
1 Vereinsblatt 1830
Das erste Vereinsblatt schuf siegfried bendixen, 

der um 1830 in Hamburg als Maler und lehrer eine 
bedeutende stellung einnahm. sein »Gewitter« zeigt sei-
ne erzählfreude von alltagsszenen, wobei die Komposi-
tion aufgrund der vielen genrehaften Details an Kraft 
verliert. Den Druck besorgte die Firma speckter & Co., 
die seit 1818 in norddeutschland eine führende rolle in 
der Verbreitung von lithographien einnahm.

2 Vereinsblatt 1842
Friedrich Overbeck zählte als Oberhaupt der 

stark religiös ausgerichteten Gruppe der sog. nazare-
ner zu den bedeutendsten deutschen Malern der 1. 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. seit 1825 bemühten sich 
mehrere norddeutsche Persönlichkeiten – darunter 
auch Mitglieder des Kunstvereins – bei dem viel beschäf-
tigten, aus lübeck stammenden Maler um ein Gemälde 
für den kurz zuvor fertig gestellten betsaal des neuer-
richteten Krankenhauses st. Georg. Das Werk traf erst 
1834 aus rom in Hamburg ein, erlangte dann aber grö-
ßere aufmerksamkeit. Dies belegt auch die feine – aller-
dings seitenverkehrte – lithographie Otto speckters. 
Das Gemälde befindet sich heute im besitz der Kunst-
halle (momentan im Depot). 

3 Vereinsblatt 1844
1839 schuf Carl F. lessing im auftrag Hamburgs 

und lübecks ein großformatiges bildnis Kaiser Fried-
richs i. es war teil der neu gestalteten ahnengalerie der 
deutschen Herrscher im Frankfurter römer. barbarossa 
schläft nicht – wie dem Mythos zufolge sonst üblich – im 
Kyffhäuser, sondern wirkt aufmerksam und besonnen. 
Das Vereinsblatt dokumentiert die sympathie der Ham-
burger für die nationale idee und ist zugleich eine rever-
enz gegenüber dem Herrscher, der ihnen 1189 wichtige 
Privilegien verliehen hatte. 

4–5 Vereinsblätter 1845/46
Der gebürtige Hamburger schröder erhielt seine 

erste ausbildung in seiner Heimatstadt bei siegfried 
bendixen (vgl. nr. 1). Grundkenntnisse als Kupferste-
cher eignete er sich selbst an. Dank eines stipendiums 
im atelier des renommierten Dresdner akademiepro-
fessors Moritz steinla konnte er sie verfeinern. Während 
dieses aufenthalts entstanden mindestens zwei repro-
duktionen nach Gemälden der berühmten Dresdner 
Galerie. beide sorgfältig ausgeführten Kupferstiche 
wurden vom Kunstverein übernommen und als Jahres-
gaben verteilt. Die Wiedergabe von Carraccis »Christus-
kopf« ist dabei von besonderem dokumentarischen 
Wert, da das Gemälde seit 1945 verschollen ist. 

6 Vereinsblatt 1847
Der niederländische Maler ehnle widmete sich 

vornehmlich dem bildnis. nur vereinzelt schuf er Gen-
reszenen, wobei die 1845 entstandene Komposition 
eine gewisse spannungslosigkeit besitzt. Der Kunstver-
ein sah dies 1847 offenbar anders, da er das Gemälde 
kurz nach seiner entstehung erwarb, der »städtischen 
Gemälde-Gallerie« schenkte und es zudem als Ver-
einsblatt bekannt machte. 1919 wurde es an eine Ham-
burger Kunsthandlung verkauft. 

7 Vereinsblatt 1849
Mit diesem Vereinsblatt wurde der früh verstorbe-

ne Jacob Gensler, eine der größten künstlerischen bega-
bungen Hamburgs im 19. Jahrhundert posthum geehrt. 
Die romantisch wirkende szene zeigt eine Prozession 
vor einer von großen bäumen umgebenen mittelalterli-
chen Kirche. erstmals wurde eine radierung als Jahres-
gabe ausgegeben. Damit sollte dieser technik gegen-
über der »eleganz« der stahlstiche und der »sauberkeit« 
der lithographien in der Öffentlichkeit verstärkte auf-
merksamkeit gesichert werden. 

