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©icfc^ 5Sud) tt)cnbct ftrf) an bie tüciteften Ävcife.

S*6 n?itl sur 5Sefd)äfHgung mit einem $D?anne an*

regen, ber nid)t blo^ ein großer 9)?aler, fcnbern aud^

ein bebentenber SS)?enfd} tt)ar. ^enerbad) gel)ört jn

ben (Srsiel)ern be^ beutfc^en 2SoIfe^. (£r I)at, mc
^riebrid) 3^ie^fd)e, nad) ben großen biegen bee

2)eutfd)*^ransöfifd}enÄriege^mit tiefem ©c^mer^e ben

geiftigen Ü^iebergang ber Station beobad)tet, unb nod)

ber 2:ote f)at in feinem „3Sermäd}tni^" iparnenbe

SBorte gefprod)en.

3(nfelm geuerbad), ber (Sd)öpfer ber „3pl)igenie",

be^ „OrpI)eu6", be6 „®aftmal)l^ be^ ^tato" nnb

anberer monumentaler ©emälbe, ift and) aU @d)rift*

fteKer ju ben 5D?eiftern ju 5ä{)len. 2)ie6 glaubte man
feit langem ^u miffen, aber man ftü^te ftd) fafi au^*

fc^lief lid) auf ha^ „SSermäd^tni^", jene fleine ©elbft--

biograpl)ie, bie im 3al)re 1882 jum erften SOZale er*

fd)ien. dlnn ift aber ha^ „SSetmäc^tni^" in ber^^orm,

in ber c6 vorliegt, gar nid)t ba^ SQBer! 3(nfelm ^emv^

had)^, fonbern ta^ feiner Stiefmutter. J^enriette

^euerbad), geborene »^et)benreid), eine ungett)öl)nlid)

begabte unb fenntni^reid)e ?5rau, l)at bie 2(uf^eid)*

nungen unb $Sriefe be^ ÄYmftler^ fo umgemobelt

unb jugeftu^t, ha^ ber (Sf)arafter ber Urfd)rift in ben
1*
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mcifien fällen \)ermifd)t mirb. Sfflüi^iwik ^ßer^lei*

d)ungeu Ijahen bie6 iintt)ibcrlcgltd) bemiefcn. 0\)m

3tt)eifel \)at \k biefc Übevmalung in ber beften 2(b*

ficl)t unb in öutem ©lauben vorgenommen: fk n)oIItc

ber 9^ad)n>ctt glcid)fam ein ibcale^ Porträt il)rc^

QYO^en @ol}ne^ geben. 2öijTenfd)aftHd) ift biefe

£0?etl)obc aber nid)t I)aUbar. SKcnn man in Bufunft

t)on bem @d)riftftetler ?^enerbad) fpred)en mü, fo

mu|j man jid) an hk Urfd)rift feiner Briefe, 2(uf*

fät^e unb 2(pI)ori^^men I)alten. H^t biefc Urfd)rift

aud) bie ©lärte DermijTcn, bie bem ®til beö „2Ser*

mäd)tmjTeö" anl)aftct, fo verliert fie baburd) boc^

feine6n?egö an fünftIerifd)em SBertc. <Bk fpiegelt jene

Urfpriin9lid)feit, jencö braufenbe 3:emperament tt)iber,

ba^ bem 9)?cnfd)en ^^^uerbad) eigen xvax.

2ßir bieten in bem vorliegenben $8ud)e eine reid)*

lid)e 'äu^\va\){ au^ ?5^w^^t)ad)ö Briefen (mit ^rvtä*

bienlid)en (5infü()rnngen in bie einzelnen ?eben^ab*

fd)nitte), n^obei lüir aud) bie in Bettungen unb S^iU

fd)riften ^erf^reut erfd}ienenen $5riefc I)eransiel)en,

geben bann bie 3(uffä^e unb 2(pl)ori^men beö Äün|^*

lerö nal)esu votiflänbig n)ieber unb lajfen in einem

^Tnl^ang brei f(af|iLfd)c @d)reiben be^ ?Ked)t^geIel)rten

geuerbad), be6 ©ro^vater^ be^ Äünfller^, unb eine

^u^mai)l auö ben 3talienifd)en 23riefen be^ 3(Itcr*

tum^forfd)erö geuerbad), beö 2Sater^ unferc^ 2(nfelm,

folgen.

2öir Bnnen biefe SSorrebe nid)t bejTer fc^lie^en,

aU wenn mir bie 2Öorte berfe^en, mit benen @oetl)c

feine ©tubie iiber 2öindelmann front. @ie paffen
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tDorttDörtlic^ auf ^euerbad): „@r \)at ahi 9)?ann gc*

lebt unb i|! al^ ein öottftänbißer SSflann t^on t)inneu

gegangen. 9^un geniest er im 3(nbenfen bcv fftad)'

tüelt ben 35orteiI, aU ein emig 2üd)tigcr unb Äräf*

ttger ju erfd)einen: benn in ber Oeflatt, n)ie ber

^cnfd) bie (Srbe »erläßt, tt)aubelt er unter ben(Sd)atten,

unb fo bleibt unö 3ld)ill al^ eit>ig ftrebenber 3üng*

ling gegenwärtig . . . 3Son feinem ©rabe l)er ftärft

un^ ber 2(n()aud) feiner Äraft unb* erregt in uu^

ben lebl)afteften 2)rang, ba^, wa^ er begonnen, mit

(Sifer unb ^kht fort unb immer fort^ufe^en."

?ci P5ig, im Sesember 1919. Jl. O.

^erjeid^ni^ ber ^bbilbungcn.
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7im 11. ^:ilai 1820 burfte bev äJater be^ g)?alcr^ gcuer»'

bacf), bamafö ein jungev ©tubent, in ÄarBbab bcn greifen

Q)octl)e fet)en unb fprcrf)en. Damit warb i()m, tr>ie er

felber fcf)reibt, ein Söunfrf) geu>ä()rt, ber fein ganjeö ^erj

crfüüt haik. @ine 25egegnung öon f«mbolifd)er 23e#

beutung! Die ganje gamilic geuerbac^ lebte unb rt)ebte

in ®oeti)e unb feinem ©eifte. Die .^umanität be6 9ted)t^#

gelef)rten geuerbac^ — biefer tüar ber ©ro^öater be6

S^ünftlerö unb baö {)oc^X)ereI)rte ^aupt ber ^amiUe —
sog it)re beften Gräfte au^ jenem @oet{)e, ber bic S5erfe

gcbic^tet I)at: „(S'bel fei ber SD?enfc^, l)ilfreid) unb gut!"

Der Söater, ber gele{)rte ©rforf^er be^ grierf)if(^en 3(lter*

tum^, fal) biefe ganje untergegangene 2ÖeIt im n^efent*

lii^en mit ben 3(ugen @oetf)c^, toenn er auc^ im einjel*

nen über beffen 2(nfc^auung6n)eife I)inau^gegangen wax,

Unb ber Onfel ?ubtt)ig, ber ^l)tlofopt), beffen ?el)ren

auf ben erftcn 33licf fo umftürjlerifc^ erft^einen, wirb

öon ber öorurteil^tofen gorfd)ung immer mel)r aU @rbe

goet()if(f)en Oeiftc^ unb goetI)ifd^er Äultur erfannt.

Diefe feine goetl)ifc^e Äultur ift e^, i>k ben jungen

3fnfelm im @ttcrnl)aufe umn)et)te. ©r felber fagt, il)m

fei bie Älaffi^ität mit ber 5}?uttermitrf) eingetränft wor*

ben. Die ®ebanfen be^ 33ater^ waren um bie Seit öon
3rnfelmö ©eburt unb fpäter mit bcm 33atifanifrf)en QipoUo

befc^äftigt, jener (Btatm, üon ber 2öincfelmann fagt, fic

fei M I)öd)fte 3beal ber Äunft unter allen S?erfen be^

3(ltertum^, bie ber S^tftörung entgangen feien. 2öir wiffen,

ba^ ber ?Q?aIer bie ©tubien feinet 23ater^ über ben QfpoIIo



8 2)fc Äunfl 2fufclm /^eucrbac^^.

(1833) uub bic „®efcf)i(f)tc bcr gncd)ifd)cn ^laftif"

(1853 üon .^crntann Spettmv au^ bcm 5)lac^laö t)erau^*

gegeben) eifrig gelefen l)at. 3(m 10. SO?ära 1860 fcf)rei6t

er auö 9lom an bie Butter, er lefe bzi feinem Später,

„iva^ bie 9?atur im ftillen bei mir öorbereitet l)atk"; er

fül)le, tt)ie tuenig an feiner Äunft ^Döre, wenn fein 25ater

anberg gebac^t t)ätte. „2öcr fü{)It mit un^, liebe 9}?utter,

fo flar t^en Stficfpalt, ber in 33ater entflc{)en muftc,

nid)t öerftanben gu irerben! 2öo foHte i{)m in greiburg

ta^ ©ricc^entum aufblüt)en — baö ?eben im nollftän*

bigen 2Bibcrfprud)e! @o einer müftc leben unter 3(ntifcn,

in' Stalten — ad) &ott, tt)a6 foll id) fagen! ÜZur ha^

noc^: id) bitte ju ®ott, baf i6) geiDürbigt iDerben möge,

fein ®ol)n gu f)eij5en in bem, iva^ id) leiften fann, unb

id) füt)le je^t fd)on, inbem id) biefe Seilen fc^reibe, Wia

ftorf mein (SJlaubc in mir getrorben, ba^ eö mir yer*

gönnt fei, in Zakn ein propI)etifc^e^ SBort ju fpred)en."

Der ®ol)n öerioeift un^ alfo felber auf bie Äunftan*

fc^auung be6 35ater^, unb c^ tfl nötig, einen 2(ugcnblicf

hti it)r SU ycrtüeilen. ?Q?an fennt bie unget)eure 2Öir*

fung, bie SSincfelmannö ?el)re öon bcr gried)ifd)en Äunft

auf @oett)e gct)abt t)at» ®ic bett)irfte eine 5Ibfel)r öon

bem unbefümmcrtcn unb frifc^en O^aturaliömu^ feiner

3ugenbn)erfe. ^it 2ÖincfeImann6 3(ugen fat) ©octbe

3talien unb bie 3lntifc. @r unb SBindelmann betrad)*

teten bic @rie(^en mit unfritifd)er 33cgcifterung; it)rc

@cl)nfu^t nad) gried)ifc^cm @bcnma^ trar nic^t frei yon

@c^tt)ärmerei. 3ene (^efül)t^n)eid)l)eit, bic für baö au^^*

gcl)cnbc 18. 3al)rl)unbert fo besci^nenb ift, unb bie il)ren

^ö^epunft in J^ölbcrtin erreichte, fic 1;)atk einen neuen

©egenftanb gefunben. ^an betrad)tetc tiz ©riechen

glci(^fam mit 3(ugen, U^ in Sronen fd)tt)ammen. Daö
allju S[Öeid)e, baö wir felbft bei bcn monnlic^ften @eiftern

beö 18. 3al)rl)unbert^ ftnben, übertrug man auf bie grie?

c^ifd)e Äunft. 9tie^fc^e fpottet weiblid) barüber, ta^ mon
bamaB in ben @ried)en „fd)öne ©eclen", in xt)rer Äunft
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„cblc ©infatt unb ftiKc ®xb^t" n)ittcrtc» S}?an barf aber

nicf)t au^er ad^t lajTcn, baß 9)?änncrn tric SBincfelmann unb
(5Joet{)e bic gried^ifc^en Äunftircrfc inmitten einer fünft*

fremben, formlofen, ja barbarifc^cn 3eitgenoffenfd)aft \vk

Offenbarungen xton oben erfc^einen mußten. 2öir fönnen

I)cutc biefe gh"i()enben 2öorte über ?0?armorftatuen faum
noc^ nad)cmpfinben. ®oet{)e l)at c^ im 3ntcr offen be*

fannt, baß i^m bk ©riechen {)ö{)er ftünben al^ bk dlatm
(ein 33efenntni^, baö üon bcn ®oetl)eglaubigen ftrengfter

Örbnung loomögtic^ nocf) aU Offenbarung ()ingenommen

n)irb). Da^ ift e^, traö wir Älaffisi^muö (im ablel)nen*

bcn ©inne) nennen. Diefem Älaffi^i^muö ):)at nicmanb

fo fet)r SBorfd^ub geleiftet xvk Söincfelmann. Unb biefer

Älaffiai^mu^ i)at @oetl)c öerfüi)rt, bie fcf)iüad^en ?eiftungen

cine^ 9tap{)aet 9}?eng^ mit fo I)ol)em ?obe 3U bebenfen.

«^erman ©rimm, ber mitunter rec^t berb lüerben fonnte,

betonte einmal in feinen SSorlefungen im 3rngefid)t einiger

^rauengeftalten öon ber i^anb beö 9lap{)aet SO?eng^, in

fräftigen 2(u^brücfen, \vk unaulänglicf) ba^ körperliche

bcl)anbelt fei, unb n^ic n>enig biefer Äünfttcr ben 33au

bcö tpeiblic^en Äörper^ ftubiert {)abcn miiffe. ©oute —
fragt man fid) — ein 5öeobac^tcr h)ie @oett)e berartige

SO?ängeI nid)t bemerft I)aben? Ober liegt t)ier ein tt)ill*

fürlic^e^ 2(ugenfc^ ließen üor? ©rinnern n)ir un^, mit

njelc^er @ntfd)iebenl)eit @oetl)e v^einric^ öon Äleift ab^-

lct)nte. Diefer bcbeutetc für i{)n bie rol)e, ungebänbigte

ÜZatur, unb biefer Statur n^otttc ®oetl)e entfliet)en. 2öaei

er öon ber Äunft, ^umat ber bilbenben, »erlangte, war
eine S)?ilberung berÜZatur. @r betüunberte an ben ©ric*

d)m baö ftrenge S3?aß unb bie eble ©ebärbe. SXftan wd^,
ba^ ?cff[ngö „?aofoon" i)öt[ig auf biefen Son geftimmt

ift. ©ö liegt eine ungel)eure @efal)r in biefer Sbeorie —
bcnn um eine fold)e t)anbelt e^ fid) — : fie t)erfül)rt ba?

ju, ba^ Ütaturftubium gering ju achten, bic 9Zatur gtcid)=^

fam al6 t>a6 S!}?inberit)ertige ju bel)anbeln. "Sie 3(nt}ängcr

biefer 3:{)eoric fpred)en gern üon rot)em 3(bflatfc^ ber
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9?atur u. bgl. I5er ^I){tofopl) biefcr 9lirf)tung ift Jpcgel;

aurf) bei il)m ft'nben mx biefe Untcrfc^a^ung bcr 9?atur

unb bic Überfc()ä|}ung beö ©elftem.

jVcucrbad)^ 33ater f^anb n\d)t mcl)r öbflig im 23annc

biefer 2(nfcl)auuncicn. ©ein „3Sat{fanifd)er SCpolIo" fü{)rt

über 2öincfelmann ()inau^. „2öiv ft'nben nic^t," f)ei^t

cö barin (®. 57), „baj^ ber @riecf)e, 33ilbner, SWalcr

ober 5;)ict)tcr, geglaubt i)_abe, jebc ftärferc ©rregung beö

©emiitö mit fd)onenber ?lngftlid)feit iimgel)en ju miilfen."

Sa^ paj5tc nid)t niet)r in @oetl)eö unb SBincfetmann^

od)ema, unb @octl)c I)ftttc eö n)aI)rfd)cinUd) abgelef)nt.

Unb lüenn gar in ber „@efd)id)te bcr gried)ifc^en ^laftif"

(II, ®. 119) au^ 3(nla^ becS greifprud)^ ber ^I)rt)nc bic

?"^rcmbt)cit ber gricd)ifd}en ©itten betont tüirb, fo fommt
^euerbad) ber 2(nfd)auung 9?ie^fd)e^ {)icr gang naf)e.

^eucrbai^ hztvadjHk hk ®riec|en alfo unbefangener.

®ie finb für it)n nid)t mel)r baö au^ern)äl)lte 2>olf: er

nennt eö einen törid)ten Äunftentl)ufia^mue, bic Seiten

(SJricd)en{anbö iricbcr gurütfgutDünfi^cn. 3(ber in einem
*^unfte ftanb er bod) nod) im 33anne @oct{)e^: er be*

fd)ränfte bic Äunft auf \)m 25erei(^ bc^ @c^i5nen. "Sa*

neben betonte er freilid^ fort unb fort ben ©egen bcö

9Zaturftubium^.

©teilen n)ir, um unö bic 35cgren3tt)eit biefer 3(nf^au=

ung f(ar gu machen, gleich bic mobernc 3(uffaflfung ba*

neben. 2Öir ffnben fte thva in ben SBorten bc^ 35ilb*

l)aucr^ Qfuguft Stobin: „Sa einzig bic '^adjt beö ,St)a*

rafter^' bic fünft(crifd)e @d)önf)eit bebingt, fo gefd)xe:^t

c^ l)äuftg, i)a^ ein in ber 9?atur anwerft l)o^lic^c6 2öefcn

in ber ^unft nur um fo fd)öner iDirb." Unb iretter:

„Söcnn ber Äünftler fd)mer3üer3errte 3ügc, bic ©cnilität

be^ 3((ter^, bic (Sd)eu^Hd)fcit bcr ^crüerfität im 3(u^*

brucf milbert, irenn er bic $Hatur i^erbcffcrt, tüid)tigc Dinge
in i()r umnebelt, i^crl)üllt, mäßigt, um ber unn>iffcnben

?)?cnge gu gefallen, fo fann nur cttüa^ ^ä^lid)c^ tabzi

l)erau^fommen, ttteil er gurc^t üor bcr 2öal)rl}eit l)at.
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gür bcn, bcr i)tn dlamzn Äünfticr öerbicnt, ift in bcr

dlatiix afle^ fc^ön, ireil feine febe äußere 2öal)rt)eit un*

erfc^rocfen aufne()menben Sfugen barin, tüie in einem

offenen 23ud), müt)eIo^ jebe innere 2Öal)r{)eit ju lefen oer*

mögen." @^ ift bie^ bic Sct)re eine^ I)ärteren, tt)irflic^#

feit^freubigcren @efc^tecf)t^, baö üor ben ©raufamfeiten

ber 9^atur nirf)t mcl)r jurücfbebh

^er ?D?aler gcuerbac^ ift ber irürbige @rbc feinet

aJater^. 33orfrf)neae6 Urteil bat ii)n einen Älaffisiften ge*

fc^olten. Unb bod) fann man biefc 23e3eid)nung faum

auf H)n annjenben. ©r felber fagt, bie ^laffisität, bie

il)m mit ber 5!}?uttermild) eingetränft lüorben fei, fei auf

menfd)lirf) 2öal)re6 unb ©ro^eö gerid)tet. 3(uf biefen 3«*

fa^ fommt e^ iDefentlid) an. 2öie fal)en, lüie unbefangen

ber 2)ater bem ©tiec^entum gegenüberftanb. ®er 35ater

erinnert in mand)cm 35etracfet an ben jungen 9?ie^fc^e,

an ben 9?ie^fc^e, ber „Die @eburt ber Sragöbie" gc*

fd)rieben })at @r pflanzte bie 3(d)tung üor ber 9?atur

in hm Knaben. (Jr er3ät)ltc it)m Don ben großen @c*

ftatten ^omer^. SÖenn ber junge Äunftfd)ü(er öon 2)ü|Tel#

borf nac^ greiburg ju 33efud) fam, Wo ber 2>ater ^ro?

fcjTor ber JUtertumöfunbe War, fo I)oIte er fid) ?l{at über

bie gried)ifd)en ©ötter unb Jperoen. Unb n)enn geuer#

bad) einen €>rpt)eu^, eine 3pl)igcn{e, eine ?i}?ebca malte,

fo malte er gute alte 95efannte au^ ber ^inberjeit. ©ö
ift bal)er müßig, fic^ über feine ©toffe äuf3ul)alten. ©r

lebt mit biefen ©eftalten ber ^Sor^eit; fie finb ein 3:eil

feinet 3c^ö, fie finb für il)n feine toten ©pmbole. Unb
menn man bebenft, tüelc^e ftrengen ©tubien nad) bem
lebenben 9)?obelI biefen 23ilbern vorangingen, wann man
crtt>ogt, tt)ie für geuerbad) bic S!}?obelle, eine 2(nna 9lifi,

eine ?ucia 35runacci, mel)r al^ blo^c 9)?obelle waren, wie

nal)e er il)nen menfc^li(^ ftanb, Wie er teilnat)m an

il)rem Seelenleben, fo wirb man il)n getroft einen 9lea*

liften nennen bürfen.

Sie ©röfe war ba^ ?eben^etement biefe^ Äünftler^.
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2ßcr \\)n nur au^ bem „Scrmäd^tniö" fennt, jenem flcinen

3öerfe, tai it)m bic ?[)?uttcr gewibmet I)at, fönnte it)n

für ipcic^ unb clegifd) ()alten. ©r n^ar cö nic^t. ©r
i)atte eine gute 33oft^ ^umor, unb er f^raf öor Scrb#

I)citcn nic^t jurücf. Sie @ntrüftung, ber 3orn, bie 2öut

bifHcrt tt)m ^raftau^brücfc, bic faum n)ieber3ugeben finb,

unb in feinen 3(uffä^en flingt eö, n)ie tt)enn einer an

@r3 fc^Iägt. @r ma^t unge{)eure innere Ärifen burdf),

er ^at 5fnn)anblungen Don ?0?eIancf)olie, aber er fompft fid)

immer irieber gum Sichte empor. S)er 33ater ging frül)#

jeitig jugrunbe, fiec^te gemüHfranf baf)in, ber ®oi)n artete

bem ®ro|^uatcr narf), ber eine feltfamc SS}?if(^ung öon

2Bcid)t)eit unb ftä{)terner SBiden^fraft irar. 2{nfelm geuer=

bad) war jcitleben^ ein Kämpfer. @^ ift erfd)ütternb ju

(efen, xvk il)m aHeö, aber auc^ atte^ fel)lfrf)lägt unb er

bod) immer tt)ieber I)offnung^freubig ift. 2öoI)l an feinem

mobernen ^ünftler I)aben treffe unb ^ublifum foüiel ge#

fünbigt imz an ^^euerbac^, unb bod^ gct)t er unbeirrt feinen

2öeg n)eiter. @r meif genau, lt)aö er tüifi, unb er fe^t e^

burd). ®er @e(e{)rte unb Siebter 2(boIf ^au^rati), ber

geuerbad) perfönlid) gefannt I)at, fc^ilbert ben ©inbrurf,

ben bic 35ilber beö ^ünftlerö in ber 95crliner 9^ationaI*

galerie auf it)n machten, mit folgenben SBorten: „Snbem
id) hm 23Iid i)om ®i)mpofion 3um Äonjert unb tt)icber

5ur 93?ebea fd)tt>cifen lief, übcrfam mic^ t>ai ®cfüt)(, aU
ob id) ta^ Spanpi cntblofjen muffe öor einem SO^anne,

ber bem SSibcrfpruc^ einer gan3en 2Öelt jum 2ro^ feine

(Bad)^ burd)gefe^t )^at"

2)iefer angebliche Ätaffijift ftubiert bic 9Zatur bi^ inö

Äleinfte. ©r begreift bic SD?aler nid)t, bie nad) ber

©lieberpuppc arbeiten, ©eine Äenntni^ tzi menf(^lid^cn

^örper^ ift erftaunlid). „5öon neueren SO?alern," fagt

ber STrjt ©. S^, ®tra^ in feinem 2Öerfc „^k @d)ont)eit

beö n^eiblic^en Äörperö", „l)at feiner eine naturgefd)ic^t=:

lid) reinere ^orm n)eiblid)er @d)onl)eit gefunbcn ober ge#

fc^affcn al6 ber öielücrfannte 3lnfelm ^mcxhad)," 3fllc^
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Dogmcntum in bec Äunfl ift il)m frcmb. grcilic^ ftrcbt

er immer ^m S!??onumentalität unb beöorjugt bie großen

Linien. SO?an 1:}at it)n auc^ bcött?egen getabelt, \a baö

Unglücf feinet ?cben«$ barin gcfel)en. 9Zid)t^ ift fatfc^er.

©r felber t)at gefagt, baf über bie Dimenfioncn gcn)i|Ter

25ilbcr nicf)t ^a^ 33etieben beö 33cftener^ ober beö Äünft*

ler^, fonbern bie dlaixix bc^ fünftlerifc^en ©ebanfcn^ ent=

frf)cibcn müjfe. 2öer nid)t begreift, baf ha^ „®aftma{)l

be^ ^lato" nur in großen ^a^m au^gefü{)rt n)erben

fonnte, bcr !ann in bicfen l^ingcn nid)t mitreben. 2öeit

in biefem fünfte ®d)acfö 2}erftänbniö öollfommen üer#

fagte, be^t)alb mufte geuerbac^ fic^ öon il)m trennen.

©rft n)enn tt)ir feine 3Cufseid)nungcn, feine 53riefe Icfen,

merfen Vüir, tüie gro^ biefer 9)?alcr auä) aU 9}?enfrf) war.

©^ ift nid)tö ÄIeintid)eö an il)m. @6 ift it)m I)eiliger

ßrnft mit feiner 25ilbung, unb barin erinnert er oft an

ben noc^ immer nic^t genügenb gefrf)ä^ten Did)ter ^ein*

rirf) öon Äleift. ®cin Urtcit ift manchmal einfeitig, nie

borniert.

2öir t)aben bie SÖurjeln feiner ^unftanfc^auung" blof*

gelegt. i)er ftcr.benbe ^ater \)attz bem in ^ari^ n^eilen*

ben ®o{)ne einen Bettel t)intertajfen, in bem er if)n bc#

fc^n)or. In feiner Äunft am (Schönen feftsul)alten. geuer*

bac^ fül)ltc firf) an bicfe^ Seftament gebunben. SOBir

fönnen bicfen ®c^önl)eit^begriflf au^ ber Seit l)era«ö Der*

fte{)en: ber unfrige ift er nic^t mel)r. 2öir fagen mit

bem jungen Sola: „3cbcr Sßorwurf Ijat feine ^oefie, ber

^{^ Wk bie Blumen." SGBie öerI)ängni^üott ^ättc bem

jungen geuerbac^ ba6 S3ermä(^tniö feinet SSaterö n)erben

!5nnen. ©ö l)ätte it)n auf biefelbe 23al)n brängen fonnen

tt>ie einen Oöerbecf, einen 3Seit, einen ©d^norr ö. ßarolö*

felb: grofe gorm ol)ne 3nl)alt ober »enigften^ ol)nc ge*

nau palfenben 3nl)alt ju geben. 2öa^ il)n bagegen feite,

wav fein 9?aturftubium unb feine tt)at)rl)aft gro^e ©eele.

©^ tritt hzi gcuerbacf) ber feltfamc gaU ein, ta^ ein

Äilnftler feine 3:l)eorie in ber ^ragiö gleic^fam verleugnet.
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©eine 'Jßorte fönntcn öftere auf eine @cringfd)äl3ung ber

äl^trflid)feit fc()Uc§cn lalJcn, aber feine ^ant>3eid)nungen

beiueifen eine 3(d)tung vor ber 9?atur, bie man niand)em

ein9cfrf)n?orenen 9?aturaliften tt?ünfd)en möchte.

3(uö 33oIcgna fd)rieb ?^euerbac^ einmal im Jpinblicf

auf StaffaeB heilige (Säciüe: „I^a^ ift Äunft; man trirb

fclbft ebier, iüenn man e^ anfiei)t/' Siefc 2öorte gelten

in yollem Umfange öon feiner eigenen Äunft. 3(u6 allen

feinen 33ilbern fprid)t eine reine, t)oI)eit^t)otlc ©eelc. ?D?an

t)at bai Kolorit feiner fpätercn 2öerfe getabelt. Unb
boc^ bämpfte er feine färben mit 2lbfid)t; er «sollte bic

(Seele fpred)en laffen; er tpäl)lte glei^fam ben bünnften

®d)leier, um ben göttlichen ®lieberbau ber ^fi)ci^e burc^*

fc^immern ju laffen. @r gab eine iüunberöoHe @i)ntl)efe

i)on ßarften^ unb ßorneliu^.

Unb nun benfe man fid) biefe öorneI)me ^ünftlerfecle

im Kampfe mit einer öerbilbeten, unreinen Seit, einer

Seit, bie mit ber unfrigcn fo inel 3(l)nlid)teit l)at! 3mmer
wieber gebemütigt, immer tüieber öcrböl)nt, l)ält er ben*

nod) an feinem fd)5nen ©laubcn feft: „®6 gibt eine »er*

borgene ^rone, nad) ber ju ringen feine ®^anbe ift."

Söie tief l)at er unter ber ©rbärmlic^feit feiner 3eitge==

noffen gelitten! „2iu^ Si)?angel an allem ibealen @el)alt

fied)t unfere 9?ation ba{)in/' flogt er in einem 58riefc

auö 33enebig »om 3uli 1878. 9}?an i)at \i)n einen

@c^lt)ar3fef)er gefd^olten, man l)at fortgefal)ren, bie Un#

fünft eine^ "änton öon SBerner unb anberer @d)eingro^en

3u preifen unb it)n felber berabjufe|cn . . .

3(nfeim g^euerbac^ ift ein 'getreuer ©cfart be^ beutfd)en

3Solfeö getüefen. @ö \)at feiner nic^t gead)tct. 2öirb eö

fid) in ber je^igen fc^lDeren Seit auf it}n befinncn? Zot
finb alle ©ötter, erlofc^en alle ^^euer be6 3beaB. 2öorum
foUen iüir bitten? „@rofie ©cbanfen unb ein reine^ Spct^,

baö ift'^, ira^ Wix unö öon @ott erbitten follten/' ant*

wertet @oetl)e. ^bvih bat einmal gefagt: „@inft wirb
e^ fommen, ba^ auf ©rben fid) 1i)bl)zxz (Defc^led^ter freun."
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griebrid) 2:()eobor 35ifd)cr fe^t Mnju: „?0?an fann j^üei*

fein, aber eine^ ift gemi^: bie alfo benfen, bie alfc

glauben unb hk alfo ioirfen, finb felbft biefc f)6()eren

@efd)Iec^tev — unb biefe f)öt)eren ©efc^Iec^ter, fte finb

ber Spoxt ber ?[l?enfc^I)eit."

^euerbac^^ Seben in SSriefen.

Der QSater.

3(nfe(m ?^cuerbad) beginnt feine Sfufjeid^nungen „3fu^

meinem Seben" mit folgenben SBortcn: „Wttim ©eburt,

njelc^c am founbfoöielten in ®pei)er erfolgte, ift al^

ein yierfac^eö Ungtücf ju betracf)ten. @rften^, ba^ id)

äbcrl)aupt geboren n)urbe. 3tt)eiten^, ta^ id) aU tt)al)r?

l)aftige Äünftlerfeele in Deutfd)lanb ba^ i\d)t ber 2Öelt

crblicfte. I^ritten^, ba§ gcrabe mein 2>ater tin beutfd)er

^rofeffor fein muf te. Unb öierten^, ba^ bk «Seele meinet

S3ater^ bamal6 ein Äunfttperf, an tveld)em er fc^rieb, er*

füllte, unb mir fojufagen bie Älaffi^ität mit ber ?i)?uttcr*

mild) eingetränft lüurbe, eine Älaffisität auf menfc^lid)

Söa^re^ unb (Drofe^ gerichtet, bie bann aud) mein gan3cö

?cbcn ju einem l)offnung^lofen Kampfe gegen Brutalität,

©ngt)ersigfeit unb ©d)n)a^feligfeit geftaltete."

9?el)men wir baju gleich eine 35riefftettc auö bem 3al)re

1859. „@ö mag," fd)reibt ber Äünftler an feine S)?uttcr,

„eine Sofi^ unbered)tigter ?0?elanc^olie in mir fi^en öom
Sßater l)er, unb ic^ felbft mag an inelem fd)ulb fein, ob*

gleid) id) nid)t^ bereue, aber mand)mal tviü mir'ö bc*

bünfen, al^ fei cö au^ unebel t>on unferer 3eit, t>a^ fic

ber aufblül)enben 55lumcn nid)t n)artet, md)t pflegt, fon*

bem fie raul) ppcft ober — jertritt."

<öc^on biefe Uibzn SeugnijTe ben)eifen, tt)ie fel)r ftd)

^cuerbad) aU (Sol)n unb @rbe feinet $ßatcr^ fül)ltc.

dlod) flarer n)irb unö bie6 auö bem njunberyoHen 95riefe
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i^om 10. ^&vi 1860 (ögl. ®. 242). @g I)ci0t bort: „3cf)

Icfc 33atcr^ gricd)ifrf)c ^laftif . . . 28cr begreift bie 2öun*

ber bcr 9?atur, il)ren organifc()en 3wfantmcnl)ang, tt)er be*

greift e6, it)ie mirf) 33atcr^ SBorte ergreifen . . . Sa0 id)

\\)n fprec()en ^u t)örcn glaube, baj5 mir n)ct)mütige, jum
(Sterben n)el)mütige 25i(ber auffteigen, bod) freubeöoO,

baöon n)i(I i(^ nid)t fprc(^en; ba^ ber üerftorbenc gute

Sater, fo rein, fo iüai)r, fo gro^ ficf) öor mir aufrid)tet,

baö finb 2)ingc, bie einen jcben (Sol)n pacfen unb bc#

iroltigen muffen; aber ha^oon rcbe ic^, öon bem ftittcn

2öunber ber 9?atur, ba^ mir je^t nad) biefem ®töcE

?eben, ot)ne ba^ icf) eine 3(l)nung I)atte, n)a^ 33ater ge*

fc^rieben, ha^ mir je^t fein @cift berma^en begegnet, in*

bem ic^ bei il)m lefe, n>a6 bie 9?atur im ftiflen in mir

vorbereitet ()atte, ba^ id) ba^ lefen muf[, n)onad) i^ in*

ftinftiö in meiner Äunft gerungen, ba§ id) füt)Ien muf,
tüie iüenig an meiner Äunft n)äre, tvtnn 3}ater anbcr^

gebac^t ):)ätkl Äann ic^ e^ befc^reiben, n)ic mir jumutc

fein mu^, tt)enn id) baö in reinftcr ©pra^e tefe, wa^
i>a^ ftiHc propI)etifd^e ©iegel meinet innerften Söefen^

lüar! ... 3d) l)abe in biefem 2(ugenblid ein 53ebürfni^,

Dir, Hebe 5}?uttcr, baö auöjufpred)en, unb ftnbe feine

2öorte für baö @efüt)I, tt)ie ber tote Söater I)crüberlangt

unb mir fein $öud) in t>it ^änbe brüdt — inbcm id)

biefeö fc^reibe, fliegen mir bie ordnen I)crunter."

i)iefe innige @eifte^gcmeinfd)aft 3n)ifd)en $öatcr unb
@oI)n nötigt un^ gerabe3u, un^ bie SOBefen^art bc^ $ßater^,

beö 3(Itertumöforfd)erö 2(nfclm ^cuzxbad), 3u üergegen*

njörtigen. dlux fo bürfen n)ir I)oflren, gu einem befric*

bigenben 23erftänbniö beö Äünftler^ ju gelangen, einer

?0?enfd)enfeele, biz fid) in i^rer ©prßbigfeit unb il)rem

ipiberfpruc^^öoKcn SBcfen nur ber genaueften unb liebe*

»otlften 93etrad)tung erfc^tieft. 35enn ba^ fei gleich öon
üornl)erein feftgefteüt: wer biefem fettfamen Si)?annc mit

58oreingenommenI)cit unb bem iiünfel beö 3unftgelet)rten

gcgcmUcrtritt, ber n)irb i{)n unfef)lbar ijerfennen, tt)ic eö
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bie muim bc§ «iinftlerS. 187 7. (^n ^vinatbcfi^.)

9?a^ Criflinntaufna^me »on grniiä ^nnfflnciiöl, a)iün^cn.
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bcnn auc^ bie meiftctt älteren Äunftl)iftorifer getan ^;abcn.

Die Urteile über 3(nfclm ^euerbac^, namentlirf) bie auö

feinen ?eb3eiten, finb fein 9tut)mceblatt ber beutf^en

Äunftgefc^ic^te.

2(nfelm geuerbad), ber 2>atcr unfere^ Äünftler^, lüurbc

im 3al)re 1798 in 3enci geboren, ©ein 33ater )vav ber

befannte Üte^t^gelebrte 3ol)ann ^aul 3(nfelm ^euer^

bact): nicf)t nur ein bebeutenber 3Sertreter feinet S^d)^,

fonbern ein l)öd)ft intereffanter 5)?cnfd), ein (5t)ara!ter

öon großen ?0?a^en. ©eine 3wgcnb ftel)t norf) unter

bem (Sinfluf ber ©türm* unb 5)rangperiobe, ber 2öcr#

tl)er#©timmung. @r erfc^eint wit ein 9?ad)3Ügler ber

Äraftgeniee. 53ett)ei^ bafür ift u. a. ein 93rief an einen

3ugenbfreunb, ben wiv im 3(nbang mitteilen. Söir t)aben

einen leibenfd)afttid)en SO?enfd)cn Dor un^, ber unabläffig

an fid) arbeitet. 2(m 16. Jfpril 1795 fd)reibt er in fein

5:agebuc^ — er n?ar bamal^ 3n)an3ig 3al)re alt — : „33on

9?atur l)abe id) einen großen Jpang ju allen 3(rten beö

Softer^; ic^ befi^e nic^t^ üon bem, loaö man ein gute^

i^erj nennt. 3c^ lüiirbe Weber gütig nod) gerecht fein,

id) n)ürbe 3(bfc^eulid)feiten unb 9?ieberträd)tigfeiten be*

gel)en, lüenn id) meinem überiuiegenbcn ^ang ^um 35öfen

ben 3ügel tie^e; aber mein SÖille unb meine SSernunft

jugelt bie Seibenfc^aften; unb feitbem id) bie ©innlid)feit

burd) mein befferc^ ©elbft befämpfte, l)errfd)t 9iul)c unb

triebe in meinem 3nnern. T)md) mein ©ctuiffen genieße

id) eine ©eligfeit, bie mir fein äu^re^ ®lücf gen)ät)rcn

fann." „@l)rgei3 unb ?Kul)mbegierbe", l)eift e^ toeiter,

„machen einen l)ert)orftcd)enbcn 3ug in meinem (Sl)arafter

au^. 33on SBelt unb 9?ad)n)elt gcpriefen ju iDerben,

bünft mir iia^ größte ©rbcnglürf." SBir n)erben biefen

unbänbigen @l)rgei3 beim ©nfel n^ieberfinben. Der @ro0*

öater ivax öon fc^roanfenber ®efunbl)eit; jeitpeife machten

it)m feine ÜZeröen arg ju fd)affen. „Der Übergang t)on

ber au^gelatJenften greube 3u ber fd)recflid)ften traurig*

feit unb öon biefer 3u jener ift oft fo fd)netl, ba^ ic^ in
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bicfer ^?inutc einem 33acd)anten unb in biefcr einem

3(nac{)ovetcn (jleicl)c." ®o befennt ber 3^i>a»3'giäbriflc.

Unb am 1. 3uli 1827 fd)reibt ber 3lveiunbfünf3ii]jät)rige

an @lifa öon ber 9iecfc: „©(cid) in bcn erften klagen

be^ ^ebruar«^ iüurbe id) 'von einem fd)lDeren ©cmüteleibcn,

\)on ber tiefftcn ©d)lDermut, t>erbunben mit imleiblid)en

förperlid)en 53cdngftigungcn, befallen, iDcld^e mir alle

Suft unb Äraft ju jeber geiftigen 53efd)afHgung, 3u allem

Senfen, @d)reiben, ?efen, ja fclbft Sieben, benahmen."

3(ber er licj} fid), jumal in feinen jüngeren 3al)ren, nid)t

unterfriegen. ©ine ungetr>i?l)nlid)c Energie l)ielt ber un#

fcHgcn 9flen)enfd)tt)äd)e bie SBage. ?(m 11. 5)?är3 1810

fd)reibt er an feinen Später: „©in glüdlid)e^ icbtn in

gcwilTem ©innc be^ Söortö ift ganj unb gar nid)t für

mid) gemad)t, unb ipar e^ nie. 3d) muß arbeiten, fämpfen,

ringen, ftreben, baö ift meine <Bad)^; gibt'^ babei aud)

9tippcnft59e, fo l)at cö bod) am ©nbe n\M su fagcn.

3e blutiger bie (5d)lad)t, befto ct)renüoflcr ber ©ieg."

Unb im 3«I)i"c 1797 t)atte er in fein 2agebud) gefd)r{eben:

3d) wiH fämpfen, id) ivill ftegen!

9D?einen 9?acfen beug' id) nid)t.

I5er 9?atur nid)t unterliegen,

©ie^ ift t)cil'ge S!)?enfd)enpflid)t.

Drot)t mit Letten unb mit flammen,
©türjt mid) in be^ ^"erfer^ dlad)t,

Raufet alte Oual jufammen,

^f9d)c fpottet eurer ^?ad)t.

Dicfc 33crfc fonnte auc^ ber @nfcl, ber ^aUt gcucrbac^,

gcbic^tct l)aben.

33on biefer Söillen^fraft t)attc fic^ leibcr auf ben (Sol)n

rei^t wenig \)ererbt. ^od)begabt unb früt)re{f, n?ie alle

geuerbari)^, taö er fd)on im 3et)nten ?ebcn^ija()re ^omer
in ber Urfprad)e. ?(ud) l)atte er ein l)übfd)e^ 3eicl)cn*

talent unb befaf im Älaüier* unb Jparfcnfpiel ^im ?^ertig*

feit, bie n)eit über feine 3al)rc l)inauö9ing. 33on 1806



I5er äJatcv. 19

bi^ 1814 lebten ^euerbad)^ in 5[l?ünd)en, unb l)ier })atk

ber junge 3(nfelm ba6 ®(ücf, ben nad)ma(ö berü{)mt ge?

tüorbcnen ^t)ilülogen griebrid) 2Öilt)elm 2t)ierfd) jum
?et)rev ju {)abcn. „Jpomer unb bie gried)ifd)en 2:ragifcr,"

bend)tet gricbrid) g^euerbad), bcr jüngfte Q3rubci- 3(nfelm^,

„waren bic ^elt, in bei* er, nod) an bcr ©ren^e be^

Änabcn* unb ^ünglingöalter^ ftel)cnb, lebte unb trebtc.

3n biefer ^jDeriobe mad)tc er fogar fd)on münd)e Probleme

ber gried)ifd)cn, ja felbft ber ägt)ptifd)en 5(rd)äoIoöie ju

©egcnftänben feiner gerfd)ung unb übcrrafd)te felbft

2i)?änner öon %ad) burd) feine, lücnn aud) nid)t immer
ftid)t)altigen, bod) ftet^ finnreid)cn unb genialen 3(u^?

iegungcn." 3nr 3fll)rc 18^4: tüurbe ber 35ater nod) 93am*

berg öerfe^t, unb aionr aB 9]iiepräfibent be^ bortigen

2(ppcllation^gerid)t^. Spm hc'iu&itQ ber junge STnfelm baö

@i)mnafium, unb l)ier „fanb fein (Sinn für 9?aturfc^ön=

l)eit, fein poetifd)e^ ©emüt hk reid)fte 9^al)rung". „@d)on
unfre 2öol)nung," erjät)lt 3'rict'nd) ?^euerbad), „ber fo*

genannte jQnttm^fi)^ ^of, mit ber 3(uöfid)t auf ben 2)om
unb bie Stuine 5fltenburg, mit feinem großen, bamalö
öenrilberten, aber um fo romantifd)eren ©arten trar ganj

geeignet, eine poetifd)e ©timmung ^u n)erfen unb ju unter*

t)alten. 33on feinen l)äufTgen Söanberungen . . . brad)te

er immer eine reid)e 3(u^beute öon ffi33iertcn ?anbf(^aften

unb ©ebic^ten mit, bie er int (Sd)atten ^verfallener fHitter*

bürgen enttoorfen t)atte/' „3(nfelm tpar ber @tolj beö

33amberger @i)mnafiumö; mel)rerc bebeutenbe 9)?änncr

fud)ten felbft feinen Umgang, unter biefen aud) Söe^ct,

!Rebafteur be^ öielgelefcnen granfifd)en ?[)?erfur^ unb 3?er=«

falfcr öieler noc^ je^t beliebter @ebid)te."

3m 5rül)jat)r 1817 lüurbe ber 'Jßakt aU Sfppettationö*

gcri^t^*^räfibent nac^ 3fn6bac^ i^erfe^t, unb ber junge

3Cnfetm bejog mit feinem 33rubcr ^arl bic Uni\)erfität

©rlangen. ^ter geriet er alöbalb in ben 33ann be^ Uni*^

t)erfität6le{)rerö 3ot)ann 2(rnotb Äanne, eine^ unflaren

©c^tpärmer^. ^anne rül)mte fid), perfönlic^e @rfd)einungen
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3efu öel)abt 311 l)aben, uub fporntc feine ®d)üler an,

fid) beefelbcn ®{ücfe^ teiti)aftig 3U maci[)cn. Diefc (Baat

fiel bei bcm jungen 3(nfe(m auf nur all^u empfänglichen

93obcn. grül)reif, pl)antaftifd), ejjentrifd), babei alle^

mit großem @rnfte anfaffenb, njar er für biefc neue ?el)re

geuer uub glammc. ©anje 9?ärf)te burc^njac^te er in

tt)al)nfinnigen ©ebeten, auf ©rfd)einungen unb Offen*

barungen l)arrcnb, bic er bem »^immel abringen ju müjfen

glaubte. „@ein gan^eö i^bm unb ©treben," berid)tet

bcr 53ruber ^^riebric^, „erfd)icn il)m auf einmal in öer*

bammcnsjiüertem i\d)k. ©elbft ba^ 23en)uj5tfein ber S3er*

f5l)nung mit @ott, ju iDeld)em er fid) nad) geioaltigcn

©cmüt^fämpfen buri^gerungen l}atte, tüar nic^t fäl)ig,

bie tiefe ®d)it)ermut 3U überminben, )veld)e nac^ jenen

Äämpfcn für längere S^it ber @runbton feineö SBefcn^

lüurbe." ^ün äßunber, baf er förpertid) ^ufammen*

brad) unb in eine fd)n)ere Äranfl)eit ijerfi'el. 3(tö bie

büftere Schwermut, bie feinen ©eift gefangen l)ielt, nid)t

iüeid)cn iroHtc, entfd)loi5 fid) ber 33ater, il)n nad) l^re^*

ben SU feiner greunbin ©Ufa üon ber Stecfe ju bringen.

Siefc eble 25ame, eine ©eelenüeriranbte be^ ©ic^terö

3:iebge, getüann balb großen ©influg auf 3(nfelm. „3t)r

3rnfelm/' fd)reibt fie im 2öinter 1819/20 an ben Später

naö:) 3(nebad), „ift gut, 3artfüt)lenb unb ebet. @r l)at

ganj bie fKeijbarfeit feinet eblen ißater^, nur ba^ bei

biefem bie innere @lut il)re ^^euerftrömc aud) nad) aufen
rollen lä^t, )päl)renb fie unfern 3(nfelm felbft im ftillen

innerlid) jerftören mxt>, trenn .man it)m nid^t burd) liebe*

rollet Sfnfaffen unb 5(ufrid)ten ?0?ut unb 33ertrauen 3U

fid) felbft einflößen fann." @nblid) fanb 3(nfelm fid)

fclber n)icber, unb ba^ ©tubium ber 2:t)eotogie erfd)ien

it)m nun unleiblid^. ©r offenbarte fid) bem 3}ater. tiefer

fd)rieb il)m am 23. g)?är3 1820 einen 33ricf, iDic iviv

bcren in beutfc^er ®prad)e tDcnige bcfi^en. (3[Jgl. ben

3(nl)ang.) „Die 3ugenb unferer Seit," l)ei^t eö barin,

„leibet an Übermut, ©u, mein lieber ®ot)n, an Älein*
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mut; jener ifl fo i)crberbn(j^ trie bicfer, nur I)at tiefer

öor jenem nod) ba^ öorau^, ba^ er benjenigen felbft,

bcr öon il)m befeffen trirb, im ticfften 3nnern unglücflid)

unb nad) an^m ijin 3U adem ruürbigen ©tiebcn, 2Öirfcn

unb Jpanbeln untüd)tig mad)t . . . O mein lieber ®ül)n,

trarum nod) jtt)eifeln? ©u barfft nur wollen, unb t>u

wirft fein, waö ^u werben mü^t '33efd)eibenec^ ©e(bft#

i>ertrauen unb ernft(id)e^ SBoden geben ben S9?ut, unb

ber Sffiut gibt bie traft, unb bie traft wirb ^at Su
fommft mir feitl)er immer X)OX wie ein junger fräftiger

2(bler, ber mit @et)nfud)t feine 33(irfe nad) ber ©onne
rid)tet, aber bie mad)tigen ^lüa,ü nid)t ju i)eben wagt,

unb traurig Wet)nagenb auf feinem «Oo^fte unbewcglid)

feftfi^t, — weit eine böfe gec it)ren Sciuberbann an it)m

geübt, ba§ er fid) für ein täu3d)en t)ä(t, ba^ nur in

^öt)(en umf)erfried)en fönne unb nid)t ben §(ug 3ur ©onne
wagen bürfe."

3m grüt)Ung 1820 burfte 2(nfelm grau üon ber Stede

unb Siebge nad) Äarföbab begleiten, wo fie mit ber ^er*

jogin Dorotl)ea Don turlanb, @lifa6 ©d^wefter, jufam*

men waren. 3(m 13. Sfflai fcl)reibt ©Ufa on ben ä^ater:

„3(^ l)abe t>k g^rcube, ba^ unfer 3(nfelm, ber t)citer unb

mittcilenb ift, meiner ©^wefter fel)r gefällt; auc^ l)at

bicfe fc^önc (Seele ben eblen Jüngling angezogen. @oetl)e

ift aud) \:)kv, er lebt fet)r ftitt unb cinfam, bod) t)at er

mic^ einmal unb meine ©c^wefter einmal bcfud)t. 3ln*

fclm war gcrabe fpajiercn gegangen, at^ @oetl)e bei unö

war. 2öir ermunterten il)n, ®oetf)c ju befucl)en, unb

über eine ©tunbe war 3fnfclm bei @oet{)e, ber fid) red)t

frcunblid) mit il)m unterl)ielt, fo ba0 3(nfelm fel)r frot)

3urürffef)rte. ®o l)eiter aB l)ier t)abc id) unfern lieben

2(nfelm nod) nie gefel)n. @r gewinnt alle .^erjen burc^

fein l)immlifc^eö @emüt."
©inige 3eit fpäter reifte QInfelm mit @lifa t)on ber

9lede unb 5:iebge nad) ?öbid)au, einem ?anbfi^e bcr

^cr^ogin öon turlanb im 3(ltenburgifd)en. ©ort öer*
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lebte er in (5)emcinf(f)aft mit flugcn unb Iebcn^froI)cn

9}?cnfd)cn — ju bcr 3:afclrunbc gel)5rte u. a. 3ean ^aul—
fcligc 3:agc*). 3» feinem Sagcbud) Icfen wix: „3c^

^üol)ne mit 3can ^aul 2ür an 2;ür. @i' ift gütig unb

frcunblirf) gegen mid), unb id) armer ?[)?eland)olifu6 gebe

il)m ©toff 3u taufenb 2Öi^cn." Unb ift e^ nid)t, aU
rocnn ipir ein ©emcilbe beö ©obneö 3(nfe(m fäl)en, lüenn

lüir in bcm 3:agebuc^ n?eiter Icfcn: „Sin tüunberfcböneö

95i(b t»erfd)önte mir geftcrn ben {)eitcrn ftitlen ?{bcnb.

T)k brei jüngeren ,^er3oginnen fa^en mit ben jungen

?[)?äbd)en auf bem 33alfon, aüe mit lveiblid)er 2(rbeit

befd)äftigt. @in üppiger Blumenflor umranft ta^ eiferne

®itter be^ 55alfong, unb jtt)ifd)en ben l)ot)en (Säulen

l)inburd) blicft man in i>ai crquicflic()e ©rün einer t)err#

ltd)cn Söiefe, bie ring^ "oon fd)önen 33aumpartien um*
fd)lojycn ift. I^ie ©ipfel ber t)5d)ften 53äume glühten

im 3(benbrot, unb öor meine ®eele trat ha^ Q3ilb ber

fc^ijnen t)Dmerifd)en Seit, ba bie finnige ^enetopcia mit

il)ren 93?ägbcn ben äßebftul)l umu^anbclt."

®o tüar benn 2(nfelm enblid) tüiebcr genefen, unb Dom
^erbft 1820 biö 1822 fc^te er feine ©tubien in ^eibel*

berg fort. @r t)5rte yornet)mlid) 3>o9/ ßreu^er unb @d)loffer

unb lebte fid) immer tiefer in bie 2Bclt ber ®ried)en ein.

3(ber e^ tt)ar, n)ie Henriette geuerbadv bie jtreitc ©attin

2(nfelmö, in it)rem Scben^abri^ fd)reibt, „biefem ejjen*

trifd)en @emüt nid)t gegeben, auf gebahnter ©tra^e t)or#

t»ärtö ju fd)reitcn. ©^ fonnte nur )t)cd)feln)eife öoran*

(türmen unb bann ivieber ermattet nieberfinfen. Die alten

Übel regten fid) lüieber; 9?ac^ttDad)en, 3rufregung burd)

ftarfen Kaffee, um fid) munter unb \x>a&) an ber 3(rbeit

3U erhalten, fteigerten bie Üleijbarfeit ber 9?erDen auf bc#

unrul)igenbe ^n\i:. S^aju famen übermütig tro^enbe

*) 3u reiacnbcr np»eaiftifcf)er gorm l)at bag frof)ltd)e treiben
in ?5bfd)au 6ar( Söormö in bcr @r3ä()hing „^anfd)" bebanbelt
(„SBom föftad)cn ^umor" 95b. 2, Seipsig, «^cffe a 95erfer ä^erlag).
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3uflcnbftrcid)c, tt)ic 3. ^. eine 3flnuarnad)t auf einer ©i^#

fc^olle im 9?ccfar jubrinf^cn ^u iDoIien." 1823 i^crlobtc

er fiel) mit 3(nialie Äeerl awi 3(nebad), „einem ?D?äbcbcn

t»on fo fcltenev 2(nmut, ba§ für bic @d)ön()eit unb ?ieb«

Iicf)feit it)re^ 3an,^en dußcrn unb innern 2öefenö ha^ oft

get3raud)te unb t»icl mi6braud)te SScrt .engelrein' aH bie

ein3ig paffenbe 33e,^cid)nung gelten fonnte." 1824 be#

ftanb er in 9)?ünd)en bie große ©taateprüfung, unb 1825

tpurbc er ^rofcffcr am @i)mnafium in ©pei)er. 3m ^erbft

1826 fül)rte er feine 2fmalie I)eim, 3(m 10. 9?oycmber

fd)reibt 3infelm an bcn Sater: „3d^ bin burd) ?(malien

ein anberer 9}?enfc^ getporben. Saö Unbebeutenbfte l)at

für mid) Q3ebeutung geroonnen . . . Söns^ mir fonft eine

brücfcnbc ?aft wav, trage id) je^t mit 5"i"2uben. ?!)?cine

ÄlalJenarbeiten geben mir wk fpielenb leid)t t»on ber i^anb.

Reiter trete id) unter meine ®d)üler, heiter »erlalte id)

fie. 3(ud) im ©eiftc fühle id) mid) voie neu geboren,

meine ©ebanfen freifen lüieber in ungeft5rtem Umfd)munge,
unb neue 3bcen treten auf. ^tt ernftem (Sifer unb

regfter Suft iDcrbe id) nun lüicber an meinen 3(pollo geben."

3)er „^fpotlo" ift eine ?Keihe »on 3fbhanblungen über

bie 2(po(lo*@tatuc im S3el»ebere be^ S^atifanö mit Zn^f

blicfen auf hiz gricd)ifd)e Äunft überhaupt. 2)aö 55uc^

erfd)ien im 3ahfe 1833 unb in ^weiter 3(uflage 1855.

@^ ift t)eute im einzelnen veraltet, gehört aber ju ben

iDenigen gelel)rten (Sd)riften, biz in öorbilblid)er (Sprad)e

gefd)rieben ftnb. gür un^ ift cö aud) be^halb »on 33e*

beutung, roeit e^ ohne S^fifel auf bic 3(nfd)auungen

bcö ?0?alcr^ geuerbad) ftarf eingewirft hat.

3m i^erbft 1827 tpuibc bem jungen ^>aore ein 5öd)ter#

d)m geboren, ba^ ben 3?amen @milie ert)iclt. 3(ber

geuerbad) )vax nid)t ^u einem bauernben ©lücfe gefd)affen.

„3(ltc Übel fingen an hie unb ba fid) leife gu regen.

Sleijbarfeit unb ®d)iüermut »erbüfterten, wenn aud) fd)nell

üorüber3iet)enb, bod) für 2(ugenblicfc ba^ frieblid)e flcine

^arabie^. Daju famcn Unannel)mlic^feiten im Timtt, bie
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nod) Icirf)t üu ertragen gemefcn trären, I)ätte nirf)t bie

angcftrcngte fc^rtftftc(lerifrf)e 3:ätigfeit, im 33crein mit bem

mül)fcUgeii ?(mte cinc6 @i)mna[ial(ct)rer^, geuerbac^ö 9?er*

vcn .iiiftarf angegriffen." „?(d), trenn nur ber mächtige

3(PdQü einmal imfer ,f^üttd)en räumen unb in bie ©rurfcrei

fid) begeben irodte/' flagt geuerbad)^ ®attin in einem

53riefc an i^rc ?D?utter. ©in ®d)icffal^fd)Iag yermel)rtc

ncd) bie ®d)U'>ermut be^ jungen gDrfd)crö: eine ®c^tt)efter

3(maUen^, tk na6) @pei)er ju 53efuc^ gcfommen loar,

erfranfte an ber galoppierenben ©d)n)inbfud)t unb ftarb

balb barauf.

2(m 12. (September 1829 trurbe "ämalk 9)?utter cineö

Änaben, ber nac^ 33atcr unb (SJro^vatcr 3rnfc(m genannt

n)urbc: neben feinem iDi)eim Subtüig, bem ^l)iIofophen,

ber beriii)mtcfte Vertreter be^ 9?amen^ geuerbad). 15ic

junge SO?utter t)atte eine fd)n)ere ^ranfheit burc^^umac^en,

yon ber fie fidi nid)t n>icber erl)olen fcnnte; fie ftarb am
1. ?0?ärs 1830;

2öir i)aben bie geiftige ©ntmirfhing üon ^cuerbad)^

5ßater ettüa6 breiter gefdnlbert, tüeil beffen ©influ^ auf

bcn ®ot)n faum iiberfd)äijit tüerben fann. 33on ber

?i}?utter H)iffen )vix nid)t all^u üiel. geuerbad^ felber

nennt fie eine „ftitte, fd)öne grau", ©ie mu^ ein Söefen

von großem ^iebreij unb ungen)öt)nUd)er iOcr3en^güte ge*

lüefen fein. I^er @ro^vater geuerbad) fd)reibt über fie

an feinen ©ot)n 3(nfelm (U. smax^ 1830): „Der @ngcl,

ber eine furje ©trecfc l^id) burd) ha'i ?cben begleitete,

ift md)t bto^ Dir geftorben. 3n il)m t)abe aud) id) ein

2ßefen verloren, ba^ id) unter allen, bie mir je nal)c ges=

fommen finb, am mciften verel)rt unb geliebt habt . . .

3id), e^ i:)at mir une oft geal)nt, baf ©uer ®lücf ju gro9

fei, aU ba^ c^ fange fo bauern fönne. 35enn tt)er (dngere

Seit auf ber SBelt gelebt I)at, ffnbct in bem ®prud)e ber
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3((tcn, baß bic ©öttcr bcm ®lücf bcr ®tcrbticf)cn ncibifc^

jürncn, eine burrf) @rfal)runc5 bcftätigtc, tiefe fd)recflic^c

SSat)r{)eit." 3n bemfelben 33ricfc lub ber 3Sater bcn

@ot)n ein, mit ben ©einigen nad) Tin^bad} 3U fommen.

Der junge 2Sitn?er folgte bicfcm Stufe, brarf)te feine

Äinber ^u 2(maUen^ Si}?utter unb älterer (Sd)tvefter, bie

glei(f)falB in Slnöbarf) tt)ol)nten, unb fud)te in feinem

tiefen (Sd)mer3e 3"flucl)t im SSatcrf)aufe. „^erf5nlid)e

2öillen^fraft 3U einer tröftlic^en Ergebung im ?ciben wax

ibm nic^t eigen/' fd)reibt feine jtüeite ®attin. „@r ließ

hen ®ci)mcr3 ot)ne 2öiberftanb in fiel) n)ül)len unb fat)

in ber Stefignation ber ^erjlDeiflung ber eigenen 3cr*

ft5rung ^u." 2(1^ fein Urlaub abgelaufen loar, fet)rte er

in 33egleitung feiner ©c^trefter »Helene nad) @pei)er 3u#

rüd', wäl)rcnb bic beiben Äinber in 3(nfbad) blieben.

15cr ?i}?aler geuerbad) fd)reibt über bicfe 3eit in feinen

Erinnerungen: „Sie ®d)önt)eit ber ©roßmutter geuerbarf)

fiel mir balb auf. 5)ann ift mir ein gamilienbiner im

©ebäc^lni^ unb baö erfte ©emälbe, n)cld)e^ iö) fah, eine

fd)Dnc Dame in rotem ®amt, baö Porträt bcr «^er^ogin

Dorot{)ea öon Äurlanb, gemalt \)on ®erarb. dlod) er#

innere ic^ mid) einer ©eburt^tag^feier in ©roßöater^(Stubier*

jimmer, u^obci )v\x Äinber eine pnramibal fid) Derjüngenbe

fHiefentorte übcrreid)ten."

5(nfang 1833 erfc^icn ber „3}alifanifd)e STpoHo" hti

©ampe in S^ürnberg. ?eiber ^rar ta^ 25uc^ burd) \)iele

4;)rurffel)ler entftellt unb lüurbe fo für i>m fd)n)ermütigen

!i>erfa|Ter eine ^Ouellc x>on 2(rger unb 3lufregung. „3d)

bin fel)r franf," fd)reibt er an feinen 53ruber @buarb,

„fd)on feit SO?onaten, unb id) füt)le mid) nur bcffcr, trenn

mein gepreßte^ .^erj fid) in einem S^ränenftrom entlaben

fann. 3d) n)iü T)i(i) nic^t quälen mit ®d)ilberungen

meinet Buftanbeö, bcr in t>k Sänge 3U völliger ®eifte6=

jcrrüttung füt)ren muffte. Du fprid)ft Don ©rillen —

•

©rillen — großer ©ott! Mnb lt)äre c^ fo, tt)er an einer

frf)lc^tcn 5ifd)grätc erfticft ift, ift ber cttra iDcnigcr tot
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aH ein anberer? 3d) t>in in einen 3uftanb üöfiicjcr Spalif

lofigfcit Herfallen. ?0?ein ?lmt nnrb fd)led)t Dertualtet,

meine @cl)üler finb burcf) meine 9lci,5barfeit irre an mir

iiemorben. W>a6 id) mad)e, luirb yertuorren unb ungc#

fri)icft. Unb ift e^ nidU, alö tpenn fid) alleö unber mid)

l">crfd)UH'>ren l)ätte? 3ft niir nid)t mein ©ingigcö geraubt,

meine Äinbcr? O, ha^ id) fo törid)t luar, fie bamalö

'oon mir ^u laffen! Ober t)ätte id) fte mit bcr vic^rrefter

jurücfgenommen. Sfber (Speyer — hai Ufer ift öerflud)t

für mid), l)ier blüt)t fein ©egen met)r."

?Xm 26. g}?ai 1833 ftarb ber alte geuerbad). ©in
neuer fd)n>ercr ®d)Iag für bcn 6)emütöfranfen. 3(ber

bic^mal raffte er fid) auf: er eilte nad) Hn^had), um bcr

?D?utter unb ben ©d)tüeftern bei^ufteben. Unb im Jperbft

bcefelbcn 3al)re^ eru>ät)ltc er eine s^f cite 9}?uttcr für feine

beiben Jtinber; er Verlobte fid) mit Henriette .(?ei)benreid),

ber2:od)ter eincö ®eiftlid)en. .Henriette n^ar am 13. 3(uguft

1812 in ©rme^bs^fen in Untcrfranfen geboren. ^)mi
3al)rc nad) ibi'cr ®cburt ftarb bcr 35atcr, unb bic i5)?utter

fiebcltc nad) 2(n(^bad) über. S)ort erl)ielt ba^ ungewöl)n*

lid) begabte Äinb eine forgfältigc ©r3icl)ung; fogar bie

latcinifd)c unb bie gricd)ifd)e ©prad)c erlernte e^. 3)a*

neben trieb e^ eifrig 53?ufif.

'S!ftan tüirb eö begreifen, ha^ ^^euerbad) fic^ auö ©pet)er

loegfebnte. 3Surbe er bod) auf (Sd)ritt unb 2ritt an

feine »erftorbenc ©attin erinnert. 2{ud) burfte er fid) Hon
einer Ort^neränberung eine günftige Söirfung auf feinen

©cfunbt)eit^3uftanb \)erfpred)en. 5(n ber ?i)?ünd)ncr Unt#

Herfität tDar bic ^^rofeffur für 2(rd)äologie erlebigt, unb
©enat unb ^'afultät hatten g^euerbad) einftimmig crnHil)lt

unb Dorgefd)lagen. Diefer begab ftc^ felbft nad) ?0?ün*

d)en, um bie 3lngelegenl)eit tücnn m5glid) gu förbern.

