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©üffelbocf 1845-1847

3uni 1845

^d) meine, 3^^"^ iiniüfef es füllten, luie glücflic^ unb aufrieben iif) bin; bie Jeber

ift Oiel gu langfam, ja, 2öorfc toären gn fi'{)Ieppenb, alles bas gu frf)i[bern, was fic^ in

mir rcgf, icas in mir »orgeEif. 2(ber irf) loeijs bod), ba^ 3[)r iingcfä[)r bas näni[i[{)c

©efüE)! ^abcn tcerbcf, tucnn irf) (Surf) fage, bo^ ic^ föfig bin, ba% id) ^ott\d)dtte mac^e,

ba^ irf) glüif[irf), bn^ irf) manrf)ma[ feiig bin. 2Scnn irf) toas Züd^üges gelernt E)a6e,

narf)f)cc flnb mir aurf) geborgen; ®elb ift ja fo bcrgänglic^ unb mir fogac üeräc^ttirf).

—

Sann i)abe id) auc^ etloas bei mir, bas mir Beine XMe, feine ©ewalt net)men fann,

bas trage ic^ benn bei mir fo leicht unb fron!; nein, mic^ reuet's nirf)t, ba% id) mid) bem

unfic^ercn Serufe gemibmef i^abe, unb toenn ic^ mic^ plagen mu^ unb noc^ fo »iele

^inberniffe E)abe, fo [)örc ic^ borf) nic^t auf.

Sfrf) geic^ne \e%t eine SBoc^e im 2(ntifenfaal unb bie anbere mieber narf) DTtobell.

Sabei üerforge irf) ben .^errn ©c^abotc mit aU. bem 55i5f)erigen ; es nimmt mir gmar

üiet 3^'^ tP^S' Q'^e'^ ^d) lerne feE)r oiel babei unb biahe ben 23ortei[, unmittelbar unter

©c^aboh) ju fein. Sas DTtobellseic^nen bauert ungefäEjr norf) oier bis fünf 2S3oif)en, unb

bann, toenn ic^ meine DTtobelTe gegeirfjnet, fomme ic^ tt)aE)rftf)einIirf) ans SQtalen.

3uni 1845

©c^abolt) fagte neulirf) in ©erresEjeim in meiner ©egenloart: „Ser 3unge über-

treibt's mit bem 2Irbeiten. @ie [\nb \a noc^ jung, unb toenn es fo ge^t, tüie irf) es ^offe

unb t)or£)abe, fo flnb (Sie in anbertf)alb ober einem E)a[ben 3a[)re in meiner ÄEaffe."

T)a lüinften mir alle gu unb frfjuuten mic^ an; ©rfjabom aber fprarf) nichts mefjr baoon;

er lobt unb tabelt an meinen S^ic^nungen, unb fage ic^ niemanben mas unb frage if)n

nic^t um näE)eren 2Iuffrf)[u§, borf) i^abe id) frf)on aus Dielen feiner eigenen 2!Bortc geE)ört,

ba% et nlrf)ts S'Ieines mit mir t)orf)at, ba^ er fic^ meiner gänglirf) angenommen i)at unb

mirf) frf)nett unb tüchtig gum fpegieCen ^iftorienmaler beftimmen mit!; er ^at frf)on öfters

barauf angefpielt; er rt)ci§, roelc^er 2trt DTfalerei irf) mirf) mibmen tüill, unb lüirb mid)

fc^nell unb unt)erE)offt gum 3iele füE)ren.

3un 1845

grüner i^atte id) gut Eomponieren; irf) machte Jpänbe, 5üge unb bergleirf)en, p^an-

tafierte unb füE)Ite mic§ glütflit^ unb glaubte, aCes, tras ic^ gemacht i^abe, märe gut,

t) ortrefflirf); jegt füE)[e id). ba% irf) nichts !ann; fo oft fc^meben mir ©ebanfen oor, tvo

bie gormen fo rein, bie DTtusfeln fo richtig flnb, ba%, fäme es fo gum ^Jorfc^ein, fo

gäbe es an gormenrein^eit einem DTtic^clangelo nichts narf); aber bann geht's ans 3eicf)nen,

unb ba foH ic^ nun bie gormen narf)geirf)nen, unb geht's eben nic^t; immer aber um-
glf*er. 2fnfelm iJcuEcbaif) 1



gau!clf mic^ bas ^^anfafiebilb. ©if)on met)recc DTtate fi^inebfen mir eigentümliche 2anb-

fc^affen cor, manchmal überfcäffige ©eftalfen; roie ic^ an5 '^zid)nen fomme, ta fd)eiferf

attes. 5cüE)cr mar icf) glücEtic^er; ic^ fonnfe meine ©ebanEen mir genügenb »erfinnlic^en,

roeil i(f) feinen 2Infto§ an ber gorm naEjm; jegf aber E)a6e ic^ eine 2t^nung Don bem,

loic es fein mu&; ii^ fe^e manifjen 9Ttiif)e[ange[o, manchen Staffaet; unb t)a bämmcrt's

attmäE)lic§ im Often, wie aber bie (Sonne tt)eiferget)en loitt, ba gibf's einen trüben

9?egentag. — "Doä) i)abz id) auä) eine anbere 2{E)nung, bie mic^ niif)t t^erlägt, bas ift

bie, bn& icf) noc^ einmal bagu fommen h)erbe, bas ju erreidjen, icas id) loiH, ba^ bicfc

f[üif)tigen 35ilber un»erfä[fc^t EjerabEommcn unb fic^ aufs "Papier brüifen lüerben, ba^

id) gum 35ctt)u§tfein Eomme; auf anbere 253eife Sann ic^ nid)t erEIären, toarum id) nid)t

fomponieren fann. — ^d) glaube, nur 3ß''f)"£n, nur S^'t^nen nac^ 2Inti!en, bie Otatur

ftubiercn, bas ^ilft, fonft Eommt man nic^t weiter; unb bann, icenn ic^ bas E)inter mir

^abe, glaube Id), brii^t plöglii^ bas 2S3etter [os. Sann iniH ic^ anfangen gu [eben. Sas
finb nun freiließ '^a^eleien, aber es ift einmal fo; t)ebe aber boc^ bie ©riefe auf, es Bann

mir fpäter als Sagebuc^ bienen; id) glaube, fie icerben fo giemlic^ meinen 3uftanb, (Snt-

ipicflung unb öu^eren Cebensumftänbe in Süffelborf entt^alten. —
3[mmer met)r aber neigt fid) meine 'PE)antafie jum @rnften, S'räftigen. ^ä) lann

md)t fagen, ob ic^ rein ^iftorienmaler loerben fann; alte ©agen, blo^e ©ebanfcn o^ne

eigentlid)en l)iftorifd)en Urfprung. SQIir ift es immer, als icenn gu reine .^iftorienmalcrei

unpoetifc^ roäre; mid) reigt e[)er bie ^unnenfi^lac^t oon Äaulbac^, \x>o bie ©ciftcr ber

®rfd)lagenen in ben grauen ßüften fämpfen, als reine [)iftorifd)e (3d)lac^t, lt>ie bie bei

SfBonium Don ßeffing, roo jebe "Sisut ber ^ergog ober ber, bas 2S5appcn fo unb bas

mieber fo. (3o gum S^cifpiel reigt mid) mel)r ein S^arbaroffa im ^r)ff[)äufer als ein ©ar-

baroffa, ber Dltailanb bemütigt; bas fei aber nic^t bamit gefagt, ba^ id) am Soten

^änge, fonbern lebenbig, feurig, !räftig muß alles fein. 35efonbers giel)t mic^ ber tiefe

Dtorben an mit ben uralten ©agen, bie eroig beeiften S^erge, bas Slomantifc^c, bann

iDieber 2trabien unb ©eutfc^lanb im Mittelalter, bie eifernc 3eit bes 3[JTönd)tums; aud)

fd)lDeben mir immer fonberbar büftere fianbfc^aften öor; eine SBinterlanbfc^aft luill nie

aus meinem ©eifte; ic^ beule mir fc^marge riefige Sannen im 55orbergrunbe, tiefer

©c^nee, me^r nac^ l)inten ©c^nee-Sbene, unb am §uß eines fc^ioargen Sannenberges ein

armes fflofter, ftürmifd)er ^immel; ein Oltönd) lieft eifrig §olg gufammen, um es gum

Älofter gu bringen; tiefe DIul)e auf bem ©angen. 2S5a5 nügt, loenn ic^ es befc^reibe, es

lebt boc^ bloß in meiner "PEjantape.

©as ift nun offen unb beutlid) mein jegiger 3uftanb, ber mic^ oft attes ringsumher

öergeffen mad)t. 3d) lebe oft in einem gang anberen ^eHaltet, id) feE)e unbefannte ®c-

ftalten unb lebe fo mitten brin; befonbers am 2(benb, itjenn ic^ matt bin uon ber 2lfa-

bemie, fi^e ic^ oft ba, t>or Sifc^, im bunfeln 3''"'Tier, unb ba l)abe id) red)t 3eit über

meinen 35eruf nad)gubenEen. 2BäE)renb ber 2lrbeit i)abe id) gang anbere ©ebanEen, ben

Sog über benfe ic^ nur an fie, mie id)'s mad)en Eönne, um es gut gu mad)en. — 2Bcnn



ic^ einma[ nad) ^aufe barf, fottf 3^r feE)en, ob ic^ nic^f ein gang anbetet DTtenfcE) gc-

toorbcn Sin, foit>ot)l in Q>ptaä)e unb Silbung, toie auc^ in meinem 3nnern.

©cpfembec 1845

Cicbftc Qltetn. nct)mf mit bicfem 2tuöiDurf meiner ^^^^ üorlieb; loie erbtirmlid) ift

bod) biefe 3cic^nung gegen bas Silb. bas in meinem 3""crn lebf. Ser ©ebanfc ift mic

peinlii^, es niif)t fo machen gu Bönncn toic icf) luilt; ad), roäte meine 3bee t>erlDirE[iif)t,

ivas fottte baö niif)t ein Silb fein, cbel, fi±)i3n, großartig; aber fo ift es eine Eteine

3eiif)niing — oE)nc geucr unb ßeben, mit erbärm[id)er 2(usfüt)rung (bcr 2Iusiüurf meiner

3bee); bod), rvet rvei^. Die[[eid)t Eommt's nocf) [angfam bam, wenn icf) ftubiert unb icenn

ic^ Übung E)abe, bcnn ic^ Eann ja jegt nocf) nlcf)ts, icf) mu§ crft lernen. — Staffaet

träumte Don feinen erf)abenen, göttlichen Silbern, Dltic^elangelo, aber am anberen Sage

ftanb es auif) auf ber fieintoanb; bot^ bas loarcn ja fo gro§e, in ber Ä'unft erfahrene

DTteifter, bic S^eften ber DTtalcr. 3c^ i)abe gmar nicf^t geträumt bat»on, fonbern es lebt

in meiner ^bee beftänbig fort, ein ausgefüf)rtes 35ilb; icf) fef)e es »or 2lugen, ic^ fef)e

bie Siguren ftcf) beioegen, beutlicf); icf) fönnte es Eopieren unb Eann es boc^ nicf)t. (Ss

ift leiber fein Sraumbilb, bas micf) umgauEelt, es ftef)t, lebt unb loebt immer in mir;

unb boc^ ift es mieber Xraum, benn es verfliegt mit Zuie, mcnn ic^ es mieber geid^nen

miH. Soc^ mas t)ilft es, menn icf) @ucf), liebe @ltern, üon meinem Taumel benacf)ricf)tige;

bas befte, icf) nef)me 25ernunft an unb benfe an bas trocEcne unb boc^ fo maf)rc SBort

Oc^abolDS, ber biefe ^ompoption ru^ig befa^ unb fagte: „2S5ä^len (Sie einfachere Oegen-

ftänbe gum komponieren, bas ift Piel gu Diel, ©ie flnb bem nocf) nicfjt gemac^fen." —
Unb er l)at nur gu rec^t; ic^ roitt if)m folgen, toiU. micf) mit ©elralt beEämpfen, Will,

lüenn bie ©ebanfen loieberEommen, fie loie ©ünbcn nieberbrütfen; bocf) bas innere ^euer

tvitb fortglimmen unb roirb einmal um fo me^r günben, aber aucf) märmen babei. Ciebe

DIlutter, bas unfic^tbare 35ilb mirb mii^ öon ferne begleiten, tt>irb t)iellcicf)t jeitenlang

gang Dergeffen bleiben, roirb aber auc^ mit erneuter ©ett)alt l)ereinbrec^en, icenn ic^ es

^erabbefcf)ttjöre.

Otoöember 1845,

(Ss fcf)eint, als ob ©o^n auf micf) ein fcf)ärferes 2luge gericf)tet, er bef)anbelt micf)

ftrenger, aber es witb mein Seftes fein; toenn ic^ auc^ mancf)mal getabelt loerbe, fo ft)ill

ii^ ba^in ftreben, es beffer gu machen; ic^ glaube boc^, trogbem alle ^inbcrniffc befiegen

gu fönnen. ^d) wat anfänglich unglücElicf), treil mein 2lEt unb Jigur mir nicf)t gelingen

moHten; bocf) gerabe in biefen 2^agen, burcf) raftlofes ©treben, mogu @of)ns Sabelmorte

©eißel roaren, bie mic^ antrieb, ift ber 2lft beffer geworben als atte bisherigen.

©egember 1845.

^d) leibe biefe legte 3^'^ t^" ^'ner folcf)en Unäufriebenf)cit mit mir felbft; alles,

»Das ic^ mac^e, gefällt mir nic^t im geringften; mir ift's. als roenn ic^ einen SlicE in bic



Siefcn ber Äunft geiuorfen ^äffc; it§ a^ne, tüie es fein mu§, unb fann es bod) niif)f

erreid)en; ic^ ^abe mef)rere SLätter mif einem folc^en Srger unb 35erbcu§ in bie DTtappe

genjorfen, ba^ ic^ micf) früEjer unb üiele anbete niif)t begreife, bie ru{)ig unb 3ufriebcn

iE)re 2Ir6eif tüeglegcn. 2Benn id) fo bie DTtappe burrf)ge[)e, fo ^abe ic^ eigenflicf) biefes

3[a^c ni(f)fs geniaif)f, bas erfte Eommf mit beffet als bas [egfe bot, es ift ein peinlich

quälenbec 3"ftin^; 'i^ ^^^ ^""^ immet ftei^ig, l)abe alle Xage teblic^ geatbeitet; I)affc

gteube unb 2iift aber jegf, trenn icE) bie DTtappe butc^gef)e, E)abc id) tein ni(f)fs.

3[if) füE)[c jcgf etft, loas es f)ei&t, ein DTtalet fein, ein emiges Dtingen unb kämpfen

nac^ bem 3beal. ^c^ metbe rDoE)[ nie gan^ bas ettei(f)en, nac^ roas ic^ fttebe, immet

tüerbe ic^ unüoIIEommen bleiben; id) glaube, es ift bie fd)tt3ierigfte, E)öd)fte 2Iufgabe. bie

Äunft; es ift eine unetfd)öpf[id)e Quelle, beten 2Infang noc^ (Snbe mir Eennen, fonbetn

blo% a[)nen. (Sin teertet DTtalet icitb ber glücf[id)fte aller DTtenfc^en, aber auc^ jugeifen

ber ungtüdOc^fte fein; er fü^tf fein 9lid)fs, er \)at bas et[)abenfte 3iel üot 2(ugen, bas

et auf biefet 2Bett nidjf erreichen fann; bod) roie fc^ön ift bie .^offnung unb ber ®e-

banfe an ein raftlofes 3agen unb ©ttcben nac^ bem §öc^ften.

3d) glaube, ein DTtalct mu§ fcft in ben Sügeln figen, fonft [)ält et bas gemalfige

Sutnier mif ber ^unft nic^f aus; id) auc^ tt)erbe manchen ©fo^ unb manchen §ieb

befommen, aber SQTuf unb ©ebulb unb 33ernunf{, fo Eann's ja nic^f fehlen; es ift ein

beftänbiges 2!Cogen. DTtomcnte ber fiefften Semut, aber aud) DTtomenfe bes ©efübles

innetet ^taft. 35afet fagfe immer baoon; ic^ fe£)e es je§t ein unb benEe feE)r barüber

nad), aber boc^ ift bas S^ebürfnis, DTtaler ju werben, 3ef)nfaufenbma[ größer als alle

^inberniffe unb kämpfe. — 3d) freue mid) fogar auf att bas kämpfen, benn es liegt

mir bod) Elar unb offen, rvas ii) tcill; Eann ic^ es nic^t gang erreichen, fo ift's boc^ nic^f

meit bauon; ©oft l)af bod) bie Oeligfeit fc^on auf (Srben gefc^affen, benn loie glüd-

felig mu^ man fid) füllen auf bem fafenreic^en 2!Seg. Ol), roeld) erbärmlidjes Ceben für

ben, ber ru^ig ju ^aufe fi^t, fein ©elb eergeljrt! ^c^ Bann bie 9Ttenfd)en nid)f begreifen,

bie fagcn: ic^ roünfc^e nid)fs als in 9tu^e, gut üer^eirafef, forgenlos mein Ceben t)in-

gubtingen; unb folc^et i}Ttenfd)en gibt's fo Diele.

gaft immet im Staume bin ic^ bei (Suc^; ic^ ttäume bon großen (Schiffen, bie mic^

gu @uc^ tragen; id) fe[)e ^o^e iXTtiinfter unb ptac^fooHe 2anbfd)affen unb Sätet.

Ol), es gibt DTtomente im Ceben, tvo man fid) fo tein fü^lt, tein ©eift, ido alle

fötpetlii^en ©otgen fo nichtig flnb; follte mit feftem 2Billen, mit heiliget Ätaff nid)t

biefet Suf^Q"^ f"^ in unfet tiefftes 2eben fen!cn Eönnen? 2Bie fc^ön unb et^aben ift

bei ©ebanfe. Set beffete DTtenfc^. fein ©eift ift fein ©ott, bet auf bas innigfte Det-

bunben ift mit bev fteien, ftifc^en Dtatut.

DTtätg 1846.

Sas S'ünftletleben l)at boi^ "Petioben, mo niemanb glüdlidjet fein Eann als ber

DTtalet, abet plagen unb quälen mufe man fid) unb fd)affen mit 2eib unb ©eele, gang

auf ben ©egenftanb getid)tet, ben man abgloingen loiH. — Siefe 2öoc^c luitb ein Eleinet



3unge gemalt; Äinbec finb fcE)C f(f)lDer, bas grifc^c, 2SJeid)c, bcr lebi)afte 'Blii. bec fecEe

DTtunb, baju E)Qbc ic^ i[)n gcrabc Don t>orn; ic^ mu^ iiiic^ füd)fig quälen unb [)abe ftarfen

niora[ifd)en ifagenjammec baran (mie man [)iec fagf), i)od) tnirb ec bcbcufcnb beffer als

bas 9Ttäbif)en, nac^ ber 2Iu5fage berer, bie es fa[;cn; mos will man mc[)r? 2(d), it^ füf)[c

fo innig, luie fd)ön, luic unenblicf) rcic^ bie 9tafuc ift unb toie einfacf) babei; in einem

2luge allein jlnb ^unbecf bec fcinften Zönd)cn, bie gufammen biefes prarf)füo[Ic ©anje

bilben; es mu§ ein tiefer SUtf in bie Dtafuc unb jaf)re[ange5 Üben bagi: gehören, bis

man bas [)erausbcingf, loas man an jebem 35etfeljungcn [iel)t.

OTtai 1846.

3cf) male meinen ©fubienfopf fo bemüfig gccEnirfi:^£ über bie er£)abene (3c^önt)ei£

bec Dtafur; ic^ stoinge mic^, icf) quäle miif) unb füt)[e alles fo innig; bis jegf aber l)abe

itf) es teibec nuc gu clncc giemlid) if)aca!teciftifc^en 2Iuffaffung gebcad)f. 2td)! bie S^'i^)'

nung unb SQItobctIierung ift ftets beffer als bie garbe; fönntet 3iE)r t)eceinfet)cn, lüie mic's

jumute ift, icie jämmertid)! ^etr, ®ott, bie Statur ift großartig bis in i^re geringften

glücken! 3Ttanif)mal, tuenn id) miif) t)ereingcacbeitet ^abe, bann bünft es micf), als i)ätte

ic^ meine ©aif)e boc^ nic^t fo fc^lec^t gemacht; bafüc tjobc ic^ abec ein probates DItittel,

toas ic^ auc^ ftets anloenbe, benn bcr ®eban!e, aufrieben gu fein, peinigt mic^ au§er-

ocbentlic^; t>a ge^e id) auf einige 3^'^ ^^3 ^on bec 2lcbcit unb fomme bann plöglic^

miebec, ja, faEe bann ftets aus bem ^öd)ften §immel in eine "Pfügc. 1)a figt bie Dtatur

mit bem 33liif ber 2Iugen, mocin fic^ bie Oeele bes SQtenfd)cn fpiegelt; meld) eine garbc,

loeldics 3*telief! Unb bann bec ©tubienEopf baneben fo fat)l, fo bteid), als \)ätte er ein

^ab im ftrengften 2Binter genommen; Eurg, es gibt '^eriobcn ber tiefften Demütigung;

man fü^lt, tüie man !timmen mu§. man fü£)lt aber auc^ in fid) bie Äraft ba^u, unb nie

!ommt nur bie matteste 3bee, marum man gcrabe biefen ©tanb geiüäE)lt l)at.

Sas 2S5ettcr ift tt)unbecfd)ön, bie Otac^tigatten unb Cerc^en f'ngcn fo reijenb in

allen ©ebüfdien unb oerEünben ben nal)en ©ommer. (Ss bämmert fc^on; id) f'Öe am

offenen ^^"ftß'^; brausen raufd)en bie 'Pappeln fo traulii^, unb bie 2ÖolEen eilen maje-

ftätifc^ burc^ bie marme 2uff; ic^ fü^le mic^ IDO^I unb bin ecquidt Don all ben f)übfd)en

Sagen. @s ift boc^ merfmürbig, bie 'pappclmipfcl neigen fic^ fo fomifc^ im 253inbe,

bilben 5igürd)en unb allerlei pt)antaftifc^e ©eftaltungen. — 3"^ i)abe eine reigenbe 2lu6-

fic^t, mobne ^oc^ oben in bec freien £uft unb fann in bie TOeife 2Belt ^inausguden

nac^ iSelieben; es ift boc ber Qitabt, bie fianbfc^aft ift bon 2lnlagcn unb fünftlic^en

©een burc^furc^t, unb l)inten bec £Rt)ein; es ift fo E)eitec, fo gemüttid), fc^on besioegen

foHte man nie fein ®efid)t in galten legen.

3uli 1846.

ffönnteft Du meinem 2Öiffensbrang eine beftimmte 9lic^tung geben, ba% id) nuc aus

biefec t)erflud)ten 2ltlgemeinl)eit ber 3becn, an ber au^er £effing, aus DTtangel an ge-

biegener Silbung, alle leiben. t)ecau6Eomme; id) glüt)e Dor ©e^nfud)t. bas bargubcingcn.



ir>a5 id) füE)Ie unb toill; ic^ niö(f)fc nii^t blD§ 9ta(f)öffei: unb 2Inftreic^er nat^ ber 3tafur

iDEcben, i(f) möif)fe gerne ©eele, "poefie ^aben; es fc^lummcrf in mit. aber es mu§ geiüecff

njcrben, unb jegf ift ber S^'itpuntt, jegf bin id) feurig unb jung, ^abe gn?ar nocf) mit

2Infangsgrünben ju tun, bin aber im Segriff, in bie ©eele ber DQ!taIerei einzubringen;

ic^ grüble unb benfe unb irre E)in unb t)er, unb Eönnfe fo mein ganges £eben lang

irren, loenn ic^ nitfjf jemanb E)äffe, ber mii^ berut)igf unb toeiferfüfjrf; id) öerfraue mic^

Sir gang an, benn ic^ tüei^, Su £)aft basfetbe gefüllt wk id); bas fmb ^erioben, aber

fie muffen geleifef unb gelenft tnerben. (Ss tauchen mir off munberlic^e 3been auf,

Sräume, 'Ptjonfafien; ic^ fürif)fe miif) Dor ber 9tüif)fernl)eit unb §o£)[^ci£, bie bie iegige

2Se[t regiert; man mu^ fic^ gurücfftüi^ten 3U bcn alten ©öttern, bie in feiiger, fräftiger,

nafurtDa£)rer "Poefie ben DTtenfc^en barfteHfen, mie er fein fottte; in bie ^uiunft flü(f)ten

get)f aucf) niif)t, benn loelcEje 3"f""ft f^^^^ ^^nn unferen ©elb» unb DItafdiinenmenfifjen

bcDor? 3Itan Eönnfe ^eilige malen, allein bie finb jegt fo fabc rvie faule Spfel; man

!ann fie malen, aber nur feine fif)maiJ)tenben @ngel, feinen blonbgelocften, gefräufelten

ß[)riftus als Dfterlamm; nein, einen ©üblänber mit fc^toarjem §aare, tieflicgenben,

feelenOoHen 2lugen;3beal in allem, aber nur niif)t fabe. Das 2ttte Seftamenf, bas l^at

noif) Äraff, ba lebt unb voebt noc^ ber alte ©oft mit feinen DTtenfifjen; aui^ bas 3teue

2;eftament ift götflid) unb bcgeifternb, aber es ift fein gelb met)r für uns.

'3Kan fagf, ber ec^fe DItaler muffe alles fönnen; bas ift fif)on gut, aber eine ecfite

©eelenric^fung tut bod) not, benn nur um ©offes roiHen feine ©emeinpläge: es brauchen

ja nid)f gerabe Ijiftorifc^e DTtomente ju fein, es fönnen tiefe poefifd)e Smpfinbungen

fein, aber nur mug bie ^anblung ergreifenb unb flar fein, auc^ bürfen feine DTtobelt-

geftalten um^ermanbeln, bie ebenfogut ©ried)en, äg^pter ober DTtongolen Dorftetlen

fönnen.

2Bei^nad)ten 1846.

^ei meinem ©tubieren in "Paris, bas ii^ Dor^abe, umfi^mebf mic^ nun immer bas

3beal bes Saci^usbilbes, loas geiftig t)eran fic^ bilbef unb riefengro^ luirb unb mic^

gu allem begeiftert; unb fül)le ic^ bann, ba^ iii) ber gorm mächtig bin, bann mac^e ic^

mic^ mit geuereifer unb 2Iusbauer bal)infer unb gelegne es fo DoEfommen bis ins feinffe,

unb bann fott bas eine garbe loerben, eine 9iunbung unb 2Sal)rt)eit, unb foHfe id)

mein Ceben babei einbüßen. — ©toff, ber mir imponiert, mu^ l)er, ober l)at benn bie

OTalcrnjelf nichts erfonnen, mos nicberfd)tägt? ©off, t)äfte ii^ boi^ eftt»as, n?as mir im-

ponierfei 2lber in "Paris l)offe ic^ gerfnirfc^f gu werben; ic^ fann es gn^ar nic^t beffer

madjen, aber id) fuE)le es beffer unb mu^ noc^ fo lange ftubieren, bis id) fü^le, „jegt,

jegt ift's an ber 3eif"- 3cE) i^eife nid)t, tjobe id) mic^ nun flar ausgebrücff? SBenn id)

altes übcrlefe, fo ift es nod) fo föie ein (Sfclett Don bem, tüos ic^ fü^le; bod) id) fonn

nic^f anbers, bas ift bas eingige ^arte {)ier auf biefcr 2Belf, ba% fo eine 2Belt in einem

ift, bie f"^ nie offenbaren fann.
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3anuat 1847.

3rf) bin aufi) nod) nicf)f mif meiner 9?iif)fitng im Etaren; mein größter 5e[)ler ift

biefe fprnbetnbe güllc Don ®eift, bie in fid) gärf unb wütet, i)a^ es mir manrfjmat fnft

ben ilopf gerfprcngf; meine arme 9tu[)e, meine 9tu[)e, id) Deneibe alle bie, lueldje fo

fic^ec unb jufrieben i^ren 2öeg gel)en; ad), es al)nf nicmanb, luie es l)ier poif)f. ^ättz

ic^ bod) einen älteren grcunb, ber meine gel)eim[tcn (SebanEen Eennfe nnb nun mir riefe.

mal 1847.

®ott, \va5 ift bie Dtafur fd)ön nnb lüie mifernbet ber DTtcnfct). 2Iber id) fü[)Ie boc^,

ba^ meine Äöpfe noc^ baö loerben muffen, was id) füt)[e nnb inill. ^d) tuitt gufrieben

t»on ber @rbe fd)eiben, nenn id) nur einen i?opf, nur einen fo t>D\ibvad)t [)abe, ba^ mein

®efül)t fagf, £)ier ift ber "punft, loorin att bein (5el)nen, all bein (Streben Dereinigf ift.

(Ss Eommt mir fo läd)erlid) bor, ju fagen, „jegt loitt id) eine 5fompofition mad)en". Dtein,

Siebfta^l ift es nac^ anbcrn, unb ^Betrug feiner felbft; unb fotlte id) babei nie fompo-

nieren, id) toerbe nie, nie meE)r etioas mad)cn, too nidit mein fiefftes ©ein unb 2Sefen

erfd)üttert ift. 2(d), bei alt meinen mit 'Pomp auftrefenben, großartig fein iDotlcnben

jjigurcn fct)tf ber natürliche, unücrborbcnc ©inn, bie Dtaioität unb bie 2Infprud)5lofig-

Ecit; immer fm^ eljrgei^ige, ft)eatralifd)c Siemegungen unb ®cfül)[e brin; ein ©c^loeins»

l)irt fieE)f gefunbec als alt lüic nobles Äiinftterpaif. Stein, bas meiß id), bie Statur fott

mid) baju leiten; toas id) a^ne, nni^ in (Srfüttung gefjen.

2Benn ber DlTufifer Eomponicrf, fo benEt er in Xönen, unb bie Xöne pnb bie

Ototen, atfo fo Qebad)t, fo gemad)t: ber Sid)ter benEf in 2Sortcn, atfo fd)reibt er bie

gebac^ten t)in, unb ba ift feine ganjc ©eele; ber DTtater benEt, unb loenn er ans Dltai^cn

geE)t, fo Eommen biefe ^unbert @d)n)icrigEeiten: ba mujj Äontur fein, ba garbe unb 3^'^'

bas ift bie §auptfad)e, unb bie 3eit fd)täfert ein; fo matt er unb matt fid) f)inein, tüirb

immer Eül)ler unb Eüf)ter, unb gutcgt Eann er fid) nidjt niet)r benEen, tnie er anfangs

Sebad)t, unb mac^t fid) lüeis am @nbe, er E)ättc fo Qebad)t lüie fein ®e_mätbe ba\tc^t.

3if) itjofife, es Eäme ein ®nget Dom .^immet, ber matte mit ®ötterf)anb fo roie man

benEt; boi^ bas ift bummes S^üq, benn bie jegigen DTtater machen es ja fogar fc^öncr

als fie es benEen.

2tnfang 1847.

®s ift finfter branden, ber ©türm müf)It, unb ber Dlegen Etatfc^t an bie (5ß"ftßc;

i(^ fige gans allein in meinem ©tübc^en in ber fettfamftcn ©timmung. 3id) i)abc

Don Seit 3u 3eit in ®oetf)e unb 'Platen getefen, aber es loitl nit^t red)t Doran; id)

fc^tie^e Don 3^'^ a" 31^'^ ö'ß 2lugen unb überlaffe mic^ gang meinen Sräumen, unb

bann Eommt manchmal eine fotd)e unbefriebigte ©e^nfud)t in mii^, ba^ mir attes f)ier

fo miferabet DorEommt. 2S5enn id) fo attein bin, ftürmt altes f)eran, it>ü[)tt fic^ aus unb

get)f bann mieber; man füt)tt fid) übergtücEtid), unb im näc^ften 2IugenbticEe fdjmerjt

einem altes. Soc^ id) mag nic^t me^r fdjreiben, es finb eben fotc^e ©timmungen, bie



aiiberc nic^f Derfte^en tonnen, lüeit man nii^f fagen Eann, was einem fci)[f, unb barum

ift's beffer, 3u fif)tt)eigen. grüE)cr freufe id) mitf) auf nad)fs, auf bie S^räume, bie boc^

fo unbanfbar pnt»' ^^nn finb fic tva%. fo »erfolgen fle uns, finb fie fcf)ön unb poefifcf),

fo enrad)f man gcfäufc^f, unb man fif)miegt fic^ murrenb in bas tägliche, prDfaifrf)e

£ebcn. — 21c{), fönnfc man bod) poefifd)er leben, man mu§ eifern fein bifec^en 'Poefie

gufammenE)aIfcn. ©ie gange Welt, felbft unfere Äunft trieb profaifcf) getrieben, es mu^
unb muß auc^ fpäfer noc^ beffer merben; ic^ Eann micf) nicE)f ausbrüifen, aber biefe

namentofe (5e[)nfuif)t berläßf mict) aud) bei @uc^ nie.

§erbft 1847.

3t§ fiabe fi^recEIic^e geiftige kämpfe ausgel)alfen, bie, menn fie noc^ länger ge-

bauerf Raffen, mic^ niebergeworfen ^aben mürben. SQftein Saun Eam mir fo Elein unb

erbärmlich t>or, unb mein S^acc^us ftra^lfe fo in meiner 3bee, ba^ icf) off loie tt)aE)n=

finnig herumlief unb rou^fe nie, loo icf) mict) austaffen Eonnfe; es n3ei§ niemanb, toelc^cs

geuer unb roelcJje Äraff in mir fpricf)f; baeon E)abf 3^^ Eeine 3bee, mit n)e[ct)er @nf-

fcE)[offenE)eif ic^ mic^ tjerabneigen muß ju meinem gaunen. 2Senn ^i)t bod) rvü^tet,

toelctjes £id3f unb toelc^c §ärbung, Äompofifion in mir aufgegangen ift, gang plöglii^;

bas ift ein Sieben, ein ^oc£)en unb ein Elares Setrußffein; fo oicl aber mei§ ic^, ic^

loerbc enfineber Eoloffal oiet malen ober ein 2S5erE, an bcm icE) nad) ber QJoHenbung

gugrunbe ge^e, menn icf) fo Eönnfe, tüie icfi fü[)[e unb tooUfe; ©off, loie miferabel Eommf

mir bann alle OTtalerei Por; aber id) lociß, id) Eomme nod) bagu, ober id) öergrocifte, ob

icE) nur ein DTtenfcE) ober ein Xier bin.

©omie mein fc£)[afenber S^occEjus gang Elar in mir ftel)f, »rirb er gleicf) gu Rapier

gebracht, aber gang anbers als bie ©Eigge; ba foll ein 2eben, £ii^f unb eine 2[BaE)r£)eif

f)incinEommen. — 2I5enn id) mid) mif biefer S^ntnerlaft Pon ®efüt)Ien t)inburc^minbe

bis gu bem 3E'fP"nEf, bann loage id) mid) baran, unb foUfe id) baran unferliegcn; Inas

l}abe id) baüon, loenn meine fcE)önften 3becn gufage Eommcn, Wenn ic^ ein alfer "PraE-

fiEer getnorben? Stein, folangc ic^ biefes g^euer füE)te unb jung bin, muffen fie l)eraus;

©off belDat)re mic^ bor 2llfer. Unb tt)ie Irill ic^ ftubieren unb geid)nen, loenn ber ®egen-

ftanb meinen ©emüE)ungen aud) roürbig ift! — ©off, roas fcl)mage id) Sir alles öor,

es muß ©ir ja angft unb bang merben; aber fie^ft T>ü, ^iet glüt)t's unb brennt es, toie

gener fo mäcl)fig, um bie gange 2S5elt Derbrennen gu Eönnen. ^d) trage immer innerlicf)

ein Stlüos t)erum, loas eben gugeifen übcrfprubelf; ic^ bin eben ein geucrbai^ unb icerbe

feuriger oon 3at)r gu 3at)r.

3ct) bin ein bemegfer Dltenfc^; alle Seibenfc^affen unb ©efü^le tcanbern ein unb

aus, alle tt)ü[)len fie, Eeine eingige aber l)ilft auf. Sa mu§ ic^ mic^ benn auf mid) felbft

Derlaffcn, benn id) loitt unb mag Ecin ÄleinigEeifsErämer mel)r fein. 2lber id) bin freubig,

ba^ id) biefe 2S3elt in mir frage, unb toenn fie mir aud) Caft macfjf; ic^ bin glücElid)

gegen frül)er, roo ic^ gmei DTtenfc^en in mir l)afte, bie mifeinanber gerfatten toaren; jegt
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übet fint» flc alliierf, eö ift einer, iinb ict) f^elfc mir jegf eben burci), lüo iif) niic fann,

o^ne mid) ^u äerftüifen.

