romantik geriet das oberhalb von Schweinfurt  

gelegene Schloss Mainberg. Wilhelm und Katharina Sattler hatten dort seit 

den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine große Kunstsammlung zu-

sammengetragen, aus der zum Beispiel Tilman Riemenschneiders „Münner-

städter Magdalena“ herausragte. Zahlreiche reisende Künstler ließen sich 

den Besuch dieser Sammlung nicht entgehen und hielten das hoch über dem 

Fluss thronende Schloss in Zeichnungen und Bildern fest. Eine Vielzahl von 

Mainberg-Ansichten hat der Schweinfurter Zeichner Andreas Friedrich Korna-

cher geschaffen. An der romantischen Stimmung in dem Blatt in den Museen 

und Galerien der Stadt Schweinfurt ändert das Dampfboot nichts. 

Thoma, Mainlandschaft, 1886 

Hier bringt der Karlsruher Maler Hans Thoma einen neuen Blick auf die Welt  

herein, der sich selbst als Realisten sah. In seinen Frankfurter Jahren von 

1877 bis 1899 hat er einige Gemälde geschaffen, bei denen die topographi-

sche Genauigkeit trotz aller symbolistischer Anspielungen eine wesentliche 

Rolle spielte. In Bildern wie der aus der Anhöhe von Schloss Mainberg ge-

sehenen „Mainlandschaft“ von 1886 in der Sammlung Georg Schäfer gelang-

te er jedoch mit sparsamsten malerischen Mitteln zu einer ganz aus der Far-

be heraus entwickelten, atmosphärischen Natursicht, die dem Gemälde eine 

Sonderstellung im Oeuvre dieses Künstlers verschafft. Es sind die braunen 

Farben des Herbstes, die in diesem Gemälde dominieren und ihm eine ei-

gene Stimmung verleihen. 

Kirchner, Frankfurt, 1925/26 

Der Main spielt in der Kunst des Expressionismus ebenfalls eine Rolle: Max 

Beckmann lebte in seinen Frankfurter Jahren nahe des Mains und hat ihn im-

mer wieder in seinen Bildern thematisiert. So zum Beispiel in dem Gemälde 

„Eisgang“ von 1923 in Privatbesitz. Mit Ernst Ludwig Kirchner war 1880 einer 
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der Köpfe der 1905 gegründeten Künstlergruppe „Brücke“ gar im unterfrän-

kischen Aschaffenburg am Main geboren worden. In den Jahren 1925 und 

1926 hielt sich Kirchner auf der Durchreise zweimal in Frankfurt auf. Nach 

Davos zurückgekehrt, malte er den Frankfurter Dom mit dem Eisernen Steg 

und dem Main im Vordergrund. Obgleich in diesem dem Kunstmuseum Bonn 

gehörenden, von kräftigen Farben dominierten Gemälde der Fluss gewisser-

maßen nur das Fundament der Darstellung bildet, wird zugleich angezeigt, 

dass der Main ein die Topographie Frankfurts konstituierendes Element ist. 

Heckel, Würzburg, 1927 

Mit Erich Heckel besuchte ein weiterer Maler der „Brücke“ im Sommer 1927 

Gertraud Rostosky auf der Neuen Welt in Würzburg. Als Frucht dieses Auf-

enthaltes entstand eine ganze Reihe von Ansichten der Domstadt. Darunter 

befindet sich die „Landschaft mit drei Brücken“ in der Würzburger Sammlung 

Hermann Gerlinger. Im Licht eines strahlenden Sommertages windet sich der 

Main durch das breite Tal in Richtung Randersacker. Ganz melodisch sind 

Formen und Umrisse in dem Gemälde gestimmt. Die Farbklänge sind selbst 

in den heftigeren Akkorden noch immer kultiviert und beherrscht: „Reine, 

leuchtende, pastos aufgetragene Farben, Linie und Fläche sind Heckels Aus-

druckswerte“ (Muth). Die großzügig auf ihre Volumina reduzierten, auf steiler 

Anhöhe sich erhebende Festung und die Häuser der bürgerlichen Stadt säu-

men seinen Lauf. Wenige Jahre später sollte das alte Würzburg im Bomben-

hagel des 16. März 1945 untergehen.  

vries, Erdausreibung, 1992/93 

Kommen wir zum Schluss: Der Main und die von ihm geprägten Landschaf-

ten inspirieren die Kunst bis in die Gegenwart: 1952 haben von Frankfurt aus 

die Künstler der Gruppe „Quadriga“ einen völlig neuen Blick auf die Welt ge-

worfen. Der Maler Gunter Ullrich spürt in Aschaffenburg seit den siebziger 

Jahren der Schönheit und der Verletzlichkeit der Mainlandschaft nach. Un-

zählige Maler, wie etwa das kürzlich erst verstorbene Multitalent Veit Relin in 

Sommerhausen, leben in einem der Orte am Main und lauschen ihm ihre Bil-

der ab. Die Künstler der Hetzfelder Flößerzunft haben sich seit 107 Jahren 

dem Fluss und seiner Landschaft verschrieben. Die Arte Noah liegt am Würz-

burger Mainkai als schwimmende Kunsthalle vor Anker. Der Schweinfurter 

Maler Peter Wörfel hält mit schnellem Pinsel den Main und seine Menschen 
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in seinen Aquarellen fest. Schließlich: Der Holländer herman de vries hat seit 

mehreren Jahrzehnten sein Atelier in den vom Main durchströmten Haßber-

gen und im Steigerwald. In einer Gruppe von 54 Erdausreibungen unter dem 

Titel „aus der heimat“ hat der Künstler in den Jahren 1992/93 Erscheinung 

und Schönheit der Erde von Eschenau über Knetzgau und Eltmann bis Dörf-

lis und Köslau nachgespürt. Mit einem solchen für manchen vielleicht überra-

schenden Bild der Erde bei Eltmann am Main schließe ich meinen Vortrag 

und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 

 
 
 
09.07.2013, Augustinum Schweinfurt 
 
07.08.2013, Stadtmuseum Miltenberg 
 
01.05.2014, Schloss Ullstadt 
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