$8on bort fd)rieb er am 28. (September 1833 an bie

S3raut: „Scbenfalß ^pirb Div bie ^^reube bereitet, ba^

id) l)ier überall fd)on al6 ein 9}?ann, bejTcn literarifd)er

5Huf für immer feft gegrünbet ift, mit ber größten Tin^f
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jcic^nung empfangen tt)crbe. ®er gro^e @d)cfling fclbft,

über beJTen Sippen fett ?i)?enfd)engebcnfcn fein 2öort beö

33eifa(l^ gefommen ift, i)at mir geftern ba^ ©iegel ber

Unfterblicl)feit auf bie ©Hrnc gebrücft. 2öie gleid)gültig

lüärc mir ba6 afie^ fon ft gelüefcn! ^(^t mag id) biefe

Lorbeerblätter gerne fammcln, rvn^ id) bod), n)er mir fie

freiinbUd) jum J?ran3e lüiiibet."

3(bcr bie Hoffnung auf eine 53erufung enyieö fid) aU
trügcrifd). Der Äönig ließ geuerbad) burd) ben Äabinctt^*

fetrctär fd)reiben, ba^ er nid)t imftanbe fei, feinem @e?

fud)e golgc ju geben, lüeil bie ©teile gar nid)t wieber

befe^t «werben foKc. Da^ luar natürlid) nur eine 3{u^#

f[ud)t. 3{(lgci)er trifft baö 9lid)tige, lüenn er in feiner

^iDgrapl)ie geuerbad)^ (I, 36) fd)reibt: „Ä6nig ?ubwig I.

liebte bie g^reunbe unb 9täte feine»^ öerftorbcnen 3}ater^

9}?aj 3ofepl) nid)t, ^u benen ber Staatsrat geuerbad) ge#

\)öxt \)attz, 3ru|5erbem it>ar il)m biefer aB 2}erfcd)ter ber

?atd)k be$^ ^roteftanti^mu^ in 33apern öerl)a§t. 2)ie in

SubJrig geuerbad)^ (Sd)riften vertretene ^l)ilofopt)ie i>er*

abfd)eute er aber gerabe^u. 33efannt ift, baß bie 3(uf#

ftellung ber 53üfte beö großen 3nriften in ber bai)rifd)en

?Kul)me^l)alle ju SOJünc^en an bcö Äönig^ SSiberftanb

fd)eiterte, n)ät)renb er bcjfen @egner ^reittma^r, bem 3Ser#

fed)ter ber ^rügelftrafe, ein el)erneö ©tanbbilb fefeen ließ.

9?ic^t befannt aber bürfte fein, baß feine '^fbneigung fid)

aud) auf ben @nfcl be^ Äriminaliften, ben '3)?aler gcuer*

ba<i), erftrecfte. @ine I5amc feiner 33e!anntfd)aft, ^rau

9lotl)ple^, auf beren @ut in ber ^fal^ er ju @aft wax,

bie il)n für ben Äünftler unb feine gerabe in ^Witnc^en

au^gefteöte ^ktä ^u intereffieren fud)te, luie^ er barfd)

mit ben Söorten ab, in ©ac^en ber Äunft njijfe er felbft,

tDaö er 3U tun l)abe."

Siefer gel)lfd)lag übte einen V)erl)(ingni^\)oI(cn @in*

fluß auf geuerbad)^ ©eetenöerfaffung au^: er n)urbc

n)ieber mutto^ unb «erjagt, 55alb barauf überrafd)te

il)n ein 9iuf nad) Sorpat, bod) let)nte er nac^ reiflicher
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Überlegung ab, l)auptfärf)Iid) a\\^ Ülücfftc^t auf feine

Äinber.

3m grüf)ial)r 1834 fd)(o0 geuerbac^ bie et)e mit ^cn*
riette J^ci)benreid), unb bic gamilie mu^te l^orläuftg in

(Speyer bleiben, „örenjculofe^ S)?itleiben mit bcm !läg*

liefen 3{nblirf eineö unpraftifd)en S!}?anneö unb ^xvmx

SÖoifen mag unfcre jnjcite ?0?utter gu biefem gefegneten

®d)ritte \)eran(a^t I)oben," fagt ber Äünftler in ber Itr*

fc^rift feiner ?ebenöerinnerungen.

3m ©ommer 1836 folgte ^^euerbac^ einem 9lufe alö

Q^rofeffor ber ^l)ilülogie unb 2(ltertum^funbe an bie Uni*

öerfität greiburg im ^reiögau. „S'rüt) genug/' fc^reibt

Henriette g^cuerbad), „um noc^ öiel @(^ßneö unb 3;reff#

lic^e^ ju leiften, öiel 3u fpät aber bennoc^ für ba^, wai
er feiner 9?atur nad) unb unter günftigeren 33erl)ältniffen

l)ätte leiften fßnncn . . . Da^ itbm erfüllte bie 3(nfprüc^c

nid)t, ^u bcnen er fic^ bered)tigt füi)lte. @r tüar im

Kampfe mit fid) unb mit feiner Seit bie nid)t6 mit it)m

anzufangen n^u^te . . . ?eiber — n?ie man e^ auc^ bc*

fd)önigen rviü unb mag, geuerbacb^ b^fU Äraft xvav fd^on

gebrod)en, aB er ®pci)er i)erlie^, unb ber traurige Ort
am 9lt)ein, bie grofe l)iftorifd)e ©rabftcitte, bleibt aud)

baö @rab feiner fd)önften ©eifte^blüte, tyie feinet fd^önften

©lücfe^."

Die Äinbcr iDufJten 3n?ar u'm ben ©emüt^juftanb bcö

5ßater^, aber biefer tt>ar rücffid)t^öott genug, fid) in il)rer

©egenioart 3ufammenjunel)men. Überbie^ iDÜrbe man
irren, irenn man glauben trollte, ^cuerbad) fei ftet^ unb

ftänbig njie ein @d)atten uml)ergefc^lid)en. i)iefem fd)n?er*

mutigen ©rüblcr n?ar eine gute Dofi^ ©arfa^mu^ unb —
^umor gegeben, unb biefer 3ug seigt fid^ fpäter beim

@ol)ne im ftärfften ^a^n. 2öie belel)renb unb fßrbcr*

lid) ber vertraute Umgang mit bem Später für ben Änaben
getpefen fein mu^, fßnnen tüir leicht erraten, loenn n)ir

in Jpenrictten^ ?ebenöabri0 lefcn: „@r fprad) nie etir>a^

Unbebeutcnbe^, unb aud) bic gen)5t)nlic^fte 3(u^crung gc*
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tpaim in feinem 9}?unbe, biird) bic ei3cntümlirf)e Färbung
bc^ ^umorö ober ber gemüt(irf)*pectifc{)cn 2(uffoflfung,

eine originelle unb tiefere 33ebeutung. 2öer it)n fannte,

liebte it)n barum befto mel)r unb ertrug loidig feine oft

unbequemen (Stimmungen. 9^iemanb Ijat treuere unb in

2Bal)rt)eit gebulbigere greunbe gct)abt aU geuerbac^. 2iber

er xvax aud) fo reid), baf eine ©tunbe freien, geiftigen

2(u^ftrömenö für SBoc^en unb ?P?onbe beö büfteren Spin>

brütend entfrf)äbigcn fonnte. ^efonber^ö )vax fein ^i^
üon einer unöergleid)(id)en ^einl^eit unb ®d)ärfe, unb
immer fd)lagfertig. 'bod) milberte bie tiefe ©emütlic^feit

ftetö baö 2>erle^enbe ber SSaffe, unb e^ n?ar oft, al^

ipenn fein feiner @pott ben ©egenftanb be^felben nic^t

beleibigen fönntc, weil er ii)n üergeiftigte."

^er 33ater unternal)m mit bem ®oi)ne oft @pajier#

gänge in bie f)errlid)e Umgebung ^reiburg^ unb lüecfte

in it)m früf)3eitig bie 3(nbad)t »or ber Ü^atur. „Der
fd)5ne ©(iwarjtüalb mit feinen ?^elfenfd)(ud)ten unb ftür#

jenben 35äc^en ift neun 3al)re lang ber ^^intergrunb

meinet finblid)en Denfens unb ©mpftnben^ getpefen,"

fc^reibt ber Äünftler felber. I)aneben fül)rte ^^uerbac^

ben Änaben in bie 2Belt ber geliebten ©riccben ein: er

„cr3ät)lte" it)m bie Obi^fce, unb ^wax im 3{ngefid)t ber

befannten gta£manfd)en 33lätter. 2öic biefer Unterrid)t,

öon einem fo feinen Kenner erteilt, auf ben früt)reifen

unb gewecften Änaben irirfen mu^te, läft fid) leicht

benfcn. 9^oc^ nad) üielcn 3al)ren er3ät)lte ber ^unftler

feinem greunbe 3lllget)er baxjcn. 3» feinem fiebenten

3at)re l)atte ber Änabe ein fc^trcre^ S^eröenfteber burd)*

3umad)en. 2iU Solgen ber Äranft)eit blieben, ipie fo oft,

3(lpbrucf unb fd)tDere 3;räume jurücf. 3in übrigen mu^
er ein frifd)er, berber 3unge gen)efen fein. „Surnen,

fd)tr)immen, ®c^littfd)ut)laufen, bojen, rabfd)lagen, auf

l)ol)en ©teljen einen SBaljer tanjen ober bic 2Öaben eine^

t)armlo^ 33orübergel)enben mit nie fel)lenbem ^^feilfi^u^

fd)äbigen, gel)ü>rte bamal^ ju unfern befannteften 35e*
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Uiftigungen. ^ot)c ^Mnfter unb gan^c ©täbtc au^ ^app*

becfcln aufzubauen, liebte id) fei)r. 3(urf) Ärieg^fd)iffc

joglid)er lixt unb ©rßß^/ mit Dollem ©egel# unb 3:afel*

luerf, iDurbcn aucigefüt)rt, unb auf bem Dkbenarm beö

fogcnanntcn 'D??üt)lenbad)e<^ Wax meine glottc bic ftärfftc

unb gcfürcMetfte." ©inen S3eiDeiö für ba^ geingefüt)!

unb bie ^er3l)aftigfcit bcö 3el)niäl)ri9en liefert folgcnbe

®efd)id)tc. I)er ficine geuerbad) fiel im S^au^z eine^ 95e*

fannten bei ber 2>erteibigung einer aui> alten Äiften auf*

gebauten l)ol)eu SJitterburg üom l)öd)ften 2:urm l)crab unb

brad) baö <Sd)lü|yclbein. 3n bcr barauffolgcnbcn 9lad)t

füllte bcr 23ater bie lange geplante Steife nad) 3talien

antreten. Der steine t)crfd)tyieg bal)er bcn Unfall, rva^

it)m gro^e ©c^merjcn sujog unb bie «Teilung ert)eblid)

V)er3Ögerte.

Italien, ta^ bem @Dt)ne eine jiüeitc «O^in^at tüerben

füllte, t>ermod)te ben fd)tuermutigen 33ater lüol)l auf eine

furje Seit feinen trüben ©ebanfen ju entreifen, aber

bauernbe Teilung bvad)h e^ il)m nid)t. „2(d), enblic^,

enblid) — ein fold)eö ölücf für mid)!" pflegte er xväi}'

renb bcr Sieifeöorbereitungen 3U fagen. Unb feine 3ta*

lienifd)cn Briefe bezeugen, iDie befeligt er fxd) ouf ben

flaffifd)en ©tätten füt)lte. gricbrid) 3;l)cobor 3Sifd)er, bcr

mit it)m bie ^iüa Suboüifi fal), berichtet in feinem „?eben^*

gang", er öergefTe nid)t hm ftöl)nenben ?aut tz^ (SnU

3Ü(fen^, mit bem ^eucrbad) üor bic Sunobüfte trat.

3m 3(ngcfid)t bc^ Äoloffeum^ bid)tete er folgenbe Sßerfc:

13e»^ 2:ageö ©tern ift längft t)erabge3ogen,

Unb S[>?itternad)t trat in bie 2öelt t)erein;

Unb auf bc^ ßolifeumö t)öd)ften SSogen

©tcl)' id) allein.

Da fül)l' üermanbelt id) mein ganjc^ SSefcn,

3u l)51)'rem Sffia^z bel)nt fid) bie ©eftalt;

3a{)rl)unbertc finb'^, baf id) jung getucfen,

Unb bin nun alt.
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$ßo[( Wölhi fid) öon ber blaffen 2Öange nicber

15er (Silberfaart biö auf beö ©urteil Q3anb,

Unb pricfteilid) um bic c3el}übnen ©lieber

SÖaüt baö ©enjanb.

3c^ fal), tpie man 3u biefem ^au getragen

T)m erften ©tein, bet»ad)tfam unb gemad),

Unb fd)aurig t)at an biefeö Ot)r gcfd)lagen

13a6 Ic^te 2(d)!

3d) fat) fid) 2ö5lbung über QBöIbung brüften;

Unb ftid an^ 2öerf bann ber S3ern)üftung get)n

@at) id) hk 3eit; unb mitten im 33ertt)üften

@ie ftifle ftet)n.

T)a brängt eö micb, bie 2(rme auö^uftrecfen,

SBeit()in ju beil'gcm, prieftcr(id)em 3^un.

T)k @d)läfer all', luer möd)te fie erwecfen?

®ic mögen rul)n!

2Öer aber Oi)ren f)at ju l)ören, foH ücrnebmen

2)aö ©egens^iDort, baö id) Derfünben luiü:

9?id)t^ geben fann ha^ ®d)icffal un^, nic^t^ net)men,

<Bdh ftarf unb ftiü!

©tarf unb ftiß! ©r felbcr Wax c^ (eiber nic^t. „Älima
unb unmäßige 3(nftrcngung iuaren i()m öielfad) fd)äblid)

gett)efen, unb faum 3urücfgefel)rt, begonnen bie gctt)o()n#

ten Übel voieber ibre J?errfd)aft ju bet)aupten, tüoju fid)

ein tt)ad)fenbeö 3[)?i^be{)agen mit feiner ©teüung in S'rei*

bürg gefeöte."

geuerbac^ f)atte ?0?ünjen, ©ipöabgüffc fon)ic 'Btid)^

nad) ?0?ic^elange(o au^ 3talien mitgcbrad)t. ©iefe ®amm*
hing, bie nod) burd) ©emälbe auö ber ?!}?ünd)en*(Sd)(ei^*

l)eimer ©alerie ergänzt tüurbc, l)atte ber Änabe ftänbig

vor 2(ugen. ®ie legte „ha^ ^unbament für feine fpäterc

fünftlerifd)c 9lid)tung". ©eine Lieblinge tüaren bamalö

?Hubenö unb ^an S)i)c!.
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„Die Äiubci'/' fc^rcibt Henriette geuerbod), „n)uct)fen

l)cvau iinb gaben bcm J?ct^cn bc^ 33aterö bie fü^c 95c*

fricbigung, bafi fie feinet ©eifteö unb D^amcnö fi(^ n)ür*

big bciDät)rcn tt)ürben. 95efouber^ glücflid) machte c^

it)n, in feinem @ol)ne ein entfrf)iebcne^ ^ünftlertalent

ftc^ cnhüicfcin 311 fehen."

©c^on früt) regte ftd) in bem Knaben 2(nfe(m Suft unb

?icbe juni 3eid)ncn. „3rf) I)atte bcn Äopf yoffcr Silber;

u>arum foflte ic^ fie nid)t feftl)alten, fo gut e^ ging?"

SSlit 33orlicbc 5eid)nete er ®ermanenfd)(ad)ten, unb alä

3it)ülfjäl)riger verfud)te er fic^ an einem lebensgroßen

fd)lafenben 95arbarof|"a , l)inter bem ein crnfter, l)oc^ge#

flügelter @ngel ftanb. 15er 3eic^enlel)rer am ©pmnafium
aber fprad) it)m atteiö unb jebeS 3:a(ent ab. 33om 3af)rc

1843 ab ert)ielt geuerbad) bann etiüa jtDei 3a{)re ^riüat^

3eid)enunterrid)t bei bem 2{natom{e3eid)ner ber Uniöerfttät.

Tibzx nun {){elt eS ben jungen 93?cnfc^cn, ber bii> ttaf

l)in yon mufterl)aftem ?^leiße geiüefen tbar, nid)t länger

in ber ©d)ute. @r füt)lte fid) jum Äünfticr berufen unb

war beS trorfcncn 5:oneS grünbUd) fatt. 3(uf fein IDrängen

iDurben 3eid)cnproben an ?effing unb ©d)abott) in 3!)üffel*

borf gefc^idt. ?effing anttt>ortete, ber junge geuerbad)

foüe 3unäd)ft einmal baS @t)mnafium abfobieren unb

bann n^eiter fet)en; ©c^abotü aber fc^rieb, 3(nfelm fönne

nid)tS anbereS iverbcn alö SDJater unb möge foglei(^

fommcn. @d)abott)S Söorte rraren bem jungen, uner#

fat)renen SO?enfd)en natürlich auS ber ©eele gefprod)cn,

unb er quälte ben $öater fo lange, biS biefer il)n iiü)m
ließ. 3(m 8. 3{pril 1845 langte 3(nfelm in Begleitung

beö «OofratS Äapp, cincS greunbeö beS .^aufeS geuer*

baä:), in ©üffelborf an.

3n SüJTelborfS Äünftlerfreifen gaben bamalS ®d)abott)

unb Seffing ben 3;on an. 3ener ti?ar Äatl)olif, biefer
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^rotcftant. 3BiIf)eIm üon ®d)abott) \vax 1820 aU dlad)'

folger öon ^eter ßorneliuö i^on 55crUn nacf) Düjjelborf

berufen lüorbcn. @r befaj^ ein gro^c^ organifatori[d)e6

2:alent unb tüirfte met)r burd) feine ^erfönlid^feit alö

burc^ feine Äunft. ©ein auögebreitcter ©d)ülerfreiei um^

fafjte 9}?änner wie .^^Ibebranbt, ^übner, 33enbemann,

Mi}kv, Würfe, Äarl ©obn, ©d)irmer, Deger, 3tten*

ba&) u. a. ?[)?ebrerc »on i{)nen iparen ?ebrer an ber

2(fabcmic; ?effing it)irfte aU unabbängiger Äünftler.

Wlan fennt ben Sbi^rifter unb bic $8erbienfte ber Düffel*

borfer ®d)ule. ©ie wax eine 3?ad)3Üglerin ber Stoman*

tif. 3bre ©toffe cntnabm fic ben Did)tungen 5:ierf^ unb

Ublanb^, ben Sramen ©b^f^fp^^ii^ß^/ t'^'^ grofjen Stoman
bee Seröanteö, bem 3(Uen Scftament unb ber beutfd)cn

©age. Daneben pflegte fie hk ?anbfd)aft, unb auf tk*

fem ©cbiet liegt nid)t ber fleinfte ^eil ibrer SSerbienfte:

©d)irmer b^t nic^t blo^ auf geuerbad), fonbcrn and) auf

33örflin gemirft.

Der junge geuerbac^ tarn ^unäd)ft in ©diabon)^ 3(tc*

lier, unb er battc einen „gan3 bämonifd)en @ifer". <Bd}af

bon) bet^or^ugtc ibn fid)tlid), gebraud)te ibn frcilid) aud)

3U aücrlei ^anblangerbienftcn. freier ftanb ber junge

2(nfänger bem yon ibm bamalö bod)ücrebrten ?cfftng gegen:«

über, ber feine ^frbeiten begutad)tetc unb it)m aud^

^üd)er lieb.

3unäd)ft lauten bie 55riefe ^eucrbad)^ an bie @ltern

3u\)erfid)tlic^. 33alb aber merft er, ba^ in Düifelborf

für ibn nid)t öiel ju bolen ift. 3(lle^, voa^ er mad)t,

gefällt ibm nid)t im geringften. 3\)m ift'^, al^ irenn er

einen 93lirf in bic 2:iefen ber Äunft geworfen l)ätte; er

al)nt, n)ie eö fein mu§, unb fann e^ bod) nid)t erreid)en.

@r flagt, \)a^ er fo tücnig lerne. (S€ »erlangt ibn, mit

bem 3Sater über antifc ^unft ju fpred)en. „3rd), tvai

feblt mir noö) aUeö, tra^ bin id) ein erbärmlid)er Äcrl,

id) füble e^ aud) red)t, cö »erbittert mir mantbe ©tun*
ben; id) glaube, )venn ich nid)t auf ben rid)tigen 2öcg

Quenj«!, 25« ÖJlaler Sfuetbaclj. 3
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fommc, werbe id) flanj incIand)oIifd^." 2)icfcr ©icbjel)n#

iäl)ri9e ift yon einer erftaunUd)en ^rüt)rcifc. „@6 taud)cn

mir oft tpunbcrlid)c 3bcen auf," fd)reibt er im 3uH 1846,

„träume, ^))t)antüfien, id) fürchte mid) yor ber 9^üd)tern*

l)cit unb Jpot)ll)eif, bic bie jci^ige 3öelt regiert, man mu^
ft'd) 3miirftlüd)ten 3U ben alten ©ßttern, bic in feiiger,

fväftigcr, natunpaljrer ^oefic ben 9^enfd)en barftellen,

lüie er fein feilte. 3n bie 3utunft flüd)ten gel)t auc^

nid)t; benn n)eld)e 3iif»nft ftel)t unfern @elb? unb SO?a*

fd)inenmenfd)cn bcuor!"

3n feiner dlot )vanX>k fid) g'eucrbad) 2(nfang be^

3al)re^ 1847 an ben ?anbfd)after ®d)irmer, ber feinen

ä>ater öon Stalien l)er fannte. '2>d)irmer fprad) it)m

?|}?ut SU, verwies il)n auf Stubenö unb 'Xi^ian unb fßr*

bertc il)n, \x>o unb tüie er fonnte. „@d)irmer ift ein

iX)?ann i^on einer gewaltigen ^oefic, babei ferngefui\b unb

ganj in bie ?[)?i)tl)ologie cingeti>eit)t, er nimmt lebt)afte^

3ntereJTe an mir. SSielleid)t liegt tau Ungewiffe wegen

meiner 9tid)tung, weil id) meine 3(ufgabe ju l)od) ftellc,

bod) eß get)t allc^ gut." 2(ber er fel)nt fid) auö DüjTel*

borf l)erau0. ©ein ©inn ftel)t nad) 3(ntwerpen. Unb
bod) t)ält er nod) über ein '^a\)x auS.

S3on ®efät)rten geuerbad)^ aui biefer Seit, bie l)ier

unb ba in ben 33riefen genannt werben, erwäl)ncn wir

ber 2:iermaler Äarl 9lou£ auö J?eibelberg, feinen 33etter,

ben 30|ät)rigen 53auernfot)n ?D?introp, ben ©enremaler

©buarb ©eibel auö ©reiben, ben 53ilbl)aucr @buarb
t)on 93anbel, ®ol}n be«^ ©rbauer^ beö .^ermann^benfmalö,

ben ?anbfd)aftßmalcr ©rafen ö. .^aldreutb, ben nad)matö

berül)mt geworbenen Änau6 unb fd)lie§äd) 5(lfrcb ?Kett)el.

©in 93efud) beS 9^t)ilofopl)cn ?ubwig ^euerbad), be^

Onfelß unfere^ Äünftlerei, in 3)üffelborf, gibt unö ®e*
legenl)eit, baß 3}erl)ältniß ju ffisjiercn, in bem Onfel unb

D^effe jueinanber ftanben.

2(nfelm blidte aU anget)enber Äünftler öotler ©t)rfurd)t

unb Siebe ju feinem berüt)mten €>nfel empor, iii^ il)n
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bicfcr im 3"H 1845 bcfuc()t l)at, fcf)t(bert er bie 33egcg*

nung in einem au^fiit)rlid)en 53rtcfe. „@t)cr t)ätte id) bcn

©inftur3 beö v^immelö vermutet aH ben Onfel, luir Tüaren

bcibe gan3 yern)irrt; id) a^ bann mit it)m, unb bann
^Daren voix ganj einyerftanbcn. ©r fat) nid)t gut au^,

er t)atte fet)r ®c()nupfen unb trar fct)r angegriffen." ©pdter

fitnb fte jufammen hti 23efannten, aber Onfcl ?ubtt)ig

i)abc auf bie ©cfeßfc^aft feinen bcfonbcren ©inbrucf gc#

mac^t, er fei verlegen gewefen. „T)cr eigentliche @runb
tvax baö yiel 3U oberfläd)fic^e ©efpräd); mit fold)en ?eu*

ten fann ?ubn)ig fid) nid)t untevt)alten." Der gan3e S3e*

fud) beö Onfelö erfd)eine it)m nne ein 3:raum, unb nur

toenn er in bie 3;afd)e faffe, t)abe er bie SBirfUc^feit,

nämlid) einen preu0ifd)en 5:a(er, tun bcr Onfel ii}m beim

3{bfd)ieb in bie v^anb gebrücft i)abe,

X)ie ^ragc nad) bem inneren iöerhältni^ bc^ Äunft*
jünger^ ju bem ^t)iIofDpl)en ift nid)t fo (eid)t beantnjortet.

Ol)ne 3tt)eifel ift bcr junge 3(nfelm religi5ö erlogen tvor*

ben. ©ein 5ßatcr njar, lüie Henriette geuerbad) e^ au6==

brüdt, „auf feine 2Öcifc fromm, iücnn aud) nid)t in bem
gen)ol)nten (Sinne beö SSorte^. Die Ülcligion mar il)m

tiz t)5d)fte ^ocfie, unb bie ^oefie nneber 9\eligion. (Seine

(5)emütöanfd)auung alk^ (Sd)i>nen unb (STt)abenen tuar

bie tieffte 2(nbad)t. 3ug(eid) t)egte er bot)e 5(d)tung

öor j'eber aufrid)tigen religiijfen Überzeugung, fon)ie öor

ben äußeren 3eid)en berfclben . . . ?Diit J?o()n unb bittcrem

(Spott 30g er nur gegen bie ?üge 3U gelbe; unb grömmclei,
aU 3^errat am ^eiligften, rvax il)m bie (Sünbe, n)elc^e

nie t)ergeben njcrben fann." Son berfclben Dulbfamfeit
tyar gubmig gcuerbac^ erfüllt. (Schreibt er boc^ einmal:

„?a^ ben anbern glauben, tvai er tuill, aber forbere ba-

für auc^ t)on il)m, ha^ er bid) nii^t glauben lä§t, wai
er glaubt. Diefe gorberung ift gered)t unb billig. 2lber

ungerecht unb üern)erflic^, üern)crflid)cr nod) aU bie

3ntoleran3 be^ ©laubigen ift bie 3ntoleran3 be^ 3(uf*

geflörten, n)eld)er üon ben anbern ol)ne Untcrfc^ieb i>er*
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langt, ba^ fte ^tvar nic^t fo glauben, aber fo bcnfcn,

fo frei unb gcfd)eit fein foHen lüie er felbft. SQ?an muß
and) gegen bie Unfreiheit unb Dummt)ctt tolerant fein."

3tüifd)en ben beiben 23rübcrn 3(nfclm unb ?ublüig be#

ftanb baö befte (5'inüernel)men. T)k^ bezeugt bcr ^l)ilo*

fopl) in einem 93riefe an feinen greunb 3. @d)ibic^ üom
21. €»ftober 1851; er füt)rt bort au^, ber Umgang mit

feinem Vorüber 2fnfelm fei be^lüegcn für ibn intereffant

gemefen, „^üeil er (3fnfclm) bie ^^Jrin^ipien meiner 2(n*

fd)auung in il)rcr 3lntDenbung auf bk knn\t t>oüftänbig

bcftätigt fanb, unb obwohl ober weil eine reine Äünftler*

feetc, and) mit meiner 9ieligtoneipl)itofopf)ic im n)efent*

lid)en l)armonierte." 3" ber Zat fi'nben firf) in Slnfelm

gcuerbad)^ „@efd)ic^te ber grierf)ifd)en ^laftif" merf#

tDÜrbigc 3tnflänge an ©ebanfen Submigö. ©o I)eißt e^

öon bem olnmpifcl)en Jupiter beö ^t)ibia^: „Sic ganje

^ilbung fonftruiert fid) nad) ber ©tirn be^ menfd)Hd)en

.^auptc^. @6 ift bie ©tirn be^ ?D?enfd)en, in \\)xn

l)5d)ften 23ebcutung unb ©roße gefaßt . . . Der 3(uöbrucf

einer imponierenben ?0?QJeftät gleid)t ftd) auö in ben

freunblid)eren 3ügen, tt)eld)e um ?0?unb unb 2öange

fpielen unb ben Spater ber ©ötter unb 9}?enfd)en unb
bie 5S)?ad)t be^ ©ebanfen^, ber Sntelligens, al^ eine md)t

bem ^enfd)en frembe ober feinblid)e, fonbern it)m be#

freunbete, eigene erfd)einen laffen" (9?ad)gel. ©d)riften, 3.

^anb, ©. 29 f.). ©anj cibnlid) fagt ?ubn)ig ^^euerbad):

„@ott ift bie alö ba^ t)5d)fte SBefen fid) au^fpred)enbe, fid^

bejabenbe SSernunft" („SBefen be(^ ßbnftentum^", 3. Aap.).

Ser junge 3lnfelm Ijat nun obne B^i^cifcl bie ®d)riften

fcineö Onfel^ gelefen. ®o fd)reibt er am 17. ^^e^em*

ber 1845 an bie ©Item: „Subnng ift m\ großer SO?ann,

allein bie Slenbenj feinet legten 2öerfd)en^ gefäüt mir

nid)t, eö jiebt it)n su fel)r inö 3rbifd)e." '^{t ber 53rief

rid)tig batiert, fo meint 3lnfelm bie programmatifc^c 2(b*

l)anblung „3^a^ 2öefen ber Steligion"; gel)ört er aber,

\va^ mir tt)al)rfd)einlid)er ift, in6 3flt)r 1846, fo Wäre
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auf bie ©cf)rift „l^ic UnfterbHrf)feit^frage üom ®tanb#

^unft bcr 5iiitt)ropologic" angefpiclt.

3n S3nefen au^ 9tom trägt bann ber Mnftlcr fpäter

feiner 9)?utter n>iebcrt)olt @rü0c an bcn Onfel auf.

„®rü|5c mir ja Onfel ?ubtt)ig", t)ei^t c^ in einem ©d)rci*

bcn öom 23. ©eptember 1865, „unb fagc tl)m, mein

erfter 33efud) nä(i)[ten ©ommcr fei ju il)m." @r I)at

aurf) beö öfteren bie 3(bfid)t gel)abt, ben ^l)i(ofopI)en ju

malen. ?eiber fd)eint er fie nic^t au^gefüt)rt ju i)aben.

Söenigften^ ift ein ^ilbniö 2ubn?ig^ uon ber ^anb 2(n*

felm^ bi^ je^t nic^t aufgetau(()t.

Daf er im 3at)re 184^7 bem Cnfel in SSrucfberg ibd
3(nöbad)) einen ^efud) abgeftattet t)at, wi^zn tt)ir auö

ben „^erfönlid)en Erinnerungen" bcr 3uliß ©tabicr,

einer S3crn)anbtcn bes^ »Oaufe^ geuerbac^. „2Ber i{)n je

gefel)en, fonntc ii)n niemals öergefCen. @in 18|dt)riger

3üngling, fd)ßn tt)ic 3(poIlo, ein ed)ter unb rechter geuer*

had), mit l)erriic^en blauen 2(ugen, feinen gciftüollcn

@efid)t^5ügen unb bunflem Socfent)aar, öott jugcnblid)en

groi)finn^ unb üon grajiöfer 3ierlid}er ©eftalt."

3:ief ergriffen lieft er im 3al)rc 1874 Äarl ©rün^
3tt)eib(inbigci^ S^Öerf über ben tnjn)ifd)en \?erftorbencn ^l)i*

lDfopt)en (^eibelberg 1874, (S. g. Söintcr) unb teilt

ber i5}?utter in 33riefen öon @nbe 9?oücmber unb öom
26. "Desember einige ©teilen barau^ mit. 2)abci mod)tc

it)m jum 53en?u§tf€in fommen, njieüiel 3{l)nlid)feit fein

eigene^ ®d)icffal mit bcm bc^ Onfel^ l)atte. 55eibc t)atten

einen au^ftc^tölefen Äampf gegen menfd)lid)c Dumml)eit
unb @cmeint)cit ju füt)ren get)abt unb tonnten nur barin

einen fpärlid)en 2roft finben, t>a^ eine reifere 9?ad)tt)elt

il)nen @cred)tigfeit lpib:rfal)ren laffen iücrbc. 3(nfelm

^zmxbad) nimmt längft ben @l)rcnpla^ ein, ber il)m gc*

bül)rt, aber Subwig tpirb nad) irie üor totgcfd)n?icgen

ober öon rec^tt)abcrifd)en Bünftlern „tpiberlegt". . .

galten roit bie fpdrlid)en S^ugniffe 3ufammen, bie tüiv

über bcö Äünftlcr^ 9leligiofität befi^en, fo bürfen n)ir
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facjcn: ©r ftanb bcr 2öeltanfcf)auung feinet Onfclö jicm*

lici) nal)e. 3rgcnbeinen 55cweiö bafür, ba^ er ein über*

jcugtcr 3rnt)cinger öon ^ubioig ^euerbarfjö ^^t)i(ofopt)ic

gcn?efcn träre, t)aben Wii nidjt.

Unb tüic bad)te ?ubiüig g^cuerbad) über feinet 9?effen

,^unft? @ö liegen un^ nur trenige 9^ad)rict)ten barüber

»or. 3ni ©ommer be^ 3al)te^ 1867 mad)te er mit feiner

2;od)ter ?eonorc eine ©rbohing^reife nad) SO?ünd)en unb
33eriin. 3(nfang Oftober 1867 fc^rcibt er an ben jungen

(Sd)iueben 2Öilt)cIm 95oün: „3n 5}?ünd)en I)ielten tt)ir

un^ ^Yoci unb einen {)albcn Za^ auf. 3d) l)atte mit

biefem 3(ufentt)alt für meine ^erfon nur hzn 3tt>cd, bic

S3iiber meinet 9?ei)eu<^ 3U fet)en. 3(^ Ijahz bic 33i(bcr

meinest 9?effen, befonbcrö feine legten, fd)ön gefunbcn,

and) bie anberer neuerer Äünftler, fott)ol)l in bcr Üteucn

^inafot{)ef al^ in bcr ©cmätbeau^ftettung." @r fal) aud)

noc^ bie crfte I5arftettung be^ „®aftmabl^ be^ ^lato".

„2>on ^laton^ ©aftmabl", I)eit5t eö in einem Q3riefe an

Ö3olin öom 3uni 1870, „t)abc id) je^t eine gro^c ^t)o*

tograpt)ie. 3c^t erft bin id) yoKfommen mit il)m jufriebcn;

e^ mad)t fid) beffer in ber ^botograpl)ie aH im Original,

bem afierbing^ bie rechte garbe, bic ^^arbe be^ ?cbcn^

abgebt."

Sie it)id)tigften 3(rbeiten bc^ Äünftter^ auö bcr Süjjel*

borfcr Seit ftnb folgenbe: 10 33(eiftift3eid)nungcn ju

®bafßfpcarc6 „©türm", mebrerc 33i(bnijyc öon geuerbac|^

3(ngcl)örigcn, einige ©ctbftbilbniffe, barunter ein lebend*

grofjeg Änieftücf (1847), mi> ba^ ©cmälbc „Der flöte*

blafenbe ^aun" (jc^t in Äarl^rut}e).

3lu^ 35riefen }5ewe'^t)ac^ö.

Düffclborf, 11. 3Ipril 1845.

3d) fam gegen ?0?ittag an unb tüurbc auf baö nad)«

fid)tigfte unb freunbHd)ftc empfangen unb in ein artige^,

tleinc^ 3in^nterd)en öcfüt)rt im ^lücitcn ®tocf, ba^ bic
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3(u^|tcf)t in ®ärtcn \)at, im 2riumpl)c gefüt)rt; gleid) trar

irf) l)cimifcf) mit Dem 3inimer, imb bann aud) im JJau^.

^rcneüe^, ^crr unb 5ra"r fi^i^ fft)r flw*/ u»^ id) ttin

einmal gut aufget)üben. — ©enfelben 3(benb lourbc id)

nod) ju ®d)abün) gerufen unb crfd)ien benn, t)übfd) an*

gebogen, i^or bei* fci)r 3at)Ircid)en gamilie, mad)tc meine

Ära^füße unb mu^te mid) orbentUd) benommen t)abcn;

benn 3ot)iinna fagte mir nad)t)cr, ba§ mid) alle fc{)r Heb

genjonnen l)ätten. — 3rf) fcinn nic^tö fagen, aber warft

3!)u nur bagen)efen. Hebe 'i!D?utter, lüärft Du nur bage*

n^efen! — ^err @d)aboTü fap ha im Greife feiner ^al}U

reichen Familie unb met)rerer ^efannten. @r gab mir

bie Jpanb, brücfte fie unb fal) f)eiter unb freunblid) au^,

unb mad)te SBi^c, lad)te manchmal red)t ()er3Ud), n?anbte

fid) aber plö^Iid) ganj ernft um, wä()renb fid) aUe^ unter*

\)idt, unb fprad) s" ntir: «Sie müjTen ufn?. — 3(uö 3I)ren

Beic^nungcu fiet)t man nur ba^ Salent, aber eö ift not*

tt)cnbig ufn). @o fprac^ er unb in ernftem, langfamem

2:on, barauf würbe mufijicrt, unb balb öerabfd)iebete id)

mic^. — Zi^ id) mit ^errn Srenellc morgend in^ 3(telier

eintrete, fprid)t er wenig, fet)r Wenig, mad)t feine @d)er5e

met)r unb fe^te mir ein ©ipöftücf {)in unb fagte: „Da,
jeic^nc bie^." — Drauf fam ^crr Äapp, unb ic^ fe^tc

mic^ \)in unb 3eid)ncte mit einem ©ifer, ©ewiffcnangft,

bi^ «^err @d)abow fam, fagte: „9?et)mcn ©ie 3i)re '^na*

tomie mit unb fommen @ie!" — 3" meiner «^erjen^*

ongft wollte id) nod) juerft meine (Sad)en aufräumen:

„9Zcl)men (Bit '^\)xt 2(natomie mit unb fommen ©ie!" —
@r üorau^, gel)t ober läuft, ot)nc fid) um3ufet)en unb ju

fprec^en, ^err Äapp unb id) folgen burd) öiele ^Beübungen
unb @änge unb 3:reppen; barauf famen wir in^ 3(telier

beö ^crrn ?0?ücfc (3(natomielehre). Der fleinc bärtige

9)?ann öffnet unö, unb©d)abow:— „Diefer |unge ?D?enfd)

ba l)at SCnatomie, I)aben (Sie bie @ütc unb fel)en ©ie fie

nac^, ob er fic^ it)rem Äurfuö anfd)liefien fann." Unb
bamit ^unftum, fo, oI)ne ein 2öort gu fvigen, ging er
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{)inau^. — fpen SSIlMt wax fet)r artig unb (üb mic^ ein,

il)n bi^^weilcn abenb^ ju bcfud)en. — ®o jcid)ne td) nun

alfo in ®d)abotDö 2(telicr feit jn)ci 3!agcn i)on morgend

frül) bi? brciyieitcl eins^ unb breiyiertel auf jnjei bi^

obcnbö fcd)«^ Ut)r ot)nc aufjufel)en, — icf) I)abe einen

ganj bftmoni[ci)en ©ifer.

dlun iDciß id) nid)t, nnc cö fam, n^aren meine @ip6*

d)en fo gut ober fonft \va^, gcftel it)m mein ©ifer, furj

unb gut, aU id) fed)ö Ut)r abenbe na^ ber 3(natomic==

ftunbe ncd) ftid t)ineinfd)(eid)e, um nod) ju jcic^nen, ruft

c^ auf einmal I)inter iicn Seinn^änben t)en)or: „^crr

^cuerbad), @ie tüerben morgen eine (Dip^ffgur jum 3cic^*

ncn friegen." — Ot)ne bie ©timme ,^u fcnncn, ba id)

an @d)abon) nid)t bad)te, ber nad)mittagö nie fommt,

be3euge id) meine greube barüber, ba ruft e^^ nod) einmal,

unb id) net)me meine 3cid)nungen mit — unb ha ftet)t

(Sd)aboiy, neben il)m ber freunbiid)c junge ^Walcr^genoffe

in freunblid)er ©ebdrbe mit ^infel unb Palette, befielt

ft(^ meine 3<?id)nung, fragt, in toie üiel S^it id) fic ge#

mad)t, unb fagt enblid) ober brummt t>ielmet)r: „S^m f'ö

gut." ?0?eine DI)ren aber n^aren fet)r fpi^ig, unb ber

Si3?aler fd)nitt l)inter ©d^abon? jlücibeutigc @efid)ter, fi(^t*

lid) erfreut. — l^rauf ©d)abott): „^rofcffor Dcger tüirb

3t)nen morgen eine fet)r fd)öne 33enu^ jum S^ic^nen geben,

mad)en ®ic bicfe fo gut, unb id) bin aufrieben bamit, fo

fommen ©ie l)öd)ft«)al)rfd)einlid) in ben STn*

tifcnfaal." — Äaum fonnte id) meine ^reube mdfigen,

ba Iad)te er: „S^a, \)a, nur gemad), erft bie 3cid)nung."

S)rauf rid)tete id) it)m nod) einen ©ruf i?om 3(rd)iteften

.^od)ftätter au^ (ber unö in ber @ifenbat)n traf), ber il)n

nod) ber^lid) freute, barauf Iad)te er nod) einmal, baf
bem 2(rchiteften fein 9tat^i)au^5immer fc^5n, aber eben

teuer tüerbe. — @r nannte mid) fogar einmal ®o()n;

brauf fam ein '5)?aler, unb id) trollte, vergnügt bi^ in bie

^ofen, meine ©träfe.
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Süffclborf, 30. 3(prtl 1845.

3cl) fomme nicl)t in bcn 2(ntifenfaal, foubern, benfc Tiit

mein ©rftauncn unb meine greube, id) barf im 3(tclier

öon Od)abüit) bleiben, unter feiner unmittelbaren 2(uffid)t,

id) rid)te il)m aucf) bic Palette l)er, fetje bic garben auf,

reinige feine ^infcl unb beforge ben 3(nfauf neuer ^^arben,

n)oburd) erftens^ feine Seit t^erloren gcl)t unb id) mit ben

garben vertrauter tüerbe (.[&) tue ba^ aUzi be^ 5rbcnb6

unb früi)mDrgenö). — 2)a 3eid)nc id) hait ©tubien nad)

@ett)anb, balb nad) ©ip^, balb ?9?oben, unb fogar mic^

felbft, tva^ aber nid)t red)t gelang, ba ber Spiegel faum

fed)^ 3oH gto^ tüar. 3d) mad)c ba taufcnbmat met)r

gortfd)rittc al^ in einer Äiaffe, n)ie aud) (5d)abon) fagte,

ber aud) nid)t l)aben trill, ba0 id) mit anbern ?!??alern

umget)e. — @r fc^eint ©cfaüen an mir ju ft'nben.

?effing ^rar fo freunblid), nid)t^ 2(bfto^enbeö, md)t^;

er fül)rtc mic^ überatt umj)er. ^fücö ift einfad) Xük er

felbft. ©eine grau \)at 3l[l)nlid)feit mit Ülubenö ameitcr

@emal)lin. @r felbft grof, @d)nurrbart, ein fel)r geij^*

reid)e^ @cfid)t mit auffaHenb l)crüortrctcnben @tirnfnod)en

unb 23acfenfnüd)en. — @r fagte, meinen Srfabemicjeic^*

nungen sufolge t)ättc id) fd)on bebeutenbe gortfd)ritte ge*

mad)t. — 3d) nnll il)n allemal abenbö gegen 7 Ul)r be#

fud)en, alle ad)t biö jel)n bi^ öier^ebn Sage anfangt,

fpäter öfter, ©r u?ot)nt ganj iveit, faft auf bcm ?anbe,

tt)o gar feine Käufer mel)r finb.

a:)üjTelborf, Sunt 1845.

3fuf ber 2(fabemie gel)t'ö ganj gut, c^ ift meine jweitc

^eimat. IDie le^te Seit fam id) gar nimmer nac^ ^au]z,
je länger, befonber^ je^t, id) auf ber 3(fabemie bin, befto

l)cimlid)er luirb mir'ö, id) )växz unglücflic^, n)enn id) nur
einen Sag nic^t l)ineinfönnte, felbft ben ganzen ©onntag
bin id) ba unb füt)le mic^ babei fo l)eiter unb n''ol)l, ta^
id) gar nid)t fagcn fann, trie. ^d) blicfe getroft in tiic
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Bufimft, unb tpcnu aud) mand)mal d\va^ nidjt nac^

SBunfd) auöfädt, fo )v\[l id) mic^ bcftrcbeu, c6 gleich nod)

einmal unb bejTcr gu mad)cn.

3d) mifd)c @d)aboiü bcrcitsJ bic gleifc^tone nad) bcm
95itbe unb bcbicnc it)n übert)aupt, foüicl id) i()m nur an

ben 3lugen abfet)cn fann. — 3d) bin in gute ^änbc ge#

raten, unb ^i}x fönnt aud) in biefcr 53e3icl)ung ganj

rul)ig fein.

2)üjTelborf, 3uU 1845.

3(u§erorbcntUc{) überrafd)cnb für mid) lüar ber 93efud)

Onfcl 5ubnngö in ©üffelborf. — 3d) bin nämlic^ gang

ru[)ig abenb^ < Uhr in (Sd)abolD^ 3(te(icr unb idd)m bic

Uniform beß Cberften auf, ha fommt plö^lid) hiz grau
bc^ ^]>förtner^ bercingetaufcn unb fagt mir, ein 3(nöcr#

iranbter öon mir (Dt)ne 9Tamen gu nennen) loünfc^e mid)

ju fe()cn, er reife I)eutc nad)t nod) fort unb logiere im

Kölner <^of, unb trenn ic^ fd)nett laufe, fönne id) it)n

nod) eint)oIen; id) laf adet^ ftel)en unb laufe fd)nurftradfö

in ben @aftt)of, frage in ber Zmm einen Lettner, ob

fein g'rember gcfommen fei, er n)ei0 i)on nid)t^, unb
tt)ät)renb id) fprcd)e, fommt fd)nell ein ^err in gi{jt)üt*

d)en, get)t eilig an mir t^orüber nad) bem ©peifcfoal;

id) fab i\)n nur flüchtig, aber gteid) bli^te Uz 3(t)nung

in mir auf, eö fönne Onfcl ?ubtvig fein; id) frage ben

ÄeEner unfd)lüffig, ber trci^ eö nid)t, toie ber frembc

Jperr ba l)iefe, unb id) gel)e an bie ©aaltüre, um ben

grembcn nät)er inö 3(ugc ju faffen, er fommt mir ent#

gegen, tt)ir fd)auen einanber an, unb plö^Hc^ umarmen
n)ir un^, unb nac^l)cr erft fragte id) i{)n, ob er Onfcl

?ubn)ig fei. — @l)er l)atte id) einen ©infturg be^ ^immel^
vermutet alö ben Cnfel, nnr ti>arcn beibe öern?irrt; ic^ a^

bann mit il)m unb bann ivarcn wix gang eint)crftanben.

@r fal) nic^t gut au^, er l)attc fcl)r ®d)nupfen unb tüar

fel)r angegriffen; bann bolte un^ ^err t). SÖoringen; gu

bcuen ber Oufcl fc^nell gelaufen ioar, um mid) ju fud)cn.
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unb bann gtng'^ ju Srcnclle, wo er aud) ttwa^ öertrirrt

unb jerftreut tvax, unb bann ging'^ abenb^ V2^1 ^ufö

DüjTclborfcr £>ampffd)itf, e6 läutete, unb fort wax ber

ganjc Onfel, e^ lüar nur Wk ein 2raum, nur n)enn icf)

jur 2^afd)e langte, t)atte ic^ bie 2Birflid)feit: einen preu^i*

fd)en 2ater, hin er mir beim 3(bfd)icb in bie Jpanb gc*

brücft {)atte.

3(uf SBoringen^ machte Onfel ?ubn)ig feinen befonberen

©inbrucf, ha er auc^ fet)r »erlegen unb angegriffen n?ar;

aber ber eigentlid)e ®runb, furj unb gut, war hai^ yicl

ju oberfIäd)li(^e ©efpräd); mit fo!d)en beuten fann ?ub*

lüig fid) nid)t unterl)altcn . . . SBenn ic^ iwegfat) im

©afthof, blidte er mid) [d)arf an, unb n)enn i&) il)n an#

fat), blicfte er tuieber tjerum. — Der ^affanbrablid, —
id) m5d)te tDiffen, tvai er gefehcn l)at. — ^mm 3(bcnb

tpar mir'^ fo tt)ot)(, jemanb neben mir ju I)aben, mit bem
man boc^ and) aufrid)tig unb i^ernünftig fpred)en fann. —
3m ganjen fprad) er lüenig, unb lüenn man i()n fragte,

antnjortete er rafc^, tüie einer, ber )vai anbere^ gebac^t

I)at. — 3d) f)abe it)n ipieber nod) einmal fo lieb gc:*

ironnen. — 3ntmer fet)e id) it)n, une er abenb^ mit mir

unb .^errn ü. 2öoringen nad) bem Dampfboot ging, fo

fd)nell unb tätig, fo tätig n)ie im @eift. @r t)ob immer

ben linfcn 3frm t)om Körper unb fd)ritt mit ©tod üor*

lt)ärt^. 3(lö er beim ©infd)reiben feinen 9?amen geuer*

had) nannte, ha burd)3ucfte eö mid) fonberbar; id) meinte,

id) muffe il)n feftl)alten unb nod) mit il)m fpred)en, ganj

eigen wax baö @efül)l, aB ic^ tDieber nad) ^aufe ging.

Düffelborf, ol)ne Datum.

komponiert I)abc id) nod) n\d)t^, id) l)abe e^ fc^on oft

ücrfuc^t, aber cö gel)t nid)t, ic^ fet)c fo üiet @utc^, fo

rid)tige 3cid)nungen, ba^ eö mir ni^t mbglid) ift, etwa^

ju tun, einen 3(rm ^. 33. ju 3eid)nen, üon bem id) nid)t

ganj genau tüeif, ba^ alle 5}?uöfeln baran rid)tig. —
Srüt)cr l)atte i^ gut fomponieren, id) machte ^änbe.
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^ü^e unb berc}lcid)en, pt)antaftcrte unb fül)Ite mtrf) glücf*

lid) unb glaubte, alleö, iüa<J id) gcmad)t t)abe, ^pärc gut,

öortrcff lid) ;
je^t füt)lc id), ba|5 id) nid)ti^ fann; fo oft

fd)n*iebcn mir ©cbnnfcn x>ox, wo bie formen fo rein, bic

9}?u^fc{n [o rid)tig finb, ha^, fäme c6 fo jum 93orfd[)cin,

fo gäbe e<^ an gormenreint)cit einem 3)?id)elangeIo nid)t^

nad), aber bann gel)t'ö an^ 3cid)nen, unb ba foU id) nun

bie gormen nad)3eid)nen, unb get)t'ö eben nid)t; immer
aber umgaufclt mid) hai ^t)antafiebilb. — ©d)on met)rere

9)?ale fd)U>cbtcn mir eigentümUd)e ?anbfd)aften 'oox, manc^*

mal überfroftige ©eftalten; )Die id) an^ S^ic^nen fommc,

ta fd) eitert alle^. — Srül)er war id) glficflid)er, id) fonnte

meine ©cbanfen mir genügenb i)erfinnlid)en, tt)eil ic^

feinen 3(nfto0 an ber gorm nat)m; je^t aber l)abe id) eine

2(l)nung öon bem, lüie eö fein muf, id) fei)e manchen
?!}?id)elangelo, mand)en Staffael, unb ha bämmert'^ all*

mät)lid) im €>ften, it>ie aber bie ©onne iüeitcrgel)en tviü,

ba gibt'^ einen trüben Siegentag. — 2)od) l)abe id) auc^

eine anberc 3(l)nung, bie mic^ nic^t öerläft, t>ai ift bie,

ba^ id) nod) einmal baju fommen n)erbe, baö ju erreid)en,

tt>a6 ic^ ipill, ha^ biefe flüd)tigen 23ilber unDerfolf^t

l)erabtommen unb fid) aufö Rapier brücfen iperben . . .

6)erre^I)eim, 24. (September 1845*).

Siebftc ©Itern, nel)mt mit biefem SfuötDurf meiner 3bee

öorlieb. QBie erbärmlid) ift bod) biefe 3eic^nung gegen

t)ai ^ilb, ba^ in meinem 3nnern lebt, ©er ©ebanfe ift

mir peinlid), eö nid^t fo mad)en ju rönnen, wie id) will.

2(d), wäre meine 3bee öerwirflid)t, wa^ follte bae nid)t

ein 33ilb fein, ebet, fd)Dn, grof^artig, aber fo ift e^ eine

tleine 3eid)nung — ot)ne g^euer unb ?eben, mit erbarm*

lieber 2lu^fül)rung (ber 2(uöwurf meiner 3bee). 2)o(^ wer

*) ©er 53ricf ftcf)t auf ber 9U'tcffctte eineö ©nttüurfö (®epfa
auf gelbem 3:onpapicr mit \im^ ert)öf)tcn ?id)tern), ber bie

@d)lad)t in ben raubifd)en gelbem barfteüt.
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y^ctf, üicneirf)t fommt'^ nod) langfam baju, tt)enn \d)

ftubiert unb wenn id) Übung i)abc, benn td) fann |a je^t

nod) md)t6, id) mu|5 erft lernen, — Staffael träumte öon

feinen er{)abencn, g5ttHd)en Q3ilbern unb 'i0?id)elangelo,

aber am anberen 3:age ftanb e6 aud) auf ber Seinwanb,

bod) baö tvaren ja groj5e, in ber Äunft erfa{)rene ?D?eifter,

bie 33eften ber S^akv. 3d) I)abe jtDar nid;t geträumt

baüon, [onbern e^ lebt in meiner 3bec beftänbig fort, ein

ou^gefüt)rte^ 33ilb; id) fel)e cö öor 3(ugcn, id) fe{)e fid)

hk giguren beilegen, beutlid), id) fönntc cö fopieren unb

fann eö bod) (eiber nid)t. <S^ ift fein 5:raumbilb, ba^

mic^ umgaufelt, e^ ftei)t, lebt unb Weht immer in mir,

unb boc^ ift eö n)ieber Sraum, benn e^ 'Derftiegt mit

5;ürfe, wenn iä) e^ nieber3eid)nen tDÜl. Dod) tya^ I)ilft

c^, n)cnn id) @ud), liebe ©Itern, öon meinem 3laumel

benad)rid)tige, ba^ befte, id) nel)me 35ernunft an unb benfe

an ba^ trocfcne unb bocf) fo tr)Qt)rc Söort @d)abow«^, ber

biefe ^ompofition rut)ig befat) unb fagte: „2öäb(en ®ic

cinfad)ere ©cgenftänbe jum komponieren, baö ift 'oid 3U

öiel, @ie ftnb bem nod) nid)t gett)ad)fen." — Unb er l)at

nur 3u red)t; id) Will it)m folgen, will mid) mit ©ewatt

befämpfen, will, wenn bie ©cbanfen wieberfommen, fic

Wie ©ünben nicberbritcfen. Dod) ba^ innere geuer wirb

fortglimmen unb wirb einmal um fo met)r jünben, aber

aud) wärmen babei. ?iebe ?0?utter, ba^ unfid)tbare ^ilb

Wirb mid) yon ferne-begleiten, Wirb öiel(eid)t seitenlang

gan3 öergejfen fein, wirb aber aud) mit erneuter ®ewalt

l)ereinbred)en. Wenn ic^ eö t)crabbefd)wöre. — Dod) \va^

Werbet 3l)r i^on mir benfcn, liebe ©Itern, wenn id) @ud)

fo \)orfd)Wa^e öon Singen, bie 3l)r yiclleid)t mißbilligt,

@d)Wärmereien unb bergleid)en, benn \va^ bin id) benn

je^t? dlod) nid)t^, en un mot nid)t^, id) Will bemütig

wciterftubieren unb fc^affen, baß id) weiterfomme; biefe

Serien finb mir fold)e '^heen gefommen, bei tüd)tiger 3(r*

beit werbe ic^ rut)ig, l)eiter Weiterfd)reiten, ol)ne ^afelei.

— @^ fommen zbm bisweilen foid)c ®ebanfen, unb eö
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tut mir n)oI)I, mi(^ bcncn au^fcftütten ju fßnncn, bic mid^

lieben, i^erftel)en unb mit mir fül)(en.

DülTclborf, 3(aerl)ciligentag 1845.

©eftcrn abenb fpät l)abc id) nocf)maIi8 föurc 95riefe gc*

Icfcn mit fo frcubigem ®efül)Ic; bie fo einfache, liebeyolle

©prad)e I)at mid) gan^ entji'trft. 3(d), fönnte id) fpred)en

mit @ud)! 3d) fann in einem ^ricf nid)t fo red^t mic^

au^brüden, id) fann nid)t adeö, tra^ id) fü()le unb wah
mid) beioegt, in 2öorte bringen. 3)iefe 33riefc ftnb mir

fo- ju Jperjen gebrungen lr>ic faft nie, id) ftimme fo in

allem mit @ud) überein; ic^ begreife nid)t, nnc id) mand^*

mal fo unartig fein fonntc gegen @ud), ^i)x guten, lieben

©Item, bie ^\)v ja bic ©orge felbft feib für mid). 3c^

\:)Cittz tun follen, tt)a^ id) ©uc^ nur öon ben 2(ugen l)ätte

abfel)en fijnncn. 3(d), tt>ic bereue id) je^t bieö böfe, ftßr*

rige SBefen, ic^ bitte @ud) taufcnbmal um S3er3eit)ung,

id) fann e^ nid)t met)r jurücfrufen; aber id) fann e^ (S\xd)

nun lu'rgclten burd) ein boppelt licbeDotleö 53etragen; i^
glaube, c«^ fann fid) niemanb fo innig lieben aU id) @uc^,

3l)r feib mein 2(öe^, unb gebe ®ott, ha^ id) ©ud) bic^

balbmöglid)ft burd) bie Zat bctücifen fann. Sct^t bin id)

nod) incl ^u fd)Wa(^ unb hcibt yoflauf ju tun; aber @c*
bulb unb 3fu0bauer, e^ )vixt fid) alleö, alleö tüenben, ic^

fül)le eö. — SSlüm gro|5artigen 3becn wiü id) im Ät)ff*

i)äuferberg für lange 3at)rc rut)en laffen, id) wiü bie

9?atur nad)al)men, mid) yerfud)en, )vo id) Seit {)abe, in

mand)crlei ©türfen, bod) fällt mir eine^bec ein, fo fd^micrc

id) fle in ^tpei ©trieben l)in, ic^ ^abe fc^on ein flcinc^

93üc^eld)cn Doli.

©üpborf, 14. ©esember 1845.

3d) leibe biefc le^te Seit an einer fold^en Unjufrieben*

f)eit mit mir felbft; alle^, iva^ id) mad)e, gefällt mir nid)t

im geringften; mir ift'^, aU it)enn id) einen 33lid in bic

liefen ber Äunft getrorfen l)ättc; ic^ al)ne, tt)ic eö fein
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mu0, unb fann c6 bod) nid)t crrctrf)cn. — $9ßnn ic^ fo

bie 50?appc burd)C5ct)c, fo t)abc id) cigcntttd) biefeö 3al)r

ni(^t^ gcmad)t, ba«^ n{U fommt mir beffer al^ baö le^tc

yor; eö ift ein pcinltd) quälenbcr Suftanb; id) xvax boc^

immer fleijjicj, l)abe ade Zao,ii reblid) gearbeitet; t)attc

g'reube unb ^nft, aber je^t, lüenn id) bic ?D?appe burd)*

gei)e, t)abe id) rein nid)t^; id) bin in großer 33erlegenl)eit,

wai id) fd)icfen foö, ein paar 2(fte, meinen Äarton, bcr

aber öiel ju fd)Ied)t unb ju gro^ ift; giguren nac^ ber

2(ntife l)abc ic^ nur ein paar fd)lcd)tc, unb ber le^tc

93orgl)efifd)e 3ed)ter ift nod) nid)t fertig; id) ftel)C fe!)r

im ©unfein mit i!)m, wo er 3iemlici) gut ift, aber t)abc

id) il)n abgcfd)nitten unb an^ ?id)t gejogen, fo ift er

fd)eu§lid); ebenfo mein ©ilen, ic^ ftanb, um ^la^ ju

i)aben, im Dunfeln, je^t i\t er V)iel 3U fd)n)ar3 unb rol)

ge3eid)net, um fie bort gut i^orlegen 3U fönnen.

3d) mu0 eö eben toagen mit biefen beiben unb einigen

3(ften, id) Witt 3U ?effing ge{)en, it)n um feine ?[)?einung

fragen, lüaö ba^ 33eftc ift, bcr itarton wirb 3U groß fein.— $ßieneid)t benfc id) mir'^ aud) fd)limmer al6 e^ ift;

id) bin total un3ufrieben, id) t)abe einen moralifd)en

Äa^cnjammcrim böd)ften @xah, T)a^ freut mid) bocf), baf
mein le^ter 3(ft beffer ift al^ ade, bie id) je gemad)t, id)

glaube meine ®d)ulbigfeit getan 3U t)aben. ©elingt e^ nid)t

mit bcn 3eid)nungcn, fo wart c^ ja 3um S3er3lüeifeln.

I^üjfelborf, ©am^tag, 1845.

3d) bin je^t furd)tbar un3ufrieben mit mir felbft; eö

ift je^t balb ein 3al)r, baß id) t)ier bin unb \)abt fo

iDenig gelernt; ic^ ))ah2 |a anfangt faft beffer ge3eid)net

at^ je^t. @ö ift tt)irf(id) betrübt; bod) bin id) nunme()r

3U Vernunft gefommen, ic^ mill eh^n fortan fleißig fein

unb baö ?0?eine tun; bicfe ©riKeu ftnb tt)ot)I mand)mal
gut, aber 3U oft unb 3U ftarf taugen fie gan3 unb gar

nic^t, id) ^aht e^ bie le^te S^it an mir erfa()ren, ic^ tpar

nid)t red)t n)ot)t unb mattete fid)tbar 3ufammen. 3fB ic^
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gar ^n btcicf) unb fpit^ lüurbe, mad)te mir bcr Sptxt Diref#

tor cnift(id)e 2>oni)ürfe unb ^Sorftcflungen . . . 3d) fü{)Ie

jc^t erft, fva^ cö i)d^t, ein 'lOJaler fein, ein etuige^ ?Ringen

unb kämpfen nad) bcm 3bcal. 3d) tüerbe irot)! nie gan3

baö erreid)en, nad) wa^ id) ftrebe, immer njcrbc ic^ un#

i)o[lfommcn bleiben; id) glaube, e^ ift bie fd)tt)ierigftc,

bödifte 3(ufgabe, bie Äunft; cö ift eine unerfd)öpflid)e

Quelle, beren ?(nfang ncd) ©nbe )i)ir fennen, fonbern blo^

abnen. ©in red)ter ?9?a(er tpirb ber glücflid)ftc aüer

?!)?enfd)en, aber aud) sujeiten ber unglürflid)ftc fein; er

fiiblt fein 9?id)t^, er l)at ba^ erf)abcnfte 3ie{ öor 3(ugen,

ba^ er auf biefer 2öelt nid)t erreid)en fann; bod) ivk

fd)ön ift bie Jpoffnung unb ber ©cbanfe an ein raftlofeö

3agen unb (Streben nad) bem t^5d)ften; iö;) glaube, ein

9}?aler muf^ feft in ben 35ügeln fi^en, fonft bölt er ta^

gewaltige furnier mit ber ^unft nid)t auö; aud) id) VDerbe

mand)en ©to^ unb mand)en Spkb befommen, aber ?Q?ut

unb ©ebulb unb 33ernunft, fo fann'^ ja nid)t fct)len; c^

ift ein beftänbige^ SBogen, '9}?omcntc ber tiefften Demut,
aber aud) ?D?LMnente beö @efül)Ieö innerer ^raft. 33atcr

fagte immer baoon, id) febe e^ je^t ein unb benfe febr

barüber nad), aber bod) ift baö 53ebürfni(^, ?D?aler ju

it)erben, gcbntaufcnbmal gröf^er al^ alle i^inberniffc unb

kämpfe. 3d) freue mid) fogar auf all baö kämpfen,
bcnn e^ liegt mir bod) flar unb offen, tva^ id) mü. äann
id) e^ nid)t gan^ erreid)en, fo ift'ö bod) nid)t lüeit bat)on.

(5)erre^l)eim, 28. SDejember 1845.

2Sei{)nad)ten abenb ful)ren lüir nad) ©crreöb^^ni, Wo
id) bi^ 9^euia{)r bleiben foll. 3)a ftanb ber ©briftbaum

bett erleud)tet, unb für unö alte gan^ gteid) befd)ert; öon

©d)aboU) befam id) ?cimt)anb unb ad)t3el)n ''Pinfel, t>on

3^rau 5;renelle eine ?ampe unb 2öefte, t>on ^rau ü. 2Bo#

ringen eine 3eid)nungeifd)ad)tcl nebft Subebör, i^on ?!}?aric

einen 53eutcl, in bem lag @uer ^afetd)en ba, unb aii

id) e^ aufinad)te, lagen ba @oetl)e^ ®ebid)te, tai aller*
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liebftc ©ammetbarctt, bic ©tauc^ertt^en, ber ZaUt öon

?5rau D. 5a()nenberg unb @urc lieben, lieben 53riefe. 3(d)

©Ott, id) rvat glücffelig. 3(16 irf) gefammelter \vax, laö

ic^ fte unb in @oetl)e blo^ bic be3eid)neten ©teilen; ba^

Äünftlerlieb ift mir ganj ju ^erjen gebrungen, unb 2öan*

brer^ ©turmlieb ift ganj prad^tüoll, id) mu^ eö noc^ fet)r

oft lefen, iDcnn id) e6, befonber^ ben @d)lu^, ganj öcr*

fte()cn fann, boc^ erjpärmte e6 mic^ gan^ tDunberbar, eö

brang fo in mid), id) benfc immer baran, unb tvmn ic^

unrut)ig bin, fo lefe id) e^, unb e^ ftärft unb ermutigt

ganj tüunberbar, id) fül)le mic^ fo getrojfen, id) fül)lc,

tt)orin ic^ gefcl)tt, aber id) fül)le aud), ba^ eö mic^ an*

gel)t. 3d) lefe toenig unb langfam, fic finb fc^tDer ju üer#

bauen, man fommt ju leid)t in ben (Strubel l)inein, ic^

\)ahz einige ^allaben gelcfen, jum komponieren rcijt eö

ungel}cuer, unb bod) ift c6 tDieber fo gciftig, baj} eö faft

nid^t möglid) fein n)irb, it)nen finnlid)e g'orm ju geben,

@6 ift mit bem @oett)e ein @c^n^ gefommen. ?0?ir tft'6,

aU l)ätte id) ^^ortfi^rittc gemad)t, blo^ burd) ba^ ?efen. —
3(m meiften freut mic^ ba6 Sutrauen bc6 lieben 2]ater6,

ber mir immer \)erbot, etloa^ öon @oetf)e ju lefen, ic^

fül)le mic^ glücflid), ba^ id) fc^on öon @oett)e einiget

lefen fann unb barf, ba^ anbere fei fpäteren Briten an*

l)eimgeftellt; id) tritt rcc^t öorfic^tig fein in ber 2Bal)(,

aber xva^ id) lefe, tritt ic^ mit 33erftanb lefen.

i:)üffelborf, 22. 3anuar 1846.