Vereinsblätter Des HaMburGer KunstVereins
8 Vereinsblatt 1850

Die szenerie wirkt heiter und entspannt. nichtsist 
spürbar von den gewaltigen demokratischen und reak- 
tionären erschütterungen, die damals durch Deutsch-
land wogten. Diese eher unpolitische Haltung ist cha-
rakteristisch für die Mehrzahl der Vereinsblätter im 19. 
Jahrhundert, nicht nur in Hamburg. Das blatt erschien 
1849 bereits beim badischen und 1850 auch beim 
rheinischen Kunstverein – wiederholt wurden Jahresga-
ben, nicht zuletzt aus Kostengründen, gemeinsam ediert 
oder fertige Drucke voneinander übernommen.

9 –10 Vereinsblätter 1851
Gruner gab in den 1840/50er Jahren mehrere 

Prachtwerke sowie einzelblätter mit farbigen ansichten 
italienischer architektur und Ornamentik heraus. seine 
Werke beeindrucken durch exakte Detailaufnahme und 
harmonische Gesamtwirkung. Diese Qualitäten zeigen 
auch seine beiden ansichten der von raffael und seiner 
Werkstatt um 1515 ausgestatteten mehrgeschossigen 
raumfolgen im Vatikan, den sog. loggien. es handelt 
sich um die ersten farbigen Jahresgaben des Kunst- 
vereins. 

11 Vereinsblatt 1852
selten geben die Vereinsgaben zeitgenössische 

Werke von Künstlern wieder, die nicht aus dem deutsch-
sprachigen raum stammen. Der in brüssel geborene, 
zeitweilig in Paris tätige Decaisne zählt zur Gruppe der 
im 19. Jh. sehr erfolgreichen belgischen Maler. seine 
1839 gemalte allegorie der nächstenliebe ist einer der 
sehr seltenen Frauenakte unter den Jahresgaben. Das 
Werk gelangte als Geschenk des Kunstvereins über die 
»städtische Gemälde-Gallerie« in den besitz der Kunst-
halle, wurde aber bereits 1919 wieder verkauft. 

12 Vereinsblatt 1853
Wie kaum eine andere Jahresgabe weckt die melo-

dramatisch inszenierte Darstellung einer verzweifelten, 
um göttlichen beistand bittenden Witwe beim betrach-
ter starkes Mitgefühl. Das Gemälde errang 1852 in ber-
lin eine hohe auszeichnung, was Meyers aufstieg zu 
einem der führenden deutschen Genremaler beflügelte. 
sagerts Kupferstich betont in seinen nuanciert heraus-
gearbeiteten Helldunkelpartien die scheinbar aussichts-
lose lage der Frau und ihrer Kinder. 

13 Vereinsblatt 1854
einer spätmittelalterlichen legende nach lebte 

die des ehebruchs verdächtigte Genoveva von brabant 
mit ihrem sohn sechs Jahre in einem einsamen Wald, 
bevor ihre unschuld erkannt wurde. Der stoff war im 19. 
Jahrhundert sehr populär und somit als Vereinsblatt 
geeignet. Der aus der Düsseldorfer Malerschule stam-
mende steinbrück konzentriert seine Darstellung – 
anders als viele Zeitgenossen – nicht auf die landschaft, 
sondern auf die gottesfürchtige Heilige.

14 Vereinsblatt 1855
Der Kunstverein gab nur relativ wenige Ver-

einsblätter mit landschaften aus. Dies steht im auffal-
lenden Widerspruch zur sammeltradition im Hambur-
ger bürgertum. umso bemerkenswerter ist daher loos‘ 
stattliche radierung, die bereits 1820 in der Frühzeit 
des Künstlers entstanden ist. sie reproduziert gekonnt 
eine der typischen Waldlandschaften des flämischen 
Malers d’arthois, die sich im besitz von nicolaus ii. 
esterházy befand (heute in budapest). 

15 Vereinsblatt 1856
Camphausen schuf zahlreiche Historienbilder mit 

einem Hang zu novellistisch zugespitzten Darstellun-
gen. um 1850 interessierte ihn besonders die englische 
Geschichte, wie hier die auseinandersetzung zwischen 
Puritanern und Königstreuen im bürgerkrieg zur Zeit 

Cromwells. Das Gemälde gelangte als Geschenk des 
Kunstvereins in die noch junge »städtische Gemäl-
de-Gallerie« und später in die Kunsthalle. 1924 wurde 
es an eine Düsseldorfer Kunsthandlung verkauft. 