§infen ftca[)[f mein Siacd)U6, bcc fid) mir immer inniger im (Seifte mobelf iinb

beffen ©runbibee meine ganje ©ce[e ift, nämlic^ hirj bies: „Safe ber ©oft im DHenftfjen

unb in ber Otafur Üegt"; barum fd)[cppen fid) biefe Dtaturmenfd)en i^ren ®ott aus bem

büftern Xempel in bie freie, großartige Statur. (Ss !ommt in 2Ibenbgtuf mit einer 2lus-

fidif auf reid)e 2[Sa[bung unb una6fc[)bare Sbenc, burd) bie fid) ein ©trom möEgt, ber

fid) im fernen buftigen "parna^ üerlicrt; ber Sacdjus lüirb gefeffe[t, unb nur ein Seben

unb eine .^»anblung, bie tief in mir fte[)t. 3d) mad)' üielleidjt erft übers 3a[)r meine S'om-

pofition im ©djmargmatb, ic^ trage fie fo lange in mir, bis fie rein unb Elar in mir ift.

Unb bann mug ber "Pinfel in geuer getaud)t tüerben, unb mit brei @trid)cn mug es

bafte[)en.

gifcfecc, anfctm gcuccbacJ) 2
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^md)en 1848-1850

©.
©ommec 1848.

^er junge !Saccf)us glül^f im Xtaum (gang anbers als bec üorige frf)tafenbc) unb

übet i£)m Itiölbf fic^ eine ßaube Bon reijenben gcüdjfen. 3tt>ei luftige 2Binbgöffer mit

©c^loingcn jlnb nun beim 9tafc^en Don feinem '^ant^et ertappt (meine @inarmsibee,

ber Saci^us befd)ügt Don feinem freuen 'ParbeQ. Ser eine entfliegt mit 9iiefenf(f)ritten

burc^ bie 2uf£, feine geftoI)Ienc Traube tragenb, ber anbete, oom 'panftjet am 2u(f)e

geholfen, flattert ängftliif) mit ben ©c^mingen unb bläft ben £)attnäcfigen "pantEjet

mütenb an; bas ®angc gef)t auf einem Setggipfel oot, unb ganj ^ellas unb üppige

Sbenen mit Seen, fetnen Setgen liegt gu ^üfeen bes Siaci^usfinbes.

9tat§ met)teten 9Tatutbeobatf)tungen i^abe id) gefunben, gibt es nidjtö ©c^önetes

als eine liebcnbe DTtuffet mit lEitem Ä'[einen. Um if)t S^ebeutung gu geben, nennt man

fie DTtabonna, eine menftf)[itf)e, liebenbc DItutter. ^d) iiabe mir einen rü^tenben, fEeincn

3ug ausgebacfit, ben ic:^ fo oft in bet 9tatut faE). — Das Äinbif)en im loeifeen §emb[e

gang unb lebensgto^, bie Dltuttet Stuftbilb. — 3(f) ftubicte alles nac^ bet Statur. —
©ei nic^t ängftlic^ über bie 3bee, fteue Sic^, ba^ id) aus biefem Dtubenfieten ^etaus-

bin, tüos ober fein mufete, notroenbig; mant^e Eönncn ben Stubens i^r ganges fieben

nii^t Derbauen, iä) ^abe iE)n mit aifjtje^n 3a^ren Derffanben unb im neunzehnten bin

ic^ roieber ic^ geworben.

Su meinft, ber ©egenftanb roäre abgebrofc^en; ic^ iniE eine DItutfet malen unb

ein Äinb, ta^ ben Ceufen bie Stänen in bie 2Iugen fommen. Äeine ^eiligenfc^eine, feine

getaben Olafen, ©ie lüitb tabenfc^roatg, bet Änabe bunfelbtaune 2lugen unb Qaave, bet

^intetgtunb bunfel. — Sie Dltabonno etnft unb icetjmütig, bas steine liegt matetifif)

übet i[)te ©(f)ultet unb gupft fie ungebulbig an ben Jpaaten mit bem eigenen 2Iusbtuif,

ber fo rüt)tt, ^alb läifjetnb, Ejalb ttautig; es f)aben i^n bie S^inbet, loenn bie @Ifctn an

etnftete ©aijen benfen, fie möchten getn fpielcn, unb boc^ bemegf fie bet 2Iusbtu(f, unb

fie af)nen faft, rt)as gefc^iel^t.

üTtcinen §aun unb meine Oltuttet fann unb fonnte ic^ ftreng nad) ber Statur

neH)men, bies anbere ift geiftig ftubiert unb wirb mit Äecf^eit f)ingefegt; es ift bas, rooran

itf) att mein ^euer unb ÄüE)n[)eit auslaffe, trenn ic^ crfc^öpft Don ber SQtabonna Eomme.

Ser DTtoment ift, trie bie 2Imoretti^en, Dom ©d)[age bes Änabcn Derfi§eucE)t, üc^ernb

unb lac^enb baDonfUegen.

Diiobet 1848.

Sine ©fisje ^abe id) gemalt, Su !annft Sir's nic^t Dorfteilen, tric es Bomponiett

ift. — 3[if) befjanble ein ifinbc^en nad) bem anbetn mit betfetben 2iebe unb ©otgfalt;

ic^ lüitt alles aufbieten, jebes fo nett gu mad)en, bamit fie nic^t eifetfütfjtig aufeinanbet

merben. ^c^ roerbe mic^ rei^f quälen muffen. Sen erften ©ntrourf ^abz id) nur fo
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aus bem 2lrme[ gefif)üffctf, je^f ahet Qel)t bas 2Ir6eifen an. 3"crft, bis ic^ fle alle ba»

\)abe. bleibe id) einfam für miii), itf) male \ie gang fo aus meiner (5ee[e [)craus; fteE)en

fle ba, bann loiE id) ben ober ben um ilorrctfur bitten, aber nirf)f e()er. 3c^ fü[)lc nie

lüic jegf, tnie fc^loer unb bod) fo leic^f, luie erf)aben unb boii) fo fleinlirf) bie Äunft ift;

rafrf) unb Eüt)n ift bcr ©ebanfe, bas geiftigc Silb, bie ©Bigjc ba, man meint, man

iDÖre ein ©ott; nun, mic man nur einen "Pinfelftric^ tut, fü[)lt man, luic fachte unb

t)orfic{)tig man beginnen nuiJ5.

3d) arbeite in ben Dltugeftunben an einem Äarton. ben iif) unter ber ^anb gang

plaftifrf) 3cii^nen tüerbc, feine gcuer ufic, nur um einen beftimmten 2In[)a[tspun!t für

meine ©tubien gu E)aben, — 3icne luilbe, übertriebene, gefd)mierte DItanier ift uorüber,

diabii l)at mirf) in eine gefunbe O^ic^tung gebradjt. ^di) Eonnte ja ba nid)tö bafür, ba^

mir erft burif) 9ta£)[ bie 2lugen geöffnet lourben. Ser Oltittelioeg fanb fiif), inbem ©c^orn

gleich öerreifte unb nod) nid)t ba ift; tnäfjrenbbem befuc^te mid) 9iaf)I unb korrigierte fo

nortrefflid), ba^ id) Dltunb unb 2Iugen auffperrfe. @r nimmt ungeheueres ^ntereffe an

mir. — ©iet) nur, biefe eine Äompofition, bie ic^ beiben geigte, fanb bei 0d)orn bircften

©eifall, D^ne ba^ er in irgenb etlüas einging, fagte er immer: „@ut, gut, malen Sic

bas." — 9tat)t ging fie fo burc^, ba^ faft lauter §et)ler barin finb; überljaupt. einen

reelleren Dltann l)abe iif) nod) nie fennengelernt.

©ommer 1849.

3[d) mu§ auf ein falbes ^al^t gu 9tat)L unb bas balb; id) Ejabe 5löpfe Pon i^m

gcfel)en, bie einem Xi^ian unb Pan 'Dr)d (S^re machten; id) ruf)e nic^t, bis ic^ bas fann,

unb wenn ic^ bas fann, fann id) ^orträtmalen unb bin ein gemachter Äünftter; — für

bas l)albe 3a^r mu^ id) it)m groölf Couisbor geben, unb er füt)rt mir förmlich ben

ipinfel. beiDad)t bie ffompofition, let)rt mid) .^anbgriffe, bie if)n gu ber au^erorbent-

lid)en ®eroanbtE)eit gebrad)t l)abenl ^d) entfage Italien, allem, allem, loenn id) nur gut

Sierul)igung meines ©emütes etmas los l)abe, malen fann, bann fte^t mir bie 2SJelt offen.

DItein jegiges 35itbc^en ift bas S~inb ber qualooUen ©tunben; id) arbeitete ftumm

fort, unb altes roüt)lte in mir; it^ arbeitete mit bem Serou^tfein, ba^ id) nichts fann,

3^r freiließ toerbet es l)übfc^ finben unb nic^t füt)len, ba^ leintet ben feurigen ^avben

ein gerriffenes ©emüt f)erPorblicft.

Oft roenn ic^ Pon 9tal)t nac^ §oufe fomme unb aEes, luas ic^ brachte, nichts mar.

fo fege ic^ mic^ mit gang eigenen ®efül)ten an Sein Sifc^c^en unb geic^ne auf einem

Slatt fo überlegt unb bcmütig, ic^ möchte fo gern im fleinen geigen unb geben, ba^ id^

gro6 fül)le; id) plage mic^ an ben fleinften (gmpfinbungen unb S^emegungen; ic^ tröfte

mid), bas tuirb ©d)ule fein, unb freue mic^, ba^ id) nod) jung bin.

OTai 1849.

3d) fd)eue mic^, fo loenig su Eönncn; ic^ mu^ an eine ©d)ule. 3a, id) gel)e felbft

in bie S'o'Jngsanftalt nac^ Slntwerpen, it>o man eingefperrt lüirb Pon morgens fed)6 bis
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aSenbs fünf U^c, mlf greuben, nur tüitt ic^ arbeiten unb ein lüüfenbes ©freben um

mic^ f)erum ^aben, nic^t ftefs ein unb basfelbe unb noc^ einmat ein unb basfetbc braune

Äolorlf. 3c§ ru^e nic^f, bis ic^ @uc^ in einem E)alben 3a^re einen q3a(! ©fubien gcmatf

i)abe, t>a^ 3t)r bie 2S5änbe bamif tapegieren !önnt; bort werben jebc 253ocf)e brei lebens-

große q3orträt6, Äöpfe gematt, in einem t)alben 3a^re lerne irf) me^r als E)ier in brei;

wie bie OTanier, ift mir ganj gleic^, meine Originalität bewahre ic^ e^er, toenn bie Maffe

ein ©freben f)at, als wenn ii> nichts feH)e gum Silben als bie 2trbeit eines eingigen.
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2(nftt>ei:pen unb q3an6 1850-1854

-^ Slnftüccpen, OEfobec 1850.

vC) eif a&ii Sagen bin icf) in 2(nfiDerpen, unb loir gebcnfen norf) gtoei biß brei

DTtonafe f)ier3ub[cibcn. Ser 2(ufcnf[)al{ t)ier ift langlucilig, monoton, bis auf bas (Sceleben

an bcr ©c^etbc, mas toicHirf) efioas ©co^arfiges ^af. Ss [)af mid) nid)f5 übercafd)f, es

ttjerben E)ier feine au§ccgeiDÖ^nIiLten ßeiftungen gemai:^f, nur ift ein reges, pcaftif(f)es

Otaturftreben ^ier, entfernt üon aller (3ii)iDinbe(ei, was erfreut unb tDoE)Itut; babei toieber

eine einfeitige 9tubens»crel)rung, bic micE) aber nic^t me[)r berührt; überhaupt glaube Ic^

fo äieniliif) ruEjig überlegen ju fönnen, tcas jegt ju tun unb gu [äffen ift. 2Bir pnb auf

ber Qlfabemie, unfere erfte ^robe ift fif)on gemacht, bis 3QllitttDoc^ ober Donnerstag

werben loir mit ber gmeiten fertig loerben, unb bann Eommen mir gum DQ[la[en nacf)

SQtobell; es ttiirb gmar nic^t fet)r gut gemalt unb namentlich nic^t praEtifd) jum "porträt-

malen. altein bie ÄorrcEtur ift ausgejeidinet, unb anbertE)aIb bis jroei DTtonate motten

tüir rec^t barauftosmalen.

3i[f) bin nun auf bcm ©tanbpunft, ta^ ic^ glaube, beinaE)e, auger 9Itüncf)en unb

35erUn, überatt etloas lernen ju fönnen, nur Otatur, Dtatur! Äommt einmal eine ©elegen»

f)eit nac^ Italien, bann loirb mein (3(f)ön^eitsfinn in einem ültonat gemecEt fein unb

grüifjte bringen, ^ier gilt blog 2BirEung unb frappante Otatur, fetbft tt>enn fle unfc^ön ift-

21ber gemig gut ift es, "^a!^ id) biefe ©c^ute Eennengeternt \)d!oz unb nod) Eennenlerne.

Sfuni 1851.

Dltein einfacher '^tan märe ber, id) ginge jegt auf öier DItonate nad) ^aris unb

fopierte nad) JRibera, Xigian, 25eronefe, um mir ©toff ju fammeln gu einem großen

Siilbc. 3id) getreue mid) mirEIid) nid)t. ot)ne 2Sorftubien ein größeres SiCb 3U malen;

ic^ merbe in "paris auc^ nod) in ein 2(telier geE)en unb Staturftubien malen.

'Paris, aiuguft 1851,

Siefen 2Binter mug ic^ auf jeben §all ein großes Sitb malen, unb ^mar etmas

2Iusgcäeic^netes; menn ic^ noc^ groei DItonate Eopiert \:)CiSiz, bann \^a\>z ic^ einen gonbs

für lange '^ni, befonbers "ba id) alles für einen 3tt)etf Eopiere unb ic^ bie Äompofition,

bie id) in einer fd)[af[ofen 3tad)t mir ausgebad)t, gang im ©eifte E)abe. Sen %aa, über

bei bem 2ärmen unb ©etöfe ift's unmöglid), etmas 9tuE)ige6 ju benfen.

3i^ tüitt bie franjDfifdje ^unft aus bem ^un&afnent Eennenlernen unb bann ganj

in mic^ jurücEEe^ren, benn bas ift unb bleibt meE)r als je meine 2(nric^t, 'ba'^ jeber in

fic^ einen gonbs %ai. ber größer ift als alles 2Ingeternte. — ^c^ \^aht Biet DTtut unb

Hoffnung für meine jegige Äompofition, bie it§ geiftig auf bem Couore mä^renb bem

kopieren ausarbeite, bis fie fo Elar ift, bag ic^ fiß 2"c Seintoanb bringen fann.
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DEfobcr 1851.

DTtein (Sinn, liebe 3Ituffer, ift fo crnft getüorbcn, Su glaubft es gar nic^f, icE) toitt

eine gong ernfte, tiefe 9tid)tung Verfölgen. Unb meine DTtalerei foH gang einfach unb

bramafifc^ loirEen. 3c^ E)alfe fc^on Ditobett unb loitt bic 3Iufäeiif)nung näcf)fte 2Bo[f)c

beginnen. DTteine Silber finb freiließ nur crft fifjmac^e SJerfuc^e, id) mu§ eben atte (£r-

fal)rungen erft an mir felbft machen, mä^renb anbere bie §anb gcfülirf befommen burd)

eines DTteifters §anb; mein 2Beg ift »iel gefät)rlic^er, aber menn icf) meinen S^^<i er-

reiche, bann bin iif) origineU unb urfprünglicf) n?ie ein frifc^er 235alb.

Seine Seängftigung in betreff ber Setianblung ift gang gercif)tfertigt, unb boc^

finb bie 2lnttt)erpener Silber ber 2lu5bruif beffen, loas id) bamals übert)aupt fä£)ig mar

gu teiften. Das ift aber jegt gang anbers gcmorben, gubem ftel)e id) nid)t »ercingelt l)ier,

t>a id) fäglii:^ tüd)tige 5lünftler um mid) l)abe. Su fagfcft, in meinen Silbern ipöre ein

großer Sortfc^ritt; glaubft S5u benn nid)t, ba^ Dier OTonate in 'Paris einen anbercn

SOtenfdjen mad)en fönnen? 3d) l)abe ben .^cfenprogefe aufgegeben, loeit ic^ fül)le, ba%

mid) eine ^igur, gang nai^ ber Otatur gemalt, mel)r in bie .!pö£)c bringt als ^unbert

Eleine Figuren, — 34) fül)lc aud), feit id) ben ©egenftanb t)abe, eine fold)e Slu^e in mir,

bie mic^ mel)r ftär!t unb fräftigt als bie raftlofc Segeifterung, mit ber iä) ben §cfen-

proge^ Eomponierte, ber ja nic^t oerloren ift. 53erlaffe T)i<i) alfo, liebe DTtutter, barauf,

ba% id) fuge, ba^ es meine @[)re erforbert, ein toirftic^es Äunftioerf gu fd^affcn.

Oloöember 1851.

^d) l)abe am Silbe noi^ nii^t gu malen begonnen, ii^ ipar nie einig in ^ompoption

unb allem, aber ic^ bin frol), ba^ id) biefes DTtal nidjt me^r fo fd)netl gu 2BerEe ge-

gangen bin, benn icenn id) nun gu malen anfange, fann ic^ mir über attes 9iec^enfd)aft

geben. @s finb Dier lebensgroße giguren, ic^ l)abe fie ungä^ligemal umfomponiert, föeil

ic^ nie gufrieben tcar; jegt ift bie 3bee ftar unb einfad). Sas ©ujet ift bciter, es ift

ber perfifdjE 2)id)ter §afis t>or ber ©c^enfe, tüie er, meinbegeiftert, ®^a\den fomponiert,

umlagert t>on gtoei fc^önen S'naben unb einem DTtäbd)en, bie im 2Infd)auen unb 2lnt)ören

Derfunfcn finb. §afis ift gegentüärfig in gang ©eutfd)lanb beEannt, unb ic^ l)atte nirgenbs

met)r ©clegen^eit, orientalifd)e Sraperien gu ftubiercn, als in 'Paris. DTteine Äompoption

muß jDorm unb leud)tenb in ber §arbe lüerben, unb fie ift fo einfad), ba^ eigenflii:^ jebe

gigur mct)r ein (Stubium nac^ ber Dtatur ift. ^d) i)abc mid), bis id) mic^ gu ber S'tartjeit

meines Silbes burc^arbeitefe, fd)redlid) quälen muffen; ic^ t)abe mir öiel Äummer unb

fc^rtiere ©tunben bamit gcmad)t. Unb jegt, too id) es enblic^ errungen l)abe, Eann id^

mir unmöglid) met)r ^^ufii^nen mad)en unb noc^ ipeniger baöon fprec^en.

Stooember 1851.

^d) t)abe mid) oon allen Keminifgengen freigemacht, id) ^abz im Eleinen ben ©egen-

ftanb angefaßt, er loar mir oft gu gering; ic^ gaubcrte, fomponierte es gang um, luar

immer nid)t gufrieben, !urg, ber Q3crgiociflung nat)c, aber immer fugte mir eine innere
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©fimme, cul)c n\d)t, raftc nitf)f, unb fo, unfcc bem ^in- unb ^erfragen toucbe mir ber

©egenftanb immer iDcrfcr unb teurer, fo ba^ jegf in bem ©fabium, in tDelif)cm bei

meinen frü[)eren Silbern ft{)on luicber ber Degouf anfing, mir ber ©egenftanb fo ans

Jperg geiDad)fen ift, bng irf) lieber nid)f leben niöd)fe, als i[)n nid^f mif aller ^nbrunft

3u üoHenben. ©ic giguren finb lebensgroß, unb, liebe DQltuffer, irf) glaube, iif) bin baran,

bas erfte ifunftlucrE meines ßebens ^u niaif^en. ^tf) bin fclbft off überrafc^f, luic in

meinem fo fonfufen unb unreifen .^irne eine fo abgerunbefe 5?ompofifion l)af cnfftel)en

fönnen mif Stube unb innerem geuer. Sitte, bie bie 2luf5eiif)nung fa[)en, loünfdjfen mir

©lücf unb fagfen, bieö Silb lüürbe mir unfehlbar 9tuf t>erfi{)affen. — 3if) ersäljle Sir
bies. liebe Dltuffer, niif)f aus Sifetfeif, geiniß uid)t, ic^ biabe ftünblid) Qual unb ©orgen
um mein Silb, unb ic^ fage es bloß, um ©ir gu seigen, ba^ id) an ber ^forfc ffel)e

unb ®inlaß begehre.

STtein ^afis im orienfalifd)en iToftüm läd)elf feiig non £iebc unb 2Sein unb fc^reibf

eine ®^a\eh an bie Dltauer, alle 3"f)örer finb DerfunEen im 2Infd)auen unb gurren

feiner begeifterfen 233orfe, unb bas ©an^c in 2lbenbgluf. — ^ä) beuBe immer an Dltojarf,

beffen Reiferer ©cnius eine güHc Bon 2öeinen, bie er nid)f l)affc, eine giille bon £iebc,

bie er nirf)f genoß, in feine 2Ber!e fd)üffefe. Oltein §afis mirb Sir einen ät)nlid)en, in

fic^ üerfinfenben (Sinbruif machen als ber 'JRönd), nur tüirb er gan^ Cic^f unb geuer. ^d)

möc^fe fo eftoas oon ber fecnbaffcn 2Birftiif)feif arabifdier "Poefie, rvie fie in Saufenb-

unbeiner 9tad)f gefunben mirb. Oltein §afis ift rüf)renb arm, benn feine S'leibcr loerben

abgetragen unb fif)led)t, aber gu jebem genialen £oif)e muß ber Sid)ter t)crau5feE)en.

Segember 1851.

^öre, ic^ iiabe jegt bie fefte Überzeugung, ba^ ic^ mif biefem 25ilbe mir Sa^n

breche; aller glafferfinn, alles OeriüöE)nfe ©pielen ift aus mir gelpid)en, id) bin bie Slrbeif,

ic^ lebe im Silb, es ift ein ©füc! Don mir. — ^d) male aEes nad) ber Ütatur, im Äopfe

bes §afi0, bec bereits beinahe üottenbet ift, bin ic^ belohnt, unb ba liegt es barin, ba^

id) bie Äraff ert)alfc, bas gan^e Silb loürbig gu öoHenbcn; bas, liebe Sltutter, ift ber

erfte 2lbguß über bie Slafur, bie fpric^t. — 2llles Sis^erige finb teils bloße Xalent- ober

©eiftesfadjen, \)iet aber, glaube id), tüirb ein ©tücE Ceben beraustoac^fen.

Sas lebensgroße DTtalen nad) ber Statur i)at fo etmas @rt)ebenbes unb ©färfenbes,

id) füt)tc mic^ in meinem ©lement, unb bie ©d)önt)eit ber Dorfigenben Statur \)ält bas

t)i§ige geuer unb 3U rafc^e 2Iuflobern in ehrerbietigen ©d)ranfen. ^d) rüifc langfam

üormärts, aber mos einmal ftel)t, bas bleibt auc^. ^d) l)abe fäglid) DlCobetl, ic^ loenbe

olles baran, meinem Silb jenen Siebrei^ 5U geben, ber nur in ber Statur ift, unb ben

bie fd)öpferifd)fte Äünftlernatur mit aller ©lut ber ^^antafle nie ot)ne Statur erreichen

trirb. ^d) iann Sir nur fugen, ba% mid) jebes ©tüifdjen, mit 2{ngft unb Sreue gemalt,

befetigt, unb ba^ id) nie fo loarm unb runb unb rut)ig arbeitete. 3eber Zag bringt feine

STtü^e, aber aud) feine Selot)nung.
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gcbruat 1852.

£)f), iDieüiel t>erbanf' ii^ "paris, Xätigteit unb alleinige ©ammlung im S^i[be, unb

babei in bem ®efünnnc[ gän3liif)e5 Q3ergeffen aH bec ficinen Qual, ©rinnerungen, bie

mici) friit)er aUeclüärts peinigten, 'Paris ift großartig, es ^ebt unb belebt, fpornt ben

@^rgeis unb mac^t geiftig runber unb üoHenbeter. 3i^ bin ^u ipeicf), um pE)i[ofop^ifif)

gu fein, aber trogbem tcirb bie gange ßebensanfc^auung Harer.

2Ii6, Su glaubft niifjt, luas mir Sätigfeit Sebürfnis ift; ic^ prüfe mic^ täglich unb

fann mir fagen, ba^ meine Äunft nic^t me^r Sitelfeit ober £aune ift, fonbern t>a% ic^

fie liebe, o[)ne in mic^ felbft »erlicbf gu fein. 9tur bas ift ein tDa[)res Äunftioer!, in

tr>e[c^em fic^ bie gange £iebe bes OTtalers ausfpric^f. — gür mein 35ilb i)abe irf) Don

einem Otorn^egcr bie reigenbften §rücf)te, Srauben, DTtcIonen, ißlumenftubien er£)alten,

unb id) E)abe nun mein Silb umrahmt unb ftaffierf, ba^ es »on ©onne unb Jpeiterfeit

tooH ift.

2{pril 1852.

Ser erfte DTtaler ^ier, (Sourbet, nac^ Souture Df)ne allen Streifet ber liebens-

iDÜrbigfte größte Äünftler, ift in ben Sreißigern, ber ^at get)n 3[al)re lang berfannt,

beinaE)e ausgelacht, mit feinen S'itbern bageftanben; jegt, feit gmei 3ot)ren, ift er erfannt

unb fte^t in ber 9ieif)c ber erften ©rößen; er foH furchtbar gerungen ^aben. ©ein jegigcs

Heines S^ilb ift für fed)6taufenb §ranf angefauft. ©o geEjt es. ©outure ift erft aus ber

bunflen 2Irmuf Cor ge^n 3a^ren ^erausgcgogen morben, berfannt, lieblos bet)anbelt;

jegt ift er ber güfjrcr ber neuen 9lic^tung.

Dtimm bas Släfonnement für baren ©ruft, ic^ roiH t)ier leben unb bleiben unb

ringen unb Eämpfen; erringe id) mir t)ier nur ein Slättc^en £orbeer, bann E)abe iif) einen

Ärang für ©eutfc^lanb unb anbere 2änber. DTtir ift attes erft E[ar gemorben, feit ic^

bie grangofen i^abe tierfteH)cn lernen. Sin älterer Ollünc^cner, ber mic^ befuc^te, fagte

mir, ©ie malen ja gang frangöfifcE); ic^ voar fo fro^, unb boc^ bin iä) not§ fo weit

batjon.

DloDember 1852.

©oufurc fagfc mir, tücnn iif) erft fo forgfältig malen fönnte, wie meine 3eic^nung

unb 2Iuffaffung fei, bann mürbe ic^ balb gur «grande peinture» gelangen. @r fommt

6einaE)e atte 2age unb lobt unb geißelt mit ©eift unb großer Ciebensipürbigfeit. ^m
£ouure fü^rt er uns nur öor Slaffael, Sigian unb 25eronefe. Äurg unb gut, id) füt)Ie,

bas ift ber erfte ma^re £el)rer. nad) bem id) mid) mein ganges £eben gefeint ^abe, unb

bloß meil man mit greube unb fiiebc, felbft beim ftrengften Säbel, bei it)m malt,

©outures ©eftalten ^aben alle eine folc^e plaftifd)e Dlobleffe unb ©c^önlieit loic

bie 2lntifen. — DItir ge^t ein £id)t über bem anbern auf, loas ber liebe 23atcr trog

feiner £eiben immer mollte, unb menn id) aud) fpöt gur (Srfenntnis gelangte, fo ift bie

(£rfal)rung für mein ganges £eben,

16



Segembec 1852.

Soufurc, ber loöc^enfUc^ brei- bis Diermal Eotnmf, forri.nierf gut unb fif)acf unb

üedangf, bü(3 man auf bem Coiibrc tiac^ 9?affac[ .^eii^nef, unb prcbiqf fmmcc (5d)ön^eit

uiib ©rogarfigfeif. 3d) quäle mid) bis jegf norf) fruchtlos ab; bic Dltanier, bic bei iDeifcm

nii-^f iias ift, was ©iif) fo in §cibe[berg erfif)rct!fc, fie[)f aus wie anbete gufc OTtatereien;

füc ben £aien l)at fle nic^fs Diau[)eö unb Ko^es, für ben Äünftlcc ift bie 2Beicf)E)eif unb

§eint)eif ber 'Sa^be. fo luie er es ()abcn toiH, cnf^ücfenb.

©er ©eift ber Detonier ift ganj toie ic^ mir bie QSenefianer benfe; ben ®cift l)abe

lii) nun fc^on tos, aber jegf mu& id) mic^ unausgefcgt üben. 3rf) bin fe[)r aufrieben —
trog meines Ärgers unb Kummers, ttjcnn ic^ eficas Oc^lecfjfes gemalt Ijabe. 3c^ fomme
aus bem Äagenjammcr gar nid)t f)eraus. ^c^ f)abe Souture früE)er fe[)r unre(f)t getan,

fnbem ic^ i^n falftf) Derftanb. Sas ©c^öne an iE)m unb feinen ©c^ülern ift bas, ba^

feine fo fyftcmatifc^ präparierten ©tubien sulegt eben bIo§ loie bie einfaif)fte Dtatur

ausfegen. — Srog aUebem bin Ic^ ni(f)t öernarrt in i^n unb nur fo froE), ba^ ic^ mir

einmal rec^t auf ben 3''f)n füE)Ien fann unb jegt f[ar lDei§, toas id) noc^ gu lernen iiabe.

©outures Semerfungen unb feine ßeitung ift mirüid) ganj frappant unb reell. @r
nimmt nun 3intereffe an mir unb be[)anbelt meine DTtängel mit mebi^inifdier ®enauig!eit;

er gibt mir bie DTtifrf)ung ufiu, an, babei E)at er meine frappante unb energifd)e Surc^-

füfjrung gelobt. Äurj unb gut, liebe DTtutter, ic^ fegne bie ©tunbe, in bec ic^ fein

2ltelier bettat.

3lc^ bin jegt auf bem fünfte, iEin unb toas er miH, gan3 riif)tig 3U Berftef)en.

©onft, liebe DItutter, \)abe ic^ nidjts ju fügen, als ba^ ic^ mic^ iDa^rE)aft glücf[id) fü^Ie,

unb ba^ fd) öon Sag gu Sag ^ortfc^ritte mad)e unb mir mein ©emiffen, mein innerftes

©eioiffen fagt: „SInfelm, bas ift ber redjte 2Bcg!"

aiprit 1853.

3c§ möchte nic^t roie 9iubens cor ber 23JeIt für genial unb probuEtit» gehalten

ttjerben, fonbern iä) möchte ein gefc^ägter DTtaler fein, gead)tet, ber loenige, aber nur

gebiegene Silber malt. — 2Öenn ic^ alle 2öorte ber 3Bett gu ©ebotc ^ätte, fo fann ic^

Sir, liebe OTtutter, nic^t mein Oberlängen unb meine ©el^nfuc^t ausbrüden, bie ic^ nad)

einem fo präi^tigen, lieben Siilbe \)abe. — ^c^ bcnfe immer noc^, ba% mid) ber ^immel

nic^t fo üerlaffen toirb, ba^ id) nic^t l)ier bleiben fann, unb ja, id) \)abe fogat bie fefte

3ut>erfic^t, ba^ meine Se^rjatjre unb 2ßanberja^re balb gefc^loffen loerben.

©iel), loenn id) unfern §reunb Änaus, ber bei uns angeftaunt, reid) gemacht, Dere^rt

unb beiDunbert, anfe^e unb bas, toas er leiftet, bann banfe ic^ ©ott auf ben Änien,

ba% iä) nld)t et bin, bann möchte Ic^ arm bleiben mein ßeben lang, unb loenn ic^ fo

malen roottte unb bie Ceute mid) lobten, lieber nic^t geboren werben. Sas !lingt roie

@d)tDärmerei, ift aber 22!5aE)r^eit; ic^ üerfic^ere ©ir, liebe DItutter, ba% ber S^egtlff

©d)önl)eit auc^ ju ben Rieben 2öelttDunbetn unb -rötfein gel)ött.

gifc()ec. anfctm ^euetbaä) 3
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D3tärs 1854.

3c^ barf ©ic offen fagen, ba^ id) jegf off näc^felang in Ztänen gebabef auf meinem

ffiffen liege unb mic^ frage: „S'inb, was ift bas Sefte, rvas> foUft S)u tun, loas ift rec^f

ober unrec^f?" ^d) leibe gang namenlos babei; baib fte^f mein Silb fo lebhaft unb

fif)ön üor meinen 2Iugen, ba^ ic^ meine, es ift beffec, alles ins Opiel gu fe^cn, um ein

Äunftttjert 3u machen; bann frage Ic^ mii^ mieber, bift bu all bec Opfer toerf, unb fann

bas eflpas ©efunbes werben, lüos mit foDiel ßeiben unb 2Ingft unternommen njirb?

iErog attebem lüirb mid) mein guter @nge[ mit meinem Silbe nid)t flgen laffcn;

ic^ fjobe noc^ l)inreic^enb Äraft in mir, trog junger unb (Slenb, etttjas ®utes gu leiften.

DTteine ©e^nfuc^t get)t jegf auf einige Sage aufs 2anb in bie Statur, was ic^ tue, foroic

ic§ Eann, unb bann t)ole ic^ mir ein frifc^es §erg unb einen flaren 35licf, mos itf) gu

tun ^abe.
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^atlQtü^e 1854-1855

^^,^ DItai 1854.

«J^Cir bleibt iiic^fg übrig, als mein je^iges Sllb noc^malö mit .^infanfcgung aües

beffen, toas fein fönnfe, fo gclDlffenf^aff gti malen toie mein „©rf)[afenbcs itinb", bann

basfe[6e nic^f ausftcllen, fonbcrn bireff jum Dtegenfen, lüo ec auif) fei, gn bringen, e[)e

i£)m bic anbcrn ©ifffröfen ben ®cfif)macf berberben. DTtif bem jegigen ift es fertig, id)

aber ne^me @ott jum Saugen, i>a^ lä) getan E)abe, was Id) nur Eonnfc; es ift roelif), fein

unb tieblicf) unb mirb, je länger man es fie^f, befto angene[)mer, aber niemanb gibt fic^

ja bie Dltüfje. ^n brei 2Boc^cn l)abe id) bann bier Silber, mif benen ic^ in ber 2[Belf

mein Olütf Derfuc^en toiC. ^di) bin unb bleibe aber ein Cump, irf) mag arbeiten ober

niif)tö tun. Unb toas bringt mic^ fo l)erunter, i>a% ic^ bei meinen (5aä)en ftubiere unb

mic^ niif)t begnüge, etwas fjin^umac^en, mos ja fo leict)t ift?

^abe nur DItuf, ic^ bin angeefelt unb mi^trauifcf) gelnorben, aber ii^ laffc ni(f)t

los, unb ba^ lä) ^ier ausharre, mu§ Sir ja ein 35en)eis meines @rnftes fein, Su mu^t

nac^ §reiburg unb ^ier in brei 2Ö0(f)en meine ©at^en fet)en; bas ®artent)aus auszu-

malen, toac meine glücflicf)fte 3^'^ ""^ ^"^ H^^^ man auc^; ic^ ^atfc gute Xage. gu

trinEcn, gu raudien, babei fonniges ®rün; was braucht ber OTtenfd) me^r? 3c^ ^abe eine

Caube in ber ßaube gemalt, unb burcf) bie Stofen unb 5rücf)te fpringt eine leichte

Xängerin l)ert)or.

DTteine S^ilber flnb gum 2angeanfel)en unb (Sin-bi^c^en-ftubieren, aber bann madjen

flc auc^ einen bleibenben (SinbrucE; bic anberen EnaHen, aber merben jum (Sfel, je länger

man [le anfleE)t.

OEtober 1854.

2Im 2tretin i^abe Idi) mif ber größten 2lnftrengung unb ©rfolg gearbeitet, unb i(§

Bann jegt fagen mit ber §anb auf bem iperg, ta^ biefes Silb mir meinen STamen

feftfteUcn lüirb. ©c^irmer fabelte nicljts, es ift fo ernft, unb alle, bie es felien, fmb mel)r

ober minber ergriffen.

Camentieren fannft 5)u mir nic^t mel)r »orroerfen, bcnn Su ^aft feine 2ll)nung,

iDos baju gehört, ein folcf)es Silb ju malen, unb babei fiif) mit 33ergotbern, ©c^uftern uftt).