"äd), tüie fann ic^ Sir genug banfen für bie gütigen

?D?al)nungen unb für baö üiele, öiete @elb; id) erfd)rede

orbentlid), tt)ic fann id) 23alg bod) fo öiel foften, id) bin

ba6 mit meiner Sei^nerci nid)t tüert; trenn id) ba6 be*

bcnfc, fo tüünfc^e id) mir oft ba6 ?Ü?alen, baf id) balb

an ein 23ilb fomme unb ira6 rerbiene, anberfeitö aber

bin ic^ bod) um meiner felbft tt)itten frol), ba^ ic^ nod).

am 3eid)nen bin, id) fü^le je^t, trie nötig e^ trar, id)

tritt gar nic^t anö ?!}?aten, biö ic^ nid)t f[ott äeid)nen

Quenjel, Der OKalcr Stuerbacl). 4
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fann; \v>a^ t)itft'^ mir am @nbc, loenn id) frül) unb fc^5n

male unb nicf)t 3cic^nen fann; ift aber ein feftcr örunb?

ftcin ba, fo njtrb ba^ barauf errid^tetc Jpauö feft ftel)en

flegen allen 3(nbrang. — 3rf) ^i>ill an bie anberen nirf)t

benfen, bie mic^ etti>a überflügeln, e^ ift il)re ®ad)e, id)

barf iüenigften^ breift fagen, baf irf) e^ im 3(ft3eici)nen

mit ben meiften SQJalern aufnel)me. — ^d) l)abe feit bcr

3eit ungemein met)r tec^nifc^e ^ertigfeit unb ®eit)anbtl)eit

ertt)orbcn, ba^ fül)le id) an allem, eö gel)t öiel fd)neller

unb bclJer, aüeö fällt mir fo leicht, aber id) t}abe noc^

fo Diel ju lernen (fönnte id) nur einmal eine i^iflur <Jw^

bcm ^opfe rid)tig 3eid)nen).

3(^ bin mand)mal gan^ burd)füllt mit fo erl)abcncn

unb n)ol)ltuenben @efüt)len, t)a^, foHte id) fie mitteilen,

id) ganj in 3?ertt)irrung fämc. ©^ ift mir oft fo tt)ol)t

unb fo tr)el)c in biefer SBclt, id) fül)le fol^ eine innere

^raft unb @nt3Ücfen, baf id) auf einem feurigen X)rac^cn

ober fonft einem fabell)aften @efd)öpfc in ber ganjen

SBelt l)erumfaufen möd)te. Dod) ad), wit bumm fd^n^a^c

id) ba, aber e^ gibt ttjirtlic^ ?!}?omente in ber freien

9^atur, lüo id) oft ganj @efül)l bin, id) bünfe mid^ gar

nid)t mel)r auf @rben ju fein, unb n)enn id) an @ott

benfc, fo fül)le id) xcd)t, it>ie er fic^ glcid)fam in unfrc

^er3en legt unb einem alle erl)abenen ©ebanfen auffcimcn

lä^t.

©üjfelborf, ^ai 1846.

Si)?it einer n)al)ren ©eelenftärfung l)abe ii^ nun lüieber

©ure 53riefe gelefen, unb immer ererbe ic^ tief burd)=«

brungen \)on biefer 3nnigfeit unb Siebe. 3{d), e^ gäbe

gett)i^ feine fd)lcd)ten ?!}?cnfc^en, tt)enn fie alle fo t>or*

tre|flid)e @ltern t)ätten; n)ie fann id) boc^ glüdlic^ fein

gegen anbere, ba id) ja eine @r3ief)ung genojfen l)abe,

bie mid) über unb^ über traffnet unb ftärft gegen jegliche

$ßerlegent)eit unb Übel. — ^d) möchte mid) fo gern ©uer
tt)ürbig 3eigcn, aber ic^ fann e6 noc^ nid)t anber^, al^
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ipcnn irf) mein ganjcö banfbareö Spn^ @ucf) auffd)l{c^c

unb ©ud) i>erfprcd)e, fortan n>ocfcr unb tüchtig ju bleiben.

©üffelborf, 13. 3uni 1846.

3d) »erlange, einmal red)t mit 2)ir, lieber Spater, über

antife Äunft fpred)en 3U fönnen; benn id) füt)(e mic^

immer met)r baju t)inge3ogcn. 3(d), wa^ fe{)lt mir nod)

aüi^, tvai bin id) ein erbärmlid)er Äerl, id) füt)(e eö

aud) red)t, e^ i^erbittert mir mand^e ©tunben, id) glaube,

tt)enn id) ni(^t auf ben rid)tigen 2öeg fomme, irerbe id)

ganj metaiic^oUfc^. ®ie gciftige ^eriobe fann eben erft

bann rec^t aufwac^fen, lüenn bie förperlic^*ted)nifc^e er*

reid)t ift; ic^ t)abe je^t foöiel mit 9)?ac^lt)crf ju fd)affen

unb bin in ben freien ©tunben bod^ geiftig ret^t erfd)5pft,

barum »erlange id) fo fel)r nac^ ^aufc, um mid) einmal

red)t au^fd)iitten 3U fönnen. 58eunrul)igt @uc^ nic^t n)egen

meiner, id) fomme bod) jum 3ietC/ e^ mag get)en, iDie

e^ tt)ill; id) fann mid) eben nid)t fo red)t auöbrücfcn auf

bem ^>apier! ^err @ott, fönnte id) boc^ baö geben, \m^
ber innerfte geiftige SO?enfd) füt)lt, unb ipic bcr erl)aben

ift über alleö Äleinlid)e; allein burd) ©eringe^ erreid)t

man ©ro^e^, id) ^t)itt mic^ in ®ebulb ffnben unb fleißig

treiterarbeiten . . .

a:)üffelborf, 3uli 1846.

Über antife ^unft, ?!}?i)tt)ologie, iwju ic^ mid) ungc*

f)cuer l)inge3ogen fül)le, bereu n)a{)ren ©inn id) aber

nod) gar nic^t erfaßt unb öerftanben l)abe, n)irft Du,
lieber 33ater, mic^ einmal red)t belet)rcn, unb ic^ \v\ü auf
Deine 2öorte laufd)en ^uie auf i;)rpl)eu^' ©elang. 3l(^

©Ott, rt)ar i(^ ben vorigen .^erbft ein 9?arr ober ein

Äinb^fopf, ba^ id) aud) feine vernünftige ©ilbe gcrcbet

f)abe. 3(^ möd)te n^einen, tt^enn id) an bie fc^öne 3cit

bcnfe! 2öa^ t)ätte ic^ nic^t alle^ erfat)ren fönnen, n)or#

über tc^ je^t fo unftar bin, lieber SSater, Du muft mir

leud)ten, meine gan3c 9lid)tung crt)ellen unb leiten, fonft,

4*
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ba^ füf)tc td), tappe irf), iüic fo yiclc anbcrc, elüig im

fi'nftcrn I)crum. 3<i) fennc Seine ^oefic unb Deine

ÄenntniJTe, — \VQ\d} ein @lücf I)abe id) bod^ \)or fo

öielen, bie feinen fo prod)tigen liebel^ottcn 33ater I)aben

trie id^. .§a^ tbm fcl)e id) auf, unb bie 3(benbfonne be*

fd)eint in meinent 3tnimerd)en ba^ ernfte, fxnftere 3(ngc*

fid)t meinet polnifd)en 3»tben mit bem fd)tt)or3en, jottigen

t^aar unb 33ait, er fd)aut mi{^ ftnftcr unb buri^bringenb

an, aU tvoUk er fagen: „®u SRic^t^nu^iger, lüie i)a\t bu

bcine fd)5ne Seit üergeubct, bie nie n)ieberfet)rt," unb

je^t ftcigt fie ju meinem 23acd)uö unb ma!)ni mid) red)t

an bie alten ©ricd^en, an bie fc^one 3ßit, tDO bie ©ötter

nod) unter Si}?enf(^en fd) ritten; je^t aber I)aben ftc bie

©rbe längft i^erlaffen. — Doc^ tt)a6 fd)n)ä^e id) ba; \a,

lieber 35ater, id) fomme mit bem ernften 3>orfa^e l)in,

grünblid) ju ftubieren, all mein 35en!en unb 2:rac^ten

T)ix 3U vertrauen unb mir fliati ju {)oten, ben id) fel)r

bebarf; fönnteft Du meinem SBiJTenebrang eine beftimmte

9tid)tung geben, ba^ icf) nur auö bicfer yerf[ud)ten 3([l*

gemeint)eit bcr 3becn, an ber au^er Seffing, au^ 5!}?angel

an gebiegener ^ilbung, alle leiben, l)erauöfommc; iii)

glül)e l>or ®el)nfud)t, ^»a^ barjubringen, \va^ id) fül)lc

unb iDill, ic^ möd)te nic^t blo^ 9lad)öffer unb 3(nftreid)er

nad) ber Statur n^erben, id) möchte gerne ©eele, ^oefie

l)aben, e^ fd)lummert in mir, aber e^ mu^ getrecft iüerben,

unb je^t ift ber Seitpunft, je^t bin ic^ feurig unb jung,

l)abe ^xvax nod^ mit 3lnfang^grünben ju tun, bin aber im

33egriff, in bie ©eelc ber ?0?alerei einzubringen; id)

grüble unb benfe unb irre l)in unb l)er, unb fönnte fo

mein ganje^ ?ebcn lang irren, Jvcnn i^ nic^t jemanb

l)ätte, ber mid) berut)igt unb )t)eiterfül)rt; id) Vertraue

mid) Dir ganj an, benn id) ioei^. Du l)aft baöfelbe ge*

fül)lt tt»ie id), ba^ finb Verloben, aber fie müjfen geleitet

unb gelenft tüerben. ©ö taud)en mir oft n)unberlid)e

3been auf, träume, ^t)antafien, ic^ fürd)te mid^ üor

ber 9?üd)ternl)eit unb i^ol)ll)eit, bie bie je^ige SGBclt re*
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giert, man mu0 \iä) 3uvücfflüd)tcn ju bcn alten ©ßttcrn,

bie in feliger, frdftigcr, naturn)at)rcr ^oefte ben ?D?enfc^en

barfteKen, wk er fein foftte. 3" bie 3»fiinft flutten

get)t auc^ nirf)t; benn tt)eld)e Sufunft ftcl)t unfern @elb*

unb SO?afct)inenmcnfd)en beDor! SOIan fönutc i^eilige malen,

allein bie finb jc^t fo fabe iüic faule Qlpfel; man !ann

ftc malen, aber nur feine fcl)macl)tenben ©ngel, feinen

blonbgelocften, geträufelten (Sl)riftu^ aU Cfterlamm, nein,

einen ©üblänber mit fc^iüarjem Jpaare, tieftiegenben,

fee(eni)ollen 3lugen, 3beal in allem, aber nur nicl)t fabe.

©a^ 2(ttc Seftamcnt, ha^ l)at no^ Äraft, ba lebt unb
XVibt nocf) ber alte ®ott mit feinen Sl}?enfcl)en; auc^ ta^

ÜZeue 2:eftament ift göttlich unb begeifternb, aber e^ ift

fein gelb mcl)r für un^. @efd)ic^tlid) mittelalterlid)c

©egenftänbe, wk ?effing fie malt, ift aü<i) au?gc3cid)net,

aber biö ie^t ift e^ mir nod) md)t ba^, \x>a^ id) toill,

c6 fann fein, ba^ ba6 @efül)l au^ ?!)?angcl an @efd)id)t^s=

fenntni^ entfpringt, barum eben foll fie auc^ ein ^aupt*

ftubium fein. — ^an fagt, ber ed)te 9}?aler müjTe alle^

fonnen, ba^ ift fc^on gut, aber eine ec^te ©eelenric^tung

tut bod) not, benn nur um ®otte^ wiiim feine @emein==

plä^e, e^ brau(f)en ja nic^t gerabc l)iftorifd)e 'j5}?omcnte

3U fein, eö fönnen tiefe poetifc^e ©mpftnbungen fein, ober

bie .^anblung mu^ ergrcifenb unb flar fein, aud) bürfen

feine 2)?obellgeftalten uml)ern)anbeln, bie cbenfogut ®ric*

c^en, 3l[gt)pter ober ?i}?ongolen i^orftellen fönnen.

5(u6 23riefcn ber ©c^tvefter ©milic an il)re 2:ante.

greiburg, ben 10. 3uni 1846. Unferm ©olbfäfer gel)t cö

red)t gut. — 9lun ift'^ nii^t mel)r fo lange, bi^ er fommt!

3(^ fagte fd)on ju S!}?utter, voit muffen, folange er ba ift,

offene^ S^aii^ l)alten, bamit aik, bie if)n fef)en luollcn,

ungel)inbert ein* unb au6n)allen fbnnen. $8icl ©erdufd)
unb Gepolter n^erben biefe 3rubien3tage ol)nel)in nid)t

machen, ba tk ©c^ar feiner ^erel)rer bod) meiften^ an^
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bcm jarten &t\d)kd)t beftef)t. Sßorncl)m unb gering fragt

nad) il)m. @in fec^ö|ä{)rige^ 23rauer^töc^terd)en, i)on

einem i^crrn gefragt, n)i[(ft bu mein <Bd)a^ fein? ant*

tüortete fur3)üeg: „3 h^b fc^o ein, ben 3(nfelm." — ©räfin

Äagenecf machte 33cfucf), blo^ um 3U bitten, e^ ii)r ja auf

it)r ?anbgut l)inau^fagen ju laffen, tt)enn 3(nfelm fäme,

fte füt)rc bann I)erein, i()n ^u fehen.

SOBir muffen abfonberlic^e 3(nftatten treffen, n^enn xvix

{t)n ber €'ffent(id)teit ent3iet)en unb allein für unö t)abcn

tt)oIIen.

8. 3(uguft. 35ater tt)ar fel)r angegriffen bie ganjc

Seit I)er; ac^, eö ift troftlo^! Sßlan fann gar nirf)t^

barüber fagen, eö ift einen S^ag luic ben anbern. 2öenn

2(nfelm fommt, ba l)off' ic^, gel)t e^ beffer; er lüeif öiet

ju erjät)len, ba^ t)eitert ben 25ater auf. — 9?un, trenn

tc^ baö näd)fte S!}?al fc^reibe, ift er fd)on ba! 3(dE), tt)ie

freue id) mid)!

11. 3fuguft. 3(nfetm ift bau! ©eftcrn fam er ganj

unenwartet. 3cf) fa^ im @drtd)en hex meinen franjofifc^en

©tunben, ha fommt ?i}?utter: „^Tnfelm ift hal" 3c^ renne

I)inein, wir ftür3en aufcinanbcr lo^ unb bann, nac^ bem
erften greubenfturmc ebenfo fd)nell ipieber au^cinanber öor

gegenfeitigcm ©taunen. — 3(nfelm Ijat fid) fo t>eränbert, ic^

tt)ürbe it)n nimmermet)r erfannt I)aben. @r ift tüunberfd)ön

unb t)at einen ganjen 3ünglingöfopf ; er ift bebeutenb gröfer

unb feine ^aare finb ganj bunfelbraun gcn^orben, bie 3(ugen*

brauen beinat)e fd)tt)arä. ©eine 3(ugen aber finb bie alten,

lieben, t)ellblauen. 3d) fonnte mic^ gar nid)t üon meinem

(Srftaunen ert)olen, geftern ben ganzen Züq nidjt, @r ift

aud) breit unb ftarf gen^orben, fur^, ein junger 9)?ann,

nid)t ber Änabe, ber fleinc 3lnfelm mel)r! 3c^ hin ganj

»otltommen glücflid)! T)a^ id) biefen lieben 9)?enfd)en fo

»on ^erjen lieb haben barf, ift ein felige^ @efül)l. dlun

tt>irb aud), 'roenigftcn^ für ein paar 2ßod)cn, Spater l)citer

Werben; ha^ wirb ein fc^öne^ Scben!

3. Oftober. 3«^ fann gar nic^t befc^reiben, Wie glücf*
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lief) id) bin unb w^lä) frf)önc 3eit trir nun sufammen
leben! 3(nfelm ift wk im dlufcrcn, fo aucf) im 3nnercn

üercinbert, nirf)t met)r fo meid) tDie fonft, öiel fefter unb
männlid)cr. Söir finb ben ganzen 2:ag beifammen. 3(n#

felm fümponiert üiel unb I)at aud) bic ?l}?utter leben^grofi

gemalt. @^ ift ganj üoHfommen äl)nlid), cö ift fein 33ilb

met)r, fonbern bie SDhitter njirflic^, il)re v^altung, il)r 3(u^#

brucf, il)r 53(icf unb alle^. 9)?an erfc^ricft orbentlirf), bcfon*

ber^ abenb6 bei ?id)t, n)enn man fo in^ Sinimer fommt unb

fiet)t bie 5i}?utter bafi^en, nid)t tt)eit baDon \\)x ©benbilb.

2>ater i\t n)of)l fcl)r angegriffen unb oft geiftig öer*

ftimmt, bod) id) mu0 offen fagen, Wiv fül)len nid)t fo

fet)r ben Diucf, tüeil trir ju fel)r mit 3(nfclm befd)äftigt

unb wir brei bod) meiften^ beifammen finb. IDoppelt

fd)n)cr tt)irb fid)'^ fül)len, menn 3lnfelm nid)t met)r ba

ift. 2fn bie Seit barf id) gar nid)t beuten.

1. Deaembcr 1846. ©6 ift ber alte, treue SD?enfd).

3nnerlic^ ift er noc^ ebenfo gemütlich n)ic fünft, bod) ift

er eben, n)ie förperlic^, fo aud) geiftig fräftiger gctüorben,

fecf, füt)n, ja oft tro^ig, it>a^ il)m auc^ red)t gut ftet)t.
—

©eine (Stimme brad) fic^ fet)r; tt)ie er l)ier t^ar, ta burfte

er fic nid)t anftrengen, boc^ borte man e^ il)r lt)ol)l an,

ba^ fie febr fd)Dn werben n^ill.

©er 3(bfd)ieb tpurbe un^ fcf)r fc^wer; 9)?utter fonnte

jic^ febr 3ufammennel)men, bod) mir roar e6 nic^t mög^*

tic^. SBir fingen gleid) an ju n^irtfc^aften unb ju räumen;

fo oft id) nur einen 3(ugenblicf ftille ftunb unb bie ^änbe
unbefd)äftigt waren, mu^t' id) weinen. — ©inmal ging

ic^ 3(rm in ^Irm mit il)m burd) bic ©trafen, wie ftolj

war id) ba! ©^ gucfte il)m atle^ nad) unb einige meiner

S3cfannten fagten mir: „Dein 35ruber ift bod) ber fd)önfte

?0?enfd) in ber ©tabt. Wenn er nur ba^ Spntd)tn ^kijt,

ift e^ fd)on ganj apart unb allerlicbft." —
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SüJTelborf, ©am^tag, 1846.

3rf) ging jucrft ju ©cibel, ber mid) Icingft cilDartct

unb mid) mit (eb(}aftci' 9UU)rung cmpfitng, tvix tüaren

bcibc frot) unb \)abm unei, c!)ne ein SBort ju fagcn, fct)r

aufcinanber gefreut; er irar überrafc^t, aber fc{)r erfreut

über meinen 23rief an ©d)abott), unb fo ermutigt trabte

id) ju if)m, mu^te greulid) lang n)arten, erft fam er {)er=j

ab, um mit einem anberen 35efud) 3u fpred)en; enbli^

lie§ er mid) I)erauf, in fein ®d)taf3immcr, rufen. — 3efet

fül)lte id), ba^ ein und)tiger^^unft meinet Sebenö eingetreten

fei, mein ^erj tanjtc Kapriolen im Seibe t)erum. 2Bäre id)

nun ber getüefen, ber id) früt)er loar, fo t)ätte id) ein t)ei^e6

©to^gebetiein jum ^immel gefanbt, fo aber rief ic^ mir

mit pl)iIofopI)ifd)er ©leic^gültigfeitju: „?0?ut, ^euerbad)!"

"äU id) i)erauffam, fagte er freunblid), aber ol)nc nad)

mir I)in3ufet)en : „@uten 2:ag, lieber ®ot)n" unb reid)tc

mir bie ^anb; unb, inbem er nod) einen 33rief abrefficrte:

„Sßarte, liebet Äinb." Dann faf) er meine Äompofttionen.

Die alten gefielen it)m nicht, aber bie neuen ftänben in

betreff ber 3eid)nung in feinem S3erg(eic^ ju ben alten.

3(m beften geftel it)m bie SSagenburg (au^er bem Deut*

fd)en 3u ^ferb); er fagt, man follc bie ®d)lac^t nod)

fet)en, unb baö 53ilb mü^te größer tüerben. Die i^aupt*

gruppe tt)äre großartig. — 3(u|5crbem n)ünfd)te er in

meinen 3becn mef)r Orbnung unb mel)r Deutlid)feit; er

fagte, bie ©in3en)eiten feien fd)ön, aber ha^ ©anje nid)t

3ufammenl)ängenb genug, unb er t)at aud) yollfommen

rc(^t. — @r t)atte bi^l)er fein 2Öort gefagt, \)on tpegen

be^ 53riefe^; nun fagte er, ^rofeffor @oI)n lüäre am Sobe
gelegen unb fönnte üielleid)t ^\vzi SD?onate lang nid)t

fommcn, ivo tüir nun .^ilbebranbt l)aben iperben. — 3u*

le^t: „9?un gel)en ®ie unb feien @ie red)t fleißig in ber

i^taffc." — Da fonnte id) nid)t uml)in, il)n ju fragen,

ob er mir benn öer3iel)en t)abe? Darauf fprad) er: „33olI*

fommcn" unb gab mir bie «^anb, ic^ l)ätte ja nur ein paar
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2öortc gebraucht, er l)dtte ftcf) bic ^dt fcf)on attein be*

l)oIfcn. — 3c^ bot il)m bann meine ,§i(fc imb f)ätte faft

!)eulen muffen, unb fo ging'^ unb fo gef)t'^. 3cf) bin

nun ganj frei unb lebig unb frage ©uc^, \vu iö) mid^

3u [teilen {)abe: fott id) gar nid)t in^ 3(teUer ge()en, ober

fofl id) narf)fragen, foU irf) if)m meine gemalten @ad)en
bringen ober ni^t? 3(uf ji^hnx ^aü ift eö tüiber @r==

tüarten gut abgelaufen.

3cf) VDar geftern abenb hd ?cfftng; ^ein 2Öerfcf)en,

Heber 35ater, l)at ©^abolt) unb ?effing fel)r gefreut. @ö
ftel)en einige giguren gcgeic^net auf ber SeintDanb, jum
©nt^ücfen fd)ön, irf) n)ar gan^ yertt)irrt, erfrf)rocfen, fo

langten biefe ^erlö auö ber ?eintüanb I)erau^, prad)tyoil,

nein, ^um SSergel)en f(^5n. — ©pätcr fül)rte id) bic Siebe

auf 95elgien unb fagtc il)m, baf id) gro^e ?uft \)ätk, einmal

bal)in ju gel)en. — @r billigte e^ nid)t nur nid)t, fonbern

er I)ält e^ fogar für f^äblid). @r fagte, man folle boi^

nur einmal bic 33ilber ber belgifd)en 9}?eifter betrad)ten,

ba befäme man fc^on genug, er begriffe biefen ?ärm gar

nii^t: „Die ^Belgier," fagt er, „fcl)en bie dlatm blof

burc^ bic 33rillc ber 3(lten, aljmen, ftatt bie 9?atur ju

belaufeten, ben 9tubcn6 narf)." — ©r glaube, ba^ eö

feinet fremben ?anbe^ bebürfe, um fid) au^jubilben; bie

9?atur fottte ta^ Wlixfkt fein; UJcr baö in 35eutfd^lanb

nid)t fonnte, auf ben f)ieltc er nic^t^.

3)üJ7clborf, ©onntag, 15. 9?oüember 1846.

©rftenö geigte id) @d)aboH) Sein liebet Porträt in

feinem 3(teticr, unb fiel)e, c^ i\t glorreid) burd)gefallen, id)

mag bic 3(u^brücfc gar nid)t tr)ieberl)olen, bic er brauste,

genug, id) bad)te, ber ?0?ann mü^te ztwa^ gegen mic^

l)abcn, aubem, al^ id) nac^{)er freunblid) fragte, n>o unb
trann id) il)m bel)itflid) fein fönnte, unb er fagte: „3c^

banfc 3l)nen, ic^ l)abe .^ilfc genug." 3d) mad)tc mir gar

nic^t6 barauö, benn id) benfe frf)on lange fo öon bem
^ortrot au^ alten Seiten; lücnn e^ nic^t \)iz liebe
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»^uma*) barftclltc, irürbc icf) cö n)al)rfcf) einlief fd)on ab*

gefd)Uffen Ijabcn, um bie ?eiint)anb lüicbcr ju bcnu^en,

baö fannft 2)u auc^ äßoringenö fafl«"^ ^iß c^ n)al)r*

fd)eiuUcl) burd) bie gefc^irä^igc grau 'o. SBoringen l)ier

erfal)rcn t)aben.

®d)abon) forrigiertc bicfc brei 2öod)en in ber Äiaffc

unb n)ar leibcr gar nid}t mit mir jufrieben, id) Ijabc aber

auc^ erbärmlid) gemalt unb füt)le mic^ ganj unn)ol)(, tpcnn

id) 3urürfbcnfe; ba^ einzige, wa^ mid) entfd)äbigt, ift, ha^

id) im 3(ft abenb^ red)t mit gleif ftubiert ()abe. Ol), id)

füf)le bie bitterfte Üleue über bie »ergangenen brei 2Öod)en,

id) mad)e mir bie größten ^^ornjürfe, unb näd)ften^ foll

unb mu§ e^ get)en ober id) tDei^ nid)t, tuaö id) tu; id)

t)atte faum ?uft jur 3frbeit, aber ©ebulb, e^ folt fc^on

fommen^ t>ielleid)t );)abz id) am meiften gelernt zbm ba#

burc^, aber, beim 23artc beö ^ropt)eten, tat> m.u^ fid)

änbern.

3d) angftige mid) ipcgen meiner nid)t, benn i(^ trei^,

mit bcm feften 2öillcn get)t cö bejjer; aber id) bin unju*

frieben mit mir unb baö auf ba^ t)öd)fte. 33elgicn gel)t

mir immer burd) ben ^opf, erft n)ill id) einen guten Äopf
malen fönnen, unb bann get)e ic^ l)in, nid)t aber, um
betgifd)e ?0?auieren ju ergreifen, fonbcrn um bie 3(rt ber

93cl)anblung, ber 3!:ed)nif unb bie 3(lten fenncu ju lernen.

— 3c^ l)abe meine ©eeräubcr umfomponiert, bie g^iguren

noc^ einmal fo gro^ Wit bie beutfd)e 2öat)rfagerin, unb

n>ar bamit bei ®d)abo'it) unb bzi Seffing mit allen meinen

^ompofitionen. — 9^ein, ^üie x^erfc^ieben finb boc^ bie

?eutc! Seffing ift mir lieber, er raubt einem nid)t bie

®igentümlid)feit, er gct)t bie Äo'mpofition tmd) in bem
(Sbarafter, tDie fie ift; e^ ermuntert fel)r. ©r fagte nic^tö

al^, fie feien lebcnbig, aud) meinte er ba^felbe ruie ©c^a#

bon), id) folte bie ©ceröuber fleiner au^fül)ren unb mef)r

auöbcnfen, mid) mel)r in bie natürliche Sage t)ineinbenfen;

^) Äofenamc ber ?0?utter.
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bic Äerl^ müßten mehr gefejTelt fein, uub in ber 2frt; bic

SBagenburgfompofition geft'el it)m am beflen, er fagte, n?ie

aud) @d)abott), id) follc bie <Bd)\ad)t mehr anbeuten.

Äurj, ta^i ©c^öne bei ?e[f{ng ift, ba^ er nid)tö über bie

3bee fagt; er lä^t ben (Sacf)en i()rcn ßt)arafrer, er gel)t

barin ein, ot)ne eine großartige Sirabe 311 macf)en, mir

gefällt er in feiner (Bd)licf)t()eit 3e{)ntaufenbmal bejjer tüie

(Schaben).

2)üjTelborf, ot)nc I5atum [1846].

3(((e ?eute fragen mid): „(Sinb (Sie t)ern)anbt mit bem
2(rc^äoIogen ^euerbac^?" „2)aö ift mein 2>ater; ber ^t)i(o*

fop^ mein Onfel, ber (Staatsmann mein ©roßttater."

dlun fagt man: „2öenn ba nid)tS au6 3t)nen tt)irb, bann
muß man an ber 2Öelt öerstüeifein." — 9?od) feiner I)at

fo famoö über meine Äompofitionen geurteilt afö @ol)n,

ol), ber traf ben 9kgel auf ben Äopf, er tpollte meinen

(Sachen mel)r S^atürlic^feit tpünfc^en, fie ^engten Don Za^
lent, allein ic^ müßte eine anbere 9tid)tung einfd)lagcn,

id) foUe mid) an bie @efc^id)te halten, bie eilten ftubieren;

id) müjfc mic^ vor 5'?anier in ad)t net)mcn; bie poetifc^e

(Stimmung unb ?anbfc^aft uftu. gefiel it)m fet)r gut. —
3c^ foll ganj frei burd)einanberfomponieren; auSfül)ren

foH id) fie, tt)enn iö) fie, befonberS in 53cleud)tung, im
3nnern trüge, furj unb gut, er i)at nod) Wk feiner 3U

mir gefprod)en. — @r fragte plö^lid): „(Sinb (Sie noc^

bei (Sd)abott)?" „Üiein." — „DaS ift fel)r gut!" 3d)

übertriebe aUeS ju fel)r, ba^ ginge burd) unb fteigere fid)

»on Äompofition ju ^ompofition; jule^t t)atte id) no(^

meine ©igantenfd)lad)t, ta fagte id) lad)elnb: „9?un lüirb,

um allem bie i^rone auf^ufe^en, nod) gar ber .^immel

geftürmt." Mein, hk gefiel il)m am allerbeften, „baß

freute il)n". 3c^ l)atte eS ganj umfomponiert unb mit

Ülotftift im ©tfcft gearbeitet, id) fonn nic^t leugnen, e^

ift gett)altig, pt)antaftifd).
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DülTcIbovf, 24. Dcaember 184«.

Sie Äorrcftur i^on ®d)nbolD genügt mir nirf)t, id) fann

mid) nid)t ()ineinfitubcn, mein ®cift wiü voai J?öt)ere^ unb

33e|Tcrc6, unb hai foUcn mir bie 3(lten fein, marum fott

id) mid) benn i}icr yerjcl)rcn in meiner eigenen @(ut? @ott,

fät)et 3f)r mein 3nnere^, 3()i' iuürbet mic^ bebaiiern, ic^

fann unb fann unb tyiil unb mag nic^t mel)r lönger I)ier

bleiben; mein fleinet ^ilb it)erbe id) mit ©ebulb I)inauö*

fü{)ren, aber bann tuill id) im iowoxt kopieren unb ftubieren

lüie ein 3fnfänger. §ffia6 t)elfen mir benn fed)^ T)ü^zh

borfer 33i(ber, biefd)Ied)tftnb? 3d) füf)le, ba|5 id) no(^ fein

93{Ib malen fann, unb ipill be^t)alb nod) mit eifernem

gleite ftubieren, ©fisjen malen, bi^ id) fül)lc, ba^ e^ Seit

ift; bann aber n)age id) mid) aud) an ein grofe^ 95ilb,

bie 23cfrciung beö 95acd)u^, ha^ id) aud) Wit ein S3(i^

auftrete unb nid)t fo ben ©fetötrapp.

?iebfte ?0?utter, taufenb Sanf für ben Heben, präd)tigen

93ricf, id) fann nid)t inel barüber I)in unb I)er fagen, e^

ift mir eben wie au^ ber ©eele gefd)rieben unb Ijat mir

unenblic^ li)Dt)(gctan; je^t bin id) ganj tt)ot)l unb I)eiter,

nur eine6 nod) brüctt mid) fo unb tut mir fo )pel), näm#
\\d) id) )mü e^ offen geftei)en, id) l)aht üiel @eib )yeg#

gefd)miffen; je^t, ba e^ fort ift, fet)e id) erft ein, tt)ic toll

ic^ ge)üirtfd)aftet, n{d)t, ha^ id) je^t @elb brauchte, benn

id) f)abe nod) bei grau 2:renene {)inIängHd) genug, aber

nur brüdt mic^ ber ©ebanfe fürc^terlid), id) f)abe e^ eben

nid)t Uhad)i:, \va^ je^t nod) gar ^ari^ foften tüirb, id)

\vat nid)t Heberlid), aber fo oft in fo i^erslDeifelten ©Hm*
mungen, ba^ 9tou;r unb id) eben fneipen gingen, unb fo

auf biefc 3frt finb tt)ir t)ereingcfommen, nid)t gefoffen

l)ahm trir, fonbern fet)r tvenig, aber ein paarmal öiel 3u

guten 2öein; bann bin id) fo fc^recfHd) mitleibig, ba|j id)

ftet^ meinen SO?obctten mel)r gab, aU id) brandete, id)

tvar ju oft im 3:{)cater, freiHd) nur in flaffifd)en ©tüden;
altein, fo üoHfommen ber @enuf, fo unöollfommcn ber
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35cutc(; fo oft iüu^tc ic^ ntc^t wo\}\n, ba it)urbe sum Äon*

bitor gelaufen, Scitungcn bur(^tmtl)lt unb @elö t^ertan,

immer mit biefer ^roftlofigfeit babei, nacf){)er bic bittcrfte

Sleue, id) !ann nid)t^ bafür, obg(eid) e^ meine ®d)ulb

ift, fei mir nid)t böfe! SBenn Du unl^Heft, tviz eö un^

mand)mal {)ier jumute fein fann, rt)ie fd)al, tvk öbe, fo

ba^ id) mir faum ju t)elfen tpu^te, irarum fd((t baö nid)t

bei @uc^ mir ein, ii)ie i)u wd^tl 2fud) in ^ariö tt)irb'ö

anber^ fein. 9?ur mu|5 ic^ mid) manchmal erretten öon

biefer fd)recfHd)en 9^üd)terni)eit unb ?eere, bie t)ier f)errfd)t.

— 2?erseif), liebe ?D?utter, id) bin nod) ganj berfelbe, ic^

fanb oft fein beffereö 9)?ittel, biefe innere giammenqual

3u linbern. — @o, je^t ift 'mir'^ tpieber leicht, id) wollte

nur, ic^ fbnnte e^ üergeffen machen.

i:)ülTelborf, 2. Januar 1847.

©c^irmer nal)m fid) liebreid) meiner an, er fanb @e#

fallen an meiner ©fisje, unb id) fc^ilberte il)m nun mit

ioenig SÖorten meinen quabollen Suftanb, er ging in bie

@ac^e ein unb billigte meinen ^Han, nad) ^ari^ ju get)en,

unb tro^bem baf er ?anbfd)after ift, l)at er mir prächtig

forrigiert, fi(^ nai^ Später erfunbigt, ben er in Statten

fenncn gelernt. — ©r fagte, er trübte, bof bie f)iefige

?el)rart mand)mal ütva^ Quabotte^ für junge ?eute l)ätte,

bic boc^ Ülefpeft öor i{)ren ?el)rern l)aben müßten unb

boc^ ganj anbere ^rinjipe unb 33eftrebungen l)ätten, er

crl)ob unb tabelte faft lt)ie Äugler bie ?el)noeife, er fül)lt,

ha^ meine Äunft burd) 9luben^ unb 2;i3ian geforbert

werben mu^, benn er fanb, el)e id) il)m'^ fagte, ganj ba^

©treben in meiner ©fi^je, allein id) muffe mid) jufammen*

nel)men unb bicfe^ 53ilb unb \)ielleid)t nod) ein 3n)eiteö

l)ier üollenben, um mir flar bewußt su Werben; benn er

l)abe bie @rfal)rung gemad)t, baf ba^ ^alböollenben ju

nid)t^ fül)re, man irre ha immer gwifc^en .^albftarfein

unb Unflarfein I)erum unb fäme ju nid)tö, aU öietteic^t

jum blinben 9?ad)äjfen. Äurj unb gut, ic^ fal) ein, baf
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icf) mein 93ilb mit bem größten gleite nod) üoKcnbcn

mu0 unb mid) eben fügen . . . SXftcin grd^tcr gct)Icr ift

biefc fprubeinbe ^üße yon @eift, bic in fid) gärt unb
lüittct, baf5 e^ mir mand)ma( faft ben Äopf jerfprcngt.

9)?cinc arme ?Rul)e, meine 9hi()e, id) bencibe aüe bic,

^peld}e fo f{d)er unb jufricben iljrcn 2öeg get)en; ad), eö

a{)nt niemanb, irie e^ t)ier pod)t. Jpättc id) bod) einen

älteren ^reunb, ber meine gel)cimften ©ebanfen fenntc

unb nun mir riete, mid) flar machte über mein ©ein unb
2:reibcn, meine 9tid)tung, ber mir biefe ©emütörut)e tüieber^

t)erfte(Ite; bod) ©ebulb, eö ^uirb fic^ fd)on motten, id)

tjabc ja Talent unb 3(u6bauer, ha^ ben?eife id) fa je^t an

meinem 55i(be.

SBenn mein 33rief etn)aö büfter flingt, fo red)ne bic^

meinem je^igcn 93ertiefen über abgeftanbenc kämpfe ju»

2öenn ber 33rief in I)eine ^änbe fommt, bin id) mieber

fibet. ®ic{)ft 13u, id) gebe mid) eben, Joie id) bin; fclbft

mein fonfufcftc^ 3eug foK Did) nid)t beunrut)igen; ®u
)ueii5t, 53riefc finb ©timmungen unb (Stimmungen periobcn*

ireife. — Spähe feine 3tngft, ba^ id) fo iperbe tt)ie 2?atcr!

3d) bin nur ju frü{)e reif unb tDeij}, iDa^ id) foK, el)e ic^

c^ fann; fommt bie 3ßit übenüunbcncr 5ed)nif, bann bin

ic^ ber, ber id) fein n^ill.

5)üffeIborf, 23. 3anuar 1847.

3d) tvar fc^on feit Dier3et)n 2:agen in ber qua(t»oIIften

(Stimmung, fein ©tubienfopf gelang, ber 3fft taugte nid)t^,

fur3, ic^ trar fo niebergefd)Iagcn tüie nod) nie, ba taud^tc

aud) noc^ eine Sofi^ ^cimtuet) in mir auf, 3(rger über

verlorene Seit ufw. ufn). S)anu @urc <Bad)t mit Reibet*

berg, bic mir unben)u0t tüic ein ©chatten nad)foIgtc. —
^aö n?ar eine 2öod)e, id) ftanb an ber ©taffelci, allc^,

Xvai id) machte, )Dar mir gum @fet, unb lücnn id) fat),

tt)ic bie anbcrcn fo rut)ig barauflo^ malten, ba fonnte

td)'ö nid)t mel)r auö{)atten unb lief I)inau^, unb iDcnn ic^

brausen )t)ar, büuftc id) mid) faul, unb 9leuc ergriff mid).
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©cftern irurbc irf) fd)ön bclo{)nt für biefc traurige

^Vriobe; icf) l)attc in biefer 2Öod)c ^)vü Ädpfe gemalt,

jute^t ein fleine^ 'a)?äbd)en mit langen ?ocfen auf tin

9täi)mc^en, id) {)atte feft in meiner ©inbilbung^fraft, xvit

id) e^ mad)en tüollte, unb aU ©oI)n fam, ftanb er lange

bavor unb tüar — fel)r jufriebcn; e^ fei plaftifc^ bur^*

gearbeitet, in ber Setalirirfung be^ ?id)te^ fet)r gut» Unb
ba^ n?ar gerabc mein ©runbfa^, rcd)t au^ bem ©anjen

3U arbeiten, barum legte ic^ aud) ben ganzen Äopf in

einem 33ormittage an. @ot)n lobte baö ^rinjip unb fagte:

,,gabren @ie nur fo fort!" Den 55elgier üern)ie<^ er auf

meinen Äopf, anlegt fam er nod) einmal auf mic^ ju unb

fagte, er n)ü^te bod) noc^ einen gel)ler, ic^ müfte feinere

unb flarere 25ne beim Übermalen t)ineinbringen, \va^

aud) ganj meine 3tbfi(^t War; er fage mir tiai^ nur, bamit

id) nid)t meine, mein Äopf n)circ yollfommen; ic^ iüar

fel)r glücflid), unenblid) glürflid) unb boppelt frot), ba^

id) meinen meland)olifc^en 53rief an ©ud) nid)t fort*

gefc^icft l)atte, auc^ an ©eibel )par ber 33rief gefiegelt

t>zn flammen übergeben werben, leiber wat ber jwcitc

fd)on abgegangen, el)e id) bie fiol)c 9^ad)rid)t befam, er

träre bann gewi^ freunblic^er gen^orben. — Durc^ @ol)nö

?ob hin id) lieber fd)ön aufgemuntert lüorben, eö gab

mir ?0?ut unb Äraft, mit eiferner 35el)arrli(^feit fortju?

fat)ren unb, )t)enn eine fc^mer^lic^e ^eriobe fommt, ben

?D?ut md)t 3u 5?erlieren.

©üjTetborf, 7. Februar 1847.

"^d) Wdd) ein ©lürf mit bem ©tipenbium unb ber 3u*
läge, \v>ai n?ollen wiv benn mel)r, ein Reifen tric ber

^irfc^fprung fällt mir üom ^erjen.

?iebfte ©Itcrn!

2ßie unenblid) l)at mid) boc^ ber 35rief toieber gefreut,

e^ ift mir fo, al^ ob ic^ bn ©ud) n^äre, 3t)r Sieben,

unb mit ©uc^ fpred)en fönnte; fct)t, Wit finb bod) nic^t



64 geuerbad)ö Sebcn in 95ncfcn.

ganj fo Dcrtaffcn, alö n)ir gemeint, je^t \)ahcn wix \a

uneber ein Stettung^boot, tDoburd) n)ir fid)er jum er*

U>ünfd)ten Siele gelangen. 3d) h)ei^ nid)t, aber e6 bimft

mid) aUeö fo jum beften gctüenbet, id) glaube, man fann

in einer 3(rt red)t frei) fein, baf eö fo ergangen, benn

mit ©raufen badete id) an bic 3(rbeit, bie $ßater tjarrte

in i^eibclberg, Dir, lieber 33atcr, ber Du red)te !Ku{)e

fo nötig l)aft; je^t t)aft Du ja Diel mel)r ^zit, fannft

Deinen ©ebanfen nad)gel)en, fannft forgenfrei (trenn aud^

befd)ränft) leben, unb l)aft nod) fo mand)e J?offnung ha*

bei, bic Dir ba^ ?eben üerfüfien mu^, l)aft Seute um Did),

bie Did) alle innig lieben unb et)ren, babei no(^ ben @e?
banfen, ba^ man aUeö aufbieten tüirb. Dir ben 2}erluft

aufö befte ju vergelten. 7id) @ott, ic^ meine, Wtx foöiel

Talent unb foüiel ©eclengüte befi^t, ber muffe innerlich

unb äu^erlic^ aufrieben leben, bem fann (tt>ie bk liebe

SO?uttcr fagt) bic ©emeinl)cit ber SBclt blo^ bic ©ol)lcn

berül)rcn, ber ift erl)aben über alle^ Unangcnel)mc. 2(c^,

tDcnn Wix bod) alle nur fo innig glaubten, ha^ tt)ir glücf*

lid) fein tpcrben, bann iväxm wix glücflic^. 3c^ füt)le

fo Wa\)x unb bin fo überzeugt, t>a^ nun ber SBenbepunft

gefommen fei für all hk Drangfalc unb ba^ Unglücf,

xva^ ®ud) l)cimgcfud)t l)at, id) bin fo frol), bo^ nun bem
lieben 3Sater ber 2Öeg jur äu^erlid)en Slu^c gcbal)nt ift;

Xva^ tDcrbcn tDir frol) jufammen fein, roir lieben unö ja

alte fo innig; wtnn bic ganjc Söclt unterginge, müjTcn

boc^ unferc fcl}nlid)ftcn 2öünfd)c in Erfüllung gcl)cn,

benn eö liegt ja in unfercr »^anb.

DülTclborf, mai 1847.

3(d), bei all meinen mit ^omp auftretenbcn, gro^ortig

fein tüollcnbcn Figuren fel)lt ber natürlii^c, unöcrborbcnc

©inn, bic 9?aiöität unb bic Slnfpruc^^loftgfcit, immer

finb cl)rgeisigc, tl)eatralifd)c 93ctüegungen unb @efül)lc

brin, ein @d)n)ein^l)irt ftcl)t gcfunbcr aB all wix xiohU^

Äünftlerpacf.
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©onntag frtil).

2öcnn ic^ fo allein bin, bann fül)tc icf) fo innig, wa^
Äunft ift, bann ift aüz^ lücniger SO?alcrei, ha ftel)cn feine

25nc, aUe^ ift tiefe ®ee(e. T)a meine icf), mon fönne

Äünftler fein, o{)nc nur einen ©trii^ ju tun; ba ift bie

Äunft fo ctn)aei 33cruf)igenbe6, fo \va^ 2ÖoI)ltuenbe^,

3nnigei3, unb fomme icf) bann unter anberc 50?aler ober

jur 3(fabemie, ba finb alle 3beale eingefunfen, t>a ftel)en

i)k ^rofefforen, benen man'^ am ©efic^t anfiet)t, ba^ fic

ganj anberj^ benfcn, unb ba^ finb crfal)rene Seute, ba

mu^ ic^ boc^ unrerf)t i:)abzn, ba fomme id) mir fo ev
bärmlidi öor, unb riefengro^ tt)ad)fen bonn t)\t ©c^njierig*

feiten, bie üor{)er fo flein toaren; ic^ mu§ eben fort?

ftubieren, obgleich, baö öerficf)ere iä) @ud), eö ge{)ört öiel,

fef)r üiet baju, fo Äomobie gu fpielen, aber e^ muf fein,

baö ift eben baö ?0?uf, troburd) fic^ ber ?0?enfct) bcm
Siere nä{)ert. 2öenn i&) fo fpred)en woUk, tüürbe man
mirf) au^Iad)en; e^ tut mir n)cb, ba^ man einen fo öon

ber ©eite anfiet)t, unb man fül)(t'ö bod) ba foc^en, ein

i^euer, njoran alle frepieren fönnten.

(Sonntag früt).

©elig ift 59?cnbe(^fo!)n 3U preifen, beffen ganje ®ec(c

n?ogt bie 2öelt t)inauf unb {)crnieber, aU fein <SeI)nen,

all fein I^ic^ten liegt flar in ber lieblichften gorm ba;

ba^ ift mein ©laube an ba^ etüigc ?eben, baj} fic^ ber

9)?enfd) in feinen fiebern auflßft; je gciftiger ber 9}?enfd)

tüirb, befto met)r Körper fällt beifeite, ber ©eift n)äd)ft

unb3iel)t ben armen Ä'örper enblid) jur 9vul)e. 'Da fc^ipebt

er auf unb niebcr, aller ^iiHe beraubt; feiig all bie gro?

fen ©eifter, bcren 3nnerfte^ mit 9tiefengen)alt unb Sauber*

fraft aufö Rapier gebrad^t ift; aber fo ein armer 9}?ater,

n)eld)e rafenbe 2ed)nif gel)örte \>a ha^u, um bem ^hi^t

be^ ©eifte^ ju folgen! SBcnn ber SS}?ufifcr fomponicrt, fo

benft er in 5:onen, unb bie 3:onc finb bie 9?oten, alfo

Qiicnjel, ©er fOfaltr 5eiicr6aci). 5
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fo 8^^örf)^r fi^ gcmarf)t, bcr l^ic^ter bcnft in Söortcn,

alfo fd)reibt er bie gcbad)ten \)\n, unb ba ift feine ganje

©cele; ber SO?a(cr benft, unb n?enn er anö S[)?ad)en gel)t,

fo fommen biefc l)unbcrt ©d)lt)icrigfcitcn, ta mu^ Äon*
tur fein, ba ^arbe, unb Seit— "tta^ ift bie J^auptfai^e, unb
bie Seit fd)läfert ein, fo malt er unb molt ftd) l)inein,

irirb immer füi)Ier unb fii()Icr, unb jule^t fann er fi(^

nid)t me{)r benfen, tt)ie er anfangt gebarf)t, unb mac^t

fid) n)ei^ am @nbe, er t)ätte fo gebad)t, n)ic fein @e?

mälbe baftel)t; irf) tüollte, eö Mme ein ©ngel üom ^im==

mel, bcr matte mit @ötterl)anb fo, xvk man benft. ^oc^
ba^ ift bumme^ SeuQ/ benn bie jc^igen SO?aler maij^cn

eö ja fogar fd)öner, al^ fie e6 benfen.

Dülfelborf, @nbe 1847.

2(d), fönnte man bocf) poetifrf)er leben, man mu^ eifern

fein bi^c^en ^oefte äufammenl)alten. ©ie gan^c 2öelt,

felbft unfere Äunft, n^irb profaifc^ getrieben, eö mufj unb

mu^ and) fpöter nodb bcffer tüerben, iö:f fann micf) ni(f)t

auöbrücfen, aber biefc namenlofe ®el)nfuc()t »erläßt mi^
auc^ bei ©ud) nie, id) ixQiht aufö 2(brcifen, blo^ bamit

fie einigermaßen ©eftalt bcfommt, aU Spzimvotl), unb bod),

iDcnn id) mid) genau frage, fo ift'^ baö and} nid)t; liege

ic^ in ber 9?atur, bann jerfprengt'^ mir faft bie 58ruft,

ipie am trauten ^tä^d^cn, n)o @t. Ulrid) fo büfter l)er*

auffiet)t, f{et)t man bann ben iR{)ein fo in bie ^erne 5iet)cn,

fo möd)te man fic^ t)ineinn)erfen, unb n)ol)in fül)rt c^

benn? dlad) Sütjclborf. — ©od) ba6 ift nur ba^ Äufere;

ic^ bin glücflid) fo^reit, ja fann fül)n unb untcrncl)menb

fein, aber biefe^ Äoc^en, biefer 2)rang fd)läft nie. Die*

fe^ ®el)nen l)abe id) fc^on »on ^inbe^bcinen an gct)abt.

Süffelborf, of)ne I)atum.

3c^ l)abe fd)recflic^e gciftige kämpfe au6gc{)alten, bie,

)Dcnn fie nod) länger gcbauert l)ätten, mic^ niebergctt)orfcn

l)aben ^Dürbcn. ^zin ^a\m tarn mir fo flcin unb cr#
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bdrmlid) i)or, unb mein 33accf)u^ ftra{)ltc fo in meiner

3bec, baf id) oft n)ie n)al)nfinmg I)erumlief unb nie

iDu^te, wo id) mid) au^Iaffen fonnte; eö wd^ niemanb,

tücl^eö ^cuer unb \vz\<i}^ Äraft in mir fprüf)t; baöon

):}aht 3{)r feine 3bee, mit )peld)er @ntfc^tojTeni)eit irf) micf)

t)erabneigen mu^ ju meinem Raunen. — Sie 3bee ift an

unb für fic^ gut, allein, eö ift ein 53ilb, \va^ man fo

untcrbert)anb malen mu^. — ®ott, ?eute, ^renn 3l)r

bod) n)ü§tet, n}eld)e^ ?ic^t unb meiere gärbung, Äom*
pofition in mir aufgegangen ift, gan^ plö^lid), ba^ ift

ein (Sieben, ein Äod)en, unb ein flare6 23en)u^tfein; fo=

öiel aber lüei^ ic^, id) n^erbe entweber folojfal öiel malen

ober ein Söerf, an bem id) nad^ ber SSoKcnbung 3ugrunbe

gel)e. SScnn id) fo fönnte, wk i&} fül)le unb ipollte, ©ott,

Wit miferabel fommt mir bann alle 5S}?alerei öor; aber

id) tt)ci^, ic^ fomme noc^ iia^n, ober ic^ »erjnjeifle, ob

ic^ nur mx 9}?enfc^ ober ein 3:ier bin, — 3d) axbnte

mit einem raftlofen ©rang; febe ?i}?inutc, wo id) nur

auffd)naufe, bünft mid) verlorene Seit, unb boc^ mu^
ber ^ann, wdi er fo flein ift, fo Dollenbet in 3cid)nung

unb ^'arbe fein, baß nid)t^ 3U n)ünfc^en; id) bin fd)on

über bie Färbung be^ g'aune^ l)inau^, id) n)eiß fc^on,

in n)elc^er ganj anberen ®pl)ärc man fid) ben^egen muß,
unb bod) muß er fo ererben, wit id) il)n begonnen l)abe,

i^ rufe eben ©ebulb, ©cbulb; ic^ tüitl unb muß mid)

thtn einfd)ränfen unb fügen, unb id) bringe it)n auc^

nod) burc^, benn, tt)ie gefagt, id) voiU folibe gu 2öerfc

get)en, aber bann, bann! — @ott, \va§> wax ic^ frül)er

ein miferabler ®d)atten, id) begreife mid) nid)t, unb bod)

fommt biefe @lut ju frül)e, ii^ n^ollte, id) tväxz bümmer,

unb mein ^aun n)ürbe bejter. — ©oluie mein fd)lafenber

33acd)uö ganj flar in mir ftel)t, trirb er gleid) ^u Rapier

gebrad)t, aber ganj anber^ al^ bit ©fisje, ba fott zin

?eben, ^id)t unb eine 2öal)rt)eit l)ineinfommen. — SBenn
id) mid) mit bicfer Bcntnerlajl öon @eful)len l)inburc^*

n^inbe bi^ ju bem S^itpunft, bann tt)agc id) mid) baron,
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unb fotttc irf) baran unterücgcn; )va^ ):)aht id) baöon,

imnn meine fcl)önften 3becn autagc fommcn, tucnn id)

ein alter ^raftifcr geivorben, nein, folange id) biefeö

geucr fül)tc unb jung bin, müJTen fie I)erauö; @ott be=

iT)al)re mid) i)or 3((ter. — 3d) trage immer innerli^ ein

©tiüaö t)crum, tüaö eben sujeiten überfprubelt, id) bin

eben ein geuerbac^ unb lüerbe feuriger üon 3al)r ju 3at)r.

— 3c^ tüürbe über aü ba^ gefc^triegen l)abcn, aber eö

mu^ {)erau^, unb ^\)t feib ja bie einzigen, bie mid) »er*

ftcl)en unb gu iDürbigen iDijTcn. — 2öaö ?!)?ittelmä^ige6

tperbe ic^ nic^t, entn^cber nid)t6 ober dxva^ 9{ed)teö.

?0?enbcl^fct)n!6 Zoh \)at mid) fo ergriffen, baf id) I)otte

mit i{)m fterben mögen, eö fam mir erbärm(id) öor, ju

leben, tvenn ein fold)er 0eift ft(^ 3ur 9lut)e legt. — 3c^

begreife je^t nod) nid)t, 5t)ie ein fold)er Wlmid) fterben

fann, id) ti»ar ganj erftarrt; ic^ bin ftol^ auf bai^ lieb*

rci^e 3ntereffe, baö er an mir nal)m, bie Äompofition,

bie er gefet)en, foll über mein 93ett fommcn. — l^en 5ten

l)i5re id) feine jfntigone mit bem 53acd)u6d)or, id) iuiU

il)n aud) feiner toürbig fomponieren.

3c^ bin ein ben?egter 5D?enfd), alte 2eibenfd)aften unb

®efüf)te n^anbern ein unb au^, alle tüüt)len fie, feine

einzige aber l)ilft auf. 15a mu|5 id) mic^ bcnn auf mic^

felbft öerlajfen, benn id) tviü unb mag fein Äleinigfeit^:*

frdmer mel)r fein. 3(ber idj bin freubig, ba|5 id) biefc

SÖelt in mir trage, unb n^enn fie mir aud) ?aft mas^t,

id) bin glüd(id) gegen frül)er. Wo id) 3tt)ci ?!}?enfc^en in

mir l)atte, bie miteinanber 3erfaUen li)arcn, je^t aber finb

fie alliiert, eö ift einer, unb ic^ l)elfc mir |e^t ^htn t>md),

Yoo id) nur fann, ol)ne mid) ju 3crftücfen.

3d) iDiH mir feinen unfterblid)en 9tut)m 5?erfd)a|fen,

nein, baö fdUt mir nic^t im Traume ein, fonbern id)

lüill blo^ meine ©eele auf bie ?eintt)anb bringen lernen,

mel)r )viU id) nid)t, aber et)er rul)e id) aud) nic^t,

bi^ fid) biefer glül)enbe lÜJrang einmal auf einem rvzikn

Seimvaubfclbe i)erbreiten fann, ob'ö ben beuten nun ge*
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fallt ober nid)t, fo l}ah^ i^'^ gctrofit unb gcbad)^, ba^

genügt mir.

Dülfelborf, oI}nc Saturn.

@in Idngft f}albycrbecftcr 2Bunfc^ i)on 5)ir, lieber Später,

brachte micf) auf bie gU'tcflic^e 3bee, nic^t nac^ ^axi^,

fonbern nacf) 9}?ünrf)en ju gelten, befonber^, ba ic^ I)örte,

ba^ man aud) fopieren fönne, lt)C3u ein (2d)reiben an
.^crrn \3on 2:t}ierfc^ mir t)er()elfen trirb; tüa^ fott id) benn

na(^ ^ari^, h)o i^ in ?D?ünc^en noc^ mef)r Stuben^ unb
S'ijian^ ncbft foliber 3eid)nung unb ®d)ule l}abt'? 3^
n)ilt ba juerft fopieren unb mid) babei in ber ©titte auf

mein grofe^ ^ilb vorbereiten; tvaß fagt 3i)r baju, t)abe

id) nid)t Seinen gel)eimen Söunfc^ erraten?... 3n 9^ürn^

berg ftubiere id) 2rrd)ite!tur unb 3((bred)t Sürer, nac^

bcm id) mehrere d)arafteriftifd)c ®ad)en seid)ncn njitt.

2}on @ud) aui^ gel}e id) bann burc^ ©^tüaben nad)

5)?ünd)en unb lebe ftiti meiner Äunft, meinem S^eat unb
ben 3nten, unb bann, nac^ jtüei 3ahren, tritt plo^lid)

ein gro^'e^ 33ilb 'oon mir in t>iz 3öe(t, an ba^ id) in

3cid)nung unb Kolorit meine ?ebeneifraft aufbieten n>ill.

?iebc, freuft Du l^id) nid)t, baf tpir un6 balb fcf)en?

Sa tüotlen n)ir noc^ furge feiige 2:agc t)erleben, bie unö
niemanb trüben fott. ^d) fclbft bin gan3 anber^ getDor*

ben, id) lt)erbc au^fpred)en fönnen, n)a^ mid) brücft unb
)va^ mid) glüdlic^ mac^t, unb ta^ ift alte^. Unb trenn

id) an 9}?ünc^en benfc, fommt aud) ein rul)ige^ @efüt)I

über mid), ba fomme ic^ in bie Äünftlern)elt I)inein, unb
tpenn einmal in ber Sämmerung mein ^acc^u^ matt auö

ber 2eintt)anb fd)immert, bann Hegt aud) meine je^ige

Sufunft Joieber in ber 25ergangenl)c{t. 3e^t toflc id)

mic^ noc^ einmal ganj a\i^, unb bann fet)re id) in mid)

felbft 3urüd unb fd)a|fe.

33ater^ S^ftanb tut mir fd)recfHd) toef), e^ nagt auc^

fo unbett)uf t an mir unb fd^Ieic^t fid) immer lt)ieber ein,

ad), tt)aa ipiK id) \kb fein!
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®en ^lan, l>on Düffetborf nad) 3(ntti)crpcn ju gcl)cn,

I)attc g'eucrbad) läncjft aufgegeben. @inc 3eit(ang l)atU

er ertüogen, fein ©tubium in ^ari^ fürt3ufe^en. 3(bcr

aucf) biefen ©ebanfen lief er faüen. @inem 2öunfd)e beö

33atcr6 folgenb, nal)m er jel^t TOnc^en in 2(u^fid)t. „2öo^
foll ic^ benn nad) ^ari^, tüo ic^ in ?D?ünrf)en noc^ mel)r

Stuben^ unb S^ijian^ nebft foliber 3eic{)nung unb ©d)u(c

\)aht'^ 3c^ tDiH ba suerft fopieren unb mid) babei in ber

©tiUc auf mein grofeö 33ilb vorbereiten."

Sunäc^ft aber mad)tc er einen 2(bftec^er in 9?ürn*

berg, )t)o bie @rofmutter geuerbacf) unb bie bciben 2;an#

ten Seonorc unb ©life lebten. (SGBenn 3(llgci)er in feinem

SBerfe bel)auptet, and) ber Onfel Subtrig t)abe bamaB in

9?ürnberg ge)t)ül)nt, fo tft baö ein^ i)on ben 3at)treid)en

$ßerfet)cn, bie fiel) in baö fonft fo \)ortrefflic^e 23u(^ ein*

gefi^lid)en l)aben. Subloig ?^euerbad) lebte bamaB in

^rucfberg hn 2ln^bad).)

3(nfang gebruar 1848 brarf) 3(nfelm nac^ 9?ürnberg

auf. g'^atürlic^ ipurbe ber l)übfd)e junge ?0?enfc^ im Greife

ber Familie öerl)ätfrf)elt. „^ier tun fie mir atte^, )x>a^

fie mir nur an ben 3(ugcn abfet}en," fc^reibt er @nbe
gebruar an bie Altern. „2Öelcl)cr Äontraft gegen SüjTel*

borf, aber )oartc, benen wiü id) ben geuerbad) nod) ein*

mal jeigcn!"

3n 9?ürnberg i)erfel)rtc er im .^aufe Sp, y. J^olsfc^ul)er^,

hzi bcm er ben „einzigen fd)onen :©ürer" fanb. ^ic
beiben 2:5d)ter ^ol^fd)ul)er6 l)attc er bei einer ?0?aöferabe

fennen gelernt; „fie finb/' fd)reibt er, „obgleid) ettüa^

älter, bod) bilbfci:)ßn unb lieb." 5)ie eine öon il)nen,

@life, fd)eint einen tieferen ©inbrucf auf ben jungen Äünft*

(er gemad)t ju l)aben. @ine briefliche dloti^ an^ bem
3at)re 1850 befagt: „?Ü?eine liebe ©life i)on .^olsfd)ul)er

ift gcftorben. ©inen ©ommer tüar fie in ?0?eran in 2iroI;

tobfranf reifte fie, um nod) in ber ^eimat 3u fierben.
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3((fo eine liebe Erinnerung graufam abgefc^nitten; c^ tüixt

tim Sücfe mein ganje^ ?cbcn bleiben."

gtei^ig, tt)ie immer, malte er für hiz 33ern)anbten fein

©elbftporträt, 3eid)nete in bem alten 9iatt)auöfaal unb

fat)nbete auf fe{)en^tt)ürbige Äunftiücrfe. 3lber „hk ftn*

ftern 2(rc^itefturen unb bie beutfd)en ©fisjen mit @olb*

grunb" paßten toenig in feine ©öttertDelt.

diad) einem längeren 3(ufcntt)alt in greiburg traf 3(n#

felm, begleitet von feinem $8etter Ä'arl 'Dvouj, (5nbc SSlai

in 9}?üncl)en ein. 7in htn 2Ütpt)ilologen giiebrid) 2öilt)elm

3:l)ierfcb, h^n SD?inifter \)on 3wet)l unb ben 33ilbt)auer

(5d)n)antl)ater ))atk er ©mpfet)lung^briefe üom Später.

@d)tt)antbaler \vax gerabe franf. „@r empfing mid) im

23ette, feine red)te .^anb öon (5)id)t gefd)tt)ollen, bie Änie

3ufammengebogen — ein (2)d)mer3en^anblicf. 3cf) gab il)m

fd)n)eigenb Deinen 55rief. ,5(d), Don 3fnfelm!' tt)aren feine

erften SBorte. 3c^ wax ent^iicft öon biefem 1)^^31^^"

Son. @r frug mid) fel)r lieb nad) 2)ir. ,3a/ fagte er,

,id) bin thm je^t fo herunter, id) mu§ mid) in mid) felbft

gufammenjieben, in meine innere SGBelt.'" 35or ben greö*

fen be^ ßorneliu^ fäl)rt ber junge ^itnftler jurücf, tt)a^

man il)m nic^t öerbenfcn fann. „O )m\), ä>ater!" ruft

er au^, „tüie fd)ön i)aft Du mir bie oti)mpifd)en @5tter

befd)rieben!" 2(ber befd)eiben fügt er l)in3u: „Du tt)irft

fagen, id) t)ätte fein 9vec^t ju urteilen — leiber ift eö

fo; nun, bann fd)tt)eige id) eben."

