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Reise & Erholung

Greifswald: Caspar David

Friedrich war schon hier, als

die meisten Deutschen noch

gar nicht wussten, wo die

Insel liegt. Im Sommer vor

200 Jahren kam er mit sei-

ner Frau Caroline bei ihrer

Hochzeitsreise auf die Ost-

seeinsel. Sie stammte aus

Dresden und kannte Rügen

auch nicht. Mit seinem Bru-

der Christian und dessen

Frau Elisabeth waren Cas-

par David Friedrich und Ca-

roline im August für knapp

eine Woche dort. Einige sei-

ner wichtigsten Gemälde

verdankt er dieser Reise.

„Kreidefelsen auf Rügen“

zum Beispiel. Viele Touris-

ten wollen wissen, an wel-

cher Stelle das Paar gestan-

den hat. „Aber die Stelle

gibt es nicht“, sagt Christine

Krohnfuß bei ihrer Führung

rund um den Königsstuhl.

Der berühmteste Maler

der deutschen Romantik hat

die Felsformation mit viel

Fantasie dargestellt. Der ja-

panische Künstler Hiroyuki

Masuyama hat hier etliche

Fotos gemacht, für seine In-

terpretation der Kreidefel-

sen. Dutzende davon hat er

so zusammengesetzt, dass

sein Bild die Szene aus dem

Original von Caspar David

Friedrich zeigt. Masuyama

stellt das Bild in diesem

Sommer im Nationalpark-

Zentrum aus, gleichzeitig

gibt es 20 Fotocollagen zu

Motiven Friedrichs in der

Galerie Circus eins zu se-

hen.

Dass Friedrich im Alter

von 43 Jahren die fast 20

Jahre jüngere Caroline Bom-

mer geheiratet hatte, erfuhr

seine Familie im Norden

erst hinterher. Und so war

die Reise vom 13. Juni bis

31. August vor allem eine

Gelegenheit, seine „Lina“ ih-

ren neuen Verwandten vor-

zustellen. Flitterwochen in

der Honeymoon-Suite wa-

ren es eher nicht.

„Das war nicht so roman-

tisch, wie wir uns das heute

vorstellen. Er zeichnete die

ganze Zeit“, sagt Susanne

Papenfuß, Leiterin des Cas-

par-David-Friedrich-Zent-

rums, das mitten in der Alt-

stadt seinen Platz hat, wo

einst das Geburtshaus des

Malers stand und heute ei-

ne Ausstellung daran erin-

nert. Zumindest in Greifs-

wald hat er die Skizzenbü-

Alte Buchen lassen ihre Äste über den Abgrund der
Steilküste ragen. Unten schimmert die Ostsee in
hellem Graublau, der Himmel strahlt wolkenlos.
Weiß hebt sich der Königsstuhl davon ab. Die
Kreidefelsen sind das Wahrzeichen Rügens.

cher auch mal in der Reise-

tasche gelassen und sich

Zeit für seine Verwandten

genommen. „Viele seiner

Bilder legen den Schluss

nahe, er sei ein düsterer

Melancholiker gewesen“,

sagt Papenfuß, „aber er war

auch ein Familienmensch.“

Sein Leben änderte sich

nach der Heirat spürbar: „Es

ist doch ein schnurrig Ding,

wenn man eine Frau hat“,

berichtete er in einem Brief

an seine Brüder. „Meine al-

te, einfache häusliche Ein-

richtung ist in manchem

nicht mehr zu erkennen,

und es ist mir lieb, dass es

jetzt sauberer und netter bei

mir aussieht.“ dpa-mag

Die Kreidefelsen von Rügen faszinierten schon Caspar David Friedrich auf seiner Hochzeitsreise vor 200 Jahren. Foto: Andreas Heimann/dpa-mag

Rügen mit

Caspar David

Friedrich

Wenn Kinder ins Land
der Trolle reisen
Wohnen die Isländer
in Iglus? Spielen
isländische Kinder
Mau-Mau? Wie funk-
tioniert ein Geysir?

Antworten auf viele Fra-

gen gibt es im Island-Ta-

gebuch für Kinder. Zu-

dem findet man Sehens-

wertes und Hinweise zu

Ausflügen, geordnet

nach Regionen, Rätsel

zum Thema Island, Ver-

zeichnisse zum Nach-

schlagen von Orten,

Vulkanen, Wasserfällen.

Wer mit Kindern nach

124 Seiten, 12,90 Euro,

Edition Winterwork.

Island reist, kann sie

mit diesem Buch vorbe-

reiten. Das Werk macht

auch Erwachsenen Ap-

petit auf Island. red/tie

REISE-NOTIZ

REISE-BUCH-TIPP

Ausflug in die Steinzeit
nach West-Papua
Wer möchte, kann ei-
ne der ursprünglichs-
ten Regionen erleben:
West-Papua / Irian
Jaya in Neuguinea.

Besonderes Highlight im

August ist das farben-

prächtige Baliem-Festival

in Wamena mit Schau-

kämpfen, Tänzen und

vielem mehr. Es muss

den Reisenden allerdings

bewusst sein, dass tou-

ristische Standards hier

nicht zu finden sind.

Nahrungsmittel werden

Dani-Männer in West-

Papua. Foto: reisefieber.net

mit dem Flugzeug in das

Tal gebracht.

Weitere Infos unter

www.reisefieber.net.