16 Vereinsblatt 1858
Das Vereinsblatt erinnert mit seiner Darstellung 

einer heftig debattierenden stammtischrunde an die 
ehemals populäre Komödie »Der politische Kannengie-
ßer«. Das 1722 veröffentlichte Werk des dänisch-nor-
wegischen Dichters ludvig Holberg (1684 –1754) 
nimmt die menschliche neigung zu politischem Klatsch 
und zum schwadronieren aufs Korn. es spielt vornehm-
lich im Hamburg des frühen 18. Jahrhunderts, als dort 
mit großer Heftigkeit über Verfassungsfragen diskutiert 
wurde.

17 Vereinsblatt 1859
Die im louvre bewahrte »schöne Gärtnerin« zählt 

zu den bekanntesten raffael-Madonnen. sie stammt aus 
der Florentiner Zeit des Künstlers und beeindruckt 
durch ihre klassische, in sich ruhende Dreieckskomposi-
tion. Gezeigt wird keine entrückte Heilige, sondern eher 
eine liebevolle Mutter, die sich ganz menschlich um die 
ihr anvertrauten Kinder – Christus und den Johan-
nesknaben – kümmert. Der aus antwerpen stammende 
bal schuf die reproduktion während seines längeren 
Paris-aufenthalts. 

18 –21  Vereinsblätter 1860
1860 verteilte der Kunstverein als besondere Jah-

resgabe eine Mappe mit vier Farbdrucken nach Origina-
len Hamburger Künstler. Mit dieser edition propagierte 
die damals in Hamburg ansässige lithographische 
anstalt Gustav W. seitz ein neues ambitioniertes Farb-
druckverfahren, die sog. lithochromie. im Durchschnitt 
benötigte man pro blatt sieben steine, was für die vier 
blätter bei einer auflage von 1000 abzügen die ein-
drucksvolle anzahl von 28.000 Druckvorgängen ergab! 
Die Graphiken sind interessante Zeugnisse einer stän-
dig nach technischen Verbesserungen suchenden epo-
che. Die ergebnisse – wie etwa Martin Genslers »Kirch-
gängerin« – beeindrucken, verdeutlichen aber auch 
den mühevollen Weg hin zu einer adäquaten Farbwie-
dergabe.

22 Vereinsblatt 1861
barthelmess arbeitete zumeist nach zeitgenössi-

schen Genrebildern. seine versierte technik ermöglich-
te ihm eine genaue Wiedergabe der Charaktere und 
Materialien. Diese Qualitäten zeigt auch seine repro-
duktionsgraphik nach einem heute in besançon bewahr-
ten Gemälde. sie appelliert mit ihrer religiös-senti- 
mentalischen Darstellung eines blinden Kindes nach-
drücklich an das Mitgefühl der betrachter – ein bei Ver-
einsblättern relativ häufig angewandtes Gestaltungsmit-
tel und sicher auch eines ihrer erfolgsrezepte.

23 Vereinsblatt 1862
eine junge Frau ist in einem bürgerlichen ambi-

ente in ihre lektüre vertieft. so klischeehaft diese szene 
das bild der häuslichen Frau bedient, so entbehrt die 
gekonnte Darstellung doch nicht eines ästhetischen rei-
zes. Vom Hamburger schröder wurden nicht weniger als 
vier Graphiken als Vereinsblätter übernommen. somit 
betrieb der Kunstverein aktive lokale Künstlerförde-
rung. Dies war in einer Zeit, in der Kupferstecher zuneh-
mend unter auftragsmangel litten, von essentieller 
bedeutung. 

24 Vereinsblatt 1863
nachdem 1827 der bonner Germanist Karl 

simrock das im 18. Jahrhundert wiedergefundene ni- 
belungenepos ins neudeutsche übersetzt hatte, avan-
cierte es schnell zum nationalepos der Deutschen. 



bereits von 1828 an ließ König ludwig i. von bayern 
mehrere säle seiner Münchner residenz mit episoden 
dieser sage von Julius schnorr von Carolsfeld und des-
sen Werkstatt ausmalen. interessanterweise wurde als 
Vereinsblatt keine der dramatischen Kampfszenen (z. b. 
siegfrieds tod), sondern eine eher ruhige begebenheit 
ausgewählt. 