^it ber 3(fabemie fd)eint er 3unäc^ft nic^t6 ju tun ge*

babt 3u t)aben. ©r fopierte in ber alten ^ina!ott)ef

Stuben^' „©imfon unb Delila" unb malte in feinem flcinen

3(telier ein ^acc^u^bilb. 3m September \)atk er bann

mit ber ?0(utter eine Sufantmenfunft in 3fn^bad). ©pätcr

l)ören xvix 'oon bem ^lan, dm ?i}?abonna ju malen. „3cf)

ftubiere," betont er, „alle6 nad) ber 9?atur." ^on ber

blinben 9?ad)al)mung be^ Stuben^ fei er geseilt. „3c^

)^aht quaboile ©tunben burc^lebt — fe^t bin id) im

flaren. Du meinft, ber ©egcnftanb tüäre abgebrofc^en —
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id) imli eine ?0?utter malen unb ein Äinb, baf bcn Scutcn

bie tränen in hk 3(ugen fommen." Die Si}?utter fd)eint

über fein ©ud)en unb Saften beunru{)igt getDcfen ju fein,

@r fd)reibt barüber: „S)ie Äunft ift ^u fc^n)er unb er?

I)abcn, aU ba^ atleö fo of)ne Srrtum unb Äampf ftetö

gut ge{)cn fann." 2öir fcl)en, n^ie ber at^ Äiaffiäift öcr#

fd)ricne geuerbarf) fic^ bemüi)t, ftreng ber 9?atur ju folgen,

unb ivix fet)en 3n>eitenö, n)ie fel)v er mit bem Äteinmut

ber ©einigen ju fämpfen Ijaik, SSir n^erben ba6 noc^

i)fter 3U beobad)ten ()aben.

©pdter n)urbc gcuerbad^ bann bod) nod) ©c^üIer ber

3{fabemie. Unb jn^ar trat er in Äarl ®(^orn^ ?D?aIer*

fc^ule ein. „I^ie Sec^nif bort/' fd)reibt er, „!)at mid)

faft ^einmütig gemad)t, bagcgen !)aben mid) bie 33ilber

fait getajTen; id) ging n)eg 3U meinem 95ilb, unb ganj

flar ftanb mir mein 2}erl)ältniö jur je^igen ?i)?alerei: ,3cne

finb 9)?aler, unb hn h\\t Äünftter/"
3m 9??ai 1849 lücilte er fur^c Seit in g^reiburg, ging

bann nad) ^eibelberg, wo er ben alten Jpofrat Äapp
malte, unb cnblic^ nadb Äarl^rul)e, wo er für eine tt)ür?

bigc 3(u^ftettung feinet 33t(be6 ,/^an, l^on ?(moretten ent*

füf)rt" forgtc. @r geriet bamaB in ben 3:rubel ber ha*

bifd)en Slei^otution unb mu^te, um nid)t mit (Senjalt in

bie 9teuo(ution^armee geftedt ju iverben, unter falf(^em

9?amen über 2ßic^baben nad) SD?ünd)cn 3urürffet)ren. @r
arbeitet nod) eine 2öeile ftiH für fid^ tüeiter, fiel)t aber,

iüic in Düjlelborf, balb ein, ha^ er auf ber 2(fabemic

nid)t^ met)r lernen f5nne. „3d) fef)e meinen Untergang,"

fd)reibt er im ©ommer Qitwa 3uli) 1849, „unb bo^ fott

id) auf ber 3(fabemie bleiben, wo id) nic^t^, gar ni^t^

(crnen, fonbcrn nur t)erlernen fann , . . 3c^ n)oKtc, id}

träre bamaB, lüie id) immer n)onte, nac^ 33rüf|'el ober

Q3ari^ in ein 3(telier gegangen. 3d) mu0 auf ein I)albe^

3al)r ju 9la{)I, unb ba^ balb. 3d) ^ahz ^öpfe »on il)m

gcfef)en, bie einem Z\]\an unb »an T)\)d ©i)re mad)ten.

3d) ru^e nic^t, bii id) ba^ fann." ©ö ift gan^ crftaun*
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lic^, Wit tiat ber junge ^ünftlcr ftef)t. „3i^ fü!)Ic einen

brennenben Surft nacf) ©tubicn/' ruft er au^, „aber ben

größten 3(bf(^eu üor biefcn erbärmHcf)cn 9vücfficf)ten. SOBa^

gc{)t t)or: (Soll tc^ ein tüchtiger ^ünftler trerben ober

ein beöor^ugtcr ?0?enf^, protegiert öon afien ©eiten, o{)ne

eine 3bee ber ecl)ten Äünft(erfd)aft su I)abcn?"

(5r arbeitet bann eine Scitlang unter bem @efrf)irf)t^s=

maier Äarl 9tat)l, unb al^ biefer bie 3fbfic^t t)at, nad)

3talien ju gcl)en, möd)te er fic^ i()m am (iebften an*

fc^liefen. 3(ber 9tat)t gibt feinen ^(an auf, unb nun
3iet)t e^ ^^euerbad) nac^ 3(ntn)erpen. 3(ber er benft auc^

an ^ari^. „SBarum icf) 3u 9tat)( ging, ift f(ar. 2)u

fennft meine 33erel)rung für bie alten 9)?eifter; in biefer

2?ere{)rung alfo trar id) entrüftet über ben S)ünfel ber

l)ieftgen fogenannten Seitgenojfen, bie fic^ über bie 3(tten

festen unb bod) nid)t einmal bie Sed)nif eine^ 92ieber*

iänber^ l)atten. 2öa^ xvav natürlicher, aU ba^ ii^ ju

9lal)l eilte, in bem id) allein biefe^ (Streben fanb; ic^

fonnte \a bamal^ nid)t lüijfen, tüie öereinjett id) nun
ftel)en trürbe ... 3d) fd)it)öre Dir e^, liebe 9)?utter, e6

beginnt ein neuer 3(nfelm; nur la^ T)id) bicfen 33rief

nid)t befümmern, fonbern freue Sic^, benn id) tt)ill mir

eine Ztd)mt erlernen, ba^ 9tal)l ein paar 3(ugen mad)en

foß."

3(uö 33riefen-Seuerbac^^.

ÜZürnberg, ©nbe ?5^ebruar 1848.

33or ad)t S^agen jeic^nete id) allein in ber Dämmerung
im alten 9{atl)au^faal, ber groß unb \)od) unb ftnfter ift;

ic^ {)atte ben (Sc^lüffel bei mir unb fd)lo9 ah. .^inten

am ©nbe ftel)t ber l)ol)e, tüunberlid) gefc^ni^te (5tut)l,

auf bem 50?ajimilian immer faß; rec^tö n>ar ba^ 2(rme*

fünbertürc^en, unb babei fegte ber 2Öinb in ben gotifd)en,

5erbrod)enen (5d)eiben. 3d) fe^te mid) auf ben Z^xon
unb bad)te, id) wäxz ber ^aifer unb tuie bie Deutfd)en

fic^ t)or mir neigten, ic^ üerfe^te mid) lebenbig in bie
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alte Seit. @ro^mama \)atk ]d)on gefc^irft, fic wax ängft*

lid). ©nbtic^ flieg id) t)crab, unb ha t)aüten meine 3:nttc.

S!}?ir n>ar unenblirf) )i)o{)l auf bem ®tut)l, ic^ t)abe norf)

nie fü fü^ gefd)H)ärmt unb getiäumt; id) ge{)e auc^ norf)

einmal t)incin.

9:)?ünc^en, ©ommer 1848.

©ei ni&ji ängftlic^ über bie 3bce*X freue I^id), ba^

xrf) auö biefem Stubenfieren I)erau^ bin; manche fönnen

ben Svubenö it)r ganje^ ^^bzn nic^t »erbauen, id) I)abc

H)n mit ad)t3el)n 3af)ren t^erftanben unb im neun3et)ntcn

bin id) lüieber tc^ getüorben ... X)u treibt nid)t, nja^

ba^ l)t\^t, wenn man füt)lt, n>ie fd)al unfer moberneö

^?arf)n?ert ift, unb irenn man öor ben Ütuben^ tritt unb

fiel)t, bafi er cö ift, ber aB 3beal in^ ber 35ruft gelebt.

9Zun ftubiert man it)n, ()ängt fid) an ^TfufserHc^feiten, anö

geniale S[)?ad)tt)erf, entfernt \id} immer met)r i>on ber dla*

tur; baö Ülefultat jcigt mein Q3acd)u^. — 3d) ^aht an

ber 9?atur ivieber au^füf)ren gelernt, id) lief t)ier tDie

)t)af)nftnnig t)crum, ic^ fud)te nad) einem einfallen @egen#

ftanb, an bem ic^ meine ganje 3nnigfeit, mein Statur*

ftubium au^lajjen fann. 3<^ l)abe qualDoHe ©tunben
burc^lebt — je^t bin td) im flaren. Du meinft, ber @egen*

ftanb roäre abgcbrofd)en — id) tüifi eine ?0tutter malen

unb ein Äinb, ba9 ix^n beuten bie tränen in bie 3(ugcn

fommen.

SD?ünd)en, ohne l^atum.

^eibe 55ilber finb enttporfen, unb bie ^ompofttion ift

mir nur fo au^ ber ®eele geflojfen, u^eil ic^ fie geiftig

ganj burcl)bad)t l)abe unb ein ernfte^ ©treben mic^ bc*

iDcgt. 3um ®d)eine VoiH id) Äorreftur gern annet)mcn,

obgleid) l)ier fein einziger ifi, t^ox bem id) 3Id)tung l)aben

fann; aber nid)t el)er, aB bi^ id) mir nid)t mel)r 3U l)el#

*) eine SWabonna ju malen.
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fcn weif. — 3^ fi'nbc auf bcr ^inafotl)cf in Stuben^

unb üan Dncf unb namentlich 9??uri(Io atte^, aber auc^

alleö, \va^ id) brauche; über ieglid)e^ fann id) 5(uffd)lii^

l)aben. @ott, ma^ toar benn natürlicf)er, afö ba^ mic^

ba^ üielc ®el)en t)ern)irrte, nad)bem id) nod) gar nid)tö

gefeben! 3d) mn^ nod) einmal n)ieber{)o(en, n?a^ id) fd)on

in 2(n6bac^ gcfagt, ta^ id) e^ ja bin, ber aüt^ mad)t,

alfo muf eö boc^ mein {)öd)fte^ untere j^e fein, mir burrf)*

3u{)clfcn, @t)re gu f)aben, l^ie Äunft ift ju fd)iDer unb

crl)aben, alö ha^ alle^ fo ol)nc Srrtuni unb ^ampf ftetö

gut ge()en fann.

Du glaubft, id) fei gmci 35ilbern nid)t gen?ac^fen, n?eif t

T>ü aud), lüarum ber Q3acc^u^ fo fc^tec^t n)urbe? Sßeil

id) ot)ne 2?erg(cid) mit anberen mic^ in hit ^axbt fo

t)ineingel)ubelt ):)ah2, baf id) it)n je^t liegen laffen muf. —
20?eine Silber finb jnjei ©eelenftimmungen, n^oijon bie

eine bie anbere frifc^ er()ält.

^VLnd)m, o{)ne 35atum.

9)?eine liebe, gute 9)?utter!

dlod) ein paar Seilen foffen '^id) in ben ©ilnjogen be*

gleiten. 3^u magft rec^t trübfelig T)zim 3;age t>erbringcn,

ic^ möd)te Did) fo gern erljeitern, fo oft muf ic^ an

I)eine @efü{)le beuten, id) babe fd)on äl)nlid)e, tt)ien)ot)l

anberer 2(rt, burc^mac^en mülJcn. ßinmal, n)ie id) attcin

ttJieber in bie dlad)t nad) ©itffelborf ful)r, rvax id) gang

troftlo^ geftimmt; e^ lüar mir, aU ob id) in mein ©rab
3urücffel)rte; nad)f)er fanb ic^ mid) n)ieber, U)urbe I)eiter

unb je^t, n)enn mir toieber fo etn^a^ paffiert unb ic^ ein*

fam bafifee, fo rec^t S^ü h'^^^f ober alle^ nacbjubenfen,

njeif ic^ ein S!}?ittel, .^u bem aud) Du greifen mußt, fonft

fommft Du franf an. Du fagft ernftlid) gu Dir, Du
)xii\i]t nun einmal alle biefe ©ebanfen öcrbannen. Du
gel)fl fül)n bem entgegen, wa^ aud) fommen mag; e^

flingt fomifc^, aber eö „t)ilft, biefe 9}?ac^t itber fid) l)at

man, aubem, ta alleö Überlegen ber Sufunft gana bem
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SO?oment übcrIaJTen ift. 3ft ber {)erbftc ©c^rncrj über*

njiinben unb tt)irb e^ gelinbcr, bann nimmft l^u ba^ jum
©cgcnftanbc 5)cince( i)enfen^, Wai 2)ir ba^ i^eiligftc unb

?icbftc ift, e^ t)at jcber ?D?cnfrf) einen ©ebanfen, für bcn

man oft feine 2öorte ftnbet, ber entfernt ift i^om gering*

ften 3rnl)ängfel ber gen>5f)n!icf)cn 2ßelt, ber 5tui)c gibt, ber

eine ftillc .^eitcrfeit gibt, loie ein 3:raum öor tk (Seele

^id)t, unb ber nie langiüeilig trirb, ivcil er ficf) bi^ in bie

fleinften (Stimmungen erftrerft«

g)?üncf)en, 2(nfang SGBintcr 1848.

3(^ ivä^ nid)t, id) fet)e atte^ jc^t mit gan^ anberen

3(ugen an, jeber 9}?enfc^ fd)a|ft fid^ fein eigen ^arabie6,

unb beftänbe e^ bIo|5 in einem 23ti^ i^oü Hoffnung; id)

loei^, baf id} nod) lücnig, fel}r n)enig fann, aber ic^ })aht

eine 3«öcrfid)t, bie in^ ©renjcntofe gel)t, unb bin id)

aud) mand)mal fleinmütig, fo !ommt nod) fid)er eine ^dt,

wo id) alle SBirr* unb Srangfalc unter mir fc{)en mu^,
unb ift e^ ni^t fo, fo t)abc ic^ bod) n^enigften^ füt)n ge^»

ftrebt unb geI)oift.

?D?ünd)cn, 5(nfang 1849.

31q{)1 ift ber einjtge, ber mein ^ilb gegen bie ©c^mä*
I)ungen I)ier fräftig öerteibigte, ot)nc mic^ ju fennen, ber

aber mir aud) fagt, eö fei an ber 3cit je^t, mic^ ju*

fammen3unel)men, au^erbem I)ötte id) 3:a(ent unb fönntc

fcbon nod) ein brauchbarer tüd)tiger Äert tücrben.

93?iind)en, i^rüt)ia{)r 1849.

3d) ipar neuli^ in (Sd)ornö 9}?atcrf(^u(e, wo aud) ber

junge 2t)icrfd) arbeitet. 3d) Wat überraf(^t, fo n)enig

^ocfie unb ®emüt mit einer brittanten 3:cc^nit yerbunben

ju fel)en. Sa^ glönjt unb gleist. @ott, roic einfach fam
mir mein 25i(b bagegen i^or. ^iefe efiatante 93el)anblung

unb ?!}?anier I)atte id) mir nic^t geträumt. — ©toffc

fc^immernb, nur Söärme fef)(t. — 3(^ backte mir, folt ic^
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SU ©cf)orn gei)cn, u>ie miv faft alle raten? — 2Ötc iüürbc

mein 33i(b au^fel)en, lüenn c^ ©c^ornifd) gemalt n)ärc?

2öa^ lüürbe Später fagen, trenn ein 33ilb fäme, fo rec^t

gefd)affen für bie mobernc 2ÖeIt? — Die 3:e^nif bort

t)at mid) faft fteinmütig gemacht, bagegen I}aben mxcf) bie

S3i(ber falt gelaffen, id) ging it)eg 311 meinem 23ilb, unb
gan^ flar ftanb mir mein 2^ert)ä(tniö Sur je^igen Si}?alerei:

„3ene finb SO?ater, unb bu bift ^ünftler."

?Wünd)en, SO?ai 1849.

3c^ tt)iU nun furj erso{)ten, iva^ id) treibe, unb n)ie

mir'^ get)t, 3U klonen, 3bealen, Hoffnungen ift je^t nic^t

met)r Seit. Da^ ic^ fo balb au^ aü ben poetifd)en ,^im*

mein t)erunterftür3en trürbe, ijahz id) nic^t geglaubt. —
3(n ein 58ilbcrmalen I)abe id) felbft je^t n{d)t gebadet,

fonbern ic^ m.ale Äöpfe, übe mid) im 3eid)nen nad) 3bee

unb 3(ntife, fo(ange c^ gc{)t; id) Wiü grünblic^ ftubieren

unb mir eine au^gejeic^nete 2cd)nit ern)erben, bamit,

fommt bie Seit, id) aU Äünftler auftreten fann. 3<^
t)ättc ja auc^ gar nid)t hiz 9luf}e, ein grö^ere^ 2öcrf ju

üoHenbcn.

2öann loir unö n)ieberfet)en, Jüei^ id) nic^t, id> benfe

nic^t baran, atte^ ift geriffen, id) mag nid)t me{)r nad)

53aben, mir ift e^, aH ob id) feine I)eimatHc^en 35erge

mcl)r ^ättc; nur bie ^unft mu^ streite ^eimat irerben.

?0?ünd)en, ©ommer 1849.

3c^ tt)in lieber ©olbat tuerbcn, a\§> ha^ id) biefe ata>

bcmif(^e Äomöbie noc^ länger fortfpiele. ^d) bin ganj

mit mir verfallen, ber eine rcbet mir bie^J ein, ber anbre

baö; ?Hat)l trarnt mid), er fagt, e^ luäre l)5c^fte Sßit, unb
begreift nic^t, n^ie ic^ ber paar 2^ert)ältni|Te loegen Mittel

unb 2Bege einfd)lage, bie mid) ganj auf 3rrn)ege bringen,

er I)at mir l)aar!lein unb flar geaeigt, baf ic^ fo jugrunbe

gel)e; liebfte ?0?utter, id) mu^ cttoa^ toerben, id) mu^ mic^

einem ©tubium in bie ?frme trerfen, lüogegen ba^S bi^*
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l)crigc ein 5!}?arionettcnfpiel xvax, aber unter fteter Tixxff

ficf)t eine^ gebiegenen (Steuermann^.

3d) [ct)e meinen Untergang, unb bocf) foll id) auf ber

2(fabemie bleiben, iro id) nid)t^, gar nic^t^ lernen, fonbern

nur verlernen fann. 3c^ fcinn nic^t mel)r bie @üte 9tal)l^

in 3fn[pru^ net)men, bcnn id) mö^te Äomdbie fpielen,

auö ber idtj, lücnn biefe^ >^in# unb ^er^erren meine innere

35erjlt)eif(ung fteigert, fet)r balb eine 2:ragöbie machen mu^;
id) fann e^ nic^t met)r ertragen, e^ get)t nun nid)t mel)r.

— 3d) bin je^t auf ber (Stufe, tüo c^ reiben ober bred)en

mu^, id) fann nic^t mel)r, um SfugnijTe 3u erlangen uftt).,

bie 3eit, bie foftbare, opfern, mid) 5?ertröften; ic^ fät)le

einen brennenben 33urft nad) (Stubium, aber ben größten

3(bfd)eu üor biefen erbärmlichen 9türffid)ten, unter bencn

man fein Äi'mftler iDerben fann. SSa^ get)t öor: fott

id) ein tüd)tiger Äünftler trerben, ober ein beüorjugtcr

?0?enfc^, protegiert öon allen (Seiten, oI)ne eine 3bee ber

eckten i^ünftlcrfc^aft su l)aben? — 3d) tDoIIte, id) lt)äre

bamal6, tt)ie id) immer tüollte, nac^ ^örüjfel ober ^ari^

in ein 3(telier gegangen, (Stubien gemalt, einen Äopf um
ben anberen, je^t l)ätte id) bie erforberlid)e ^raji^, aber

fo. 3d) mu^ auf ein f)albcö 3al)r ju 9lal)l, unb ba^ balb.

3d) l)abe Äöpfe üon it)m gefel)en, bie einem Sijian unb
»an 5)i)cf @l)re mad^ten. 3d) ruf)e nid)t, bi^ id) ba^

fann, unb iücnn i<i} ba^ fann, fann id) ^brträtmalen unb
bin id) ein gemad)ter Äünftler; — für ba6 l)albe 3af)r

mu^ ic^ it)m 3ir>ölf ?ouiöbor geben, unb er füt)rt mir

förmtid) ben ^infel, be)üad)t tiz Äompofttion, lel)rt mic^

.^anbgritfe, bie it)n ju biefcr au^erorbentlid)en ©etvanbt*

l)eit gebrod)t t)aben! Siann bin id) geborgen unb fd)euc

ben Teufel nid)t. — 2öirb e^ unter ben je^igen gebrängten

Umftänben gu Diel, bann freiltd) entfage ic^. — Unb bod),

trenn id) red)t fpare, mit bem (Stipenbium lä^t fid^ e^ auf
ein l)albe^ 3fll)v ma^en.
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'9)?üncf)en, 3(nfang (September 1849.

9lal)l felbft ift t)ier ^erfannt, öerleumbct unb öerfc^ira^t

trorben. ©eine ©ac^en Ieud)tcteii tüie ©terue im Äunft*

»ereilt au6 bem miferablen Beug, aüein fein ein^igeö 33ilb

\)ai er öerfauft, ja, bie Si)?ünd)ner ftei)en ipie bie Oc^fen

baöor; benn feine ®acl)en finb nicl)t fo leirf)t gu »er*

ftct)cn, tt)cil fic fcf)Iid)ter au^fel}en, aber I}erau^Ieud)tcn

julc^h — ^^m ift S[)?ünrf)en verleibet, er finnt tt)ieber

nacf) feiner .O'^iniai/''^oni, ju geben, er {)arrt ber 23erid)te,

n)ie e^ bort ftebt mit ben Sran3ofen; ift eö gut, bann

gebt er ©nbe Cftober. T)a^ bann l)kv für mid) nid)t^

mebr ju fuc^en ift, fagt mir S^n^ unb 2>erftanb, id) bleibe

mir felbft überlaffen unb ber alte. — S)a6 @efül)l über*

ttJältigte mic^ fo, ba9 id) il)m gleid) fagte, id) fäme nad),

unb fotlte eö atle^ foften. @r aber freut fid), rrenn ic^

mit il)m reife, er iDÜrbc mir aöe^ geigen, in 9lom felbft

für mid) forgen, mid) in fein 2(telier nehmen, ba er bort

ju .^aufe ift. ©^ fei n^enig teurer al^ \)kv, unb baö

©d)ülcröerbältni^ ipirb ein freunbfc^aftlid)e^, fobalb er

ftebt, ba§ meine ginan3cn fd)lcc^t ftel)en; er tüürbe mic^

nie im ®tid)e laffen.

sWündjcn, 10. 9?oüember 1849.

9lal)l tvat biefen 3)?orgen bei mir unb fagte mir, ha^

er über t)ier ober fünf SBoc^en nad) 3talien fegelt, er

fann c^ nic^t mebr aui^b^^'^n W^ unter bem Äunftpdbel,

unb er lub mid) ein, ibn ju begleiten. — ©r will, baf

id} mid) ibm ganj anfd)lie^e. ^d) i^erliere gen)i^ mit il)m

mein 3{llei^, er allein ift e^, ber mic^ ju einem mabrl)aft

großen Äünftler mad)cn fann, er ^eigt mir mit einer ^fuf*

ric^tigfeit feine Äunftgriffe, ba0 ic^ beutlic^ febe, er tt)ill

mid) ju feiner @bre er^ieben, tvit bie alten ?D?eifter.
—

Ääme e6 auf mid) an, id) liefe ju gu^ gu @uc^, um
atle6 SU orbnen. 2(d), id) fü{)le fo tief, ba^ e^ |e^t B^it

ift, meine erften ^lüset 3W regen, unb fei e^ and) baö
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Ic^tcmal; id) bin nun ^tüanjig 3(i\)xe alt unb fann, ru^ig

überlegt, ot)nc unfinntgen ©ntf)ufta^mu^, aUcö ©c^öne in

mirf) auffalten unb »erarbeiten. — 3f)i' teilt^ baö n)arme

@efü{)I, meine (Se{)nfud)t, unb ttJoUt bae 3(u^erfte an*

Wenben, mid) f)injubringen, e^ fd)ieben fi^ aber 5!}?onate

t)in, S[)?onate !)er, unb bie ©reigniffe fommen ba3tt)ifd)en,

id) t)ier unb 9tal)l bort. — ^ann id) nid)t mit 9taI)I

get)en, bann tritt id) meinen 3(ufentl)alt inS^re^ben nct)men

unb bort nad) ben 3(lten fopieren unb mid) auöbilben;

benn tt)a^ blüt)t mir benn l)icr? SO?i^ad^tung, Sroftloftg*

feit; xva^ fann id) bafür, baj5, tüenn 9laI)I fortgeI)t,

?i)?ünd)en für mid) ein foloritlofe^ Sei(^en{)au6 n)irb?

?Ü?ünd)en, 20. Üloöember 1849.

SOBar tc^ fd)tt)anfenb, fo üeräeit)t e^, \>a^ fommt ftet^

fo unertrartet, unb id) tüei^ mir momentan nid^t ju f)elfen

aB burc^ ®d)reiben. Sta^l ift Äünftler, unb trenn er

fort tritt, fo I)at e^ eben aud) mid) angeftecft. ©u fc^reibj^

ot)nc 2Öiberrebe: „2öenn Su fommft, fo bringe bie^ unb

jieneö mit", ad), id) hli^ht ja I)ier, id) tritt aud) nid)t

brängen, id) I)atte an einen trauUd^en Söinter nac^ langer

Seit gebad)t; aber id) fel)e fo gut ein, ba^ e6 gefd^eiter

ift, bie trenige Seit mit 9tai)t ju benu^en. 5)a ic^ ha^

S3itbc^en beginne, ift ja gar nic^t an ein 9?ad)l)aufefommen

ju benfen, ba fomme ic^ ror WUx^ nid)t lo6, unb bamit

träre alfo ber ©ebanfe abgetan. — ©^ ift eine fleine

Grablegung, red)t ftreng im ®til, unb t>a finb I)ier affein

Seute genug, bie ©inn bafür l)aben. 3d) tue ba^ ntc^t

auö ©pefulation, fonbcrn um enblid) einmal ein brama*

tif(^*ernfteö S3ilb unter getriflfen Siegeln unb ?^ormen malen

3u müflfen. ©^ mu|5 tric eine alte Äiri^enmufif irerben;

ber ©Camera ergreifcnb tral)r. J^aht id) erft bie^, ^wat

flein, aber ftreng burd)gefül)rt, bann fann i^ ja trieber

freier arbeiten. ©^ ift burd)au6 eine «Strenge |e^t nötig»

— 3rf) möd)te fo gern im flcincn seigcn unb geben, ba^

id) gro^ fül)le, id) plage mic^ an ben fleinften @mpjitn*
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bungen itnb Q3ctt>egungen. 3d) tr5fte nnd), ba^ tvirb

®cf)ule fein, unb freue micf), i)a^ id) nod) jung bin. —
3aghaft DcqiDcifcln unb nid)tö tun fann id) nid)t, unb

n^cnn id) mand)nial meine, id) b^tte gar fein 3:alent unb

id) mutete fo jugrunbe geben, fo bin id) im näd)ften 2(ugen*

blicf fd)on iriebcr beim Rapier.

9hir einsi bitte id) flebentlid), ne()mt meine aufbraufen*

ben 3bcen bod) nid)t fd)n)er auf, laft fie Sud) nid)t met)r

yerle^en. 3d) t)abe eine gute 9Tatur, bie aud) ernft unb

gefegt ift, unb bie mid) bo^ 33oreilige immer boppett

[d)mer3lid) bereuen läf^t, Iciber, n^enn id) fc^on gefd)rieben

unb ee 3u fpät ift. — ?0?eine eigne tlnrut)e t)at mir fd)on

üiel Äummer gemad)t; ipäre id) nid)t in le^ter Seit nun
crnftUd) rubiger unb befonncner genjorbcn, id) ()ötte mid)

in mir felbft yerfoblt. — "D^^ein SBille ift ftet^ gut ge*

blieben, unb id) öerfprec^e öon ganzem Spzx^zn, äxva^

?l{td)tzi teiften ju n?oüen. SO?an foUte bod) meinen, etwoö

(aelbftüberwinbung, unb e^ mü^te fid) aüe^ machen. —
3c^ tt)ei^ nid)t, freut @ud) ber 23rief ober wie. 3c^

m5d)te fo gern a(Ie^ tun, um ©uc^ meinen ganzen 3u*

ftanb, mein ©ein barjulcgen, aber e6 get)t mir mit bem
©c^reiben fo (angfam unb ermübenb, ha^ id) ftet^ nur

bie .^älfte meiner ©ebanfen bringen fann.

?0?ünd)en, 9?ooember 1849.

^cinc liebe ?0?utter!

3cf) l)abe lange gcn)artet, gerungen, um bei biefem

35riefe ixt red)ten 2öorte enblic^ ftnben 3u fönnen. 3c^

tt)ei§, lüieüiel Kummer ic^ Sir gemad)t 3u Deinem ot)ne#

t)in fo traurigen ?eben burd) bie furj abgeriffenen, cjal*

tierten ^läne unb ©ebanfen, jeben 5(ugenblicf ettt)aö

anbcre^; aber id) felbft bin fo ung(ücflid), fo unglücflic^

babei. 3«^ ^Cibz biefe 3lage bie quaboüftcn Äämpfe ge#

l)abt; ic^ l)ätte fo gerne mein gan^eö S^n^ geöffnet, fo

gern bringenb gebeten, mid), el)e e^ ju fpät ift, ja, fei

c^ nad) 3(ntn)erpen al6 G^leöen, ©c^üler auf ber Qlfabemie,

Guenjel, 55ei- ORoler 5eucrbad). 6
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3u fc^icfcn. 3c^ triH blo^ Ä5pfc molcn, ja, td^ tDoUtc

gern in eine ©Icmentarflaffe gct)en, nur um bie ftet^ qua?

Icnben ©cbanfcn ju öerbannen. 3d) muf, ftatt gu arbci*

tcn, raftlo^ benfcn: „n)a^ bift bu, tva^ I)ättcft bu fein

fönnen". 3c^ I)abe fd)on mit bem äu^erften mic^ öer#

traut gemaci)t, unb ic^ gct)e ^ugrunbe, tDenn id) mid^

nid)t in eine grenjentofe Tixhät ftürjcn fann.

?Kat)l get)t nid)t nad) Italien, alfo ift mein Siebfle^

ju SOBaffer genjorben . . . ic^ fenne it)n nun burd) unb

burc^, ic^ folge it)m, aber njcr vertreibt mir mein raft*

lofe^ Umt)erfd)n)eifen, biefeö Unbefriebigtfein, tva^ mid)

faft n)at)nf[nnig mac{}t! 3ct) m6d)te mic^ fo gern an ürvai

anflammern, \v>a^ mid) in bie .^öt)C bringt. 3d) ringe

nad) ben rcd)ten 2öortcn, l^ir meine ?cere ju befc^rciben,

id) fül)Ic mic^ unbefc^reiblic^ I)ot)l unb brücfenb. 3d) bitte

®ic^ um ®ctteö n)iücn, liebe ?l}?utter, rechne biefen 3u*

fianb nid)t n?iebcr blo^ ber ?aune an; ber ©ebanfe, ta^

e^ Sir fo fd)einen fönnte, ift ©ift.

2Öaö id^ bie 3at)rc ^er »erbrochen l}abe, trar ein

fc^tüärmcnbc^ Sräumen nac^ 3bealen, im @efül)l meiner

jugenblidjen Äraft. ^d) t)abe feine 3(l)nung get)abt, baf
id) auf bem 3rrn)ege bin; je^t bin id) tt)ad)gcrijfen, unb
ber rut)ige 2(ufentl)alt t)ier, blo§ aU 9)?ufter ein !Kat)l*

fc^eö 33ilb, mac^t eben, bafi att bie ©ebanfen mit boppel*

ter @cn)alt auf mid) einftürjen, unb fo tt)ie id) mic^

förperlic^ matt unb fiEeberl)aft aufgeregt fül)(c, fo fuc^c

id) geiftig »ergebend einen 2(nt)alt^punft . . . 3^ b^^^
feine ^Mitarbeiter, feine gleic^ftrebenben ©iemente, bie

emporI)eben, baju fommt nod), baf id) jebe ©tunbe htf

3at)Icn mu^, unb aüe^, aüe^ öerlorene^ ©elb unb »er*

lorene ^zit ift! 3d) bin '3ia\)U cinaiger ©d)üler, Üia^I

ift ber einjige ^fal)I, an bem man [\d) t)alten fann in

bem unermeßlichen ?r)?cere öon 9?ic^t^ unb faben ©efeflen.

J)a0 ic^ nic^t bei Oc^orn blieb, ba^ fann fein SBorrourf

fein; benn trenn man feine anbere 2ßat)l t)at al^ ®d)orn
unb 9lal)l, n)er »irb bo nid)t augcnblicflic^ ju !Raf)l
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ge!)en! — 2öie folt ic^ bae üei-ftet)cn, 3Ußr ft, wk icf) nur

eine 2(nbcutuna yon gortget)cn fallen laffc, tt>crbe id)

angel)alten ju bleiben, unb nun fd)reibft 2)u wieber:

„tt)oüte ©Ott, Du tpärft üon 9lat)l fort". — ©oUte id)

benn 3U ®c^orn? 9?ein, liebe SO?utter, fo fet)r id) t>iä)

betrübe, fo fage id) borf), id) mu^ fort, e6 gcl)t nirf)t

anber^, meine iDTittel t)ier überfteigen ba^ bei n)eitem,

njaö ic^ lernen fann! — SO?it Italien ift C6 nid)t6, nacf)

93enebig foU ic^ nic^t, unb 3l)r h<^^t rec^t, benn irf) ftünbe

'

aud) bort — au^er bcn 3llten — üerlaffen. 2Öa^ foH

tc^ nun beginnen? 3t)r fennt SÜ'Jünc^en gar nid)t; bin ic^

benn n)egen 20?ünc^cn t)ergereift? 9?cin, um mit ?Kat)l

fortzugeben; nun benft er aber gar nic^t an Italien, alfo

mu^ id) fort. — 3rf) fd)dme mid), fo tt)enig ju fönnen;

id) mulö an eine ©c^ule. 3a, ic^ gel)e felbft in bie

3n>ang^anftalt ju 2(ntn)erpen, mo man eingefperrt xoixb

öon morgend fed)ö biö abenb^ fünf Ul}r, mit g'reuben,

nur n)ill id) arbeiten unb ein roütenbe^ ©treben um mid)

t)erum t)abcn, nid)t ftet^ ein unb baöfelbe unb nod) ein*

mal ein unb ba^felbe braune Kolorit.

2)u fd)reibft, mirl)otte bie moberne 2(ffeftiertl)eit (Sd)orn^

nic^t gefd)abet. 2öarum burfte ic^ bamaU nid)t nac^

^ari^? Söeil .^ettner unb alle fagten, c^ tüäre biefc

flippe bie gefät)rlic^fte für einen jungen ?i}?enfi^en. 9Bar*

um, liebe 20?utter, foll ic^ benn t)ierbleiben, wo id) tai"

felbe @elb braud)e burd) ba^ 3ltelier unb ?Rat)l^ ^ono*
rar? 3ft e^ ba nid)t gefc^eiter, an eine tüd)tige ©c^ule

ju gel)en, fei e^ nun 3(ntn)erpen ober ^ariö? Doftor

i^einc mit feinem ©efpenft bcö 9lic^t3eid)nenfi>nnen^ ift

ein Ü^arr, ber nic^tö öon Äunft t)erftet)t. ©r lüäre ent*

jücft, wenn id) ä la Äaulbac^ mi)fteriö^#fatt)olifd)e Me*
gorien 3eid)nete, mßd)tc id) nun malen, voit id) njoüte.

?iebfte 9J?utter, id) tt)ei^ geroi^, biefer 33rief fann S)ir

feinen Äummcr mad)en, gen)if nic^t; ' benn fd)au, e^

I)anbelt fid) ja nid)t um i>ai gortnjollen, fonbern ic^ ttjill

einen neuen 9}?cnfc^en an3iel)en, unb id) fagc bir, cö
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9cl)t l)icr nic^t. 3rf) foü t)ier mit 9la!)I gegen bic ®^ulc
ber ?[i?ünd)cner arbeiten! ®aö fann 9tai)(; i(^ bin ju

unreif ba^u, um gegen ben ©trom |d)U)immcn ju fön*

ncn. — 3tcl), id) bin fo frol), fo glücflid), t<a^ id) ju bem
^ciüu^tfein gefommen bin, bat5 id) mid) in eine @d)ule

begeben mu^, mitfd)Wimmen, arbeiten, ta^ ber @d)n)eif

I)erabläuft; ein ^a\)t nod), unb id) bin geborgen, benn

[o flinf unb rafc^ ift nid)t [o balb einer. 9)?utter, id)

tt)äre tbrid)t, n^enn id), n)ei( ic^ törid)t mar, öer^mcifeln

wollte. 3uin erften ?i)?ale bin id) jur ©rfenntni^ gc*

fommen, meine Sufunft trirb fonnenflar, aber unterftü^t

biefeö 55cwu^tfein, id) bitte Qiid) bringenb, e^ ift rein,

unb id) fann nid)t anber^. Da^ id) nad) 35enebig wollte,

war ber 3(nfang, inbem id) nid)t einfat), warum id) nad)

Sijianfc^en Kopien üon 9tal)l mid) bilben fott unb für

baßfelbe @elb in ^ßenebig an ber OueKc ftubieren fann.

3e^t aber bin id) ju ber ©infic^t gelangt, ba^ id) blo^

ftubieren mu^, unb ba^ e^ ba am beftcn ift, wo ba^

regfte, gleid)ftrebenbfte Clement ift, unb ba^ wäre 2(nt*

werpen ober ^ari^. ®o tvk ?Ü?ünd>en fein Umweg für

Stalten war, fo ift meine 9tücfreife über greiburg fein

Umweg na^ 3fntwerpen ober ^ari^. 3c^ lerne bann
einen Si)?onat tüd)tig ^ranjöfifc^, unb bann siet)e id) ent#

Weber nad) 3(ntwerpen [ober nad) ^ariei] unb rut)e nid)t,

hi^ id) @ud) in einem l)alben 3al)re einen ^acf (Stubien

gemalt l)abe, bafi 3t)r bie 2öänbe bamit tapezieren fönnt;

bort werben jebe 2öod)e brei lebensgroße ^>ortrötS, Äöpfc,
gemalt, in einem l)alben 3at)re lerne id) me{)r aU i)ier

in brei. 2öie bic 9}?anier, ift mir ganj glei(^, meine

Originalität bcwal)re id) et)er, wenn bie klaffe ein ©treben

l)at, als wenn i^ nid)tS fet)e 3um 33ilben alS bie 2(rbeit

eines einzigen. Jpabeic^ foöiel ^rajiS (unb barauf fommt
olleS an, @eift fann mir niemanb geben), bann ift cS

immer noc^ Seit, in eine ^riöatfd)ule ju get)en, unb bann
mit mel)r 93ewuftfein. — 1!5en B^ang ertrage id) gern

unb freubig.



©aö ij^ 3(nttücrpen; fönntc id) nad) ^ariö, bann n)ürbc

irf) im Souorc fo lange unb cmfig nacf) (Spaniern unb
3taliencrn ftubieren, bi^ iä) fo tt^eit bin, ein 93i(b in

einem 3(telier ju malen, benn ba^ ?Kat)l bort nur eine

Ütebcnrolle fpieten tt)ürbe, ift gewif. — SBa^ ic^ 9ta()l

ju öerbanfen l)abe: er I)at mic^ üon meiner 9tubenömanie

get)ei(t, mid) reeller benfen gclel)rt. 2Öarum ic^ ju 9iat)I

ging, ift flar; Du fennft meine 33eret)rung für bie alten

Sf}?eifter, unb bie Äopie gibt ®ir 3engni^, bafi bie 5nten

nid)t blo§ eitle 2ori)cit finb, in biefer 33eret)rung atfo

irar id) cntrüftet über ben Sünfei ber {)iefigen fogenann*

im 3citgeno|Ten, bie fid) über bie 2((ten festen unb boc^

nid)t einmal bie Sec^nif eineö S^ieberlänberö t)atten.

2öaö n)ar natürlicher, aU ta^ id) ju 9lal)l eilte, in bem
id) allein biefe^ ©treben fanb; id) fonnte \a bamalö md)t

tt)ijTen, wk üereinjelt id) nun ftet)en würbe.

3d) fd)tt)öre ®ir eö, IkhQ Sffluthx, e^ beginnt ein neuer

3fnfelm; nur la^ X)i(i) biefen33rief nic^t befümmern, fon*

bem freue Dic^, benn ic^ will mir eine 2:ed)nif erlernen, iia^

?Hal)l ein paar 3(ugen mai^en foU. — 3ft ba^, tt)aö id)

gefagt, nid)t fo flar, ift benn I)ier luieber ?aune im ©piel?

2)u fannft ba^ nic^t öon mir benfen, ol), fc^reibe balb,

ic^ waxk mit @el)nfud)t, 3l)r n)erbet einen licbeöotteren

©ol)n an mir ftnben. i)a^ ^ett)u^tfein meinet vorigen

Sebenö l)at mic^ l)eruntergebrad)t, aber "üa^ 33en)uftfein

balbiger ©rlöfung unb unauögefe^ter 3:ätigfeit treibt mid)

öon Sag 3u Sag in bie ^öt)e. — 3d) l)abe au^gefömpft,

bieö ift mein 3flle^, wa^ id) fagen fann; mxb mir biefeö

geraubt, bann l)abe ic^ jtDar ^flid)ten 3u erfüllen, aber

meine Äraft ift gebrod)en, unb id) fi^leic^e ben ©(^nerfen*

gang auf bem üermcintlic^ tt)al)ren 2öeg nad) unfäglid)en,

geiftigen kämpfen meinem Untergange ju.

Si)?ein Äopf tut mir regelmäßig abenb^ fel)r n)et)e, unb
mein ©c^laf ift unerquidli(^, gebe (Dott, baf ic^ balb

au^ tiefem Stüitterjuftanb erlöft bin. — 3c^ ireif nid)t,

t)abc ic^ flar gefc^rieben, beunruhigt '^id) biefer 95ricf
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nvicbcr, ad), Ucbftc SSfintkv, xva^ foH ic^ bcnn tun, Dir
cnbli(^^9luf)c unb gricbcn ju öcrfc^affcn, cö \)at mi6)

I)artc Übcminbung gefoftct, td) trollte nic^t (einreiben,

n)cil icf) fürchtete, 2>ir n^icbcr ©c^mcr^en 3U machen, ic^

tvoük mid) ganj meiner ?age f)ingcbcn, rut)ig fortmacf)en,

aber e^ föchte in mir, ^üic irenn e^ unrccf)t trärc, ^er*

rat an @uc^ unb mir, unb aB ob e^ blo0 um einen au^:*

-füt)rlic^en 53rief ju tun n)orc, um @uci^ unb mid) au^

btefcr enbtofen Ungctt)ißt)eit t)erau^3ureifen. — Da^ ic^

ftetö ^läne mad)te, ift \a bcr ^emei^, wie unbel)aglid)

unb fremb ic^ mid) füt)lte. — ^^ier tvicgt allc^ toie 3um
©^lafc, unb boc^ fagte mir ftet^ eine 2({)nung, c^ ift

unöerantn)orttid), wtnn hu bic^ I)ingibft ... 3^) bat^c ben

93rief noc^ einmal burd)gclefen, er ift it»al)rt)aftig noc^

nid)t haii getrorben, wa^ id) 2)ir fagen nJoHte. 3n meinem

Äopfe rul)t ctma^, tt)a^ aöe, alle 3it)eifel 3unid)te machen
fann, tk reine, flare greube, ber reine lÜJrang, nur bem
©tubium mein ?eben 3U opfern.

5:aufenb ®rü^e bem Heben iBatcr unb ©milie.

Dein treuer STnfcIm.

5(nttt)erpen.

2öann ^euerbad^ in 5(nttt>erpen eingetroffen ift, tDiffen

trir nidit. 3m „3}crmdd)tni^" l)ti^t e^, er fei im ?^rüf)#

ling 1850 nad) 2fntirerpen gegangen; bcr crfte ^rief au^

3(nttt>erpen an bie 3}?utter aber ftammt Dom Oftober 1850.

3(llgei)er nimmt an, ba^ ber Äünftler in ber 3tt'ifd)en3cit

in f^reiburg unb in 95rüffel gcirefcn fei. 3n feiner 5Se*

gleitung befanb ftd) roieberum Äarl 9louj. Die beiben

jungen ?cute liefen ftd^ aföbalb aU ©d)ülcr an ber

3{fabemie cinfd)reiben. Diefe ftanb bamal^ unter ber

Leitung öon 2öapper^, einem 2(nl)änger ber moberncn

fran3Öiifd)en 9lid)tung. ^^ier begann geuerbad^ feinen

ofabemifd)cn Äurfuö öon neuem, „.^crrgott, tok malen
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borf) btc I5üffcIborfer unb ?!)?ünc^ner!" ru^ er au6. „T)ai

ift tt>al)r, malen fönnen tk glamldnber!" ©pdter f(i)rcibt

er: „3rf) begreife nicf)t, n)ie tc^ mid) in biefeö @rf)unebcn

I)abc finben fonncn. @^ tt>irb @uc^ lieb fein unb bc*

rut)i3cn, ba^ ic^ entfd)toffen hin, \)kx ju bleiben. SBir

leben in einem Greife öon jungen, febr tüchtigen bcutfc^cn

Äünftlern, unb id) b^^be ben 2}orteil, ein atelierartige^

3immcr 3U befommen. Da benfe tc^ nun mid) genau

mit meinen ©elbmitteln fo ein3urid)ten, ba^ id) ein 93ilb

malen unb founbfoüiel für ÜZaturftubium aufmenben

fann." Statur unb immer n)iebcr Ü^atur ift baö ?üfung^*

xvoxt biefeö angeblid)en Älafft3iften.

95cunrut)igenbc 9?ad)ric^ten über ben @cfunbbeit^ju«

fianb feinet 33aterö veranlagten ben Äünftler, im gebruar
1851 nac^ ^reiburg ju eilen. 1)aö ©emütölciben tti

33ater^ ):)attt tt)eitere bebrobHd)c ^ortfc^ritte gemalt,
„.^eftige S^croenanfälle, teilmeife ?äbmung ber red)tcn

t^anb, welche ben 2)icnft beö @d)reiben^ ööUig öerfagte,

unb mel)rerc anberc bcunrut)igenbe ®i)mptome beuteten

auf ein öon ®runb au^ jerrüttcte^ SZeröenfoftem, toäbrcnb

ber l)eftigc 53lutanbrang (sd)lagflu§ befürd)ten lieg."

?0?itte SRoöcmber 1850 lüurbe er ernftlid) franf; e^ bilbcte

fid) «^erjujatTerfu d)t au^, mobei ber Äranfe an unbefd)rcib*

iid) qualooHen ^eängftigungen litt. 3n biefem Suftanbe

fanb tl)n fein @ol)n. 5E)?anc^mal ging e^ bem Sßater

beffer, ja, er t)atte, tvk .Henriette geuerbac^ berid)tet,

9)?omente, in bencn bk g'einbcit unb (Sd)arfe feinet Ur#

teilö ganj ungetrübt in einzelnen ?id)tbli^en aufleuchtete,

aber eö loaren nur SD?omcnte. Diefe ©orge um ben

$öater trarf oft einen bunflcn ©d)atten auf 3(nfelm^

iugenblid)en ^robfinn. 3n jebem 55riefc crfunbigt er ftd)

ängftlic^ nad) be^ 33ater^ Suf^anb; bie trüben 35ert)dlt*

niffe im $8aterf)aufe brücften auf it)n unb mad)ten ibn

reijbar unb cmpftnblid). ®o fd)reibt er unterm 4. 3uni
1851: „t)dn Q5rief, liebe Butter, ):)at mid) fo betrübt,

id) mug mic^ mit ©cipalt atringcn, bag ic^ nic^t Sag
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unb ^ad)t mir 2]ater^ ?cibcn i^crgegcntüärticic. @ö ift

fo ein [d)rccflid)cr Äontraft, ic^ füt)!c mid) immer met)r

gebüben burcf) baö ©cirinnen üon praftifd)en ÄenntniJTen,

i)abe gearbeitet mit öiel .^offnung, t)obe je^t baö le^te

33ilb fertig, unb bei @ud) fiet)t ei^ fo troftlo^, fo traurig auö."

3(n 23ilbern entftanben in 2(ntiüerpen: ein betenbcr

5D?öncb, eine junge v^cje, bie nac^ bem 9tid)tpla^ ge*

fd)leppt lüirb, unb ^ird)enräuber. Die Äird)enräuber

finb yerfd)c»((en. Die junge ^ege befanb fid), iDic 5(U#

gei)cr bcrid)tct, längere Seit in granfreid) im v^aufc eine^

fran3Öfifd)en Patrioten unb galt bort alö Jungfrau üon

Orleans. Der Äünftler l)atte nämlic^, n)eil er mit bem
55ilbe nid)t mel)r aufrieben tüar, feine Untcrfd)rift über*

malt, unb erft bei einem in ®eutfd)lanb vorgenommenen

Üleinigung^yerfud) fam biefc n)icber jum $8orfd)ein; fic

lautet: 2(nfelm ?^cuerbad) 2i\mxi 1851.

3(uö 23riefcn geucrba^^.

2(nttt)erpen, 13. Cftobcr 1850.

@eit ad)t Sagen bin id) in 3(ntwcrpen, unb tvix gc*

benfen nod) jwei bi^ brei 9}?onatc t)ier 3u bleiben . . .

Der 2(ufentl)alt t)ier ift langn>eilig, monoton, bi^ auf

ta^ ©eelcben an ber @d)elbe, tüa^ luirflid) ettra^ @ro^*

artige^ l)at, @ö t)at mid) nid)t^ überrafd)t, cö tt>erbcn

t)ier feine auf5ergeiröbnlid)en Seiftungen gemad)t, nur ift

ein regcö praftifd)e^ 9?aturftreben hier, entfernt wn aller

©d)n)inbelei, Xüai erfreut unb tr>ol)ltut; babei lieber eine

cinfeitige 9tuben6öercl)rung, bie mid) aber nid)t mebr htf

rüt)rt. Überhaupt glaube id), fo jiemlid) rut)ig überlegen

3u fönnen, rva^ fe^t ju tun unb ju laffen ift. SSir finb

auf ber 3(fabemie, unferc erfte ^robe ift fc^on gemad)t,

bi^ ?Q?itttt)od) ober Donnerstag werben tt)ir mit ber

3tüeiten fertig n)erben, unb bann fommen xvix jum ?0?alen

nad) ?0?obell. @S trirb ])vax nid)t fet)r gut gemalt unb

namentlich nic^t praftifd) 3um ^^orträtmaten, allein bie
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Äorrcftur tf^ au^gcjctc^nct, unb anbertl)alb biö ^tret 9}?o#

nate tooKen mir red)t braufloömalen. 3rf) fet)c jc^t crft,

tt)ie ftärfenb ein gefunber 9?atur|mn ift

Tinttvzxpzn, 7. 3anuar 1851.

3d) Wat unb bin noc^ immer auf bcr 3ffabemic unb
f)attc nocf) bcn 3tt)ang, SSorlefungen unb 3(ntifen3eid)ncn

abenbö nntmad)cn ,^u müiJen, blof um tag^ malen ju

fönncn. 3rf) begreife nid)t, wie id) mid) in biefe^ ®d)ul*

leben b^be ftnben fümnen. @^ irirb @ud) lieb fein unb

berut)igen, ha^ icb entfd)loffcn bin, bi^t ju bleiben. 2Öir

leben in einem Greife i^on jungen, febr titd)tigen bcutfd)en

Äünftlern, unb id) b^be ben 3Sorteil, ein atelierartigeö

Bimmer ju befommen. Da benfe ic^ nun mic^ genau

mit meinen @elbmitteln fo ein3urid)ten, baf id) ein 33ilb

malen unb founbfoDiel für 9?aturftubium aufwcnben

fann . . . 3d) bin frob, baß e^ mir i^ergönnt ift, nod)

einmal ungeftört ftubieren ju fönnen; id) rviü ba^ ?0?eine

tun. 3m STuguft werbe id) nid)t nad) >^aufe muffen, benn

öielleid)t erft im .^erbft werbe id) imftanbe fein, entwcbcr

jwei fleine ober ein größere^ 23ilb fd)icfen 3U fönnen.

3d) bin feft überzeugt, baß id) 3(nerfennung ftnbe, fowie

id) mid) auf einen wirflid)en ®runb ftelle unb ctwa^

wabrbaft ©tubierte^ unb 9?atürlid)eö leifte. — 3d) bin

wäbrenb bem ©tubienmaten Zaa^ unb dla(i)t be)"d)äftigt,

mein 33itb hi^ in^ fleinfte auujubenfen, mid) über alle^

flar ju mad)en. 3(Ile S'iguren mid id) suerft olö ©tubien

für fid) malen unb bann auf^ 33ilb übertragen. — 3c^

will nic^t mebr proDiforifd) unb in 3»fünftigem (eben,

fonbcrn binter mich fd)atfen. 2((^, 3(ntwerpen ift aud)

ber Ort ba3u, an Obe ein jweite^ 1!)ü|felborf, unb wenn
id) nic^t einen lieben Äreiö b^tte öon guten greunben,

bei benen ic^ dwa^ lerne, wäre e6 faum au^jubalten.

3d) benfe eben, e^ finb meine ?ebr|abre; bie 2öanber*

jabre werben ja aud) einmal fommen, 3talien mit all

feinem Schönen fommt, wenn man e^ am wenigften x>ttf
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mutch Spm unter fo öielcn 9loI)citcn unb 3(tttägli^*

fetten flüchte ic^ mid) oft in meinen ®rf)a^ an (Srtnnc*

rung unb ju bem 58cn)u^tfein, ba§ id) @ucf), 3^r lieben

@ltern, t)abe. 3cf) t)abe oft gefagt, nid)t 9lut)m it)ill ic^,

fonbcm id) bin Äünftler, um hai ©ucf) loiebergeben ju

f5nnen, tvaö 3t)f in mir gcn?ecft l)abt.

©rjät)! bem lieben Spater, baf ic^ ganj mit ©tubien

befd)äftigt bin, ha^ id) I)citer male unb I)offe, it)m balb

greube ju mad)en, aud) ba^ id) mic^ ftetö auf bie 3(fa*

bemie ftü^en, aller fa(fd)en ©elbftänbigfeit entfagen tüiO.

— Äein Ort tt)ie 3(ntn)erpen ift met)r geeignet, fo rec^t

begreifen 3U lernen, tpieöiel ^anbtuerfer ber Äünftler fein

mu0 unb bann nad) üori)anbenem ?S)?eifterbrief crft ber

@eift fommt, ber it)n öor ben anbern au^scic^net unb
abclt.

Tlnimtpm, 13. Wläv^ 1851.

3c^ ^oar, ba bie Bett brangt, rafc^ entf^Iojfen, nat)m

tin tüunberfc^öne^ alte^ ?D?obeU unb male, gan3 nad^ ber

Ülatur, einen fteinalten SSlbnd), in ber effeftöoflften 33c*

Ieud)tung, tüie er x>ox einem ^eilanb, ber mit einem »er*

trocfnetcn ©feufranj gefd)mücft ift, im ®Qbtk öerfunfcn

ift. (So iüirb ftd) aU 23itb ergreifenb mad)en. Ser

Äopf ift beinat)e öottenbet, cö tt)irb bi^ in^ fleinfte auö#

gefüi)rt, unb iä:) jtpeifle nid)t, baf5 ein foId)er @ffeft in

feiner ©infad)beit unb 9?aturtreue feine SBirfung tun

tt»irb. 3)iefe^ 95ilb tüirb fpäteftenö @nbe 2(pril in ?^rei*

bürg eintreffen. i:)k dlatux ft^t fo beftimmt üor mir,

ba^ id) fie nur abfontcrfeien barf. Saß er nic^t fenti*

mental iüirb, bafür ift geforgt. — 3d) bcftrebe mic^,

einen Slembranbtfc^en 2id)teffeft t)crt)or3ubringen.

3m ?Q?ai gei)t in ^ari^ ber ?ouörc auf, baö fann für

bcn .^erbft eine fd)öne 3{uöf[d)t tDcrben, im galt id) \>ai

®\M t)aben follte, bie je^igen (Sachen ju üerfaufen. —
Sann trürbe id) juerfi nad) Üiibcra fopieren unb bann
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in ein Tliüizt ^ti)m unb ein grö^crc^ 33{lb, bcn Ülatten*

fänger, malen.

?S}?öge (Süd) bcr 33r{ef bod^ n)of)lauf treffen unb cr#

l)citern! 2ötc ge{)t eö @ud), 3t)r Sieben, obgleicf) fo furj,

fommt mir'^ borf) fc^on tvic eine I)albc ©wigfeit üor, feit

ic^ bei ^ud) mar. — ©eftern abenb frf)on lüoHte ic^

fd)reiben, aber ba I)atte mic^ eine folche 9)?elanrf)oIie be*

fallen, meine ©infamfeit ftel mir fo fc^tt)er auf^ ^era;

baju famen bann norf) bie f^meralii^en Erinnerungen.

3c| fül)lte fo rerf)t jum crftenmai, rt)aö e^ I)ci^t, n)enn

ein ©tücf Sugcnb unb Erinnerung abgefc^nitten ift;

ad) liebe, gute Eltern, bleibt 3l)r boc^ nod) red)t lange

um mic^, fi^ont @ud) and) unb pflegt Eud) gegenfeitig,

nur allein ber ©ebanfe, ba0 3f)r fo leibenb feib, bringt

mic^ 3ur 3]ersn)eiflung. — 3n SSlain^ überfiel mid) plö^#

lid) ein furd)tbare^ .^cimlt)et), unb id) !am mir plö^lic^

fo fremb, fo öerlaffen üor, ba^ mir bie 3:ränen au^ ben

2(ugen ftüraten. — I5a^ ift ber Ernft be^ iehmL @ott*

lob, in ber 2lrbeit tt)ei^ ic^ öon nic^t^, id) füt)le mic^

frei unb leicht, unb baö ift ein @lücf. 3d) tt)ei^ nid)t,

trarum ic^ bie Einfamfeit fo fc^tt)er »ertragen tann, tt)ar*

um mir'^ erft tt)ol)t n)irb, tt)enn id) mit Seuten ücrfet)re.

— 3«^ l)cibe orbentlic^ eine ^reube, n)enn mein alte^

Si)?obctl in feiner ?l[)?önc^^futte ©pcftafel mai^t unb im

3(tclier t)erumfaubern)elfd)t.

2rnttt)erpen, 11. ^ai 1851.

3d) fann md)t leugnen, baß ic^ nad) unb nac^ eine

fränflid)e @crei3tt)eit meiner 9?eröen fpürc, benn hi6 je^t

t)abe ic^ nid)t einen Sag auögefe^t; id) begreife je^t nod)

nid)t, mie id) e6 auel)alten fonnte; aber ba6 35ett}ußtfein,

meine Ärdftc burd) alle ?J)?ül)en burd) gefpannt ^u ^aben,

ift mir lieb. Erft neulid), bzi einem (Spaziergang üorö

Sor, febe ic^ plöpd), ba^ ja ber ©ommer ta ift, baf
alle 33äume grün finb; e^ tvax eine eigene Empftnbung.
— SOBenn ba6 le^te 93ilb fort ift, male id) für ben lieben
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"^apa bcin 58ilb. 2Öa^ ic^ bann beginnen foll, Wzi^ id}

nid)t; ic^ fteöc ba^ ©ucf) anl)eim, )x>a^ 3t)t für beffcr

I)altet, nod) I)ier su bleiben unb ein gro^eö 35ilb für

35crlin 311 beginnen, ober nad) ^ari^ get)en unb auf bem
?ouyre fopieren unb bann in einem STtelier ein 95ilb

malen. 3»^ &tn iDirfUd) je^t ju angegriffen unb be*

fd)äftigt mit bem, tx>aö irf) i)or 3(ugen l)abe, um treitere

^läne bebenfen ju fönncn, unb bod) ^DolIen wix berat*

fd)tagen.

3«^ leibe I)ier an einer ftetcn, ftad)e(nben Unjufricbcn*

t)eit; nid)t^ ift mir fein genug burd)gefül)rt, unb fo quäle

id) mid) oft red)t ab. 2Benn bie 35ilber fein @eibern)erb

VDären, id) t)ätte fie immer nod) bebalten, fic t>ielleid)t

öerborben, eö ivar gcrabe Seit, ba^ ber @ntfd)lu0, fie

n)eg3ufd)icfen, reif tt>ar, benn fie finb nun fein genug. —
51m legten triff id) nod) malen, biö id) nid)t me()r fann . .

.

2öenn ic^ mübe bin, erfrifd)t mid) 'Oai trübe @d)elbe*

traffer unter meinem genfter mäd)tig, unb ic^ bin ge*

ftärtt für ben ganzen Za^; and) biüzt bat> großartige

®d)ijf^lebcn täglich ettpaö ÜZeuc6 unb 3ntereffante^.

2(nttt)crpen, 4. 3uni 1851.

Sein ^rief, liebe ?0?utter, t)öt mid) fo betrübt, id)

mu|5 mid) mit ©etcalt 3tt)ingen, baß id) nid)t Sag unb
9?ad)t mir 33ater^ ?eiben i^ergegentDärtige. ©^ ift fo

ein fd)recfli(^er Äontraft, id) füt)le mid) immer me^r ge*

boben burcb ta^ @ett)innen t)on praftifd)en Äcnntniffen,

babc gearbeitet mit üiel .^offnung, b^be je^t ba^ le^te

53ilb fertig, unb bei @ud) fiebt e^ fo troftlo^, fo traurig

au^. Unb nocb gar, baß ber Hebe $ßater fo gepeinigt

trirb im ©ebanfen an mein 3(uffommen in ber Äunft! . . .

?0?ein einfad)er ^(an tüärc ber, id) ginge fe^t auf öier

?0?onate nad) ^ari^ unb fopiertc nacb 9libera, 5;i3ian,

33eronefe, um mir ©tojf ju fammcln ju einem großen

93übe; bann fann id) \a im ©pätberbft roieber bterbcr

fommen unb baö 93ilb ben SÖintcr über b^er malen.
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über bcn ^arifer 3(ufcntl)a(t t)eift c6 in ber Urfd)nft

öon ^cuerbad)^ Scben^erinnerungen, er t)abe fid) bort in

fteter ^(nregung gefül)It, „immer enjoue, wk bie gran*

jofen fagen. SSar e^ boc^ bie 3^'^ eine^ 5:rot)on, 9louf#

feau, l^elacroij unb Decampö". Siefe Äünftler get)örten,

fo yerfcf)ieben fie üoneinanber tüaren, 3ur fogenannten

romant:ifd)en @d)ule, bie ben Äampf gegen ben afabc#

mifd)en Älaffisi^muö auf it)r 35anner gefd)rieben l)atte.

33egonnen tüiirbe biefer Äampf im 3at)re 1819 burrf)

2:i)Cübor ©ericaiüt mit feinem „9?Dtf[ü0 ber g'regatte ?0?e*

bufe". „^arbe, ?ebcn, 33ewegung" mar tk Carole, ber

bie jungen Mnftler nun folgten. 3(1^ il)ren ^ül)rer öcr*

et)rten fie balb barauf @ugene Selacroij, unb ben öon

geuerbac^ bereite genannten 9?amen wann norf) etu>a

Sorot unb Dia^ i)in,^ujufügen. 5^er frifd^e unb fräftige

9?aturali<^mu^, ber bie SBerfe biefer Äünftler auö3cid)netc,

\)atk e^ ^eucrbad) angetan.

Sie 9leife nad) ^ari^ {)atte er lüieberum jufammen
mit Äarl 9tou£ gemad)t, unb gemeinfd)aftlid) t)atten fic^

auc^ bie beiben greunbc t)oc^ oben in einem .^aufe in

ber rue 53Iand)e ein Sintmerc^cn gemietet. 3m 3uni

njaren fie angefommen, unb am 8. 2(uguft fonnte ^euer#

bad) bereite nac^ ^aufe berid)ten, ba^ er im ?ouöre fünf

fleinc Kopien nad) iKembranbt unb 2?eronefe gemalt l)abe,

f)auptfäd)lid) ^orträt^. 3m gan;|en fiil)lc er fid) in ^ari^

ganj i)eimifd), nur plage it)n bie gräfiid)e i^i^e unb ein

immern)ät)renbeö ©eti)fe; er bringe bcinal)e alle 9?äd)tc

fd)laflo^ 3U. ©eine ein3ige (Erholung feien bie ?0?orgen*

ftunben im ?out»re, ba fei e^ fijt)l unb ftiü, aber fd)on

um elf lll)r fei zin fold)e^ namenlofe^ @efd)tt)irre i^on

gremben um einen t)erum, ba§ man Äopf unb (Sinn feft

auf bie 3(rbeit rid)ten muffe, um nic^t irre ju werben.

"Hbtx bcm jungen geuergeift gcl)t e^ md)t fc^nell genug.
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„Dtcfcn 2iBinter mu^ ic^ auf fcben gaU ein gro^c6 35ilb

malen, unb jmar etwa^ 3lu^gejeic^nete^ . . (5)el)t c^

l)ier nic^t, ba bie 2{u^lagen gu gro^ finb, bann mu^ ic^

mid) iPol)l entfc^Iie^en, in irgenbeine fleincre 5(fabcmie*

ftabt ju gel)en. Um in ^])ari^ lange ju leben unb aB
Mnftler ju leben, gef)dren gro^e -9}?ittel, ba^ fann id)

nic^t auf bie Dauer." tiefer ^rief marf)t ben ©Itcrn

©orge unb lä^t fie glauben, 3(nfelm jerftreue fid) ju fel)r,

»erbraud)e 3U öiet @elb unb fei unbeftänbig. I^er @ot)n

ift über biefe äöirfung feiner Söorte erfc^rocfen unb öer*

fiebert in einem 53riefe »om 24. 2(uguft, e^ fc^mer3e it)n

tief, i>a^ er ber 9}?utter n)ieber ©c^rerfcn unb 3tngft ge*

mac^t t)abe. „3l)r Sieben glaubt nic^t, in it>eld)em un*

glaublidben Buftanb mein ©emüt ift, vok mir auf ber

einen ®eite ©uer Äummer unb Seiben faft ba^ Sptx^ ah*

brücfen, unb auf ber anberen ^nk, "mk iä) üon 3:ag ju

Sag meine (£iic^ert)eit im ^infel onftaunen mu^, tt)ie id)

gel)oben unb gebrücft trerbe, nic^t xvzi^, ob id) \äd)ün

ober n)cinen foH."