^erumf(f)lagen, benen man nocf) etroas fd)ulbet. ©oc^ id) Ijarre aus, mein Silb ift meine

fü§e Hoffnung, meine ^reube unb meine ©enugtuung.

gebruar 1855.

©eit E)eute fte^t mein 9511b tüieber auf bem 2(telier; ic^ erhalte Dom SQftinifterium

ben ganj Eurgen Sefd)eib, „i>a% man 2lnftanb genommen ^abe, es nad) "Paris gu fdjicfen".

2öenn ic^ ©ir befc^reiben foH, roie feE)r ic^ feit ^wel Sagen im ®emüt leibe, mürben

2Borfe nidjt t)inreid)en. ^d) möchte mid) barüber megfegen mit aller Äraft, aber bas

nagt an mir; id) Eann nichts effen, aCes quittt mir im DTtunbe; bas mar ber legte ©tofe.
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^abe i<i) öerbienf, ba% ic^ öerbammf 6in. unter biefen ©c^anbgefeHen ^iec leben gu

tnüfl'en? 3c^ ^abe ^ier nur ^erunterguipürgen, unb bie emige ^ein unb Dtof gct)f mic

an bie ©efunbE)eif. 253ie fott icf) benn in folc^em S^ftonbe arbeiten? ^d) iann nic^f.

3cf) E)abe ^eufe [ange »or bem Silbe in 333ef)mut gefeffen, es war, als fpräc^e es

mit faufenb 3""9ßn '" feiner @infa(f)f)eit; bas ift getüife, inenn ic^ biefe S'ämpfe, bie

noc^ lange bauern mögen, überftet)e, bann rocrbe Ic^ geräif)f für eine folc^e frf)impfÜc^e

35e^anblung. ^c^ ge[)e jegf ernftlitf) mit mir ju 9taf, mos icf) beginnen foH; es toirb ber

(Snffifjtu^ halb ba fein, jegt bin Ic^ gu gereigf unb fc^ioac^ bagu.

DHörg 1855.

Sie ©rablegung ift in ber 2tn[age bas Sefte meiner bisherigen 2trbeiten; id) arbeite

baran mit £eibenfd)aft; bie fleine (Sängerin ift beinahe fertig für bie ßeufe, unb bas

35efte, bie ^Jerfuc^ung, ift ber QJoHenbung naf)e unb ein Sitb, roas nun allgemein ge-

fallen mirb, ic§ l)abe es mit XobesDerac^fung gang umgeänbert, unb jegt fegne ic^ bie

Äommiffion, ic^ fegne fle bafür. 3c^ taufe es geitgemä§ Sanntjäufer; es mac^t eine geifter»

^afte 2Birfung, ber DTtönt^ ift in tüilber Semegung gurücfgefunEen, unb fein ®efiif)t,

bleich mit Dertoirrten paaren, ift gtoifc^en Xraum unb 3[öac^en; bas 2Beib, geifterl)after,

mel)r beEleibet, gang t»on 2öalbesbunBel um^üHt, ruft i^n an; furg, roenn Su es nur

fel)en fönnteft.

^cutc in atter ^vü^e mar (Sc^irmer nott ^ccubc bei mir, mir mitguteilen, ba^ bie

35er^anblungen begonnen. Unb gmar berart, baiß Id) öorber^anb bas Oteifcgelb erE)atte

unb bann gunäd)ft brei OTtonate in 33enebig monatlid) com Sfanfier ausbcgat)lt merbe.

Unb es iDÖre bas als '^enfion betraif)tet, bie fid) jahrelang E)inausbe^nen fann, Wenn

meine Seiftungen berart finb. ba% mir ein längerer 2Iufentl)alt in 3i^oI^'f" nötig ift.
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23enebig unb groceng 1855-1856

_ 23enebig, 3unf 1855.

- ^cft Bin gtüel Sage in 33enebig unb l)abe Dcrgebütf) nacf) Dtu[)e gerungen, an (Sucf),

bie 3f)c mic nie aus bcni ©ebanfen gefommcn feib, ein paar 3^11^" S» ricf)fcn. 3if) [)äffe

nie gegtaubf, i)a^ es einen folc^en 2I6grunb l?on ®cfüt)Ien gi6f, bie ein 9Ttenfif)engcniüf

Beftürmen fönnen. 3"ßt^ft nad^fs beim (Sinfa[)ren fpraif)lofes ©faunen, nleberbrüifenbc

DHelanc^oIie, bann eine innere greube, bie bie Sruft gu gerfprengen broE)f. Sie Stacht

betrafen wir (5. OTtarco, ein ^^enmärc^en; benff (Sud) einen Ürauin, in bem flc^ bie

rafttofe "Pfjanfarie ^aiä^te, geenfcmpet baut bie ficf) alle [»eC unb in ®olb ftraE)lcnb

gegen einen mit ©fernen befäfen 9^ai:^f[)immel abfegen, tuunberbar pE)anfaftifc^, foll unb

bocf) ein^eifliif), atte Sauftite üeratfjfenb unb bod) alles in fic^ faffenb. Dabei 3Q!teer,

tDot)in man fie[)f, DTtuP! unb 35Iumen, gatjUofe OTenfdjen, jatjllofe 2iif)fer.

©en XüQ ift 25cnebig, mie Sog fagfe, eine fd)[ummermübe ©fabf, bie fld) frfjlafen

gelegf i)at in ber £)ei^cn Oltiffagsfonne. ^d) \)abe nod) wenige Slitber gefe[)en in bcr

S"ü^Ie einiger S'irct)en, aber genug, um jegf gu lüiffcn, icorin meine 3ufunft tiegf. 2{[Ics,

toas Ic^ fo bunM gcfüf)[f, ift ^ier ans ßic^f gebrac^f, bie 33enefianer in i^rer bunften

®Iuf ^aben eine @prarf)e, bie verlorengegangen ju fein fc^einf. — 2lls gutes QSorgeic^en

gilf mir, ba% bau erfte 35ilb, bie erfte Äird)c biejenige loar, roo "^iefro DTtarf^c Don

Xigian ift; iif) toar in ber DTtiftags^ige herumgelaufen, trat ein unb fot) es. DToc^ toar

i(f) nic^f in ber 2l!abemic, fonft l)äffe iif) nlif)t fc^reiben fönnen, aber nimm bie 25er-

flc^erung, ba% jegf meine rei(f)fte ^eit beginnt, ^d) will, abgefd)loffen von ber mobernen

333elf, in biefer ©tabf ber Sofen Cebenbiges fif)afpen. 2Bir tüo^nen am DIteer. jaljltofe

©(fjiffe wiegen fiif) öor bem ^enfter. brüben 3[nfeln mit i?uppeln; wir ^aben bie 2Bol)-

nung blo§ für biefen DTtonat, ba fie gu teuer ift, aber gefunb; fowie wir 35enebig fennen,

gießen wir f)inein. ^c^ werbe fobalb t>on 23enebig nirf)t losfommen, id) werbe es gu

lieb bekommen, es ift ja alles ba.

DIteine Steife, baoon fpäter, war Silb auf Silb, boc^ alles erbtagt bor bem nächt-

lichen aus bem OTieere erfteigenben 23enebig. 2Bunberbar waren jwei Xagc in ißerona;

ba ru^en bie alten gürften in fteincrnen ©argen in E)eller DItiffagsglut auf offener

©trage. §eufe unb morgen gcf)f ein reges Umt)erfreiben los, non bem id) 6ucl) in bier-

get)n Xagen flar bevid)ten werbe.

3[n OTtüncl)en war mir's unt)eimlic^, es ift eine geiftige 2uft ba, bie ic^ nid^t »er-

frage; beim Äünftlermaifeft blies mic^ abenbs eine fo falte ©cl)neeluff an, bog ic^ gwei

Sage lang nid)t fprecl)en fonnfe, im ^ettz liegen mugte, Slrjf brauchen, wobei ©c[)cffel

ben liebenswürbigften aller Äranfenwärter machte, mid) mit ©enffeig beglücfte. 2lm

briften 2ag meines ©tummfeins Würbe mir's unbet)aglid), eine innere ©timme fpracf)

bzutlid): „Italien, bort fommt beine ©pract)c wieber." 3d) fagte: „§eute reifen wir";
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benfelben 2(6cnb fuhren lüir fi^on bem ®c6irge gu; lüic tüaren beibe ftumm, it^ war

unenbliif) niebergefi£)[agcn. Stac^ 9Ttiffecna(f)f, als aQes fcf)licf, ftieg bet DItonb E)ecauf,

unb mir fugten in bas näif)fli(f)e ©cblcge f)inein; ic^ tat fein 2tuge ju. DItorgens ein-

^alb t>iec fam's an einen S^erg; ic^ [ie^ bcn 2Bagen E)infer mir unb lief eine ©funbe

E)inan, unb ta roat's, wo mir bie erfte Sefeligung iam, unten Dtac^f, ringsEjcrum Soten-

ftille, l^ocf) über mir bie bleic^geröfefen 2IIpen, im loeiten S'ranje bie (Sisriefen, fo rein

gc^eii^nefe; id) lef)nfe mid) über bie 35rufttt)eE)r, unb meine ®efüt)Ie maren unausfprec^Iic^.

2lls ber 2Bagen iam. Bonnfe ic^ ben fc^lafenben ©djcffcl f(f)on mit laufer (Stimme rufen.

Sis DTtittag gog fic^ ber 2Bcg mü^fam burc^ bie ©c^Iuc^ten, bis plöglic^ nachmittags,

fünftaufenb j5u§ unter uns, bas gange ftra[)lenbe 3"ntal lag, bann rafc^ E)inunter, an

ber DTtartinsroanb »orüber, 3"nsbru(f. Sine [)ei^e, pfäffifc^e Qtabt. Sie anberen gmei

Sage burc^s lange. ^ei§e Xirol, bei Sogen bie erften 39PJ^ßffßn ""t) ÖliDen, ©otflob,

ic^ l)abe ein poar f)elle 2(ugen im Äopf, bie unmittelbar ins ^erg füf)rcn, unb fo fte^en

meine (Sinbrürfe toie ge^arnifc^te DTtänner in meiner Sruft; unb toenn ic^ bei ©ui^ auf

bem ftiEen !8aIEon figc, bann miH icE) ergä^len gange Sage unb 21benbe. — Dtac^ Sogen

bas alte Xrient, bann mit einem rafif)en 23etturin über bie Serge, bas reigenbe ©arcatal

entlang nac^ 'Stiüa. Sas ©arcatal loar bas ©c^ßnfte, gang italienifc^, ba füllte itf)

gucrft, tole man Italien malen muffe. Sie ®egcnb mar unbert)ot)nt, ba& Xal mit ben

roilbeften ©ranitblöcfen übergoffen, bagroifc^en ftiHe fteine ©een mit alten Aufteilen

barin; ba^in mu^ man gef)cn, menn man meltmübc ift, bas gibt 9?u^e unb Stimmung.

2lbenbs lagen mir im genfter bcs ®aftl)ofe5 in Diiüa, ba lag ber ©arbafee im DHonb-

fc^ein, unb mir fragten, machen ober träumen mir?

©c^effel ift ein feiner, liebensmürbiger DTtcnfc^; unb menn icf) an att bie ©cfpräi^e

im 2Bagen benBe, fo mei^ ic^ nit^t, mas fc^öner ift, bie OTtittellung unb bie ftiUe Se«

geifterung, bie fid) noif) nid)t £uft maif)en Eann, ober bie Statur, burc^ bie mir fuhren.

3egf 33crona, bie ftiHe, bei§e ©tobt, bie grauen mit fc^margen ©c^leiern, römifc^es

St)eater, angefc^roärgt öom 2llter, mitten in ber <5tabt; bie ©tfc^, ein milbes, gelbes

2Saffer, mälgt flif) burc^. ©rabbenfmale, ber ^lag ©ignorla, eine ftiHe, trauernbc ^rac^t,

babei t)eimlic^ unb !tein mie ein 3'"'f""; ber erfte "paut 23eronefe unb Sonifagio. —
2lnberen Xages an 'Pabuo »orbei, ber ^eilige 2lntonius mit fec^s S'uppeln, bann mirb'ß

2lbenb, Stacfjt. Sie Sifenba^n fü[)rt ins cnblofe DTteer l)inein, immer fort; ba liegt 55enebig,

langgeftrecft mit gal)llofen Cic^tern, als motte es in ber 9tatf)tEüf)le baben. ©onbeln

liegen ba; mir fteigen ein, unb geröufdjlos taucf)t 'palaft auf "^alaft auf, tjerfc^minbet; mir

Eommen in ©eitcnfanäle, eng, fif)marg; bie ©onboliere bütfen fid) unter bun!lenSrücfen, rufen

flc^ gu. ©nblic^ polt's, «buona sera»; ein Äettner mit 2id)t fü\)tt uns in ein l)etterleud)tetcs

ipaus. 2S5ir fragen nad) ©. 3Itarco. «Sempre diritto», unb ba fte^en mir benn, nid)t mie

bie Od)fen am Serge, fonbern mie 2Ilabin mit ber Campe aus Saufenbunbeiner Stacht.

3[enen 2lbenb mürbe menig gefprod)en, üiet gebucht unb [id) fc^lafen gelegt mit

bem ®cfül)le, mie es in QSaters Siograpf)ie Ejcißt: „®r mar üergaubert unb mu§te bie
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gortnel nic^f. ben ©iljlüffet." — Scgf biefec ©cbanfenftrirf) bebeutet ba& iRingen, (5urf)en,

Sinbcn, hira altes, \vaö ^infer mit ift; jegf bin icf) flar. 2Sa0 foll Icf^ uon ben 35enc-

gianern fagen? ©as ift eine Srüberfif)aff ber eif)ten ^oi^^C' fucj, fle muffen fo fein, Itiic

fie [mi>. 2I[[e unfece mobernc Äunft mac^f mit feine ©cfinierjen nie£)r, icf) bin ba, wo
ic^ fein mu^, unb f)äfte iif) gu if)rer 3^'^ gelebf, fo icürbe (Ic^ t)ie[[eic{)f in mancfjer

bunf[en Ä'irdjc ein 35ilb finben, maß f"^ ftilt in bie gto&c Äeftc als 6efif)eibenec King

anfcfjliefecn bürffe.

Sie OSene^ianer finb ernft in i^rcr ^eiferfeif, unb Reifer im @rnft, fle brauchen

nichts 3U fuc^en, lüeil fe es fdjon ^aben. SÖöc^cnflitf) gloei-, breimot ftür^e ic^ mic^ ine

2Ibriafifc^e Sflteer unb iDafif)c alfe ©ünben ab, unb Don Xaq ju Xüq fommf meE)c ftiHe

^eiferEeit, 9tut)e unb Ä[acE)eif über mic^. Sas Ceben ift fo einfach; me^t benn groangig

35ilbec finb [)iec, mo bun![e DTtabonnen flgen in fctjöner 2(rct)ifeEfur, umftanben Don

ecnften STtönnern unb 223eibern in [)eiligec ÄonDcrfafion, unb immer figcn brei 6nget-

ctien unten mit ©eigen unb lieblichen glöten; bas finb Silber, in benen alles gefagt ift,

loas man braucht, um fif)ön gu leben. 35ei ben 2lrmeniern mar id), 25ater guliebe; ein

junger bllbfif)öner ^vatet führte uns ^erum; mir fpraifjen frangöflfc^, icf) Eonntc mit§

über ©rroarten gut ausbrücEen; er lub mic§ ein, fie öfters gu befu(f)en. 3(f) merbe fpätcr

einen malen unb bas S^ilb ins ^lofter fc^enfen. ©ie finb auf einer 3nfel, lieben bic

Slumen unb finb gelehrt, fein gebilbct unb ^aben ein überaus geföEiges ßöc^eln. ®ic

laffen 25arf unb §aare marf)fen, finb gang fc^marg, ge^en langfam unb ftolg. 3"^ mu§te

an meinen löc^elnben ^afis bcnEen.

©od) jegt gur ^auptfac^e, mos icf) arbeiten werbe. 3ic^ male Xigians §immelfaf)rt.

SQUeinc ©runbe bafür finb flar unb logifc^: erftens, meil es bas @if)merfte ift; gmeitens,

meil ic^ mei^, für men ic^ male, ©er 2lusbrucE ber DItabonna ift fo fc^ön, ba% er jeber-

mann Derftänblic^ ift, bcm beutfc^en "publifum. ©ic ©torie ber Sngel ift rcigenb, unb

bei attem bem ift bas Ä'ünftlerifc^e bocE) übermiegenb. ©rittens, meil ic^ meine 23er-

pfli(f)tung gro&arfig löfen mill; unb ba^ bies bann bic erfte unb legte Äopie fein mirb

unb ic^ nac^bem bann aEes machen fann, mas ic^ miH. 33iertcns ermarten fie bas nic^t

in S'arlßru^e, unb bie ©alerie fauft's.

3uli 1855.

@if)effel mottte jegt fif)on meg, megen ber unerträglicEjen Jpige, er märtet aber jegt

nocE) Dierge^n Sage, bann ge^en mir gufamnien an ben nal)en ©arbafee, ben DItonat

2tuguft in gute £uft, in ein Sergneft, mo ic^ £anbfcf)aften in ber Dtatur malen mill.

©u mirft bamit eincerftanben fein, benn (Erholung ift burcljaus nötig, ba mir gang ein-

gefallen ausfeljen unb ber E)ei§efte ©ommermonat bei ben fumpfigen S'anälen unge-

funb märe.

2luguft 1855.

3c^ mu^te bas vitalen einfteHen, unb bann l)ie§ es: fort; noc^ fuhren mir mie

©efpenfter über ben funfelnben ©arbafee, unb bann famen mir an unferem oben ©e-
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birgsfee an, im Äaftell, was miffen im SBaffec fteE)f; E)ecrli(f)e 2uft, freunblic^c 2Birfe,

©if)[af föftUif), unb, toic bie 3!ugenb Ift ic^ bin ftacE gemorben in ben geE)n Xagen,

fel)c blüf)enb aus unb crfenne nur noif) tüie eine bunf[e 2l[)nung, i)a^ es biesmat micEUc^

ernft mar. — ©ec erfte ©onnfagsmorgen t)iec fteljf eroig in meinem ©ebäc^fnis. 2Bir

iDurben um fctfis Ut)t morgens, n?ie es ^ier ©itfe ift, in bie ß'apelle 3uc DTteffe gerufen,

bonn ftiegen mir tjerauf unb fegten uns in ben fonnigen 33orfaaI. 9tec[)fs ftanb bie

grofee Xüt offen, unb lüir faE)cn in ben atfen Surgf)of aus bcm fünfget)nfen 3a[)r^unberf;

auf einer Sifenffange unter ben Siogen fa^ ein ©c^mölbc^en, bas fang mit ganzer 3[n-

bcunft. 23or uns ging ber Äapujiner in brauner ©eroanbung langfam auf unb ab unb

las im Srenier; burc^ bie offenen §cnfter bligte ber ©ee im f)etten ©onnenfcf)ein auf,

unb bie Sierge ftanben in jitternbem Sufte. — 223er ba md)t gefunb mirb, ber bleibt

ein fran!er DTtann fein ganges Ceben. Unfer ßeben ift gang Dtatur, früf)morgens fat)re

ic^ über ben ©ce unb bin ben ganjen Xag brausen unb male nat^ ber Otatur; bier

grofee ©tubien l)abe ic^ bereits DoHenbet, bie inerben mir Jjerrtic^e §intergrünbe Jöerben

für ^iftorifc^e 35i[ber.

2Benn itf) roeit brausen male, bann f)abc ic^ als Unterfc^lupf meine Dfteria in

bem p^antaftifif)ften ©ebirgsborf ber 223e[t, bort ift ein fleines ®tüb(f)en, brüben bie

Xrümmer bes ©c^Ioffes DTtabruj, unten ein fotter DHütjlbac^; bort fomponiert fid)'s

unb finnt fic^'s fo fif)ön, Jocnn man mübe ift üom 2Irbeitcn brausen in ber E)eIIen Oonne.

Sie Dtatur ift trilb, groß unb ftreng toie f)iftorifcf)er Soben, unb mögen i>a mant^e

fünftige Silber ruf)en, bie mir erft fpäter in mciter ^eine aufge[)en.

Dltein 2anbfd)aftern t)ier mar reigenb, unb id) bin an Ceib unb ©eete gefunb babei

getoorben. 3eben DTtorgen fuE)r ic^ über ben (3ee in ein glüßdien, bort mürbe bie Sarfe

im ©if)ilfe geborgen, bann ^atte id) anbert^alb (Stunben in einer 2aube t?on SBelfc^-

forn, 223einranfen ufm, gu gcE)en; es mar gang geeignet, um »or- unb gurücEgubenfen

unb 3u komponieren; bann marb bie ©egenb milb, unb bei Sauersleufen, beren ,§aus

ein eingeftürgter ©ranitblocf ift, mar mein OfTtotit». Sann mürben Xüdciet gefpannt unb

gemolt, abcnbs ^eim. 3Itan finbet E)ier taufenb (Sachen, unb in fpäteren 3af)ren feE)re

i(^ mieber gurüi; itf) fenne fämtlic^e Siaucrn, bie mir gern DTtobett fielen, unb bann

fü[)re ic^ meine 35i[ber gleicf) nac^ ber Statur aus,

(September 1855.

©efegnet fei bie OTtaterei, ba, menn man feine 3been im 2Iugenblicfe i)at, malt

man nai) ber Statur unb l)at etmas ©utes getan; Hjingegen bie ßeute, bie immer etmas

©eiftreid)e3 fagen muffen, liegen monatetang brac^, unb es ift eigentUc^ aud) bann feine

eigent[id)e 2Irbeit, ba man ^eutgutage in ber ßitcratur ja fagen fann, mas man mitt.

3tf) meiß nirf)t, ob ic^ micf) ftar ausgebrücft l)abe. ^c^ bin eben blog OTtaler unb Äünftler

butd) unb burc^; meine Unruhe mirb immer geregelter, unb jegt erft fann iif) fagen, ic^

fönnte ber Äunft guliebe mein Ceben opfern. Su glaubft nirf)t, meil ic^ in 2öorten nic^t
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fagen Ennn, luie ftac niic ber 3S3eg getoorbcn, bcn iif; bereife burc^fdjciffen, unb tuie

beftimmt unb fcft gejeic^nef unb ernft ber i5uEünffigc ift.

©cfegnef fei bic ©funbe, bic mid) .^err ber Xed)nil loerben ließ, um je^ bem

©eifte unbeirrt narf)ge()en ,^ii föniicn. Dn5 [)abc id) eigenftid) fd)on t>or ^loci 3at)rcn

gefügt, unb man i)at es migfcrftanbcn. 25ic[U'id)f bleibe id) bcn 2Binfer [)ier unb male

ein paar rei^enbe 33i[ber; benn flßf)ft S". barauf gebe id) nid)fs, irenn bie DQftaler fagen:

„3tierft oier Dltonafe QSenebig, ba f)olen mir uns bas itolorif, bann tüirb uns DHid)e[-

angelo mit ©roßarfigfeit unb Kaffael mit 2icb[id)Eeif unb (5d)önl)eifsfinn berforgen."

@ie[)ft Su, i>a<i tuitt gar nid^fs fagen. §nbc nur noUcs Q5crfrauen gu mir, id) merbe

triffen, wo meine (3d)äge su ^eben flnb, aU^uoiet ift oft Dom übeL SQTein richtiger

3nftinft toirb mid) leiten; ic^ möd)te mir 9tom nod) auffparen, benn ic^ bin feiner ber

großen mobernen .^erren, ic^ begnüge mid) mit gefunber Äoft ^unb t)affe i>a5 Sable-

b'f)Ote-@ffen in bcn Job. 2Ser 3;i3ian, Staffacl, D[Itid)e[ange[o fo fd)nell verbauen Eann.

ber i)at, mit OtefpcEt gefagt, einen (3 . . magen.

©ins t)abc ic^ jegt [)eraus,baß unfere moberne S'unft nid)ts ift als gefd)minEfe2eid)en-

poefle. Unb ©ott gebe mir bcn ©egen unb bic 5?raft, mit .^itfe ber Joten unb beffen, roas mir

bie Statur gegeben, nod) einen Jußpfab, ber 3n3ifcf)cnburd) auf bcn Dli^mp fü£)rt, ju finben.

^d) bin nod) an ber 2lffunta, locil id) iE)r bas äußerfte Dltaß ber 2Iu6fü[)rung

geben loill; ©u roirft 2tugen machen über bie ©tut unb güHc ber giguren, aud) ttjirft

Su mit greuben meine gortfdjrittc in ber §einE)eit ber S^eEjunblung gcloa^ren; ic^ !ann

jegt mit boHem SetDußtfein fagen, ic^ i)ahe bie §austür ju meinem guEünftigen Raubet:'

fif)[oß gefunben. ^li) roiH unb muß 25enebig nod) befd)Ueßen mit einigen 35i[bern, in

benen id) als DItcifter ber 2Iusfüf)rung baftef)en loiE. 3[d) ^abe f)eute niif)ts effen fönnen

unb fü[)[e mic:^ gan^ fonbcrbar ben?egt. DTteine gufünffigen Silber ^aben (ic^ meines

armen S'opfes fo bemächtigt, fie ^errfc^en unb loollen E)erau5.

Dffober 1855.

Sie "Poepc fteE)t lebensgroß auf ber Ceinlcanb, bas Eleine Silb ift untermalt, ic^

bin in ©tubien begraben, bie .^anb^eic^nungen bccfcn eine 2Banb. Ser Äopf ber 'iPoefie

Ift ein SQftcifterftüc! geinorbcn, unb bas ©ange fie^t aus, als ob fie fügte, „brei (3cf)ritte

t>om 2eibe". Sir, liebe Dlltuttcr, barf ic^ es ausfprec^en ol)ne 2Irrogang, aber ic^ glaube,

es toirb ein großes 2BerE merben, was mand)zn böfen OTunb ftumm mad^en loirb.

DtoPembec 1855.

2iebe Dltutfer, loenn Su meine gtrei Silber feE)en fönnteft, mie gang anbers innig

unb lieb bie finb. Sie 'Poefie Eommt in ben KaE)men ber 33erfuc^ung, bas anbere ift

Btein unb ftet)t fd)on untermalt in meinem ^immeT, ©inige ^reunbe figen ftunbenlang

boDor unb fagen, meine 'pocfic ftünbe Slaffael gut ©eitc an ©roßartigfeit.

2Bie fommt es, ba^ meine Silber in maE)rE)aft majeftätifc^cr, ablDcifenber SluEje

baftel)en, unb ber. ber fie gefd)affen, ift ein fcl)manEenbes KoE)r?l DlTir ift mein Ceben

gifdiec, 'iinWlm geuerborf) 4
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toie ein Xvaum mani^mal, off fe^e iif) ^unberf 3a[)ce Doraus unb ioanbh buri^ alte

©alerien unb fefie meine eigenen 2SerEe in ftiöem ®rnft an ben 2Sänben [)ängen. ^d)

bin gu ©rogem berufen, bas mei^ icE) jegf; mein ßeben luirb ecft gut 9iuE)e Eommen,
loenn ic^ tot bin; ßeiben inerbe id) immer i^aben, aber meine 2BerEe luerben emig leben. —
Sie "Poefie ift eine ftel)enbe, beEteibefe meiblic^e gigur, ernft unb fc^marj, mit einem

ßorbeerfrang; fle f)af auf einer aItmobifrf)en 33ioIine gefpielf unb ffe^f nun ba, in tiefe

®eban!cn DerfenEf, tt)e[rf)es Dtac^finnen aui^ auf ^xvel lieblichen ifinbern liegt, bie fic

umgeben; bas S^ilb mirb in feiner ftillen Dltaieftät eine ergreifenbc 2Bir!ung tun. Das
anbcre fte^t untermalt neben mir unb ift Elein. @s finb mufigierenbe §irten!naben. im

2!Balbe am 2Baffer, unb t)inten, t)erbeigejogen üon ben Jonen, Eommt eine feu[f)te 9tt)mpf)e.

bie laufcf)t. @in Sefannter fa§ lange bauor unb fagte, man ^öre Söne unb füf)le bas

leichte Jperanna[)en ber teeiblic^en ©eftalt. ©ic^ft Su. liebe 'Muttet. Du wirft üor greube

toeinen, toenn X)u bie 35ilber fie^ft.

2Bie oft bin id) ftunbenlang in meinem 3'nimerif)en herumgerannt, in ©ebanfen,

njas ba noc^ merbc mit meinen S^ilbern unb mir. unb menn id) fagen foHte, ob ic^ gu

Sobc betxübt ober freubentrunfen roar, fo toci& ic^ es nid)t; bas ift, glaube id), bei

allen Äünftlernaturen, unb h)ie fet)r mei^ id) es ju fd)ä§en, ba^ id) mic^ Sir gegenüber

mit alten meinen (5c^tpad)f)eiten au6fpred)en barf, ba Su mei^t, icas für ein erfc^reiflic^

guter, aber reizbarer SlTtenfc^ ic^ bin.

333iät)renb meine früheren Silber met)r ©ebanfcnblige toaren, fo ift jegt ein gang

anberes ©cfüt)t über mic^ gekommen, mie ©loifengeläute nad) ©eföitter; bie ©ragie unb

bie (3d)önl)eit ift mir aufgegangen, gegen biefen 2Bert gibt es feinen me^r. ©troas t>om

©eifte meines lieben 55ater6, es Eommt fpät, aber \e%t mit ooltem Semu^ffein. Oltein

©emüt ift noc^ gang unoerborben, gut unb rein, unb ba fo wüfte ©c^icEfale, £eibenfd)often

nic^t imftanbe toaren, mir biefe 35lume ber ^oepe gu rauben, fo icirb auc^ meine ©tunbc

fd)lagen, tt)o id) Sir ®l)re unb 9tut)m gu §ügen legen Eann. DItein ©eift ift raftlos tätig,

unb ttjenn ic^ bie ^interftc 2öanb roegfc^iebc, fo funEelt cttoas burc^ bie ©palten ftjic

Piel Sit^t.

Segcmber 1855.

Sie Äompofltion ift gemacht. Sas S^ilb mirb l)ei6en „3talienifd)cs Sic^terleben"

ober „Ser ©arten Boccaccios", ©s finb Eleinc gierlic^e gigürcE)en, bie mit großer §ein-

^eit gemalt »erben muffen, in eine reicE)e 2lrct)iteEtur. Sie Jpauptgruppe ber greife,

läc^elnbc Siebter, um n)elcl)en fiel) grauen gefcf)art ^aben, beren jebe i[)n beErängen

möd)te. 3m ©runbc linEs, im ©ct)atfen, mirb eine ©Qmp^onie gemac£)t, unb laufd)enbe,

loanbelnbe ©cftalten. fprecl)enb ober in ber offenen DTtarmorgnlerie fafetnb, erfüllen

bas 35ilb; ^eitere £uft, Srunnen unb ferne Serge. — ©s fott ein ©fücE altes S^atien

fein, unb bie 5?ompofifion ift ftreng, einfach unb Elar. Sas anbere Eleine 35ilb get)t ber

SoCenbung entgegen, 2S5alb, laufc^enbe 3tt)mpl)e unb .g)irtenbübd)en am 3!Baffer mufi-

gierenb. Sie ^oefie, alles überfc^auenb, t)at jegt eine fdjöne 2lrc^iteEtur, unb fie t)ebt fiel)
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feurig bunfel Don tDei§em Dltarmor, aucf) ftel)f [le auf DTtarmor, [)infec i^c eine cinfaifje

bunüc 2anbfif)aff. Sie 25itbcc bitben ben licb[ii{)ften S'onfcaft jucinanbcr unb oerfprecften

mic einen feinen, genußreichen 2Binfer; luenn id) bas briffe beginne, bann male id) an

breicn gugleiif) unb ermübe fo nie, eines ru^f niirf) Dom anberen aus.

^d) tarn mir orbenflid) üerbred)erifc^ Dor unb meine S^itber alle fabe unb arrogant.

^<i) mar enffd)[offen, fie aufzurollen, ein neuer DTtenfd) ju loerben, ®e[b ju machen,

®clb unb bamif absubüßen. — ©ie^e, loie gut fo[d)e Reiten finb — f)eufe traf id) als

toieber ftattUc^cr gefunber DTtenfc^ in mein oertüaiftes 2(feUer unb, liebe Dltuffer, ic^

fc^Iug mir an bie ©firne unb fagfe mit §afis: „Sas ift fein 2Bat)n." hinten ftanb bie

^oePe in Cebensgröße mit ber 23ioline, unb es ftanb i^r an ber ©tirne gefd)rieben:

„53oltcnbc mid), ic^ roerbe nod) fo bafte^en. unb menn bu felbft längft begraben bift."

@ie \)at red)t, fle foll aud) fertig roerben, id) l)abe einen l)eiligen Sib gefc^tooren.

Sann maren ba bie DltufiEanten im 2Balbe, rechts ftanb auf lueifeem Rapier fertig

ber Sempel gum Sid)tergarten, linEs bie lange §anbgeid)nung tjon mir, bie Sid)ter

felbft. Sie Äompofition ift gang träumerifc^ unb hjanbelt l)in unb ^er. Q3or untergef)enber

©onne Inanbeln bie alten Sid)ter "Petrarca unb S^occaccio in il)rem ©arten uml)er; fie

fmb umgeben mit laufd)enben, geE)enben grauen; ber eine beenbet eben mit lädjelnbem

©efidjt ein ©onett. eine @rääE)tung ober i}Ttärd)en, tüorin bie 3"5örer ucrfunfen ju

fein fc^einen. £infs, in bunflen 2orbeerbüfd)en, ftimmen DTtufiEanten it)re ©eigen; l)inten

reid)e (Ebene mit blauen 35ergen, fc^on bämmerig. dlun frage id) Sid), liebe DTtutter,

flnb bas 3been, bie man auf bem ©trol)facEe finbet? ^d) fügte: „2Infelm, roas mären

beine Silber, mas märe bein Seben, menn bir bas ©d)icffal immer förberlid) märe!

Ratten beine Silber biefc rut)enbc 2eibenfd)aft, menn bu felbft fo ru^ig märeft, ober

flnb folc^e Singe nid)t mert, ba% man i[)retmegen Dom ©c^icffal nic^t ein menig ge-

beutelt foUte merben? DTtac^ft bu beiner DTtutter eine größere greube, menn bu etmas

©i:^led)ttre5 mad)teft?" Unb am @nbe müßte ic^ fagen, i>a%, meil id) es mirtlic^ fo fe^r

crnft meine, bas ©d)icffa£ mir gemiß t)elfen mirb, unb fei es nid)t meinetmegen, bod)

meiner Silber megen. (Ss l)anbelt fid) um menige DQftonate, unb bann fte^en fie in ber

2Belt, unb ber Segen fommt.

Oirärg 1856.

Srog attebem leibe ic^ im ©emüte, mand)mal glaube ic^, mein Silb märe fo nobel

unb fc^ön, unb bann mieber fränfelt Un3ufricben[)eit an mir. (£s ift fein Silb nac^ ber

SQtobe, es ift ju ftreng unb fd)mucflos; ic^ ermarfe Don bort^er feine Semunberung

fein 23erftänbnis, aber ber liebe ©ott möge mir's Der3ei[)en, id) fann nic^t anbers. Sas
Silb mirb falt laffen, man mirb nid)t begreifen, ta^ id) mit meinem Xalente fo etmas

Sangmeiliges mad)en fonnte. 35erfpric^ mir eines, liebe OQTutter, gel)e mit Gmilie l)in,

menn es im ©olbe bort ftel)t, unb bann fc^reibe mir, benn es mirb mir fo mol)ltun,

in Dier bis fünf 2Boc^en mirb es bort fein, ^d) t)offe, Su mirft es mürbigen, unb es

mirb Sid) ergreifen, unb es mirb Sid) etmas anmetjen, als ob bas Silb fein S'inb
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unfeccc ^zlt fei. 33ecfpcic^ es mir, nur 3iDei Dltenfc^cn, bje es füt)len, unb ©off gebe

feinen (Segen baju.

2Ufo tueg. aH i^r ©ebanfen, bas Cebcn ift nur eine 25JeiIe, bie Äunft eioig, unb
Was ein Dltenfc^ einmal rt)aE)rE)aff empfunben i)at an bem mug boc^ efluas fein. Unb
fpäfcr, toenn ber IaunenE)affe. [eic^f erregbare, 3agf)affe DJIenfrf) ni(f)f nief)r ift, bann

fte^f eben bie DItalerfecCe rein ba In ben 2Berfen, unb niemanb mirb fragen, »nie ^af

er getebf unb gerungen, fonbern tt>as ^af er gemac^f?

aiprit 1856.