25 Vereinsblatt 1864
Hofmann orientierte sich in seinen zahlreichen 

Gemälden vornehmlich an alten Meistern, wurde aber 
auch von den nazarenern beeinflusst. bei der langwieri-
gen entstehung der 1858 vollendeten »Gefangennah-
me« (heute in Darmstadt) stand Peter von Cornelius mit 
rat zur seite. Die Druckgraphik erinnert an dieses heute 
wenig bekannte Hauptwerk der damaligen religiösen 
Malerei in Deutschland – sie ist eine der wenigen Jahres-
gaben mit christlicher thematik.

26 Vereinsblatt 1867
am 17. september 1631 verloren die kaiserlichen 

truppen unter tilly die schlacht bei breitenfeld nördlich 
von leipzig. Damit erlangten die Protestanten unter 
Gustav ii. adolf von schweden im 30-jährigen Krieg 
wieder Oberwasser. Das Vereinsblatt ist typisch für die 
im bürgertum beliebten andekdotischen Historienbil-
der: Hier sieht man tilly am Vorabend der schlacht in 
seinem Hauptquartier – einem totengräberhaus – in 
nachdenklicher Pose, als ob er den nahenden unter-
gang vorausahnen würde.

27 Vereinsblatt 1868
laschs routiniert gemalte szene eines schneidi-

gen soldaten, der eine junge Witwe mit seinem liebes-
werben bedrängt, löst beim betrachter geteilte Gefühle 
aus: Wird hier die Hilflosigkeit einer in ihrer existenz 
bedrohten jungen Mutter schamlos ausgenutzt? Oder 
winkt ihr und ihrem Kleinkind eine gesicherte Zukunft? 
Derartige aus heutiger sicht banale Genreszenen 
erfreuten sich vor allem nach 1850 großer beliebtheit 
im deutschen bürgertum.

28 Vereinsblatt 1869
Der heute weniger bekannte schweizer Vautier 

zählte im 19. Jahrhundert zu den beliebtesten Genrema-
lern. Zahlreiche seiner Werke wurden von Museen – so 
auch in Hamburg – angekauft. typisch für den Künstler 
ist eine anekdotische, häufig rührselige Darstellung von 
alltagsszenen, wobei er innenräume bevorzugt. Die 
gekonnte Wiedergabe des »Verhörs« stammt von Johann 
leonhard raab, einem wichtigen deutschen reprodukti-
onsgraphiker der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

29 Vereinsblatt 1870 
seit 1870 kam es zu einer mehrjährigen engen 

Zusammenarbeit zwischen dem Kunstverein und dem 
Wiener Verein zur beförderung der bildenden Künste 
(seit 1871 Wiener Gesellschaft für vervielfältigende 
Kunst). Ziel war vor allem die gemeinsame Finanzierung 
von louis Jacobys zeit- und kostenintensiver reprodukti-
on der »schule von athen« (vgl. nr. 39). im Zuge dieser 
absprache lieferten die Wiener mehrere zumeist klein-
formatige Graphiken, die über Jahre hindurch an die 
Hamburger Mitglieder verteilt wurden. Zu den ersten 
Jahresgaben zählte Dobys gekonnte reproduktion einer 
soldatenszene nach dem für derartige Darstellungen 
bekannten Friedrich Friedländer. 

30 Vereinsblatt 1871
Die Graphik zeigt eine berühmte szene aus dem 

tiroler Freiheitskampf gegen die Franzosen. 1809 hatte 
sich der wagemutige Johann speckbacher mit seinen 
truppen nach st. Johann zurückgezogen. Da erschien – 
trotz väterlichen Verbots – sein junger sohn anderl, um 
seine unterstützung anzubieten. Defreggers 1869 voll-
endetes, effektvoll komponiertes Gemälde fand sofort 
große anerkennung. Der Kunstverein bot somit einmal 
mehr zeitgenössische Kunst hoher Qualität als Jahres-
gabe an.