3n3H)ifd)en tvax ber Suftonb beö 33ater^ immer bebenf*

lieber gcnjorben. „Sie ^xQbt 3U feinen Äinbern", er3dl)lt

t^cnriette geuerbad), „tpar faft noc^ ber einzige 9)?agnet,

ber bie armen, 3erftreuten ©ebanfen fammeln fonnte. @^
trar fo rüt)renb, tüie bd jeber fold) lieben Erinnerung

ein fct)tt)ad)e^ Sid)tc^cn, gleich mattem Äer3enfc^ein, über

bie franfen 3ügc id)iid) . . . @in frcunblid)er dlad)hax,

ein 9}?ufifer, l)atte oft SSiolinquartett bei fid), treit e^ bem
lieben Äranfen ?^reube mad)te. 2)a^ le^te ?D?al fagte

geuerbac^ beim 25eginne eincö 3(bagio^ öon ?i)?03art (bie

genfter tuaren geöffnet, unb er lag tobeöbleid) auf feinem

S3ette): ,3c^ t)öre 3(malie rufen, fo füf unb rei3cnb!'

2)ann fe^te er langfam unb träumerifd^ I)in3u: ,3a, id)

irerbe fanft unb feiig cntfd)lafen — gan3 gewi^ — gan3

fanft— gan3 fclig.' 15ie^ maren feine legten öerftonblid)en

SOöorte." ©ö folgte eine ad)t 5:age anbauernbe £etl)argie,

unb am 7. September ift ber i)ielgeprüfte SSiann geftorben.
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3(nfclm fc^ricb auf bie S^obc^nac^ric^t an bie S!)?uttcr:

„«Wir i^, a\i ^dtte ic^ burc^ $öaterö 2ob fclbft einen

@d)ntt 3ur Sßergeiftigung getan, aU t)ättc ic^ alle^ bai

felbft erlebt, gefüt)lt unb mit gelitten. <Btin teurem Silb

irirb mic^ wie fd)ü^enb burc^ mein ganje^ ?eben begleiten,

unb fein 2fnbenfen rvivt ett)ig jung in meinem S^zx^m

ftct)en."

3Sie tüir f)5rten, njottte geuerbad^ ein gro^e^ 33ilb

maten, „unb ^rvav etn?a6 Sfu^gc^eic^nete^". @r n)ät)Ite

bcnfelben ©toff, ben er foeben erft bef)anbelt I}atte, näm?
lic^ ben .^ejenpro^c^: fo nennt er je^t ben S^organg, tvit

eine junge .^eje jum 9tict)tpla^ gefc^leppt n)irb. „SSiUv

n)irb öerfid)ert," fd)reibt er, „ba^ tk ©ttsje bereite fd)on

feinen 35erg(eid) me^r 3um alten .^ejenpro^e^ äulaffe. ^ari^

I)ot großartige @infiü|fe, ic^ empfinbe att tk Ungcfc^icf*

licf)feiten be^ öorigen — iä) male je^t mit ganj wenig,

aber transparenten ^athzn, wk id) eS bü ben befferen

granjofcn unb ©allait gefunben. SOtein 33ilb foll ganj

einfach n>erbcn — eS ift ganj im fpanifd)en ßt)arafter

fomponiert: eine btt 35erggegenb, ^i^e unb ©taub, öict

armeS lumpigeS ?a33aronioolf in ber Tili tt)ie SO^uriüoö

93ettelfnaben, fc^njarje ernfte ©panier, Sanbsfnec^te, hk
ben Darren umgeben, ber öon fec^S Oc^fen geaogen tt)irb."

3n ber 3«'ifcf)en3eit n^aren gcuerbact)^ brei 33ilber cnb*

lic^ im greiburger Äunft»erein auSgeftcKt tüorben. Die
50?utter t)atte fie gcfet)en unb einen großen ^^ortfc^ritt

gegen 2(nfc(mS frül)ere 2{rbeiten feftgefteüt. 2(Uein öcr*

fauft njurbe ni^tS — bie erfte ©nttäufc^ung im ?cben

beö ÄünftlerS; un3äl)lige anbere foüten folgen. Die 3}?ut*

ter l)atte 53ebenfen bagegen geäußert, baß 3(nfelm fd)on

je^t tin fo großes S5ilb malen n)oQe. @r pflid)tct it)r

bti unb n^ill „ben .^ejenpro^eß aU fertige ^ompofition
liegen lajjen bi^ ju einem gereifteren 3(lter, nic^t allein

tt)egen ber enormen Äoften, als bcfonberS, n)eil ic^ ^u

gut mit ®ir füt)le, baß ic^ je^t auf einer 2(uSftellung

nic^t bloß eine Äompofition bringen barf, fonbern ein
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fertiget 35ilb. @inc ©fijse, bie mir gelungen ift, t)abc

\d) fd)on fertig, unb trenn Du ben 93ricf lieft, bin id)

fd)ün an ber 3(rbeit." @« l)anbelr fid) um bie 2)orftubien

ju bem ©emälöe „Spafiii üor bcr ©d^enfe", ber erften

3(rbeit geuerbad^ei, bic ben fünftigen ^eiftcr verrat. „Die

Figuren finb leben^gro]^", fdireibt er am 30. S^oüember,

„unb, liebe ?[)?uttcr, id) glaube, id) bin baran, t>a^ erfte

Äunftmerf meinet ?eben^ 3u mad^en." (Später: „3^
male alleö nad) ber Üktur; im Äopfe bee .^ofiei, ber

bereite beinai)e öoUcnbct ift, bin id) belot)nt, unb ba liegt

c^ barin, ta^ id) bie Äraft erl)alte, hai ganje 33ilb n?ür=

big 3u t)ollenben."

©nbe 3(pril 1852 war ba^ 33ilb fertig, geuerbad)

[teilte eö nid)t in ^ari^ auö, fonbern lie^ eö nad) Seutfd)*

lanb gel)en. Dort lüanberte c^ \)on einer <ktaht jur

anbern, überall befpöttelt unb befrittelt. Die einen fprad)en

öon 3(nbetung beö 3{u^lanb^ — eine Formel, bie gern

bie 9?id)t6fönner im 5)?unbe fül)ren; bie anbern iterurteil*

tcn bie ^arbc aU genial fein follenbe 9?ad)al)mung ber

franj5fifd)en <Spad)telmalerei; lüieber anbere ftie^en fid)

an ben nacften Figuren, ©ine rüt)mlid)e 3(uönai)me mad)te

einzig unb allein ber 53erliner Äritifer Situ^ Ulrid).

3m (Sommer 1852 tücilte geuerbad) in .^eibelberg,

tüot)in bie ?!}?utter nad) bem 3:obe beö Sßater^ überge*

fiebelt trar. 2(nfang S^oöember tuar er toicber in ^>ari^.

©^ ift ein be3eid)nenber 3ug in g^euerbad)^ ßbarafter,

baß er hü allem (5elbftgefüt)l unb aller (Selbftfic^erbcit

öon Seit ju 3<?it 'i>a^ 53cbürfni6 empfanb, gleid)fam üon

t»orn anzufangen. ®o begab er fid) je^t abermals in bie

(5d)ule eineei ?['?eiftcr^. 2(ber nid)t Delacroij irät)lte er,

h)ie man vermuten follte, fonbern ben bei weitem unbe#

bcutenberen Souture. 5:l)oma^ ßouture (1815— 1879)

I)atte fid) burd) fein 33ilb „Die Siömer ber Serfaü^jeit"

einen Dramen gemad)t, unb ^euerbad) felber fagt im „33er#

möd)tni«^", ha^ ihn biefeö 33ilb bewogen habe, ßouture

aufjufuc^en. 3n ben 53riefen bagegcn l)eißt c^, ber amcri*
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fan{fd)c ^aUv ^iUiam ?0?orrB Spmi (1824—1879) t)abe

il)m öerfid)crt, „bie ^aft^ fei ßouturc". 2)ic ?ieberiicf)='

feit feiner ®d)üler fei befannt, aber über feine .^orreftur

fei nur eine ©timme. ©in paar 2öod)en fpäter fchreibt

3{nfelm: „(Souture fommt beinat)e alle Sage unb lobt unb
geißelt mit @eift unb großer ^iebenemürbigfeit. 3nt

?ouürc füt)rt er un^ nur lun* Ütajfael, Si^ian unb Sero*,

nefe. Äurj unb gut, id) fühle, taQ ift ber erfte tt)al)re

Set)rer, nad) bem id) mid) mein gan^e^ ?eben gefet)nt

l)abt, unb bloß tpeil man mit greubc unb ^iib^, felbft

beim ftrengftcn 3label, bei ibm malt." 25icfe jut^erfic^t*

li(i)t (Stimmung l)ielt an, unb ber junge Äünftler betont

immer njicber, baß er bie (Stunbe fegnc, in ber er (5ou#

tureö 2(telier betreten l)abz, ©ein einziger Kummer War,

baß feine S9?ittel ju ©nbe gingen. 3n feiner TRot iranbte

er fld^ an einen Sug^nbfreunb be^ Söatcr^, ?0?ebi3inalrat

v^eine in @per)er. ^eine xt)av ein eingcfd^trorener 33er*

el)rer Äaulbac^^ unb ijattt fic^ frül)cr einmal erboten,

3(nfelmö 3(u^bilbung ju be3af)len, n)enn bicfer fic^ ent*

fd)ließcn fönne, Äaulbad)^ ®d)üler ju n^erben. geuerbad)

l)atte ba^ auö guten ©rünben abgelel)nt, unb nun grollte

il)m ^eine. ©r ant^rortete benn auc^ auf baö 33ittge*

fud) 2fnfelm^ ablel)ncnb. ?S}?it 9led)t tt)ar ber Mnftler
über biefe^ 53enet)men gefränft. „2öa^ ift ba^ für eine

.^clbentat," fchreibt er, „einem jungen 9)?enfd)en, bem
noc^ bie Sufunft offen liegt, mit ein* ober mehreren

l)unbert ®ulben auf3ui)elfen? @ott, trenn id) SS)?ittel l)ätte,

tt)ie sollte id) aufl)elfen!"

©0 jtüang il)n benn bie bitkxt 9?ot, ^ari^ öorldufig

3u öerlajTen. 3m Saufe be^ 9}?onat^ g}?ai 1853 traf er

in ^eibelberg ein. @r l)ojfte, bort 53eftetlungen auf ^or*
trät^ 3u erhalten unb fo bie n)eiteren SSJ^ittel jum ©tubium
in ^ari^ fid) ju üerbienen. 3(ber mit biefen ^eftellungen

fc^cint e^ nid)t rvzit bergen^efen ju fein. 2öir tviffen nur

öon einem Porträt be^ ^rofejfor^ Umbreit, für ba^ er

bare 50 @ulbcn ert)ielt. 3(ber ba^ 2öcrf fd)eint nic^t

Quenjel, ttv ÜWaler 5cuer6aA. 7
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gefallen 311 I)abcn; 3((Igei)er bcrid)tet, bte SBäfc^e fei nid)t

rein unb gebügelt genug gen^efen. SSlan mu^ fid) fold)e

2lbberitenurtcile merfen, um itk fpäterc 93erbitterung bc6

Äünftler^ öerftct)en 3U fönnen.

geuerba^ tt)irb frol) genjcfcn fein, aB er triebet in

^ariö n)ar. Unb bod) ging cö it)m bort no^ fc^lec^ter

aU in ber «^eimat. ©r fonnte nid)tö öcrfaufen unb n)urbe

überbie^ franf. £»0 erl)ielt er, in ber l)od)ftcn dlot, öon
einem 33efannten eine 93efteüung, bk einen 2Öert öon
1600 granfen I)attc. 3lber auct) baö tt)ar nur n)ie ein

2:ropfen auf einen l)ei^en ®tein. Unb Spa^^, auf bcn

?^euerbad) immer noc^ fd)üc^terne v^offnungen gefegt l)atte,

njar nic^t ^u ücrfaufen. SO?an fann cö bem Äünftler

ni^t öerbcnfen, n)enn er immer mutlofer ipurbe. „3d^

barf 2)ir offen fagen," fc^reibt er an bte 9}?utter, „\)ai

irf) je^t oft nod^tclang in S^räncn gebabet auf meinem

^i^tn liege unb mic^ frage: ,Äinb, \va^ ift ba^ befte,

iraö follft bu tun, n^aö ift red)t ober unrec()t?' 3d) leibe

gan3 namenlos babei. 93alb \k\)t mein 23ilb fo lebhaft

unb fd)ön öor meinen 3{ugen, i>a^ id) meine, eö ift beffer,

aHeö in^ ©piel ju fe^en, um ein £unftn)erf gu ma^en;
bann frage ic^ mid^ n)iebcr: bift bu aU ber Opfer n)ert,

unb fann ba^ thva^ ©efunbe^ n)erben, wa^ mit foüiel

Seiben unb 3(ngft unternommen tüirb?" „©ir meine ganje

Sage fc^ilbern, baö fann id) nid)t," fäl)rt er fort. @r
t)crfd)n?eigt ber SD?utter, ba^ er bem beftricfenben @influ^

eine^ 2öeibe^ unterlegen n^ar, bem er fid) nur burd) bie

?5lud)t cnt3iet)en fonnte. 3ni 3al)re 1860 befuc^te ^eucr*

bod) in ber Begleitung 3(ügeoer^ in Äarl^rut)e eine Tiuff

fül)rung beö „3:annt)(äufer". „geucrbad)," er3ät)lt 3(11?

ge^cr, „füt)lte fic^ befonber^ öon ber ©3cne nac^ bem
SJorfpiel auf^ tieffte erfd)üttert, trie nad^ ben frieblid^en

Älongcn ber ®d)almei unb beö ab3iel)enben ^ilgerc^orö

2:annl)äufcr, öon Sen3* unb .^eimat^gcfül)l beftürmt, in

bcn ?Ruf auöbrid)t: ,3f(lmäd)t'gcr, bir fei ^rei^! @rof
jxnb bie SGßunber beiner QJnobe!' ,®o njar auc^ mir 3U*



^ati^. 99

mut/ ou^crte er auf bcm ^eimtrcg, ,aB id^, jcrfc^lagen

gicirf) einem ®d)iffbrüchigen, au^ ben fd)n?eren inneren

unb äußeren kämpfen meinet ^arifer 2rufentt)alt6 I)erau^

mid) plö^Iirf) in bcr ^^eimat unter bem i:)ad)t ber S!}?utter

befanb. 3n jenem 2fugenbticfe iüu^te aud) id), ba^ ein

ööflig neue^ if^hcn für mid) ani)ebe. 2Öenn id) Söort ge*

I)alten, mir felbft treu geblieben bin, fo banfe id) e^ ^xvd

fingen: meiner Äunft unb bem Umftanb, ba^ic^ mic^ feit==

bem bei allem fragte: 2öa^ trürbe beine SO^utter baju fagen/"

3(uö Briefen ^^euerbac^ö.

^ari^, ben 31. STuguft 1851*).

Buerft taufenb ®anf für ba^ öiele ®elb, ^u bij^ fo

gut unb lieb.

giebfte 3)?utter!

3^ fd)icfc X)ir l)icr umgel)enb ben ^aß, ber 3n>ar fd^on

abgelaufen ift, allein fte fönncn feine Umftänbe machen,

il)n ju verlängern ober auf jtüei 3at)re einen neuen für

^ari^ au^juftetlen; ba^ fie übrigen^ ja ba^ militärfrci

barauf bemerfen.

Dein lieber 35rief l)at mid) fo erfreut: ba^ Du in

Seinem ©lenb fo aufmunternb unb leben^frifd) fd^reibft,

ift mir ein 3el)nfa^er (Sporn. SGBirflic^, id) bebarf nun
nid)Hf aU ba^ ber grofe ®eniu^ meine v^anb leitet unb
mid^ mit einem Sturf in bie ö|fentlid)feit l)ineinn)irft. —
3c^ füt)le nun, burd) ba^ offentlid)e DZennen meineö 9?a*

menö, baf bie Seit ba ift, tt>o id) nie mel)r 3urüdge!)en

fann unb "wo id) anfange, tüirflic^ mit ^hi]d) unb 33lut

baö ju fd)affen, "wa^ mir \)erliel)en ift. 2Benn id) T)id),

liebe Si)?utter, berul)igt unb n>egen meiner öoll v^offnung

tt)ei0, bann benf ic^ aud), ic^ bürfe nur beginnen unb ©egen
mü^te barin fein. — 3d) i)CLhz mir nun Sutritt ju ben

*) Sucrjl »eröffentacf)t von 6. ?ang in 9lr. 42, 3at)rg. 1908
ber 93ei(age jur „3(agcmeincn 3cttung".

7*
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©panicrn erjtüungen unb t)abc bereite bret Kopien nad)

!Hibcra gemacht, bic ein 9le3cpt ju jenem präcf)tigen ^ro*

metl)cuö ftnb, bcn id) in 3(ntiDerpen fal). Unb id) bobe

c^ nun mit meinen fd)tt)ad)en Gräften bal)in gebrad)t,

baf meine frül)cren ?out)refopien une ^ulcinelle gegen bic

legten aii^fel)en. — 3c^ l)abe feine ^Mäne met)r, feine

Ungett>i9t)eiten, fe^t ftcl)t mein SBirfen auf bcm ®tnnb*

punft, wo id) lüirflid) ben)u^tlo^ "oon einer anberen 'i9?ad)t

gezwungen rüerbe, ivk ?uti)er ju fagen: „@ott l)elfe mir,

id) fann nid)t anberö, 3(men." 3d) füt)le mid) n)ie öom
alten @eift befeelt unb füble fo reformatorifd), trie it)cnn

ic^ auf bem ?Heid)^tag ju SBorm^ ftänbe unb müßte jebeö

meiner SBorte burd) bie Zat befräftigen. — 3d) bleibe

ben gan3en (September, bi^ bie ©etüißbcit bee 2>erfaufe^

ba ift, auf bem ?ouöre unb will mir ncd) Kopien für

mein ganjeö Seben mad)en; ad), liebe 9)?uttcr, fennteft

l^u bai fü^e @efüt)l, u>enn fo ba^ '53eipu^tfein mit ber

^infelfertigfeit mäd)tig iDÖd)ft unb roenn man bie erftc

jugenblic^c ,%raft mit einem männlid)en SSUIlcn in ber

S3ruft fpürt. — 3d) begreife Softor Lettner nid)t, ber

\>a fagtc, in ^ari6 müjfe einen gefunben SWenfc^en bie

bortige 3(ffcftation balb anefeln.

3d) glaube nid)t, ba^ 9taffael unb Si}?ic^elangelo (beren

n)ir i)ier aud^ S)?eifteriDerfe l)abcn) in Italien biefen

tDunbcrbaren @rnft unb 3flut)<^r ber ©panier auf ein junget

©emfit ausüben fßnnen: bie ©panier mit il)rer l)errlid)en

Bcid^nung unb tiefernften Kolorit. — ©ei üerfid)ert, ta^

id) ben red)tcn Beitpunft meinet 23ilbe^ treffe, id) fange

erft bann an, tDcnn id) eö gar nid)t met)r au^f)alten fann. —
Unb id) tDiH auc^ ba^ 35ilb grof malen, einfad) unb

bramatifd), nid)t mel)r mit Ungcf^idlid)feit. ©er ®egen*

ftonb ift unb bleibt ber «Opjcnpfosei^, aber geläutert unb

in^ ©panifd)e überfe^t; nenne baö nic^t (Sinfeitigfeit, ba^

id) barauf bel)arre, benn bei @ott, er foH anberö trerben

al^ ber erfte, fonbern benfe Sir, ba^ id) biefe reid)c 3bee

noc^ nid)t mir genügenb bargeftellt t)abe; e^ get)t mir
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lüie bcn (Sd)riftftcllern, bzi bcneu oft eine ^tzz fpuft in

ben crftcn SBerfen, bic banu" in fpäteren crft anö ?irf)t

tritt 3m 5rül)iat)r ift t)icr bie gro^e 3{u6ftellimg, ba foll

c^ I)in, bcnn irf) l)abe bie 23ett)eife, ba^ fein ^ubtifum

anerfennenbcr ift für aöe^, )x>a^ xvai}x\)aft gut ift, aU bie

granjofen. @ö gibt 53eifpiele, baf fid) i)ier junge Mnftler
mit einem fogar fleinen 5öilbc einen ?Ruf für il)r ?ebcn

gegrünbet l)aben. Dann foll e^ nad) S5er(in ufw.; n^enn

c^ I)ier nur {)alb unb t)atb anerfannt ift, ba^ ift bann

eine Garantie für 2)eutfc^(anb. — Um aber biefen 3tt)ecf

im 3(uge f)aben gu f5nnen, mu§ ic^ notn)enbig an Ort
unb (Steife bleiben, )t)o id) täglid) fel)e unb l)öre, n)a^

unb n?ie bie ?eute malen. Um fo mel)r, ba bie S3riefe

ou^ g'ranffurt bumm unb ungett)i|i lauten. 2öenn id) c^

irgenb fann, tDerbe id) allein ein 2(telier nel)men, ol)ne

eine^ mit 9louj ^u teilen, ^oeil er jwar gut, aber t)emmenb

ift, e^ mü^te benn ju teuer fein; id) \)ahz fd)on mel)rerc

gefel)en, ber burd)fc^nittlid)e ^>rei^ ift jäl)rU(^ 400 gr.,

ba^ mad)t atfo für ben 2öinter hi^ 2(pril ober 50?ai ein

l)albe^ 3al)r 200 gr. 15a^ lä^t \id) f)ören, n)enn id) mein

33ilb üerfaufe; mit hm 300 gr., bie I)u mir, liebe 53?utter,

gefd)icft, male unb lebe ic^ hi^ @nbe Oftober, hi^ T)u

ben ©rtrag meiner 33{Iber ^aft, ha^ ift fid)er, unb bann
gebe id) nod) 100 g^r. baöon, üon ben 300, tt)eg für baö

Srtelier ein 2}ierteljal)r unb beginne rul)ig, bi^ bie Unter*

ftü^ung fommt. — 2(lle ©ntbel)rungcn an ©egenftänben,

ixt jum Sfflakn ju teuer finb, über all ha^ n^irb mid) ber

©ebanfe, in ^ari^ ju fein, taufenbfad) l)inau6fe^en. 15enn

ba^ bin id) feft über3eugt, unb Du auc^, ba0 man meinem
95ilbe gleid) anfet)en n)irb, ob eö in ^ari^ ober* in ^ranf#

fürt gemalt ift. ^urjum, id) bleibe l)ier, n)enn T)ü nic^t^

bagegen l)aft, benn um xva^ t)ier teuerer, foftet mid) bie

Steife nac^ 23elgien jurürf mit Äiften unb Äaften ba^?

felbe, tüenn nid)t nod) mel)r. — ?iebe SDTutter, fei feft,

feft überzeugt, id) löfc meine ©c^ulb ein unb 3l)r erlebt

balb greube an mir, el)er tritt id) fterben.
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^axii, 17. ©eptcmbcr 1851.

SO?ctne Ikht, Hebe SQ?utterI

3c^ banfc Dir f)erjli(^ für Deinen innigen, lieben ?8rief,

er ri9 mid) auö bcm quabodcn, trauml)aften Suftanb,

unb e^ fam \mt eine 9tut)e über micft, tt)ie id) in ftiHer

3(benb|iunbc mic^ fo gan^ in meinen teuern Später {)inein*

lebie unb it)n begleitete bi^ ju feinem feiigen (Sterben. ?0?ir

tDurbe c^ fo tt)eirf), irf) fonnte treincn . . 'ißlix ift nur

nod) ein unenblicf) fc^i)neö 53ilb öon $ßaterö ganzem izhtn

geblieben, unb irenn mid) bie 2Bel)mut unb ba^ grenzen;'

lofc 33ermijycn übermannen triQ, bann benfc id) mir fein

liebet 3(ngefid)t, feinen 33lic! fo lebl)aft unb öerflärt, ba^

mir'ö immer ift, al6 l)ielte td) feine t^anb, unb er jöge

mid) I)inüber. 5i}?ir ift, al^ l)ätte ic^ burd) 2Jaterö Sob
felbft einen (Sd)ritt gur ^ßergeiftigung getan, aU h^tk id}

aHeö baö felbft erlebt, gefüt)lt unb mit gelitten, ©ein
tcureö ^ilb irirb mic^ tt)ie fc^ü^enb bmd) mein ganje^

?eben begleiten, unb fein 2(nbenfen tüirb etüig jung in

meinem ^erjen ftel)en.

^ari^, 7* Oftober 1851.

SO?ein 3(u^fcl)en ift nid)t ba^ briüantefte, aber fei ganj

rubig, liebe SWutter, id) n)eif, alle biejenigen, bie ein

crnfte^ ©treben b^ben, finb lt)ie gefeit. — 3c^ trar üor

ein paar Sagen l)ier ^wn^ erftcn Si}?ale im 2:l)eater, unb

3tt)ar in be^ teuern 2?aterö ?iebling^oper „3ofef unb feine

93rüber". 3d^ l)abe l)ier eine 3(uffül)rung erlebt, fo er*

greifenb, ba^ id) faum bie 5:ränen balten fonnte unb

ett)ige (5d)auer mid^ burd)bebten. 3(m anbern Sage ht^

mübte i(^ mic^, etrra^ öon biefem @eifte meiner Äom*
pofition einjutJerteiben, unb 2}aterö unb Dein ©egen n)irb

ja bei mir fein.

^aria, 17. 9Zoöember 1851.

Da^ ©u|et ift I)eiter, c^ ift bcr perfifd)e Dichter Spafi^

jöor ber ©diente, xvit er, tpeinbegeiftert, @l)ofclen fompo*
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nicrt, umlagert öon jttjei fc^önen 5tnobcn unb einem

SO?äbd)cn, bic im 3rnfd)aucn unb 3(ni)örcn öcrfunfcn jtnb,

.§afiö ift gegenwärtig in gan^ Seutfc^lanb befannt, unb
id) {)ätte nirgcnbe met)r @clegenl)eit, orientalifd)e Dra*
pericn ju ftubieren aU in ^ari^. 9)?eine Äompofition

mu^ tt>arm unb leud)tenb in ber garbe lüerben, unb fte

ift fo einfach, ba^ eigentUd) jebe ?^igur eine ©tubie nadf)

ber 9latur ift.

^ari^, 30. «not^ember 1851.

3c^ \)ahz mid) üon atten fKeminifjenjen freigcmarf)t, trf)

I)abe im fleinen ben ®cgcnftanb angefaßt, er Xüat mit

oft ju gering; ic^ jauberte, fomponiertc eö ganj um, n)ar

immer nid)t jufrieben, fur^, ber 2?crin)eiflung nat)e; aber

immer fögtc mir eine innere (Stimme: 9lul)e nii^t, rafte

nid^t! m\'C> fo unter bem .^inü unb .^ertragen tt)urbe mir

ber ©egenftanb immer Werter unb teurer, fo ba^ je^t

in bem ©tabium, in n?elcf)em b^i meinen frül)eren 93i(*

bern ber Segout anfing, mir ber (Degcnftanb fo an^ Sptv^

gewac^fen ift, ba^ irf) lieber nic^t leben möct)te, aU il)n

nid)t mit aller 3nbrunft öotlenben. Sie giguren finb lebend*

gro^, unb, liebe SO?utter, id) glaube, id) bin baran, baö

erfte Äunftwerf meinet ?eben^ ju macf)en. 3ci^ bin felbft

oft überrafc^t, wie in meinem fo fonfufen unb unreifen

vöirne zim fo abgerunbete Äompofition l)at entfteljen

fönnen mit 9iul)e unb innerem geucr. "Hut, bie bie 3(uf*

3eicl)nung fal)en, wünfc^ten mir ®lüd unb fagten, bie^

58ilb würbe mir unfehlbar 9luf öerfcf)affen. — 3c^ er*

3äl)le I5ir bie^, liebe 5[)?utter, nic^t au^ (Sitelfeit, gewi§

nid)t, id) l)abe ftitnblicf) Qual unb (Sorgen um mein 53ilb,

unb id) fage eö blog, um ©ir ju geigen, baf irf) an ber

Pforte ftet)e unb @inla0 begel)re.

Sfiun !ommt aber ba^ ©efpenft, tva^ mir immer nirf)t

au^ ben STugen Will, wol)er ba^ @elb, wol)er bie ?0?ittel?

3ci^ l^abt T)id) fd)on ganj au^gefogen, id) möchte weinen,

wenn Du aurf) nur im gerinflften SWangel litteft, benn
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fo l)od) fd)(agc ic^ meine 3(rbeit n>af)rHc^ nic^t an. 3c^

3erbrccf)e mir Za^ unb dla(i)t ben Äopf, n?arum fann

benn niemanb fommen unb fagen: 3(nfe(m, ic^ gebe bir

taufenb ^ranf, ha male, male ein 3abr baran, trenn bu

iu^t t)aft; aber fo foftet mid) ein njeiblic^e^ ?!}?obelI tag*

lic^ fünf ^xant, ein '^ann brei bi^ öier ^ranf. t^immel,

n)0 foö i)a^ l)inauei, für meine ?eintt)anb l)abc id) fünfzig

^ranf bt^a\)\t unb t)abe nid)t einmal einen 2:ifrf) im 2(telier,

Hd), idj möd)te ba^ 53ilb c\)m alle quälenbe Unrul)e fo

re^t nad) ber 9?atur malen, ic^ m5d)te mid) ganj in bic

Statur öerfenfcn unb tt)od)enlang mobeüieren unb au^*

fül)ren, biö id) baö 53ilb fo l)ätte, tüie e^ in meiner ^l)an*

tafie ftel)t. 3(ber fo peinigt mic^ ber ©ebanfc, ba§ jebe

SO?inute befahlt trerben mu^ — unb fo Werbe id) öiel

frei malen muffen . . . 15u arme, liebe SWutter, T)n glaubft

nid)t, tt)ie mir e^ ba^ .^cr3 3erfd)neibet, ba§ id) fo öon

Dir gebren mu§. 3d) l)abe fo gehofft, bod) trenigften^

baö fleinfte meiner 33ilber ju t>erfaufen — nid)t^. — Unb
je^t, tüie gum .^ol)n, habe id) ein 93ilb, wa^ gemalt

tüerben muß, unb nun foH id) Dir ba^ bi6d)en net)men,

Wa^ Du fo fel)r braud)ft. ©ieb, all biefe ©ad)en mad)cn

mid) mir fremb unb bemütigen meine fd)onften ©mpftn*

bungen bi^ in ben ©taub, ba^ mad)t mir feine t)fitere

®tunbe mel)r; tüenn mid) beute einer in 35erfud)ung fübrtc,

n>ei§ ber liebe @ott, id) würbe einen @b»)lod^fd)ein unter*

^ari^, 12. Dezember 1851.

^^5re, id) i)abz |e^t bie fefte Überzeugung, ha^ id) mit

biefem 55ilbe mir 35abn breche. 3(ner ^latterfinn, aUeö

yerwöbnte (Spielen ift auö mir gett)id)cn, id) bin bie 3(r*

beit, id) lebe im ^ilbe, e^ ift ein ©tücf öon mir. 3^
male allc^ nad) ber 9?atur, im Äopfe be^ ^afi^, ber

bereite beinabe öoHenbet ift, bin id) belobnt, unb ha liegt

e^ barin, ba^ id) bie -^raft erbalte, M^ gange S3ilb irürbig

gu PoUenben; ba^, liebe 3}?utter, ift ber erftc 3(bgu^ ber
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dlabxx, btc fprirf)t. Me^ «i6t)cnge ftnb tcil^ blo^c Talent*

ober @ciftcöfad)cn ; l)ier aber, glaube icf), trirb ein ®tücf

?eben I)eraitön)ad)fen. — Da^ lebensgroße ^alen nacf)

ber 9?atur {)at fo ettt)aS @rt)ebenbeö unb ©tärfenbeö, tc^

füt)te mi(^ in meinem (Clement, unb bie @c^5nl)eit ber

üorft|enben Statur t)ä(t baö I)i^ige Steuer unb ju rafc^c

3(uf(obern in e{)rerbietigen (sc^ranfen. 3d) rücfc langfam

öortt)drtS, aber tra6 einmal ftel)t, baS bleibt aucf). 53iS

irann ic^ e6 fertig befomme, baran benfe ic^ nic^t.

^ariS, 1. gebruar 1852.

3cf) l)abe l)eute eine 35eetl)ot)enfrf)c ®Dmpl)onie gcl)5rt,

bk l)at mid) fo burd)gerüttelt unb ergriffen Wk nod) nie;

id) fül)lte erft, tt)iet)iel lüunbe ©teilen id) l)abe, unb ba

bacft bk ^ufif ein. @S Wav bie in C^^oll. 3d) l)abe mit

folcben ®d)mer3en bcn lieben teuern SSater »ermißt. 3<^
mag auc^ nirf)t mel)r l)ingel)en, eö bringt mid) ju fel)r

l)erauS. ®o ein einzelnes 2Öerf tt)ül)lt ben ganjcn 93?en*

fd)en um. 9}?an feljrt fo bemütig 3ur (Staffelei jurücf.

SO?einc einzige @rl)ebung unb g^reube ift, baß id) b^wte

nod) ebenfo frifd) unb freubig an meinem 33ilbe malen
fann, wk am erftcn Sag. 3d) bin mit bem ©an^en fd)on

feit öicr3ebn Sagen beifammen unb [)aht einen Äcrb mit

lippigen 55lumen nad) ©tubien {)ineingemalt; baS »er*

leibt bem 33ilb mc{)r ©d)tt)ung unb 9leid)tum. 3d) bc*

greife nid)t bie ©egenfä^e: ic^ bin innerlich fo ernft unb

üerfd)loffen, unb auf meinem 33ilbe lad)t mic^ aUeS an!

^ariS, 25. gebruar 1852.

2(d), X)u glaubft nid^t, traS mir Sätigfeit 53ebürfni6

ift, id) prüfe mic^ täglid) unb' fann mir fagen, baß meine

Äunft nid)t mel)r ©itelfeit ober ?aune ift, fonbern baß

id) fie liebe, obne in mid) felbft üerliebt ^u fein, dlm
baS ift ein n?at)reS Äunftmerf, in n)eld)em ficb bie gan3c

?iebe beS 9}?alerS auSfprid)t. — ^üv mein 33ilb t)öbe id)

öon einem 9?ortt)eger bie rci^enbftcn ?^rüd)te, Srauben,
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tO^cIoncn, 35Iumcnfiubicn crl)alten, unb id) \)aht nun mein

33itb umranft unb ftaffiert, ba^ c^ öon ©onnc unb fetter«

feit öon tft. 3n jn)et ?9?onaten fann id) fertig fein.
—

@eftcrn voaxm aurf) meine älteren ^cfannten ha unb ücr^

fieberten mir alle, ic^ t)dtte einen ?^ortfd)ritt gemacf)t,

n)orüber fte fic^ nii^t genug ücrn)unbern fönntcn. 3^)

fcf)reibc Dir ha^ ganj naiö, liebe SO?utter, Xütil eö mic^

n)al)rl)aft freut, n^eil icf) äße 2;agc gemalt l)abc, mic^ öiel

gequält, unb loeil mid) ja ?ob nur aufmuntert, n{d)t aber

l)0(^mütig ober übermütig marf)t. 3rf) I)offe aUe^, alle^,

liebe 3!}?utter. 3c^ })aht öiel ®elb gebraud)t, unb Su
tt)arf! fo gut, fo gut, aber ba^ l)at mir auc^ fo meine

ftete greube aufred)tert)alten, ba^ icf) nic^t6 Äranfe^ unb

ÄummcrooHe^ gemalt t)abe.

^ari^, 24. 3(pril 1852.

2Öie gerne möchte id) Dir nacf) 4?eibelbcrg ?^reunb*

lic^e^ fc^reiben jum @ru^e, unb bod) mu^ id} immer üon

ben traurigen ®clbfad)en fprec^en. 3«i) i)Cib^ meinen

Äopf unb ©inn yott ©orgen um Surf) unb mid).

SO?cin 33ilb ift fertig, id) arbeite nur nod) mit großer

3!?orfid)t baran. 3^ci alte, tüd)tige fran3öf[fd)e Äünftler

finb mir jur .^anb gegangen mit 9tat unb ©tubicn.

Daö 33ilb ift gut, unb id) bin nac^ biefcr ©citc rul)ig,

id) fann Dir nid)t^ baöon er3ät)len, öertraue mir ganj

feft. Mz^ Urteil ift überall ba^felbe. 3d) t)abe noc^

öiet 3u lernen, unb ic^ muß n)ieber nad) ^ariö, burd)=

au^. 3m 33ilb ift nid)tö 3ungent)afte^, für Deutfc^ianb

ift eö gut, aber i^ möd)te mir in ^ari^ 9?amen machen,

unb baju get)ört, glaube mir, ot)nc aüe iKcnommage, et*

Xüa^ mel)r alö ?efjmg. 3<^ ^in fein Äinb mel)r in bem,

ju unterfd)eiben, n?a^ ben n>at)ren Äünftler mad)t.— 2(ber

e^ erforbert nod) t)ielen gleiß unb in ^oriö bleiben. Der
erfte 50?aler t)ier, Sourbet, nad^ (Souture ol)ne aEen 3tt)ei*

fei ber lieben^würbigfte größte Äünftler, ift in ben Drei:;

ßigern; ber l)at jel)n 3al)ie lang öcrfannt, beinal)e au^*
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gelacf)t, mit feinen 35ilbem bageflanbcn; je^t, feit ^tvti

3at)rcn, ift er erfannt unb ftel)t in ber 9tcil)e bcr crften

@r5^cn; er fott furd)tbar gerungen I)aben. . . . (Souture

ift erft auö ber bunfeln STrmut üor ^e\)n fahren t)erau^*

gejogen n)orben, üerfannt, lieblo^ bet)anbelt; je^t ift er

ber ^ü{)rer ber neuen 9tid)tung. ©^ ift eine eigene @e*
fcf)ic^te in ber ?i}?aterei: unfere gro|5en 9}?änner, ®o{)n,

58enbemann, ^aulbadj, ja, bic bürften f)ier nic^t ani^

ftellen. O ®ütt, irf) bin fo burd)brungen üon ber 2Öat)r*

beit, xva^ hk Äunft ber @egcnn)art ift, unb Wer in

fpätern 3at)ren ju ben Burfcrbdcfern gere(i)net Jt)irb. S!}?ir

fei)lt noc^ foöiel, aber id) tt)ill lernen, meinen 2öeg öcr*

folgen, eö ift mir einerlei, ob mir e^ öon jc^t an fd)leci^t

get)t, über s^anjig 3al)re, unb fei e^ erfl nacf) meinem
5'obc, foU c^ bejfer fein. 3<^ ^itt nur ba^ für mid)

t)erbienen, ba^ ic^ leben fann unb probujieren, ol)ne Dir,

lieben 55loi, i^ur Saft ju fatten; xva^ n^eitcr ift, ba^ ift

mir gleid)gültig, unb foötel fann id) mir balb ern)erbcn.

9limm baö fHäfonnement für baren ©ruft; ic^ trid l)ier

leben unb bUibsn unb ringen unb fämpfen; erringe ic^

mir l)ier nur einige 23tättd)en ?orbeer, bann f)abc irf)

einen Äranj für Seutfc^lanb unb anbere ?änber. ?9?ir

ift atteö erft ftar geworben, feit irf) bie ^ran^ofen I)abe

t)erftel)en lernen. @in älterer SO?ünc^ener, ber mic^ be#

furf)te, fagtc mir: „«Sie malen ja ganj fran^öfifrf)!" 3<^
war fo frol), unb boc^ bin id) norf) fo weit baöon.

^ari^, 2rnfang 9?ot). 1852.

.^unt l)at reijenbe (Sarf^en gemalt, fo wiH irf) e^ lernen;

aber bie 35af[^, fagt er feibft, ift (Eouture. T)it Sieber^*

lic^!eit feiner ®rf)üler ift befannt, aber über feine Äorre!*

tur ift nur eine ©timme. — ÄommtDir mein ©rf)n)anfen

nic^t lärf)erlic^ öor? 3(ber gewi^ ift eö ^u begreifen. —
Si)?eine 58cfannten wollten mirf) immer bat)on abbringen,

aber wenn ic^ ^unt^ ?eiftungen fel)c neben benen mci*

ner greunbe, bann ift ber ©ntfc^lu^ ba. — 9?ac^l)er mu^
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id) mir eben SO^ittel »erfc^affcn, ein 23{Ib ju malen, baö

2Ö0 ift einerlei.

^ari^, ?mitte Ü^eü. 1852*).

?Q?eine liebe Butter!

SBic freunbtic^ l)at micf) in meiner ^e^erei Dein lieber

35rief berüt)rt, id) t)abe Sir unenblirf) öiel ju fagcn. —
3d) lief l)erum wie ein abgct)e^ter ^irfd). Sllfo ben erften

5:ag tt)ar ici) in ßouture^ 3(telier unb eine folc^e @nt*

täufcl)ung l)abe id^ noc^ in meinem ?eben nie get)abh

3«^ fal) aQe ©tubien genau burd) unb fanb eine ?iebcr#

lirf)feit:, tin finntofe^ bicfeö 2(uftragen ber Starben ot)ne

bie ©pur öon 3ci(^ni'ng. 2öoran e^ liegt, ha^ (Souture^

35ilb im Sujcmbourg mir mel)r al^ je gefiel, ic^ Jceiß

e^ nic^t. korrigiert er blo|5 für @elb unb lieberlic^,

ober finb bie ®d)üler atleö 3fnfänger, aber bann foüen

fie bocf) tDenigften^ forreft 3cid)ncn. ®u, liebe 3)?utter,

n)ürbeft X>id) mit 2(bfc^eu abgen^anbt l)aben. $öietlcid)t

fommen hi^ 3um Sanuar tüieber beffere, biö je^t xvüpt

id) auf @t)rc unb @en)ijTen nid)t, t>on loem id) rva^

lernen foQte, im ©egenteil glaube id) balb fran! ju tt)er*

ben, n?enn ic^ alle 2age ba^ n)ibrige 3cug anfel)en mu^.

3c^ bin recl)t im tiefften enttöufd)t unb öcrftimmt, id)

fül)le mic^ geiftig gcbrücft unb mein bi^l)erigcö .^erum*

irren, meine 3lrbeitölofigfcit mag öiel fc^ulb baran fein.

^d) lief mir faft @inn unb 2?erftanb ab, um ein 3ltclicr

3U ftnben, aber id) bin ^u fpät gcfommen. Qiud) finb fic

alle 3U teuer, 400 biö 500 gr. ©pangcnberg ber Ältere

öerreift auf fe^ö 2öod)en unb fo lange fann ic^ fein

3ltelicr unentgcltlirf) benüfeen, T)a tt)ill i^ bann biö jum
3anuar jtrei ©tubienfopfe für ^annoöer ufw. au^füt)ren

md) SO?obell. .^unt ift fc^on feit 3at)ren nid)t mcl)r hti

*) Swerft »er5ffcntltcf)t »on ^. dbnt in ben „(Sübbcutfdf)en

2Konat<^l)eftcn" (4. 3at)rg. 1907, ^eft 3).
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(Souturc unb \)at einen ganj felbftänbigen 2Öeg cinge*

((plagen. Ob id) im Januar nun ju Souture get)e, n)ci^

id) nirf)t, ein 3(telier n?erbe id) nid)t finben ober nid)t

begabten fönnen, xva^ bleibt mir anbereö übrig al^ tt)ic*

ber fort ju get)en unb an einen billigeren Ort ju gel)en,

tt)ol)in, baö ipei9 @ott. 2)ie ?ieberlid)fcit in Souturcö

3(telier bat mid) fo t)erftimmt, id) tüeiß gar nid)t, n>a«J

id) baoon benfen fofl. 25ieÜeid)t fann id) mid) übern)in*

ben, fpäter bin^ugehen, aber je^t mit meinen ^öeen

nac^ Üiunbung unb @d)Dnbeit efelt mid) Daß (2>d)mieren

an. 3d) will Dir nid)t Dortamcntieren, id) xviü. jc^t

ftreng arbeiten an ein paar Äöpfen, rva^ bann xvixh,

md)t baran benfen. 58ei ^. bin id) nur ju freunDlic^

aufgenommen n^orben, bic 5:od)ter ift anwerft liebend*

ttJÜrbig, id) bin morgen 3um Siner eingelaben, bann

S!}?ontagö in eine ©oiree. ©ie n)olIeu mid) mid) ^ebert

befannt machen, öon bem T)it Äarl cr^öblen fann. iX)?ir

ift e^ nic^t rec^t, einen ^racf mu0 id) \)on 53efanntcn

pumpen, eine it»eifc 2öefte faufen unb ber Spui ift fd)on

gefauft. Da get)en meine ®elber n)eg für ?arifari.

^err Subui^ ift ein Kaufmann cn gro^, er war mit

35efud)en umringt, wo bann mit Sebntaufenbfranfbidetten

um fid) geworfen würbe; id) ließ mir 240 gr. geben unb
ging baöon. Da^ finb fo 3been öon ber lieben Äeftner.

— (St War fo freunblid), al^ id) an feiner ©teile aud)

gewefen wäre. — @^ ift allc^ fo teuer, nun fann ic^

meinen Ofen, alle«^, nad) bem ^ftelier ©pangenbergö
bringen laffcn für fd)were^ ®elb, bann im 3anuar fi^e

id) Wieber in ber ?uft. T)ann auf ber anberen ©eite,

45 gr. für bic 3(telier (Souture*©d)miererei ju geben,

habe id) noc^ weniger Suft. 3d) gebe fe^t nod) einmal

t)in, id) fd)eue ja feinen ®ang, ic^ will ja gern ba malen.

Wenn id) bem £>ing nur eine 'Zeitz abgewinnen fönnte.

©age Äarl, an feiner ©teile würbe id) mit ben wenig

S!)?itteln in bie^ teure Ouartier nid)t fommen, um ©d)icf

3u lernen. ®r foß nad) 9)?ünc^cn, Änauö fommt im
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(Sommer {)in. — 3ul(f)cn %xii^ ift fel)r aufrieben, id) tt)ill

üon Seit ju Seit t)ingel)en. Tia^ bie liebe ©milie ben

SBinter bei bir bleiben tuill, ift mir fo lieb, id) banfc

il)r yon ganjem ^crjcn für biefen (g'ntfd)lug. — 3<^ l)obe

eine fc^öne 3bce für fpoter, blo^ brci Figuren „bcr Sob
beö ^ropt)cten SD?ot)ammeb, ber auf ^olftern I)ingeftrerft

in ben 3(rmen feiner ©eliebtcn ftirbt". Soc^ ba6 alleö

fpäter. (Spreche n)cgen meinet S3ilbcö noc^ einmal mit

.^ofrat Sffel, au^erbem fd)reibe ganj furj blof an ^erm
^unftl)änbler ®ad)fc in 33erlin, ba^ er baö 33ilb, n^enn

ber ?$irni^ getrocfnet, nac^ Söien gct)en laffe unb er mdge
S)ir ein Formular ((Riefen, n)obur(^ Wix e^, glaube id),

portofrei erl)alten. <Bd)xziht aber, al^ tt»ärc id) e^. Söiel*

lei(^t fönnen tt)ir e^ auc^ nac^ .^annoöer gel)en laffen.

S!)?eine 3(brcffc ift: „rue 23lan(^c dir. 83 X geuerbad)."

3c^ fat)re l)eute fort unb mer!c, ba^ id) geftcrn mit

Äopfwel) unb jiEcberl)after Unrul)e meine 3(benteuer t)in#

gcfubelt. 3c^t n)ollcn n)ir meine Sage nod^ red)t üon

atten (Seiten in 9lul)e befpred)en. 35en 95rief an Dubuiö
beforgte ic^ gleid) unb traf it)n ju ^^aufe mit mel)rcren

grcunben. 3)a l)atte er bann bie l)äflid)e 33anfierlart)c

abgetan unb voav ein gcmfitlic^cr SO?enfd), ber mir fel)r

t)übfc^c (Satten öorfang unb mir fagte, i^ follc it)n öftere

befu(^en, unb mir öerfic^erte, ber le^te 33rief öon Äeftner

fei ganj unnötig, ba (5l)arlottenö 23rief genug ©mpfel)#

lung fei. Da^ ift alfo abgemad)t, ic^ tt>erbe üon Seit

ju Seit l)ingct)en. — 2öaö mic^ betrifft, fo brenne id)

x>ox 35egierbe, ju arbeiten unb füt)le ein 95ebürfniö nac^

(Sammlung unb ?Rut)c. ^d) l)abe burd) bie 3Sifitcn,

2:oitetten unb ha^ 4erumfat)ren met)r ®elb gebraucht,

al^ id) l)ätte follen, hai mu^ nun auft)ören. ©pangen*
berg^ 3(telier ift ein fleinet ?od), in ba6 ol)nebieö bie

©onne t)ineinfc^eint, alfo n)ieber ein »^emmni^. 3(nberc

3(telier^ finb nid)t ju befommen. Unb meine (Sd^eu, in

ßouture^ je^t fo öertpa^rlofte^ 3ltclier ju gel)en, ift na*

türlid), toeil id) tDci^, ba^ id) fd)on fo öiel malen fann,
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trenn meine obgct)e^te (Seele einmal 9\uf)e I)at jum diad)'

benfcn. — 3<^ hab^ bie 3(u^fici)t, wenn aucf) nid)t bie

@cn)i^l)eit, auf ein i)albeö 3at)r ein gan^ eingerii^tete^

3(telier eine^ 2imerifaner^, ber c^ auf brei 3al)re gc:«

mietet l)at unb öerreift, ju 250 g^r. ju befommen. 92un

fragt e^ fid), ob id) aucf) ba n)oI)nen fann, benn eö liegt

tüeit öon meinen je^igcn Greifen entfernt, an ber ©eine.

3c^ fßnnte ba in ?Kut)c ein mä^igeö S3ilb malen mit

rec^t öiel 3nbrunft unb 3fu^brud, banad) fe^ne ic^ mirf),

ein folibeö 33ilb. 3(ber icf) mu^ mit 2)ir beratfd)(agen,

ob icf) burd)fomme. ^d) mbdjk um ®otteö tpiüen feine

©c^ulben machen,

^ari^, @nbe 9?ot>. 1852.

(Souturc fagte mir, tt)enn id) erft fo forgfättig malen

fönnte, n?ie meine S^ic^nung unb Sluffafung fei, bann

njürbe id) balb ^ur grande peinture gelangen. @r fommt
beinat)e alle Sage unb tobt unb geißelt mit @eift unb
großer 2ieben^tt)ürbigfeit. ^m ?out)re fül)rt er un^ nur

üor Slaffael, Si^ian unb SSeronefe. Äurj unb gut, id)

füblc, ba^ ift ber erfte tüa()re ?et)rer, nad) bem id) mic^

mein ganje^ Seben gefeint t)abe, unb blo0 toeit man mit

greube unb ?iebe, felbft beim ftrengften 2:abel, bei i^m
malt.

^ari^, 2. I)e3ember 1852.

55er ©eift ber ?D?anier ift ganj, n)ie id) mir bie 33ene#

tianer benfe. :Sen ®eift l)abe id) nun fc^on lo^, aber

je^t mu^ ic^ mic^ unau^gefe^t üben. 3c^ bin fef)r ju*

frieben, tro^ meinet Qlrgerö unb Äummer^, n)enn id) etn^a^

<Bd)Ud)M gemalt t)abe. — 3c^ fomme au^ bem Äa^en«

Jammer gar nic^t l)erau^. 3c^ l)abe ßouture friil)er fel)r

unrcd)t getan, inbem id) it)n falfd) öerftanb. 55a^ ®d)öne
an il)m unb feinen (S^ülern ift, baf feine fo fpftematifc^

präparierten ©tubien jule^t eben blo^ tt)ie hit einfac^fte

9?atur au^fe^cn. Zxo^ allebem bin ic^ nic^t öcrnarrt in
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il)n unb nur fo frof), iia^ id) mir einmal rcd^t auf bcn

3at)n füt)lcn fann unb je^t f(ar n)e{^, ira^ id) norf) ju

lernen l)abe.

^ari^, 19. Dezember 1852.

3cl) fann (Sud) nirf)t^ fd)icfen, afö ba§ id) frifrf)en

9)?uteö, gefunb unb tätig bin. Unb n^enn id) @ud) bie

namenlofe, cnbHd)c innere (Seelenruhe befd)reiben fönnte,

mit ber id) täglid) meine gortfd)ritte fel)e unb füt)Ic!

Drei lebensgroße giguren t)abe id) öier* biö fünfmal abf

gefragt unb mit Äonfequenj immer lieber gemalt, unb
jule^t tt)ieber abgefragt, biS mir öorige 2öod)c eine ?id)t#

freubc aufging, unb nun t)abe ic^ ben erftcn 3lft i>ollenbet,

einen alten Sigcuner. Soutureei 35emcrfungen unb feine

Leitung ift wirtlic^ ganj frappant unb reell, ©r nimmt
nun 3nterejfc an mir unb bel)anbclt meine '50?ängel mit

mebijinifd)er @enauigfeit; er gibt mir bie ?[>?ifd)ungen ufro.

an, babci l)at er meine frappante unb energifd)e 2)urc^*

füf)rung gelobt. Äurj unb gut, liebe ?0?utter, id) fegne

bie (Stunbe, in ber id) fein 3ltelier httvat. SQUin ein*

jiger ,^ummer ift, baß id) nid)t lange genug bableibcn

fann, n)eil bie öiclcn ^^rl'^'^ «nb ta^ @roßmalen meine

SO?ittel erfd)5pfen, aber auc^ bann bin id) feft entfd)lo|fen,

nad) .^eibelberg ju ge()en unb mir burc^ ^orträtS, bie

id) je^t teurer machen muß, meinen fpäteren 2(ufentl)alt

I)ier 3u öcrbiencn. 3(^ l)alte mid) an Souture aud) beim

fünftigen 33ilbe. @(^ ift eine folibe ^?alerei, unb irenn

15u bie ©tubien fiel)ft, jfo tt)irb Did) bie breite, altmeifter?

lic^c 3luffaJTung, felbft in meinen noc^ unüolltommenen

(2>d)ülcrarbeiten, frappieren. 3d) bin fc^t auf bem fünfte,

il)n unb wai er n)ill, ganj rid)tig ju öerftel)en. SÖ?ebrere

ältere berliner ?!}?aler finb nun aud) gefommen unb

bringen bcn armen ßouture faft jur ^[Jerjwciflung mit

ihrer Malerei. @iner wax brei 3at)tc im Orient, ein

3al)r in ©ried^enlanb, 3et)n 3at)rc in 9tom, bcnfe Dir,

er frug mid) gleid), ol)nc mic^ ju fennen, ob nic^t l)ier
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ein junger {^cuerbad) arbeite, ber ben Spafii in 25cr(in

I)attc — e^ war gu fomifcf). @^ \)ah^ it)n gro§cntei(^ be*

jiimmt, nad) ^])ariö ju ßouturc ju get)en; aber er fäl)e

boc^ ein, ba0 er gu alt n)äre, um mit ganser ©nergie

aüe^ ba^ njieber fergelJen ju lernen, in bem er frül)cr

gearbeitet uftt).

^ari^, D{)ne Datum.

3c^ fet)e mit Kummer täglid^ mein @elb fd)n)inben,

unb ber ®eban!e, ba^ irf) jc^t balb n)iebcr abbrecf)en

mu^, quält mid) Sag unb dlad)t unb nimmt mir meine

fd)önften «Stunben. 3d) t)abc crft ^tim 3{fte be^ 3{uf?

I)eben^ tt)ert gcfunben, unb lüa^ ic^ babei lerne, ift mein

einjige^, aber tt)at)rl)afte^ @lücf. 3d) bin nun feft ent*

fd)lo|ten, immer wieber l)ierl)er 3urücf3ufct)ren, immerfort

©tubien gu malen, bi^ id) ben @rab ber 2?oilenbung er*

reicht, ben ßouture wiQ. @r bel)anbelt mid) mit großer

3(d)tung unb ärgert fic^ fel)r, wenn mir eine 2Bod)e etwa^

nid)t gelingt. @r fagte mir, mein ^übermalen t)ättc mir

nic^t^ gefd)abct, unb wenn er mic^ ftreng tabelt, fagt er

immer: „Si je parle avec vous, je parle ä un homme,
qui est dejä assez avance etc." @r fül)lt red)t gut,

baf mein 3:alent nad^ größter 3(nfd)auung gel)t, unb wa^
er fagt, fagt er mit ?ieben^würbigfeit unb 3ntereffe. 'Da^

ift gewif, ba^ ic^ fpäter bü einem 58ilbe eine gro^e

©tü^e an ir)m l)aben Werbe.

X)ai 95enel)men «O^ine^ l)at mid) im 3nnerften gefränft,

weil id) öoll 35ertrauen war. 3d) fel)e t)ier täglid) fertige

Mnftlcr in Söcrlegent)eit unb in dlot; voa^ ift baö für

eine ^elbentat, einem jungen 5}?enfd)en, bem noc^ bie

Bufunft offen liegt, mit ein* ober metjrcren l)unbert ®ul*

ben auf3ut)elfen? @ott, wenn ic^ SSlitkl l)ätte, wiz woHte

id) aufhelfen! Unb wenn mir e^ nur möglid) ift, ben

grül)ling noc^ t)icr ju bleiben, bann l)abe id) bod) ein

I)albe^ 3al)r fefte Sftelierjeit, baö ift bod) etwa^. —
(Souture^ 2et)rweife ift fo, ba^ man bi^ auf ben 5">nb

Quenje'i £iet SWaler Seuerbo*. 8
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bringen mu9, n)ic bei jebcr ^Dai)rcn Äimft. @ott gebe,

baf 35u n)ol)l bift unb ftarf im ©laubcn, ba^ ic^ n)a«5

9lec^te^ tüid unb tt)erbe, bann tDerben wir awd) noc^

9)?ittel unb $öege finben, meinen 3(ufentl)alt 3U i^crlängern.

!j)a^ finb eben noc^ Seiten ber Prüfung, unb wenn ber

©ebanfe, jemanb ^twa^ ju fd)ulben, brücfenb ift, fo tt)irb

niemanb ben ?D?unb met)r auftun, irenn id) einmal ein

n)at)re^ Äunftwerf gefd)affen l)abe.

©ei feft überzeugt, ba^ nur, njenn id) mic^ untt)ol)l

fül)Ie, eine gewijTe ®d)eu unb ^urc^t tt)ie ein SWantel

»or mid) tritt; im übrigen fann ic^ einen furchtbaren

^uff Verträgen, unb icf) tüünfc^te öielen anberen, fic

Ratten an meiner ©tcQc beinal)e fünf ?!}?onate in einem

fotcf)en 2(telier, mit brci^ig anberen, bei einer foId)en .^i^e

malen muffen.

Sßliö) frclnft fein SptUtx, ben ic^ teit)en mu^, trenn ic^

baburd^ »ormärt^fomme; je^t bin id) nod) (Sd^üler, aber

fpäter, tt)enn id) etroa^ leifte, »ergibt fid) baö gemi^. —
(SoUte cö mir einmal glücfen, mir öiet ju öerbienen, bann

rviü. id) aber auc^ bie ^eiterfeit unb bie 2(u^bauer felbft

fein, id) m5d)tc ein ganje^ güllt)ern »oll @lücf auf ©ud^

au^fc^ütten für ben öielen Äummcr, hm id) Sir fc^on

gemacht t)abe.

^ari^, 4. 3(pril 1853.

3d) ttJei^ je^t üon meinem Sle^enfentcn in SSerlin, bof

e^ ein angefet)ener, geiftreid)cr SÖ?ann ift, ba^ gibt mir

t)iel, üiel iJ)?ut. 9}?cin 95ilb l)at met)r ©uf^e^ get)abt

al^ ^n glaubft, unb mein 9Zame ftel)t bort gut angc#

fd)riebcn. (Sollten lumpige jtreitaufenb granf, bie man
nid^t l)at, bie Urfoc^e fein, ba^ man 3ugrunbe gel)t?

Stimmermel)r!

^ariö, 8. ?D?ai 1853.

Söunbre t>id) nid)t, baf ic^ I)eute fd)on fd)reibe, aber

i(^ ifabt mid) entfc^loffen, 9J?itttt)od) öormittag öon l)ier
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objurcifen, fo ba^ id) Donnerstag frft!) bei @ud) fein

!ann, SBcnn T>n mir ein ©tübd)en ot)ne Ungeziefer fi'nbcn

fönntcft, tt)äre mir eS fel)r lieb. 3rf) l)obe mid) fur^ ent*

fd)Iojyen, ic^ vermehre {)icr mein ®elb, unb je ct)cr id) tn

»^eibclberg 3ur 3{rbeir fomme, befto cbcr fann ic^ ja tt)ie*

bcr mit frifd)en Gräften l)iert)cr jurürf. ©er .^auptgrunb

aber ift, ta^ id) mic^ trirflid) fiEeber{)aft untüot)! unb un*

l)cimUc^ füt)(e. S)aS wirb fid) bort in ^wü 3:agcn geben.

3d) I)abe in allem ©rnfte nor, mir @elb jitfammenju*

fc^arren, baran t)(ingt eben jule^t bod) aHeS. 3d) bc*

fomme fpäter I)ier, n>enn ic^ ein 23ilb malen fann, eine

febr fd)5ne Stellung mit all meinen 35efannten. SD?üllcr

bat rei^enbe 5ortfd)rittc gemotzt, ift auc^ ein Sicbling

ßoutureS, unb malt jefet ein gro^cö, fc^öncS 23ilb. 5!)aS

alles ftad)elt mid) fo unb jwingt mid), biefen 3it>ittcr3u#

ftanb auf3ul)eben unb mir bie ?0?ittel jum n^eiter t)ier 3U

ftubieren, gu erwerben. 35u wirft mid) red)t mager unb

fränflic^ fi'nben, bod) wirb fid) baS in Äürzc geben, unb

ba^ id) arbeite, bafür fte()e ic^ gut. — 5(uc^ möd)te iä)

25id) noc^ länger fel)en, el)e bu wegget)ft. @rü§e bie

liebe ©milie, unb erwarte mic^ beftimmt biS ©onnerStag.

2iBenn ic^ @ud) nid)t fo liebl)ättc, würbe mir ber 2(bfd)icb

von I)ier red)t, rec^t fauer, öon meinen ©ad)en nel)me id)

nur baS 35efte mit.

^ariS, 12. tinmhtx 1853.

3c^ arbeite mit viel Siebe an meinem 33ilbc, nur f)at

ftd^ meiner eine ganj namenlofc Sraurigfeit unb Ü^ieber*

gefd)lagenl)cit bemäcbtigt, fd)reibt mir bod) balb einen

red)t lieben 35rief. 9leue, @d)am über ben Kummer, bcn

ic^ @ud) gemacht l)abe, über baS, xvai id) bin unb fein

fönntc, nehmen mir baS bifd)en 9^ul)e in ber dladji.

©ottlob, meine 3(rbeit freut mid), unb wenn ic^ noc^

baju fomme, ein jweiteS, fleinereS 53ilb 3U malen, werbe

ic^ @uc^ gewi^ auSt)elfen fi)nuen.

8*
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^ari6, 20. 3anuar 1854.

9}?etne fec^6f)unbert ^vant ):)aU i&i, unb nun n)ill ic^

Dir offen unb flar fagcn, iüoju i^ cntfc^loffen bin. '^d)

bin arm, aber id) lüifl mir mit meinem Talente S3al)n

brechen; id) I)abc nun aurf) fd)lcd)te Seiten burd)gema^t
unb tt)ei^, ba^ 2(rbeit ^u aüem @uten füt)rt. ©o in

meiner fleinen ©tube fann id) nid)t mit ?Ö?obett arbeiten,

bee{)alb nel)me id) ein fleineö 3(telier, faufe mir bie nötig*

ftcn W6bd, n)eld)e 3(rt ju leben t)ier bie bittigfte ift, unb
fange an, unbefümmert um bie Sufunft, frifc^ 3u arbeiten,

gür t^amburg male id) ein 35ilb, unb iDenn bie S^it

langt, für J?anno\)er einen ©tubienfopf. Äurj, id) bleibe

t)ier ... ©0 gern unb irie gern id) ^id), liebe ?D?utter,

fcl)en unb tröften möd)tc, ic^ fann unb barf nid)t fommcn;
nad) allem, n)a^ mir i)on .^cibelberg berid)tet n?urbe,

nebft Ottoi 23rief, bcr nic^t fo Diele 2ßorte ju fc^reibcn

gebraui^t l)ätte, um mir 3u fagen, xva^ man ton mir

benft, fann id) nidjt 3urücffel)rcn. ^d) l)abe e^ fo gen)ollt,

unb je^t n)ill ic^ mic^ aud) l)alten. ^d) leugne nid)t,

tt?ieüicl fid)ercr mi^ ber S^erfauf be^ Spafii, unb fei cö

3U breil)unbert ®ulbcn, geftellt l)ätte, bod) unter fold)en

Umftönben n^ill unb mag id) md)H met)r. 2)a^ einjigc,

tt)aö id) noc^ ttJünfc^e, ift, ba^ ®u, liebe ü)?utter, baö

^ilb fiet)ft, id) tvzi^, ba^ Du mic^ baburcft lieber gc*

trinnft; cö mu^ Dir fagen, ba^ id) Dorträrt^fommen mufi,

unb bo^ ein poctifc^er ©inn barin ift.

^ariö, 5. gebruar 1854.

