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Frederik S0dring og Christen K0bke
og München-skolens malere

af Kasper Monrad
Det har altid v�ret kendt, at de danske og

te, den tyske maler Caspar David Friedrich

tyske kunstnere, der f�rdedes i kredsen om

havde af sit studieophold i K0benhavn, og pa

kring Thorvaldsen i Rom i 1800-tallets f0rste

den rolle, han kom til at spille for fiere af de

tre artier, havde n�re personlige kontakter til

danske guldaldermalere.2

hinanden. M nationale grunde har de danske

Men diskussionen af Friedrichs betydning

kunsthistorikere imidlertid l�nge v�ret util

for de danske malere har efterladt fiere delvis

b0jelige til at erkende, at der ogsa var en be

ubesvarede sp0rgsmal, ikke mindst nar det

tydelig kunstnerisk udveksling meBem dem.

g,dder S0dring og K0bke, der begge i en pe

F0rst i de sidste ti-tyve ar er der kommet st0rre

riode viste interesse for det Friedrich'ske

abenhed over for dette samspil. En r�kke ge

formsprog. Da S0dring i 1836 drog ud pa sin

nerelle f�Bestr�k i dansk og tysk malerkunst i

store udenlandsrejse, var malet Tyskland, ikke

denne periode er saledes blevet trukket frem,l

Italien, som det eBers var kutyme. Men hvor

og mere sn�vert er der sat fokus pa det udbyt-

for s0gte han overhovedet ikke til Dresden,

Fig. 1. FrederikS0dring:
Museum for Kunst.

Slottet Eltz. 1837. Akvarel. 35,5 x 52,5 cm. Den kongelige Kobberstiksamling,Statens
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