^d) ^abe ©einen legten lieben Srief fo lange E)erumgefragen, biß er gan^ faben-

fc^einig geioorben ift, unb ic^ glaube loirflic^, i)a^ ein fo[cf)eö 23lert)ättnis git)if(f)en

DItuffer unb ®o^n. ein foItf)es inneres Q3ert)ältnis ein ©tücf ©lüiffeligfeif auf (grben

ift, unb toenn mir feine kämpfe gehabt [)äffcn, mürbe es auif) nie fo geloorben fein,

toie CS nun ift. ^d) mar unb bin ein launifdjer, meiif)er Änabe, aber it§ i)abe inftinftio

fc^on feit langer 3^'^ gemußt, mo ic^ t)inaus mitt in meiner Äunft.

2(uf jeben gall mirb ein 2IufenfE)aIf in QSenebig bis jum (3päfE)erbft nötig merben,

benn in biefer 33ie5t)i§e nac^ bem ©üben ge^en, t)ei&f fid) ben Sob E)oIen. 3;d) ^abe

mic^ fc^on barein gefunben; erftens ift bie 'Poefie ber 35emeiß, ba% man auc§ t)ier etmos

©Utes fi-tafffi fann; gmeifens mug ber Sicf)tergarfen 3U ©urem 35eften oollenbet merben;

es ift ein Silb, mas unfäglic^e 2trbeif erforberf unb mas nur f)ier gemalt merben fann;

bann bin iif) moE)I unb jegf afflimatiperf unb fann an bie ©ee gef)en, menn es gu ^el%

ift. 3(1 9^om, im 2Binfer, male ic^ bann ein großes Si[b aus Sante ober ben 'Pro-

pE)eten. So ^itft mir nun fein ©oft baoon.

Sein 35rief E)af mic^ mit ftiCen 25ormürfen erfüllt; ^^t in @urer fleinen, fpar-

famcn i§äusIiif)Eeit, icE) im fif)önen Italien. Unb bennod), menn es irgenbeine 2Bat)r^eit

gibt, fo \)abe aud) ic^ meine Ceiben unb ©c^merjen, unb ^tatt bes erträumten ßorbeer-

Eranjes füf)Ie i(f)'s oft mie eine Sornenfrone auf bem ,^aupt. ©ann lefe iif) oft im QSuc^e

meiner ^anbgeic^nungen unb finbe ta ausgefproif)en unb in 2Bir!Iic^Eeit, mas mir Äopf,

©inn unb ^er^ bemegf.

5ür dtom i)abe iif) aus ©ante ein ©itb, Inferno canto V, ©miliens ßiebtingsftelle;

auc^ mirb es mir gelingen, alle ©tut ber 2eibenfrf)aff gu fif)i[bern. SBariim fü[)[e ic§

mic^ nur immer fo meiif) geftimmt! 3d) mei§ es niitt, meine 3been unb meine garben

^aben Äraft, unb ber OTenfcf) ift mie ein 9iot)r. 3cE) möcf)fe rufen: „(Sin S'önigreii:^ für

ein menig ^[)[cgma Don meiner ©cite." ©s mirb mir, menn id) 33enebig Derlaffe, boc^

ffets eine ftiHe ©eE)nfud)t banac^ bleiben, benn es ift unb bleibt ein Sraum. 2IUes Ceben

^icr ift innerlich, unb es geE)ört ein fräftigcs ©emüf baju, bei all ber Dermoberten "Pracht

fein eigenes Corbecrböumc^cn grofsjugicljcn.

mial 1856.

2S5enn ©u in mir einen befperaten DTtenfd)en ermarteft, fo irrft ©u ©id), ©u
mirft ©id) üoQffänbig beru[)igen. menn ©u fieE)ft, ba^ id) gefonnen bin, mit öußerfter
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(Sncrgic gu i)anbe[n. ^li) iann nic^f leugnen, ba^ bec ©c^mecj h>ic ein Dtaubficc an mic

E)ängf. aber irf) toerbe eö n6f(f)üffcln. — ®s ift mic loegen Sir. ba% Id) alß Sefflec

beim!ommcn mu§, tüo iif) mir beg nobelften ©frebenß beiou^f tvav. ^e^t t)orberf)aiib

t)i[ff aU.es Keben nid)fö. Saß ea mif Ä'arlsru^e aus ift, lülrb jeber OTtenfif), bec nocf)

einen gunEen (£E)re im Ceibe [)at. ein feigen.— 3[Baß ift es am ßnbc? Saß mein 2{bfif)leb

o[)ne @!Iaf üoc fic^ ge£)t, ift natiirlirf), ict) muß mic in Diu^e ®e[b madjen, ba^ id) nie-

manben me[)c bcaucfje.

3if) ceife mocgen nac^ Stocena. ©as (3if)icEfaI eines DTtenfc^en Einngf off an einem

§aar; fc^on toac iif) im 33uceau, um mein SiCeff füc 3[RaiIanb ju [öfen, ba l)övte ic^,

ba^ aUeö überfc^toemmt ift; fogac, pefjft Su, bie Slemenfe öecfif)mören pc£). 2[Sic E)aben

uns nld)t ju f(f)ämen, unb bic SSaffecfluten finb ©rfjiiffatsfCufen geloocben, benn o[)ne

flc föme ic^ nac^ ^aufe. (Ss übecfcf)auerf miif) nocf) ein bißcfien, bocf) bin ic^ glücflirf),

unb eine innere ©fimme fagf: „Su mußtl"

gCorena, SOToi 1856.

3n "pabua i)abe id) ttiele ©funben auf meinem "Ptaib auf einem grünen ©fabf-

roalle gelegen, üon ben mannigfaififten ©mpfmbungen nicfjt butd)bebt, fonbern buccf)-

fc^ütfelt; ein gang namenlofec ©djmer^, toarum, treiß ic^ nlc^f. bann tcieber eine bunfle,

mic unerE[är[iif)e gceube. — Sas loac bas legfemat. ido fo QSergangen^eit unb 3uf"nff

fd^recfbar unb E)eifcr an mic öocübecge^ogen (Inb; laffen mir alles in 'Pabua jurücf. 3n
Bologna \)ahe id), mie bec liebe 35afec, cor ber ^eiligen Säcilia geftanben. Sann fu[)r

id) Dier^ig Dltiglien lang burc^ bas Hochgebirge ber 2(penninen; ttiie fif)ön bas Hingt,

eine ©egenb, beren graufen^afte Dbe unb 23erlaffenE)eit flc^ mit 2Borten nid)t befc^ceiben

läßt, abec es mad)t bie ©eete ru[)ig unb ftimmt fie ernft.

3n fetber ftiEcn DfJlonbennac^t bin id) nod) einfam burcE) gtorenj geloanbelf. unb

mein guter ©tern füEirte miif) roie ein ß'inb am ©ängelbanbe über alt bie fo fremben

unb bocf) fo tt»oE)[befannten ©fraßen unb ^läge; fo Eam id) auf bie 'pia^ga bi ®ran

Suca. tüo bie foloffaten lüeißen DTCarmore l)erüber[eucf)feten; ic^ erfannfc neben einem

raufc^enben Srunnen ben Sat>ib öon SQtic^elangeto. ben "Perfeus bon SenDcnufo; bann

Eam ic^ unter freie £ogen auf eine ©aleric unb fa^ ftunbenlang in ben 2(rno [)inab.

(£s mag fein, ba^ bas 2Öunber[icf)c meiner 23er^ä[tniffe mit baE)in geiüirEt i)at, mir biefe

Stacht fo ernft in bie ©eele ju fifjreibcn. — ©eftern mar id) im "Palaggo begli Uffici.

bor Siaffael, unb ba l)at mitf) biefe traumcrifrfje @c^önl)eif, biefe tcciif)e ©if)lt)ermut unb

biefe 25oI[enbung Staffaels, 2lnbreas bei ©arto, fo ergriffen, ba^ id) bic ©alerie fofort

üerlaffen mußte, meil mir bie Sränen unauf^altfam Ijeruntcrlicfcn. ^d) fc£)äme mid)

beffen nic^t, ic^ fann es Sir ja fagen. fei es <Zd)Wäd)e, fei es, tuas es lüoUe; aber, mie

mußte es einem OTenfc^cn jumute fein, ber bas fiet)f, toonaif) er in ber 5?inb£)eit fic^

gefet)nf, unb xvaö er als SQTann ^äffe erreichen mögenl Soc^ ffitt bauon. Snß \d) fo

erfc^üffert fein fonnte, l)abc ic^ nie gefräumf, unb t)eufe nod) im ^ala^jo "Pifti basfelbe,
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unb gu §aufc unb überall biefcr (5rf)auer. ®of£ möge meine ©(griffe leiten unb möge

mir Äraff geben, oQes bas mie ein DTtann gu erfragen.

3eber Dtüifmeg ift jegf unmöglicf), unb ic^ bin f)eifer unb frot) barüber; iif) fottfc

unb mufefe in 3^al'en bleiben, fo roie ic^ auc^ in Italien gu fterben E)offc.

3uni 1856.

DTteine "Poefie befreffenb: ©u Eiaft mir fo fc^ön gefc^rieben; »ergöHen tuir uns bie

greube nic^t, fie geftocf)en gu fe[)en. ©ieE)e, liebe DTtuffer, id) mei^, mas ii) fage, id) \)abt

Slaffael f)ier gefel)cn unb fage Sir, laffen mir pc ftel)en, loie fie ftel)f. @s fönnfe manches

barin fc^öner fein, bas ift alles. — ©er 2lrm t)on Staffaels ^ornarina fällt aus bem

©elenf, SQtic^elangelos Sabib i)at einen gu großen ^opf. bicfe, gefd)iüollenc ^änbe unb

gü^e; mer fle[)t bas? DTtein Ceben mollte icf) aufgeben, t)ätte ic^ beibc gema(f)t. 2Bo

finb bie S'ünftler, bie micE) geic^nen lel)ren lüoCen? 3n Äarlsrulje? Ober beffer, wo finb

meine §reunbe? iUTcine 2lffunta nebft S^igians finb DoH Steffel- unb ©cfjenfelbrüc^e;

tüorum \)at man ba nitfjts gefugt?

3[uni 1856.

3(^ fann ni(f)t melir fd)reiben, es tut mir etmas fet)r roef). 3[(^ E)abe fo ^eife unb

fc^ön bas Steckte gesollt unb gefüE)lf, unb bin öerefelf, mit QSormürfen überl)öuft, gurücE-

getoorfen roorben, barum möge es jegt jenfeits ber 2llpen für mic^ fertig fein; ii^ l)ahe

in ber ©tiHc einen ^eiligen ®ib gefc^iooren unb geftel)t, i>a% mir l)ier eine §eimat werben

möchte unb nie meE)r eine (Stimme öon bortljer mii^ bcläftigcn möge.

®d)öne DQTobellÜnber ^abe icf) auf ber ©trage aufgegabelt, t)abe Statur, bin in

Stallen, i)abe Xalent, unb gottlob, es toirb fo gut fein.

2luguft 1856.

3c^ habt mid) oft gefragt, n>as h^^t bie 2Ilten fo gro§ gemacfjt, unb marum ift im

falten 2)eutfcf)lanb ein fo fc^recElic^er 3bealismus unb gar feine Ceiftung? Sie Cöfung

liegt ^ier in Italien flar unb offen. @s ift fo: ber beutfif)e S'ünftler fängt mit bem

QSerftanbe unb leiblidier '^PEjanfafic an, fic^ einen ©egenftanb gu bilben, unb benugt bie

3tatur nur, um feinen ©ebonfen, ber i^m t)ö^cr bünft, ausgubrütfen; bafür räc£)f flc^

nun bie Statur, bie etoig fc^öne, unb brücft einem folc^en 2Berfe ben ©tempel ber Un-

lDal)rE)eit auf. ©er ©ricifjc unb ber Italiener mac^t es umgefet)rt, er loeig, ba^ nur bas

9teale bie größte ^oefie ift, er nimmt bie Statur, fagt fie ^d)arf ins 2luge, unb inbem

er bilbet, ftf)afft. gefd)ie[)t bas 2Bunbcr, lt>as mir Äunftmerf nennen, ber ^bealismus

toirb gur 2Ba^r^eit, unb bie 2Bal)rl)eit ift bie "poefie. — ©as aEes loiH nur fagen.

Italien ift noc^ nicEjt gemalt; es mirb mir fc^luer, micE) ausgubrütfen. 3m 5rü[)llng,

tvenn meine ginangen gut ftet)cn, fage icf) Stom 33alet unb gef)e ins 33olsfergebirgc, in

ein Steft, loo fc^öne STtenfif)cn pnb unb fcf)önc Xrac^ten, unb i>a male icf) Silber, groge

unb ipa^re 3üge, tuie fic finb. Sticht, ba^ icf) ben ©recf malen möcf)te, icl) lueig, toa&
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ic^ lüill, unb ba5 lüirb burL{)brei{)en; beiiEe baran, meiin eö einmal fo iDcif ift. ©off E)af

mir bns Xalcnt gegeben, bie Stafuc 311 pacfen, fü[)n ^injufegcn, unb bie Srinnerung an

bas etuige 9tom loirb niit^ üor fraffem 9ta(ura[isnius Deipabren unb mit fooiel übrig

laffen, meinen ©eftalfen ben plnftifdjen ©rfjWung 3U geben, oEjne ba^ i[)re ergreifenbe

2ßa[)rE)eif baburc^ gefö[)rbef toürbe. Äeine Sorfgefd)ic{)fen, aber 2S5a[)r[)eif. Oiefe 3bee,

fo fonbecBor fie ift, miC mir ni(f)f aus bem S'opfe, unb es fagf mit eine innere Ofimmc,

ba^ Id) auf einer beneibensiuerfen ©pur bin.
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diom 1856-1860

^ dtoma, Öffober 1856.

^n bec Stacht oom ßegfen auf ben @cften tt>ar ic^ auf bem Dllecrc. 2Ö3ir Raffen

©furm, unb nun la% Sir jene Otac^f ein locnig 6efif)reiben. @s tttac ^errlicE), ba ic^

feine ©pur Don ®ce!canf£)eit ^affe, roä^renb mein ^reunb Im fraurigften 3uftanbe auf

bem Stoben lag. 2(benbß fuf)ren roic gum §afcn Don filDorno tjinaus in einen pec^-

fc^lDor^en ,§immct l)inein, toöfjrenb bie ftürmifd)e ®ee bas ©c^ifp 'n bic §öt)e unb Xicfe

fc^Ieubecfe. 3(f) fa§ auf bem Sei in ber Stäbe ber fc^roarjcn S'amine unb Jjaffe bas

feiige ©efüE)L burc^ ©furm unb 2Bogen in ben ftiHen, fi^öncn Äunftgarfen Sioms ein-

zulaufen. DTtif gmei alfen t)annDDerifd)en .^erren fprac^ icf) bis lange nac^ DItiffernacfjf

auf bas angene^mfte über S^unft unb Italien. 2Bie fie fc^tafcn gingen, loac id) allein,

unb mir mar's unenblic^ mefjmüfig gu ©inne; mir War's, als E)äf£c ber liebe 33afer mit

mir gefproc^en; fo f)äffe er mi£ mir gcfpro(f)cn, unb ii:^ t)äffe i^m lieb unb öerftänbig

gcanfnjorfef. Sann fuhren mir lange, lange am DTteeresftran bc t)in, unfäglic^ fc^ön. Sa
ffanb eine ^alme. — 3cf) ^affe t)effiges Sieber unb fam natf)fß im emigen 9iom an.

3[egt flge iä) ^o<i) oben auf iUTonfe 'ipincio in reiner ßuff, l)abz 9lom unter mir; mir

tt)of)nen einftroeilen jufammen.

^eute ©iffina, bnnn Kafpael im 33afifan; geftanben bor bem SIpoHo t>on Setöe«

bcre, eine KeDolufion in mir gefüllt unb bas fufjere SeiDufeffcln, ba^ id) ein anberer

Dltenfrf) toerbe. — 9iom Ift mir fo ^eimifc^ Jt)lc eine längft gefannfe unb geliebte

greunbin. £> ©off, liebe DQItuffer, bas ift guoiet für ein armes Sltenfc^cntjerz. (Sott gebe

mir 2S5eisE)eit unb 23crftanb, unb ic^ Werbe ben *Pfab finben.

3t§ glaube, ba^ biefes Dtom mic^ gu einem ebleren STtenfrfjen unb gu einem magren

Äünftler macfjen toirb; ic^ glaube, ba^ Id) eine 3eitlang mancEjes ausfielen mu§, ba^

id) aber fpäter bafür beloEjnf werbe. 9tom War mein ©c^icffal; bas nä(f)ftc DTtal fc^reibe

ic^ einen langen, fc^önen ©rief, ©c^reibe balb unb benfc an mic^ in diu^e unb 3"'

friebcnE)eit. 2!Bas id) früE)er gearbeitet, ruE)e in ^i^icben; was ic^ jegf beginne, bagu möge

©Ott feinen ©egen geben.

StoDember 1856.

Su bift fo gefc§eit unb bcrftänbig, ba^ Su mic§ rec^t üerfteEift, wenn icE) fage, ba^

id) lieber fpäter unb als gemadjfer Dltann wieber l)ierE)er gurütffeljren wiC, um bielleic^t

ju bleiben; ber ©rnft, ber l)ier wel)t, greift mir noc^ gu ftarE in bie jugenblic^e ©eele,

unb id) werbe Sefferes unb ©röteres Iciften, wenn id) ferne mit ber gefcl)auten ©röfee

im Jpcrgen, bie mic^ einmal unb für immer ergriffen l)at, irgenbwo probugieren fann,

wo bie eigene ©c^öpfung fic^ jugenblicf) altein entfalten fann, oE)ne bog bie t)erbe ©frenge

ber 2u großen QSergangen^eit bie 35lume erfticft. 211s JKaffael [)ier [)erumging, ba waren

il)m bie 2lntiEen bas, was er mir jegt ift; was aber werben wir fein, weun's fo fortget)t?
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25Qfari fagf: „®IM unb Äunft [eben in ftefcc geinbfcf^aff. bcnn luenn fie f"^ '"

einem DTtcnfc^en »ereinigen loollten, fo wät'ö etwas fo QSolIenbefeß, bofe es alle anbeten

vot dleib ninimcc ausl)alfen Eönnfcn."

©ejcmbec 1856.

3ic^ arbeite toiebet, loar aber matt unb, »nie es immer ge^f. locnn bie Statur i^r

9te(f)f üerlangt, 9tom mar nötig gciüorben, um ®eift unb Körper gu ftärfen. Jpier toaren

Siafloflgfeit, mäcl)tige ©inbrücfe, moralifJ)c Umiüäljungen, fif)reiflic^eö ^eimicel) unb

S'ummer im ®cmüt bie erften unb treuen Segleiter.

fiiebe OTtutter, icas l)ier trocfen ftel)t. baglüifc^en liegen ß'ämpfc unb Oemütß-

fc^mer^cn, bie irf) fonft nirgenbs empfunben. Sa^ ic^ »crbienen mu§, bas iDor mein ftetet

©cbanfc. übertjaupt, liebe DItuttcr, bcnEe, i)a^ id) ein DHann bin, bas 9ted)te mill,

bebcnfe meine Sortfif)ritte üon "Paris bis 25enebig, bann bcn!e Sir glorenj unb diom,

unb ©u tüirft fagen muffen: id) tann unb barf nur Sbtes unb SSoUenbetes Don 2In-

felm erhjarten. SSJas ic^ bisset getan unb mein jegiget "Plan ift ben 35erl)ültniffen an-

gemeffcn; id) gel)e nidjt me^r fc^neC, aber fic^er, unb luerbe feinen (3rf)ritt gurücE tun.

(5o iDcrbcn meine 2lufträge in (Sl)ren, unb öielleic^t e^e Su benfft, l)inter mir fein, fo

lüerbe id) ein 2ltelier bekommen, ben ©ommer bie liebe Sampagna abmalen, bie fo

lieblich Ift als ^intergrunb gu aller 2lrt Silbern, unb ber näif)fte 2I5inter !ann bann

crnftercn unb [)ö^eren Singen geiuibmet fein.

©taube mir, bcr ©runbftein bes befferen 2lnfelm ift gelegt, unb roic man beim

©eböube allert)anb <3rf)mucf t)ineinmauern lä^t, fo ^abe id) barin einftmeilen (Sitelfeit,

falfc^en ©^rgeig unb fiebert)aftes 25?ollen, oE)ne bie Äraft, ausju^alten, begraben, unb

mit j^l^ei^, Sefc^eiben^eit unb unbänbiger Hoffnung baue id) in bie .Jpöljc. OTtöge bies

35riefc^en eilen, md)t Derlorenget)en, möge es Sir ein treues Silb meiner fein, rvie trog

alles Dämpfens, alles ©djlüantens bas 9ticf)tige boct) in bie ^ö\)e Eommt. Dtimm meine

off gu un!laren Sriefe nic^t gu ^oc^ an; roenn bas ^erg burc^brennt, toas i)at bec 25er-

ftanb gu fagen?

Januar 1857.

^d) bin in ben 2lbenbftunben in Santes Vita nuova »ertieft, id) fet)c, ba% bie

^ergen bes breige^nten 3al)rt)unbert6 aud) öngftlirf) geflopft f)aben, ba^ geiftiges

©c^lüärmen unb gagenbes (3cl)lüan!en ben jugenblidien Sidjter gu untergraben broE)ten,

unb i>a^ ber OTtann, it)elct)er eine ©öttlic^e Äomöbie fcl)reiben Eonntc, erft »iel unb fd)tt)er

an £eib unb Ceben erfat)ren mußte.

Sen 2lnfang mad)t eine Slmagonenfc^lac^t mit Canbfc^aft, bei unterge^enber ©onne;

bas Silb ift ^alb fo groß roie 25aters "Porträt unb i)at »iele giguren unb ift mit über-

rafcEienb aus bec ©eele getx)atf)fen. (äs ift beinat)e fertig, gemiß üoH §euer unb 2eben.

Sann i)abe id) nad) meiner beften ^anbgeidjnung jene 33enegianerin, n)eld)e mir gur

^oefic fafe, als ©tubienfopf gemalt; er paßt in benfelben Dta^men. Sann in ben anberen

Bommen mufigierenbe §irtenEnaben mit Canbfc^aft.

glfd)ec, ilnfelm geuecbact) 5
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3ubem ge^t mit in Kom bic Sroigfeif bec Äunft allmä^tic^ auf, unb inbem ic^ es

lieben unb uerfte^en lerne, tt>erbe ic^ fcäffigec.

gebruac 1857.

©off, mie fc^ioec fäCf es mit, liebe DTtuffer, Elar aus^ufprec^en, n>as boc^ beceifs

in mir jur Wal)t^eit geioorben ift. Äönnfeft Su in mein ^cr^ fe^en unb bic geiftigen

gorffc^riffc fe[)cn, bic ic^ gemaifif biabel ^\i) loitt ben ©ebanfen feftE)a[fen, ba§ Du alle

meine kämpfe flegreic^ überleben loirft; ic^ roitt mir Siif) nic^f leibcnb ben!cn, fonbern

feft, gcfunb unb f)iniDegfet)cnb über bicfe bumme ©pannc 3^'^; "nb menn id) bas rec^f

feft^alfe, bann Eann ic^ auc^ Don §er^en meg fprec^en, bann fäEf bas pcinlii^e ©cfü^t

meg, meine Briefe Eönnfen 'Did) quälen. Sa§ id) SicE) ^abe, bas n?eiö ic^, gibt mir ja

einen QSorfprung cor faufenb anberen, unb loie ic^ bas füE)[e, eioig fü[)[en tüerbe, bas

lä^t flif) niif)f fc^reiben.

S?oc^ eines ift eroberf. Su fü^lft es, liebe DItuffer, mlf mir, eines unb fomif alles:

„JRom". 33ei biefem Stamen ^örf alles Sräumen auf, ba fängt bie ©etbfter!ennfnis an,

unb diom. bie atfe 3"Juberin, roeift einem jeglichen Dltenfc^enEinb feinen 'Plag an. DIteine

ifalienifc^e 'Sai)Vt ift ein ©füif Snfloicflungsgefc^ic^fe im ecfjten ©inn bcs 2Borfes, unb

üoH, üoU 'Poepe. Sas 3a^r in 33enebig ift roie ein g[üt)enbec Sraum unbeftimmfer

®eE)nfu(f)f, @nfl)ufiasmus, 25erfrauen, ^otf)f[iegenber Hoffnung. @s mugfe fo fein, ©faft

i>a% einfache fteine ©ac^cn für ben Stegenfen genügenb getoefen mären, griff ic^ gum

Jpödjften unb ©c^toerften; bas toar ber einzige 5cE)[er, ben iif) mir Dor^umerfen f)abc,

aber er mar ebel unb üer^eitjlitf). Sa^ gang 3fa[ien noc^ ein bämmernbes ^arabies mir

mar, bas E)at meine OTtappe gefüCf; furj, ic^ ^abe foüiel getan, ba^ \d) jegf, felbft jegt

noc^ mit 9?efpe!t meine ©ac^en anfcE)c.

3[e§t Dtom, unb ic^ glaube, ja, ic^ glaube feft unb innig an ein gütiges ©c^icffal

;

es mar alles recf)t fo, mie es mar, ic^ mu^te geft^Iagen merben, um befto fräffiger auf-

guftefjen. Diefen (Srfatjrungen attein ^abz id) es gu tterbanfen, ba% mld) nichts, nichts

mel)r berüEjrt, unb ba^ meine S'unft, menn es (Eud) mo^t ge^f, mein §öif)ftes unb alles

anbere niebermerfenb ift.

2Ipri[ 1857.

9iom ift mir mie ber ftiHe, unenblic^e Ogean, ein ruhiges DTteer, ic^ mitten brin

alö einfamer ©c^mimmer; ber Ceuc^tturm, ber 2anb Derljei^t, ift gu fe^en, aber auger

35ereic^ menfc^U(f)er Äröffe; ic^ möi:^tc es umgeEc[)rt, ic^ münfc^te, bie ©ec märe ftürmifc^,

es bürfte auif) Dtac^f fein, aber ic^ l)äffe ein ©cf)iff, mas id) mufig fteuern mügtc, um

gum reffenben £eu(f)fturme gu gelangen. Sas fagt mit menig 2S5orfen alles, ^d) mitt

üoHauf gu tun tjaben. 2trbeit, 2Irbeif; fleine, aber fiifjere Siefulfafe.

OJlai 1857.

SurücEEommen? Jfcf) ben!e nic^t baran, fonbern jegt foH's erft rec^t losgehen, ^c^

brau(f)e fpotfmenig, unb geiftig bin ic^ geElärf unb reif; itf) mcrbe befc^eibcn anfangen in

meinem ©tubium unb — grog merben. Sann fommc ic^, nicfit e^erl ^d) E)abe üiel ge-
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geicfjiief. bic S'ompoflfionen liegen oor mir, bcn 'Soit^d)ütt tann \ebeß Stiixb fc^en; biefes

Ift alles iioif) o[)nc DTafur, im ftiHen 3imn'Er, üoc flcf) gegangen, blo^ erzeugt burt^

(3ef)en, Dtacfjbenfen. 33erar6eifcn. DIteine ©eftalfen flnb plaftifc^ gettjorben. See J^alfen-

tDurf fernliegt fiii) bem 5lörpcr an, bie anfife 2(nmuf l)at and) meinem Olnn iljre Raubet-

gärten aufgefif)[of['en.

Oiet), biefe 3el( t)at auc^ i^r 2Baf)reß unb ®ufeg; ein gelüiffec ariffo!raflfd)er ©folg

bcic^f fid) an bec 2Belf, ic^ get)e in mirf) unb berarbeife iljn fo, ba^ et 2IbeI toirb in

meinet ©eftalfung. Unb bog ungefäf)r ift es, was id) fo innig fü^te in öorurfellsfccicn

Ofunben, tuie riifjfig bas ttjcife ©c^icEfal feine unbänbigen ©ö^ne i'ie^t — loenn eß fle

lieb E)af. ©rfcnnc ba&, liebe Oltuffer; bec 2S3eg ift gebahnt gu allem ®ufen, geigt atfo

öorroärfg.

Sine 3^'^ ^ec ©ammlung ift nötig in Dtom, loie banBbac füE)lc id) bas; bic gu-

Üinftigen Siilbec liegen ftiH gelagert auf einer blumigen 2öiefe, unb itf) wanbele bnrauf

l)ecum unb pflücfe bas näif)fte, unb toerbe fie atte gum ©traute bereinigen.

3uni 1857.

3c^ ben!e mir, 3^r werbet oft Don Italien fpret^en, bas Canb, an beffen ©renge

man ^d) alter 9?omantif entfleiben mu^, unb toelc^es jebem Dllenfc^en biejenige ©teile

anmcift, gu ber er berufen. Sine l)ei§e unb flarc ©onne leud)tet über biefcn oben ©trecfen

unb beleuchtet bie Srümmec^aufen ins fc^ärffte Setail, fo ba^ unfer fo leicht p[)antaftifc^

erregtes ©emüt eigentliif) mit ber 9tafe an bie 2Ba^rt)eit anrennt, bie natürlicl), mie

überall, anfangs bitter unb melanc^oliftf) fc^mecft, Wie DHebigin. T)as, lt>as loir ^oefie

nannten, fann man md)t met)r brauchen; es fommen Reiten ber 9>latlofigEeit, ber Otieber-

gefifjlagen^eit; boc^ nac^ unb nad) tt)a(f)fen bic empfangenen Silber in ber ©eetc riefen-

gro^, unb biefelbe ©onne beginnt bann bas innere gu bclcucl)ten unb gu loärmen. ^d)

l)abe bas fo l)aarfif)arf an mir erlebt, ic^ bin mit unberborbcncm §ergen, unElar, aber

bilbungsfä^ig t)iert)ergefommen. Diaffaels unb ber 2lntife ©if)önt)eit, auf beutfc^cm

Äat^eber oorgetragen, trat auf mid) md)t angeroenbet, unb oiellciif)t gerabe, weil meine

Statur toa^v unb h)al)rl)aftig mar, mu^tc mir bas nocf) oerfc^loffen bleiben, morüber

jegt bei uns bas Ä'inb im DItutterleibe fif)on gu fcf)lDärnien oerfte^t, unb, liebe 3Ttutter,

ic^ banEe ®ott bafür. — Stur fo fonnte bas 2Bunber Sleift^ unb Silut toerben, unb

bas 2lufge[)en nac^ unb nacl) !röftigte Ceib unb ©eele unb mad)te bas ®efä§ fo ftarE,

ba^ bic (Sinbrücfe, \tatt mic^ gu brücfen, bis gu meinem 2obe barin *Plag unb Staum

f)aben njcrben; bas löfet mic^ aud) mein ITalent erfennen. SQItit antiEcn ©teinen laffen

ficf) aud) jegt noc^ fefte ®ebäube auffütiren.

Sa meine Umftänbc fo fif)lec§t beftellt tuaren, fo mu§tc bie DTtalerci monatelang

ru^cn bleiben; bas bittigfte tt»ar bas Senfen unb bic ©ebanfen gu geic^nen. Sa gab's

Äämpfe, 2But unb fonftige fe^r nüglicl)e Ccibenfc^aftcn. Sic Stcfultate eines 3al)rcs

finb nic^t fld)tbar, obgleich ber gortfc^ritt in mir unb eingelnen l)ingett)orfencn 3been
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f)anbgreiflic^ ift. 3a, es ift feine SQftinufe bcö Xages, in bec ic^ nic^f gciftig mobeHiere,

bilbe, Dermerfe, auffaffe, efttjaö Iccne.

3uU 1857.

ÜReln großes 35i[b für ßanbsbecg ift txo% bcr ^ige mit unenblic^em j^l^'Ö f)craus-

gcarbeifef. (Sin ausgc^eiifjnefec Äupfcrftec^ec beginnt nöc^ften DItonaf bic 3ei'f)nung

banacf), ein lieber greunb Don mir, unb es »oirb bas Silb für it)n ein 2öcrf öon girEa

öier 3a^ren 2Irbeif. — @s ift ©ante, im ©arten toanbelnb, fprecf)enb mit fünf eb[en

grauen, an i^n gelet)nt fein Söc^terc^en 55eatrice, beinahe lebensgroß, roirft ungefäl)r

n>ie ein 2lnbante. Dos !8ilb tt)äif)ft mir unter bcn Jpänben. es ift ©egen barin.

OEtober 1857.

^d) l)abe rec^t garten Kummer erfaE)ren, 33ierleumbung, 2lrmut, ©cmütigung. unb

boc^ trage id) meinen S'opf norf) in ber ^öE)e unb \)abe mein .^erj beifammen, benn es

gibt ©ingc gu erftreben, bie nichts mit biefer 2Bclt gemein f)aben. ^ö) i)abe in legter

3eit foöiel innern Sriumpl) in meinen 35ilbern, fooiel äußere ^Bibermärfigfeiten ge-

\)abt. fo ba^ jegt, inbem ic^ ©ir fc^reibe, mir alle unb jebe Diulie fef)lt, micf) Elar aus-

gubrütfen.

gebruar 1858.

^id) l)aben bic kämpfe oerebclt, unb lä) werbe meiner trübften ©fimmungen. bie

oft lange tnä^ren, roenn mir bie Sllittel jur 2lrbeit fef)len, icf) tnerbe il)rer illteifter unb

f)abe immer noc^ bie 'perle meiner Äunft rein im Jperjen erl)alten.

Ciebe DItutter. rate, loas roirb mein nädjftes 2BerE fein? @in bramatiftf)es,

„Sip^igcnie in Sauris". 233enn ic^ meine, Ic^ Eönnc bas 223arten nicf)t melir aushalten.

bann Eommen mir folc^e uerElärten ©toffe Don oben unb geben mir Sroft unb ©tärfe.

Su glaubft nic^t, tt)ie ernft id) geworben bin. ^d) toeiß auif), ba^ id) jcgt reif bin jum

^ol)en, 2lntiE-®eh3altigen. DTtein Ccben \)at foDiel 2BibernjärtigEciten ; fle^e, liebe DHutter,

ic^ umgel)e fie alle, mos brauche ic^ Siel) mit all bem ßumpcngeug gu bet)elligen. ©ann

fc^lt es auc^ nic^t an inneren, großen ©tunben, unb mein raftlofer (Seift ift immer

tätig, gu geftalten. 2S5arum ergreift mid) ber bloße ®eban!e an 3pt)igenic fo fcl)r, toarum

rüt)rt mid) biefe uralte ®e^d)id)te fo fe[)r, ba^ id) md)t £Ru^e l)abc unb Kaft, fic burc^-

jubilbcn, n>ä[)renbbem id) mit 3"Ö6n, ©elbmangel, 3leib, S'ränEung im ßeben gu Eämpfen

l)attel 2aß ©idj's nic^t befümmern, ba^ meine S^riefe an Siif) Eurg flnb; iras liegt baran?

T)u mußt es füt)len, ba% fiel) nac^ unb nac^ ein anberer STtenfc^ ^erausgeElärt ^at, unb

auc^ S)u l)aft ja bie Überzeugung, ba% es loas übleres gibt als bas, toorin mir leben.

ÜRäti 1858.

DTteine ffinberferenabe, ©tänbc^en, ober tt)ie bas ©ing Reißen mag, ift ^eute für

taufenb ©ulben befteHt morben; bas Silb ftonb l)alb DoHenbet auf bem 2lteÜer, es

get)t in fec^s bis ac^t 2S5oc^en an ,§errn 2BcbeEinb nac^ ^annoDer. @r i)at lieb unb
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fein gefpcocf)en. 9tun ift noc^ auf bet 2IußftcIIung mein großer T>ante. bcei [ebcnsgco&c

§taucnporfräfs, ein OQtännerbllbniß, unb tas toicb notf) grüc^fs fragen. — DItcin ©ante

tnirb fo gicmlicf) überall befproc^en, unb Id) t)abc meinen "plag. Jrembe unb 3^1^'^"^'^

l)aben it^n mit (Snf^ufiasmuö aufgenommen, ein armer ©iif)fer Ijat l[)n in "Profa unb

©oncffen befungen, bie ©cutfcf)en f(f)impfen e cos! va il mondo.

2Ipri[ 1858.