3)?eine jc^ige 2(brcffc ift Rue de Douai 15. 3d) bin

jiemlic^ n)o^nlici^ cingcrid)tet, l)abc brei SWonatc glücflic^

»orau^be3al)lt, mir bie nötigftcn 9}?öbel angefc^afft. 3d)

f^lafe auf einem ctn)a6 t)arten ©ofa unb l)abe hi^ ie^t

noc^ eine merfmürbige 9tut)e, n)ie fic^ aQe^ mad)en n)irb.

3c^ mag nid)t fagen, mit n)ie njcnigem id) au^fommen
mu^. Daf Äarl fic^ fo bemüht um mein 33ilb, ift fo
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lieb öon if)m; lüenn eö nur rnftglicf) n)ärc, c^ für ^ttjci*

f)unbert ^ranf ju öcrfaufen, mir )t)ärc bann gcl)oIfen; i(^

f)abc einen fd)öncn ^lan mit bem @elbc, ben ic^ Sir

fpäter mitteilen n)erbe.

@incn anftänbigen Ort, um ^ortrcit^ ju maten, f)ätte

id) nun, unb tüenii id) Dicf) bitte, alleö aufaubieten, ba^

S5ilb balb ju öerfaufen, unb fei e^ nur ju 3ti)eit)unbert

©ulben, fo babe id) meine triftigen ©rünbc. 3ct) fönnte

mid) aud) fo burc^arbciten, aber nid)t auf bie rechte 2öeife,

benn je^t hzi ben miferablen Seiten ift auf 33ilber*

öerfauf i)kx nid)t su rechnen, n3ot)I aber burc^ ©mpfci)*

hingen auf ^orträt^, bie id) I)ier in ^ari^, oI)ne ?5ut:c^t

ju t)crlernen, malen fann.

^ari^, 1. SXfi&x^ 1854.

S!}?einc liebe ?0?uttcr!

Da^ ift nun ber britte 33rief, ben id) fc^reibe unb

bie^mat nid)t aerreifen n)iL @^ fällt mir fo fd)n)er, Sir

ba^ orbentlid) ju fagen, n?a^ id) möd)te, ol)ne Sir n)ct)e

3u tun . . . 9Zad) v^eibelberg jurürftommen fann id) nid)t.

3d) l)abe mit bem 3(te!ier ^erpflid)tung auf noc^ »ier

?i}?onate, unb in n)eld)em ii&)tz ftünbe id) l)ier, ttjenn id)

alle^ im ®tid) liefe? Surd) meine ©egemüart b^be ic^

Ärebit; n^enn id) {e^t tt)ieber meggcbe, l)abe ic^ e^ l)ier

für immer öerfpielt.

Sann ift mir ber 3(ufentl)alt in ^cibclberg öerl)aft,

njenn mic^ lüieber bie ®d)ni(i^er peinigen unb ic^ 'JOZonate

tüarten fann, bii man mir lüieber ein Porträt gibt für

fünfzig ©ulben; baö gel)t nid)t. ?0?eine 3(bneigung, Sir

iDieber 3ur ?aft ju fallen, mein grenjenlofer ©fei an ben

®efid)tern, bie mir mein 35ilb loben merben, ift fo grof,

baf id) felbft bie ?0?ifere l)ier öor3iet)e- — @^ ift meine

^f(id)t gegen Sid), juft nic^t in einem folc^en @emüt^=«

^^uftanb 3u Sir ^u fommen.

^d) I)ab« fc^on lange ein 23ilb angefangen für Poromen,
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aber bamal^ Jüurbc ic^ auö meinem Tittlkv getrorfcn unb

xvax auf ein flcine^ Simmcrc^en bcfc^ränft. jDaraufI)in

naf)m ic^ meine legten ?Ü?ittel unb mietete ba^ 3(telicr,

unb nun foU id) loieber fort. SBenn ßi)riftion mit feiner

fleinen 53eftellung @rnft marf)t unb mir ba^ @e(b t>or

bcm 1. 3(pri( t)ierf)er fenbcn fann, bann bin id) |a gur

dUt geborgen unb fann mein 25ilb fertig malen; biöl^er

|)abe id) fleinc ^orträtö gemalt.

2öenn id) mid) grünblic^ ert)oIen ^»otlte, bann müfte

ba^ ein anbercr Ort al^ Jpeibelberg fein — Stalten, nac^

bem ic^ aud) pilgern tDerbe, folüic ic^ bie ^itiü l)abe.

3m gräl)ial)r gel)e id) aufö iant unb male ?anbfd)aft^#

ftubien. SBaö foH id) in .^eibelberg mad)en? . . . 2Öaö

anbere^ ift e^, iDenn ic^ eine fefte, gut besol)lte 33e*

ftellung I)abe; aber )t)teber ^robeftü(fd)en 3U malen, ob

meine 5Crt bem ^ublifum üieneid)t genel)m n)äre, ba^

fann id) nid)t mct)r. 3d) l)abe große gortfd^rittc gemad)t,

unb nur meine ?9?ittellofigfeit i>erl)inbert mic^ an öielem.

£)em Witt bort aud) nid)t [ab]gcl)olfen; eö n)ürbe mir bort

fo gel)en, tric eö meinem 53ilbe ging.

Äarum bift Du immer fo betrübt unb mad)ft mir baö

^er^ noc^ fd)n)erer? 3^ lebe n)ie ein ^unb unb flage

nid)t unb fü{)ie mid) manchmal glüdlid).

2Bic gefagt, id) fomme auf \)ieriel)n Sage, n)enn ic^

ein Porträt ju malen l)abe, wa^ fic^ ber Üleife öerlot)nt,

ober trenn id) mic^ bem Ütegenten fclbft öorfteHen müßte.

— 2öenn ic^ je^t für brei ?i}?onate fort Vüollte, müßte

id) burd)brenncn unb allcö im <B)tid) lajfen, unb ba^

fann id) unb lüill id) nid)t. (Schreibe an (5l)riftian unb

id) bin für brei ?0?onate geborgen, l)abe 3(telier jum 3(r#

bciten, krcbit; S^it gert>onnen, ift t)iel gelüonnen; bi^

bnl)in mac^t fid) enttt)eber rva^ t)ier ober ju Spau^^.

©ein Slnfelm.
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^atii, o{)nc 2)atum.

^cn ?8rief mit . . granf*) ijaht id) ert)alten, I)abc

einige fleinc Soften bamit gebccft ein roenig ?Ü?obett gc*

t)altcn unb mid) babei bod) fo unglücf(id) gefü{)U, ba ic^

febe, ba^ Su Opfer bringft ffir mic^, unb id) bod) nid)t

in ber SBeife arbeiten fann, wk e^ ein ÄunftiDerf er#

forbcrt. 3rf) ^(ihe, ba 3(retin ju fd)n)ierig ift, eine Tixt

©ommern'ac^ti^traum fomponiert; ba^ 35ilb ftct)tauf meiner

5i}?auer, bie Seinmanb baneben, aber id) fann cö unter

meinen 33erl)ältnijTen noc^ md)t njagen, anzufangen. —
Dein le^ter 53rief tlingt fo tt)et)mütig, baf id) ll^id) ganj

aufrid)tig fragen mu0, vrünfc^eft l^u fet)r, ba9 id) jurüd*

fomme? 3ft cö Dir n>irflid) am Sptxizn gelegen, bann

laffe id) ja gerne alle^ im ©tid), n?eil mid) ber ®ebanfc

an Deine ©infamfeit brücft. Swt'cm ift e^ mir ju l)art,

»on ?!)?oIefd)ott6 ®elb annel)men ju foüen, t>k e^ ja felbft

fo notig t)aben, gib mir bod) barüber umget)enb 2(uffd)Iu^.

(Soll id) nac^ Äarl0rut)e unb mid) bem ^Regenten burd) SSaper

öorfteüen lajTen? 2(ber aud) bagu gel)ören Kleiber unb ®elb,

©prid) Dic^ barüber offen au^, mac^e mit mir, tüa^

Du für gut t)ältft. 3c^ barf Dir offen fagcn, ba^ id)

je^t oft näd)tclang in S^ränen gcbabet auf meinem

Äiffen liege unb mic^ frage: „Äinb, wa^ ift ba^ 33efte,

tt)a^ follft bu tun, voa^ ift red)t ober unred)t?" 3d) leibe

ganz namenlos babei, balb ftel)t mein 25ilb fo lebhaft

unb fc^ßn öor meinen 2(ugen, ta"^ id) meine, e^ ift beffer,

aüe^ in^ (Spiel ju fe^cn, um ein Äunftmerf ju machen;

bann frage id) mic^ toieber, bift bu all ber Opfer trert,

unb fann baö dwa^ ©efunbe^ n^erben, wa^ mit foöiel

Reiben unb 3(ngft unternommen tt»irb? 3^) fann Dir,

liebe Butter, ba^ alle^ offen fagen, ba Du \a bie einjige

bift, bie mit trägt unb leibet unb mid) lieb l)at. ^d)

t)abe tro^ meiner (Seelenleiben Äraft genug, entnjcbcr baö

eine ober baö anbere burc^3ufüt)ren.

*) Die 3a^I ift unlefcrlid).
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©d^reibc mir bocf) fo balb n)ie mögltcf), iric ft(^ ba^

mit ^JD?olefd)ott x>txi)ä\t, ba6 brücft micf) mel)r al6 meine

ganje ©ituation. 3ft cö freiroiHige^ 2(nbieten ober 23e*

fteUung? 5ro^ atlcbem tt)irb mid) mein guter @ngcl mit

meinem ^ilbe nic^t jii^en laffen; ic^ t)abc nod) t)inreid)enb

Äraft in mir, tro^ «junger unb @lenb ctrva^ @uteö ju

Iciften. ®d)reibe mir balb einen lieben Q3rief, ber mir

?Kut)e, bie id) fo nötig t)abe, in^ @cmüt gibt; benfe, t>a^

id) viel üerfd)ulbet unb öerbient t)abe, ba^ id) aber aud)

l)art bafür bü§e unb leibe. 5Ü?eine ®et)nfud)t gel)t je^t,

auf einige Sage auf^ ?anb in bie 9?<itur, tva^ id) tue,

fott)ie id) fann, unb bann l)ole id) mir ein frifc^eö «^er^

unb einen tlarcn 23licf, rva^ id) ju tun t)abc. 3d) banfc

aud) innigft für ba^, tva^ ^u mir fc^icfteft, trenn Su,
liebe ?0?utter, nur feinen ?[)?angel Icibeft, 2)u bift üiet ju

gut mit mir. T)a^ unfer Ää^d)en geftorben ift, t)at mid)

red)t tt)et)mütig gemacht, id) mag nic^t fagen, n>aö ic^

mir babei gett)iinfd)t t)abe.

^ari6, 4. 2(pril 1854.

3d) fomme erft l)eute öom ?anbe unb jinbc Steinen

23ricf. 2Öa^ ift bo 3u mad)en, id) fomme nad) ^aufc,

unb ^tvat, n)enn nid)t nod) ein befferer 33rief üon Dir
fommt, IDOÖ nid)t n)abrfd)einlic^, reife id) ©am^tag. 2öaö

id) gearbeitet habe? ^orträtö ^u fünf 3^ranf gemalt, unb

mein ganjcö 33ilb untermalt. 3n fec^ö bi^ ad)t 2Ö0(^en

angeftrcngter 2(rbeit ttjäre cö üoltenbet. 3)od) baö ift nun
üorbei. 2öie eö mid) fd)mer3t, ba^ id) mit allem fd)citere,

tt)ei0t Du belfer al^ id), iDer 23rief fofl Dir feinen

Äummer met)r machen, id) bin entfd)loffen, ha<*' 23ilb

njirb abgenommen unb bcifeitc gefd)afft. ©^ Jüurben mir

l)icr aud) mit ^orträt^ 93cftellungen \)erfprcc^en; e^ ift

nid)t meine ®d)ulb, ha^ id) in bie ?5ngc binget)aUen

n^erbe. 3d) ttjerbc in Äarlörul)e ^at)er unb ^arl fpred^^"/

\va^ 3U mad)en ift. 9?ocb einc^: ic^ trcrbe mit menig

QJepäd fommen, bcnn ic^ mu^ leibcr t)cimlid) t)icr fort
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unb afleö im ©tief) lafcn. 3(n ?0?olcfc^ott fc^reibc \6)

!)cute noc^, fein 25rief ift fct)r lieb, er fagt, e^ tt)ärcn

ißeitrdgc einiger .^unfifrcunbe» 2)ein Swftanb unb mein

arme^ 23ilb jammert mid), abor id) [el)e bie 9^otn?enbtg*

feit ein unb füge mid). ?D?it 2öiüid) ftet)e id) fet)r gut,

aber er fcnnt meine ?age, unb id) lt)erbe il)n nid)t auf*

forbern, ba^ gct)t nid)t, er ift jung unb braud)t fein @elb

felbft. @rete t)at mir gefd)rieben, i&f banfe it)r, aber id)

bin ja nid)t fo fd)limm, ha^ id) ni(^t adeö aufgäbe, menn
2)u nur ein 2öort fagft. £)u bift Icibcnb unb yielleii^t

red)t franf, fd)on be^mcgen mu^ id) fommen, ®ott, ift

eö nic^t öcrjeitilid), ha^ id) mid) an alleö anflammerte,

um t)ier nod) malen ^u fönnen? 3(ber id) tüill unb mu^
@elb mad)cn, unb trenn'^ mir nod) fo faucr nnrb.

?iebe ?i}?utter, nimm meinen 35r{ef unb mic^ balb

freunblid) auf! @^ ift mir nod) felbft fo unerttjartet unb

neu, ba^ id) fomme, batl id) lyeiter nid)tö fairen fann

aU: @^ iDirb tDobl afleö fo gut fein. 9^ieUeid)t ba^ ic^

balb t)on meiner ©c^ulb abtragen unb mit eigenen '^iU

teln unb ruhigerem @emüte ein 93ilb malen faniu 3d)

l)atte nod) Seit, ©ir gu fd)reiben, ba id) nod) gut »ter

bi^ fünf 2:age hxa\\d)c, um lücnigften^ bie beften meiner

(Sad)en ju retten. 3d) fomme jtrar mit fc^tt)erem ^erjen

unb leichtem ©epäcf, aber ber ©ebanfc: „©6 mu^ fein"— l)ebt mic^ über öiele^ n?eg.

9?ad)bem ftc^ ^euerbac^ fur^e S^it in i^ß^i'ß'I&ßrg ^ci

ber 9)?utter aufget)alten l)atte, ftebelte er nac^ Äarl^rut)c

über.

2Öir fönnen biefeö Kapitel nic^t beffcr einleiten ali

burd) bie lebenbige ®d)ilberung, bie 2fbolf >^auöratl) in

feinen „©rinncrungen an ®elel)rte unb Äünf^ler ber babi*
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fc^cn Speimat" (?eip3ig 1902) öon ben bamoHgen 3u*

ftdnbcn in Äarl^rut)e gibt Span^xatl) berichtet:

„23on Übcrfüöung unb 2öol)nuiigönot rvat gu 3(nfang

ber fünfziger ^a\)xt nid)t bic 9tebe. 2)ic meiften .^äufer

WaxQn bamatö norf) ^lüciftdcfig. 3t" @rbgcfd)oUe iDol)ntcn

bic ©ubaltcrnbcamtcn, oben bie Ülcgicrungö* unb SD?ini*

ftcriaträtc, im ©eitenbau nad) bcm ,^ofc bic .^au^cigcn?

tflmcr. gür junge @enic^, bie aparte SBcge gct)en troUtcn,

wie ©d)cffel unb ^^cuerbad), fann eö nid)t gerabc al^ ein

©lud bc3eid)net loerben, ba^ fo üiele ^enfionäre unb
93camtemt)ihren auc^ öon außen nad) ber 9tefiben3 jogen.

I^a^ ift überaß eine muffige unb frittcinbe @efeüfd)aft,

bic jebem gefäl)rlid) toirb, ber üom gctt)ot)nten ^fabc ber

33eamtentugenb ahwti&jt 2)a obenbrein gicmlid^ jebcr*

mann auf^ ©paren angemiefen rvax, fo traren bic ?eben^*

intereJTcn nottoenbig triüialcr 2frt, unb e^ ergab fic^ ein

faft in jeber 53e3iel)ung enge6 unb f(cinlid)e^ SBefcn.

'i^it bcm 9lcgierung^antrittc be^ gegentüärtigcn .^crrn

I)atten aber allerlei 9?eueriingen einen ß"inbrud) gemacht

in biefe ficinbürgerlic^c 93eamtcntt)e(t. 2)aö 3;l)eater trurbe

burd) @buarb Deöricnt ju einer 23ül)ne großen ©til^; 'Dai

^olt)tcd)nifum nat)m burc^ bic glänjenbe 2öirffamfcit öon
^'crbinanb StebtenbaAcr einen mäd)tigen 3(uffd)n)ung; bie

ncugegrünbetc Äunftfd)ulc gemann in 2öill)elm ®d)irmcr
unb bann in bcm ©alericbireftor Seffing ?anbfc^aftcr unb
^iftoricnmalcr crftcn Stange^. S^ic ed)ten alten Äarl6*

rul)er toaren mit biefen 35ingcn einücrftanben, fotreit bie*

felbcn @elb einbra(^tcn; aber mit bcm innerften Söefen

berfclbcn ftanbcn fie in Oppofition. Die ©rünbung cineö

^ol0tcd)nifumö t)attc bic 53ureaufratic übert)aupt triber*

raten, ba eine britte ^oc^fd)ulc nur ein n)eiterc6 rcüolu*

tionäre^ Clement fein iüiirbc. 2}on ber Äunftfd)ule er*

n)artctcn bie @ltern nur 33erlcitung il)rer ©ßt)nc ju einer

brotlofen ?aufbal)n, unb mit bcm flaffifc^en iKcpcrtoirc

I)cöricnt^ l)at fid) ber ec^tc Äarl^ru()cr eigentlich niemals

au^gcfö{)nt. y'^an I)at 3ammcr unb ©Icnb genug ju
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Spauit/ pflegten ftc ju fagcn; ,bafur ift ba6 3:t)catcr ba,

ba§ c^ einen scrftreue.' tiai trar bie ©tabt, in bcr 1854

©d^eflfel unb geuerbacf) ^rcunbfrf)aft fd)IojTen: ®d)effel,

ber ®ot)n eine^ anfäffigcn 23auratö unb frü{)eren ?i)?ajor^,

wie er fid) lieber nennen lie^: ^eucrbacf), ber ®oI)n eincö

§reiburger UniyerfitätöprofeJTor^; @d)effel fd)on ad)tunb*

jnjanjig, bcr anbere fünfunb^wanjig 3ai)re alt; beibc öom
@lternl)aufe l)er für bie ^unft begeiftert.

©er, tpelc^er juerft bie mipiöigenbe 3(ufmerffamfeit

jener bereite ertt)ät)nten fritifc^ geftimmten Greife auf fic^

sog, ^üar ber junge SSftaUx gcuerbac^, infofern er mit

einem feuerrot au^gefd)Iagcnen SDJantcl öon ^ari^ nad)

^arl^rut)e gefommen wax, ben er materifc^ über bie ©c^ulter

gelüorfen trug, ©eit ben üieIbefprod)enen fpanifc^en 9lab*

mänteln ber brei @5i)nc be^ ai\^ ©reiben .jugejogenen'

2:t)eaterbireftor^, l)atte bie et)rbare Siefiben^ ein fo auf=

regenbe^ Äleibung6ftürf nid)t gcfel)en. ®er 3:räger tvav

in einer 2öod)e jebem Äarlörut)er unter bem ÜZamen ,^ra

Siauolo' befannt, unb 9}?eifter 3(nfelm \)at tt)o{)l in feinem

i<iUn nie geat)nt, tüieüiel itjn fein au6 ^ari^ mitgebrachter

?0?antel gefoftet t)at. I5ie 9}?obelIe für feine 35ilber fud)te

er auf bem 2öod)enmarfte ^u u^erbcn, aU ob bie ©taffein

ber ^arl^rul)cr ©tabtfirc^e hk fpanifd)e 3:rcppe unter

3:rinita in monte n)ärcn, xva^ neue ©ntrüftung t)en>or#

rief. "ÜU fein erftc^ ?8ilb au^geftcHt irurbe, tüaren n)eit*

au^ bie meiftcn 95efd)auer gefommen, um ju fel)en, tva^

ber 3;rägcr eine^ fold)en ^antelö malen f5nne, unb baö

2öol)ln)oflen, mit bem ba^felbe beurteilt tt)urbe, läßt fid)

benfen. ^a^u fam gra Dia\)olo aud) fofort mit ber t)ot)cn

^olijei in ^onflift unb mußte eine feiner erften dlädjk

in bem nid)t einmal malerifd) erfreutid)en 9latt)au^turmc

»erbringen. @ö war, n?enn id) nic^t irre, eine dlaä)^-

toirfung ber überftanbenen ?Äei>olution^jcit, ha^ bamalö

auc^ bcr t)armlofcfte Söanberer, ber nac^ ber ^olisciftunbe

auf bcr ©traßc fic^ blicfen ließ, öon ben Soften mit

,n)cr ba?' angerufen n)arb. ©o flef(^al) c^ aud) ^Jeucr*
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bocf), ber mit 3tt)ci im juriftifrf)cn ©jamcn bcftnblic^en

grcunben burd) bic nä^tlic^cn ©trafen ftrid^. (Statt bc6

übUd)cn ,gut ^reunb' %ah einer ber anget)eiterten ©jami*

nanbcn bem Soften jtüci anbere 2Öortc jurücf, bie in

feinem Äomplimentierbud)e ftet)cn, aber auf6 fürjefte be*

fagten, bie ®d)ilbn)arf)e foKe lieber fd)lueigen. Obtt)ol)l

jene nid)t gerabe attifd)e DtcbeVDenbung ein ?iebling^au^*

brucf ber Äarl^rul)er Sug^nb iDor, nat)m ber (Solbat bie*

felbe übet unb brad)te ba6 ganjc Kleeblatt auf bic 2Öacf)e.

gür bie ©jaminanben wax ba6 ein imangenebmer 3^t)ifc^cn*

fad, unb ha 2(nfelm ritterlid) genug war, ben ?i}?i|Tctoter

nic^t ju »erraten, bü^k er eine Zai, bie er gar nid)t be*

gangen, mit 3tt)ö(f ©tunben Sunfelarrcft. I^ic beiben

greunbe fielen nad)l)cr bcd) im ©jamen burd^, unb 3(nfelm

):)attt Don feiner ©ro^mut nur ben ®eit)inn, ba^ er bie

aSirfung feinet roten ?0?antelö in ben ©emütcrn ber MaxU^
ruf)cr aufi^ erfoIgreid)fte unterftüi^te. — ®o b«tte geuer*

had) fid) möglid)ft un\)ortcil(}aft in ber ad)tbaren Ülefibenj

eingefüi)rt."

5;ro^bem fd)ien fid) bic (Bad)t ganj gut an^ulaffcn.

Biüar battc er 3uncid)ft fein eigene^ 2(tel{er, fonbcrn malte

bei einem ßfterreid)ifd)en Äünftler, aber fd)on naä) fed^ö

2öod)cn erlebte er bie große greube, baß ber ^rin3regent

fein ©emälbe „33lumcnmäbd)en" anfaufte. Buglcid) bc*

fam er t>on bem .^offonbitor g^eHmetb ben 3(uftrag, in

beffen ©artenbaufe ein 2ßanbbilb ju malen. ®o richtete

er ftd) bcnn in einem ©artcnfaalc, ber bem 35al)nl)of gegen*

über lag, ein geräumige^ 3(telier ein unb malte munter

barauflo^. li^ie Ö5riefe an bie £D?utter aber entbalten klagen,

nic^t^ aU klagen. 3!)er Mnftler muß alfo bod) rDol)l

pcrf5nlid)e ©rfabrungcn gema(^t l^ahm, bie il)n nieber*

brüdten. Wük SSlai 1854 fc^reibt er an bie SO?utter:

„Sänger al^ brei 2öod)cn fann unb barf \6) nic^t met)r

I)ier bkibztt, fonft bin ic^ pl)i)ftfc^ unb moralifd) tot.

©oUte ic^ Sir all ba^ tDiebererjäbl^n, wai mir paffiert,

fe müßte id) mic^ übergeben . . . 3cf) ac{)c foflar (cbl)aft
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mit bcm ©ebanfeu um, bic ?S3?aIcrci aufjugebcn unb

irgcnbtt)0 ein praftifd)er ?D?enf(^ ^u n)crbcn; benn mit bcr

^unft foü felbft bcr ^lalcntDoüfte nie ®(f)er3 treiben."

I^aö'finb natürlich) nur (Stimmungen, aber bittere @r*

fat)run9en muffen it)nen jugrunbe liegen. 9}?an erinnere

ftc^ übrigen^, ba^ ber junge ©ottfrieb Äcüer äl)nlic^c

2(ntDanblungen l)attc.

Wit ©d)irmer, ber balb nad) geuerbac^ in Äarlöruf)e

eingetroffen )vav, ftanb fid) ber junge ^ünftler fct)r gut.

3(nfang Oftober wax fein neue^ SBerf, „t)er Zoh be6

^ietro 3(retino", bereite fonjeit üorgefd)rittcn, \>a^ er c^

©c^irmer jeigen fonnte. „3Im 2(retino", fd)reibt er an

bic 93?utter, „\)a^^ ^^) '"^^ ^^^^ größten 3lnftrengung unb

©rfolg gearbeitet, unb id) fann je^t fagcn, mit ber ^anb
auf bem ^cr^en, ha^ biefc^ 58ilb mir meinen 9?amen

feftftellen lüirb. (Sd)irmer tabclte nic^t^; c^ ift fo ernft,

unb alk, bie e^ fat)en, finb met)r ober minbcr ergriffen."

^efunidr gci)t'^ bcm Äünftlcr aber {)erjlic^ fd)Iec^t. @r

muf im ungeteilten 3ttclicr arbeiten, ujcü er fein @elb

f)at, ^0(3 ju faufen. 3(m 10. 9^oücmber aber fann er

berid)tcn: „@cl)eimfcfrctär ^rcibcl njar breimal bei mir;

id) \)abz ad)t 23ilbcr inö ®d)lo^ ju malen, lauter ^inber*

gruppen, tro ic^ all mein 3:aleut entfalten fann . . . 2(lfo

für ben 2ßinter ftnb tt>ir geborgen; benn iia^ ift eine

3(ffäre öon 880 ©ulben." 3n3n)ifd)en Vüar bcr „2(rctino"

fertig gen^orben, unb geuerbad) gab fic^ ber Hoffnung

f)in, ber ^rinjregent merbe it)n für bie ©alcric anfaufen.

t)cr alte greunb @d)irmer ftellte aud) ben 3(ntrag, aber

bic Äommiffion fprad) fid) gegen ben ^Infauf be^ SBerfe^

au^. 3(. öon iDc(^elt)äufer gibt in feiner njcrtöollcn Unter*

fud)ung „3(uö 3(nfelm ^euerbad)^ 3ugenbial)ren" (Seipjig

1905), ber mir öiete 3(uffd)lüffe über bie Äarl^rul)cr 3cit

öerbanfcn, ben 23crid)t bcr Sntenbanj ber @ro^t)ersog*

liefen ^ofbomäne an ben 9legenten n)ieber. ©^ l)ci^t

borin: ®cr ^reiö öon 2000 (SJulben crfd)cinc fcl)r Ijod),

„S)a au^erbem mct)rere noml)afte Äunftfenner jum 2eil
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mit frf)arfem ZaM fo^i?ol)t über bcn @cgcnftanb oB bic

2Q?a(erci t>i^ 95ilbe6 fi(^ au^gcfproc^cn t)abcn, bcr jeboc^

in monier 35e3ict)ung gett)i^ ju )üeit gcl)t:, inbem baö

©emälbc auf ber anbern ^nt( iricbcr grofe 58or3ügc

bcfi^t, fo iroöen tt)ir nid)t gcrabe einen Eintrag auf 3(n^

fauf fteöcn, in (Erwartung, ba^ iid^ ^ilb öielleid)t fpäter

um tintn niebern ^rei6, ober iin anberc^, ber gro^*

I)er3oglic^en ©alcric met)r jufagenbeö ©emälbe öon biefcm

g}?eifter irirb afquiriert werben fönnen." Ser Äommiffion,

bic ta^ 5)?eiftern)erf be^ jungen ÄünfKer^ fo niebrig ein#

fc^ä^te, get)örten au^er ©c^irmer lauter beamtete Äunfl*

grölen an, nämlirf) ©aleriebireftor grommel, 23aubireftor

^übf(^, ?i}?ün3rat Äac{)el unb ^rof. Äoopmann »om ^olw*

ted)nifum. 2)a0 biefer 35efd)lu§ nic^t blo^ oon ber Dumm*
l)eit biftiert trar, mu^ felbft ber »ermittelnbe Oerf)cl#

t)äufer zugeben; er f^reibt: „3mmerl)in erfd)eint tt)at)r*

fd)einlic^, ta^ and) perfönlic^e^ Ubcltüollen unb ffetnlicfjer

Äünftlerncib, bcnen ©c^irmcr^ aflju tuenig fompfbereite

9?atur ma^tloö gegenüberftanb, babei im ©pielc gclt)cfcn

jinb."

Der aHjeit fleißige geuerbac^ t)atte in3tt)ifcf)en ein jtveitcö

93ilb üollenbet: „Die 33erfucf)ung be^ ^eiligen 3fntoniuö".

.^au^ratt), ber e^ gefet)en i)at, fc^ilbert e6 folgenbermafcn:

„@^ mar eine I)ot)e 2:afel im ^oi^»"flt üon Siijian^ ^etru^

S[)?arti)r ober ber 5!}?abonna »on ^efaro, et)er nocf) fi^mäler.

3n einer trüben 2öalbfc^ludf)t fniet in efftatifrf)er 33er*

3Ücfung ein abgel)ärmter Wind), üon einer berben g'raucn*

geftalt fid) abwenbenb, bie it)m nät)crfommt unb it)n an'

jurebcn fcftcint unb beren 55ilb fic^ öerfül)rerifc^ öon einem

trübroten 3(benbt)immel ahljtht." „Die SSereI)rer be^ jungen

9)?eifter^/' fäl)rt er fort, „tJerteibigtcn baö ^ilb nur jag*

l)aft. ^d) erinnere mic^ nod) leb{)aft bcr ©treitigfeitcn

öor bemfelben. @^ I)attc aucf) greunbe; aber bie fd)n5ben

S5cmerfungen bct)auptetcn ba^ gelb. 3n bcr 'Xat trirftc

ba^ ^ilb in feinem furc{)tbaren 9leali^mu^ auf bcn erften

93Ucf abftofenb, 3(bcr fobalb mon jtct) in ba^fclbe »er«
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fllücf(id)cn 9}?önd)e^ ein tragiiid)e6 Snicreffe, unb ba^

(Danjc tt)ar öon ergrcifenber bramQtifd)er SBirfung. @g
lt>ar eine fatl)oUfc^e 2?ifton, betrachtet mit proteftantifc^cn

3(ugen, unb bod) )t>ar etwa^ üon bcr großartigen 3(uf*

faffung unb unlben Seibenfc^aftlid)feit be6 [panifc^en Stibera

in bem 23ilbe. 3ebenfaE6 rvav eö cine^ ber merfroürbig*

ften, bie id) je gefet)en."

„Tiit SSerfu(i)ung bc^ 2(ntoniu^" fottte nac^ ^ari^ gc*

fanbt tpcrben. 3(ber bie 2(ufnal)me?3ur» lel)nte bie 3u*

laJTung ab. 3n ber Urfcf)rift feiner ?eben^erinnetungen

fagt geuerbad) barüber: „Um bic fleinlid)e 33ornicrtl)eit

ber Ä'arl^rul)cr 3(nfd)auungen baijutun, ertt)äl)ne id), baf

3(rctino unb 2>erfud>ung für bie ^arifer Sfu^ftetlung be*

ftimmt iraren. 9?ad)bem ber mit ben 2(nmelbungcn bc#

traute SO?inifterialrat Siej mid) unfreunblic^ empfangen,

n)urbc le^tere^ 33ilb be«^ t)albnacften ^JBeibeö tregen feufc^*

I)eitlid) einfach ^urücfgetDiefen." Qin feine SD?utter fd)rieb

ber Äünftler über biefe neue Demütigung: „3c^ mijd)te

mic^ barüber trcgfe^en mit aller Äraft, aber baö nagt

an mir, ic^ fann nid)t^ effen, allcö quillt mir im SD?unbe,

ba^ tpar ber le^te ©toß. — ^abe id) üerbient, baß id)

»erbammt bin, unter biefen (£>d)anbgefellen t)ier leben ju

muffen. 3d) \)abz I)ier nur l)inuntersun)ürgen, unb bic

etüige ^cin unb 92ot get)t mir an bic @efunbl)cit." Diefeö

eine @rlebni^ wäre t)inreicbenb, bea fd)einbar allju t)artcn

(5a^ au red)tfcrtigen, ben man in ber Urfd)rift ber Sebcn^*

erinncrungen lieft: „3c^ glaube, baf ipenn man über

meinem ©rabe öon Äarl^rul)e fprec^en foüte, ic^ mic^ un*

fct)lbar barin umbret)cn tücrbe." 3n 2öut unb ^zxitvzip

lung l)at er bann fein 2Öerf ücrnic^tet. 3(ber — unb

ba^ ift fct)r be3eid)nenb für geuerbac^ — fd)on nac^

n)enigen ^agcn fi'nbet er fic^ tt)iebcr. 2öir benfen an

bie Sööorte beö ©roßöater^, be^ Äriminaliften ^euerbad^:

„3c^ voiü fämpfcn, id) will fiegen, |
S[>?einen ÜZacfcn beug'

id) nic^tl" 2(m 2. SWära 1855 fc^rcibt er an bic SWuttcr:
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„®c^onc Did) (e()r, ti tt)irb bcflfcr geben, aii tt)ir glauben,

bai tft meine Überzeugung." ©r arbeitete an einer @rab*

legung unb an einer neuen Sßerfud)ung bcö 3(ntoniuö.

SD?it ©cf)irmer, bem er n)cgen ber 3(blet)nung ber Silber

gegrollt t)atte, öerföt)nte er fid) tt)ieber, unb unterm

18. ?0?drj 1855 rid)tete er burc^ ben @el)eimfefrctär

Äreibel an ben Siegenten ba^ ©efuc^, if)m einen 2(uftrag

ju erteilen; „fei eö eine Äopie nad) einem alten SO?eifter

ober ein eigen fomponierte^ 53ilb im ©eifte ber 2}ene#

jianer an Ort unb (£teüe ^u malen." (2)d)irmer erftattete

ein für geuerbad) günftige^ @utad)ten, unb ber Mnftler,

ber bereite 26 3al)re alt njar unb foeben erft mit bem
„S^obe be^ 3fretino" ein S[)?eiftertt)erf geliefert l)atte, erf)ielt

ein Sleifeftipenbium üon 1000 ©ulben. ®at)on gingen

100 ©ulbcn für bie Üteifc ah; bie übrigen 900 ©ulbcn

fönten burd) ba^ 95anft)au^ @ebr. ®(^ielin in ^öenebig

in ?!}?onat^raten öon 88 ©ulben jur 2(uÖ3al)lung gelangen.

9}?an fiel)t, c^ finb feine überträltigenben Summen, bie

man bamal^ für einen aufftrebenben Äünftlcr übrig ^attc,

aber ein armer 2:eufel lt)ie geuerbac^ mu^te frot) fein,

n)enn il)m überl)aupt bie ^öglid)teit gegeben n)urbe, nad)

Italien ju fommen. dlad) brei 50?onaten foUtc ber Äünftler

eine ^robe feinet ^^lei^e^ einfenben. tüa^ )vax bie 55e#

bingung.

3Cu^ Briefen geuerbac^^»

£arlgrul)c, mtk ^ai 1854.

Sänger aU brei SOöoc^en fann unb barf ic^ nic^t met)r

i)ierblcibcn, fonft bin id) pl)i)fifd) unb moratifc^ tot, (Sollte

id) Dir aH ba^ njiebererjäljlen, wa^ mir paffiert, fo müftc

ic^ mid) übergeben. 3d) t)abe meine ®d)ulbigfeit getan

unb in ber furzen Seit brei Silber unb ein ganje^ ©arten*

I)au^ gematt, auf tt)eld)e^ idj glaubte ät)nlid)e ^cftellungen

ju bekommen, n>a^ aud) n>äre, njenn ber gürft üon dürften*

berg ^ierljcr fdme. 3e^t male id) nod) ein 9}?äbd)en in
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53Iumcn aU Ic^te Oaftrotle. Der 9lcgcnt f)at burd) 3u*

fall meine jtpei frül)ercn Äöpfe unb neuerbinfl? mein

S3ilb gefel)en, er bat gefagt, id) wäre eben ein ®cnie ufti).

^ix bleibt nid)t^ übrig, al<s mein je^igcs nod)mal6 mit

i^intanfc^ung alle^ belJen, tra« fein fbnnte, [o geiüilJen*

I)aft 3U malen, trie mein „@d)lafenbe^ Äinb", bann t>a^f

fclbe nid)t auöjufteOen, fonbern bireft jum Ülegenten, wo
er aud) fei, ju bringen, ebe it)m bie anbern Öiftfrötcn

ben ®efd)marf öerbcrbcn. Wiit bem je^igen ift c^ fertig,

ic^ aber ncl)mc ®ott jum 3cu9fn, ba^ id) getan l)abe,

Wa^ id) nur fonnte; c^ ift n)eid), fein unb Heblid) unb

trirb, je länger man e^ ficl)t, befto angene{)mer, aber nie*

manb gibt fid) \a bie 5)?ül)e. 3n brci 2ßoc^en I)abe ic^

bann üicr 33ilber, mit bcncn id) in bcr 2ßelt mein @lücf

ücrfuc^en tt>ill. 3d) bin unb bleibe aber ein ?ump, ic^

mag arbeiten ober nid)t^ tun. Unb tva^ bringt mid) fo

I)erunter? S5af ic^ bei meinen ®ad)en ftubiere unb mid^

md)t begnüge, etroaö t)in3umac^en, )t)a^ ja fo leicht ifl.

@bcn gel)t ber Sßergolber fort, ic^ mu^ ?Kat)men t)aben,

bamit id) bie bcibcn '9}?äbd)en jufammen in 95aben au^=s

ftellcn fann, bcr liebe ®ott trirb ben ?i)?ann be3al)len,

ic^ !ann je^t nic^tö mad)en. Spähe nur Si)?ut, ic^ bin

angeefelt unb miftrauifd) getvorbcn, aber id) lajTe nic^t

lo^, unb baß ic^ l)ier au^barre, muß 1!)ir ja ein 53ctt>ei^

meinet ©rnfteö fein , . . t)aö ®artenl)au^ au^jumalcn,

n)ar meine glücflic^fte Seit, unb ba^ fiet)t man aud).

3c^ I)atte gute 3:agc, ju trinfen, ju raud)cn, babei fon^

nige^ (5)rün, \t>a€ braud)t ber SO?cnfd) mcl)r! 3c^ l)abc

eine ?aubc in ber ?aubc gemalt, unb burd) bie iÄofcn

unb grüd)tc fpringt eine lcid)te ^än^erin ^ert>or. 3d)

möchte fort, Wiit fort, unb id) gel)e aud) nod) bat)in,

xvo mid) fein Si)?enfc^ fennt, benn id) traue niemanb mel)r.

^d) gef)e fogar lebhaft mit bem (Debanfen um, bie ?[>?alerei

aufjugebcn unb irgenbtro ein praftifc^er ?0?enfd) gu tt)er#

ben, benn mit ber Äunft fofl felbft ber 2:alentöollfte nie

<Bd)ZX^ treiben. @^ flingt anefbotenl)aft, ^a^ mein 2öie*

Quenjel. 2)cr ÜKfllfr 5euerba*. 9
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ncr, burc^ meine 95ilber angeregt, anjiEng, hd feinen

Porträten ftubieren ju trollen, imb fiel)e ba, feine Äöpfe
njerben öon Sag ju Sag beffer, aber bie ?eute trollten

bic 23ilber abfragen, 3urücffci[)icfen ufn)., bi^ er genötigt

tt?ar, 3u feinen puppen surücf3ufct)ren. Saö finb 2öat)r*

l)eiten, an benen lä^t fid) fein 3oto änbern. Der cd)te

Äünftler mu^ arm bleiben, hi^ er nac^ großen 9}?üt)en

fid) 9?amen ertüorben l)at, bann fann er malen tt)ic er

n)in. ^ier errege ic^ Ärgernis, treil ic^ mir einen 9?a*

men cr3tt)ungen i)ahz, barum bellen unb geifern fie nun.

C>t)nc meinen Söiener, in beffen flcinem ©tübd)en id)

trenigften^ malen fann, roäre id) ju gar nid)tö gefommen.

Unb tptc mu^ {&> mic^ ba befd)ränfen; meine ®el)nfud)t

nac^ einem ?(telier ift gren^enlo^.

Äarl^rut}e, 18. 59?ai 1854.

.^icr l)abe ic^ fo einen inbireften 9luf, unb ba immer
tt)icber neue (Sachen fommen, fo merfen fie, baf c6 mir

@rnft ift, unb am @nbe muffen fie mir eingeftet)en, ba^
bic anberen eben nic^t malen fönnen . . . Der Stegcnt

ift cntjücft üon <BaaU Sinnoberfonnenuntergang, ba tt)irb

für mein ©d)lafenbe^ Äinb tt)enig Hoffnung fein, inbe^,

ic^ arbeite, unb baö ift genug, ©onft ift mir alle^ gleid)*

gültig; gef)t e^ l)ier nic^t, bann gel)t eö tro anber^.

^iim 95ilber finb 3um ?angeanfel)en unb @in*bi^c^cn*

ftubieren, aber bann mad^en fie auc^ einen bleibenben

©inbrucf, bie anberen fnallen, ober tuerben jum @fel, je

Idngcr man fie anfiel)t.

Äarl^rul)e, 9, Oftober 1854.

5)?it @d)irmer, ber je^t noc^ ju befd^öftigt ift, ftef}c

ic^ auf bem beften gu^c öon allen, grommel unb er

fal)en ben 3fretin, ®d)irmer befd)ämte grommet in ®egen#
tDart meinet 23ilbe^, er bel)anbelte mic^ aU 9!)?eifter unb
bot mir tin ^rofcjTorftellc an, fotrie bie 3(fabemie in

Orbnung ift. Daö ift je^t bejtnitit), ba^ mid) ber ^rinj
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reifen lä^t, unb eö t)ängt nur »on mir ah, tvann er ben

3(retin ftel)t. ©c^irmer tut alle^, um mid) I)ier ju l)alten,

boc^ begreift er, t)a^ icf) micf) erI)olcn muf, unb ift mit

einer Diermonntnd)en Steife aufrieben. 3fm STretin I)abc

ic^ mit ber größten Srnftrengung unb @rfoIg gearbeitet,

unb ic^ iann fe^t fagen mit ber ^^anb auf bem Jperjcn,

baf biefe^ 5öilb mir meinen 9?amen feftfteüen tüirb.

©d^irmer tabeltc nid)t^; e^ ift fo ernft, unb otte, bie e^

fel)en, finb mel)r ober minber ergriffen . . . Samentieren

fannft ®u mir nicf)t mei)r öorJrerfen, benn Du ^aft feine

2(l)nung, n)a^ ba^u gei)5rt, ein foId)eg 33ilb ju malen,

unb babei ficf) mit 33ergoIbern, ®d)uftern ufn>. I)erumju#

fc^tagen, benen man norf) etiüai^ fc^ulbet. ®od) icf) l)arre

au^^, mein 23ilb ift meine fii^e ^^offnung, meine ?5>^cube

unb meine ©enugtuung.

Äarl^ruf)e, 3. 9?oöember 1854.

3(retin ift fertig, grommel ift nebft allen cntjücft ba*

öon. (sd)reibe, n^ann Du fommit, id) fet)ne mid), mic^

mit Dir ju befprcc^en . . . 3c^ bin fet)r I)erunter. Danfe

für ba^ @elb, id) {)atte bi^ öor fünf 3;agen im halten

gearbeitet au^ ?D?angeI an «O0I3, boc^ je^t ift bie Ärifiö

ba. Über mein 23ilb nid)t^, eö tt)irb fpred)en. 3d) I)abe

bie fefte innige Überzeugung, baf id) beIo!)nt n)erbe.

©i^reibe batb, ic^ freue mid) red)t, Did) ju fef)en, öor

Si)?ittn)od) aber fommc nid)t.

Äarl^ruf)e, 10. D^o^ember 1854.

®ef). ©efretär [^reibel] xvax breimal bd mir; id) ):>aht

ad)t Silber in^ k>d)\o^ 3U malen, lauter Äinbergruppen,

Xüo id) all mein 3:alent entfalten fann. ©^ foll rafc^

erlebigt n^erben, ba ber Slegent f)inein wiü. Unb id)

l)aht mir i>orgenemmcn, i{)n ju überrafc^en burc^ ba6

Unmögliche, ha^ er bie 93ilber v^orfinbet, n)enn er ein*

3ief)t. @ie fommen \)od) in bie Söanb. Da man {)icr

an fo lange Seit gen?ol)nt ift, tt)irb il)n ba^ fel)r frap*

9*
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pieren. Sufll^icf) fommt bcr 3(ret{n. 3((fo für bcn 2öinter

jinb tüir geborgen, benn ba^ ift eine 3(ffäre »on a(i)tf

I)unbcrtacf)t3tg ©ulbcn. T)a bie Äinber Ieben^gro0 ftnb,

bin ic^ nic^t unbefd)eiben, n)enn ic^ für^ <B>tM jc^n

?ouiö forbere.

3rf) füt)Ie micf) fo fo, f)citte gern 9?ui}e gc()abt, aKein,

tt)aö ift ba ju mac()cnl

©efallen bie ©ad)en, bann fte{)t mir näd)ftcn (Sommer
öieneid)t bie ^ainau offen, bie i)ergeric^tet trirb. Dort

ift and) ba^ 23(umenmäbd)en, I)eutc fat) id^ auc^ meinen

?ijaun im (Sd)Io^, fet)r naiö unb nett.

^u fannft alfo je^t ettDa^ faulen3en unb rul)ig fc()lafen.

3d) trerbc aufgefud)t unb gefc^d^t genug unb yerbiene

@elb. ^ein 2(nfelm.

2)ann ift noc^ bie Bigcunerin unb ber 3lretin ba.

3c^ I)abc norf) Äraft genug, ba mir iiic «Saiden <Bpa^

marf)en, unb wie fommt mir t)icr meine mül)fam errungene

^rajiö juftatten!

Äarl^ru{)e, 28. ©eacmber 1854.

I^iefer 2:age fommt bie Äommiffion jufammen, id) \)abz

fci)r gro^e Hoffnung, ^rin^ Äarl tuar mit bem Ütegcnten

ba unb fagte: „'Daö 5öi(b müjfen wit f)aben." '^axh

graf 2öill)elm tuar eine ©tunbe baüor unb fagte, er

iDolIe mit bem ^Regenten fprec^en. @r wat entjütft ta*

üon, ic^ tt)ei^ e^ pofitiy; alfo ift getpi^ ehva^ im 2öerf;

baö tuäre aüerbingö fel)r lieb unb gut. T)a^ 95ilb l)at

burc^gefc^lagen, alfo nod^ ein tt)enig ©ebulb, bie 33er#

35gerung im ©c^lof ärgert mic^ fo genug.

^arl^rul)e, 1. gebruar 1855.

3d) bin je^t fel)r l)erabgeftimmt, mein 33ilb ift fertig

unb gen)i^ feiner al^ ber 2(retino, .allein eö marf)t mir.

feine greube mel)r. ©efretcir Äreibel ift franf unb l)at

Äarl [9?ouj] febr unt)öflid)en S5ef(^eib gegeben, al^ er

it)n erfuc^te, fein le^te^ 23ilb beim D^cgcnten au^fteHen
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^u bürfcn. Mein t>a^ foll mic^ ntc^t abijalkn, {f)n ju

bitten, ba§ er ben Ütegenten aufmerffam madjt auf mein

le^te^ 9)?acf)werf. 2)er Ütegcnt ift zhtn ein ,^inb in

Äunftfa(f)en. 33cttc{n fann irf) nirf)t. S3eim Hofmaler
2)ie^, ber bie gro^e 35efteßung Ijat, geben fie fid^ äffe

Si}?üt)e, i{)n 511 I)alten; er ift aber bennoc^ fort unb \)at

ein Porträt ^ier au^gcftellt jurücfgelafiTen, fo miferabcl,

ba^ er noc^ einmal nac^ Süffelborf in bie 9}?alf(affe ge*

I)ört; iia t)ei^t c^ bmn (Schonung, er ift gamilienöater.

9}?icf) tt)erben fie ru()ig gehen lajfen, ba^ ift fo in ber

2Öelt, hii id) mir nac^ langem ,fampfe im 3(u^lanbe eine

bürftigc ©jiftenj ficf)erc. ^d) t)abc bie STugen offen ge*

I)abt unb I)abe tt)enigftenö biefe ^retinö beftcgt; j[e^t aber

tüirb meine ®et)nfud)t riefengro^ narf) ernftem ©tubium,
an einem Ort, wo bie i^uft gef)eiligt ift. 3n öier3el)n

Sagen parfc icf) in ber (stille, unb obgleich mir Reibet*

berg nid)t^ bietet, fo wiU id) mid) borf) ba »ergraben

unb I)arren auf beffere Seiten ... Da male id) benn
Heine ®cfc^icf)ten, e^ ift bocf) beffer aU nid)U, benn i)ier

gel)e icf) augrunbe. S9?ein te^te^ 33ilb \)at mirf) ^u f^arf

angeparft, unb bie innere ^reubigfeit ift fort, nic^t, ba^

ic^ nirf)t arbeiten trollte, im ©egenteil, ber 2)rang ift

größer aU je, nur nic^t met)r auf biefe 2öeife. Si}?eine

Soften, bie nod) ftet)en, fann ic^ ni(^t bejal)len, biö auf

beffere Seiten, unb fo mu^ id) ganj in ber ©title fort.

Äarl^rul)e, 15. gebruar 1855.

3cl) njor bei treibet, er xvax artig, l)ot aber, nad)bem
er tai ^ilb gffel)cn, fid) geäußert: er iDürbc mir perfön*

lid), wenn i(^ loiebertome, ben ?i)?arfd) mad)en, lt)ie ic^

biz UnDerfc^ämtl)ett l)aben fßnne, ju einem fold)en 33i(be

©eine Äßniglid)e ^of)eit cinjulaben. Da^ ift faftifc^!

2öa6 fod i(^ benn 3U einer folc^en erbärmlichen borniert*

l)eit fagen? Wliv n)urbc öon allen gcfc^eiten ?cuten, ^ro#

fefforen uftt). gefagt, wie fc^ön, naiö unb nobel id) meinen

©egenftanb aufgefaßt l)abe, unb nun bicfe^ (Defd)ir>ä^I
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Su ftcl)ft nun, \va^ für mic^ t)ter blül)t. ©c^irmer, ber

alte 2öcttert)al)n, \vax znt^Mt ^ur 3(btt)ed)flung über mein

23ilb. — Siebe SOJutter, td) babc e^ i)cr3lirf) fath 9)?cl)rcre

©fijjen finb fertig, aber id) fann unb fann ftc nid)t mel)r

I)icr öoUcnbcn. — 3c^ l»itt nod) ©am^tag jum ^Regenten

gef)en, mid) üerab[d)ieben, 9lau übernimmt mein 3(telter,

allein id) tue biefe (Sd)ritte fo ungern, n)eil i^ ja boc^

nid)t öerj^anben uierbe. — ^er junge Älofe ift t)ier, gel)t

aber batb na(^ ^ari^. 2ßie glüdlid) ift fo ein SO?cnfc^,

er gel)t n)ol)in er n)ifl. 3d) i)abe nid)t^ al^ ®^utbcns=

mad)en. 3d^ möd)tc lüicber ftubieren, aber n)ie? loo?

Si}?ad)c mir feine SSortDürfe über meine Unentfd)tojTen*

I)cit, al^ ,fünftlcr bin id) entfd)lo|Ten unb feft, aber meine

SBerboItniJTe tt)ad)fen mir über ben ^opf, unb id) tüei^

im 5[)?oment nid)t, tüo t)inau^.

äaxi malt mit 9lul)e ol)ne Statur, id) fann ot)ne ju

ftubieren nid)t leben, id) möchte ein großer ^.ünftler n)er*

ben, einen ^la^ in ber fe überfüllten ^unftgefc^td)tc ein*

ncl)men, ba^ foftet einen l)arten Äampf. — 3d) Der^apple

mic^ förmlid) in 33ilbern, bie id) nid^t malen fann, unb
bic nod^ alle gemalt trerben müJTen.

Äarlssrul)e, 28. gebruar 1855.

@eit l)eute ftel)t mein 95tlb tt)ieber auf bem 3(telier.

3c^ erl){clt öom 5D?inifterium ben ganj furzen ^efc^eib,

baf man 3(nftanb genommen l)abe, e^ nad) ^ari^ ju

fd)irfen. 9Benn td) l^ir befd)reiben foll, vok fel)r id) feit

jtüci 2:agen im ®cmüt leibe, n)ürbcn Söorte nid)f l)in#

rcid)en. 3d) m5d)te mi(^ barüber n)egfe^en mit aller

Äraft, aber ba^ nagt an mir, id) fann nic^t^ effen, aUt^

quillt mir im SO?unbe, ba^ wat ber le^te ®to^. J^abc

id) yerbient, baO id) :oerbammt bin, unter biefen ©(^anb^^

gejellen l)ier leben ju müjTen! 3d) l)abc l)ier nur l)er*

unterjunjürgen, unb bie cn)ige ^ein unb 9?ot gel)t mir

an bic ®cfunbl)eit. 2öic foll id) benn in fol^em Su*
ftanbe arbeiten? 3d) fann nic^t, 2)a6 58ilb foH in ^^ranf*
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fürt mit bcm 3(rettn au^geftcllt werben» — dloä) ein

folcf)e^ {)albeö 3al)t/ unb bann I)aben fic mic^ bal)in gc=*

bracf)t, tüo icf) eigentlich am liebften lr>äre. 2öenn noc^

irgenb ctn^a^ in ber 2öelt lüie 33ergeltung ejiftiert, fo

»erben mir ja balb bie '^iitü ttjerben, in freiere ?uft ju

fommen, bcnn ()ier n?erbe id) gemüt^franf, ba^ fül)le id).

^d) t)abe l)eute lange üor bem 33i(be in 2öet)mut ge*

fejjen; e6 tüar, a\^ fpräd)e e^ mit taufenb 3ungen in

feiner @infacf)f)cit. Da^ ift gen?if[, tt)enn icf) biefe kämpfe,
bie nocf) lange bauern mögen, überftel)e, bann tüerbe icf)

ger(id)t für eine folcf)e fd)impflicf)e 23el)anblung, 3c^ gel)c

ie^t ernftlic^ mit mir ju 9lat, tt)a^ id) beginnen foU; eö

n)irb ber @ntfc^luj5 balb ba fein, je^t bin ic^ ju gereift

unb fc^roac^ ba^u.

(Schreibe mir balb ein paar troftenbe Seifen, c^ tut

mir not, ha^ id) n^ieber ju irgenb etn^a^ ^öertrauen fajfe.

3d) fvax fo frol) unb t)eiter in «^cibelberg, unb f)ier 3er*

treten fie mir meinen armen ^opf. — 30Ba^ l)ilft ein

33efucf> beim Stegenten, el)e id) feft entfd)loffen bin ju

gel)en; ba6 33efte, tt)a6 ic^ il)m 3U fagen l)ätte, \)erftel)t

er \a nid)t

dlimm mir biefen 93rief nic^t übel; ee tut mir tt)of)l,

tDenn id) mic^ in ber erften 23ebrängnie an jemanb n)enben

fann, Don bem icf) n^ei^, baf er teilnimmt.

2) ein 3fnfefm,

©olfte man ben 3fretin öon .^annoüer au^ nacf) ^ari6

gel)en lajfen? Doc^ baö i\t un^nrecfmä^ig. 3d) benfe,

bie beiben 25ilber gel)en nad) granffurt, ba^ zim mit

bem Settel ,,Refuse par la Commission etc.", unb fo

foH c^ benn f)erumreifen. 5flteriere l^ic^ nic^t barübcr,

lüir n)erben auc^ über biefe @efd)ic^te l)inau^fommen.

®o f)ifft man einem jungen ftrebfamen Äünftlcr 3ur Un*

fterblicf)feit!
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Äarlörul)c, 2, m&x^ 1855.

3ucrfl fei öollfommcn rul)ig trcgcn bc^ ®clbc6, id^

I)abc foöicl tüie T)u iinb iperbc biefe 2öocf)c noc^ einige

(5d)cine @ud) fd)icfcn. ^eOmetl) t)at mtcf) auö beö 3uben
flauen erlöft, barübcr berul)igc ^id) öollfommen. SGBarum

mir jd)reibcn, id) räfonnicre im 2Biiteil)aue? T)a^ mag
?Rouj tun, i(^ bin geiDol)nt, meinen ^(rger in mic^ I)in*

einjufreJTen, bin iicrfd)loffen unb ftid, unb nun foö ic^ —
nad) ©c^irmer — im 2öirt^!)au^ fc^tro^en? 2)orf) genug

baX)on. 2öiQ ber Ülegent mid> nad) Italien fd)iden, bann
tüirb er eö tun, ot)ne ba§ id) barum bettle, baö n)irb fid)

steigen. 3d> I)abe an meiner legten ®efd)id)te genug.

^&) benfc balb jur 3(rbeit ju fommen, unb tt)enn 15u

triüft, get)e id) jum 3kgenten unb fage il)m, ba^ meine

©cbulb je^t ju ©nbe ift. ®d)one ©id) febr, eö tDirb

beffer gel)en, al^ tr>ir glauben, ba^ ift meine Überzeugung,

nur bitte id) ju bebenfen, baf fo, trie id) gearbeitet babe,

ba^ ©d^tDo^en öon felbft tregfäflt. Sffian riet mir, e^

mir ni(^t gefallen ju laffen mit ^ari^, id) aber mag unb

fann mid) in nid)t^ mifd)cn, ic^ bin t)erslid) mübe. —
3d) male nod) ein fleineö 58ilb unb bittt l^id), T)\d)

nid)t ol)ne dlot ju alterieren.

ÄarBruI)e, ol)nc I)atum.

SBie banfe id) Dir für baö 33erfpred)en, e^ gibt mir

9lut)e jur 2(rbeit, unb trenn id) and) fe^t nod) fo arm

bin, ba9 id) Sir n{d)tö fd)icfen fann, fo ift befto größerer

©egen in meiner 3(rbeit. Die Grablegung ift in ber 2(n*

läge bie befte meiner bi?t)erigen 3(rbeiten, ic^ arbeite

baran mit ?eibenfd>aft; bie fleine ©ängerin ift beinaf)c

fertig für bie ?eute, unb ba^ 53efte, bie 3Serfu(^ung, ift

ber 33ollcnbung not)e unb ein 35ilb, rva^ nun allgemein

gefallen n)irb. 3d) t)abe e^ mit 3:obe^öerad)tung ganj

umgednbert, unb je^t fegne id) bie Äommiffion, id) fegne

fte bafür. ^d) taufe e^ jcitgemä^ 2;annl)äufer, eö mac^t
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eine geifter^afte SSirfung, ber Wlönd) ift in tüilbcr 25e^

tregung jurücfgcfunfen, unb fein @efi(i)t, bleic^ mit öer*

trirrten paaren, ift sn)ifc^en 3:raum unb SBac^en, baö

2Öeib, geiftert)aftcr, mcl)r befleibet, gan3 öon Söalbc^s;

bunfel um{)üC(t, ruft it)n an, furj, n)enn 5)u eö nur fcl)en

fönnteft. — X)od) nun jur .^auptfac^e, id) frage 2)ic^

um ?Rat unb bin üoüfommen meinet ©rfolgeö getri^.

Ülämlid), ba ©c^irmer gegcnliiärtig beim Stegenten unb
überl)aupt alleö ift, unb mein Stalienerprojeft bod) it)m

aöein jur ^egutad)tung i)orgelegt tpirb, er aber mir xt)o\)U

gcfinnt ift, baö bei^t um reblic^e >^aut ift, bem ic^ nur

religiöfe ©frupel mad)te, fo bin ic^ I)in unb l)abt mid)

üoÜfommen t)erföi)nt mit i{)m, tva^ T)ix lieb fein n)irb ju

I)6ren. @r riet mir, an ben Stegenten ju fd)reibcn, furj,

aber beutlid); baf id) einen 2(uftrag iDoUe ufn?. 3talien

mit feiner ernften Äunft tüürbe mid) üor 3(bn)egen, trie

meine (e^te Stic^tung fei (ba^ ift nun fpe^ieH ©d)irmerifc^,

ba^ fann man ja n)eglajTen), [bema^ren]. — ©firmer
fagt, ic^ fofle nod) ein rt)enig n)arten, ben Siegenten 3U*

gteid) einlaben, mein neu umgefd)affeneö 53ilb unb bie

anberen <Ba(i)^n 3U feben . . . Der Stegent unb ©d)irmer

n>erben bie legten ©frupel fallen laffen, tt)enn er meinen

(5t)riftu^ fiet)t, unb tt)enn c^ »erlangt irirb, fann id) ja

auc^ eine fleinc 3(bbitte tun, tcegen ber Snbejenj. SBaö
liegt mir baran! ©jiftcnj gel)t t)or allem, unb tcaö ein*

mal gemalt ift, ift gemalt.

ÄarBrul)e, 18. Wlax^ 1856,

25er 95rief ift abgegangen, |e|t muffen rt)ir eben er*

tt)artcn. ©d)irmer ift, feit bie religiöfen ©rillen über*

n)unben, bie Jjer3lid)feit felbft. @r fagtc, er tt)ürbe e^

bem Stegenten al^ einjige^ ?0?ittel, mic^ ju retten unb in

bie ^öbe 3U bringen, »orftellen. 3d) werbe mid^ je^t,

ba aÖe iIO?t^l)etligfeiten befeitigt finb, immer gut mit il)m

l)alten . . . Wlzin gro^eö 53ilb nel)me ic^ n)abrfd)einlid)

nac^ Stollen mit, gerollt, ba ber gänalic^e SO?angcl an
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5Q?obett mir bie feinere ©urc^bilbung bcinal)e unmöglich

mad)t
Die dJrablcgung ift übermalt, attein au^ ÖJelbmangel

mu|5 ic^ au^fe^en, ()aben irir eben nod) ein tpenig @e*
bulb.

Äarl6rut)e, 31. SD?är3 1855.

J?eute in affer 3'rüt)e wax ©d^trmer üoü greube hti

mir, mir mitjuteilen, baf bie Sßerl)anb(ungen begonnen.

Unb 3tt)ar berart, ba^ ic^ i^orbert)anb ba^ Sleifegelb

erf)altc unb bann junäc^ft brei SWonate in 2^enebig mo?
natUc^ üom 53anfier au^ be3al)lt tüerbc» Unb e^ n?äre

baö al^ ^enfion bctrad)tet, bie fid) |af)relang f)inau^#

bet)nen fann, tücnn meine ?eiftungen berart finb, ba^ mir

ein längerer 3lufentl)alt in Stalten nötig ift. — @ine^*

teilö freut mid) biefe (Einteilung, loeil id) genötigt bin,

abjureifen, anbernteiB bin id) noc^ ängftlid), n)ie ic^ t)ier

fortfomme. 3d) tue mein möglid)ftc^; jtDei flcine 23ilber

3um 3Serfaufe ftnb fd)on fertig, baö britte in Slrbeit, fo

n)irb c^ mir gelingen, mid) ber notn)enbigften ®d)ulben

ju entlebigen.

2)a^ id) fparfam fein trerbe, f^ei^ig, brauche id) md)t

gu öerfic^ern, bie i^älfte von allem fei @uer, ic^ möchte

fo gerne auf ein paar S^age fommen unb i>k ®ac^e mit

Dir befprec^en, aber id) bin noc^ unüermögenb. 2ßdre

ba^ ©lud x^ollftänbig, bann ginge bie Btgeunertn in

t^annoöer lo^, unb mit tt)eld)er 9tul)e fönnte id) bann

meiner 3(rbeit entgegenget)en. ®o bin id) »off ©orgen,

ba für ben ?D?omcnt für (Sud) eine größere ©umme nötig

n)arc. Dod) einftmeilen l)aben iüir baö eine, id) tue noc^

l^ier, )x>ai in meinen Äröften ftel)t.

3m gan3en ift nun bod) ber graueuDoffc 2llp ber 9}?e*

tanc^olie, ber in ben legten 2:agen mid) gan^ 3u jerrütten

brol)te, gel)oben, id) fet)e e^ lichter tperben. Daju fommt
nod) ©milicnö 33rief, ber mir anjeigt, ha^ Du, liebe

Si}?utter, ber 9lut)e Did) luibmen fannft, Du ^aft e^ fo
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nötig, unb e^ mu^ allc^ aufgeboten tüerbeu, ha^ Dir tk
'Dhit)e, üon ber T:iain unb unfer ganje^ 2öoI)tfein ja ahf

{)ängt, cr{)altcn tüerbe.

@ö tt)irb bic 9Zad)rid)t einen freubigcn @d)immer auf
@uer 3intmerd)en ^Derfen, balb fomme ic^ auf einen Sag,
tt)enn eö mir möglich i{t, yor ac^t Sagen auf feinen gatt.

3d) it)in meine Seit nod) recf)t benu^en, nad) Oftern ftelle

td) öier Silber au6.

Dein 3{nfelm.

Äarl^rut)e, of)ne Datum.

«Soeben üom @ef). ©efretär; er trar bie greunbfd)aft

felbft. 3d) fann reifen, irann id) triff. 3(lfo benfe td^

9)?itte ober @nbc 9}?ai. 3d) eri)alte ben Sog meiner 3fb#

reife t)unbert ©ulben, in Sßenebig ftnbe id) I}unbert, bann
in fed^^ SBod^en tüieber foöiel, hi^ auf öierl)unbert ©ul^s

ben. Dann muf eine Äopie ba fein, bann SSerlängerung

auf ein 3at)r, alfo betläuftg taufenb ©ulben . . . 3e^t

f)ei^t'ö i'tbcrlegen! .^ilf mir aud) grübeln, ivie 3tt)eif)unbert

©ulben aufzutreiben, ba^ iä) in üier SBoi^cn ge{)en fann.