31 Vereinsblatt 1871
Von keinem Graphiker verteilte der Kunstverein 

mehr blätter als von William unger. er zählt zu den 
wichtigsten reproduktionsgraphikern in der 2. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. alois schönn war ein erfolgrei-
cher österreichischer Historien- und Genremaler mit 
einem speziellen interesse für Orientdarstellungen. im 
Jahr 1869 schuf schön eine fein kolorierte studie eines 
Marktes in Krakau, das damals zum Habsburgerreich 
gehörte. unger gelang es überzeugend, das lebendige 
treiben ins graphische Medium umzusetzen. 

32 Vereinsblatt 1872
1871 hielt sich William unger in Hamburg auf, 

wo er im auftrag des Kunstvereins u. a. die im besitz der 
Kunsthalle befindliche »Pfändung« reproduzierte. es 
handelte sich um ein melodramatisches Werk des erfolg-
reichen Genre- und tiermalers eberle, das den finanzi-
ellen ruin einer bauernfamilie zeigt. auch wenn dieses 
schicksal vielen Kunstvereins-Mitgliedern damals weit 
entfernt erschienen sein mag, sollte es viele hanseati-
sche Kaufleute bereits ein Jahr später in einer schweren 
Finanzkrise selbst ereilen. 

33 Vereinsblatt 1873
Für die beliebtheit Kauffmanns spricht, dass mit 

der »Heidelandschaft« nach 1860 bereits ein zweites 
Vereinsblatt nach einer seiner Vorlagen verteilt wurde. 
ähnliche Motive finden sich mehrfach im schaffen des 
Künstlers. Damit zählt Kauffmann neben Christian 
Morgenstern zu den ersten Malern, die die besonderen 
ästhetischen reize der Heide in bildern festhielten. Die 
damit verbundene Popularisierung trug sicher auch 
dazu bei, dass diese region spätestens seit 1900 unter 
besonderen naturschutz gestellt wurde.

34 Vereinsblatt 1874
um 1630/32 schuf rubens für die brüsseler Kir-

che st. Jacob op de Coudenberg einen mehrteiligen 
altar, auf dessen Mitteltafel der Hl. ildefonso von Maria 
ein Messgewand erhält. auf den seitenflügeln sind die 
stifterin isabella und erzherzog albrecht zu sehen. 
ungers virtuose interpretation des heute in Wien 
bewahrten Werks ist eines der frühen beispiele einer alt-
meister-reproduktion, die nicht mehr als Kupferstich, 
sondern als radierung ausgeführt wurde.

35 Vereinsblatt 1875
Der gebürtige Wiesbadener Knaus avancierte 

nach einer ausbildung in Düsseldorf und Paris zu einem 
der führenden deutschen bildnis- und Genremaler im 
19. Jahrhundert. seine Popularität wurde durch mehre-
re graphische reproduktionen wesentlich gefördert. 
besondere begabung besaß Knaus im erzählerischen 
Detail – hier sind es zwei schusterjungen, die ganz in ihr 
Kartenspiel vertieft sind und damit ihre harte alltagsar-
beit für einen augenblick vergessen können. 

36 Vereinsblatt 1879
Der böhmische Prediger und reformator Jan Hus 

gilt als einer der wichtigsten Vorläufer luthers. er genoss 
im protestantischen bürgertum besonderes ansehen, 
da er 1415 auf dem Konstanzer Konzil für seinen Glau-
ben starb. Das Vereinsblatt zeigt die letzten Minuten des 
bis zuletzt standhaften Märtyrers. es geht zurück auf 
eine bereits 1844/50 entstandene Komposition Carl F. 
lessings, der mit drei Monumentalgemälden wesentlich 
zur Popularisierung von Hus im 19. Jahrhundert beitrug.

37 Vereinsblatt 1880
Der gebürtige ungar Munkácsy war im späten 19. 

Jahrhundert einer der Malerfürsten europas. seine 
effektvolle Kunst spiegelt auch das Vereinsblatt des Fran-
zosen Courtry. es zeigt ein lieblingsthema des bürger-
tums: Der Mensch, der trotz eines schweren schicksals 
große Kunst schafft: Hier ist es der englische Dichter 
John Milton (1608 –1674), der trotz seiner erblindung 
mit Hilfe seiner töchter an seinem religiösen epos »Das 
verlorene Paradies« (»Paradise lost«) arbeitet. 

