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Begabt, berühmt,    belächelt

„Es knickt und knackt im Unterholz, 
und nun – ein stärkeres Brechen lässt unse-
re Augen blitzartig noch mehr nach links 
fliegen. Dort hinter jenem rötlichen kahlen 
Weidenbusch, was war das für ein dunkler 
Fleck? Ein hoher Widerrist verschwand so-
eben hinter diesem, gedeckt jetzt von einer 
Birke. Jetzt kommt die Blöße, hier wird 
sich‘s zeigen, ob es der Geweihte, der Lang-
gesuchte ist. 

Und richtig, welch ein Bild für Jäger-, 
aber auch für Maleraugen, denn keine 30 
Schritt vor uns führt die dunkle Masse zur 
Lichtung, und ‚Sankt Hubertus hilf‘ in vor-
teilhafter Stellung, ein Urbild mächtiger 
Kraft steht der Hirsch, ein Kapitalhirsch.“ 

KÜNSTLER RICHARD FRIESE

Vor 120 Jahren fanden WILD UND 
HUND-Leser im Heft erstmals eine 
Kunstbeilage des Malers. Sie sollte 
nicht die letzte bleiben. Mit einer  
besonderen Beobachtungsgabe  
gesegnet, wurde er zum malenden 
Chronisten der nördlichen Natur 
und der Rominter Kaiserhirsche. 
Obwohl von Wilhelm II. protegiert, 
fanden seine Werke jedoch nicht  
nur Zustimmung.

Markus Deutsch
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Diese Episode schilderte der Maler und Jäger Richard Friese 
1895 in einem Beitrag der gerade erst aus der Taufe gehobe-
nen WILD UND HUND. Im vorangegangenen Herbst hatte er 
sich mit weiteren Jägern auf eine Studienreise nach Norwe-
gen begeben und war Zeuge, als ein 14-endiger Elchhirsch 

gestreckt wurde. Als doppelseitige Kunstbeilage von Friese 
verewigt und derselben Ausgabe beigelegt, konnten die Le-
ser mit dem Schaufler ihre Behausung zieren.

Neben einem Talent fürs Schreiben verweist die Textpas-
sage auf dreierlei Aspekte des Künstlerlebens: Friese besaß 
eine hervorragende Beobachtungsgabe, er holte sich Eindrü-
cke und Inspiration direkt aus der Natur, was damals bei sei-
nen Malerkollegen durchaus nicht selbstverständlich war, 
und er hatte eine besondere Vorliebe für die Tier- und Pflan-
zenwelt des Nordens und Ostens.

Zum Zeitpunkt der Reise nach Norwegen war Friese be-
reits ein bekannter sowie mehrfach ausgezeichneter Künst-
ler. Seine Bilder von nordischem Hochwild, wie Elch- und   
Rothirschen, wurden ebenso bestaunt wie seine Löwen-Ge-
mälde. Zu den Käufern seiner Werke zählten gekrönte Häup-
ter, darunter Kaiser Wilhelm II. Mit Letzterem verband ihn 
eine besondere Beziehung, die ihren Anfang in der ostpreu-
ßischen Heimat des Malers nahm und bei der wiederum ein 
Elch eine gewisse Rolle spielte: 1883 hielt sich der junge 
Künstler zu Studienzwecken in Ackmenischken, Oberförste-
rei Ibenhorst, auf. Zur selben Zeit war auch Prinz Wilhelm 
zur Elchjagd nach Ibenhorst gekommen. Friese fragte an, ob 
es möglich sei, den noch zu streckenden Hirsch zu skizzie-
ren. Am nächsten Tag war die Jagd von Erfolg gekrönt, und 
Friese fertigte eine Elchzeichnung für den Hohenzollern. Es 

Friese hielt sich bei der Wiedergabe der Geweihe, wie bei diesem 1903 gestreckten Rominter 20-Ender, detailgetreu an die Vorlage. 

1898 nahm der Künstler an einer Expedition  
ins Nordmeer teil. Seine Eindrücke ließen ihn zu  

einem der besten Eisbärenmaler werden.
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wurde seine erste von vielen Darstellungen der Jagdbeute 
Wilhelms, aber bis dahin sollten noch  einige Jahre vergehen.

Dass Friese Künstler wurde, war keineswegs selbstver-
ständlich, denn eigentlich sollte er, wie sein Vater, die Beam-
tenlaufbahn einschlagen. Als er mit 14 Jahren 1868 die Schu-
le verließ, wurde er deshalb auch zur Ausbildung in die 
Schreiberei des Landratsamtes Gumbinnen (Ostpreußen), 
seiner Geburtstadt, gegeben. Schon in der Schule hatte er 
gern Tiere gezeichnet, wobei er seine Inspiration unter ande-
rem von Schautafeln und aus Bilderbüchern bezog. Das Ak-
tenpapier verführte ihn nun zu allerlei Zeichnungen, was 
den Bürovorsteher verärgerte. Da er auch in der Freizeit sein 
diesbezügliches Können verfeinerte, wuchs in ihm der 
Wunsch,  einen künstlerischen Beruf zu ergreifen.