3d) tue ba^ SWöglic^e; üieKei^t t)i(ft bie „Bigcunerin".

^enebig.

3n ber Urfd)rift feiner Seben^erinnerungcn fc^reibt ?^euer*

had): „Die Steife nai^ 3}enebig mad)te iä) jufammen mit

33iftor ®d)effel, ber bamal^ nod^ ein Did)ter wax.

©egentüärtige^ 23ud) foff feine 9lcifebefd)reibung fein.

3d) untcrlaffe bc0f)aJb, ben erften ©inbrucf 35enebig^ ju

fc^iibern. Die ©jenerie ift berart, ba^ fie felbft einen

Örang4ltan überrafd)en muf.
Söenn ^ßenebig tüeniger abgemalt n)ürbe, tt)äre eö nod)

öiel fd)6ner, unb tt)enn bie alten SSenejianer SStakx treniger

beftoI)lcn mürben, fonntc c^ auc^ nid)t^ fc^aben. Die
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(Smpfinbung anbercr mit feiner eigenen ^u t)ern)ec^feln,

fd)eint einmal auf biefer @rbc ni(^t au^er Sßlott ju

fommen.
9?dd)tUd)e Ütunbgänge auf ®. 3}?arco mit bem innern,

j^iUen ^cttjuftfein jufünftiger ®d)afltenöfreubigfeit erfüllten

bamalö meine ©ecle mit einer 53cl)aglic^fcit, bie irf) fpdter

in jener 2öeifc nie iüieber empfunben t)abe, jener 33ebag*

lid)feit, trenn äußere Umgebung unb 3nnere^ im (§:m'

flang finb.

2öunberbar ift SBenebig bei ©türm, tüenn jid) sal)llofc

SO?ööcn l)ineingef[üd)tet l)aben unb brausen ba^ SSlztx an

ben S0?ura33i fid) bonnerartig bvid)t

dtod) je^t, tuenn id) an 33enebig benfe, ift c^ mir, tt)ic

loenn id) eine gute 3)?ufif get)ört ober ein gute^ 95ud)

gelefen l)abe."

2(m 29. SSfiai 1855 fu{)r geuerbac^ in ^Begleitung

(Sd)effel^ öon ^eibelberg ab. 3n ?D?ünd)en tüurbe er uns^

pä^lid), trobei ©d^effcl fid) al^ „ber liebenömürbigfte

Ärantcnträrter" ertriee^, unb am britten 5^agc fonnten bie

beiben greunbe bie S^eiterreife antreten. 2(m 6. 3uni

trafen fie in 33cnebig ein. ^Im 8. ^uni fd)reibt bcr

Äünftler an bie ?5}?utter: „3d) l)ätte nie geglaubt, ba§ e^

einen fold)en Slbgrunb t)on @efüt)len gibt, bie ein ^O^en*

fd)cngemüt beftürmen fönnen. Bwerft nad)t^ beim @in«

fat)ren fprad)lofc^ (Staunen, nieberbrücfenbe 9)?eland)oIie,

bann eim innere ^reube, bie bie 53ruft 3U jerfprengen

brot)t . . . 3d) tritt, abgefd)lD|Tcn öon ber moberncn SBelt,

in biefer ©tabt ber 2oten ?ebenbigcö fd)affen . . . 3d)

tt)eif, baß id) ot)ne ^arifer Sfu^ftettung imftanbe fein

trerbe, mid) empor3ufd)tpingen mit v^ilfe ber großen 5:oten,

bie mir rermanbter finb al?^ bie ?cbenbigen." 3n einer

9?ad)fd)rift l)eigt e6: „3c^ muß immcrtt)äl)renb an ben

lieben 33ater benfen, unb cö ergreift mid) bann namenlofe

SBebmut." ^eucrbac^ö 33ater trar im ©cptember 1839

in 33cnebig gctrefen, unb aud) auf il)n hatten bie italie*

nifd^en Si}?eifter einen unau^l5fd)lid)cn ©inbrudf gemacht.
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„2Öa!)rI)aft anbctung^trörbig ifl mir bic 9lctn{)cit, dt*

I)abenl)cit, ?icbenött)üibigfeit unb Ü^aiüität be6 ®enieö in

ben älteren italienifcf)en ?!}?eiftern erfcf)ienen/' t)atte er an

feine &attin gei'd)rieben. „2Öie traurig bagegen unferc

moberne Äunft, bie, au^ bem ^arabiefc t)er>rieben, im

®cf)n?ei^c ibre^ 2(ngcfid)tö fid) abquält, burd) eitle grioo*

Htät ober !ränfiid)e 2(^fetif aud) noc^ ben lobten Ü^eft ber

^eimat, id) meine bie ®cbnfud)t banac^, ju üerlieren."

(sd)irmer bätte eö am liebftcn gcfet)cn, lüenn geuerbad)

Si3ian6 „^ietro ?0?artirc" in ber Äird)c ®. ©ioüanni c

^aolo fopiert Ijath, ber Äünftler entfd)ieb fic^ aber für

äijian^ „9}?ariä ^immelfabrt" (3(jTunta). ®r orbeitete

im 3uni unb 3uli an bem 33ilbe, @nbe 3ult mu§te er,

öon ber furd)tbaren ^i^e ganj ermattet, au^fpannen.

„dlod) fubren tt)ir n)ie ©efpenfter über ben funfelnben

©arbafee, unb bann !amen toir an unfercm oben @e"birg^#

fcc an, im Äaftell, rvai mitten im SöalTcr ftebt." @d)effcl

i)at ben 3(ufenthalt im Äaftell 2:obHno auöfübrlid) be*

fi^rtcben in feinem präd)tigen „©ebcnfbud) über ftatt^

gebabtc Einlagerung auf Äaftell Soblino im ^ribentini*

fc^en". 1)iefeö QJebenfbuc^ wat für bic greunbc im

i^eibelbergcr „Engeren" »erfaßt; fpäter l)at eö @d)effet

für ßrcijenad)^ „granffurter ?D?ufcum" umgearbeitet unb

ben 2:itel „Tiu^ ben 5:ribentinifc^cn 3(lpen" gen)ät)It.

3(nfang ^er festen 2(uguftn)od)e tt)ar ^euerbad) luieber

in 33enebig; »Scheffel Ijattt [xd) am ©arbafce öon il)m

getrennt unb wax nad) '33?eran aufgebrod)en. 3n3tt)ifd)cn

ftng man in Äart^rut)e an, ungebulbig 3U n^erben. 3(m

12. Oftober fd)rieb Äreibel an ®d)irmer, tt)e0t)alb geucr*

bad) feiner Verpflichtung, nad) brei bi^ öicr 3}?onaten

2(rbeiten einjufenben, nid)t nad)gefommen toäre. @d)irmcr,

ber rafd) bei ber SO?utter beö Äünftler^ Erfunbigungen

eingebogen batte, riet gu einer ernftcn ?0?at)nung an ben

©tipenbiaten, entfd)ulbigte biefen aber aud) gugtcid) mit

ber Oro^e ber übernommenen 2(ufgabe.

Äreibel fc^rieb al^balb an ben Äünftler: „9Zoc^ immer
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cntbel)rcn ©eine Äöniglid)e .Roheit bie $ßorIagc 3t)rcr gc#

fertigten 2(rbeiten, n)äl)rcnb tmv angctüiefcn finb, tric

3t)nen bcfannt ift, btc 9laten3al)Iungen 311 fiftiercn, iucnn

@ic nad) ©mpfang ber britten hi^ vierten State feine

Äunftarbeit (!) öorgelcgt l)ätten." (id)irmcr t)atte »on

fid) auö einen ©rmat)nung^biief beigelegt, ber Iciber nic^t

mct)r i>orl)anbcn ift. 2öie fel)r ben Äünftler biefe 3(b*

fanjclungen gcfränft l)abcn, ge()t au^ bem 35riefe üom
24. Oftober l)eröor. Darin t)eift e^: „3c^ erl)ielt atrct

abfd)euUd^e SÖriefe üon Äreibel unb ®d)irmer, unb jte

t)aben fogar ben ©c^rciber beö 33anfier^ gcfd)icft, 3U fe{)en,

ob id) aud) gearbeitet, mir meinen fo it)oI)ltätigen ?anb*

aufentl)alt öorgelrorfen, mir ben einen 9)?onat geftrid)en

unb mir @elb ^m 3(breife angetriefen. ?iebe 9)?utter, ba^

Wav eine f}arte Demütigung, unb id) weinte irie ein Äinb

unb fat) meine ^anb3eid)nung baliegen, bie ein rec^t liebet

95i(b tüerben follte: bie ,^oefie' — boj tt)ar Ijavi, —
©Ott irirb mein innige^ @^bü ert)ört t)aben unb mir

fünftig unüerbiente Demütigungen im g'ürftenbienft er*

fparen; benn id) fül)le bie Äraft in mir, mid) felbftänbig

unb frei ju mad)en. SSln^ id) benn immer nad) 3SoU*

enbung einer 3(rbcit, tvo idj fo fc{)r ber 9iut)e bebarf,

3iJerbru^ unb ®d)merj I)aben!"

3(m 22. Deaember traf bie „^Iffunta" enblid) in ^arB*
rul)e ein. ©ie iDurbe in ber Äunftl)atte au^geftellt, unb

©(firmer erstattete ein @utad)ten, in bem er bie ^opic

ein i)ortreffHd)e^ Äunftrrerf nannte. Bug^cid) trat er

bafür ein, ba^ geuerbac^ eine fernere Unterftü^ung be#

n)ißigt tt)ürbe, „unb itvav berartig, ba^ geuerbad) ba#

burc^ öeranla^t trürbe, in 9lom einiget ju arbeiten".

Der ^ünftlcr erl)ält benn aud) tt)eitere 600 @ulbcn in

Si}?onat^raten öon 100 ©ulben.

geucrbad) arbeitete je^t an einer „^oefie", bie er bem
Slcgenten ju beffen ^od)seit üeret)ren tüollte. 3(m 15. 3(pril

1856 ging ba^ 2öerf nad> Äarförul)e ah. Zm 18. STprU

fc^reibt g^euerbac^ an treibet: „l^a id) mid) fe()r leibenb
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fül)Ie, fo tft meine (Scl)nfu(^t, Scnebig 3U öcciaffen, fct)r

grof, inbeö »erl)arrc id) I)ier, eine 3(Uerl)5d)fte ©ntfd[)ci*

biing mit S5cfd)eibcnt)eit enrartcnb," Unterm 29. 3(pnt

tüitb it)m ber 9teft be^ ©tipenbium^ angeroiefen, unb

Äreibel fügt ber 2(müeifung I)in3u: „v^ier^on geben tvix

bem ^errn ?D?aler j^euerbad) in ^cnebig mit bem 3{nfügen

dlad)x\&)t, ba0 e^ ganj in feinem 53elieben ftel)t, 33enebig

j'eben Sag 31: öerlaffen. @^ ift un^ überhaupt feine

I)öd)fte ^eftimmung befannt, tüet(f)e it)n nad) 2}oüenbung

be^ 33ilbe^ ,.§immelfat)rt ?D?ari(i' an 33enebig gcfeffclt

I)ätte. — T)ai ^wdk 35ilb .^oefie' ift unt)erfef)rt ein*

getroffen, ©eine Äönigl. SpoljQit I)aben e^ 3(Ücrt)6(^fter

3(nfc^auung gen)ürbigt unb haben J?ftd)ftil)rc 53efriebigung

mit ben gortfd)ritten be^ .^errn geuerbad) au^gefprod)en,

auch gerne geftattet, ba|5 ba^ 53i(b, nach feiner gegen*

lüärtigen 2(u^ftellung in ber hißfiö^i^ ÄunfthaHe, nach

93erlin, 2öien unb anbern Orten n)anbere."

geuerbad), ber offenbar üxva^ gan3 anbercö erwartet

l)atkf fchrieb baraufhin an bie 9}?utter:

„^eim liebe SWutter!

3(uf mein feinet Schreiben an ben Ülegentcn, auf

meine befd)eibene 53itte an Äreibel, ba^ id) ©ehnfu^t
habe, 2}eneb{g 3U t>erlaffen unb einer hi^chftcn @nt#

fcheibung in X)cmut eö anhcimfteHe, aU ®anf für meine

^oefic erhielt id) folgenbe^ ®d)reiben t)on ^reibel . . .

S!)?cine hersHcbe ?Ü?utter, inbem id) bie^ fchreibe, habe

id) meine .^anb feft auf^ ^er3 gebrücft, unb ich ^oUte,

ich "(^cixt beim lieben Später im ^immel.

. . . ba^ ti^ar ein fcharfe^ ®d)niert, xt>a^ mich ge*

troffen, aber bie 2ßunbe ift nid)t töblid), unb ich ^erbe

mich räd)en. ©d)reibe mir umgehenb, bamit biefe quäl*

üollc 3ßit rafd) cnbe unb id) im SÖieberfehen i)on @ud)

3hr Sieben Italien öergeffen lerne."

Oechelhäufer bemerft 3U biefem 3lu^bruch ber 3}er3n?eif#

lung: „SSfian foHte h^ernad) atlerbing^ faum für mögli(ih



144 ?5cucrbac^§ ?eben in 93ricfen.

I)a{tcn, n)ic ^orm unb 3nt)att biefc^ rein farf)tid) gcl)al*

tcncn ®d)nfiftücfeö (gemeint ift ba^ ®c()reiben Äreibel^

üom 29. 3fpriO, in bcm aüe 2ßünfd)c be^ Äünftler^ ge*

tt)öt)rt crfd)einen, öDr aflem and) bic t)ei^erfet)nte 2(brcifc

öon 3>cnebig Döflig in beö Mnftler^ 53elieben geftcttt

n)irb, bic ©runblage I)aben bilben fonnen fonjobl ju bcr

tüilben 33erjtrcifhing be^ Äünftler^ tt)ic ju bcn fd)n)ercn

STnflagen loegen bureaufratifd)er unb öerftänbni^lofer 95e*

I)anblung bc^ Äünftler^ tuxd) bie ma^gcbenben Greife in

kavUxn))t,"

9}?an ficf)t auö biefem 35cifpiet, n)ie tüenig bic rein

aftenmä^ige Darftellung imftanbc ifl, einen 3?orgong auf*

aul)eficn, tDcnn man nid)t bic fogenanntcn 3niponbcrabiUen

bcrücffi(^tigt. ©d)effel fpielt noc^ im ^a\)xt 1881 in einem

95ricfc an Henriette ^cuerba^ auf ÄreibeB 2öortc an,

„bcr e^ feincrfeit^ gan^ in 3{nfelm6 93elieben ftcHtc, ^tm^
big icbcn Sag ju i^erlajfen", unb bic ?i}?utter mu^ ba^

®rf)reibcn ebenfaü^ aU bemütigenb unb fränfenb cmp*

funbcn t)aben. 33erfe^en wix un^ einmal in bic ®cclc

beö Mnftler^! @r \)atk, aU ©cgcnlciftung für ein boc^

immcri)in bcfcf)eibene6 ©tipenbium, ein ^unftmerf öon

großen Sffla^m unb bauernbem SÖertc gefd)affen, feine

®d)ülcrarbeit, fonbern ein ?!}?eifterftü(f. 3n feiner 93c*

geifterung für bie i)ot)c 3(ufgabc n:>ar er mit lDat)rcm

Feuereifer tätig gewefen unb \)atk offenbar geglaubt, iiai

93ilb rtJcrbc in Äarl^rul)e lüie eine 95ombc einf(^lagcn.

dlnn l)atte er ein stueite^ SBer!, bic „^oefie", bic^mal

eine Originalfd)5pfung, bcm Ülcgenten jum @cfrf)enf gc*

macf)t. ®icf)ertid) b^tte er, trenn \)iencid)t and) nid)t auf

eine l)ol)c ®clol)nung, fo bo^ auf frcubigc 3(ncrfennung

gerechnet. Unb ba ncl)mcn fiel) bie bürren Seilen ^rcibcl^

benn aöerbingö feltfam genug au^. SBarum »erlief boä)

ber Did)ter ^irbufi (in »^cinc^ präd)tiger 95aflabc) üo0cr

Unmut bie ^auptftabt? ^atte it)m nid)t bcr <Bd)ad)

SD?at)omct atreimalbunberttaufenb 3;oman^ für fein gro^e^

i^elbenlicb au^3al)lcn lafen ? ®cr ^oet, t)crrät unö i^eine.



©tubie siir Sphiiiciiic.

1862.

Slaä) CrtfltiialQufnnrjme ton ^ürniii §Qii[ftnenäf, Sö^üiicficu.
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I)atte golbne 3:oman^ eriüartct, unb ber @(f)acf) {)attc

©ilbcrtoman^ gefct)ic!t

Ser ^oet ri^ auf bie ©äcfc

^aftig, um am langentbet)rtcn

©olbc^anblicf ftd) ju laben —
T)a gctt)at)rt' er mit 33eftüraung,

Da^ ber 3nf)att biefer ©äcfe

23leid)e^ (Silber, ©ilbcrtoman^,

3weimall)unberttaufcnb etwa —
Unb ber Dicl)ter lad)te bitter.

5öitter lac^enb, t)at er jene

©umme abgeteilt in brei

®leirf)e 3;eile, unb jcbtt)ebcm

33on ben beiben fc^warjen 35oten

©rf)en!te er alö 23otenlol)n

©old) ein Drittel, unb ba^ brittc

&ah er einem 23abefnec^te,

Der fein 23ab beforgt, al6 3:rinfgelb.

(Seinen SBanberftab ergriff er

3e^o unb »erlief bie ^auptftabt;

2]or bem Zov l)at er ben (Staub

2(bgefegt öon feinen (Scl)ul)en.

3(nielm geuerbarf) l)atte ©olbtoman^ ertüartet, unb

ÄreibeB 33riefe cntt)ielten nid)t einmal (Silber, fonbern

95lei, nüd)terne^, |3rofaifcl)e^ ^lei.

2tu^ Q3riefen geuerbac^^.

SJenebig, 3(nfang 3uni 1855.

@eftern erl)iett irf) Deinen lieben 53rief; iva^ foH irf)

Dir je^t antiDorten, wo id) ja feine 2öorte l)abe, mid)

auöjubrücfen. 3d) bin strei Sage in 2>enebig unb l)abe

»ergeblid) nac^ 9lul)e gerungen, an ©ud), bie 3l)v mir

nie au^ ben ©ebanfen gefommen feib, ein paar Seilen

<Duenjel, S)cr OKaler Jeuerbad). 10
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311 ricf)tcn. 3cf) I)attc nie öcgtawt)t, ba^ e6 einen folc^en

3(b9runb oon @efül)len gibt, bic ein 9)?enfrf)engemüt be#

ftünnen fönnen. Bncrft nad)t^ beim @infal)rcn fprac^*

iofeö ©taunen, nicberbrücfenbe 2)?e(and)Dlic, bann eine

innere greube, bie bie 23ruft ju gerfprengcn brol)t. "Sie

dlaä}t betraten Wir ©. 9)?arco, ein geenmärd)en; benft

@ud) einen Sraum, in bem fid) bic raftlofe ^l)antafie

^^aläfte, geentcmpel baut, W fic^ ade \}ül unb in ©olb
ftral)lenb gegen einen mit ©ternen befäten 9^ac^tl)immel

abfegen, iDunberbar pl}antaftifc^, tott unb bod) einl)citlid),

olle 53auftile i'ierad)tenb unb boc^ allc^ in fid) faffenb.

I^abd 2D?eer, ir)ol)in man fiet}t, SO?ufif unb 93lumen, ^a\)U

lofe SD?cn[d)en, sat)Uüfe Siebter,

3)e^ 2ag^ ift äJenebig, n)ie 93o3 fagt, eine fd)tummer*

mübc ©tabt, bie fid) fc^lafcn gelegt I)at in ber t)ei^en

SS)?ittag^fonne. 3^ l)cibe noc^ icenige S3ilber gefet)en in

ber Äül)ie einiger Äir(^en, aber genug, um je^t 3U nnlfen,

)Dorin meine 3ufunft liegt. 2(tteö, wa^ id) fo bunfel

gefül)It, ift I)ier an^ ?id)t gebrad)t. Die 33cne3ianer in

il)rer buntlen ®Iut I)aben eine ©prad)e, bie tJerloren

gegangen 3U fein f^eint. — TiU gute^ 2^or3eid)en gilt mir,

ba^ ba^ erfte 95ilb, bie erfte Äird)c biejenige )uar, ioo

^ietro 9)?artire öon 3:i3ian ift. 3d) wax in ber S!}?ittag^#

l^i^c t)erumgelaufen, trat ein unb fal) e^. dlod) wcix id)

nid)t in ber 2(fabcmie, aber nimm bie Sl>erfic^erung, ba^

je^t meine reid)fte S^^t beginnt. 3d) wiü, abgefd)lo|fen

t)on ber mobernen SSelt, in biefer ©tabt ber 3:oten

Sebenbigeö fc^affen.

äJcnebig, Dl)ne l^atum.

. . . ®a liegt SSenebig, langgeftredt mit 3al)llcfen ?ic^*

tern, aB n^Dlle e^ in ber 9kd)tfiit)le baben. ©onbeln
liegen ba, \viv fteigen ein, unb geräufd)loö taud)t ^alaft

auf ^>alaft auf, öerfd)tDinbet, tvix fommen in ©eitcn?

fanölc, eng, fd)n?ar3, bie ©onbcliere bilden fid) unter

bunflen 33riiden, rufen fic^ 3U. @nblid) t)ält'^; ,,buona
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sera", ein ^cflncr mit Sic^t fül)rt un^ in ein I)ettcrlcud)*

ktt^ Spau^, wit fragen nad) @. 9}?arco. „Sempre
dritto," unb ha fte{)en n)ir benn nic^t trie bie Od)fen

am 33crg, fonbern tüie 3({abin mit ber ?ampe au^ Saus^

fenbunbeiner 9lac^t. — 3encn 3Ibenb tt)urbe icenig gc#

fproc^en, X)iel gebadet unb ficf) [cf)Iafen gelegt mit bem

@efüi)lc, )vk e^ in ^ßater^ 23iograpl)ie I)ei^t: „@r wax
^jerjaubei't unb tüu^te bie gormcl md)t, ben @(^IüJTeI."

—
3e^t biefer ©ebanfcnftric^ bebeutet ba6 ^Hingen, ©uc^en,

ginben, furj aüeö, )va^ I)tnter mir ift, je^t bin tcf) flar.

2öa^ foU id) üon ben 2}ene3ianern fagen, baö ift eine

23ruberfc^aft ber eckten garbe, fura, fie muffen fo fein,

n)ie fie finb. 3fllc unfcre moberne ^unft mad)t mir feine

©c^meraen mcl)r. 3ct) hin ba, xt>o id) fein muf, unb

I)ätte id) ju ii)rer 3eit gelebt, fo tt)ürbe fic^ t)ielleid)t in

mancher bunflen Äirc^c ein 93i(b finben, "wa^ fic^ ftiK

an bie grofe ^ttk aU befd)eibener 9ling anfd)lie^en

bürfte.

i)ie Söenejianer finb ernft in i^rer ^citerfeit unb f)eiter

im @rnft, fie brauchen nic^t^ ju fud)cn, tt)ci( fie e^ fc^on

l)aben. SBöd)enttid) 3tt)ei', breimal ftürje id) mii^ in6

3(briatifd)e ?C?eer unb n^afc^e alte ©ünben ab, unb öon

Sag ju Sag fommt metjr ftillc ^eiterfeit, ?Rul)c unb

Älarl)eit über mid). — 15od) je^t jur ^auptfad)e: tt)a^

ic^ arbeiten werbe. Die erften Sage tvav id) fo un*

fd)lüfftg natürlid). ^ietro 9}?artirc l)ängt au bunfcl,

n)irft burc^ bie @r5^e, ift nid)t au6aufüt)ren, ba bie

oberen fc^onen 25äume gana tnö 3)unfle fd)tt)inben. —
3d) male Siaian^ J?immelfal)rt. Weine ©rünbe bafür

jinb flar unb logifd): ©rften^, n)eil e^ ta^ Oc^tt^erfte ift;

ameitenö, n)eil id) tt)ei^, für tuen ic^ male. 2)er 3(u^*

brucf ber S[)?abonna ift fo fd)ön, ha^ er jebermann t)er*

ftänblid) ift, bem beutfd)en ^ublifum. t)iz ©lorie ber

@ngel ift reiaenb, unb hd atlebem ift ba^ Äünftlerifc^e

bod) übcrtriegenb. 2)rittcn^, wzii id) meine 33erpflic^tung

großartig I6fen wiH, unb bie^ bann bie crfte unb le^te

10*
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Äcpic fein wixt), unb irf) bann aUc^ machen fann, Xt>a^

icf) lüill. 3?iertenö cnrartcn ftc haß nic^t in Äarl^rul)c,

unb bie ©alerie fauft'^. 3d) luerbe fpäter an ©c^irmcr

fcf)reibcn nnt> mir unumfd)ränfte S^it au^bitten für mein

groj5e^ 33ort)abcn.

. . T)k Äopier3eit ift taglirf) üon ac^t ,biö ein UI)r,

gerabe genug; bann 1:)ahc id) ben 9Zac^mittag für mic^.

Qfuguft finb Serien, alfo gcI)ort bcr mir. 3uli tvirb bic

.OimmcIfal)rt fotucit gebract)t al^ möglich, (September tpirb

fie üollenbet. ^m 3(uguft tüirb ein grofc^ I)iftorifcf)e^

S3ilb gematt, id) Ijah^ einen reijenben ©egenftanb: iric

bie golbencn Stoffe be^ i)eiligen SO?arfuö mit ?0?ufif unb

©ang in ^öencbig ein3iel)en. T)aß trirb poctif^ unb
i)eiter trerben. 3(uf ben Stoffen fi^en fd)öne Änaben mit

^ränjen, bie bie 53anner 35enebig^ tragen, ring^t)erum

ernfte 9}?änncr, fc^ßne ^^rauen, 9)?ufif, unb ftarfe, fd^öne

©onboliere, Äoftüm, 2(rc^iteftur ed)t, aße^ i6}t, — "^oc^

tritt baö 23üb je^t öor bcr göttlichen 3(ffunta in ben

^intergrunb, bo^ wirb aud) ii)m feine ©tunbe fd)lagen.— i;5ic Seit, bi^ meine ?eintüanb fertig ift, tt)irb trejf#

(ic^ benagt, id) mad)e ^anb3eid)nungen na(^ alten 23il=

bern, bunfel, ernft; ©c^cffet^ eine 2Öanb ift fd)on gcfüfit

unb mac^t bie ®tube cigcntümlid); er ift fleifiig unb

arbeitet im 2)ogenpaIaft. Du fiei)ft alfo, tpie altc^ fo

fd)ön unb tieblic^ gel)t, meine 3eid)nungen finb ©tubien,

bie mir 9tu{)c geben, mid) mit 3been erfüllen, unb blci#

benbe (Erinnerungen, n)enn wir auf bem 93alfon fi^en.

Steine SO?appe wirb 3)ir unb bcr lieben ©milie ein buuf#

Icö 95i(b geben öon bcr ^rad)t beö alten 33enebig, „ja

wir gcl)en auf ?[)?armor unb wol)nen in ^aläften". T)od)

genug jc^t, ic^ lefe $ßafariö Si}?id)elangelo, ber ift mir

ein grof^er, breiter t^intergrunb, ben id) nod) crgrünbcn

werbe, ©inftweilcn wirft er blo0 einen grofjen ®d)lag*

fd^attcn in haß t)eitere iage^lic^t ber S^ene^ianer.
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Äaftelt ^obliuo, 4. 3(ugufi 1855.

©ein 53r{ef t)at nüd) i)kx fcf)on in ber ©ebirg^einfamfeit

getroffen, unb ic^ t)abc I)eutc siemlid) inet nac^3ul)ü(cn unb
ju cr3ä{)(en. — (Seit 3et)n S^agen ftnb tüir l)ier unb blci#

bm hit> @nbe 3(uguft. 3cf) I)abe in 33cnebig Qu^gei)alten,

bi^ icf) fo (eibenb unb matt wax, ba^ id) bie Söillen^*

fvaft öerloren i)atte, über()aupt nod) fort3uge()cn, unb baö

iräre mein Untergang geworben. I!)od) t)abe id) eö nod)

burc^gefe^t, ba^ bie 2(lTunta in^H unb frciftig, gro^ ba*

fte{)t unb bie näd)ften ^nni ?0?onate nun in einem freu*

bigen 3(rbeiten beftel)en. 3c^ fann mit gutem ©elüiffen

fagen, i<i} I)abe ein ©tücf t)inter mii^ gearbeitet. @^ ift

eine gro^e 3(ufgabe, aber lt)cr löfte fic nic^t gern i)or

bcm lieben^tüürbigften aller ?i)?eifter. @ie t)at über brci^ig

nacfte @ngeld)en. Die ^abonna, bie gro^e ©ruppe linB,

fdmtlid^c 3(poftet ftef)en bereite ba, unb id) barf mir

fc^mcic^eln, ba^ fie fid) in ber garbenglut neben bem
Original ()alten. 3(lfo fönnen toir rut)ig fd)lafen. 3(^
l)atte blof einen ^unft ju übertüinben, tüie bei allen

@ad)en, bie gut trerben foHen, ba n)aren fc^limme 2:agc,

Wo id) Der ?i}?übigfeit \)ou ber (Staffelei t)erabpurselte;

bann n)urbc id) be^ ©toffcö ^eifter, unb |e^t ift bie

3(rbeit fo, ba^ fie mid) interefficrt unb mir an meiner
(Sd)öpfung au^ ztwa^ gelegen ift. (S^ imxh ein grofe^

@alerieftücf, unb meine 7ih[\d)tzn unb 9?cbenabfid)ten ba#

bzi fennft I5u ja. 3d) glaube, baf mid) ber rid)tige 3n*

ftinft geleitet l)at, eö ju unternel)mcn unb ju üollenben.

3(bcr )vdd) guter (Stern l)at unö im rid)tigen 3fugen*

blid l)erauögefül)rt! Die (Sl)olera tt?ar ^wax üorbei, aber

crft nac^l)er erful)ren n)ir, tDie um un^ l)erum bie 93?en#

fc^en n)eggeftorben ftnb. (Sc^ejfel fonnte gar nic^t ar*

beiten unb n)ar jum (Sd)atten gen)orben; ewige fc^laflofe

9?äd)te ufn?. 3d) t)ielt mid) länger, tro^bem ba^ mein

Äörper üon ben ©i^nafcn gan^ blutig jcrftoc^en war.

11)ann famen auf einmal t)ier3el)n Dolle fd)laflofe 9?äd)te,
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ein ^erumn)öfsen, \vk mir c6 noc^ in meinem ganzen

?ebcn nid)t paffiert ift ®o n)urbc id) täglich t)ot)(äugiger,

unbcf)agUd)er; anlegt tarn nad) bem ©jTcn ©fei, Übelfein,

(Sd)n)inbel. 3d) mu|5te ba^ 93?a{en einftcHen, unb bann

l)ief e^: fort, tflod) fu()ren unr iuie ©efpenfter über ben

funfelnben ©arbafee, unb bann famen n)ir an unferem

5ben ©ebirg^fee an, im ^aftett, )vai mitten im Söajfer

ftei)t. ^crrUd)c ?uft, freunblid)e 2öirte, ©d)laf föftlid),

unb, iüie bie Sugenb ift, id) bin ftarf getüorbcn in ben

jel)n 2:agen, fel)c blül)enb au^ unb erfenne nur nod) tt)ic

eine bunfle 3(I)nung, ba^ eö bie^mal ^pirf(id) ernft iüar.

X)er erfte ©onntag^morgen f)ier ftet)t emig in meinem
6)ebäc^tni^. 2öir njurben um fec^^ Ul)r morgcnß, trie e^

t)ier ^itk ift, in bie Äapelle jur ?0?e|Te gerufen, bann

ftiegen lx)ir f)crauf unb festen un^ in ben fonnigen 35or*

faal. 9vcd)t^ ftanb bie grof5e Züx offen, unb tt)ir fal)en

in ben alten Q3urgl)of auö bem fünf3et)nten 3at)rt)unbcrt;

auf einer ©ifenftange unter ben 35ogen fa^ ein (Sd)tüälb*

d)en, ha^ fang mit ganzer 3nbrunft. $öor unö ging ber

^apujiner in brauner ®en)anbung langfam auf unb ab

unb Ia6 im 53reöier; burd) bie offenen ^enfter bli^te ber

(See im l)ellen ®onnenfd)ein auf, unb bie 33crge ftanben

in ^itternbem X)ufte. — 2Ser ha nic^t gefunb n)irb, ber

bleibt ein franfer 9}?ann fein ganjeö ?eben. Unfer ^ehtn

i{t gan^ ÜZatur; frül)morgen6 fal)re id) über ben @ee unb

bin ben ganzen Sag brausen unb male nad) ber 9?atur;

t)ier grof e ©tubicn l)abe id) bereite yollenbet, bie tt>erben

mir l)errli(^e ^intergrünbe iüerben für l)iftorifd)e 35ilber.

®o fa{)re id) nun fort unb fül)le mid) mit ii?ad)fenber

©id)er{)eit im Sanbfc^aftern unbefd)reiblid) glücflid).

©0 t^ereint fid) aUe^ im Seben, ?anbfd)aft, alter 93oben,

2(|funta, unb n)enn ba^ nid)t feine gvüd)tc bringt, bann

tt)eif id) cö nid)t. @ine 9i?abonna für bie 23urgfapelle

):)ahz id) aud) gemad)t. T)a^ SSflakn im g'reien in ber

föftlid)en 53ergluft, 9tubern, '!Bahm im ®ee t)at mic^ fo

gefunb unb ftarf gemacht, ha^ id) nur auf bie (Delegcn*
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{)eU tuarte, jemanben rerf)t burrf)suprügctn . . . Die ?cute

atte, 53aucrn ufiü. {)abcn un^ fet)r gern. 3cf) plappere

mit allen, unb ba id) immer [preisen muf, fo gei)t e6

aud). 2Öenn id) tüeit brauj^en male, bann l)abe id) al^

Unterfd)lupf eine Oftcria in bem p!)antafHfd)ften ©ebirg^*

borf ber 2öelt; bort ift ein flcineö ®tübd)en, brübcn bie

Srümmer be^ ®d)loflfe^ 9}?abru3, unten ein toller Wlü\)U

ha&i; bort fomponiert fic^'^ unb finnt fic^'ö fo fd)5n,

lüenn man mübe ift Dom 3{rbeiten brausen in ber l)enen

©onne.
2)ic 9?atur ift trilb, gro0 unb jlrcng tvk ()iftorifd^er

35oben, unb mögen ba mand)e fünftige 25ilber ruhen,

hk mir crft fpäter in tüciter gerne aufgel)en. 3d) mad)e

blo0 ©tubien; ju einem größeren 2öerfe xtidjen bie WliU

tel nid)t.

^aftctt Soblino, 21. 2fuguft 1855.

Da ic^ i'tbermorgen abenb n?icber in 2?cnebig bin, unb

3tt)ar üon je^t an im Spannt ber ©ignora gumagaHi, ßatle

be i)tibotto, fo möd)te id) nod) biefe ru()igen 3(ugenblicfe

meinet ?anblebcn^ benu^en, Dir ju fd)reiben. SSic be=

glücfenb unb t)cilfam mir biefeö ftille, in fic^ gefel)rte,

t)on allem Kultur* unb ©tabtleben fo ferne 2:reiben ge#

tan, fül)le id) crft je^t, too e^ gefd)iebcn fein mu^. 2öa^

überl)aupt mir ba6 @cl)en erträglid) mad)t, ift bie ^flid)t

unb bie Jpoffnung, öielleic^t fpäter einmal bal)in juri'td*

gufommcn, überl)aupt, ba^ id) fe^t baö 2;al fenne, tt)ot)in

man fid), lt)enn e6 brausen ju toll iuirb, in ^rieben, 3(r#

beit unb ÜZatur bei guten, einfachen ?cuten 3urücf3iel)ert

fann. 3e^t too id) mit ber 9?atur beginne i^ertrauter ju

lüerben, je^t mu§ id) gel)en, ba^ ift eben fo in ber 28elt.

@d)effel nad) 9}?eran, id) nad) SSenebig; n)0 lüir un6

iDiebcr treffen, ba^ iDeifi ber v^immel. 9?id)t erfreulid)

tt)ar dn fel)r freunblii^eö ©d)reiben @d)irmcrö, VDorin er

mid^ bat, noc^ eine geiftreid)e ©fisje üon ^etru^ iJiJJartire

3U machen, aU 33orbilb für bie ©d^ule in bejug f)ifto*
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rifc^cr ?anbfd)aft 3d) fann'^ il)m ntd)t abfd)Iagcn, unb
id) ):)ahe leibcr eine 3(rbett mc!)r. 2)er Slcgcnt t)at mir

bctüiliigt, für bie 3(jTitnta noc^ ®clb auf3unel)men, aber,

ba^ fid) bann um bie ©umme mein 3(ufentl)alt iJerfürje.

9?un glaube id) jtüar, ba^ d)vai erfolgt, it)cnn ba^ 53ilb

ju i^aufc anfommt, benn bie imk fc^einen X)on ber 3(r#

beit gor feine 3bec ju t)aben . . . 3rf) muf aber ben @r*

folg abwarten, ba id) nid)t^ mei)r ri^fieren mag. ©rfolgt

nid)t^, bann get)e i(^ nod) in ba^ naf)e ^^arma, um ben

(Sorreggio ^u ftubieren, bann nac^ ^aufe, biö {&; fpäter

auf eigene gauft nad) 9lom fann. 3c^ l)ahc and) genug

gefel)en, um lange bai^on 3u 3ef)ren, unb ic^ I)aUe bafür,

lieber nid)t^ fel)en aB oberflä^li^. T)ai 2:ouriftenlcben

ift rair öerl)a^t; ba^ ift mir l)ier in ber Statur red)t flar

geiporben, tr'te\)iel einem entget)t, iüenn man nic^t in bie

(Bad)z einbringt. Dod) ba^ wixh fid) geigen, e^ t)at aud)

t)ielleid)t nur ber S3rief einen bunflen h(i)aikn getDorfen,

e^ fam mir fo üor, aU iüürbe man fagen in Äarl^rul)e:

„@ine xcd)t fleißige 2frbeit, bie 3(|Tunta, je^t ift un6 ber

junge S}?ann »crpflid)tet, er möge einftn)eilen bie ^orref*

tur in ber ®d)ule gratis itbcrnel)men, fpäter, tt)enn er

fic^ beirät)rt, fönnen trir il)m bann ein @cl)alt üon fed)^#

l)unbert ©ulben au^tt)erfen." Dod) U^eg bamit! 9?ur

möd)te id) nid)t, n>ie aU« g'euerbai^, in fleinen, elenben

3Serl)ältniJTen jugrunbe gel)en. Über bie ®ad)en fprec^en

trir bann fpäter ganj flar, einfttt)eitcn fücrbe ic^ unüer*

broffcn tun unb mel)r tun aU id) fd)ulbe, auc^ bin id)

je^t nod) gang i^on ^anfbarfeit unb «Hoffnung erfüllt,
—

einfpannen aber laffe id) mid) nid)t, benn id) l)abe ettüa^

in mir, wai mir fagt, ba^ ic^ auf anbere 2öeife burd)

mein Talent mid) emporrichte. 3d) fann Dir, liebe SO?ut^

ter, fold)e ©ebanfen, bie mid) mand)mal quälen, nii^t

öert)et)len; fie fönnen Dir feinen Kummer ma^en, ba

Du fiel)[t, baf id) umierbroffen aud) in 3talien treiter*

fd)affe unb ber SD?enfd) tot ift, ber bie i^änbe in ben

®d)o^ legt unb über fein (Sc^irffal jammert. 2(ber id) bin
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fet)r el)rgei3ig, iä} fcnne baö @{ft bcr fleinen ©tccfnabcl*

fticf)c, id) wiü mir eine !)oI)e (Stellung öerfd)affen, aurf)

äu^erlid). @d)etfe{ empfängt faft tftglid) crmunternbc

©(^reiben V)on alten ©eiten über fein SBerf, für mirf)

armen Scufel fommt ni(^t^, tuaö nur an bie ©giftenj

meinet 35ilbe^ erinnert. 3öie V)ielfarf) t)abe i^ bereut,

c^ auf folc^en lumpigen 3(u^ftellungen {)erumfal)ren ^u

lalTen. 3<^ fann nid)t fagen, tüa^ mir ta^ )väte im ®e*

müt, tt)enn @uc^ ba^ bi^^en @elb bafür ganj n)äre, al^

Seid^en meinet 3lnfange^ jum neuen ?ebcn.

SScnejia, 1. (September 1855.

@itt ec^t veneaianifc^c^ ®etuittcr, n)elrf)e^ cnblirf) bie

l)ei^c ?uft niebcrgefämpft t)at, rumorte fd)on bie ganje

9^act)t unb bonnert noc^ in hm ftillen ©onntagmorgcn

t)inein. 3c^ ert)alte Deinen lieben 33rief, unb ba id) fo

gang unb gar allein bin, fo ift 33riefefci)reiben an @uc^

meine liebfte @rr)olung. 3wcrft, fo cinfam icf) mii^ füt)lc,

fo fei fte bod) gcpriefen, biefe ©infamfeit. 3d) I)abe ein

reijenb elegante^, flcineö (Stübc^en; meine 3(uöfid)t ift

über grüne 33äume ba^ ^cer, ber SO?arfu^turm unb ein

pegjo Dogenpalaft, unb bie ^auptfad)e: id) bin innerlii^

rut)ig unb aufrieben. @^ tvax mit @d)effel eigen, n)ir finb

unb bleiben ^reunbe unb b^ben gegeneinanber eine ge*

iüiffe 3fd)tung unb Gattung bzohad)kt, bie unfere greunb=«

fd)aft bauernb mac^t, unb boc^ tut mir je^t bie ©infam*

feit tt)ol)l; bie ?anbluft l)at mic^ fo ftarf unb feft gemad)t.

Die ©l)olera ift ja gänglid) auö in 23enebig, alfo bamit

ift'^ nic^t^ me^r. — 3d) trage fein Urteil abjugeben über

(5d)effcl; er fam mir innertid), tro^ ber Srifd)e, franf in

etttja^ yor. ?0?an fat) il)m orbentlid) ben Kummer an,

mit bem er fein SSirfen unb meinet »erglic^. 3d) iDarf

mic^ t)icr gleid) in 5ätigfeit unb ©d)affen, flieg auf bem
?onb in .^embärmcln mit ber Palette l)erum; er tvartetc

auf (Stimmung in 3)eutfd)lanb unb bad)te, SSenebig fei

ber Ort, in 33enebig—2;oblino, unb oon ba trieb'ö it)n
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nad) SO?eran. 3c^ öerftet)e tiefe 3(rt fef)r gut, aber f!e ifl

gegen meine 9?atur, unb gefegnet fei bie SßlaUxdi ha,

tpenn man feine 3been im 2(ugenMicfe Ijat, malt man
nad) bei- dlatm unb {)at etiüa^ @utc6 getan; t)ingegen

bie Seute, bie immer ehva^ @eiftreicf)e^ fagen mülfen,

(iegen monatelang brad), unb e^ ift eigentUd) aud) bann
feine cigentlid)c 2(rbeit, ba man {)eut3utage in ber ?itera*

tur ja fagen fann, wa^ man iDitt. 3d) trei^ nid)t, ob

ic^ mid) flar auegebrücft {)abe. 3d) bin eben blof SO^aler

unb Äünftler burd) unb burc^, meine Unrut)e n)irb immer
geregelter, unb je^t erft fann id) fagen, id) fönnte ber

Äunft zuliebe mein ?eben opfern. I^u glaubft nii^t, tüeil

id) in SÖorten nid)t^ fagen fann, tüie flar mir ber SOöeg

geworben, hcn id) bereite burd)fd)ritten, unb iDie beftimmt

unb feft ge3cid)nct unb ernft ber 3ufünftige ift. Dqö
Slätfel mit ben breif5ig ®d)ritten 1^iftan3 bei meinen 33il*

bern tüirb balb gelöft fein. Dod) id) mu^ mid) fur^ faJTen,

fonft tDirb ber 35rief ivieber eEenlang. S)ic SllJunta unb
gleid)3eitig ber 3!}?artire, flcin, rrerben bi^ 3{nfang ncid)*

ftcn ?Ü?onate^ fertig unb gut. 9}?cin Sßiße ift unbeugfam,

unb meine ^^anb \)at ba^, tt>a6 man ^crtigfeit nennt;

auc^ arbeite id) mit 2uft. I^ann möchte id) nad) ^arma
ouf einen 3}?onat, um ben crften aller ^aler, ben (^oxf

1^^39'C'/ 3" ftubieren. <^abt id) biefen erfaßt, bann n>erbcn

meine 35ilber feine 2}eronefcei fein, aber id) lüerbe gefuc^t

werben unb öicl @elb öcrbienen; benn ber (Sorreggio l)at

alle^, wa^ ein 5}?enf(^enl)cr3 bezaubern fann: ©d)met3,

2lnmut, gtül)enbe ^arbc. 2(uö biefen brci ?Ü?ännern l)er*

auö entwicfle id) bann meine eigene 3rnfd)auung; burc^

S^aturmalcn unb rid)tige6 ©rfalfen betJen, waö in mir ift,

folt meine je^igc ?[)?alerei Seugniö geben, ©efegnet fei

bie ©tunbe, hit mid) v^err ber Sec^nif werben lie^, um
je^t bem ©elfte unbeirrt nac^get)en ju fönnen. Da^ l)abe

ic^ eigentlich fc^on ^or jwei Sauren gefagt, unb man l)at

e^ mi^öerftanben. 33iellcid)t bleibe id) ben 2Binter l)ier

unb male ein paar reiaenbe $8itber; benn fiel)ft Du, bar*
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auf gebe id) nic^t6, wtnn bie ?0?aler fagctt: „3werj^ ötcr

3!)?onatc 23cuebig, ba I)olen wix un^ ba6 Kolorit bann

n)irb un^ ?D?id)clangeIo mit ©ro^artigfeit unb 9vajfael

mit ?iebHc^feit unb (Scl)önt)eit^ftnn yerforgcn." @ict)ft

Du, ha^ tüiü gar uid)tö fagen« ^«i>e nur öoKeö 3Jer*

trauen ju mir, trf) )t)erbe tüiffen, \vo meine @d)ä^e ju

t)eben finb; aHjuinet ift oft Dom ÜbeK ?0?ein rid)tigcr

Snftinft tüirb mid) leiten, id) möchte mir 9?om no(^ auf:*

fparen, benn idj bin feiner ber grofcn mobernen Ferren,

id) begnüge mic^ mit gefunber Ä'oft unb ()affe ba6 table

d'h6te*@|Ten in ben 3:ob. 2öer 2:i3ian, Ülaffaef, 5i}?ic^e(;>

angelo fo fd)nett verbauen fann, ber f)at, mit Slefpeft 3U

melben, einen ©aumagen. ©od) wivh fid) alte^ geigen.

@in «^auptgrunb ift ber, nod) t)ier ein paar Iieb(id)c

®ad)en ju malen, bie mir hk Wlitkl an bie ^anb geben,

ba9 id) bod) bann nic^t n)ieber ot)nc einen Äreuger ju

@uc^ fommc. 2)od) ba6 s^tgt fid) atte^ nad) meinem
©eelenbebürfni^. ?Ö?eine @efunb{)eit ifi tabelio^, 3(rbeit

ben 2:ag unb abenb^ rut)igcö SZat^benten, tra6 ba^ 55eftc

fei, mid) empor3urid)ten.

©in^ I)abc id) ie^t I)erau^, ba^ unferc mobernc Äunft

nic^tö ift aU gefd)minfte Seid)enpoefie. Unb ®ott gebe

mir ben ©egen unb bie Äraft, mit .^ilfc ber 2oten unb

beffen, )vai mir bie Statur gegeben, nod) einen gu^pfob,
ber jnjifd)enburd) auf ben Ohjmp fü{)rt, gu ftnben. —
Über meine ÄarBru[)er S3ert)äitniffe bin ic^ gang berut)igt,

aber tvenn je^t ba^ kopieren einmal ein ©nbe l)at, bann
irilt ic^ felber fd)a|fcn. 3a, la^ un^ alk^ anfpannen, baf
id) in bie ^öl)e fomme. 3d) bin, um gum Stüecfe gu

fommen, t)eute bereit, noc^ ein fold)ev5 3^t^ang^jal)r in

^axHvü\)c 3u beginnen, aber jeijt muffen 2(ufträge er#

n)ad)fen, fonft ift c^ nic^tö. — ^eine ©eelenleiben unb
Ädmpfe in ^ariö unb gu ,^aufc iraren namenlos

; je^t

ift'^ öorübcr, unb meiner Statur l)at nic^t^ gef(^abet.
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Söenebig, 26. (September 1855.

3cf) tt>iß unb muf S^encbig nod) befc^Iicfen mit einigen

93ilbern, in bcncn ic^ aU S[l?cifter bcr 3(u^fitf)rung ba*

ftet)en imIL 3cl) t)abe I)eiite ni^tö clfen fönuen unb füt)le

mid) gans fonbcrbar betregt. 5D?eine sufi'mftigen 33i(ber

l)aben fic^ meinet armen ^opfe^ bemäd)tigt, fie f)errfc^cn

unb n)olIen t)erauö. 9Zur nm^ id) e^ äu^erlic^ nic()t 3u

machen, id) bin abenb^ auf liklkx^ gelaufen, alleö ift ju

teuer, unb ee i)at mid) beinaf)e franf gemad)t baö ^cr*

langen, balb nac^ bcr 9?atur 3u malen unb nic^t ju

fönnen. @^ t)at aber all bieö nod) brei 2öod^en 3eit,

unb id) tüerbe fel)r vernünftig alle^ überlegen. — Sa^ mir

bie Slffunta ©egen bringt, füt)le id) je^t auc^. 2Öic t)ei^

l)abc ic^ ben S^erfauf eineö meiner 53ilber erf[et)t, id) t)ätte

\a nur l)unbcrt ®ulben gebraud)t unb t)ätte mid) bamit

cinrid)ten fönnen unb bafür bann 95ilber gemalt.

Der lieben ©milie meine l)er3lid)ften ©rü^e. ©age il)r,

id) fpräd)e 3talienifc^ n)ie ein ^>apagei, unb ic^ bringe

td)h ©onbolierelieber mit, bie id) bann an füllen halfen*

unb ^onbabenben 3um Älaöier fingen tüill, tDenn mein

alte^, gute^ $öenebig in xvdh ^ernc gerüdt ift. (So ift

iia^ ?eben, ic^ lüerbe it)m ftet^ gebenfen, ba^ e^ feine

(Sci^ä^e t^or mir geöffnet unb midi ju bcm gemad)t l)at,

JD03U mid) bie ÜZatur beftimmte.

I^ein treuer 3(nfelm.

2}ene3ia, 1. Oftober 1855.

(Sd)cffcl fc^rieb mir, bai5 er nad) Deutfc^ilanb jurücf*

fel)re, unb riet mir, ba^felbe gu tun. (Stu^e nid)t, liebe

5[)?utter, fonbern l)öre mid) rul)ig an! — Daf5 an Italien

meine (Seele l)angt, yerftel)t fid) öon felbft, auf ber anbern

©eite liegt bie 9^oth)enbigfeit, ber ic^ mic^ aud) fügen

Wiü nnc ein ?0?ann.

dlod) öierjebn Sage tfibmc id) ber Slffunta, bamit fic

rein baftet)c über alle fd)mu^ige Äritif, bann bleibt jte
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meiterc öicrjet)!! 2;agc ^um 3:rocfncn [ict)cn, bann, ben

t){erten 9?'5t>ember, reife id) ab, unb ^Wat 311 (Suö:), 3cb

):)abz ein 3(telicr gefunben, unb be^ ^rinjen @elb rcicl)te

3n)ar bi6 3anuar, aber \va€ bann meiter? 3cf) njürbe in

ber 2(rbeit freiließ alle^ öergeffen, attein je^t ift'ö noc^

3eit jur Überlegung. Der SSinter n>ürbc ba fein, cl)e id)

mir'^ öerfe{)e, unb id) tt)ürbe n^arten, n^arten unb n)icber

tt)arten, bi^ bie Ferren in Äarlöru()e fertig n)ürben; neue

3(u^gaben lüären un5?ermeiblic^, unb id) n)ürbe am @nbc
tt)ieber frembc J?i(fe anfprec^en müljen, ipoöor mic^ ber

liebe ®ott in ©wigfeit bett)at)re. l^a^ ift fo gett)i^. 3c^

n)ei^ aud), ba^ ic^ fc()öne ©ac^en leiften irürbe, bod)

mu^ ba^ befämpft n)erben auf bejfere Briten. 3^ ntag

mid) nid)t mei)r in @cfat)r unb Stififo t)ineinbegcben. Du
n)irft fo üiel Vertrauen in Deinen @ol)n l)aben, ba^ Du
treibt, baf er, auc^ 3urücfgefel)rt, feine (Set)nfu^t mann*
lid) nieberfämpfen lüirb unb nic^t hk ^änbe in ben

@d)of legen.

Unb n)a^ id) je^t fage, I)alte um ©ottcö njitten öon

meiner (Seite nic^t für übertriebenen ©belmut ober un*

nötige ©rofmut, fonbern für meine ^flic^t. 3(B id) bic

3(|Tunta begonnen, xvax ber ©rlö^, n)enn n>irfUd) einer

fommt, für @uc^ beftimmt, fonft l)ätk id) bicfe 2(rbeit

nie unternommen, nod) bie ©ebulb ge{)abt, bie id) tnU

njicfeltc. 3e^t, )do fie »ottenbet baftet)t, fei fie @uc^ ge#

tt)ibmet, ta mir ba^ ®d)icffal ben 93erfauf 3(retin^ mif*

gönnte. 3^i' t)a&t fo \)iel, fo md getan für mic^, baf
mein ®ett)iJTcn, meine ^flic^t unb meine iizb^ e^ fo

forbcrt.

Dein 3(nfelm.

Söenebig, 24. Oftober 1855.

i]0?ein 33ilb ift f^on auf ber Üleife, unb id) l)abz an
ben 9?egenteu einfad) unb lieb gefd)rieben, cbcnfo an

«Oerrn treibe! unb (5d)irmer . . . Die le^te B^t war nic^t

ot)ne Prüfungen unb Seiben, inbcm mir je^t meine Äoptc,
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fo fein unb gut fic ift, feine ^reube mel)r bereiten fann.

^d) ert)ielt ^tüei abf^culic()e 35riefe öon ^mbcl unb
©rf)irmeiv unb fie I)aben fogar ben ©c^reiber be^ S3an#

fierö gef^icft, ju fe{)en, ob id) aud) gearbeitet, mir meinen

fo lt)ol)itcit{gen Sanbaufentt)alt öorgetrorfen, mir ben einen

S)?onat geftric^en unb mir @etb jur 2(breife angeiriefen.

?iebe SWutter, ba^ wax eine I)arte 3)emütigung, unb tc^

ireinte \vk ein 5linb unb fat) meine >^anb3ei(^nung ba*

liegen, bie ein red)t liebet S3ilb iuerbcn foHte: bie „^oefia"
— hat» "wax l}art. — @ine ©tunbe barauf Wax id) im:'

ftanbe, meine 33riefe ju fd)reiben, bie einfad) unb be*

ftimmt lauten. @ott lüirb mein innigcö @^bd txi)bxt

l)aben unb mir fünftig uni>erbiente Demütigungen im

^ürftenbienft crfparen; benn id) fül)le bie Äraft in mir,

mic^ fclbftcinbig unb frei ju mad)cn. S)?u^ id) benn im*

mer nad) 3[ioltenbung einer 3(rbeit, U^o id) fo fct)r ber

9lut)e bebarf, 35erbru^ unb ©d^mcrj l)aben!

33encbig, 2. 9?oöember 1855.

@l)c bie 3(ffunta au^gcfteKt ift, fann id) fein Ütefultat

erUJarten; id) fd)rcibe, bamit ©u nic^t allenfalls an ®d)ir^

mer fc^reibft; man l)at mid^ ju bcbientenmd^ig bel)anbclt,

unb n^enn meine cinfadjcn 35riefe nid)tS l)elfen, bann

l)ilft aud) nid)tö anberes^. 3^ tDerbe mic^ in biefer ^eit

ber fpannenben Unrul)c ju meinen 33ilbern flüd)ten. ©ie

lüerben mir noc^ ein paar l)unbert ®ulben nic^t auf "tit

belifatefte äÖeife jutDerfen, unb id) n>erbe fünftigl)in nid)t

mel)r notig l)abcn, ©nabenbrot ju ejfen, feien eö ©mp#
fet)lungen nac^ ^ariS ober 93erlin, meine Q3i(ber foHen

mir einen et)reni^onen 2öeg bal)nen. ^m 2fnfang l)at

mid) bie @efd)id)te tüirftid) fel)r angegrijfen, je^t ftnbe

id) eS tragifd)*läd)erlid), einen t)er3ujagen, um bie 2(jTunta

gu fopieren, unb ihn bann tpieber 3uvücf3ufd)irfen.

Sßegen meiner ift mir'ö ja nid)t leib, bn0 id) fort foll,

aber n>egen meiner 93ilbcr. 2)od) SD?ut unb Jpoffnung,

fiel)e, liebe Si)?uttcr, id) bin innerlid) fo gequält, fo un*
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rut)ig, icf) üerplauberc bic 9?äd)tc mit meinem alten lieben

greunb, b«f]"en ru{)igc, liebe 2öorte mir ein tt)al)rer 33qI#

fam finb. 2öic fommt e^, ba^ meine Silber in tüal)r*

i)aft majeftätifi^er abweifenbcr 9hit)e baftel)en, unb ber,

ber fic gefd)ajfen, ift ein fdjn^anfenbe^ Slot):! 9)?ir ift

mein ?eben toie ein 2:raum monc^mal; oft fet)e id) l)un*

bcrt 3iit)re öorauö unb tüanblc burrf) alte ©aterien unb
fei)e meine eicjenen SSerfe in ftillem @rnft an ben 5Bän*
ben I)ängen. 3cl) bin ju ©ro^em berufen, ba^ n)ei^ id)

je^t, mein ?eben tt)irb crft 3ur 9lut)e fommen, n)enn id^

tot bin, ?eiben irerbe id) immer I)aben, aber meine SBcrfe

tüerben eiüig leben.

. . . (§:bm fommt ein S3rief öon Stau: ©er Ütegent

l)abe fet)r getad)t, aB treibet il)m fagte, ta^ fd)on näd)fte

Söoc^e mein 93ilb fäme, er foH gan^ erfreut fein unb l)abc

mit Ärcibel ztxva^ befc^loffen, wa^ biefer 9lau nic^t mit*

teilte. Xiod) foU lüenig ®elb hd Jpoft fein.

Spaltt ^ufammen, mein armer Äopf, unb tverbe nid)t

öerrürft, e^ gel)t ja nod) aüe^ gut. 5[i?ein 23rief an ben

Siegenten n^ar aud) n)al)ri)aft fc^ön unb xibergeugenb,

nod) ift nid)t^ entfd)ieben, aber id) fange bod) an, unb
reift alle^, bann brenne id) eben burd) . . . ©oKte eö

?5ügung be^ ^immel^ fein, baf 9tau^ 95rief fommt mit

bem 5C^a0e jur ^oefie? 3n einem 3tugenblide, wo mir

bie 2:ränen in ben 3(ugen ftcl)cn Dor innerer öual unb
©eelenpein. 3c^ n)erbe an biefeö SSencbig benfen, wo
fid) ganj in ber ©tille ein S)?enfc^ umge)t)anbelt i)at in

einen ernften Äünftler.

Senfe 3I)ir ben ?S)?arfugpla^ öbe, -üerlaffen, nad) SO^itter*

nac^t, gerriffene SBolfen am Fimmel, unb üon ferne ^er

ba^ 93rüüen bc^ 2(briatifi^en 5S}?eere^, ba fönnteft bu alle

2(benb ein niol)lbefannte^, etn?a^ bleid)e^ 3}?ännd)en fel)en,

im fc^tüar3en 2D?äntcl(^cn, \va^ lebl)afte ©eften madjt
unb mit einem großen l)agern, ernften ?0?enf(^en fpric^t.

Da6 bin i(^, unbebeutenb, aber e6 Dergel)t feine SO?inute,

wo mir meine 2(ufgabe nic^t üor 3tugen ftel)t, unb ba0
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9?acf)benfcn ftbcr tiefen ober itmn Züi bcr Äunfl t»cr*

läl^t mirf) feinen 3(ugenblicf . . .

2)a^ ift tüicbcr ein meilentanger 23nef getrorben, borf)

ift er gut gemeint; id) l)abt ein bi0d)en arg au^geftan*

ben, je^t bin ic^ berut)igter, unb ©otte^ ©egcn wirb mit

unö fein. 2öie oft hin id) ftunbcnlang in meinem Sim*
merd^en l)erumgerannt, in ©ebanfen, wai ba no(^ tt)erbe

mit meinen S5ilbern unb mir, unb n)enn id) fagen foQte,

ob id) 3U 2obc betrübt ober freubetrunfen ipor, fo n)ei^

id) c^ nic^t. T)a^ ift, glaube id), bei aQen Äünftler*

naturen, unb wit fe{)r Jceif ic^ e^ ju fd)ä^en, ba^ t^
mi^ Sir gegenüber mit allen meinen ®c^tt)ad)t)eiten ou^*

fprec^en barf, bo 2)u n)ei^t, tvai für ein erf(^redlic^

guter, aber reijbarer Si)?cnfc^ ic^ bin.

$ßenebig, 14. ÜToöember 1855.

9}teinc liebe 9:)?utter!

^d) ban!c Dir öielmaB für ben lieben 95rief unb
net)me ben 3nl)alt ot)ne 93efci^ämung üon Dir aU gelict)cn

an, id) bitte Did) nur, e^ aufjufc^reiben, id) n)erbe e^

in 33ä{be Sir mit Dan! jurücferftatten, c^ t)ilft mir fct)r,

ba ic^ immer je^t bareö @elb in i^änben t)aben muf,
id) gef)e üorftd^tig bamit um, unb c^ ift bie pure dloU

n^enbigfeit, ba je^t feine ©torfung in meinen ©tubien

fein barf. Unb ®elb in v^änben ^u I)aben mad)t mid)

rut)ig unb förbert bie 3(rbeit.

Dein lieber Q5rief l}at mir fcl)r tt)ot)(getan, id) \)abz

biefe ^Iart)eit unb 2{uffajTung Deinem ^arifer 2fufentl)alt^

ern?artet, id) bctrad)te c^ für unö betbe aU ein gro^cö

®(üd, Du I)aft mir mit njenigen 2Öorten unb mit großer

gein{)eit biejcnigen 2öerf^ genannt, bie auf Did) @in#

brucf machten, e^ bleibt mir gar nic^t^ ju fagen übrig.

Ratten äße 9)?enfd)en Deinen SScrftanb unb ©efc^marf,

bann möchte eö balb anber^ au^fel)en. 3c^ l)abe l)ier

nic^t ol)ne bittere 2öel)mut crfal)ren, ba^ Änauö bie



n

3pl)tgcnic.

Cirfte Sarftcamig. 1862. (-Satmitabt.)

^aO, Cnginalnufna^nie ^on grcinj ^anfffaenflt, mmd)cu.





SJenebtg. 161

gotbcnc, crftc SO?ebaiIIe bcfommen, irf) f)a6c fo bic ^ar*

aflcle gebogen 3n)ifd)cn {I)m unb mir. ?0?{d) lalfen fic

fopicren unb f)altcn mtc^ tt?ic einen ©d)ü(er, unb id^

I)abe fo glü()enbe ®e{)nfuc^t na^ Unabl)ängigfcit unb
?^reil)eitl 3cl) bin mir ganj flar: traß ein großer Übel*

ftanb in meinem ?cben ift, ba^ ift, ba^ e^ ein 3igcuner#

unb 9?omabenIeben ift. @ief)ft i)u, jener ift unb bleibt

in ^ari^; umgeben öon gleici)ftrebenben Äünfltlern, I)at

er ba^ ^eft in ber «0«"^), baö 35efte ^u mad)en; ici) i)abe

je^t für einige Monate ein ftiüe^ 3ftelier gur ©ammlung
ber ©ebanfen, ein mä^ige^ @ef)a(t, mu^ aber, ftaü rul)ig

n)eiterf^affen ju fönnen, nad) 3(blauf einer beftimmten

S^it, narf)bem mir mein 2(telier burd) meine 33itber lieb

geiüorben, alle^ jufammenpacfen, fort, fort unb n)ol)in?

Qln einen Crt, wo e^ aller ©elbftübertt)inbung, aller

Stefignation bebarf, um firf) ein3ugen)öl)nen. 3c^t rid)te

id} mir n)ieber bort ein 2ltelier ein, male ein, ^wzi 95il*

ber, fd)liefc mid) ein, um ben Mtag^gefic^tern ju ent*

gct)en, unb t)er3ef)re mid) in^get)eim üor glül)enber @el)n#

fud)t, in fünftlerifd)e ?uft ju fommen. — Du tüirft nad)

einigem dlad^ttnkn finben, ba§ barin eine bittere 2öal)r*

t)cit liegt unb xt>k boppelt erfd)it)ert mir baburc^ meine

3(u^bilbung ift. — &ih mir bod) einen guten 9lat, ob

id) bie „^oefte" bem 9tcgenten fd)enfen fott ober nic^t?