(Sß braucht, abgefe[)en üon äußeren DTtiffeln, ftefs bei mir Wahrer KeDotution in-

tüenblg; ic^ l^abe lange 'Reiten, wo mic^ bie gütte ber 35ilber quälf unb id) botf) niif)f

bie Slu^e ^abe, eine ©eftalf nur gu geiif)nen; enblic^ fommf eftoag jur Ätar^eif unb

ift bann, loic ©ante. i)as Sinfac^ftc, was man fic^ benEen fann, beni man bie Äämpfe

nic^f anficht unb wa& ein anberee Reifere« Äünftlergemüf ebenfoguf gleict) o^ne bog

auf bie Ceinttjanb bringen fönnfe. ©a[)er fommf es bann, ba^ 35efrf)auer meine 35ilber

eben nehmen n>ic anbere auc^, unb ic^ bie einzige ©ee[e bin, bie glaub f, \idi) biesmal

felbft übernjunben gu f)aben. unb bie bann loleber anfangen mu§ oon neuem gu bilben,

um t)ie[leiif)f biefelben Dlefulfafe ju crjicicn.

3c^ bin noc^ ein ©c^roäifjling gegen anbere, bie 3a^rc, Diele ^a^te £)ier nac^ 2In-

erfennung geftf)maif)fcf ^aben, aber ic^ fann für meine Stafur nic^fs.

33Tal 1858.

Dteulic^ 2lbenb tüurbe mir ©ein gtreifes Sriefcf)en aufß 2lfelier gebracht, ©ie roiber«

fprec^enbften Smpfinbungen famen auf mid) herein, tiefer Unmut über bie UnmürbigSeit

meiner 25er^ältniffe im ©egenfag gu ber ibeaten §ö^e, bie itf) in ber Äunft erftreben

möif)te, §eimiDe[), f(f)recEli(f)cs .^eimmef), unb boc^ nic^t gu überroinbenber @Eel tor ben

bortigen Q3cr^ältniffen, ^^''"ffu'^f "'i^^ ausgenommen, ©ann überfam mic^ etloas tric

frü^c Xobesa^nung, unb iif) brac^ in anE)attenbes, 6rampf£)aftes Oc^luc^gen aus. ©as

Ift eben, mein ©emüf ift fe^r bewegt, unb id) ^abe nod) nid)t gang aEes ins rid)fige

®leid)gemid)t gebracht.

©ie Äompofifion n>irb gang einfad) unb ift mir Dor bie ©eele getreten in ben

bitteren ©tunben bes ^eimttje^s, ber @e^nfud)t, ber Qual, ©ir, liebe Dltutfer, Reifen

gu iDoHen, bem ©treit bes Ijoc^ftrebenben Äünftters mit benen bes pf[id)tgetreuen ©o^nes;

oE), liebe DTtutter, ic^ t)abc tiefe ©eelenleiben, ic^ fann unb mag nid)t fprec^en barüberl

2lber auc^ ic^ mu§ üielleid)t als ungelöftes DIätfcl in bie bunfle ®rube fal)ren. — ©oc^

attee münblid). ©er ©egenftanb ift 3iP^'9cnie, meiere an ber "Pforte bes Xempels figt

unb über bas meite DIteer nac^ ©ried)entanb ^infdjout; neben it)r gioei grauen, gu if)ren

gü^en gtoei S'inber, lüooon eines bie antife ©oppelflötc bläft. — 2S3as id) wiU. im Silbe,

ift tiefe Ceibenfc^aft. plaftifdje unb l)öif)fte 33otlenbung. unb roenn ©ott feinen ©egen

bagu gibt, möge bas ©ange einen anmuten rt)ie „ftiHc OTtufi!" ober „ein ©cfang bes

.Römers", loie ©oet^e fagt. — Steulic^ \)abe Id) »or bem 2lpoll geftanbcn. bes lieben

Derftorbenen 23aterß gebockt; eine innere greubigfeit ift in mir geioefen mie nie. bas ift,
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ba% mir ein fo reifes Q3erftänbnis bec 2IntiEe aufgegangen, bas ift eine fc^auernbe 2I^nung

bcffen, iDos mir nod) gu fun übrigbleibe

3anuar 1859.

S)a& auf Sanfe atte (3if)tagtDÖrfer, als ta ^mb beuffc^e ®eflnnungsfü(f)figEeif,

bcuffc^er ©baraffer, n)eIf[)iftorifif) unb boc^ beuffc^ unb noc^ einmal beuffc^ ufto.. nic^t

paffen, bas loiffen icir; bog ic^ rapibe gortfc^riffe macf)e, ift meine greube; ba% i(f) bie

ffunft Derftef)e unb glüt)enb liebe, unb ba^ icf) mein 33aferlanb ^affe, bas ift eine fü§e

unb bittere 2Bat)rl)eit. Sic S^'^ß" ^^s llebeuolten, begcifterten jungen flnb öorbei, man

roirb einen l)öflic^en, aber füllen DTtann an mir pnben.

Sie njenigen. bie bas grofee Äinbcrbilb fe^en, finb gang entgücff. 2öie foHte es

auc^ fein, ber ic^ ftubiere mie noc^ nie, alles ©elb blo§ für DlTobeHe ausgeben, feit

brei Dltonatcn tägliif) ffinber um micf) ^aben unb fo roeitermadjen roiH. Sir einen @in-

blicf in bie 2(rt bes ©tubierens t)erfcl)affen ju rooHen, fül)rt gu rceit, nur bas U)ei§ ic^,

ba^, je größer bas Salent, je mel)r mu§ man ftubieren; fo gel)t es Ejinauf. Sas S^ilb

ift feiner QSoQenbung nal)C, unb als '^Jenbant Eommt eine nod) fc^önete ©ruppe, babenbe

Äinber beim DTtonbfc^ein, rväiftenb in bem jel^igen bie Oonnc öerfto^len ^ineinfc^eint.

(Sin Dottcü 3a[)r ift es jcgt, ba^ id) mit Hoffnungen ausfteHe, unb bann bie lange

3eit roarte unb nicf)ts l)erausfommt; fo bin icf) jegt mübe all biefes Xreibens unb t)abe

mic§ gang in meine 2Irbeifen vertieft, als bem einjigen, h)o icf) bergeffen !ann. 2Bo ic^

au§er meinem 2ltelier l)erumgreife, finbe ic^ ^nbiffereng, glau^eit, fo ba^ id) mld) oft

gar nic^t als ejriftengberedjtigt glaube, ^ä) bin fet)r ftrenge gegen mic^ als Äünftler; als

9Ttenfif) lebe ic^ in einem fdjtoinbligen Safein, feine ©olibität ber 93er^ältnif[e, alles

©c^ein unb mieber ©c^cin.

Dltai 1859.

^d) l)abe in ber legten 3cit an mir felbft fo Diel gu benfen get)abt, ba^ felbft bie

©orge um @uif), meine teure .^eimat, bas eingige, toas icf) ^abe, iparum ic^ lebe, in ben

§intergrunb getreten ift. 3^6^ brängtc es mic^, meinen @ntfif)lu^ mitguteilen; es ttiirb

fo bas 35ernünftigfte fein. — ©lucE \^abe icf) nie gehabt, manche fagcn, icf) f)ätte meinen

©tern; ic^ f)abe if)n nocf) nie gefef)en unb möcf)te, ba^ er ficf) boc^ einmal cntfc^lcierte,

bamit ic^ baran glauben fann. — 3n ber Slbenbbämmerung, um biefc ©tunbe fe^en

meine 35ilber, bie micf) umfte^en, fo aus, als trügen fie bie Sered)tigung gu efiftieren

in fiel) felbft; es tttirb n)ol)l bas 9ilcf)tige fein. 3c^ mü§te lügen, toenn id) fügte, ba^

and) nur ein gunfe inneren ©lücfes in mir märe.

@ines ift ficl)er, ba%, wenn jcgt mir bas ©lücE üon au^en läcf)cln iDoHte, fo mürbe

in meiner Äunft ein gülll)orn fc^öner ©ebanEen unb 2Berfe f)erau5fpringen. Senn auf-

faHenb ift bie grünblic^e .^eiterfeit unb grifc^e meiner brei legten Silber, bie fo unbe-

tüufet l)inein!ommt unb in fo eigenem Äontrafte ftef)t mit meinem trüben unb melanc^o-

lifc^cn 2lusfe[)en. — SQIteinc XriebEraft ift bie £eibenfcf)aft, unb es fönnfe mas baraus

tuerben, menn bie 2iebe baguEäme unb auc^ nur einige 33ernunft ber äußeren 25erf)öltniffe.
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@ö Wäve fot>ie[ gu fagen! 2In ©ctbftübcrfc^ägung bin ic^ md)t franf, benn ic^ 6e-

fenne frei, ba^ es erft nod) !ommcn mu^; abet tüenn es mir an Äraff ge6räcf)e? 2IUes

in gufec ilunft lueift auf STafur, auf Ccbcn; wiU. man l)inausfrefcn, fo fü[)If man ba&

3Tti6t)erE)ä[fnig gu tief ber äußern Umftänbe; bann jie[)t man flc^ ftiU in [id), fein Ofubium

gucücf, ba füE)[f man loieber, ba% es bas 5''tfrf)c 'ft — unb fo ift bec 2Bec^fc[ bec Gmp-

finbungen, Segeiftccung, @ntfäufif)ung, ein mec^feCnbes 'Silb. — Soc^ toei^t Su bas

aUes, bae ^eftc lä^t fic^ boc^ nic^f fagen, unb fomif ©off befol)Ien.

3uni 1859.

2Ius 'Paris \)abe id) bireEfe 3flarf)ri(f)fen, ba^ man meinem Sitb gac fein 3"feccfTe

gefifjcnEf ^af unb es als eine ^mifafion ber ifatienifc^en ©c^ule fif)[ecf)flDeg begeiifjnef.

3if) i)abe md)t& ba^u ju fagen, a[ö ba% Id) glaubfe, es erforbere ber 2Inftanb, icenn

man nac^ ^^fl^'^" gef'f)'^^ loirb, auf bie Ferren Xijian ufm. ufto., menigftens für ben

2Infang, einige Otücfflifjf gu ne[)men, ^m übrigen ^af es miif) bcftärff, ru[)ig unb beEjaritid)

lDeiferguma[en. ^i) brauche nichts, ba id) burc^aus gefunb bin, als einige OQIiffet, bie

mir bie bringenbe 2Ingft bon ber 2üre fc^euifien, bann arbeife ic^ ftill toeifer unb loerbe

am (£nbe bod) Originol merben, ot)nc ba^ id) je fucf)e, es gu fein.

Otoüember 1859.

2Bas ic^ geiDorben bin. ift in ©cfjmergcn gufage gebracf)f. Sfegf möge tommen, trag

ba rooHe, id) frage nad) §immel unb ^ötte nirf)fs me\)t, fonbern male, unb tüas bie

£icbe nic^f fuf, bas gelingt bem §affe befto beffer, benn lt)e[if)eß ^[)[egma mürbe ba

nid)t leibenfctjafftid) loerben!

©egember 1859.

3c^ merbe t>om ÄunftEjänbler in Äarlsruf)e rtJoE)! in furgem eine fleine (Summe

erf)a[fen. roomif id) mir bie brücfenbften ©laubiger Dom Jpalfe fcf)affe, für einige 3^'^

9lu^e geroinne gur 2lrbeif — mein eingiger 2roft — . Siegt erft, nad)bem mir bie ^olg-

bötfe roie ein fpu![)affer Ztaum ipieber fo na\)e an bie ©eele gerüiff finb. cmpfinbc id)

erft, »Die ^otbfelig. trog aller 2lrmut, mein bist)eriges poetifc^es @cf)affen loar, unb tras

mir gur Caft geiüorben mar, mirb mir oon neuem ein liebes ©efc^enf, loas id), ©oft

fei mein 3ß"9ß' i^on jegt an unbeirrt Ijcgen unb pflegen merbc.

^d) t)abe Sorffc^riffc gemacf)t unb fü^lc bei aEer 2lnftrengung bie neu errungene

Ceic^figfeif unb Seroegtic^Eeit meiner ©cftalten. — DTteinc beiben S^itber, gufammen

gmangig lebensgroße 'puffen, tuac^fen, tnac^fen, unb bamit ba^ta. — ©efunb bin ic^ auc^

tüieber. nod) ein bißctjen reigbar. aber freubig Inioenbig, unb ftiE bilbenb.

33tärg 1860.

DTteine beiben Äinberbilber, ba» SanEbarfte unb QSerEäuflitfjffc, gel)en einer bell-

Eaten 23ollenbung entgegen, fie finb 'Penbanfs unb Eönnen in jeber ©fube l)ängen.

^d) müßte nic^fs 55efferes, benn bie S^ilber finb in i^rer 2lrf gong coHenbef, unb

CS bleibt ja nid)t& gu fagen als 2lmen. — Sas eine rafc^ bemegt, luftiges, Elaffifc^es,
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römifc^eö fi'int)erte6cn (nota bene ift bas römifc^e Äinb ber S'citn gu allem (Sblen unb

©rogen in ber Äunft); bas anbere fcäumerifc^. leife, ftiH, mufifallfc^, boc^ ift es gang

anbets als jenes ©fänbc^en, mas Su fcnnft feine Siguc gleicht bem borfigen, unb toas

bott t)erfif)üif)fcrf angebeufcf, E)af i)ler enbUtf) feinen Karen, abfc^Iic^enben 2Iußbrucf

bekommen.

Dliiflf barf icf) oergetfen, ta^ iä) in ben erffen Sagen bes (5iegesbett)u§£feins, ber

geiftigen grci^cif, auf jene fterbenbe Sanfeleinioanb ein 35ilb cnfioacf, toas feif 3aE)ren

in mir flc^ bitbcf, bie Qlmajonenfc^Iac^f, unb fo fte^f, groar erft in bürffiger Äo^Ie, t>iel-

leic^f meine coüenbeffte Äompofition üor mir. 3n lüeifer abenblic^er ©ampagna mlf

DlteerEjorigonf unb molfigem Jpimmel ein njilbes ^länfeln, ©freifen, ©fürgen. toilbe,

cnffeffelfe Ceibcnfifiaff, bie gebänbigt toirb burc^ eine üottenbefc garbe, unb roo ic^

ftrcben roiH, bie plaftifc^c §ormenfi^önf)ei£ in ben Derfc^iebcnften ©feHungen ausgubrücfen.

3[if) lefe 55a£ers griecf)ifc^e ^lafti! — ben crften Xei[ fonnfe ic^ ni(f)£ befommen,

bas ift bie S^iograpf)ie — . 223er begreift bie 2Bunbcr ber Statur, iE)ren organifc^en 3"'

fammenE)ang? 2S3er begreift es, mic mid) QSafers 2S5orte ergreifen? ^ä) roitt baoon nic^t

fprecfjen. 'Da% ic^ iE)n fprec^en ju [)ören glaube, ba^ mir toe^mütigc, gum (Sterben met)-

mütige Silber auffteigen, botf) frcubeüoH, baeon toill ic^ nic^t fprec^en; i>a^ ber uer-

ftorbene gute 33afer, fo rein, fo toa^r, fo gro§ f"^ öor mir aufrichtet, bas finb Singe,

bie einen jeben (5of)n parfen unb beicältigen muffen; aber baüon rebe ic^, Don bem ftiHen

2SJunber ber Statur, tia% mir jcgt nac^ biefem ©tücE Ceben, Dl)ne i>a% Id) eine 2(^nung

E)atte, Inas 33ater gefc^rieben, ba^ mir jegt fein ®eift bermafeen begegnet, inbem icf) bei

it)m lefe, mos bie Statur im ftiHen in mir vorbereitet \)atte, ba^ id) bas lefen mu^,

iDonac^ ic^ inftinftiü in meiner ^unft gerungen, ba^ id) füt)len mu§, roie njenig an

meiner ß'unft träre, tt)enn 25ater anbers gebarst \)ätte\ Äann id) es befc^reiben, toie mir

jumute fein mu^, tpenn ic^ bas in reinfter ©prat^c lefe, idos bas ftitte propljetifc^c

©iegel meines innerften 255cfens tt>ar! Unb l)ier in 9?om, in bas 25ater erft fo fpät gu

Bommen bergönnt tearl Diom, hjas ber ©o^n mit fc^meren ßeiben erringen, erfämpfen

mu§te, um es feiner Statur einguberleiben! — ^d) ^abe in biefem 2{ugenblicE ein Se«

bürfnis, Sir, liebe Sltutter, bas ausjufprec^cn, unb finbe Eein QBort für bas ©efü^l,

loie ber tote 33ater E)erüberlangt unb mir fein 35uc^ in bie §änbe brücft — inbem ic^

biefes fc^reibe, fliegen mir bie Xränen herunter.

T>a% biefer ©eift tauben O^ren prebigte, mer fa&t es beffer als ber, ber tüei^, baig

man, um bie ©c^önEjeit gu begreifen, ein ebler STtenfc^ fein mu^; — ber 35ater fclbft

rt)u§te am beften bei feiner Äünftlernatur, ba^ es blo§ 2Borte gum 2lusbru(f geben fann.

unb ba^ bie übergeugenbe ©prac^e ber fc^affenbe Äünftler fprii^t. — 2S5er füf)lt mit

uns, liebe SItutter, fo flar ben ^tvie^palt, ber entfielen mu^te, n\d)t uerftanben gu werben?

2G3o fottte if)m in greiburg bas ©riec^entum aufblühen, bas ßeben im Dottftänbigen

SBlberfpruc^e. fo einer mu^tc leben unter 2lntiEen in Italien I
— 2lif) ©ott, mas foll ic^

fagen? Stur bas noi^, id) bitte ju ©ott, ba% id) geioürbigt merben möge, fein ©o^n gu
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Reißen in bem, roas ic^ [eiffen Eanii, unb ic^ fü[)Ie jegf fc^on. inbem i(§ biefe S^'I^"

fif)cei6e, tuic ftacf mein ©taube in mic gemorben, ba^ es mit Dergönnf fei, in 2afen

ein propt)efifcf)eß 2Borf gu fprec^en,

DHärg 1860.

3rf) bin loirftiii) ein rec^f fatenfüoQer junger Dltenfc^, ber gu fc^önen Hoffnungen

23ecanlaffung geben bürffe.

2Bie icf) Dtiebet fagfe, i)a% man fic^ Jüunbere bcaußen. ta% id) S'inbecbitbec male,

fc^lug er an bie ©firn unb fagfe: „DTtein ©off, !ann es benn tras (5i)önereß geben?

2Bcnn fle nur ftiCer t)iclfen. (5f)riftus fpraif), loerbef lt»ie bie Äinber ufio." — (Srft in

einem 35ilbe, was id) im ^erbft malen toerbe, f)offe id) bie öoQe beiDeg[id)e Cebensfreube

barftetlen gu fönnen. Sie 3bee aßein, Äinber malen gu iPoUen, fann unter Umftänben

fif)on Begabung fein. (Sie gut malen, [)af Dtaffaet t>erftanben, ber befannflic^ tDUßfe,

mas er tat.

9iom, 3(uguft 1860.

223as gibt es Slü^renberes, ©c^oneres, ßiebOc^eres als bie DTtutfer mit i[)rem

Äinbe? 3icf) E)Dffe, mir mit biefem Silbe, bas mir aus ber (Seele geroad)fen ift, bie

bergen gu erobern. 2Bas nun? — (Sage mir, mos foH ic^ für eine ßpraii)e reben, tüo

foll id) ben ©ebanfcn finben, ber frifff unb günbet? ^d) it)ei& nichts me£)r; id) fe^c ins

SunfeL @s ift mir un^eimlic^ gumufe. 2Barum [ebe id) eigentlich?

gifc&ec, 2Infc[m Jcuccbarf) 6
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Dlom 1860-1873

DlTüni^en. §erbft 1860.

^c^ befuc^e alle 2(feliecs, manche öffers, tüeil it^ burd)auö tDifl'en rviU., troran icf)

bin. (£s E)af mid) manches fo frappiert gefreuf, abgeftogcn, unb bie ©et)agliif)!cif ber

^itfsmiffel ücrblüfff, ba^ ic^ naä) meinem unEünftterifc^cn ^eibelbergcr 21ufenff)alf mir

manchmal ßorfam luie ber Sauer, ber gum erften DTtate in bie Kefibcnj fommf. 2luf

leben §all ift ber 2lufenfE)alf ein fe£)r letjrreic^er. — 3n ruE)igen 2(ugenb[icfen lüiH miif)'5

bebünEcn, als ob mein garbenfinn feiner fei. unb mein ©freben, mein 2Beg immer ber

gleiche fein müfefe, um ein großer S'ünftler gu merben ober gu fein. 2l[[ein biefe "pcrioben

ber Unenffc^loffenljeif, bie ic^ nur ber ©rfDlglofigEeif ju Derbaiifen i^abe, ruinieren mir

gar juDiel. 2llles arbeitet brauflos, unb nur ic^ bin auf bem 'punEfe, niif)t 3U toiffen,

lDDl)in ic^ meinen ©fab lenfen foH.

DTtein einziger Sroft ift meine rafc^e 2Irf ju probugieren, xoas mic^ biefen emigen

3citDcrluft t)erfd)meräen lä^f. (Eines ift ficE)er, ba% man Ijerumreifen mu&, anfc^auen ufro.

tjeutgutage, fonft bleibt man gurücf. — 3icf) ^abe nun immer met)r bie fefte Überzeugung,

ba^ mein 2S5eg ein burif)aus feiner unb bebeutenbec ift, ba^ Id) h)ol)l fo fortfat)ren

mu^; bocf) ift mit ber Energie nic^t alles getan, unb ba^ irf) babei immer arm bleiben

»Derbe, fc^eint aufeer attem Stoeifel. — Jpier finb bie gegenfäglic^ftcn 9tiif)tungen, in meiner

liegt eigentlich alles üerfö^nt.

Oc^njinb ift bec einzige ecfjte Äünftlec^ bei ben anbercn flnb es frappante, p£)oto-

grapt)ift§e ©tubien, wobei bas ©etail immer beffer Ift als bie ©eftaltung; mein ©tubium

bes Dltenfifjen ift eine Ijeutjutage brotlofe Äunft. ©c^ioinb nal)m mic^ gleict) unter ben

2lrm unb fcf)impfte furcf)tbar über meinen §afis. ^d) Ijabe geftern einen fe^r fdjönen

Sag Deriebt, vormittags in ber ©alerie, 9tacf)mittag unb 2lbenb mit ©djn^inbs §amilie.

@r t)atte bie ®üte, mir bie ©ieben Otaben ju geigen, (Eigentum bes §ergogs t>on 2Beimar.

ein 2öer! fo föftlic^er ©enialität unb fo ergreifenber Sieblic^Eeit, ba^ idi) felbft gang

cergaubert bin. ^d) glaube, ba^ fic^ niemanb ber krönen eriDel)ren fann, roie am ©c^luffe

bie lang erfel^nten fi'inber als Jünglinge jauc^jenb l)erangefprengt kommen unb ben

©c^eiter^aufen, auf lDeld)em bie ©c^roefter ftet)t, umringen, @s \)at miif) lange nichts

fo ergriffen. 3" ©cl)lDinbs ©ac^en roefjt eroigc 3ugenb unb ein Suft, ba^ ic^ mic^

loirflic^ mit all meinem ^Talent tief unter i^m fül)le.

Ss gcfjen mir nac^ unb nacf) bie 2Iugcn auf; icf) i)abt Diel gelernt unb bin ein

feiner Äünftler, aber ob ic^ je fo fprubeln laffen Bann tDic ©cf)lDinb, baran gtoeifle ic^.

2Bas ift es ein eigenes ©ing um bas innere ®efü[)ll 3c^ l)alte i[)n für ben erften, unb

blo& tDcil er bas ^erg betoegt mit feinen ©ac^en.

©ie DTtotiDe, bie mic£) nac^ DTtünct)en trieben, flnb !lar, es entfprang aus bem

inncrften 35ebürfnis, gleict)lebenbc Äünftlcr fet)cn unb fc^ägen ju lernen unb meine ©ac^e
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in £Rapporf bamit gu bringen, meil icf) 3fo[iecung als DQllenfcf) unb S^ünftlec in diom

bcfürrf)fefc; bcm U6clftanb Wäre jcgf frf)on abgef)olfen, ta iif) (Sinbcücfe genug ^abe,

um fic füc ein 3at)r in ber (Stille ju uerarbeiten. §iec lüäre icf) gut am 'plage, it>ei[

meine Diiifjfung niiffenbiirrf) gct)f. ^ier luirb boi) was geleiftef. man gibf unb empfängt

2(nregung, unb irf) \)abe nur einen 2Bunfrf), ba^ es mir glücfcn möge, ein 2Ite[ier gu

finben. T>a^ mir 9iom immer bas @be[fte bleiben toirb, »erfte^f fiif) oon felbft, benn

bort allein biabe icf) nie gefctjmanEt!

DTtaitanb, Otouember 1860.

^d) \vat l)eute in ber ©alerie unb bin tief ergriffen, unb es ^mb mir gang neue

^crrlirf)c DIteifter entgegengefommen, bon benen ic^ nocf) nie eine ©pur t)atfe. 33on

Cufni Sernarbino unb einige fü§e, göttliche 'Porträts. ©a§ iif) abermals gebeult {)abe,

ift leiber toaljr. DTtorgen mu§ ic^ mirf) noct) f)ineint)erfcnfen in biefc neue 2Belt. 2Ibenbs

im fc^ön magift^ erleuif)teten ©om gingen jene fc^marggefi^leiertcn grauen l)erum (Äinber

knieten unb fangen), bie mir im Sante fo anbeutungsroeife t)orgefii)tDcbt. — Sfif) gef)e

ungern nad) 9tom unb tcerbc nic^t mcE)r lange bort aushalten, boif) toiE ic^ menigftens

Silber enttoerfen, bie ic^ bann mit herausbringe unb »ollenben toilt in Weiterer Um-

gebung. — 2Sie ift mir flar genjorben, loas id) brauche, f)eitere greunbe, nid)t jene Sucf-

mäufer, roic fic in Kom l)erumtrappen, fcf)öne unb feine grauen unb — ein !lein bißchen

mel)r®elb! — ^c^ mitt fucf)en E)eiter gu werben, icfjbin's innertid), aberesmu§fiif) jegf änbern.

3[n OTailanb ift Olaffaels ffarton gur (5rf)ulc t)on 2lt£)en; mas foll ic^ ©ir bavüber

fagen? Siefe 35cfc^eibenf)eit, biefes '^agen, ©uc^en, unb biefe Seftimmt^eit auf ber anbern

©eitel 233enn ic^ an ^aulbac^ ben!e, fo ift es, als ob Olaffaet ber Sitfjter, biefer ein

ÄaHigrap^ tt>äre. ^d) \)abe bas in mancf)en meiner ©tubien angeftrebt, allein icE) fü^le

guüiel bie 2Buc^t ber 3e'^ "fö üeränberten 2?erf)ä[tniffe. QBenn ic^ Sir begreiflich mad^en

fönnfe, mie auf bem 9iaffoelfct)cn Äarton eine .^anb g. S. gegeicE)net ift, in matten,

garten Umriffen, unb loenn mir nun ein DTtann mic Pilott) einfällt, fo loirb mir's gang

furios. 2tber um fo füt)len gu lernen, gef)örf auc^ äußere 2Inregung unb feine ©elbangft.

JKom, Januar 1861.

®6 ift f)errlicl)er OTtonbfcfiein brausen unb bie 2Delt ift fo Reiter unb fcE)ön. 3c&

tültt nod) l)inaus fpagierenlaufen. 223ie f)abe icE) mic^ gequält bie erfte S^it t)ier im 2ltelier,

naii)t3 fc^leif)t gefcl)lafen, brei Ä'öpfe abgefragt, bis ic^ enbli(f) ®leiif)gett>ic^t unb 9luf)e

gefunben ^abe unb es mir aucf) in ber 2lrbeit füf)lbar toirb. — 3c^ l)offe, nöc^fte 223ocl)e

meine groei Äöpfe beinal)' gu ooHenben; fo ®ott tüiCt, lä^t micl) bas Dltobett nic^f im

©fic^. — 3cE) f)abc boc^ miebcr 2lugenblicfe ber inneren ©laubensftärfe, unb ic^ glaube

tüirflic^, ba% es nur bie ert>igen fteinen unb großen 21ngfte flnb, bie einen fonfus maif)en.

ÜRad)e ©ir meinethalben feine ©orgen; icf) felbft bin eigentlich aucf) leicfjtfinnig.

aber bas möcf)te icf) noc^ erleben, nur einmal, nur einmal, ba^ id) groei 3af)re forgen-

frei mii§ einer großen Sibee toibmen fann, bann möchte iif) @uc^ allen geigen, icarum
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Ic§ ein fo fonberbarer, fi^ioec ttätablet DTtenfc^ 6in. 2Iuc^ ift mir's Immer, als feien

meine 3[a^te Qeiäi)lt, als mü§te mlc^ ber Innere Srang unb bie D^nmaii)t äußerer 93er-

^älfniffc bot ber S^it aufreiben. — 2Iber früher ober fpäfer roerbe ic^ noc^ ein 23erS

machen als SenEmal; näc^ftes 3aE)r ober längftens in gtrei ^al)ten roitt ic^ bas ©tjm-

poflon grog malen, unb bann !ann mic^ meineftvegen ber ^Teufel ^o[en, es ift aE eines.

Qlpril 1861.

Sie 3[pt)igcnie fte^f ftfjon In leichten Umriffen ba, unb ic^ f)offe, fe fo toeff 3"

bringen, ba^ Id) flc brausen mif ipenlgem boHenben fann. — Sie fte^f aufrecht unb

blicEf fetjnfuc^fSDoH übers 3Tteer.

OKai 1861.

Sie nä(f)ften brei SQtonatc tpibme ic^ gang meinem DltobeH. ©arbtoett \)at mir ein

griec^ifc^es Oetpanb gefcEineiberf, unb nun foHfeft ©u bie ^o^e ©eftalf fic^ barin be-

ttjegen fe^en. (Solche Singe laffen flc^ nic^f befc^reiben, ic^ l^abe geglaubt eine Ofafue

üon *p[)ibias gu fe^en; es Iä§f flc^ ba in @ile nichts erreichen, ba ^ei^t es 3^'^ ""^

Seobac^fen. — 2!Bo finbe ic^ bas? Unb toas bas S^efte ift, bie "Perfon ift anftänbig

unb roittig, fo baiß man arbeiten fann. 3c^ fann micf) nic^f begnügen, blofe ein paor

Äöpfe gu malen; ic^ ru^e nic^t, bis ic^ eine Statur ergrünbct \)abe, fo roie ic^ es mif

ben ^utten gehalten, unb baä fiepte ift Immer bas S^efte. Sie Äöpfc finb nur bie

^obe[fpäne, bie Dom großen ©runbgebanfen abfallen, aber fle finb nofitienbig, um ©etb

gu macf)en, unb tele Derfäuflitf) finb fle.

(Sine gro&e 3p^igenie fte^t bereits ba, nac^ langem ©uc^en entworfen bei JQagel

unb Oturm. ©er 2Irefinora[)men mu§ bagu geri(f)tet trerben; fle foC gang ©eutfc^lanb

bereifen unb mirb mir alle ^ergen genjlnnen. Sann ^abe ic^ eine gmeite enttt)orfen, gang

anbers, aber gleic^bcbeufenb, bie möchte ic^ nac^ Conbon unb "Paris fif)icEen. — Caffcn

tt>ir alles 3'lact)ben!en fahren unb oerfcgen uns in bie ©ituafion. Sie erftere, gang njci§

gefleibet, tritt [)erauß aus bem 2S3alb unb ^ält im <3cl)reiten inne beim 2lnbliif bes

branbenben DTteeres, unb fie Ift fo momentan unb ^crggeroinnenb, fo ba^ gang bumme

ßeute mir fagten, mos bie ^iQut tüo^l fprecfien lüürbc. — Sie gmeite lef)nt fid) an bie

©äule unb Ift gang Derfunfen im 2lnbliif bes DTteeres unb Im ©ebenfen ber fernen

^cimat. — Sas, liebe SOftuttcr, \)at aud) feine SSerec^tigung, unb meine 2lrt gu ringen,

tüie Id) natf) langem ©utfjen ben Stagcl auf ben Äopf treffe, ift ein Äampf, ber nur

auf flafrif(f)cm Soben ausgefoc^ten roirb.

2öic glücElirf) ber ©ebanfe in feiner @infac^l)eit ift, fel)e ic^ erft jegt, mo fle ba-

fte^t. ^d) E)abe aber auc^ besljalb bisher alle ©orgen Dcrbannt, unb fo ift mir's geglücff,

bie ©eftalt ^ingupflangen in iH)rer gangen (Sinfai^^eit o^ne alle ©enfimentalität, bie ja

ben ©riechen fernlag, unb toeldjes bie flippe roar, an ber berarfige 23ortDÜrfe gu fi:^eitern

pflegen. Sas tnäre nun einmal ein Sitb, mir aus ber ©eelc gefprocf)en; lüic es loeifer

Werben foH, bas meife iif) nii±)t.
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3uni 1861.

355acum ic^ frage, Ift, locil ic^ bie "Piefä, bie biefel&e ®töfee f)af, iromöglic^ noc^

3tt)ingen möif)fe. ©Ic ftanb fünf DTCotiafe im 2Binfe[ uiib ift DoIIenbefec als irf) wu^te,

unb l)at miif) bie Äompofifion felbft ü6errafrf)f, als Id) fie aiifrii{)fefe. — 2tn bec 3p^i-

genic male ic^ gagenb unb bcE)uffonr, bie Sigur brütff fo mecEtPÜrbig bie (5e[)nfuif)f aus,

ba^ itf) Immer fürc^fc, gu öerbcrben. — Srücff fie botf) mein innerftes ®efü[)[ aus, maß

leibcc rcc^f off in ipefnitoe^ befte[)f.

Suli 1861.

3[c^ tomme üon ^ocfo b' Slnjio, bem alten 2(ntium, gucücf, roo icf) ^roei 3Täif)te

unb einen Xag toar, um bas DItecr gu ftubieren. 3rf) [)abe beibe Stockte quafl im freien

jugebrac^t. Sic Ufer finb gang E)omerifi:^. 3n ber ^ernc ber Sircefelfen unb in ber

9tä[)e bie ©rotten Dom Dllecre befpült, too ber 2IpotI gefunben ift. — Um fo[rf)ec ©c^ön-

[jeit gerecht gu loerben, mü§tc ic^ brei 233oc^en ruf)igeß ©tubieren ^aben. 9tie tcerbe ic^

bie ©tunben Dergeffen, unb Ic^ mußte mir Oeroalt antun, mic^ nic^t inß 3Tteer gu toerfen,

bann i)atte bie gange bumme ©efc^ic^te ein @nbe. — ©ie 3[pf)igcnie grüßt Sitf). fle riet)t

immer unoertttanbt übers DIteer, unb es loirb it)r nic^t langiüeilig. ^d) loottte ben S'opf

Dernlt^fen unb fe^c erft jegt, i)a% er ebet unb groß ift.

2tuguft 1861.

©aß OHii^elangelo i)at fämpfen muffen, ift befannt; wer fämpff nic^t unb toiQig?

355cnn i^n ettcas gequält l)at, fo loarcn's bie gu oielen 35efte[Iungen; ttiir 2Irmen bes

neunge^nten 3o^c[)unberts ge^en an DItangel berfelben gugrunbe. Qalbe DItaßregeln,

flaues 3ntereffe, immer guoiet gum ©terben unb gu mcnig gum ßeben. Äeine ^oc^^ergigc

©cele unb Bein 55erftanb. ^d) miE Sir nic^t öortamentieren, aber glaube mir, loenn

ein fonft gefunber 3Crtenfrf) trübfinnig loirb, fo ^at er meiftens einen ®runb bafür.

©eptember 1861.

3f^ fif)reibe angeflcf)tß meiner 35ilber, unb bie »ergangenen 2(broarteia[)re ftel)en

mir tt)ie ©efpenfter oor ber ©eele. ^d) mit meiner £)eißen Ceibenfdiaft märe fäE)ig, alle

blerge^n Sage ein Silb gu malen, unb muß mic^ in meinen beften 3iof)r6n ""fs 2Ib-

lüarten legen, ^d) roünfc^e meinem örgften 5^'"^^ nitf)f, in meiner §aut gegenmärtig

ftetfen gu muffen. — 3n 2Seimar E)abe ic^ abgefagt. Jpole ber genfer bas beuffd)e ©emüf

unb tuas brum unb bran ^ängt. — 3Tteine Silber fnb ernft unb ru^ig, man fie^t i^nerr

blc glücke nic^f an, bie baron fleben, benn fle fegnen; bas ^abe irf) löngft oerlernt. Was
\d) ^abe, !önnen fie mir nirfjt rauben, aber bie DTtafrf)ine ruinieren mit ber 3^'^' lüenn's

fo fortgel)t. ©oif) mirb bas 2Benige etoig bleiben, wobei mein §erg etioas gefül)lt l)at,

unb toas pd) baburc^ gum relnften Äunfttoerl geftaltet \)at.