38 Vereinsblatt 1883
Holbeins Gemälde zählt zu den Hauptwerken der 

deutschen renaissance. es zeigt den Danziger Kauf-
mann Gisze 1532 in seinem Kontor im londoner stal-
hof. Das Werk fand seit jeher vor allem aufgrund der 
meisterhaften Darstellung zahlreicher Details höchste 
bewunderung. beeindruckend ist aber auch Gustav 
eilers Fähigkeit, diese Qualitäten ins Medium der 
schwarz-weißen Druckgraphik zu übertragen. beste-
chend ist etwa die subtile Wiedergabe unterschiedlicher 
Materialien. 

39 Vereinsblatt 1884
Die Wiedergabe der komplexen Wandbilder raf-

faels galt im 19. Jahrhundert als Königsdisziplin der 
reproduktionsgraphik. einen Höhepunkt bildet dabei 
louis Jacobys Kupferstich nach der »schule von athen« 
aus der stanza della segnatura im Vatikan (um 1510). 
Der Künstler benötigte nahezu zehn Jahre intensiver 
arbeit, wobei er auch umfangreiche studien vor Ort 
unternahm. Die Zeitgenossen schätzten nicht nur die 
überragende Detailgenauigkeit der Graphik, sondern 
vor allem auch eine im Kupferstich extrem schwer zu 
erzielende »Wärme« der linienführung. Jacobys arbeit 
wurde gemeinsam von der Wiener Gesellschaft für ver-
vielfältigende Kunst und dem Hamburger Kunstverein 
finanziert. bei der »schule von athen« handelt es sich 
um die kunsthistorisch bedeutendste Jahresgabe des 
Kunstvereins im 19. Jahrhundert!

40 – 42   Vereinsblätter 1885/88
in den 1880er Jahren verteilte der Kunstverein 

drei großformatige Vereinsblätter der damals bedeu-
tendsten Politiker des Kaiserreichs – dieses politische 
statement ist ein offenbar in allen deutschen Kunstverei-
nen einzigartiger Vorgang. es lässt auf breite Zustim-
mung zur nationalidee bei den vorher »freien« Hansea-
ten schließen. im Falle der bismarck-Jahresgabe war 
man erklärtermaßen stolz darauf, dem Kanzler dieses 
»Denkmal gesetzt und es in die in die Häuser von Ham-
burg’s bürgern getragen zu haben.« Für die drei Jahres-
gaben wurde der damals aufstrebende reproduktions-
graphiker Wilhelm rohr gewonnen, der jeweils auf 
Gemälde des herausragenden Porträtisten Franz von 
lenbach zurückgreifen konnte. beide Künstler arbeite-
ten intensiv zusammen, wodurch ein Höchstmaß an 
lebendigkeit und authentizität erzielt wurde. 

43–45   Vereinsblätter 1893/94
 (ausgegeben 1895)

1895 wurden als Vereinsgabe für die Jahre 
1893/94 drei radierungen des aus Mainz stammen-
den Graphikers Peter Halm verteilt. sie zeigen »charak-
teristische« Hamburger ansichten. Halm war für diesen 
auftrag wiederholt vor Ort, um Detailstudien anzuferti-
gen. Die jeweils ausgeführten blickpunkte entstanden 
nach intensiver absprache mit den Mitgliedern des Ver-
eins. Die drei in repräsentativem Format gedruckten 
ansichten sind die ersten Jahresgaben mit stadtporträts 
Hamburgs. Diese entwicklung wurde forciert durch 
alfred lichtwark, der seit 1890 eine sammlung mit 
ansichten der Hansestadt aufbaute. bei den radierun-
gen handelt es sich um Originalgraphiken, d. h. sie wur-
den ohne konkret vorhandene Vorlage – etwa ein Gemäl-
de – geschaffen. Hier kündigt sich ein zukunftsweisender 
Wandel an, der in anderen deutschen Kunstvereinen 
schon seit längerem erkennbar war: die jahrzehntelang 
bei den Jahresgaben dominierende graphische repro-
duktion von Werken der Malerei hatte zugunsten der 
Originalgraphik ausgedient.