Mithilfe des Onkels mütterlicherseits, der in Berlin lebte 
und mit dem Lithografen Peimke befreundet war, gelang es 
schließlich, Friese eine Lehrstelle in der Chromolithografi-
schen Anstalt von Fils & Co. zu beschaffen. Seine Kenntnisse  
von der Lithografenausbildung erweiterte Friese ab 1874 
durch den Besuch der Kunstgewerbeschule, wo er für seine 
Leistungen bereits eine Prämie erhielt.

Darstellungen der vom Maler verewigten „Kaiserhirsche“ 
waren als Postkarten für die breite Masse erschwinglich.
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Friese (2. v. l.) war sehr häufig Gast Kaiser Wilhelms II. (r.) in Rominten.  
Vor dem kaiserlichen Jagdhaus liegt im September 1899 ein ungerader 16-Ender zur Strecke.
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In dieser Zeit zog ihn der Berliner Zoo in seinen Bann. Dort 
konnte er Tiere beobachten und zeichnen. Vor allem die 
Löwen hatten es ihm angetan. Friese begann, Privatunter-
richt zu nehmen, unter anderem bei dem Maler Carl Steff-
eck. Im Februar 1877 wagt er den Schritt, in die Königlich 
Preußische Akademie der Künste zu Berlin einzutreten. Er 
hatte vorher eisern gespart und hoffte, mit Einkünften aus  

Illustrationen das Studium bestreiten zu können. Schnell 
machte er während der nächsten drei Jahre Fortschritte, zog 
die Aufmerksamkeit seiner Lehrer auf sich und erhielt Prämi-
en für seine Leistungen. Zudem wurde klar, dass die beson-
dere Vorliebe Frieses der Tier- und Landschaftsmalerei galt.

Im März 1880 verließ der Künstler die Akademie und rich-
tete sich ein eigenes Atelier ein. Er arbeitete für Zeitschriften, 
erhielt aber auch schon größere Aufträge. So malte er am 
Sedanpanorama mit, damals das größte und teuerste Gemäl-
de seiner Zeit. Seine Bilder wurden auf Ausstellungen,  
darunter auch in Paris und Wien, gelobt und teilweise aus-
gezeichnet. 1888 kaufte Kaiser Franz Joseph ein Elchbild des 
nun schon renommierten Künstlers. 

Auch der frisch inthronisierte Kaiser Wilhelm II. erwarb 
im selben Jahr das Bild „Sechzehnender“. Frieses Kunst 
muss den Monarchen nachhaltig beeindruckt haben, denn 
1890 lud er den Künstler in die Rominter Heide ein, wo der 

BUCHTIPP
Geheimrat Heck (l.) bei Richard Friese im Atelier. Auf dem großen Bild 
ist der von Wilhelm II. 1900 in Rominten erlegte 24-Ender zu sehen.

         Kultur         Kultur

Auf Studienreisen ins Ausland, darunter  
Norwegen, Kanada und Russland, sah Friese auch 

seltenes Wild wie den Wisent.
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Richard Friese  
 
Umfassende Informatio-
nen zu Leben und Werk 
des Künstlers finden Sie 
in dem bemerkenswert 
opulenten Buch „Richard 
Friese“ von A. Gautschi, 
W. Siemers und H. Vollmer-Verheyen.  
584 Seiten, durchgehend reich bebildert,  
fester Einband im Schuber, Edition Nimrod, 
Verlag Neumann-Neudamm, 128 Euro
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Souverän zur Hirschjagd weilte. Bis 1912 war der Künstler 
dort immer wieder Gast, malte die erlegten Hirsche des  
Kaisers und wurde somit auch zu einem Chronisten des  
berühmten ostpreußischen Hofjagdreviers. 

Obwohl Friese als einer der besten Tiermaler seiner Zeit 
die Gunst des Staatsoberhauptes genoss und viel Ruhm ern-
tete, gab es Kritiker seiner Kunst: Sie mokierten sich über die 
ihnen altbacken erscheinende akademische Maltradition 
und Naturtreue Frieses, die Malerkollege Paul Meyerheim so-
gar einmal abfällig „Fellmalerei“ nannte. Ungeachtet dessen 
blieb Friese jedoch bis zum Lebensende seinem Stil treu.

Die Hirschbrunft 1913 verbrachte er nicht in Rominten. 
Auf Anraten seines Arztes erholte er sich von einem Schwä-
chezustand. Er sollte das Hofjagdrevier nicht mehr wiederse-
hen. Als letztes Ölgemälde schuf er 1914 ein Elchbild. Nach 
Ausbruch des Krieges verfiel er zusehends in Schwermut, und 
seine Altersschwäche schritt besorgniserregend schnell vor-
an. Anzeichen geistiger Umnachtung zeigten sich. Unfähig zu 
künstlerischem Schaffen suchte Friese Genesung im Kurort 
Bad Zwischenahn, wo er am 29. Juni 1918 starb. e 

Friese malte auch gern Löwen.  
Da er jedoch nie in Afrika war und 
daher dieses Wild nicht in dessen 
Lebensraum studieren konnte, 
überließ er später dem jüngeren 
Wilhelm Kuhnert dieses Feld.

Neben Öl, Kreide und Kohle arbeitete Friese auch in 
originalgrafischen Techniken, wie Stich (l.) und Lithografie.

Weitere Bilder sowie den WuH-Artikel Frieses von  
1895 finden Sie unter Dossiers auf www.wildundhund.de
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