Dltobet 1861.

©ie 3ipl)igenie ift gerftörf im Unmut, ©ie närf)fte SKoc^e beginne irf) bie neue,

figenb. 3n gmei DItonaten fommt bas Silb. Dlteine gorffrf)ritte flnb berart, ba% irf) bie

alte nic^t me[)r bulben Eonntc.
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Dtouember 1861.

Sie 3pf)igenfe ift mit ein S^ilb getoorben, was ©u nii^f ofy^e Sränen anfeEjen

lüirft DTtif bem rapiben ©elingcn auf einen 2Surf ift mit mein ganzer Ofolj micber-

ermac^f. @s ift geroiß i>a6 (5if)önfte, was iif) je gcmacf)t. @ß ift ein märfjtiges Silb ge-

worben unb erforberf gute 2{ugen unb feine blöbcn ^erjen, ^d) begreife nic^t, tvet

mir bie Jpanb gefü[)rt i\at bei ber neuen 3pf)igenie. ©ie ift toei^, gang tpei& unb fcEjauf

[)inaus in bie Canbfc^aff. T)a5 Silb l)at beinahe 2Irefingrö§e. — 2Bo anbers i)ätte id)

es benn malen fonnen? — Sie 3p^igenie ift ot)ne aU.e ©entimentalität, unb ic^ glaube,

ba^, roenn fie ge^cn fönnte, i^r jeber aus bem 2Ceg gef)en mürbe. 2S5as braucht es

met)r für mirf)? 2öer fragt nac^ E)unbert 3at)ren, unter ineldien Umftänben es gemalt

ift? Sas Sitb in feiner H)olben 30tajeftät loirb @uc§ ergreifen. — Oltöge icenigftens,

tüenn mein ßeben ein bummes mar, meine S"unft ett)ig leben.

Januar 1862.

X)u fpric^ft öon ©elbftqual, liebe DTtutter; ic^ ^abz pDfitiDerc (Srünbe, unb ic§

roerbe atte bann befc^ämen, menn es ju fpät ift. ^d^ \)atte neulich einen Sraum. ba^

mit ein junger flöme als §unb folgte auf ©rf)ritt unb Stritt, ^d) fc^reibe f(±)leif)t, es

ift fpät, unb bocf) mötfjte icf) immer mit Sir reben; Su bift es ja, bie mic^ rt)al)r[)aft

[iebt unb leibet für micE). ^abe id) unrecht geton unb mic^ Ejinreifecn laffen, bie Äunft

unb bie @if)önf)eit gro^ 3U faffen, 0^, fo bin id) jegt t)inläng[ic^ beftraft. ^d) mu^

fd)[ieBen, mein Äopf brennt, unb bie [ange, lange Otac^t! — 3*^ ^'^ noif) eine "Poefic

beginnen, ®ott [)elfe mir. — Sie ^Pb'Senie ^ätt einen Sorbeer^roeig in ber Jpanb unb

ift ganj oerfunfen im 2tnbIicE bes DTteeres; mir ift es, als toöte es mein legtes 35ilb.

Sie "Pietä fc^icfe ic^ unöoHenbet.

gebruar 1862.

323as meine 33iert)ä[tniffe, mein ßeben ^ier betrifft, fo fann id) Sir mit roenigen

2Borten toHen Sefcfjeib geben. — ^d) bin im Sepg bes fc^önften DTtobeHes Don ganj

9?om, jum Dleib unb 2rger aller Äünftler, bie abgefaE)ren finb. Sie ^erfon l)at mir

guliebe atte unb bie größten 2Inträge abgclüicfen, unb Ic^ i)abt bas f)eilige 25erfprec§en,

ba^. wenn id) il)v 2Irbeit gebe bis gu meiner 21breife, ic^ [id^et fein fann, ba^ id) bet

legte bin, bem es üergönnt ift, fie gu malen. ^i)t Ccbensinanbet ift anerfannt tabellos.

unb ba \ie Der[)eiratet ift, fo ift es reine Dleigung unb Q3ere^rung, unb ic^ mü^te bet

bümmfte aUer 3i""9cn f^'"' Wenn id) \old)e Singe unbeatl)tet beifeite lie§e. — ^d) ^abe

lange gekämpft, unb immer wat meine innerfte ©fimme bies: fei fein @fel, erfaffc, lt>as

fic^ bit bietet unb roas fein anbetet me^t l)aben fann.

DlTätÄ 1863.

223enn mein ®emüf nut einen tu^igeten 2Infetgrunb ^ätte. toas für DTtittet ftänben

mir gu ®ebot! DTtein ^erj unb meine Ciebe finb graufam geteilt, id) fann beiben XeiEen

mit meiner ß'unft nidjt genugtun. ^d) bin gefunb, aber jeber ^auc^ erfc^recft mid), jebes

2Sott, jebe Äleinigfeit tut mit n)e[).
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URai 1863.

3[it ^a6e feit brei 2Boc^cn t>on fünf U^r mor.qcns bis aBenbs mif DTtobell gearbeifef.

Sic "Picfä ift fccfig, mein fcelenöoCftes 2Becf. DTtcinc DTtabonna, geiuorfen über ben

©f)riftus, ergreift miif) felbft.

Dltai 1863.

3[i^ i>aue tas gro§c S^ilb bcstjatb auf, um einen grojscn ^infcrgrunb ju [)aben,

unb es roirb boc^ niif ber 3^'^ fertig ipcrben. DTtcinc beften ^i^^^" öerbanEe ic^ ber

grau, bie mir für meine Äunft uncnfbc^rlirf) geiDorben ift; ge[)e bas Geben aller bebeu-

fenben DItenfcficn burcf), fo roirft Du finbcn, ba% es fo fein mug. — D3Tein Stame lDäcf)ft,

meine Äunft toirb immer üottenbeter unb mein (Sinn immer fefter.

3uni 1863.

Otoif) bin id) gu paffionierf, ju übergengf Don bem ric{)tigcn 2öeg, als i)a% id) mit§

beugen Eönnte. — '^d) ftctje gan3 einfam ba. ganj allein, mu§ oE' Jreub' unb Ceib in

mir felbft verarbeiten; bie Welt ift blo^ ^ntereffc, unb boä) barf man ficf) nic^t in iE)r

Derbittern. — SQteine jQoffnungcn für bas, roas man Cebcn i)e\%t, [mb begraben: ^Hu-

fionen l)abe itf) nic^t me^r, unb in allen S'ämpfen \vat es immer bie innere (Stimme,

bie micf) aufrcif)tl)ielt: bleibe bir felbft treu unb treu beiner S'unft. 3d) tviU. besE)alb

ni(f)t Dltärttjrer loerben, nein, ic^ möc£)te t)inaufEommen, um anbern E)elfen gu Eönnen.

^d) l)ätte fo Diel ju fagen. ^ätte man ben £Reiii)tum meines 2Sefens früt)er erfannt,

fo t)ätte itf) bie finblid)e Ciebensmürbigfeit bes 2Befens unb (£E)arafterß mir erhalten,

unb noif) jegt möchte ic^ einen (Stein t)erumEriegen, njenn es fiif) ber DTtülje lol)nte.

aiuguft 1863.

Sie 233elt mac^t bie "Prätention, i>a% ii) bas ^öc^fte leiften foll, unb roenn ic^

bas (Sd)önftc gemacl)t i)abe, fo bient es nur bagu, ba^ Id) ins @Ienb fommel Sann

ift mein ®^ara!ter fif)utb, bann \)abe icf) ba unb ba gefet)lt; loer foE einen bann Dor

2SaE)nrinn fc^ügen? 3d) l)abe feine ^eimat als meinen S'opf, unb toenn mir ber jerftörf

mirb, roas bleibt jum Ceben übrig? 2S5enn icf) einmal fatt ber ©acfje unb tot bin, bann

laffe biefen Srief meinetloegen brucfen. Sas ®ute, @bte unb lt)at)rE)aft (Schöne liegt fo

naf)c, fo na^e; nur ein menig mel)r 33ernunft, ein menig mel)r 33ernunft ber 53ert)ältniffe.

(Sollte Dir fcf)einen, ba% id) bie Dinge mit gu roenig 9tu^e anfcE)c, fo mogeft Du be»

benfen, ba^ id) ganj allein bin mit meinem immer fc^affenben Äopfe, unb bo§ ic^ geliebt

unb getragen merben mu^, fonft bin id) grenzenlos unglücflicf).

Du roirft mid) md)t üerurteilen als einen DItenfcl)en. ber gcmiffenlos in ben Zag

l)ineinlebf. (Siel)e, bas Ceben ift teuer unb fc^tuer; ic^ laffe mi(^ üon ber *Probu!tion

^inrei^en unb mu§ es fogar, unb füt)le micf) nac^f)er ber falten, berecf)nenben 2S5elf

gegenüber, bie feinen "Parbon ober ©nt^ufiasmus fennt. ^d) l)abe bis jegt einen ^tarnen

errungen, md)t& toeiter, unb unter lt)elcf)en kämpfen! Qabe anberc leiben laffen, unb

fürchte, ba^ mir ber innere unb beffere DUenfc^ barüber oerlorengcgangen ift. Sei etroas
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meF)t ®Iütf märe ic^ ber gefegnetffe unb rcic^beglütffeffe DTtenfc^ geroefen. ^d) volVL jegf

aHcm, aUem enffagen, nuc bas Stöfigfte für ben nä(f)ften Sag bebenfen, flcine (Sachen

malen, unb i>a& gange grofee ©efpinft ber ^maginofion, bas mein ganges 2Befen aus-

machte, aufgeben.

OEfober 1863.

Sulegf noc^ jioei 2öorfe, ic^ banfe ©ir, liebe OTuffer, für bic 2lrf, mit ber Su
mein 23!er[)ältni6 mit 2tnna berü^rft. — 3if) fage nur foDiel, tcenn es ein 35uif) in ber

23?e[t gibt, in bem es gefctjrieben fte^f, ba% man bas 2Deib, ba& man brei 3at)re ge-

llebt l)at, unb bie §reub' unb £eib geteilt l)at, bie alle 35egeifterung für bie ffunft waii)-

gef)alten l)at, toenn es gefc^rieben ftel)t, ba^ man eine folif)e, 33erE)öltniffe E)alber, feien

fle iretc^e fie feien, uerlaJTen foQ, i>a^ fie genötigt märe, in irgenbeinen fremben ©ienft

ober fonffmo ju ge^en, bann bin ic^ bereit, gu renungieren, üorber^anb ^abe ic^ noc^

Dülut unb OtörEe genug, fie gu ftfiügen — gegen jebermann.

OtoDember 1863.

3(c§ male alle 'SRonat ein S^ilb; unb menn ©u eine 2l^nung baoon ^ätteft, mos

ein gum ©rösten berufener ®eift alles nieberbrüdfen mu§, mas etma bie Enappe (5if)ranfe

ber 25cr^ältniffe überfc^rcitcn fönnte, unb mie bas me^tut unb bas innerfte Seben an-

greift, Su mürbeft bas, mas man öon feinen ©eiftern manchmal in iSüc^ern lieft unb

faum begreift, an Seinem eigenen (3ol)ne Dcrmirflic^t finben. ©as, mas bie 2Belt gro§

nennt, flnb nur Kombinationen, finb oft Ceute, bie mit i^rem geringen 'Pfunbe, bas il)nen

©Ott gegeben, gu muc^ern oerftanben. ©s gibt ein ©emiffen als DQftcnfcf) unb eines als

Äünftler, beibes ift Sieligion unb ^at feine Berechtigung. 2Benn ein DTtenfd) fo begabt

ift, ba^ it)m bie Äunft bas £eben ift — boc^ laffen mir att bas fahren, Su mei^t fo

gut mie \d), mos ic^ meine.

ateuja^rstag 1864.

©ie ^tangesca fte^t bereit unb bas Stuttgarter S^ilb, aber ic^ 6raucf)c 33littel. —
©as Äinbcrbilb ift meit ooran. ^d) merbe bie 35ilbcr nac^ beftem ©emiffen malen unb

eines nac^ bem anbern in !urger 3^'^ fif)iifen. ©icl), befte DTCuttcr, laffen mir alle un-

nötige ©eÜEateffc auf meine Soften; bie ©ai^e ift fo einfatf), icf) male bie Silber unb

bitte um Sega^lung, meine 2lusgaben flnb gro§, unb folange ic^ arbeite, bin id) über

mein Seben niemanbem Slcc^enfc^aff fc^ulbig. ©en ilünftler für oiel gu geringe 'greife

arbeiten gu laffen, ift feine §ilfe unb bleibt eine 2lbt)egerei. ^d) bitte, man möge mic§

flls Dltann, als Äünftler bel)anbeln unb nic^t als 2lnfänger unb jungen. 2Bns mein

£eben anbelangt, fo bin ii^ niemanb als ©Ott unb mir 9tec^enfct)aft fc^ulbig, unb menn

ba&, mas meine Kunft gart, innig unb unfterblic^ madjt, mein ©etjeimnis ift unb bleibt,

fo l)at mir niemanb etmas oorgufc^reiben. DTtögen bie anbern Ferren Dltaler fic^ mit

.§uren abgeben unb §uren malen nac^ meinem (Sinne, mas gct)t es mic^ an. ^i:^ fte^e

tto% meiner 2trbeit allen gegenüber nobel ba.
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3[it iyabe ein eigenes @cf)icffat; es muß auc^ nii{)f uiet mif meiner 5tunft fein, fonft

niii^fe längft allcö anbers gef)en; fo i)abe irf) loenig glücflirf^e Ofunben. 3if) bin mif mir

unb ber 2öclf un^ufrieben. 3rf) fii[)[e, luie bringcnb nöfig 9tn()e bes Oemüfes unb bec

33ec[)iilfniffc ift; iii) !ann fic nid)f erjagen. Unb je me[)c id) mit ben 5?Dpf gerbreif^e, befto

fi±)[imniec füc bie (S>ad)e.

3uni 1864.

^d) [)a6e fe^r gearSeifef, bos iSafeler Siilb unb 9?omeo ift ber 33>oUenbung naf)e.

Seibc feE)r tieblid), unb legfcs gcroife bns befte, toas ic^ gemadjf.

D!fo6cr 1864.

©ie ®üfe bes legten Sitbes liegt in ber 9tein[3eif bes ©eetenausbrutfes, unb ic^

Itiei§ gum boraus, ba^ man bas ^cfte barin überfe[)en mirb. Soc^ i)at bos nicfits gu

bebeufen. 2Bas mic^ betrifft, fo ift tuenig gu fügen; ic^ mürbe Oiom ^eute ücriaffen, menn

iif) eine groge anregenbe ^eimat \)ätte; fo, nic^t miffenb, wo es eigenflitf) beffer fein

!önntc. mu^ ic^ bleiben unb bas, tt>as mir bie 2S?eIf eerfagt, in mir fuc^en. @s ift ja

alles ein prot)iforifcf)er 3"ftanb, unb fo gebe ic^ bie Hoffnung nic^t auf, noc^ einmal

befriebigt unb glücflic^ gu fein, ^d) arbeite tägtirf) baran, mic^ igeltet gu erE)aIten, ba

bie DTtelanc^oIie ein QSerbret^en an mir unb ber Äunft ift.

gloreng, (September 1865.

.^errn üon DTtarees ^abe Id) bUid) unb abgemagert uon angcftrcngter 2Irbeit unb

Q\^e gefunben. 2[Bir finb geftern unb ^eute jufammen unb motten morgen nacf) 9*iom

abreifen, boif) moHen mir langfam unb bequem reifen, guerft morgen nad) ©iena, bort

bleiben mir, folange es uns gefaßt, bann nad) "Perugia unb Orniefo. @5 mirb bas fe^r

f(f)ön merben. Su mirft T)ld) freuen, ba% mir gufammen unb tangfam reifen; es \)at fic§

merfmürbig gut getroffen, unb meine ©egenmart i)at bem DTtarees fef)r moi^Igetan.

9t om, (September 1865,

3uerft [äffe mid) beim freunbUc^en Sitb ber Steife oermeilen, bie id) in ber burd)au6

liebensmürbigen ©efettfc^aft öon Oltarees in üier Sagen mit bem 23ctturin bemerffteCigte.

2öir Dermeilten einen Xaq in (Siena, bie [ieb[id)fte Erinnerung meines ßebens, StrdjiteEtur,

Statur, (Sprache unb intenfd)en im öoUften E)armonifd)en (Sinf[ang; man mu§ es fefjen.

Sann ful)ren mir bie Stadjt burd) unb Eamen um Bier U[)r morgens nac^ Oroieto. Sie

(Stobt l)od) auf gelfen, in ber DTtitfc bec Som mit Silbern üon (Signoreüi, bas 33loII-

enbeffte, mas id) je erbEitft. ©ie Dottenbete Äunft mad)t bie (Seele praftifc^ f)eiter; es

mirb aud) ©ir »ergönnt fein, noc^ einen Seil biefer (3d)önl)eifen gu fe[)en! (Snbüd) am
üierten DTtorgen lag Don ^o^en S^ergen [)erab ein (See unb bas gange ©ebirg, unb fern

in ber (Sampagna ©t. 'Peter. — ©as ift ein £)omerifd)er Sauber; faum mürben bie bieten

Semaffneten bead)tet. bie bes 2Beges famen. meil bie "Püft bor menig Sagen geraubt

unb geptünbert mürbe. 2Ibenbs gegen ©onnenuntergang fuf)ren mir gum Sore Sioms

ein, unb bie (Sc^öntjeit bes ^Jotfes, es mar ©onntag, mar überrafc^enb.
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Se^cmbec 1865.

See §afts ift bcillanf ausgefallen. — ^c^ ^äffe Sir fo ti'iel gu fagen, bod) loitt

ic^ es laffen; itf) f)a5e au^erocbenflicf) gearbeitet, um ben tiefen, innern Unmut, bcr mein

22>efen gang ergriffen E)at, ju masfieren. Su nennft es ©timmung, aber man mu§ meinen

Äopf unb mein ^er^ ^abcn, um mancEjes gu begreifen. 3[ct) loerbe es nic^t lange me^c

treiben, icf) fü^Ce es, unb bes^atb tnitt ic^ arbeiten, bamif id) bod) etlcas [)inter[affe.

2ln mir ift oiet gutäumaif)en, unb meine 2tugen tocrben bie grüc^te nic^t me^r fetien.

Sag 2S3eib am 33runnen l)ält ein Äinb, tt>e[c^es an ber Sruft eingefc^tafen ift, ic^

glaube, es ift öon unenbUc^er 2tnmut. 3c^ werbe noif) ein reigenbes Äinberbitb malen.

2BoIIen mir tätig fein nac^ atten (Seiten — unb uns niif)ts me[)r gefatten laffen! ©enn

lüas man 2Dett nennt, fo ift Pe bes Summers nic^t mett.

Januar 1866.

©ie Satfac^e Ift, ba^ ic^ täglich müber loerbe, für anbere bie Äaftanien aus bem

geuer gu ^oten in ber Äunft, bie einmal Eein 35ebürfnis E)eut3utage ift. Unb um einmal,

toenn ic^ ju Xobe gel)egt bin, in ber beutfc^en Äunftgefc^ic^te einen 2IrtiEel ausjumacfjen,

bafür baute ic^. @in Äünftler, ber feinen Stoben im QSolEsbemugtfein i)at, ftirbt ent'

tücber fo ober mie Kettet Im Starren^aus.

Dltärg 1866.

©ie legte S^it bin ic^ noc^ in 9tom in ben ©aterien geioefen, um mir tief noch-

mals ben (SinbrucE einzuprägen. 3cf) merbe bie Xage im 23atifan nie Dergeffen unb fann

bie größte Otiebergefc^lagenfjelt nitf)t überioinben, toenn ic^ an mein gerftücfeltes treiben

benfe, unb roeffcn ict) fä[)ig gctoefen roäre, menn mir gur re(f)ten 3^'^ &'£ meinem Salente

angemeffenen 2lufträge gemorben mären.

3[Rein neues 35itb „Siicorbo bi Xinoli" ift merfmürbig glücftid^ in ber2Inlagc, aber id)

mag nichts mel)r übereilen, unb es ift im Jperbfte ja noc^ 3^'^ ä" öoltenben. Ser S'nabe auf

bem einen Sitb, ber an ber 35ruft ber DTtutter fif)täft, ift tjon it)at)rE)aft ergreifenber 2BirBung.

Sen E)o[bfeligcn ©inbrucf "Pompejis, bes DTteeres, ber Srongen unb 23afen gu

fc^ilbern, ift unmöglich, ii^ Berfpare alles auf bas Dllünblii^e. 3c^ ^abe an [)oE)er 2tn-

fcfjauung getoonnen unb mid) bem reinften ©enuffe [)ingeben fönnen, unb ic^ ^abe innerlich

gefd)rt)oren, ba^ bie Älein^eit unb Srbärmlic^Eeit meines QSatertanbes meinen ©eift nid)t

meE)r beljettigen foH. Surc^ bie ftiCen ©trafen "Pompejis gu rcanbeln, in bie f)eiteren

bemalten Käufer ^ineingufeE)en, jegt nur bemot)nt non Eleinen (gibec^fen, ftücE)tige IDutd)'

fiepten bes DTteeres, ber .^»immel unb bas fc^önfte ©ebirge ber 2öelt, bas finb ©inge»

bie fid) unauslöfdjlict ins §erg graben. — Sei meiner DiücfEeE)r \)abe id). gu meiner

großen ^reubc, 2InEtänge baran unbetuu^t in meiner Äunft gefunben, bie flc^er bas

9ticf)tige fic^ gemäE)lt i)at unb bie, menn nur bie äußeren 33er^ältni|fe günftig [id) ge-

ftalten, einen l)o[)en 2{uffif)n)ung nel)men loirb.

(Sinen 35ticf Don ber ^ö\)e bes "poniip l)erab auf bie unfein in ber 2tbenbfonne —
fo müjfen bie 3nfeln ber Seligen ausfegen. 3(n "Pompeji lernt man, auf metc^ nieberec
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23i[bungßftufe toic Äinbcr bes neungef)nfcn ^al^rtiunberfg ftef)en. 5fein 3in"iifr' ^od) fo

Elein, was md)t f)eifer unb Biinftreiif) ausgemalt märe, unb mir betounbern in bcn @e-

niölben jämmerliche 3''n"'crmaler, bie nur rcprobu3ieren.

2rpri[ 1866.

3c^ f)cibe bog 2IquareII beß ®aftniat)[e6 überarbeifef. naif)bem id) bon "Pompeji

Eam, unb ic^ fann fugen, tia% mit gan^ Eleinen Snberungcn bie Äompopfion erfc^öpff

ift unb fi(f) an taö Seftc ber alten unb mobernen S'unft anlehnt.

3c^ l)abe für 35erlln ein 95ilb begonnen, ttiag bie anberen meif l)lnfer \idi) lä%t,

ba id) für ©ifjoif immer befangener arbeite, lueil icf) feinen engen ®efid)tsfrci3 Benne. —
©od) fann id) nidjts l)crfpred)en, i)a id) mid) nld)t abt)cgen barf; es l)ei6t „JRicorbo bi

SiDoli" unb ift üon einer genialen 9tond)alance unb 3nnigEelt, babei nic^t gu grofe, fo

ba^ id) gurore überaH mit machen tocrbe, Iüo nod) eine 3bee t)on gein^eit fid) befmbef,

mas man freilid) in Äleinbeutfc^lanb fd)tDerlic^ finbet. ^d) male biefen DTtonat roeiter,

ol)ne ju refleEfieren, es ift bog beftc; !omme id) jur 25otlenbung, befto beffer, luo md)t.

fo ift es beffer als etmas übereiltes.

3id) mar fo reijbar biefen 225inter, ba^ Id) oft glaubte, es mü§te fi"^ in einer

großen S'ranfl)cit £uft mad)en, befonbers abenbs, mo bie 'p^antafie tätig ift unb alte

QSerantmortung auf mir ru^t.

Sa id) nod) 'papicr l)abe, fo möchte id) nod) äufügcn, ba^. it»aö id) oon ben beften

anberen Äünftlern gefef)en l)abe, fo bin ic^ an ©efdjicflic^fcit im einzelnen bei meitem über-

troffen, mas natürlich ift, meil ber DQilaler feine feelifd)e (Sntmidlung für unfer "publifum

braud)t; im großen gangen unb als ben!enber DTtenfd), unb namentlid) gebilbeter

Oltenfd), ftel)e ic^ mot)l feft ba. — Das ift auc^ ber Orunb, marum ic^ bas emige glicfen,

was anbere beffer Bnnen. aufgeben mödjte unb mid) bei ber Äürge bes ßebens in ein

großes 2BerE legen möchte, mos ncl)erlic^ bilbenb Dormärts mirft.

Oltai 1866.

^d) i)abe neulich einen 2Ibfc^iebsbefuc^ gemacht bei einer römifc^en '^amilie, um

ein 'Porträt ju betrachten, melc^cs Ic^ gemalt i)abe üon ber Xod)tet als Äinb, gange

gigut, in einer Caube. Sas Äinb ift t)crangcmac^fen, ebenfo fc^ön, unb ift tterfproc^en.

^d) fragte, mie lange es l^er ift, ba^ Id) bas 35ilb gemalt — ad)t 3at)re; es fällt in bie

©antcgeit. 3c£) mu§ geftetjen, ba^ mid) abenbs ein folc^er Unmut ergriff, ba^ id) glaubte,

meinem Ceben ein @nbe macl)en gu muffen, mcnn icf) bebacljte, mos bagmifct)en liegt unb

mie id) jegt als alter @fel baftel)e, aus DItangel an orbentlicf)en OTlittetn nicf)t bas in

ber S'unft mad)en gu Sonnen, mag id) foUte, unb eben biefer (3acf)e guliebe bie fc^önfte

3ugenbgeit geopfert gu t)aben unb mic^ notmenbig bem Ceben entfrcmbet. — ^d) mar

bie legte 3^'^ franf[)aft gereigt, es ift fo natürlich; bod) ^eute ift es anbers, benn im

©runbe meines 2Befens bin id) entfernt Don alter (5c£)märmerei, unb icf) mlH »ormärtß

unb alle Stimmungen töten im Seruf.
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9tom ift eine f^arfe ©ifjule für Ceufe, bie fein finb unb ein gu lücii^es §er3 £)a6en.

323enn ic^ als DTtenfcE) begliitff rväve, bann foHfeft Su einmal fe[)cn, roic id) alleß niebec-

Jüerfe in gcö^fer Xäfigfcif! Sis jegf bin id) becEteinlic^f unb »erquälf, meit ic^ guöiet

gu rechnen unb bercrf)nen Ejabe unb boä) nie genug ^abe, um mir nur bie näc^ffe Um-
gebung etfrägUif) gu marf)en. DTtein ffopf ift Doli Don f(f)önen neuen ©ebnnfen, unb eö

bebarf nur eines gunfens im recE)fen 2Iugcnb[icf, um baß 5eucrtt>crE angugünben.

223eiE)natf)fsfag 1866.

Sas ©aftma^I biabe \d) arc^ifeffonlfc^ fonftruierf unb brauche nur 2ofa[ unb 2ein«

lüanb. ^d) ^abe 2tuffrag gegeben, einen ®aal gu fud)en, toelc^er tiiellciif)f in einem

Älofter ober fonftmo ift, ba nad) 2(bgug ber grangofen metirere ßofate frei finb; itf)

iDÜrbc bann mic^ ben legten DItonat bort einfd)[ie6en unb bai ®ange enttoerfen. Saß
©aftma^l, feitbem bie 2Ird)iteftur im reinen, nod) brei Figuren baguge!ommen. geftaltet

flc§ gang in plaftifd)er S'[ar[)eit.

©egember 1866.

Sa§ ©u begreifft, ba% bie ©c^adfc^e ©ac^e nid)t fo ge^en !ann, freut mic^ fe[)r.

Sa& nad) ber "Piefä, mit 2Iu5na^me ber »ier Silber, bie Ic^ ^ier i)abe, unter ben 35er-

[)ä[tniffen Eein 5ortfd)riff möglich roar, ipirb Sir begreiflich fein, ©e^e meine QSergangen-

f)eit burd) unb beute, mit tt)eld)er DTtüngc id) bega^lt loorben bin, fo fannft Su ®ott

banfen, ba% id) über[)aupt nod) lebe unb ©taftigität genug nod) i)abe. bas Sieffere gu

iPoCcn. 9tad)bem id) mit ber 3p^igenie abgefahren, bie ^ietä mit fnapper 9tot gu mife-

rablem 'greife untergebrad)t, iDer fann mir üerargen, ba^ id) Hoffnung, Cuft unb ©lauben

Dertoren \)abe. — Sas größte @enie Eann nid)f immer geben, es berlangt getragen gu

fein, unb mir loollen frol) fein, tcenn es ber näd)ften 3"funft gelingt, mir n?ieber ben

naiPen ©lauben unb bie 9iul)e gu bringen, o^nc roelc^es feine S'unft möglich ift.

DlTärg 1867.

3d) i)abe in legter 3^'^ ^'n^ bämonifc^e XötigEeit als iXJtenfc^ unb Äünftter ent-

faltet. T)a^ meine @rE)cbung mit ber nationalen gufammenfrifft, ift ein freubiger Sriump^.

Unb ba id) bis ins S'leinfte t)erab rafd) unb fidjer in meinen .^anblungen bin, fo fd)lie&en

fid) aud) bie geringften Umftänbe an. ©as gange ©c[)eimnis befteE)t barin, gu luiffen, it)o

man Karriere reiten Eann unb tt)o man bie 3ügel feft^alten mu§.

Oftober 1867.

3ld) i^abe bas 2Ifelier eingerid)fet unb roarte nur auf bie red)te Otunbe eines fröf)-

Iid)en Beginnens, ^d) i^abe bas ©Qmpofion fc^öncr unb flarer gefunben, als id) es in

ber Erinnerung l)atte.

Dtoeember 1867.

Seim ©Qftmal)l tuerbe ic^ öorläufig mic^ gang auf ben tinfcn, als ben flaffifd)en

Seil, fpegiell römifd)cn, loerfen, bas übrige fann überaC unb gu jeber 3^'^ foQenbet
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iDcrbcn; loie gan3 anbers mürbe es gef)en, tt>enn icf) eine gebilbefe Dtafion t)infer mir

ijättc. ^d) l)abc norf) nie fo Uav gefe[)en, loie biesmal bei meiner S^itMhm^t, unb ba^

ein Cebcn baju ge£)örf, einen Quabraffc^ut) mit 33erftanb auszufüllen.

2Bei[)nad)fßabenb 18G7.

3[rf) [)abe eine (Srfa^-3p[)igenie begonnen unb enfmerfe nod) Orpheus unb 6uri)bi!e.

©as 2Ingreifcnbe ift nid)f folDol)l ba& DItalen, als ba^ icf) and) bie ^embEnöpfc

felbft bcforgen nuig.

Sann bin icf) !ein ®eban!cnmaler, fonbern id) füf)re nlle meine ^Truppen gu gleitfjcr

3eif ins S^ucr. nnb bamif gctoinnf man bie <S>d)iad)ten. 2I[Ierbings bin icf) jegt efloas

xerfcf)ojTen unb Derrounbef.

3anuar 1868.

©a^ 3>pf)'9ßnie berfauff iff, loei^f Su. (Sine um Dief ftf)önere, nicf)f gang fo gro§,

gef)f näc^fte 253oc^c ber QSoCenbung entgegen. Sie fegten Xage, tuenn icf) in mein 2ftelier

traf, f)a6c ic^ ftets facf)en muffen unb fcf)tie6licf) nic£)ts getan, als micf) umgefcf)cn unb

3igarre geraucht, Sas grofee Sifb matt ficf) »on felbft fertig. — 3cf) [)abe micf) fragen

muffen, Ido unb in toefc^er 3eit icf) eigentfitf) bas Q3ergnügen f)abc, ju feben, ba in 2fn-

betracf)t ber ^inberniffe bie 2fufgaben fo [eicf)t finb.

§ür bie 3pf)igenie, bie ic^ am 2tbenb fpöf mit bem 23!orgefüf)t ^eronnaf)enber

Äranff)eit enflüorfen f)abe, t)abe ic^ [)eute einen fc^önen 9laE)men beftefft. ©u fannft bie

alte getroft 3ief)cn laffen, benn fie figt SQTobcft. Sic jegige f)abe id) bem merlioürbigcn

3ufaIIe 3U banfen, ttjelc^e ®efcf)icf)te icf) münblicf) tviäbilen roerbe. Damit bas Silb in

ber Samifie bleibt unb für Äunftoereine unoerfaufbar bleibt, l)abe id) es fo eingericf)tet,

ba^ fie für Saien ©Ügje, für uns aber eines meiner ooHenbetften unb bcften Silber

ift. ©0 fucf)t man fange, unb bas Sticfjtige finbet man inftinftmä&ig, n?ie bie Seftien. —
3cf) genieße reine greube, wenn icf) an aEcs benfc.

gebruar 1868.

3ic^ male ben Orpf)eu5 unb beginne näcf)fte 2Socf)c bie 2fma3onenfcf)lacf)t. Sas

©cjmpofion ift auf bem "punft, bog ic^ fc^on in 33erf)anblungen loegen bes 9lat)men5

bin. 3cf) fönnte forcieren, aber icf) tue es mit 2tbnc^t nic^t, ba id) tägfic^ Jortfcfjcittc

macf)e. Sas fegte 3S3anbgemäfbe auf bem ©Qmporion ift bie §ocf)geit bes Sacc^us

mit 2friabne, ber 333urf ift ein um fo glücflic^ercr, als ber Sacc^antcngug im Collen

Dtapport mit bem auf ber anberen ®eite t)ercinbrecf)enben Sllcibiabes ift.

Cntein ©ebanEengang l)at etmas Otapoleonifc^es, bod) ift ein großer Unterfcf)icb,

er l)at mit ©t. Jpefena aufget)ört, unb ic^ t)abe Don 2Infang barauf gefeffen, fo ba^ meine

2lu6flct)ten fiel) ber Sefferung entgcgenftülpen. Sas ®lücf, ein Seutfd)er gu fein, f)abe

ic^ in bes 2Bortes bctiuegenfter Sebeutung gu fü[)len ©elegen^eit gehabt.

Dltärs 1868.

^d) f)abe ben 25orf)ang Dor bas @i)mpofion gegogen, Borberf)anb mag es rufien,

meine 2fufgabe ift gelöft. ©ie 2lmagonenfd)lüc^t beEommt fc^on ben dia^men, fie gefiel
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gicbler au^crorbenflii^. ^d) biabe bas Slicorbo für ©c^atf glängenb tjerausgeriffen, alfo

auii) biefes abgcmaif)f. 3c^ glaube, ba% es bas legfemal ift, ba& bicfec fcübe orienfa«

Iifcf)e ^er[cnfifrf)ec mein DIteer bcföEjrf. 3(f) E)a6c ben Orptjeus lebensgroß gemalt,

bereits in üoEer 2S3irEung; iif) mar t)eufe ganj oerblüfff, als ic^ ins 2Ife[ier lam. über bie

2Birfung; ic^ glaube, ba% fein DTtcnfcf), of)ne ergriffen ju merben, bat)orftet)en Bann, ic^

roufefe es »oraus. ©omif ift mein Programm für biefe ©aifon gefc^Iojfen.

5)er Q3or£)ang für bas große Si[b ift Dorgesogen, meit bas Senfen fif)tt)er, bas

Oltalen aber Iei(f)t ift.

ÜRai 1868.

Sie 2lrbeiten biefes 233inters tiaben nichts SQftcnfc^Iic^es mef)r, ic^ t)abc Xriump^e

errungen, bie iif) felbft nic^t af^nte. Safta. — DTtanbolinenfpieler: (Sine fc^öne ^rau

mit f(f)[afenbcm Äinbe an ber 35ruft in einer Caube f)orcf)t auf bie DTtufiB, meiere ein

DTtann, ber ficf) an ben Xifc^ IeE)nt, vermittels einer DItanbolinc hervorbringt. DTte^r

lößt fiel) nic^t fagen.

OEtober 1868.

2ln bas O^mponon gel)e it^ ztrva in jmei DTtonaten, unb bann öerloffe itf) es nic^t

me^r. Stoüember, menn ic^ nic^t reife, roirb Orpt)eus unb ^p^igenie »oHenbet, legtere

bloß ben ffopf, bamit fie unfer bleibt. 3c^ l)abe ben 23orl)ang porge^ogen unb benfe

üorber^anb an gar nichts, im tr)effnflicl)cn aber benfe ic^ immer baran, unb Joenn bie

rechte Otunbe fommt, toirb f"^ alles raf(f)er löfen, als ic^ jegt ju glauben roage. Sas
3Q[talen ift feine Äunft, aber bas richtige Senfen, fitf) unb ber fonfufen 2Belt gegen-

über, ift fc^roerer, als man glaubt, unb bie 2S5a^r^eiten erfauft man immer teuer.

Desember 1868.

35orgeftcrn abenb, 4. ©ejcmber, l)abc ic^ Seine SiP^'g^nie gang bollenbet. ^d)

vertraue fie Dir an unb ^offe, fie notf) in meinem ©artenfalon gu fe^en ufit). 3d) münfc^e

nicf)t, ba^ fie an bie öffenflic^feit gelange, fonbern uns bleibe. @s ift Don fold)er ^olben

@cf)tt)ärmerei in feiner @infac^t)eit, ba^ man tagelang baüorfigen Sann, fo tole es micf)

felbft im ©effel gebannt l)ölt. 9täcl)fte SBodie vollenbc ic^ £)rpl)eus. Januar get)e ic^

an bas (5t)mpofion, unb mie bie ©ac^c jegt ftel)t in meinem Ä'opfe, fo voUenbe id) es

in ginei DTtonaten.

Segember 1868.

Snbe 3[anuar ift bas ©rjmpofion fertig, es gel)t gang rafenb, brillant, id) fomme

vielleii^t fc^on im DTlärg. Orpheus ift voHenbet, bod) fc^idc ic^ nid)t vorberl)anb. @r ftel)t

auf bem gleichen Dtiveau mit bem ©^mpofion. X)as ift ein ©ötterja^r.

Dffober 1869.

233as bas ©Qmpoflon anbelangt, fo ift mir vieles flar getrorben, unb id) i)abe

mid) oft gefragt, auf loelc^em "Punffe toir eigentlich ftel)en. ^c^ glaube, ba% es gu viele

STtaler unb gu njcnigc DTtenfd)en gibt, unb ba^ man, gelDol)nt an eiciges 35irtuofifleren

in atten Xonarten, gulegt bas nic^t me^r begreift, loas man im gemeinen Geben „eine
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©(fjöpfung" nennt, ©ic OtiicfiDirhing fpürc Icf) bod) Ijier on bcn 2eufen. @ß luirb ©Ir

ouif) Hat gciDorben fein, tüie üieleö bei mic anbers gefaJ3f lüerben mu^ als bei anbern,

fei es im Ceben, fei es in bec 5funft.

Dtobcniber 1869.

Siefen DQtonaf bin ic^ für niemanben ba, es gcl)f nld)t anbers. ipqs nld)t ton-

fequenf ^eig aus bec "Pfanne gemacht ift, ift nichts wett; ba^ mirf) bie 2{rbeif nod) er-

mübef, i}at auf tnclnc ©efunbf)eif feinen (SinfLuß. (Ss ift iDat)rE)aft betriibcnb, tuic eine

SQItnffe Don DTtcnfc^en flcf) nie barcinfmben Eann. i>a^ nad) außergetüötjnliifjen Singen

bie Dltcnfii^en auc^ anbers be[)anbe[t lüerben muffen.

©eaember 1869.

3(egf, tt)o ic^ mein gereiftes Unlüo^Ifein in ©cutfc^tanb ru^ig überfc^aue, finbe id)

es als notürlidjen 9tücEf)a[t großer 2Inftrengung; toenn ©olbaten aus bem gelb fommen,

fe^en fie auc^ nic^t beffer aus, bei uns ift es gerabefo.

35enebig, ©eptember 1870.

^eute morgen i)abe ic^ gan^ attein eine ©tunbe Dor ber 2Ijfunfa gefeffen. 6ß
tüürbe unnüg fein, altes aus^ufpredien, tras burd) bie ©eelc gef)t, mic fpegiett b)at flc^

bas ^erg im Ceibe ^crumgebref)t, als id) biefer elenben, crbörm[id)en ©efeCen unb 53er-

gangenE)eit Qet)ad)te. ^d) fü[)[e gar nid)t mc^r als DTta[cr, fonbern lats DTCenfd). ^d)

i)abe t>lcl gu fagen, biefcs 21tteinf)erumi)agabunbieren ift mic naEiegu unE)elm[id), noc^

me^c bie Dltenfc^en, bie mir bas ©c^itffat in ben 2Beg geworfen. (Ss toirb batb anbers

fein. 55eneblg ift bos otfe, es finb nun gmötf 3iaE)re tjccum, unb mic ift alles icie ein

Scaum.
SRom, 2S5intcc 1870.

Sie Sip^igenie l)abe Ic^ für unfer .ipaus bcftimmt, unb ic^ glaube, rt»enn einer bie

'Perfonifüation ber Oetmfuc^t luiH, fo i)at et fie in biefem S^ilbe. ©as 'Paris-Urfeil

friüol bkl)anbctn fann nur ein ©c^trein ober einer, ber fd)led)t öcrl)eirafef ift. S)u blft

eine alte, anftänbige Same unb t)aft bie urfprüngtic^c 9TafurtDÜd)figfeit l)erausgcfunbcn.

2Senn bie ©c^ön^eit, \tatt gum @ffcn einjulaben, immer nur rt>ic eine l)ä6lid)e DHebigln

mirft, lt>o foH bie ®efunbt)eif t)erfommcn. ©er Äunftboben mu& grünblld) gereinigt

loerben, bamit jeber ba^in fomme, too er t)ingcl)ört.

©en erften ©egember beginne id) bie ©c^ladjt unb bas ©^mpoflon ju gleicher Seit-

Scftecc ebamf)iece Id) gang frei ol)ne Dtafur. 35ei legferem ift bie ^l)otograpt)ie ein l)err-

llc^es Änodjengerüft mit feiner maft)ematifi:^en Diic^tigfeit, unb id) !ann ®eift unb

'ptjantape laufen laffen in Sercic^erungen unb 'Prad)t. ©o gum S^eifpiel male id) ben

9?a^men mit ^ilfe bes 25ergoIbcrs felbft. fiaufer Äinber, grüdjte, Siere, Dltasfen, grau

in grau auf ©olbgrunb. ©ic ,^alle lülrb mit 35lumen gefdjmücft unb bie 323änbe celc^

mit ®olb gefd)mü(ft, bec Stoben ccic^e DTCofaiE ufm.

©eit ic^ mic^ fcäftig fü^lc unb mic^ ^ier niemanb me^c beläftigt, fcl)e id) alles Elac

unb gro^, unb bie grüc^te loerben ftolg ausfallen. DItein DQtobeE ^at bas 2ltelier fe^r
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t)übfc^ geholfen unb E)af in feiner einfachen Sürgerfrac^f ben erften angenetimen (EinbrucE

auf micf) gemarf)f. enfin, es fann losgehen nac§ allen ©eifcn [)in. Sas 'Parbelfett tokb

Im ©aftmat)[ eine briUanfe Unfer!unff flnben; ttjie icerben \ie ftumm unb ftitt tt>erbenl

gebruac 1871.

35orgeftern bic Seinmanb t>om ©tjmpoflon beftellf, Ic^ Ejobe enorme ^orffc^riffc

gemaif)f. 9läcf)fte 2S3Dif)e fommf bas ©crüft, unb male bie obere .§ä[ffe, bann fomme

lä). Sie (5if)Iaif)f roirb bon bämonifc^er 2Dir!ung. 25om aCfen ©Qmpofion fann icf) niif)fö

me^r brauif)en.

Otooember 1871.

©onnfag über ac^f ZaQe rvkb ber Stal^men, unb fomif ein Griffet bes Silbes,

fertig. Su !annft Sir üon ber ©djön^cif feinen Segriff machen, üiele Jpunberfe nac^ ber

Statur gemalte grüc^te [»ängen in fc^loeren ©irlanben auf ©olbgrunb. 3[d) bin biefen

233inter öiel lDDt)Ier unb Weiterer, ba id) Dom ßeben nichts met)r erioarte.

Sie beutfif)en ÄunftüerEjältniffe, vorurteilsfrei bon t)ier betrarf)fet, finb nit^f de=

cadence, fonbern deroute complete, bas I)inbert aber nii^t, ba^ bas grofee Silb eine

Oteüolution hervorrufen mirb unb Id) ein reiif)er SCItann merbe; auc^ bie ©c^Iac^t n?irb

für 2Bien fertig. Sie 3p[)igenie, an ber Ic^ noc^ gulegt gemalt, bei DQUeeresftiHe, ift ein

35l[b, Dor bem man ftunbcnlang figen Bann, meid), flar unb feelenüoQ. Ser ftiegenbe

©c^metferling bebeufet bie ©ecle.

9tad) meinem jegt fommenben 2Iuftreten roirb ©rabcsftiHe folgen, benn es Bann

niemanb mef)r mit mir fonfurrieren. ^ä) bin biefen 2öinter ftärfer geworben unb ermübe

nic^t, ic^ l)abt es bem E)erben, reinen Sosfaner 2Bein gu banfen, ben tvk jegt E)aben. ©o
i)abe Ic^ biefen 2Binter bas ^ünffac^e mef)r tun fönnen, als in ben vergangenen 3la^ren.

^Bologna, ©eptember 1872.

2Bot)ltuenb ift bie ftöfterlic^e 9tuf)e unb ©titte in bicfem alten Äulturtanb Italien,

gegenüber bem ©etuc in Seutfrf)lanb, roo febes 'Piepf)u^n uns BräE)enb oerfic^crt, ba%

es fic^ näc^ftens in einen 21blcr metamorpE)ofieren loerbe.

91 om, OTovember 1872.

33origen ©ienstag. ben DleungeEjnten, i)abe id) ben Dtamcn unter bie (B>d)lad)t ge-

fc^ricben, bas gan^e Silb ift gemaif)t. @cf)Iu§ biefes DTtonats unb Se^ember ift bem

©Qmpofion geirtibmet, melc^es auf gleiche Qö^t mit ben anbern gebrarf)t wirb, ©ie

Silber ftet)en einanber gegenüber unb repräfentieren einen Ä'omptef von beina£)e ^unbert

giguren. (£s ift fi^on roert, ba^ id) lebe unb gelebt t)abc.

Sanuar 1873.

^ahz eine DTtebea nai^ ber Xat allein entworfen. OTtonbfifjein feE)r erfc^ütternb.

©c^öpfungsgefc^icf)te ber vorigen ift erftens „mein §irn!aften, Stiftori, '^orto b' 2lngio,

9iubcr!necf)te unb mein Ditobett".
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Wm\ 1873-1876

grii()ial)c 1873.

,^ann gingen loir ins STünftlcrrjcitiö, naifibem mir bic 2Iffltf)en, groJ3 gcbruiff, fd)on

beim .^creinfa[)cen in bic 2lugcn fielen. @5 ift ein "papft unb ncbft Eleincn (5ad)cn blo^

baa DICa!arffif)e Sitb. ©d)on iinfen am "porfal bie Dltarmorfreppe I)erniif \iel)t man

i)as 2cucf)fen ber ^acSen. See 3"fitai'ei:raum ift burrf) ein fdjtüargcs Zud) bunfet, fo

ba^ bas OberIicf)f [)aarfc[)nrf bns Si[b beleuc^fef unb fetbft, mcnn es miffelmäfsig

gemalt tüäre, eine magififje 2Birfang erzeugt. '3ieä)t5 unb linEs efotifc^c ©elüäd^fe. ^d)

l)abz m\d) eines nieberfc^tagenben ®efüE)[e5 nic^t ent[)a[fen !önnen, loenn ic^ bebad)fe,

ba^ 3lüan5igjä[)tiges ifümpfcn mit ©ocgen julegt einen ©tein aus[)öt)[en muffe, lüä[)rcnb

anbeten, mögen fie me^c Salent [jabcn ober nid)t, becgönnt ift, raftf) gur runben, DoUen

(£rfd)einung jn Bonimen, unb fic^ bann aud) aUe .äußeren ©tücEe fo[d)en begnabefen

itinbcrn barum reiE)cn.

DTtcine S^ilber werben gu cinfad) ausfegen, boc^ ^abe iä) getan, roas möglich toar.

(Sincr prunf[)affen, g[ücf[id)en S^fonimenftetlung ber mannigfalfigften ©toffe ber 2BeIf

ift fd)lDer mit meinen ©egenftänben ftanb5uf)alten. ^n meiner ß'unft lüur id) ^u einfat^,

weil id) nid)t glaubte, mit jebem ©eibenmagajin fonfurtieren gu muffen, folüie id) gel)n»

taufenb gcanfen für 5?leiber übrig l)abe, merbe ic^ meine giguren aud) beffer ansie^en.

©inen 33iocteil Ejuben meine Ceute, ba^ fie ^ü^e fjuben, loorauf fie fte^en.

©ann fal)re id) in bie Qitabemie unb finbe bie ©i:^lad)t im Sfegriff, gefpannt gu

loerben, auf bem S'oben, roo fie fo giemlid) bas gange 2lfelicr füHt. dlod) DoH galten,

fingerbid mit ©taub bebedt, paßt 5?eilrat)men unb 35ilb auf ©fednabetbreite. Sas
©^mpofion, noc^ aufgerollt, Eommt DTtontag an bie Steige unb tpirb gegenüber auf-

gcftellt, beibe ol)ne alle 25erlegung.

T)a id) gelitten genug l)abe im Geben, fo lüirft ©u mir glauben, ba^ id) mit Bolt-

ftänbiger ^infanfegung meiner ^erfon bas Silb umgangen t)abe, unb id) l)abe eine

l)ol)e greubc erlebt, ic^ male nichts mct)r baran, bie 2Sud)t unb 'Prägifion ift l)anbgreif-

lid), bas fei Sir genug für fjeute. 2Bie einfach unb groß unb loie nobel, trog ber 3tu»

bitätcn, ftet)t bie (S>d)lad)t ba, nun Eommt noc^ bas ©i3mpofion, luas beffer ift. Enfin,

was lüiE ic^ met)r?

3ld) bin in in Dielem anberer 2lnfid)t geloorben unb finbe ein paar grangofen,

tcDg '^ed}t, Iciber, rtjae EompaEte Sarftellungsgabe anbelangt, bie beften. Sie Seut-

fd)en fmb ju bünn unb bunt, auc^ fo gefuc^t in ben ©ujets.

q3ologna, 2Iuguft 1873.

3d) Eomme öon ber l)eiligen ©äcitie t>on Staffaet. Sas Silb an gorm unb ©eeten-

ausbrucE ift unfagbar fc^ön. Sie unten liegenben ^nftrumente finb t>on 3ol)ann t)on

Ubine mit rüE)renber ©orgfalt Im ©eiftc bes DIteifters gemalt. — .^ier cmpfinbef man,

glfcbec, 2tnfelm gcuccbatf) 8
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bog Eieufjufage in biefet Steife-, @ifenbaf)n-, "Picfelftauben- unb gerlumpfen ^aifermanfel-

geif feine Äunft me^t fein Eonn. 2!Bec i)at ^eit gu foli^ tiefer ©eetcnüerfenfung in bas

2II[etE)eili9fte. 2Bie befifiämf biefcr DTteifter unfere ^odjiüeife @poif)e ber 6ouponf(f)neiber

unb bcs uerqueffcfjfen ©eft^Iectjfsfriebes, ber 3>"ipofenj unb fenfimenfaten .^anbiperEs-

burfrfjenpoefic. 'Pfui Scufel!

§ier in Bologna pnt) prac^fDotle 2BeinEarren, gan3 anfif, jeglicEjer ton filber-

farbigen Oif)fen gegogen, ga^, Oeftell unb Käber gang mit bronjenen Safforelicfs um-

^üllf. ©er 2S5irf fagf mir, i)a%, je reiif)er ber Sefiger, befto fif)öner lä&f er ben 2!Bagen

eergieren. ^c^ fann biefc ®äci[ie gar niif)f Dergeffen, loeit ic^ früEyer noc^ gu befangen

im DIta(f)fmerf, nic^f bic ricf)fige 2lnfif)auung geE)abf. ©as Ift Äunft, man mirb fclbft

ebler. trenn man es anfietjf.

dtom. aiuguft 1873.

©ie ©c^ön^eif ber DTtenfcfjen ift mir biesmal fet)r aufgefallen, im OJercin mit iiet

plaftifif)en (Sprache unb einer nait)-t)armIofen 2lrf, fid) ju geben, Ejöc^ft erfreulich.

9iom, ©epfember 1873.

3ftf) ^abe ^ier meine alfen greunbe gefunben unb ^abe forfrt)äf)renb eine Innere

^eiferfeif empfunben, xvk es brausen niif)f möglich ift.

©iefelben Ceute, meiere bie 9Ttacf)t i\aben, bie XatentloflgEeit an bie ©pige gu

3u fteHen, Eiaben fie auif), ttJirElic^e latente ju fc^äbigen.

233 ien, OEtober 1873.

DTteine Silber flnb gerabegu prac^tooH. 9Ttit toenig ©acfjen Doüenbef. 2Baß ^abz

id) aucE) nur einen DTtoment nötig ber ©orge, ta ic^ eine eminente DHac^t in ber ^anb

f)abe. Oenie unb ©tettung. ©as ©^mpDflon ift autf) gang Eöftlitf), jegt barf ic^ es fagen,

ba ii) ben QSatlEan gefe^en.

Januar 1874.

2(uc§ ba5 ®aftma[)[ ift ein treffliches SSerE geworben, bas beEommen fie benn im

3Qftär3. 2Bas @itelberger in jeber 23orlefung betont, bas ift ja in ben Silbern aus-

gefproc^en. ^d) bin morgen bei it)m eingelaben, bocE) »erlange ic^ erft nad) Oftern meine

©nttaffung, um fo meE)r, ba fie nun auif) nocE) SQTaEarf gum 'Profeffor macE)en motten,

ttioburc^ alt bas, mos icf) te^re, parattjfiert n?ürbe. 3[cE) banEe für ein Srot. rvas man

mit tägllct)em 33erbru§ effen mu^. ©c^on eine 2lnnonce in ber "Prcffe loor gemein, bann

folgte ein ©c^mäljartiEel, unb abenbs fagt mir ^rofejfor @ifenmenger, ben ic^ immer

ausgegeic^nct, obgteicf) er mir gegenüber nur ein ©ilettant ift, ba^ attes, Dom Äünftler

bis gum ^ausEnec^t ^erob, fcl)impfe, es fei fo in 2Bien, aucf) t)abe it)n §anfen gefragt,

ob es benn maljr fei, ba^ id) ein fo fc^leif)teß 35ilb gemolt. ©arauf fügte ic^, es l^abe

mir einmal jcmanb geäußert, bie 2Biener feien bet)anbfct)u^te ©cf)uftergcfellen. ic^ i^ätte

es bamals nic^t glauben woQen, jegt märe ic^ banon übergeugt. ©ag meine ©c^üler mir

bie bcfte 3cit rauben, E)abe icE) ertragen, aber fo eine gang unnötige Serbru^mac^erei,
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beni lüirb balbigft ein (Snbc gemac()f lucrben. ©ecabe In bec (Sd)lad)t [iegf eine 3Qftaii)f

unb Äraft unb iif) bulbe foUte Singe niif)f met)r.

^li) l)abe t)ier \ii)tt>eve Reiten biircf)lc6f, in diom i)abe Irf) Sei aller 2Irinuf i>od)

meine ®emüförui)c gctjtibf. Sie 2Infcinbungen liegen tcbigliif) In ber 'PcofefTuc unb am

gän^lit^en OTangcl einer feinen ©cetenbilbung bec ^iefigen 3Ttenfc{)cn. 3mmer anftrengenbc

2lcbcif, immer QSecbrufe. 2öenn noc^ ein ©runb bortianben lüäre, tuollfe id) fd)tDeigen,

aber, ba^ man es magen bacf, bas 35efte unb ßbelfte in ben ©recE gu jlef)en, ungeftraff.

bas fann borf) nur in einer ungebilbcfcn Dtafion üorfommen.

gebruar 1874.

Sie ©c^ülec finb tcacfer, nnb lt>ie aucf) bic Singe flct) geftaifcn mögen, fegcngrcic^

toar auc^ mein furgeö 2Birfen, benn Id) ^abe einen 2Beg gezeigt, unb [Rcfutfafe crgielf.

@ß !am guDicl gufammen, unb meine Otofur f)af [id) ermübcf über bies eroige ^inein-

B)acfen unb gang ungerei:^ferroeifc. (So ift nur bic beuffif)e geigf)eif. bie folctie Ärifen

fc^afff. bas ©fräuben gegen oCeö, toas nic^f gemein ift. "pomabifierfe Spuren [)atte Id)

maifien fotten. aber bie Slafur [)at mir biefc ®abe oerfagf. Sa^u t)abcn bie Ceutc ^ier

eine 2Irf ^albbilbung. bie f)inberliif)er roirff, als man beuten foHte. ®emein in bec

©eflnnung, loben fie bas, was itire ©eflnnung au0fpricf)f.

ßcrne borf) begreifen, ba% irf) für meine 'Pcrfon ja an (3rf)impf öon Scuffc^Ianb

t)et geroot)nt bin; es triff aber t)icr ein groeitcr gaftor ein, ber aufeer meiner "perfon liegt:

„3rf) bulbe es nirf)f rocgen meiner (3rf)üler." 233er bas nirf)t begreift, ber möge fic^

begraben laffcn. Sie (Schüler f)abe irf) brillant gefüf)rt, fie follen fet)en, roie ber jroeite

'Profeffor tut. 3rf) mu& t)ier in erfter Cinie als Sdlann ^anbeln, bann bic Äunft unb bas

3[ntereffe.

aiprit 1874.

Sas Dltinifterium roiH mir ben ^auptfaat bcs Parlaments geben. Sas 3Ttalen

iDÖr' nirf)ts, ob ic^ aber bas Siplomatifleren fertigbringe, ift eine anbere ©ac^e. ^rf) toeifc

t)orberl)anb nic^t ab. aber binbe mirf) nirf)t, benn irf) t)abe fein 23!ertrauen mel)r ju ben

^iefigen, aurf) nic^t auf meine ®efunbl)eit. Sas DHinifterium gibt mir ^ur aiusfc^mütfung

bie 2lfabemic, bic Unioerfifät (23ibliot[)cE unb 2lula) unb bas 'Parlament. Otorf) biefen

DItonat roirb alles feftgeftellt unb \)abe S'onferengen mit ben 2lrrf)iteften, roelc^e mic^

am liebften ^aben üon ben anbeten. Sie närf)ftcn 3a^re gel)en mit 23orbcreitungen ^in,

bann muffen bie ©c^ülcr eintreten.

•prinaftmontag 1874.

DTtir frf)eint alles in allem, ba^ roir üoClfommene grei^eit E)aben, gu tun ober ju

laffen, roas uns gutbünft. Scr "Plafonb ift größer als bcibe S^erliner Silber gufammen,

unb ift bies ja erft ber 2lnfang, bem äet)n bis groölf 3lat)rc Xätigteit folgen. Dltorgen

[)abe id) mit Raufen bie erftc S'onfereng, roir werben uns rafrf) einigen, bie §auptbilbcr

bes "Portaments unb UniDerfität finb mir garantiert, ba \\e je§t roiffen, ba^ es Ecinec

marf)en !ann, roenn fic nirf)t mieber bie Dcrfrf)immelte Ceier t)cruor^otcn unb fie mit ab-
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getragenen ©aifen befpannen moQen. ©er D[t)mp o^nc ^anblung ift langroeilig, Ic^

fc^Iage ben Sifanenfturg ober ®Deff)es ©ebic^f „SIpoE eerfreibt bie Sacif)anfen Dom

'Parnaß" vor.

Ser erfte 3mpuls muß bei folifjen Singen immer t>on oben nngebeiifef n^erben, bcr

DTtaler erlueiferf, berciif)erf unb geftalfet um. ©en ^abiCon merbe icE) beEommen, unb

bie 23orarbeifen merbcn biefes 3a^r abmeififetnb E)iet unb in Korn gematf)!. SoiS gange

anbere 3ti^r roirb bas 33ilb gemalt, n>elcf)eö bonn gur Eröffnung eingefegf ftjirb.

3iuni 1874.

%uä) für bie f. f. DTtufeen flnb nacf) 2Inbeufungen ©itelbergers beim S'aifer einige

bipIomafiftf)e ©d)ritfe getan. — Sie übrigen brei 25aufen i)at bas DTtinifterium mir

gegeben, nid)t attes »oQgufdjmieren, ba Eönnen fünfzig Dltenfc^en nid)t fertig toerben,

fonbern überall bas gentium.

3[uni 1874.

Dltontag \)abe lä) Äonfereng, ba fage icf) meine DIteinung. 2efe nat^ unb beri(f)te

bom 0[t)mp, ic^ brauche §anb[ung, irgenbeine mic^tigc Sotfdjoft, bamit fie nic^t tt)ie

bie ölgögen E)crumE)0(fen. Sie Silber in reicl)er Umrahmung finb gu flein unb mürben

mofaüarfig mirfen. (Ss finb ac^tget)n fleine unb ein großes Dtunbetl Don fünfget)n j5u§

Sireite. Sa geE)t alfo Baum ^elios o^ne §orcn t)inein.

Sa§ fic^ nid)t ein 2lrm für meine Silber ertjoben ^at. bas ^at mid^ mit bem tiefffcn

@fel erfaßt. DTtac^t nur fort, if)r Ferren, begeifert bas @belfte, unb bie bittere ©tunbe

ber 23ergeltung loirb auc^ euc^ fii)lagen. 3ft es ben 3!Bienern mit mir gegangen, mie

einer fd)önen Demi=monde=Same, bie, ferf gemacht burd) il)re Erfolge, it)re Greife »er-

läßt unb fiel) in ariftoEratifcfje ®efetlfct)aft mifc^t, roo fe f"^ fe^r balb befi£)ämt gurücf-

gie^en mu^.

3if) lüitt ein Silb in Eöftlic^et Umrat)mung nac^ 2(rt ber ^arnEfina Don Oiaffael,

gumal es ber 2ltabcmie-5eftfaal ift. ^öc^ftens noc^ gmei kleinere, "Prometheus bringt bas

5euer, unb bie Dltenfc^en günbcn i^re ^acfeln an, unb er gefc^miebet am Reifen, üon

Dteaniben beElagt, SQtittclftütf Sitanenfturg ober Dlt)mp. (Sin (Slücf, ba^ id) 3^'^ t)abc.

DTTan ift freunblic^ unb lieb mit mir, boif) \)aben fie eine 2lrt (3d)eu Dor mir, ic^

fann mid) nid)t red)t auebrücfen, aber ict) fül)le es inftinEtmäfeig.

Somit Su fie^ft, mie leid)t mir alles mirb: id) fam l)alb gioölf aufs 2ltelier. fanb

bie Ceinwanb gu Elein, ben Sii^f^^^ 3" 9^06 unb bie Secfe fc^redlid) lang, um l)alb gtnei

fa§ id) fd)on beim DTtittagsfifd) im ^otel Oltüßer. 2lrd)iteEtur unb giguren luaren fertig.

Xitanen prad)tDoll, garantiert! ©iebgig giguren. Qabe aud) .^anfen nat)egerü(ft unb in

feinem Oinne ornamentiert, nur ben JRocf für mic^ erioeitert. ®s fnib au^er bem Äoloffal-

bilb gmei grofee Stunbelle oben unb unten, ^d^ t)abe @ro6 fd)lafenb in ®äas ©d)o§

gemad)t unb ben Uranus unb Ofeanos. Sann t)abe ic^ ad)t Eteine, uicrecEige gelber für

bie ®d)üler mit Slumen unb Äinbern. Jpanfens OrnamentiE bleibt, alfo i)abe id) bie
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(3ad)e. See ©tur^ Ift DoH maletifcf)ec DTtofiue unb pradjfüoE in bec Ciiiie, idj I)a6c es

atuli 1874.

3if3 bin noc^ niif)f gang überjeugf, ob es fjicr blofi auf iMusnugung meiner 5?räffe

angelegt ift unb f'c meine 2age ausjbenten. Nous verrons, einftlucilen lebe id.) nodi. Cügotu

fagt: „@s fin^ lauter 2Beiber t)ier, aber 3it)re @aif)c luirb ficgen, felbft 3l}r 'projeft."

STuguft 1874.

©a es nun offt^iett Bonftatiert ift, ba% eine gcucrbacl)fd)ule eriftiert, fogar eine

blüljcnbe, trete icf) jegt in ein neues ©tabium. ^abe geftern luieber einem ©tipenbium

berfii)afff.

©ämtticEie 2öerfc oermac^e ic^ feftamentariftf) einer italienifrf)eii DTationalgaleric.

mit ber S'taufel ber Stic^tentäugerung.

3[Itein Sud) \)at neun Jlapitel unb gcl)t norttJärts; ba es nur SaffQd)en pnb, ift es

bon fo fapitaler £äd)erlii:^!eit, ba^ id) nic^t met)r nad) Scutfd)tanb bann !ann. Qat

3eit. ^abe es fe^r praEtifd) eingerid)tet. ^abe gefaljte Sogen unb fdiicbe bie ©ebanfen

ftiCter 2(benbftunben in bie betreffenben ÄapiteL bann rei^e id) ble ©d)nur unb boUenbe.

DEtober 1874.

^d) ^abe mein gan3es Ceben mit fol(§ ^äßlic^en Singen ju fämpfen gel)abt, ba^

id) aud) ^inüberfommen rtjerbe; es ift nur, ba^ man auf alles gefaxt ift, id) tue aüeß,

luas pd) mit ber äufeerften 3Qftenfd)entt)ürbe berträgt, unb loieber^ole, ba^ es beffer ift,

jegt alles burd)3umad)en als fpäter. 34) toerbc alles frei, aus bem ß^opf, t)infd)miercn. —
2Benn 2S5er6c tüle ein ©t)mporion fpurlos berfd)tt>Inbcn, loos, liebe DTtutter, ift ba über-

haupt gu erlrarfen? — ©in junger beutfd)er ^rofeffor ber Uniberfltät fogfe mir: fie

fämen alle mit §euercifer l)iert)er, mürben aber lahmgelegt burc^ SJegierung unb 25olf

unb fet)nten fic^ fort. Sies für bie ^utunft.

Dtobember 1874.

3[c^ kobe biet gebockt unb tt?ill nun fo fagen. ^n biefer 2Beife barf ic^ nid)t fort-

fal)ren. OTtein 2Imt unb ber 2luftrag mit meiner ^crfönlidjfeit mu^ mir jegt eine fet)r

bcrmögenbe ^rau fd)affen. "Plafonb, alles ift 9tebenfad)e, bas fd)mierc id) genial t)in.

©ann fann id) bie "Ptunber aufgeben unb für mid) malen. (£s mu§ nun fein unb mirb

[ic^ finben, nod) ift es nid)t gu fpät. Senel)men fie fic^ fpäter beffer, fann id) bleiben

ober ge^en, aber fold)e ®efd)id)tcn tjölt meine Statur nid)t aus. 3n ber Äunft bin id)

In ben neueften 2SerEen fo, ba^ id) Olaffael tbieber bie .Ipanb reid)e, unb bas ift genug.

ajenebig, SlTära 1875.

3c^ fomme foebcn bom Salfon bes ©ogenpaloftes, reo id) auf bie Cagune gefd)auf

^abe. unb \d)ide bon l)ier einen ®ru^, ba id) jcgt rafd) burd)reife. — ^d) bin brei Xagc
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^iec geblieben, toegen ber ^Jeronefifcfien "Plafonbö. 2I[Ieß, idos bie 2öiencr DTtalec \\nb,

£)aben flc [)ier gefto^Ecn, unb bin nun enbticf) froE), ble Quelle gu fennen, aus bec jle

i^c trübes SBaffer ^olen.

IHom. Dllärg 1875.

Italien mar Ejo^e 3^'* f">^ "i'"^' ^^ 9^^^ '" 2S5ien nicf)f lange gut unfer ben DTlen-

fcf)en, es ift bas feine S'aprice, fonbecn man fü^tf es, 3taUen ift fo tu[)ig unb fc^ön.

Oeftern rvat id) bei bec Säcilia in 35otogna. OTton bacf nur bie fpäferen Solognefec

OTater, ©uibo Keni nic^f ausgenommen, anfe^en, fo fic^f man, i>a^ alle ^eitttanl\)elten

fif)on einmal i>a »caren unb lüir DItobernen nur bas ©froE) brefc^en, roas fc^on ge-

brofc^cn iftl

9?om, 'Palmfonnfag 1875.

9iom ift gro§ unb ftiH, gemacht für bie 2Irbeif unb nobles Scnfen, fpöfcr fomme

itf) bocf) gang t)er. §ier ift es mie ein ftißer ^fißben über mid) gefommen, ic^ l)abe felbft

bie (Srbärmlic^Eeit ber Ceutc brausen öergeffen, ein 9tarrenl)aus loar unb ift es ja immer.

O^ne Opfer in meiner Äunft geE)f es nid)t, unb id) bin bereit, bis jum Sobe Opfer gu bringen.

233enn ic^ an bie großen 2Biener 35ilber benfe, bann fafet mic^ ganj namenlofer ®rimm,

unb es tt>irb unb mirb fiif) röcf)en, bas glaube mir, menn es gu fpät ift. 2Bas fif)rumpf£

ber 2Biener SröbelmarEt ^ier gufammen, öeute, bie fic^ einbitben. bas Urteil gepachtet

2u l)abcn. Dilettanten, bie alles ^icr gefto^len ^aben, nur ^aben fie attcs mit ^uiex»

maffer Derfegt.

Ofterfag 1875.

Jpicr ift ^errli(f)es 5rül)ling5tx)etter, unb ic^ arbeite bei offenen §enftern: Corbecr,

^almen. 2Iloen unb immergrüne Sieben fel)en gu ben ^cnftern herein, ic^ felbft bin um

ge^n 3al)re jünger geroocben unb meiß jegf, tcns fpäter ju tun ift. ^i*^ ^'" it>ieber gang

i?ünftler unb rcerbe jegt auc^ mit 2öien fertig njerben. D^aif) QJoHenbung meiner 2luf-

gaben tomme id) gang l)er, in 2Bien oltert man fd)nelt, es ift gu unrul)ig. ^üt ben

2Iugenbliif mar es eine 9let)and)e unb ^ilfe, fo faffe Ic^ ble (3ad)e auf. 2Bas fpätec

fommt, mirb nur bie logifd)e golgerung fein.

^li) benfe t)ier oft an ben 33ater unb freue mid), ba^ id) fo gefunb geblieben bin

in meiner S'unft, i>a% alle meine ©eftalten Staturlaut [)aben unb t^pifd) toerben mit bec

3eit — enfin bie Summl)eit Überbauern. 2SJenigffens gefto^len ^abe Id) nid)t, fonbecn

alles ift aus bec Otatuc ^ccaus empfunben.

2Bien, OTCai 1875.

3[egt oon Italien gurücfge!el)rt, t)abe ic^ auc^ Urteil über meine großen Silber. 3c^

bin faft erfd)roc!en, tvaö man mad)en fann, menn man ©lauben an fic^ felbft unb greubc

l)at S'leinigEeiten mürbe ic^ jegt beffec malen, aber im gangen fann ic^ gufet)en, ba^ ii^

ben 3"9 niii)t oerliere.

3n ber S'unft fommt es l)auptfäd)lii:^ auf ben '3Ren^ii)en an, XaUnt mirb

Dorausgefegt.
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OTteiii ©aal ift fo frf)öii, t>a^ id) aCes fclbft male, ©reinig OTarmorfäuIen. Sticht

3U t)ocf), nirf)f 3U grofe, unb infim unb präcf)fig guglcic^. ^d) beEomme bie güf)rerfi{}aff

ber DKonunicnfalbaufen, unb es tuiib balb e[)cr ju biet alß ^u lueriig luerben. DItit bem

©aal fege ic^ mit ein Eteines DTtaufoleum.

Offober 1875.

©ein 35rief \)at Dr. ©pcibcl feE)r gefreuf. @r \vav üov einigen Sagen lange im

21feliec unb ganj ergriffen con bem 3CltüJ3 unb ber ©en>alf, poefifif) beQabt ift er. (Sr ^at

flc^ auc^ riicEl)aIflos ausgefprorf)en.

©cgemSer 1875.

3m Caufe j^^'^ruar finb t>ier Silber fertig, ba fann irf) fd)on miffpred)cn, unb am

@nbe Dom Ciebe ^ängf es bann üon i^nen ab, ob fie ficf) anftänbig Ralfen tnollen, meine

®acf)e ftetjf feft, fo ober fo.

3uni 1876.

3[n DTtünc^en Rängen meine Silber im großen ©nfreefaal ber 2S?ernerei gegenüber.

55er pafriofifif)e ^anstpurft unb ber flaffifc^e DTtaler.
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^enebig 1876-1879

OEfober 1876.

Cm Srü^ja^r' lüenn ic^ DTtiffel t)abe, fomme lif) auf fec^s 2Soif)en E)ierE)er, ba ic^

ein 35iLb für [)ier im Äopfe f)abe. Sin „S^onjerf". — Sen großen ^comefbeus roitt irfi

als ©faffelbilb bottenbcn; fo glaube id), alles getan gu ^aben, toas narf) einec fo

fif)mä^[ii:^en 35et)anbtung nötig ift.

3if) bin nun brei 233o(f)cn auf DTtarmoc unter großen fallen Eierumgegangen, bas

beruH)igt, unb bas i)ahe id) gemottt. Sie beuffifie (SngbrüffigBeit taugt ni(f)ts für !ünft-

lerifc^e (Seelen, es fi^nürt ein unb bietet bcd) niif)ts für bas Opfer, ©as Senbenjiöfe

bcr bortigen Ä'unft Eommt bom iTTtangel an 2Infif)auung, bie Äunft ift ja nur bas ©picgel-

bilb ber Umgebung in ber ©eele, fei [le gro^ ober, toie gemö^ntiif), Hein.

OtoDember 1876.

S^eiliegenb ein Eleiner ©ntnjurf bes Deneglanifdien Silbes, fcf)iife mir i^n im näc^ften

Srief mieber. 2Bas am gigürdien reif)ts an bie Säcitia erinnert, !ommt mit bem 9tac^-

ber-3tatur-(Smpfinben ganj roeg. Sie grau rechts ^at 'paufe, bie linfs fpielt "Pig^icato

mit gefenEter 53ioIine, l)inten 23iDla unb 35ratftf)e. Ser Enget unten flgt ^öt)er am gufee

ber rechten gigur. 2Irrf)ifeEtur, 2Cei^ mit ©olb, tiinten 2uft. Sie gigur redjts ©otbbroEat.

bie Sratfrf)en 'Purpur unb SunEelüioIett.

3m "pala^go Steggonlco am Canale grande (ein 3[Itiniafur=2Bür3burger-®c^Io6) \)ahz

i(f) brei faa[artlge 3'mmer, jebes mit fteinernem Ofen, gefunbcn, OTtiete mä§ig. ®onbe[-

anfaiftf, gefjn DTtinuten üon ber 2una ju gug. CQTit ben OTtobeHen \)abe id) ©(f)tDierig-

Eeiten, lüic bas immer ift, menn bie Ceutc einen nod) nicf)t Eennen. — SfcE) ^abe nichts

abgemadjf, ta id) im Oltärg bod) oQts mieber finbe, unb mos jegt eine üergettelte 2Öirt-

fc^aftmäre, icirb nad) Siegelung meiner äugern 23ier[)ältniffe ein pofititics, rubiges @cf)affen

toerben. ^e^t tüürbe ii^ fiebrig arbeiten, unb bas barf nid)t met)r fein. 2BeiI alles §anb-

tüerEer finb, besfjalb E)aben fle fdjnell eine unglütftic^e ®E)e mit ber Äunft gemacht.

Äommt nac^ bem breiartigen (3cE)Ieime beutfc^er itunftpflege ein foliber Slbfc^Iug, bann

»t)irb aud) neues (5(f)affen E)eranb[üE)en.

3anuar 1877.

©0 tt>ie in ber Staturgefdjic^te Sinte mit 3S?ein gcmifc^t ein unE)attbares ©etränE

ergcugt, fo Eönnen beftimmt gezeichnete Staturen nic^f in geiüiffe 5!5er^ä[tniffe [)inein-

gegiDÖngt merben o£)ne töbUcfie @efaf)r. — @!el erzeugt gieber, unb gieber ift bereits

ÄranE[)eit. Sen 2Sienern ift biefe ßeEtion gefunb. bie Xragmeite unb golgen geE)en

roeiter, ats Su ^eute fe[)en Eannft.

2Benn man bod) enblic^ auf[)ören lüoHte üon ber E)erben Äeufc^Ejeit meiner Silber

ju reben, fle finb alle weic^, unb blo^ loeil niemanb bie gorm fic[)t unb alle an brei-
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rtrfifl fnoc^enfofe DTtoItusfen gclüöf)nf fliib, ffcfjeti fic niif offenem DItaut ta. 2Bei[ bie

nroficn lieberlid)en OTtnIcrcien imb (5if)micrcrcieii bitticj nb,qef)en, beß()n[6 ift alles gu

fciicr, lüQS liia[)r, ec^f unb geiüiffcnt)nff ift. QSJnß auif) üon iinb in 2S5ien gefc{)tüagf lüirb,

glaube nur, ba^ meine ruE)ige. mnnnlid^e 2{6iDeifung i^cen ©inbruif nid)f t)erfe[)If l)at.

ipiet iDuc abfoluf nichts anberes gu fun.

gcBruar 1877.

©0 ge^t es nun focf. 3mmer basfetbe ßieb. Sie ©orge fc^einf bas 2id)t gu fein,

um lDetif)eß man fo Lange p Bceifen f)af, bis man barin nerbrennf. ©euffrf)[anb, bas

2anb ber gerü[)mfen (Sc^u[bilbung, E)af a[fo feinen "ptag für einen feiner Scften, ber

^ugleirf) and) ein anftnnbiger Dltenfcf) ift. ^d) mad)e mir feine 3üuflonen me[)r, feitbem

id) ben erbärmlirf)en (Seift unferer 3^^'^ begriffen E)abe.

3[n 2öien t)äfte ic^ aud) in älrger unb ©orge leben muffen, fo begafft mid) loenigftens

niemanb, unb id) fann es oHein tragen. Sic Ceufe foHten f\d) bamit begnügen. @d)meine

im ßeben gu fein, \ie foUten bie @d)it)einerei nic^t aud) nod) t>on ber ß'unft Dertangen.

Sologna, DTtärs 1877.

^d) \)abz foeben lange t>or ber ©äcilia gefeffen. @5 ift ein ^rieben in bem Silbe,

ben loir unruE)igen OTobernen loeber nac^ au^en ober innen erjagen tüerben, Sie alte

Solognefcr ©d)ule ift fdjtec^t, es finb afabemifc^e DTtobelltec^nifer. 2!Senn boc^ bie

[JTtobernen eine Ce^re baraus gietien möd)ten, bog alles auf ber 2öelt fd)on met)rmals

bageloefen ift, alle Srfc^einungen pd) it>ieberl)olen, fo ba^ man mit matliematifc^er

33eftimmtt)eit fügen fann, ftier bleibt unb toer in bie Kumpelfamnier fommt.

Surc^ bie etenben fleinen beutfd)en 25erl)ältniffe ift mein ®eift tt>ie eingefd)nürt,

unb ii^ l)a6c allen ©tauben unb ©röfee t)erlDren. @s gel)t in ber "Politif in aEem rapib

bergab. Sie wenigen ibealen Gräfte jagen flc f)inaus unb tangcn um bas golbene Äalb

ber DQItittelmäfeigfeit, unb bnbei luirb immerfort gegeigt unb mufigiert unb ifaiferjubel

äu jebei 3eit.

2lprit 1877.

3[n 223ien ift bie (5ad)e einfad;, bas 2lufftD§en ber 'PiHe l)at begonnen, unb ta%

eine Dottftänbige Steaftion gu meinen ©unften fommen toirb unb mu^te, liegt in ber

Statur ber ©ac^e. ©in groeiter Dtuf unter tiberalften S^ebingungen toirb früf)er ober

fpäfct fommen, bann ift es an Seutfc^lanb, barüber nadigubenfen, was fie in elenbem

©d)lenbrian perfäumt l)aben. 2öenn man eine gute ©ängerin l^at, mu& man fie gu Ejalten

Derfte[)en, fonft pfeift fie anberhJÖrts.

^d) i)abe ben Sempelbau für bas Äongert l)ier gefunben, fo fd)ön, wie einem über-

haupt ber JReic^tum ^Jenebigs erft mit ber 3^'^ aufgeE)t. ©inunbeinl)alb ©funben im

freien malen, barf id) risfieren. Sa bie 2lrbeit große ©emiffenljaftigfeit erforbert, unb

ad)t Sage toöre gu menig, ba es ^eute lüieber regnet, ©s it>irb ot)ne 3'oeifel bas befte

53ilb, mas ic^ je gemacht, aber es muß in ^fal'cn gemalt roerben, ob Dtom ober 23enebig,

bas bringt ber .iperbft.
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©le erffcn Oltonafe in 55enebig rvat ic^ fel^r, fet)c tüocfelig, bann jufe^enbö Sin li^

fäglic^ normaler unb freier geroorben, unb jegf, toenn etwas forgcnfrcies, inncrlicEjes

©lücfsgefü^t fommen rvoVLte, iann iif) als gefunber DItann lüiebcr in ber Äunft bon

Dorn anfangen.

DHai 1877.

Sag fc^ißernbe "pfauenfteib ber mobcrnen Olic^fung, bie immer, frog aller 25ir-

fuofifäf, an Xapefen erinnert, toürbe ficf) für meine ©eftalfen nicEjf anpaffen, ic^ i)abe

bie Jpoffnung noc^ ni(f)t gan^ Perloren, ba§ es niif)f auc^ fo ge^en !önnfe.

©epfember 1877.

Ü&er SBörflin iiabe i<i) ©onberbareö get)örf, bas einmal münbtic^. @ö tlärf fid)

beinahe niemanb in unferem 3aE)r^unberf mif bem 2l[fer, fonbcrn bie ßeufe gerfegen

flc^ bei lebenbem Ceibe unb flnben im ^tctum noc^ 2InE)ang. Canbluff, mit niel Q5ie^

unb wenig OTtenfifjen, tas ift bas tDal)re Ceben, ta ftirbf man benn o^ne S'onfÜEfe, bie

bas Ccben öerbiffern unb nac^ benen fein §a§n frä^f, locnn man fof ift. Äeine Sdtaler,

njenige gute Sltenfc^en.

©oUfe mir Pom ülustanbe eine freiere Cebensluff guftrßmen, fo mügfe 35erUn Pon

ber 2(u5fte[[ung rt)cgfaufcn, bas ift bas eingig Dtic^tige. ^c^ felbft tüürbc aQe ^[äne

Peränbern unb ein gefunber OTtann loerben, tt)enn irf) ber beutfc^cn ©ticfluft nic^t me^r

bebarf. Sic innere UnfreubigBeit mürbe mieber einem größeren ©eflc^tspunffc meieren.

©eutf(f)Ianb, n>\z es ie§t ift, ift ber Xob alles beffen, toas bas Ceben bes Gebens mert mac^f.

Oftober 1877.

Über 9tom unb 33erftimmung ift nic^t ju reben, bie 9?eife mar mir onfangs ein

Opfer, unb nun bin itf) froE). QSieUeic^t genießen mir näc^ften SBinter bie ^rüd)te. 3n
rafcf)em Überblicf l)at fitf) mir bort mein 2Birfen üorgcftellt, unb \d) mußte mir fagen,

ba^ meine Irrtümer ©tecfnabelföpfe auf einer ÄegelEugel flnb. 3c^ l^abe ein inneres

®lücf3gefüE)l geEjabf, ba^ Id) fo treu in meiner 233elt gefc^affen l)abz, enfin, ic^ mar me^r

mert, als ic£) jegt bin.

OToüember 1877.

Sei 2IuffteIIung ber großen ßeinmanb bin id) übet bie ©röße crfc^rocfen, es f)at

fünfunb^mangig 2Biener 5uß ßönge, alfo genau bas ^[afonbbilb, nur ba% legteres in

bie ^öi)e geE)t. ©ie §iguren finb überlebensgroß unb fiebenunb^mangig an ber 3°h^-

Siefe gange ^läd)e E)abe id) ben Cegten biefes DTtonats bis auf ben legten ^oU.

gemalt, alfo in fec^sunbbreißig Sagen (biefes bleibt gang unter uns), ^d) beginne im

©artenatelier bas Äongert unb l)abe 3eit bis 15. DTtärg, bann \)abe id) nur noc^ fct^s

QSSoc^en nötig, um bas große gu üotlenben, unb Eomme Ültai.

2Iuf ber SSrü(fe @. DItoife bin ii^ por etma gmangig 3ia[)ren gum erftenmal meiner

"Poefie, bie über ©einem 2(rbeitstifi^ ^ängt, begegnet, unb ic^ bin f)eute nocE) gerabc fo

frifc^ unb begeiftert, unb bas ift gut.

66



Seaembec 1877,

Qeute übet ac^t Xagc fctiteibe irf) ben Otamen mlf bcc 3aE)reö3at)l 1877 unfec

bas öottenbefc Silb. (Sine gco&actige Jpeifecfeif, bie mit im Ceben Derfagf ift, bleibt mit

ipcnigftenß in ber Äunft.

3unl 1878.

3n 35enebig brau(f)t es immer fecf)ß bis aif)f Xage, bis eine tage DTtelanifjoIie übec-

tpunben. DTtorgen gcf)c i(f) ins alfe Quartier, wo bie Säumc^en [)oc^ [)inauf getDaif)fen finb.

DHein 21teliergarten ift rei^enb »erlDÜbert unb üoH 9tofen, iif) l)aUe '\[)n für bas Äongert,

fo i)abt i(f) abenbs, ba ic^ bcn großen (Saal bod) niif)t möblieren fann, ein ftitles 2Ifi)I.

$ier ift attes gefegnet. ic^ arbeite bei offenem genfter unb offenen Xüren, auf beiben Seiten

©orten. 35is @nbe biefes ift bas Äonjert beinahe ausfte[Iungßfäf)ig untermalt, übet bie

2Birfung brauche ic^ niii)tS'gu fagen.

Slutl 1878.

DTteine 2lrbelt I)abe itf) rul)ig meitergefüljrt, unb Don ^eute in aif)t Xagen fann pe

bann bis auf fpätere paar gtüiflic^e ©tunben fteE)en bleiben. @5 ift ein t>Drnel)meö 223erE

getDOcben unb foH feine 2(usftellung mitmachen, fonbern ein für allemal unferem fünftigen

©alon üerbleiben.

Sa§ id) fein reifstes 25ertrauen mef)r F)abe, loeißt ©u üon Dtürnberg l)er. 2Ius

SQtangel an allem ibeaten ®et)att fletfit unfere Dtation baljin, unb es fc^eint fpätercn

Oenerationen t)orbcl)alten gu fein, ein3elne "perlen aus bem DItifte bes neun^eljnten 3aE)r-

^unberts l)erauS3ufc£)arren. 3n ber "Politif ift aEes flein gufammengeflicft, fein großer

3ug mel)r, ben boc^ felbft bas DTtittelalter aufjumeifen l)at

aiuguft 1878.

5)a§ mein ffonjert bis auf fpätere fünf Xage im ©otb öoHenbet ift, icei^t Su,

es würbe o^nebies ru^en, ba bie DItupfbanbe, bie ic^ abenbs immer tjörte unb benen

ic^ alle Semegungen abgelaufif)t, feif)S in bet S^^f' DTtann unb 2Beib, bei einer näc^f»

li(f)cn £uftfat)rt, Dom ©ampfer überfat)ren, elenbiglic^ ertrunfen finb.

3taif) langem Dlac^benfen t)ab' ic^ einen E)eroiftf)en Gntfc^lu§ gefaxt, ben iä) bei

meiner (Energie aucf) bur[f)fül)re. X)ie ^uiunft Seutfc^lanbs ift fc^recfenerregenb. .Jpeute

abenb fprecEje iif) mit bem englif(f)en Äonful. Sis Oftern [mb bie Sitanen fertig unb

abgeliefert, bann mlH it^ ttiomöglic^ gur ©ommerfaifon natf) ßonbon, als "Porträtmaler,

toeiter nichts. Sei meinen DTCanieren, meinem Dtamen genügt ein Samenporträt aus

ber 2ltiftofratie, unb itf) bin in brei 3a^ren ein reicher DTtann.

Sas beutf[f)e Äünftlerleben ift eine ©c^ttjeineefifteng. Q5or fünf 3a^ten l^aüe id)

noc^ nic^t gefonnt, jegt, wo Äopf, Jpanb unb ©eioanb für mic^ ©pielerei getoorben fft,

ift bos anbers, ä la Dan S)t)cf tt>irb mir auc^ gelingen. 2)ie beutfdje Änicferei l)abt idi)

fatt, unb ba icf) burcf) unfere l)eillofen ©efeCfi^aftsjuftänbe gum 3'geunerleben Derbammt

bin, fo wiü. id) toenigftens als reichet 3'geunet ftetben.
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^erc »on ©frematjc i)at gef(f)rie6en, ba^ bie ©feuecfai^e ju meinen ©unften enf-

fcE)ieben ift, unb uerlangf ben 2I6[ieferungsfermin für bas bon l[)m befteUfe DItiffelbitb

eines ju malenben S^fl^^s. Sas fjeißf mit anberen Söocfen, bas SQftiniftecium iriH ben

übrigen 'Plafonb fparen ober öon anberen 3U elenbem "iPreife malen laffen. DItir ift

bamif ein ©fein öom ^erjen, benn es wate nur S^i'^^erluft. ^ä) fege Don £)eufe gmei

3a^re als Sermin, fommf es früher, tant mieux, fommf es ein paar DQtonafe fpäfer,

fo rcerben fie niic^ nic^f beiden. 55er gemalfe 39^^"^ mirb boHenbef unb fpäfer anber-

toeifig üermenbef. 3rf) fann ben 2{ugenbUcE faum crtoaufen, wo iif) Don 2S5ien nicfjfs

meE)r l)öten mug.

Sas 55ilb in gtoei ^älffen aufsuftellen, märe ganj bas 9tiif)fige, nur ift bie eine

^ätffe nocE) fo f)oif), ba^ ein großes, bequemes Oerüft noif) gematf)t mirb, bann bin ic^

üottftänbig fieser, ^ebet anbere [)ätte ben DTtut verloren, allein, ic^ icerbe es con amore

fo bet)anbeln, als tuäre es für meinen ©peifefaal. Soi^ mu^ es naä) biefem ein @nbe

ne[)mcn, es ift ein gu rafc^es Slufbrauc^en ber Äräffe.

gebruar macf)e icE) bas Äongerf im iparmen 2(fetier fertig, bann ^abe ic^ noc^ bier

DTtonate bis gur §ige am "Plafonb.

(September 1878.

25om fünften bis giuangigften biefes i)abe ic^ bie ^älfte bes Sitbes gemalt ot)ne

gro^e 2(nftrengung, — gur 23oEenbung biefes Xeiles brauche ic^ uier 2Boc^en im Februar

ober intärg. ^e^t \)abe icE) einige Sage gu geic^nen, unb (Samstag tuirb bie Ceinmanb

in ganger (Srö^e aufgeftellt. ^d) i)abe jegt meine Äraft fennengelernt, roenn man mir

Dtu^e lä^t, unb merbe mir bie E)ä^Uc^en Ceute fürs übrige Ceben com §alfe gu fc^affen tüiffen.

Januar 1879.

(Sin lEeit bes ^[afonbs inirb aufgefteüt. 35on ©epfember bis Oftern mac^c id) if)n.

Sic legtcre .!pä[fte erleichtere ic^ mir. DItitteloDalftücE: bie brei ©ragien auf SBolfen,

[infs unb rechts fc^toebenbe Sacc^anfen. Oben figenbe Dltinerüa.

gebruar 1879.

Otac^ 2Bien !ann unb toill ic^ nie me^r, aber bie Xragiueite bes Silbes loirb boc^

loeifgreifenb fein, fo ba^ 2(ufträge fommen muffen, bie, lueil fie nii^t fresEo fmb, allent-

halben gemacht loerben fönnen. 3n QBien wat itf) loeber Dltenfc^ nod) Äünftler, unb

jegt im 2Ittcr, wo anbere ftitlftet)en unb rücfroärtstreibcn, fomme Id) in DoHer jugenb-

lic^er, freier ©tfiöpfungsfreube E)eran. 2tu^er bem übrigen "Ptafonb Eann icf) jeben anberen

großen 2(uftrag übernel)mcn. 2(lle anfif)einenb großen ©c^ioierigEeiten finb fpiclenb über-

»unben. Sas Silb l)at eine riefent)afte Simenfion unb giuingt gum Diefpeft attein fdjon

burrf) bie ®rö§c.

Oltärg 1879.

DTtein Sitb ift bas größte t)on allen, bie in 223ien gemalt finb, es übertrifft um

gtoel DIteter bas größte bortige. ©Icic^ nac^ meiner Sucücffunft in iöenebig iperbe ic^
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füc unfcc Qaus> eine Ä'opic iiaif) einem ber [)ecrUif)en Xiepoloa im 'Palajgo Cabbin

machen. Um bem 35ilb v>ot bem 2Ibgang nod) ^tuei Xage 2iiff ju gönnen, l)abe \d) es

nocf) einmal ganj aufrollen [nffen. @s ift uon [)inreif5enbec Cebenstraff.

3uli 1879.

©ie etwas monotone ^eitecteif QSenebigs l)at mit paffabel guf gefan, unb \d) bin

tDO^[, übet nic^t me[)c jung genug, bajs fid) t'ie Otafur nirf)f mand)ma[ empörte, immer

mit (3if)uftcrn in SitufterüerE^ältniffcn [eben gu muffen. So ift niif)t bas ®e[b, fonbern

bic (Srbärmlic^teit, bie ben beften unb ftörfften Dltann aneEeln Bann, bas fann über-

tounben toerben mit ber 3^'^' ""^ "^'•-^ <^^ aud).

..,, 2(uguft 1879.

@s ift mir lieb, ba% bie Jitanen nirf^t natt) 9Künrf)en gefjen, fie getjören an Ort

unb ©teile, ido fie Sic jeben 2Iugenb(icf gugängtiii) finb. 9tuc Ift meine ©orge, ba%

jegf. iDO niemanb in 2Bien ift, fie lüieber eine Summfjeit mit ber 2IuffteIIung machen.

Sas Si[b brauif)f abfolut £uft unb 35enti[afion Pon leinten. Überlege, ob es nic^t

bas befte loäre, bireft an ben 5taifer gu fif)reiben, mit Bürger @riüät)nung ber großen

Unanne[)mliif)Eeiten, bie man mir ftefs bereitet i)at unb gu bereiten beliebt. 3E)n bitten,

ber ©acl)e feinen ©d)ug angebei^en gu laffcn. — ©er Äaifec loeiB nichts, fonft toäre

aUes anbers. -- .'----
(Sin Xov. ber fic^ einbilbet, paf[)ologifc£)e 3^ifftcömungen ftegreid) be!ämpfen ^u

iDoHen. 2Ibcr uns Ijinbect besinegen nichts, gu malen, roie tuir loollen. (Ss feE)lf ben

Ferren allen ©ecle unb (Seift, aus innerer DTotioenbigfeit malt niemanb me[)r, bie 2ln-

regung foU immer nur üon außen fommen.

? V '.;:•; v^ ©e^ember 1879. '

3lm 2(telier fiet)t es gro§ unb ftattUc^ aus. ^m ^intergrunb auf ber großen ©taffelei

ftelif ber "prometlieus. ©urc^ 2Iuft)ebung bes abgefcf)mac!ten Ooales luirb es ein großes,

mächtiges ©aterieftücf, 'ein anberes 35ilb. 3[cE) gewinne an £anbf(f)aft unb giguren, unb

es \)at benfelben ßiniengug wie bie mciften meiner Silber. Sinige ju gro§e 9Tac!t[)eiten

\)ebt id) auf. 25orn fte^f im 2Ifelier bas ^auptftücf, bas Äon^erf. @in Oalerieftüif t>on

öier DIteter §öE)e im 9tat)men. ßegterer ift ein DQfteifterftücf Don burcfjbroc^ener 9tenaiffance-

fct)nigerei, babei gan^ leicht. ©unEelbraun unb ein golbner ßorbeerftab, barin rut)t ber

loeiße OQtarmortempel. Srogbem ic^ eigentlitf) ju ben giguren gar !ein DTtobed gehabt

finb fie tüorm unb feelenooH. 3d) !ann es nid)t anbers ausbriicEen, aber bas gange Silb

nittt lüie eine QSerflärung einer DItalecfeelc. ...

69



CebensaBciö

atn̂nfelm geuerbac^ Ift als ©o^n eincc ftänfifc^eii ©ele^rfenfamilie am 9. ©epfcmber

1829 in (Speyer geboten unb t)af feine 3ugenb in gcelbucg im S^relögau öerlebf. ©ec

Oto^öafer, bec OE)eim unb bec 23ater Raffen ben 9lut)m eines großen unb leibenfc^aff-

Iicf)en ©eiftes an ben 3tamen Seuerbac^ getnüpff. 2In bie (SfeHc bec DTtufter, ble 2lnfelm

nie gcfannf ^at. ttat öon ben erften 2eben6iat)ren an bie ©tiefmuffer Henriette ^e^benceic^,

eine Ejerctic^e Jcau Don reic^ftem (Seift unb üottfommencc Eingebung, becen aufopfernbe

Sei[na^me ben (So^n burc^ fein ganges 2eben getragen unb nac^ bem Sobe noc^ fein

2lnbenfen Derflärf unb gefeiert E)at. Dem in ber 35ilbung bes greiburger "Pcofcfforen-

f)aufes aufgeroac^fenen Jüngling Joar feine fünftleriftf)e ®abe unb 3eftimmung früE) fc^on

flar, unb bom erften Sage feines 2IEobemieftubiums ab fat) er bas grofee, monumentale

^iftorienbilb oIs bie iE)m beftimmtc 2Iufgabe t>or flc^. 3m 2Bect)fel ber (Stimmungen

eines n3eiif)en unb teibenft§aft[icf)en Temperaments rtju&te er boc^ it)äE)renb ber Ce^r-

ja^re in Süffetborf, OTüncfjen, 2tntn)erpen unb 'Paris überall mit pi^erem ^nftinft bas

i^m grommenbe unb Sitbenbe aus ben 2I[ten unb ben 3e'^9cnoffen (li^ fruchtbar gu

machen, unb als ber günfunbglüanjigiö^rlge aus ^aris nac^ ^arlsru^e ^eim!ef)rfe, i)atte

er fein erftes DTteiftertoerf fcfjon gefcf)affen. 'P^iOftröfe QSerftönbnisIofigfeit um iE)n ^er,

ma^Iofe JReigbarfeit in if)m felber üerleibeten i^m rafct) unb für immer bie Heimat.

3n Italien, in 9lom fanb er für bie näc^ften ac^tge^n 3a^re bie Umloelt, bie i^m ^elmot

ber (5eele unb ^eimat auc^ feiner Äunft getoorben ift. 2Ius bec Äunft ber 2Iltcn unb

ber großen DIteiftcr ber Stenaiffonce, wie aus bem natür[i(f)en 2lbel italienifc^er DTtenfc^'

t)elt ertDU(f)S if)m ^iec bie Haffifc^e ©eftaltengröfee feiner 35itber. 3n fteter Ungen)i&-

Ejcit ber ©fifteng, im fteten Äampf mit ber 9tot, ton DHenf(f)en immer mel^c enttäufc^t

unb entfrembct, cntftanb bennoi^ in biefen fruif)tbarften 3af)ren aus bem innern Srangc

33ilb um Silb, 333erEe ber (3el)nfucf)t nac^ einem geträumten ^öf)eren unb ebleren ßeben,

beffen ©eftalten balb aus ber 2IntiEe, balb aus bec neueren ßitcratur Dlamen unb 23or-

gängc liefen. @lne Oltalerei ber Silbung, loenn man fo miß, aber boc^ burc^ bie JRelfe

bes malerifc^en Könnens unb burcf) bie reine (Scö§e ber 2Infcf)auung unb ©eftaltung

einer ßoHenbeten unb ert)abenen gorm ^d) nö^crnb. 3m 3a^re 1873 führte ben

attmäf)[ic^ in ber .^eimat gu Otutjm gelangenben DHcifter ein Kuf als 'Profeffor an bie

QBienec 2IEabemie. ®co§e 2lufgaben roinEten ^iec bem caftf) Segeifterten, aber ebenfo

rafc^ folgte bie Snttäufc^ung über DtiebrigEelt ber Dltenftfjen unb bie gange innere ^o^I-

^eit einer tf)eatralifc^en SeEorationsEultur. geuerbac^ fetjrte 1876 nac^ Italien gucüi

unb lebte ble näc^ften 3at)re in 55enebig feinen immer cafc^er in rlefen^afte gormatc

iDOC^fenben 2Irbeiten. ©einem fünftlerifcfjen 2öitten fc^eint um biefe Seit bie ungebroif)ene

ff[or^eit t)on früher gu entfc^toinben, feine ®efunbt)eit mar untergraben, unb am 4. Januar

1880 mad)te ptöglitf) ein ^ergfc^tag bem ßeben bes eblen unb großen DHaters ein (Snbe.
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2Iuö SriefftcHen iinb einjctnen 2Iiif^eiif)niingcn ^af Hac^ feinem Xobe ^eiiethati)S

DHuffec bas „53erniäif)fnis" gufammcngeftcUf, in bem Dom [iferarifif)en 5lunftlüert aus

bie Dlafion bas Sitb beß Dltcnfctjcn unb beö ilünftlers giim erftenmat erfd)üffernb

fennenlernfc. Sic fämftic^en 35riefe an blc ©[fern unb nad) bes QSafers Xobe (1851)

an bie DTttiffec f'"'' 1911 [)erausgege6en luorben. 35om erffcn 2cE)rja[)r in Süffelborf

(1845) bis giim @nbc bes DTteiffers geben [le foctlaufenb bcn infimffen unb ergrcifenbften

©inblidf in fein ©rieben unb ©c£)affen. 2In bie ©feile bes immer noif) ibealifierfen 35ilbes

im 33ermäc^fni0 friff ^iec bas üötlig unmiffclbace unb unbcfd)önigfe. 2(us blefen Briefen

tDurben alle bie menfc^Iit§ unb Eünftlerifif) be3eic^nenbften ©feilen l)ier ausgeiDäf)If. ©ie

geigen ^^uerbac^s nafürli(f)e 21nlage, feinen tDeirf)en unb empfinbfamen, bocl) gugteitf)

leibenfcfjafflic^en unb uerfifjloffcnen (Sl^araffer, geigen bie 9iirf)fung feiner bilbnerifc^en

S^egabung, 3'el. 2Irf unb 5orffif)riff feines Eünftlerifctien ©cfjaffens. (Ss runbef flrf) fo

bas 35itb eines ßebens, bem aus bcr ^üU.e unb bem ©nf^jupasmus bcr 3ugenb ein

langes unb bifferes Siingen um bie ^Sermirflic^ung ermäc^ft. 3e angefpannfer bas

©cf)affen, je größer bie ßeiffung, um fo fnapper lüirb ber SIusbrucE bes burcf)brcc^cnben

©efü^Iß, befto fc^örfer bie SifferEeif bes Urteils, unb am (Snbe ftrömf biefer alles

fdjmelgenbc ^euerbac^ nur ftoifenb notf), roic unter ^arf uerfrorfnefer Caoafruffc, fort. @s

ift ein fc^merglicf)es, ja fragiftfjes 35eifpiel innerer 55ereinfamung bes genialifif)en DTtenfc^en.

@ß Ift nic^f blog ber innere Äampf um bie ©eftalfung felbft, ber fo flc^ ausmirff.

fonbcrn me^r noc^ ber äußere ^ampf um bie 21nerEennung unb 2Birfung bes ©cfjaffenben,

ja, ftfjlimmer noc^, um bie maferieEe DJtöglic^Ecif bes ßebens unb ©c^affens felber. ^icr

geigf flc^ bas Unl)eit einer gerfpalfenen 3^'^' beren f(f)öpferifc^e OTenfc^en nic^f n\ei)t in

ber großen (Sint)eif einer lebenbig-organifc^en Ä'ulfur fo bienenb tüie fü^renb i^re nafür-

tic^e ©feile l)aben, S)er Äünftler fie^f flc^ genötigt, Überlieferung. S'^^^ ""^ ©efeg bes

©t^affens grüblerifif) aus fit^ felber gu fud)en, unb ber @blc ftebt Pereingelt in einer

©efamfljeit, bie immer me^r ins DTtateriatiftifc§e, Unreine, ©inn- unb ©efc^macElofe fic^

Derirrt. Sie Solge ift eine innere Otufielofigfeit, ein fortroätirenbes Seiben, ja bie EranE-

l)offe ©elbftgerftörung eines fo empfinbfamen Dltenft^en, bem als 9tcaEfion unb ©c^ug

ein frampf^affes ©elbftbeiougffein (bis gum ©rößen- unb 35erfolgungsmal)n), eine ma^-

lofe 53erac^fung ber S^itQeno^zn unb bamit boc^ nur ein Eünftliif)er ^alf entftel)t. Sas
forftDät)rcnbc ©c^manEen gmifcfjen einem Übermaß Bon ^reube unb ©djmerg ift bas

^enngeic^en biefer ©eelenöerfaffung,

2Iuc^ ber ftärEfte unb eigenmäc^tigfte ©enius ift nic^f imftanbe. fid) rtial)rl)aft aus

feiner 3^'^ ?" trennen, geucrbac^ befa§ nic^t bie menfct)lic^ berbe ©efunb^eit bes 3"-

ftinEfs h)ie ©öcElin, auc^ Qans t>on DTtarees tragifc^-ftrenge 3folierung unb beiüu§te

Dlcugrunblegung ber Äunft tcar il)m fremb. (£r ^at immer bas S'ebürfnis nad) 2In-

le^nung unb 3SJirEung gehabt; feine 3been unb DHofioe entnafyn er bem iSitbungsEreife

ber Elafflfc^en ßiferatur, feine malerifc^e 21nfc^auung gaben i^m ©oufure, Sourbet unb

bie üenegianifc^en DTteifter, bie gorm ber DJTenfc^engeftalf unb bes Silbes fdjulfe er an
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ben großen Stömecn bei- Dlenaiffance iinb an ber 2IntlEe. ®o gelangfe feine ß'unft

nad) Ie6cnfprüt)enben 2Infängen 311 einem [)eroifi:^en ©tit, bec fc^on an einem gemiffen

Dltangel anfrf)auliif)er @in^eif unb güHe fcan!f, unb !onnfe fc^Ueßlic^ bod) immer tüiebec

eine mecEmürbige @cf)iDäif)ung unb ein 2I6färben gerabe ber 3e't"io^en nii^f t>ermeiben,

bic ber OTtenfc^ mie ber ifünftler aufs [)effigfte be!ämpff l)at. ^cuerbac^ mar ber Xt)p

bes fenfimenfalen ^ünftlerö, ber reaffioen 9iafur. @r beraufc^te ficfe leicfjf unb gern an

ft^önen 2Borfen, klängen, ®efüf)len unb 2S5ir!ungen. SleigbarBeif unb mangetnbe 2S5iber-

ftanbsEraff fenngeic^nen i£)n, ni(f)f ein Elarer unb unbefteif)liif)cr, fonbern ein b[ü§enber

unb fd)tDanfenber ^nfelteff. Unb boc^ ift es bcnfiniirbig, \vk biefer im ©runb c^er

f(f)iuad)e S^araEfer frog manchem ©c^ttmnEen unb unenbtic^er Ceiben ein großes unb

ebles ©freben fein ganzes £eben lang unerfifjüfferlicf) feftge£)alfen ^af. (So geE)f eine

EEare unb erE)abene Cinie auc§ buri^ fein ganges (3if)affen, bem er bies Seben geopfert

E)of. ©0 beufliif) mir E)cufe bie geiflic^e S^egrengung unb eine geiriffe organif(f)Mnnere

Änicfung erEennen, fo getniß gä^Ien uns boc^ §euerbaif)S große ©ifjöpfungcn gum Seften,

roas bie beuffc^e ^unft bes 3a[)rt)unberfs tierborgebrac^t f)af. ^afis unb Danfe, Dtonna

unb 3pf)igenie, DTtebea unb bas ®aftmaE)l — loer möd)fe aus feinem ©ebät^tnis bie

ftitt rebenben S^itber verfügen? 33on DTtarees bis jum (Sfpreffionismus loirb immer

efEIufiüer bic 5?unft um ber loenigften, ja um ifirer felber toiHen gepflegt. 2Sar es nic^f

borf) ein gcfunber ©inn, ber mit ben ebetften Silbern gu ber gnngen ®emeinfif)aff ge-

bilbefer Dltenfifjen gu reben gebadjfe?
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