(Sollte id) nid)t gut mit iijm ftel)en fijnnen, aud) n)enn

id) ba^ üeriDÜnfc^te Äarl^rut)e nie mel)r betrete, au^er

um il)m eine S3ifite ^u mad)en? (Seit adjt 5:agen 3eid)ne

id) ©tubien, unb erft übermorgen beginne id) ^u malen.
— 3c^ l)abc mir ein l)eilige^ ©elübbe abgelegt, id) n:)itt

mid) freimad)en burc^ meine 2öerfe, unabf)ängig, fonft

bringen mid) biefc crbärmlid^en Krämer* unb ^ietiften*

feelen mit (Stednabeln langfam um. 3c^t l)abe ic^ alfo

nod) ein paar 3)?onate, baö I)eift, trenn bie t)ol)e 2(fa*

bemie it)rem (Sd)üler noc^ ein paar l)unbert ©ulben
gndbigft 3ufommen läft. Siefe 3cit tüerbe i(^ crnftlic^ be<

nu^en.

Cufitacl, Ser IDlaler Seufrbacf). 11
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3ci) I)ättc nod) foötet ju fagcn, iüie lieb mir 2)cin

Q3rief ift, unb ba^j meine Äunft unb mein Talent ni(^t

öcfunfen ift in 3!5einen ^üigen burcf) baö <Sel)en fo vieler

^?eiftent)erfe. 2ßä{)renb meine fvüt)eren SSilber mel)r

©ebanfenbli^e tvaren, fo ift je^t ein ganj anbcre^ ©efü^l
über micf) gefommen, unc ©locfengeläute nad) ©eivitter,

bic ©rajic unb bic ®d)önl)eit ift mir aufgegangen, gegen

bicfen 2öert gibt c^ feinen mel)r. (Stiva^ t)om ©eifte

meinet lieben i^erftorbenen 2>aterö, e^ fommt fpdt, aber

je^t mit yoKem 53eunt^tfein. 9)?ein ©emüt ift nod) ganj

un\)erborben, gut unb rein, unb ba fo irüfte ®d)i(ffale,

?eibenfd)aften nid)t imftanbe n)aren, mir biefc 55Iumc ber

^^oefie ju rauben, fo wirb aud) meine ©tunbe fd)lagen,

tt)o id) T)\x @t)rc unb ?Kut)m ju ^i'ifen legen fann. 3)?ein

®eift ift raftlo^ tätig, unb trenn id) bie t)interftc 2Banb
lüegfc^iebe, fo funfeit üvoai burd) bie ©palten tüie üiel Sidf)t.

33enebig, 5. S^ejcmbcr 1855.

. . . i^ier nod) fur^ mein täglid)er ?cben0lauf. 9}?orgcn^

frü!)ftücfe id) auf bem ?0?arfuöpla^, bann fai)rc iä) bei

©turnt unb Untt)etter, jur einen ©eitc ba^ offene 5)?eer,

jur anberen ^aläftc, über ben ßanal granbe. iDann

gel)e id) burd) \)icle ©ajfen, an Äird)en unb ett)ig grünen

belorbeerten @ärten öorbei in^ ?(telier. T>a ftel)en meine

ftiden bunflen 25ilber. 3n ber ^Dämmerung i)oIt mic^

mein lieber greunb 3um ©Ifen. Dann abenb^ in meinem
©tübd)cn 3eid)ne ic^, ober ic^ benfe an meine 53ilber unb
öcrliere mid) in Träumereien, ©ine frembe Same neben

mir fpielt 58eett)ot>cn, 55ad), fo tt)ot)Ibefannte ©ad)en, id)

taufc^e bann unb fomponiere ober benfe, id) tfäre hii

25ir, liebe 33loi, unb tt)unbere mi^ nur, ba|5 T>i\ l)eute

nid)t fo fpielft tt)ie fonft, fo fd)Dn. ^alb neun abenb^

hi^ elf ober stüölf Uf)r nad)t^ befpred)c id) mid) mit

meinem greunbe im (Safe; ba tt)irb öiel gcplaubert, tt)ie

man ti^ol)l am beften biefe ober jene 2lrd)iteftur fonftru*

tere furo 33ilb, unb fomit ®ott befot)len.
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2]enejta, 20. Dcjcmber 1855.

9)?eine liebe 50?utterl

... T)a id) mir I)cute üorgenommen Ijaht, rec^t ju

plaubcrn, fo luill id) Sud) aße^ er3äl)len, tüie e^ get)t

unb ftel)t, ein anbetet äöeibnac^tögefc^enf afö meinen

guten treuen Söidcn unb «Sinn fann icf) ©ud) nicf)t geben.

Suerft mein lIntt)o{)(fein. 3d) mad)te, micb am Äopfe
ber ^oefie öergeJTenb, einen ?0?eiftertritt öom ©efteü I}erab

in bie ?uft unb inilgo aurf) 3um 33oben. "Siefer 3:ritt,

3U bem iid) ©rfältung gefeilte, macl)te mir eine 33rüfen*

anf(^n)ellung, jubem tarn bie angefammelte 3(ufrcgung unb

2llteratipn ber legten Seiten, ein l)i^ige^ lieber, ©in

alter ?D?ilitär* unb Stegimentöarjt, ben id) fennc unb lieb:«

gen)onnen, l)at mir !Hul)c, gciftige unb förperlid)e, öer*

orbnct, unb mid) fo gut bel)anbelt, ba^ id) je^t fo geifte^*

unb förperfrifd) bin tüie nie ^uDor , . . 3n befagter ?Hul)e#

seit nun gingen meine 3tiecn über meine ?age, ?ciftungen,

frül)eren ft^limmen ?eic^tfinn«^tage, n)orin id) Sir, liebe

9)?utter, fo Äummer mad)te, rvai mir auc^ ftet^, ol)ne

ba^ id) e^ auöfpred)e, eine innere 2Öunbe bleiben trirb,

bie feine S^it mel)r l)eilen fann, — in ber Seit nun
gingen biefe 3been fteberl)aft bunt im Äopfe b^^'^^» 3c^

backte an X>\d), baf Du je^t, n)äl)renb id) mid) lüflrmc,

braufen in ber Äälte t)erumläufft nad) ©tunben; unb
roa^ l)at bic^ foiüeit gebrad)t? ?i}?eine terfluc^te ©ud)t,

grofe, bcbeutenbe 2öerfe mad)en ju iDollen, n)äl)renb tt5ir

i^erforgt trären, irenn id) met)r bem beutigen @efd)macf

bulbigte ufw. 2öa^ malft T)ü an ^oefien, Wtx Wili benn

beinen 1^id)tergarten unb fo tpeiter? 3d) fam mir orbent*

lid) öerbred)erifd) i^or unb meine 53ilber alle fabc unb
arrogant. 3d) ifar entfd)lojTcn, fie aufguroHcn, ein neuer

9}?enfd) ju tt)erben, ®etb ju mad)en, @clb unb bamit

abjubü^en. — ©ic^e, wie gut fold)e Seiten finb — l)eute

trat id) al« tt)ieber ftattlic^er gefunber 9}?enfd) in mein

öcrtraifte^ 3ftclier unb, liebe 9}?uttcr, id) fd)lug mir an
11*
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bic (Stirnc unb fagtc mit Jpaft^: „Daö ift fein 2Bat)n."

.^intcn ftanb bic ^ocfic in ?eben^gröt5c mit ber Sßiolinc,

unb e^ ftanb i\)X an bcr ©tirnc gefc^riebcn: „S3otlcnbc

mirf), id) njcrbe norf) fo baftcl)cn, unb trenn bu felbft

längft begraben bift." ®ie I)at red^t, fte foU auc^ fertig

toerben, icf) l)aht einen f)ciligen ©ib gefc^tüorcn.

Dann loaren ba bie 3D?ufifantcn im 2öalbe, rerf)tö

ftanb auf iDeij^em ^Vipier fertig ber Sempet 3um I!)i(^ter*

garten, linfiö bie lange >0anb3eid)nung öon mir, bic Dii^ter

felbft. X)ie Äompofition ift ganj träumerifd) . . . ^ox
untcrgel)enber (Sonne tvanbeln bie alten Dicj)ter ^^etrarca

unb Boccaccio in i()rem ©arten umt)er, fie finb umgeben
mit laufc^enben, get)cnben grauen, ber eine bcenbet then

mit läd)elnbcm ©efic^t ein ©onett, eine @r3ät)lung ober

Si3?ärd)en, tDorin bic 3ut)ßrer i^erfunfcn 3U fein fd)einen.

?inB, in bun!(cn Sorbeerbüfc^en, ftimmen 9)?ufifanten i{)rc

©eigen, l)inten rei(^e @benc mit blauen 93crgen, fc^on

bämmcrig. dlnn frage id) T>id}, Hebe ?i}?uttcr, ftnb ba^

3been, bie man auf bem ©tro^facfe frnbet? 3d) fagte:

„2(nfclm, tt)aö tüärcn beine 53ilber, ir»a^ n?ärc bein Scbcn,

xvtnn bir ba6 ©c^irffal immer förberlid) waxtl »Ratten

beinc 23ilbcr bie rut)enbe ?eibenfd)aft, vuenn bu felbft fo

rul)ig u^oreft, ober finb fold)c l^inge nic^t tücrt, ba^ man
i{)rettt)egen i?om @d)irffal ein tuenig gebeutelt folltc ttjcr*

ben? ?[i?ad)ft bu beiner 9}?utter eine größere greube, trenn

bu ettra^ ®d)lec^tere^ mad)teft?" Unb am @nbc mu^te

id) fagen, ba^, tvcil id) e^ tüirflit^ fo fcl)r ernft meine,

baö @d)icffal mir gett)i^ l)elfen tüirb, unb fei e^ nic^t

metnetlt)egen, bod) meiner Q5ilbcr tuegcn. @ö l)anbclt fid)

um tDcnigc 5}?onatc, unb bann ftet)en jtc in bcr '^dt,

unb ber (Segen fommt . . .

Deine (Sc^ilberung be^ burc^lcbten (Sommert l)at mic^

tx)al)rt)aft gepeinigt, unb ic^ muf ©ott bitten, baf er mir

freunblid) leud)ten möge, benn c6 ift ftnftcrer aU bic

9?ac^t, trenn man fid) cttra^ öorjuwerfen \)at — 3d)

fann unb fann nod) nid)t für @uc^ ba5 fein, "wa^ id)
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fein foQte, unb ic^ beiife immcrn)ä()renb imb bitte um
3(ufflärung, was foU id) armer 3:repf tun, um e^^ @ucl^

gut unb bequem ju machen?

$8on ber Sfffunta t)abe id) nid^t'^ gef)ßrt. 31^ fte nod^

ni^t ba? 3ft fte ruiniert? Spat man fte beifeite gefteHt

au^ ?Ü?aUce? 3ft fic nic^t gut genug? 2öa^ ic^ nid)t

glaube, ba fte brei t)ier Ijabcn taufen iDotten, n)ie fie neben

bem Original ftanb, unb id) mid) XüixUid) fo geplagt ijahi.

Über 2(retin i)ört man nic^tö in ^^ranffurt, natürlich!

O «^aft^ unb 2(retin, if)r 3lt)ei yenraifte Äinber eine^

.^immel [türmen tüoUenben ^latentes! 3^er 2)icf)tergarten

tt)irb, gottlob, I)eiter unb flein. SBarum \)ahzn Sijian,

Ülofaet, 5>eronefe, SS)?uritIo, S!)?ic^elangeto nur lebcn^gro^

gemalt? SBeil eö if)r 23eruf irar. 2öo ift ber ^afen?
3n ber S^ü ober im 5:alent, ba^ große 35ilber ein 33or#

lüurf itatt eine ©infunft für ben @d)öpfer finb?

Seine ©tunben, I^eine @efunb{)eit ängftigt mic^ unb
mac^t mic^ fo trübe, id) glaube gar, ic^ l)abe ^eimtDet),

aber nic^t ju ben ?euten bort, fonbern nur gu ©uc^. 3d^

tt)erbc bocf) fc^öner ju ©ud) 3urücftel)ren alö bamal^, afö

id) aU öertorener (sol)n befperat in ber 3{benbbämmerung

3u i;)ir öon ^ari^ in^ Sintmer trat. Du iDarft am Älat)ier,

unb bie Kranen famen Sir in bie 3(ugcn, unb in jener

©tunbe nal)m id) mir t)or, ein rechter, guter 9}?enf^ ju

fein, unb id) ging nad) ^arlörul)e ju büfen, bin belol)nt

tt)orben, l)abe Sir greube gcmad)t, tüarum follte e^ benn

je^t nic^t gel)en, n)o id) fo innig baö 9öal)re unb Siebte

•Wim

2d) fann ed)te italienifd)e ?ieber im rid)tigen 3(fforb

fingen, bie mir ein 33aß*55utfo für acbt B^^anjiger ein*

gebrüüt l)at. ®ine^ l)at er immer im 5}?onbfd)ein auf

ber ^iajja gefungen, e^ fängt an „Sto mazzolin de fiori"

unb flingt traumerifc^ füß, trenn eö beffer gefungen irirb,

at^ id) eö tue. ?0?öge zin folc^er mazzolin de fiori in

meinem Sic^tergarten tDac^fen für ©ud)! T)ai 53ilb ijl

bi^ je^t ma|}lo^ fc^ön, infofern baö ?0?af nod) nicht ba
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ift. — 3(^ glaube gar, id) mßd)tc mi^ig ttjcrbcn, ,@algen#

I)umor, @algcn()umor!' lüürbc ^^alftajf fagen. 3Bcil)narf)t^*

bäume, Pannen überl)aupt, fomnien t)ier nur in 3löpfen

öor, id) t)abe geftern einen alö ejütifd)eö @etüäd)ö fteljen

fc()en, bagegen ift in meinem Äopfc ein (5t)riftbaum an*

gc3Ünbet, inel I)unbert Siebter, unb tüenn id) mein ?ic^t

auölöfd)e, fo befomme id) täufd)enb ben Söac^^ferjcn*

gerud). Sic ÜTüJTc am ^aum finb au^en golben, innen

aber i)o()(, bei un^ aber ift eö umgefet)rt.

33enebig, 13. Januar 1856.

2Ö0 gct)t 3rretino t)in? 3«^ la^ eine fei)r gute Äritif,

er ift gut aU 9lelief für fünftige ©ad)en, man janft fid),

fprid)t barüber, unb I)intennac^ fommen bann rul)ige,

ftiüe Silber, ©r l)a{ feiner Seit gemad)t fein müjfen. 3e^t

)t)ürbe id) nie met)r 2{i)nlid)eö machen fönnen. Siöaö meine

®efunbi)eit betrifft, fo fei au^er aller unb jeber «Sorge,

id) gef)c nid)t jugrunbe, beöor id) nid)t ctwaö @ute^ gc=!

leiftet I)abe, ic^ I)ätte gar nid)tö ba^on ent)ä{)nt, njenn

id) tt)ü^te, ba^ e6 i;)ir nur eine trübe SSKinute machte.

^enebig, 20. 3anuar 1856.

Wian fd^rcibt mir immer (b. l). im 33ertrauen), ber

Stegent \)ahe @ro^eö mit mir Dor. 2Öeift ®u, wa^ e^

ift, ^rofeffor ber S0?olfiafe? Unter bem [piet]iftifd)en

@d)irmer unb unter bem neuen ^rofeffor ber Spi^toxizrif

maierei? Dod) pft, ftiU bayon. Der ®cbanfe mad)t

mid) fel)r unglücfUd), ba id) in ^arBrul)e, n)ie ber liebe

33ater, ^ugrunbe gel)cn muf, ipenn id) nic^t im 3(u^Ianbe

leben fann. Sanfbarfeit unb eine fid)cre (Stellung —
tregen @ud), 3l)v Sieben, ivirb e^ eben fo fommen müjfen.

O ©Ott, ttjarum fann mir benn nic^t meine Äunft ba^

geben, ha id) mid) bü einer fold)en 2(bl)ängigfeit inner*

lid) ab3el)re. — Sprieß nid)t barüber, e^ ift noc^ eine

SBeile t)in, unb ber liebe @ott tüirb mid) nid)t in fleinen,

elenben S5erl)öltni|yen unter 9}?enfd)en, bie mic^ nid)t »er?
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ftel}cn, jugrunbe (ic()en laffen troffen. @rf)lt)cigen n)ir

barüber, freue Dic^, ha^ irf) flügge unb munter bin, unb

fc^reibc mir balb, icf) bin fo ängftlic^ tpcgen fo mand)er

Dinge, Did) betreffenb.

©inftweilen ftet)e id) Wixflid) in grofer ®unft beim

Stegenten, unb Offenl)c{t, fd)öne SBerfe lüerben mic^ aud)

üiefieic^t brin ert)alten, wenn id) mid) nid)t binben (äffe.

(Schreibe balb, wie e^ get)t, id) bin innerlid) folüeit

I)eiter, unb wenn mir feine ^rofeffur brot)te, wäre mein

©lücf Doüfommen. 3d) foQte brausen bleiben, nur ba

fann id) ©ro^c^ leiften, jwei ?0?onate in Äar(^ru()e, 2(uf*

träge, bann fort! O ®ott, weither 53oben ift ber italie*

nifd)e! (Seibft Staffael wäre bort jugrunbe gegangen.

Die !öftlid)c 9tut)e üor ©efc^wä^, ba6 ftiffe 9?ad)benfcn

an ernfte Ö3ilber, ba^ ift ba^ fd)önfte unb reinfte &{M,

33ene3ia, 18. Wläx^ 1856.

3}?it biefem 33riefe ge()t einer an ©efretär treibet ah,

worin ftet)t, baf bie „^oefie" öoffenbet ift, in Äupfer
gcftod)en wirb, unb worin nod) um fünf3ig ©ulben ge*

bettelt wirb, ba id) fie braud)e unb öicr3cl)n 2:age fiüf)ere

2(brcife auf meine Äunftbilbung ja feinen @inf[u^ ijat

@6 ift, unter un^ g^fagt, weniger Wegen be^ 33ilbe^, alö

Weit meinem 50?änteld)en äffe ^aarc ausgegangen finb,

unb eine neue fd)Waräe ^ofc gefat)rbringenb auf meine

^inansen ju Wirfen begonnen; eine feibene, fd)War3e 25inbe

mit ^raufen, ,^ut ift fo nötig, id) fet)e red)t fd)ofel auS.

3a, liebe 33Ioi, la grande peinture, Xr>iz Souture fagte,

mac^t, ba^ meine Äleiber je^t sans couture unb fnopf*

loS finb, meine 9}?a(erei aber beffer außfiet)t, aU man einem

fo fd)äbigen ?0?änn(ein jutrauen foffte. ©ntwebcr id) hin

ein @fe(, ba^ id) mid) fo nobel f)erauSbei^en möchte mit

meinem 23ilbe, ober id) \}aht red)t. ©od) tro^ affebem

leibe ic^ im ©emüte, manchmal glaube id), mein 35ilb

wäre fo nobel unb fd)ön, unb bann wieber fränfelt Un*
3ufriebenl)eit an mir. @ö ift fein ^ilb nac^ ber SO?obe,
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c^ ift gu ftreng unb frf)mucf(o^. 2d) crtrarte öon bort!»

l)eu feine Q5cwunberung, fein 2>erftänbniö, aber bcr liebe

©Ott möge mir'ö öer3eii)en, i(^ fann nid)t anber^. T)ai

S3ilb tüirb falt laffen, man n)irb nid)t begreifen, ba^ icf)

mit meinem Salente fo etwa^ Sang'iüeiligeö mad)en fonnte.

^ßcrfpric^ mir ein^, liebe 9)?utter, ge()e mit ©milie l)in,

n)cnn c^ im @o(be bort fte{)t, unb bann fd)reibc mir.

3cf) l)DJfe, 3Du lüirft eö tüürbigen, unb c^ luirb Siel) er*

greifen, unb eö n)irb Sid) dwa^ antt)et)en, al^ ob baö

33ilb fein Äinb unferer Seit fei . . . 2)a^ ?eben ift nur

eine SBeile, bie Äunft ett)ig, unb wa^ ein 9}?enfrf) einmal

n)al)rl)aft empfunben l)at, an bem muf bod^ etl^a^ fein.

Unb fpäter, tDenn ber launenl)aftc, leidet erregbare, jag»

l)afte 9)?enfrf) nid)t mel)r ift, bann ftet)t eben bie ?D?aler=

feele rein ba in ben SBerfen, unb niemanb irirb fragen:

SBie l)at er gelebt unb gerungen, fonbern: 2öa^ l)at er

gemacht?

35enebig, 10. Slpril 1856.

3c^ t)abe I^einen legten lieben S3rief fo lange l)erum*

getragen, biö er ganj fabenfcl)einig getüorben ift, unb icf)

glaube tüirflid), ba^ ein fold)e^ 25ert)ältni^ 3ipifd)en 9}?utter

unb ®ol)n, ein fold)eö innere^ 3}erftänbni^ ein @tücf

©lücffeligfeit auf @rben ift, unb irenn xviv feine Äompfc
get)abt l)ätten, tuürbe e^ aud) nie fo gelDorben fein, tDic

e^ nun ift. 3d) Wav unb bin ein launifd^er, tt)eid)er

Änabe, aber id) l)abe inftinftit) fd)on feit langer Seit ge*

ipuft, tr>o id) t)inau^ tt>ill in meiner Äunft.— t)k näc^ften

Sage finb m.it ®d)reibereien befe^t, "oa bie 93oefte in fünf

S^agen abgef}t, alfo in cttva sct)n 3:agen in ^arl^rut)e fein

tt)irb. ©ö tüirb nid)t an f5oi^frf)ii"9en ""b @feBol)ren

fel)len, aber id) fagc Dir im 33crtrauen, ba^ e6 in gein*

l)eit unb (Sd)mel3 bcr 2(ueifül)rung iüeit über meiner ^opic

ftcl)t. 3n ^ranffurt iüirb fie ba^ ,^aftfifd)e 3fnbenfen

5?ent)ifd)en, ba fie bie 2>crfünberin einer neuen ?Kid)tung

ift, auc^ ift fie nid)t ^aolo nod) 3:i3ian, fonbern fc^led)t#
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lücg ein gcuerbad). Da .^err Äreibel mir nicE)t einmal

geantn^ortet l)at, fo foü fie oljnt bie^ abget)en . . . 3(n

©c^irmer werbe id) einen feinen, artigen 23rief fc^reiben,

njorin ic^ fage, ta^, tt)enn @. iOof)eit nod) ettt)a6 ju tun

gctt)ittt ift, möge man enblicf) foöiel 33ertrauen in mic^

fe^en unb mic^ über meine S^it unb Wlithl frei verfügen

iaffen. 3rf) ^ann unb muf ba^ fagen, ha nur icf) |e^t

beurteilen fann, \va^ mir juträglic^ tft. 3c^ {)abe mel)r

getan aB jeber anbcre. @efd)tcf)t nic^tö, bann finb rviv

fertig, unb cö fommt mir nid[)t auf ein jn^eite^ 33u^* unb
@c^affja{)r an, lüie ein foId)eö 3U ,^arl^ru{)e, aber bann
gen)i^ nic^t bort.

$8cnebig, 24, 3{pril 1856.

©ein 33rief bat mid) mit ftiKen SBorn)ürfen erffittt: ^ijt

in @urer fteinen fparfamen ^äueiHc^feit, icf) im fc^öncn

Stauen. Unb bennoc^, wznn e^ irgenbeine 2öa{)rf)eit gibt,

fo tiabe and) i&) meine Seiben unb ©c^mer^en, unb ftatt

beö erträumten ?orbeer!ran3eö füt)le id)'ö oft tvit eine

Dornenfronc auf bem ^aupt. Dann lefc ic^ oft im 35uc^c

meiner ^anbjcirf)nungen unb ftnbe ba auggefproc^en unb
in 2ÖirfUd)feit, wa^ mir Äopf, ®inn unb ^era ben)cgt.

3d) Hxxz ftünbüc^ ber ©ntfc^eibung, bie tc^ @d)irmer
anö .^erg gelegt I)abe; id) fann nid)t arbeiten, treil id)

iu unrutjig bin unb mid) fortfe^ne, unb Stube ift baö,

ma^ ben Äünftler mad)t. Der Stegent ):)at mir fcc^jig

®ulben ejtra gum ®efd)enfe gemad)t unb xvixt in meiner

„^oefie" bie ^oefie nid)t öerfennen. ?i}?öge id) boc^ rcc^t

balb öon bannen ik{)^n fönnen — fei e^ nad) ^aufe, fei

e6 S^lorenj ober 9lom; überall n)erbe ic^ mit äu^erfter

3(nftrengung arbeiten, nur bie f)iefige 2uft mad)t mic^ fo

reijbar. — gür 9tom l)abe id) au^ Dante ein 33ilb, in*

ferno canto V, ©milienö ?iebling^fteEc; aud) toirb e^

mir gelingen, alle Olut ber ?eibenfd)aft ju fc^ilbern. —
@otte^ ©egen möge über meiner ^oefie rut)cn unb mein
ju ongftlic^e6 @cn)iffen berul)igcn über bie anbern 93ilber,
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bic noc^ md)t öollcnbet finb. (Solange crfterc nod) lüc^t

yoüenbet wax, t)atte id) 9}?ut unb 2(u^bauer, aber je^t

möd)te id) bicfcm fd)önen ©efängni^ entflicl)en, fi-üt)er

tüdrc e^ nid)t: gut getpefen. Söarum fül)(c id) mid) nur

immer fo xvdd) geftimmt! 3c^ n)ci^ eö nid)t. ?0?cine

3becn unb meine färben ()abcn Äraft, unb ber ?[)?enfc^

ift n)ie ein 9tol)r. 2öenn bie ©ntfc^eibung ba ift, über

bie tt)ir feinen 3u>cife( t)egen tt)olIen, ba i<i) mid) ernft#

lic^ in ber @unft be^ 9tegenten glaube, bann fd)idc id)

3ur Ütcife nad) .^arBrut)e. 3d) bin nid)t ängftlid) über

mein 53ilb, aber ic^ fürd)te ftumpfe 2(ugen unb Jjer^en.

3i^ möd)te rufen: „Sin Äönigreid) für ein toenig ^l)legma

üon meiner ©eite." ©^ tüirb mir, tpenn ic^ SSenebig

öerlajTe, bo^ ftetö eine ftillc (Set)nfud)t banad) bleiben,

benn e^ ift unb bleibt ein Sraum. 3llle^ ?eben l)ier ift

innerlid), unb eö gel)ort ein fräftigc6 (Demut ba3u, bei all

ber Dermoberten ^rai^t fein eigene^ Sorbccrbäumc^en gro^=«

ausict)en.

25ater^ 25riefe ani Italien get)en mir fo oft burd) ben

®inn. 2ßie t)erfd)ieben mögen meine bagegen fein.
—

@r, wie ber 3Sielbulber €»bi)|fcu^ am 3tbcnb feinet Seben^,

ftct)t ju fpat, n)ie füß unb fd)ön eigentlid) bie 2öelt ift,

unb id), jugenblid), t)otl tOoffnungcn, ©l)rgei3, möd)te mir

ein ?anb erobern, in tt)eld)em id) regiere. — SDTorgen

crtrarte id) 9?a(^rid)ten über bie ^ocfic, nimm bieö fleine

53riefc^eii lieb auf, ftclle 2)ir einen fd)önen ©ebanfen x>ox,

auf ba^ einfai^fte i^crtDirflic^t, fo t)aft Du mein 35ilb.

33eneb{g, ol)ne Dotum.

9)?eine liebe ?0?utter!

3(uf mein feinet Schreiben an ben Slegcnten, auf meine

bcfd)eibenc 55itte an treibe!, baf id) ®et)nfud)t l)abe,

3>enebig ju öerlaffen unb einer J?Dd)ften @ntfd)cibung in

Demut e^ anl)cimftelle, aU Dan! für meine ^oefie er*

l)alte ic^ folgenbe^ Schreiben öon ^reibel.
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I. 3rntt)ctfung auf bctt 9tcft üon 3n?eit)unbert ©ulben,

bic nod) übrig.

II. ^icn^on geben unr bcm Jpcrni ?D?alei- geucrbad) in

$öencbig mit bem 3(nfügen 9'Zad)ricf)t, ba^ e^ ganj in

feinem 33elieben ftet)t, äJenebig jeben 2ag 311 öerlaffcn.

@^ ift un^ übcrl)aupt feine <i^öd)\tt ^eftimmung befannt,

n)elcf)e il)n, nad)2>olIenbung beöQ3ilbc»^ „J^immelfal)rt ufn).",

in SSenebig gefeffelt t)ätte. 2)a^ streite S3ilb „^oefie" ift

unl>erfei)rt eingetroffen, @. Ä. i^. l)aben c^ 3{(lert)öd)fter

3(nfc^auung gen)ürbigt unb t)aben J?öd)ftif)re 25efriebigung

mit hm ?^ortfd)ritten beö ^errn g^enerbad) au^gefprod)en,

aurf) gerne geftattet, ha^ baö 53ilb nacl) feiner gegen?

n)ärtigen 2(uöfteÜung in bcr ^. Äunftt)alle nac^ 33erlin ufn>.

tvanbere.

Si}?it atter ^oc^ad)tung ufiü.

SD?eine t)ersliebe ?0?utter, inbcm id) bieö fc^reibe, ):)aht

id) meine ^anb feft auf^ ^erj gebrüdt, unb id) iPoHte,

id) trcirc beim lieben 33ater im ^immel.

2öenn Du mid) lieb \)cift, fe tue feine ©d^ritte, i^

voiü auö 9tücffid)t für Did) nod) eine liebe 5fntiPort üon

l^ir ertrarten, fd)reibe umge{)c_nb, bann fommc id) nad)

^aufe. ^iitt mir ein ftille^ Örtd)en unb fei mutig unb

ftarf, tüie ic^ e^ fein tüerbe; \va^ id) öerlor, mag ber

broben im ^immel n)iffen.

©a^ übrige münblid), feine 3(ufregung, feine (Schritte,

nid)t^, id) bitte I^id)l 2)a^ ^rar m\ fd)arfci^ ©c^wert, ttJaö

mid) getroffen, aber bie 3öunbe ift nid)t töblid), unb id)

tt)erbe mid) rächen. Schreibe mir umgel)enb, hamit biefe

qualöolle Seit rafd) enbc, unb id) im 2öieberfel}en öon

©uc^, 3t)r ?ieben, Italien öcrgeffen lerne. 3c^ fclbft bin

öiel ju ftolj, um irgenbeinen (Schritt ju tun. Um atleiS

in ber 2öelt nimm bieö mit 9tut)e auf unb benfe, e^ ift

noc^ nic^t aller 2:agc 3(benb.

Dein treuer 3(nfelm.
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^icr ©rf)irmcr^ ^ricf.

2öa^ ift ba ^u fagen? 3rf) &in fo öemirrt, ba^ mein

©cnfcn auft)öi-t

^ättc id) nur [o ^iel, bn^ iä) in ^^(oren^ meinen

Did)tergarten nollenben fönnte! 3fuc^ baö nicl)t. 3(n ben

fHegenten, ber je^t bic SO?itteI nii^t f)aben tt)irb, ipiebcr

fd)reiben, betteln? Of), id) toiQ bic .^erren getri^ nie

met)r beläftigcn.

2öaö bleibt übrig, ^acfen uub t)eimgel)en, fuc^e mir in

v^eibelberg ein füllet Örtchen, voo id) malen fann. @^
tut mir fo iüel), 3)einett)alben, bo^ id) fo mit jcrtrüm*

mcrten .Hoffnungen, arm unb fc^ulbloö n)ieberfel)ren mu0.
— ©prid) über gar nid)tö, fei rul)ig unb gefaft, id)

tüerbe iüie ein SO?ann ijanbeln. t)k\t ®d)einl)ciligfeit

unb ba^ ^erabbrücfen meinet Söertc^ tut fel)r n)et).

3d) pacfe je^t imb bitte S)ic^ red^t fc^r, hk @ac^c

rul)ig t)iniunel)men, id) fomme ndd)fte^ 3al)r boc^ nac^

9tom. @inc 3(ntivort tpill id) nod) ertrartn.

^ein treuer 3fnfetm.

@ö l)ilft je^t gar nid)t6, t)ätte id^ etlt)a^, bann tpü^te

id), tra^ anfangen, fo
—

l^em Ütegenten mad^e id) meine 2]ifite, bann gcl)C id)

ftiH t)intt)eg, um ben Ort nie mel)r ju betreten.

3{lfo auf balbige^ 2öieberfel)n, ic^ freue mid), S)ic^,

liebfte SOJutter, unb bie liebe ©milie ju fel)en.

«ßenebig, 4. g}?ai 1856.

?!}?einc liebfte 9)?utter!

9?ad) einer abfd)eutid)en d1a(i)i, in ber ic^ mir ücr*

gebend ben Äopf jcrbrad), \va^ ba^ alle^ eigentlich ju

bebeuten t)at, bin ic^ baju gelangt: erftenö bin ic^ üer#

leumbet tüorben, unb jtDeitenö iDerben ffc ein 95ittgefud)

nad) 9lom erwarten.

Diefer 35rief aber ift fo infam, ba^ id) nid)t tt)ei^,

waö barauf ju fagen ift.
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2Öenbc T)i(i) nid^t an @d)inner, an niemanben. Sc^

frf)rcibc btcfcn 33rief, um t>\d) ju berut)igen, bcnn irf)

fc^reibc umgct)enb an ben 9tegentcn.

3^ werbe fagen, ba^ icf) 25enebig nic^t ycrlojfc, el}e

irf) ben ©runb meiner Ungnabe erfat)ren; id) jperbe öon

SRom fpred)en, üon meinem (^ifer ufrt). 33erIajTe 15ic^ auf

mic^, icf) nc^mc ÄreibeB 95rief aU 3(uöbrucf beö Un*

n)illcn^ be^ 9tegcnten unb bitte, mir ju fagen, )vai id)

tun foll, ob iä) nad) ^aufe foll ufw.

©ei i)u gan^ rut)ig, liebfte ?S}?uttcr, ©c^irmer Wirb ben

33crräter gcmarf)t t)aben, irf) teibe unwerfc^ulbet, unb ber

25ricf an ben Ütegenteu fott au^ bem ^er3en fliegen.

2)er Äupferftcrf)cr 1[)ai fein ©efurf) auc^ eingereid)t; fönnte

man fo blinb fein, bie ®d)önt)eit meinet 33ilbeö ju öerfennen?

?af mid) je^t mad)en, ic^ muf @en)i^()eit t)aben unb
werbe aüe^ wie ein ?D?ann ertragen.

SO?an »erlangt Untertanigfeit, feine ftoljen ?eiftungcn,

voilä tout.

©ofltcn alle ©triefe reiben, bann Wiü id) in Reibet*

berg mit ber 2Öut ber 33egeifterung malen, mir 33af)n

bre^cn, 33er(in, SO?erian unb ^ari^ ufw. . .

3(tfo ßourage, wenn e^ feine @c^lad)ten gäbe, gäbe

c^ feine gelben. ©ein treuer 3(nfclm.

Überlaffe aHeö mir unb fei ganj rul)ig, nac^ 9lom
fomme id) bod) noc^.

©efc^rieben ©onntag^ früf) in ber .^i^c be6 ©efe^te^.

SSenebig, of)ne Datum.
?iebfte ?!}?utter!

3n afler @ile, id) warte noc^, id) I)abe an ®d)irmer

fet)r lieb gefc^rieben, er wirb alle^ tun für mid). SBarten

wir in @ebulb unb {)eiter, \?ictteid)t blüt)t mir boc^ nod)

^^brcnj unb IHom.

©d)ejfel fef)r lieb gefd)rieben.

3e^t t)abe id) alle^ getan, gel)t'^ nic^t, bann fomme
ic^ and) t)citcr nad) ^aufe. Dein treuer ^Tnfelm.
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^d) {)abc bcri) nod) gro|}e .^off^mmg, aud) tucrbc id)

lieftg arbeiten.

®ieö in I)5d)fter ©itc ^ir jum Srcft

33encbig, 9. Sfflai 1856,

g3?einc Hebe ?D?uttcr!

3c^ banfc für 2)einen legten 93ricf, er ift mit ©c^meiv

5en crtf artet tüorben, id) t)atte Dir aud) fd)on einen lanoen,

lieben 53rief aufgefegt, n)orin id) alle^ au^fprac^, tvai

id) Dir je^t miinblic^ fagen Wiü.

2öenn Du in mir einen befperaten SO?enfc^en ertt)artcft,

fo irrft Du Did). Du lüirft Did) ^oKftcinbig berul)igen,

incnn Du fiel)ft, ba^ id) gefonnen bin, mit äu^erfter

©nergie ju I)anbcln. 3d) fann nic^t leugnen, baf bcr

©c^mer^ tDtc ein Staubtier an mir hängt, aber id) it)erbe

c^ abfd)ütteln. — ©ö ift mir tüegen Dir, ba^ id) aU
95ettler t)eimfommen mu^, wo id) mir beö nobelften Strebend

bcwuj^t war. 3e^t i)orberl)anb I)tlft alteö Sieben nid^t^.

T>a^ e^ mit ÄarBrut)c auö ift, tDirb jeber SD?enfc^,

ber nod) einen Junten @l)rc im ?eibe l)at, einfel)en. —
2Sa^ ift c^ am @nbe? Da^ mein ?(bfd)ieb ot)ne @flat

i?or fid) get)t, ift natürlid), id) mu^ mir in 9tul)c @elb
mad)en, baf id) nicmanbcn mel)r brauche . . .

®ei mutig unb freue Did), mid) n)ieberjufel)en. 53e|fer

fo jurürffommen, al^ — al^ 53ebienter in 3talien fein.

^ei meinem Talent ftnb e^ ^iDei biö brei fc^limme

SWonate, unb bann ):)ahen tvix ®clb.

Dafi id) an ^arlörut)c nid^t mel)r benfen fann, ift

natürlid), ba^ anbere münblid). 3d) mü^te ja bort iricbcr

ganj öon \)orn anfangen, unb tpofür?

Diefer 33rief foll nid)t^ aU Dir ein 3:rDft fein, inbem

Du bie 35erfid)erung l)aft, ba^ id) el)renlioll gebanbelt unb

je^t nid)t t^er^age, fonbern mutig n?eiter t)anbeln )viü.

Dein treuer 2(nfelm.

3(uf balbigc^, nid)t traurigc6 Söieberfe^en.
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3cf) burc^frfjauc )c|t allc6 gan^ flar, wir I)abcn ctgent*

Hd) ^üal)rlirf) foöiel nirf)t t»er{oren, beffcr |e^t aU fpätcr.

©e I)at mid) im Qfnfange ^an^ fran! gemad)t, je^t bin

ic^ bereite barüber I)inau^, ftarf unb i>crtrauenb.

?a^ 3)ic^ nic^t betrüben, l)alten n)ir jufammen, öer*

traue auf meinen ünblic^en @inn unb mein S'alent

3d) braud)e nid)t I)inju^ufugen, ba^, wtnn fic^ mir

3('u^fid)ten bieten, jum 55eifpiel £S}?erian unb feine ^rau
3u malen, ba§ id) meinen l)öd)ften ©tolj i"tberl)aupt je^t

barein fe^c, fo ju malen, baf^ mein 9tenommee unb mein

9?ame in ben i5l)ren alter flingt» 9täd)en fann id) mid)

nur, tüenn ic^ ungebeugt bin, \a^ un^ ba^ feftl)alten
—

burd) meine ?eiftungcn.

2)em Stegenten mad)c id) fpätcr meine 3(ufH)artung.

3m übrigen la^ un^ fd)n)eigen, gegen nicmonb irgenb

etn?a^ fagen.

2}encbig, 10. SD?ai 1856.

?iebftc Wlüikxl

T>k^ mein le^ter 93rief an^ Senebig. 3c^ bin in gro#

fen ©orgen um 2)eine @efunbt)eit. ©milienö Hebend*

njürbiger 93rief l)at 2öirfung getan. 3c^ reife morgen
nad) gtorenj. 5Üfo 93riefe: „Firenze, ferma in posta".

©leic^ öon Sloren^ fc^reibe id^.

3d) n)erbe gleich bic berü{)mtc 33enu^ üon Sijian fo*

pieren, unb ©otte^ ©egen n)irb mit mir fein. SD?iJge 1)i(i)

biefer le^te 23rief in ber ©eele rec^t tief beruf)igen.

Daö ®d)icffat eine^ 9}?enfc^en {)ängt oft an einem

^aar, fd)on wax id) im Bureau, um mein 55iKett für

^ailanb ju lofen, ba {)5rte ic^, ba^ allc^ überfd)n)emmt

tft, fogar, fiel)ft Su, bie (Elemente i)erfd)tt)örcn fid).

3d) get)e n)ol)( mit ^ersflopfcn unb bod) mit ©tolj

unb innerer greube, ba nad) ein paar faueren 9}?onatcn

mir ba^ @(ücf täc^etn tt)irb.

®ei öollftänbig beruhigt, Dein 3(nfeImo t)crl)ungcrt

ni^t. T)k Äar(^ruf)er Ferren mögen |e^t fet)en, ob man
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bic «Oiftoncw'water fo ouf ber ©träfe ftnbct. 2Öerbe

gcfunb, liebe S5loi, unb ©milic meinen t)er3lid)ften Dan?
für it)ren lieben 33rief. 3rf) bcl)alte fel)r ^t)enig ®elb
übrig, ba ic^, in S^orauöfic^t befferer Seiten, Seinn?anben

famt 9}?aterial gefauft l)aht, t)ier \)ottftänbig fc^ulbenfrci

tDegget)c. — 3«^ bin mutig unb tüerbe e^ bleiben unb
(Sud) in nicf)t^ läftig faÖen , . .

3c mel)r ic^ aöeö bebenfe, je gerechtfertigter ftnbe ici^

meinen ©ntfc^luj5. Spmxi quatrefagte ja: „^ari^ ift fc^on

eine ?D?effe n)ert." 3d) l)abe Salent, irenig ®elb, aber

ic^ fann tt>a^. 2öarum follte man ben 2:i3ian unb Slaffacl

o^ne Opfer geniefien follen! —
SBir l)aben unö nicf)t ju fc^ämen, unb bie SBaflcr*

fluten ftnb ©c^icffal^fluten gelüorben; benn ol)ne fie fämc

ic^ naci) Spau^Q. @^ überfc^auert mirf) no^ ein bif d)en,

boc^ bin id) glücflirf), unb eine innere ©timmc fagt:

„^u muft!"

3tt)ci S3riefe ^euerbac^ö an ben ütcgentcn.

I!)urd)lau(^tigfter Slegent!

®ndbigfter ^^ürft unb ^err!

Der 3(llerl)öc^ften ®nabe, trelc^e in fo reichlichem

)t mir juteil n)urbe, üertrauenb, n?age id) e^ nac^

SoUenbung meiner großen Äopie, @uer Ä5niglid)en Spon

l)eit meinen innigften I)anf au^jufpred)en, ba^ burc^ bie

3(llerl)öc^fte .^ulb eö mir t^ergönnt war, in bem fronen
Stalten leben unb ftubieren ju bürfen.

3m 3{ugenblicfe, tt)o mir bie t)ol)e ©l)re jutcil trirb,

@uere Äönigtid)c t^ol)eit öon ber 33onenbung meiner

3(rbeit in Äenntni^ ju fe^cn, erfcf)eint mir meine ?eiftung,

fo reblid) ic^ aud) ba^ ^cfte getrollt, n)al)rl)aft gering,

im 33ergleid)e beffen, wai iä) leiften follte, um ber 3(tter*

I)ßc^ften ®nabe mic^ njürbig ju erzeigen. Denno^ barf

id) @uer Äöniglid)en ^ol)eit mit reinem ©en)i|Tcu be*
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fcnncn, baf \d) getan f)abe, iva^ in meinen Gräften ftanb,

bicfc grolle 3(ufgabc in mÖgUd)ft furjer 3cit 3u löfcn,

ba^ id) über bie CO?ittel, n)elct)e burd) bie 2(nert)öci)ftc

®nabe mir juteil lüurbcn, nid)t Iei(^tfertig ycrfügt l)abe,

fonbern meine 3(uögaben n)aci)fcn, je mel)r id) arbeite

unb je größere Dinge id) bejwcrfc.

3d) fül)le mid) glürflic^, ha id) tt)eif, ba^ Sucre Äönig#

lid)e ^ol)eit in meiner 2(rbeit ha^ (Streben unb ben Drong,
ztwa^ n)at)rt)aft S^oIIenbete^ unb ®ute^ 3U leiften, t)ulb*

öoU nid)t Derfennen tucrben. I^ie Äopie ift nac^ Sijianö

großer 9}?arici J?immelfal)rt, bie gigurcn finb beinat}e lebend*

grof, aud) ift bie Äopie mit aller Streue unb ?iebe öoüenbet»

S)iefclbe ift öor brei 2;agen öon t)ier abgegangen, unb
ic^ brenne i^or 23egierbe 3U n)i|Ten, ob mein 33ilb ®nabc
finbcn möd)tc in ben 3(t(ert)öc^ften 2(ugen.

5D?it größter 23eftür3ung get)e id) bem testen 9)?onote

entgegen, in bem ic^ mein fd)önc^ 3talien öerlaffen muß.
SÖenn e^ @uer ÄönigHd)en ^ot)eit SBille, fo ift e6 mir

93efet)(, unb id) tüerbe alle fd)mer5(id)en @efül)le, bie mid)

beftürmen, männlid) ^urürfbrängen, bennod) tt)age id) e^

3u l)offen, baß @uere Äöniglid)e ^o()eit 3i)i'en t)ol)en

®inn nid)t öerfd)ließen tt>erben bcr innigen 53itte cineö

?0?enfc^en, bejfen t)oc^fter ©tol3 unb greube eö ift, ftd)

empor3uarbciten, um einft ©einem gnäbigften ^^ürften

in 2Öürbe unb (S't)re bienen 3U fönnen.

?0?ögen @ure Äöniglid)e .^oijeit biefer, meiner ?5reimütig==

fett nic^t 3Ürncn, c6 ift bie (Stimme meinet ,^cr3en^, eine

9?ottt)enbigfeit, bie au^gefproc^en fein muß, ha id) mid) in

meiner Q5eftür3ung an niemanbcn tüenben fann, al^ on
bie 3(Cert)5c^fte ®nabe @uer Äöniglid)en J?ot)cit. SD?ögen

t)ö^ftberfelbc mir nod) einige Seit in 3talien gnäbigft

genet)migen, boß id) nod) ein größere^ 35i(b 3U malen

imftanbe wäre. ©^ follte ba^felbe eine Q)oef!a öorftcllen

in aller 2öürbc unb (Scl^önl)eit, tüorin id) 3U seigen n)ünfd)te,

toa^ 3U erlernen, burd) hiz 3(llert)öd)ftc @nabe mir mög*

\id) njurbe. SO?it greuben tvüxht id) fpäter auf 9tom
Guenjel, 5)er SD?aUr Scticrbod). 12
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2>erjtd)t leiftcn, tt)enn c^ mir V)crgönnt VDCtrc, t)icr noc^

in 9lut)e iinb ©tiüc ein guteö äßerf 3U t)oUenben. ?i}?ö*

gen @uere Äöni9lid)c J?ol)cit fcft baöon überzeugt fein,

ba0 id) in meiner Äunft nie (äffig )vax unb nie läffig

tüerbe, ta ^wn mäcf)tige 3:riebfebern mic^ jur 3(rbeit bc*

geiftcrn.

i)aö erfte ift bic ftete Danfbarfeit unb tai 33ctt)u^ti«

fein, oHc Gräfte anftrengcn ju miijTcn, um be^ Tilktt'

t)ijct)ften 2>ertrauen^ lüürbig ju fein; ba^ jtüeitc ift ber

©rang, bcn jebe^ tüal)re Talent l)aben mu^, um atö

fold)e0 gelten ju fönnen, ber ftete Drang ber innern TfloU

trenbigfeit, ot)ne )peld)cn ha^ Seben in ber Äunft ein

toteö ift. 3nbem id) meine innigften Söünfc^e l)ier bc*

miitig nieberlege, trcrbe id) ftet^ beftrebt fein, Wit aud)

eine 3t(Ierl)i3d)fte ß"ntfd)eibung auffalle, ade meine Gräfte,

mein Salent unb ha^, tt)a6 id) erlernte, bem untertänig*

ften Sienfte eineö fo l)ot)en grol^niütigen dürften unb
Jperrn in einiger 3!)anfbarfeit ju iDeil)en.

©uer Äöniglid)en S^oijdt

33enebig, 24. Oftober 1855. treu get)orfamjler

3(nfclm geuerbad^.

3)urd)taud)tigftcr Slegent,

©näbigfter gürft unb »^crr!

3m 35crtrauen ber t)on @uer ÄDnigHd)en Spo):)dt mir

l)ulböoll enpiefenen ©nabe, lüage id) eö onsu^etgen, bafi

juglcid) mit bicfem (£d)reiben mein groj5eö Q3ilb „Die

^cefie" i>on 33enebig an @uere £öniglid)e ^ot)eit abgel)t.

Diefe«^ mein ncufteö 2öerf fei ©uer £öniglid)en S^o*

I)eitin @l)rfurc^t getuibmet, aB ein 3cid)en meiner innigen

Danfbarfeit xinh al^ befd)eibenc @abt 3U bem l)eran#

nabenben, t)oben ?i^\U, \vtld)ci unö alle begliirft.

(Sollten ©uer Äöniglid)c J?ol)eit bie ©rofc be^ 95ilbe^

beanftanben ober foüte e^ 3(llerl)öd)ftbenfelben ju einfad).
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^u ftrenge crfcf)cinen, fo mögen @ucr ^ßnigltc^c vOol)eit

gnäbigft eiiüägcn, ba^ c^ meine ^flid^t ift, M Q3eftc

barjubteten, tvcjTen id) fcil)ig bin.

Collen ©uere Äön{gUd)e >Oof)eit ba^ 'j5}?a^ ber ®nabe
öottenbcn, fo bitte id), ba^ e^ mir geftattet fein möge,

baö 53ilb, naf()bem e^ @uere Äöniglid)e ^ol^eit gefel)en,

nac^ granffurt, 33erUn, SBien, Si}?ünd)en unb ^ari^ fc^iden

ju bftrfen.

(Sollte mein 33ilb fic^ be^ 3(ller{)öc^ftcn 53eifattc^ ju

erfreuen I)aben, fo iDäre i&) bcglüdt baburd) unb ju neuer

5:ätigfcit im Dienfte ©uer königlichen S^oljtit angefpornt

@ucr Äöniglid^en ^ol)eit

S3cnebig, 15. Tipil 1856. treu gel)orfamfter

3lnfelm ^^euerbad).

3n ber Urfd)rift öon Seuerbad)^ ?eben6erinnerungen

l)ci^t c^ über ^^lorenj: „3n fpäter 9?ad)mittag^ftunbe 6c*

trat id) Ut 5:ribuna; ba wax eine ©mpftnbung über mid^

gefommen, bic man in ber 35ibel mit .Offenbarung' ^u

be3eid)nen pflegt. 3)ie 2>ergangenl)eit \vat au^gelöfc^t,

bie mobernen ^ranjofen n^urben einfache (Spad)telmaler,

unb mein fünftiger 2öeg ftanb flar unb fonnig 'oov mir.

I^a^ totale feclifd)c 2öanblungen plö^lii^ fommen, t)abe

id) an mir fclbft erfal)ren. ®aö crftc römifd)c 25ilb

."©ante' unb bic ganjc 3?eil)enfolge ber bei aller (Strenge

bod) n)eid)en 2öerfc ift nur ber 9?ad)flang jener erftcn

©mpftnbung in ber 3:ribuna. ©ottlob, baß id) fo ge#

funb war, mid) nid)t aU fertiger ?!)?enfd) in Stallen ju

füt)len, fonbern baß id) bic Äraft t)atte, in einer neuen

Söelt aufgeben 3U fönnen. I^iefe ftarlc ©mpft'nbung fann

id) nic^t anber^ be3eid)nen, aU baß c^ mir iDar, al^ l)ättc

id) bi^l)cr nur gemalt unb plö^lid) eine ©eele befommen.
12*
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©odten biejcntgen meiner öerct)rtcn Kollegen, bie aUti

in bcr malerifd)en @rfd)einimg fuc^en, bie 9?afc rümpfen,

ba|5 ein bloßer '^alcx fid) eine (Seele anmaße, fo fagc

irf) nur: @^ mu^ aitc^ foid)e $8ögel geben."

3(m 11. S)?ai war ^eiierbad) üon 3Senebig aufgebrodf)en.

3n ^abua mu^te er u^egen v^oc^njaJTec^ unfreiir>iQigcn

2(ufen.tt)aU net)men. 3n Bologna ftanb er, tpic im ^a\:)xc

1839 fein 2>ater, tief crfd)üttcrt üor Slaffncl^ l)eiliger

(Säcilic. 2im 15. SO?ai langte er in gloren^ an. 3n ber

S'ribuna ergrijf it)n bie traumerifd)e ©d)on{)eit, bie it)eid)e

(Sd)n>e mut unb bie ^ollcnbung Slaffaelj^ unb 3(nbrea^

bei ©arto fo fet)r, baf er bie ©alerie fofort öerlaffen

mufte, n?cit it)m bie Allanen unaufl)altfam l)crunterliefcn.

„3e^er Stürf^ceg ift jc^t unmöglich/' fd)reibt er an bie

SQ?uttcr, „unb id) bin t)eiler unb froi) barübcr. 3d) fofltc

unb mu^te in Stauen bleiben, fonjie id) aud) in Italien

ju fterben t)offe." ©ein fünftierifd)e^ ©lauben^^befenntni^

fa^t geucrba^ je^t in folgenbe benficürbige @ä^c ju*

fammen (27. 3(uguft): „3d) I)abc mid) oft ö'^f^'^g^* 2öa<^

\)at bie 3(lten fo gro^ gemad)t, unb n^arum ift im falten

i)eutfd)Ianb ein fo f(^rccf({d)er Sbealiömuö unb gar feine

?eiftung? I^ie ?öfung liegt l)ier in Stalten flar unb offen.

©^ ift fo: Der beutfd)e ^ünftler fängt mit bcm 2}erftanbc

unb lciblid)er ^l)antaftc an, fic^ einen ©egcnftanb ju

bilbcn, unb benu^t bie 9?atur nur, um feinen ©ebonfcn,

ber il)m l)ol)er bünft, au^jubrücfen; bafür räd)t fid) nun
bie Statur, bie eung fd)5ne, unb brüdt einem folc^cn

2öerfe ben (Stempel ber Unn)al)rl)eit auf. ®er ®ried)e

unb ber Italiener mad)t e^ umgefel)rt; er tt)eifi, ba^ nur
ba^ Ütealc bie größte ^>oefic ift; er nimmt bie Statur,

fa^t fte fd)arf in^ 3(ugc, unb inbem er bilbet, fd)aft, ge*

fc^ict)t ba^ SBunbcr, luaö xvix Äunfttt)erf nennen, bcr

3beali^mu^ lüirb jur 3Bal)rl)eit, unb bie 2öal)rl)eit ift bie

^oefie." 2öie man fiet)t, rcbet l)ier ber aU ^laffijift »er*

f^riene Äünftler bem Slealiömu^ i)a^ 2öort, freilid) nic^t

einem unbebingten; er fiel)t bie Statur unn)itlfürlid) burd^
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bie 23nttc ber 3(lten, b. {). ber ©riechen unb bcr dtcn
3taHcncr. @oet{)e tDanbte ftd) öon ber 9?arf)at)mung bcr

frf)öiicu dlatnx ju ben @r{ed)en („allein fobalb id) münbig
bin, e^ finb'^ bic @ried)en"); S^ucrbad) ftubierte beit)uj5t

hk dMnx, üorncl)mlid) bie fd)Dne, aber er ftubierte fic

md)t üorau^fe^ung^lo^: fein an ben 3((ten gebilbete^ unb
gcfc^ulteö 3{ugc fat) nur ta^, Yoai fid) in biefc ®d)ön#
^eit^toctt einreif)en lie^. ?5ragt man nad) ben ®rünben,

au6 benen gcucrbad) bic @ricd)cn öere{)rtc, fo n^irb man
fagcn !5nnen: um it)rcr gcfunbcn 92atürtid)fcit wiüm.
3(nber^ bcr Äiaffiaift @octf)e. Sicfcr ftcüt bic @ricd)cn

gcrabc bcr 9?atur gegenüber. (Sx betont an it)nen baö

©ebänbigtc, baö ©tilificrtc. 3t)n crfd)rccft bic 9?atur.

@r pd^tet fid) gu ben @ricd)en, iveil er, )vk 2öinrfcl==

mann, fä(fd)(id) in il)nen eine gcmübcrtc, gc3ä{)mlc, gicid)«

fam unfd)dbli4 gcmad)tc 9?atur \k\)t („cblc ©infalt unb

iftitlc ®rö9e"). 3>or foId)en (^infeitigfeiten blieb gcucr#

had} bett)at)rt, mcit er i>om 2)atcr ein ganj anbere^, fagen

tvxx getroft rid)tigercö 53ilb i>om Griechentum erhalten

^atte. „ j)cr öatifanifd)e ^fpollo" unb „3)ic @cf(^id)tc

bcr gricd)ifd)cn ^laftif" t)abcn fid) Don ben ^Vorurteilen

SOBincfelmann^ im )üefcntlid)cn gclöft, n)cnn fic aud) bcm
@ricd)cntum nod) nid)t fo frei unb unbefangen gegenüber*

ftel)cn n?ic bic ®d)rifteu 9?ie^fd)c^.

'^an barf fid) alfo burc^ gcuerbad)^ 3}erc{)rung bcr

Zlim nid)t irrcmad)cn laffen unb i\)n barauf{)in nid)t oI)ne

trcitere^ alö Älaffijiftcn anfpred)cn. ©erabc bei ben

mobernften unb unabl)ängigften ©eiftern ftnben tt)ir eine

tiefe Siebe jur antifcn 2öelt. ©o fd)reibt ?ub^t)ig Scucr=

ha(i), bcr €>nfel be^ Mnftlcr^: „Siur in bcr Öueüe bc^

naffifd)cn 3((tertum^ \)abz id) tüiebcr ?cbcnöfraft gefunbeu";

für bie lebcnbige 33egeiftcrung, bie 92ic^f(^c ben 3[(ten

entgegcnbrad)tc (beren Kultur er feine^meg^ aU Äanon
anfal)), braucht man feine <BicUm an5ufüf)rcn.
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gtorenj, 17. ^ai 1856.

3n 23o(Dgna ))ahz id), tüic ber liebe 33ater, öor ber

I)eiltgen (Säcilia geftanben. T)ann fuJ)r ic^ ^iev^ig ?S)?iglicn

lang burrf) ba^ J?ocI)gebirge ber '-Wpenninen, jrie fd)ön ba^

fUngt, eine ©egenb, beren graufent)afte Obc unb '^itf

la|yent}eit ftd^ mit SBorten nid)t befd)reibcn Iii^t, aber e^

mad)t ^ie ©eele rut)ig unb ftimmt fie ernft

3n felber ftittcr SD?onbcnnac^t hin id) nod) cinfam bur^
^(orenj getoanbelt, unb mein guter ©tern füt)rte niid) trie

ein Äinb am ©ängelbaube über au bie fo fremben unb

bod) fo tt)ol)lbefannten ©trafen unb ^lä^e. ©o fam ic^

auf bie ^ia^ja bei ©ran 2)uca, n?o bie foIoJT^ilen treiben

?0(armorc I)erüberlcud)tetcn. 3d) crfannte neben einem

raufd)enben 53iunnen beu Dayib üon ?i)?id)eIangeto, ben

93erfeuö 'oon Q3enöenuto, bann fam id) unter freie ?ogen

auf eine ©alerie unb fat) ftunbenlang in ben STrno I)inab.

@^ mag fein, 'i:)a^ ba^ 2öunberlid)e meiner 23erl)ältniffe

mit bai)in geiüirft {)at^ mir biefc 9Zad)t fo ernft in bie

Oeele ju fd)reiben. — ©eftern irar id) im 9^ala330 begli

Ufftji, üor Skffael, unb ba {)at mid) biefc träumerifd)e

@d)ßn{)eit, biefe n)eid)e ®d)n)crmut unb biefe 33oIlenbung

Staffael^, 3(nbrea^ bei ©arto fo ergriffen, baß id} bie

©alerie fofort üerlaffcn mu^te, wüi mir bie fronen un«

aufbaltfam l)eruntcrliefen. 3d) fd)äme mid) bejfen nid)t,

id) fann c^ ®ir \a fagen, fei H ®d)n)äd)e, fei e^, Wa^
eö tDolle, aber wit mu^te e^ einem 20?enfd)en jumutc

fein, ber ha^ fict)t, n)onad) er in ber Äinbl)eit \id) ge#

fcl)nt, unb tt)a^ er al^ SD?ann l)ätte errcid)cn mögen!
©od) ftid bat)on. 2)a^ id) fo erfd)üttert fein Bnnte,

l)abe id) nie geträumt, unb I)eutc ni>d) im ^ala^jo ^itti

baöfelbe, unb ju .^aufc unb überall biefer ©d)aucr. @ott

möge meine <Bd)xitk leiten unb möge mir Äraft geben,

olle^ ba^ njie ein ?0?ann ju ertragen.

3d) fann fo nid)t tt)eiter fortfat)ren unb betrad^tc biefe^

Äapitct al6 gcfd)lojfen, unb je^t, jum ©d)lujfe, tDiH i^
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öcrfud)en, fo Har aU möglief), of)nc 9tücff)alt über 2>cr*

I)ältniffc ufiu. mit l^ir 311 fprcd)en.

3ebcr Ülücfiüeg ift jc^t unmöglirf), unb irf) bin t)eiter

unb frol) barüber. 3d) foHte unb muj5te in 3taHen bleiben,

foiüie irf) auc^ in Stallen 3U fterben l)offc. 2)a0 icl) t)eute

nod^ nid)t imftanbe bin, überwältigt Don ber gülle ber

Dinge, ot)ne ©mpfel)lungen, ol)ne einen ÜOTenfdien ju

fennen, anzugeben, iva^ irf) fopieren ober beginnen foll,

ift flar. . 9?imm l)iermit bie fefte 35er[irf)erung, ba^ irf)

alle^ aufbieten tt)erbe, mid) ju fammeln unb, fobalb irgenb

möglirf), ju arbeiten. — ?a0 Did) bie jefeige Ungeun^t)eit

nid)t bcunrul)igen nod> betrüben, matte Did) nid)t ab mit

Grübeleien, lüie mir ^u l)elfen fei, fonbern benfe: „@r ift

in Italien, unb er tuill bleiben unb ift ein freier ?0?enfd)."

?0?ein @efamt\)ermögen beträgt irenig, cinl)unbertfed)3ig

Stüan^iger, ba mid) bie lange Steife viel {jefoftet l)attc

unb i&) in 3>enebig rein unb fd)ulbenlo<^ abgezogen bin.

?i}?eine Seimranb unb angefangenen 33ilber Würben
üon ber S)ogana an ber ©rcnjc 3urücfgel)alten; in ac^t

Sagen werben fie l)ier fein, bann fann id) beginnen.

5ffiäl)renb ber S^it muj5 id) mid) mit allem in gloren3

t>ertraut mad)en, anbcreö @elb, anbcre S>?enfd)en, anbere

©prac^c unb Äunftfd)ä^e, um ben Serftanb barüber 3U

verlieren.

?0?ad)e e^ Wie id); id) freue mid) bc6 @d)önen um mic^

unb grüble nid)t mel)r ängftlid) nad), voa^ unb wie, ba

id) ja weiß, Warum id) l){er hin unb baß mir mein ©lücf

fd)on läd)eln wirb. 5)?an l)at mid) auf eine fo jämmer*

lid)e SBeifc im ®tid)e gelajfen, ba§ id) feft über3cugt bin,

ha'^ für mic^ ein Zag^ ber 33ergeltung anbrid)t.

Sloren3, 5. 3uni 1856.

SD?eine ^oefie betreflfenb: Du l)aft mir fo fd)ön ge*

fd)rieben; öcrgällen wir un^ bie greube nid)t, fie geftod)cn

3U fel)en. @iel)e, liebe ^Wutter, ic^ Weiß, wa^ id) fage,

id) t)abc 9lajfael l)ier gcfel)en unb fage Dir, lajfen wir
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fic ftct)cn, trie fic ftel)t ©^ fönntc manrf)c^ barin fc^öuer

fein, ba^ ift aüc^. — Der 3(rm öon Stnffaelö gornarina

fäilt auö bem @e(en!, ?Q?id)elangelcö T)a'oih \)üt einen ju

großen ^opf, bicfe ge[d))roÜenc v^änbc unb gü§c, n)er

fiet)t baö? ?D?ein icbm ivollk id) aufgeben, {)ätte tc^

beibc 9cmad)t 2So finb bie Äünftler, bie mid) jeic^nen

lct)ren n)o(Ien? 3» ^arlörut)e? Ober bcffer, wo finb

meine grcunbe? ?Ü?eine 3Iffunta nebft Sijian^ finb öott

2fd)fel* unb ©c^enfelbrüc^e. SBarum I)at man ba nid)t^

gefagt?

gtorenj, im 3uH 1856.

Dein lieber 25ricf t)at mir gro^e, groj^e ^^reube gemad^t,

unb i&} antnjortc gleid), ba V){er^et)n 3!agc fo lang finb.

SBir l)aben, glaube id), gegenfeitig hai ^eimmet) nad)^

einanber; id) lüenigften^, tro^ all ber ©(^önl)eit, bie mid)

umgibt bin ftünblic^ bei ^ud), unb e^ n)äre mir ein

Äönigreid) feil, lüenn idj mand)mal ein ®tünbd)en öer*

plaubern fönnte. 3d) follte nid)t fo brausen I)erumleben,

fonbern bei (Sud) t)elfen, arbeiten. Dod) li)eij5 id) be«=

ftimmt, baß un^ nod) eine liebe Seit bcö 3nfat^nienlebenö

blüf)t. SBann, ob balb ober länger, ha^ n?ciß id) nid)t;

id) l)abe immer nod) eine t)erbftlid)e r5mifd)e 9kife im

©inn, foiüie bie beiben 53ilbcr fertig finb. 2Bir finb

unfer brei, unb eine 3>etturinreife m5d)te trotj loenig @elb

bod) luftig tpcrben. 3n brei bi^ tner 2Öod)en fd)reibc

ic^ bann ganj beftnitio, unb im 9?otfall, luenn e^ fid)

gar nid)t maAen lägt, fommc id) bann mit @d)ä^en unb

53ilbern angerücft unb iDürbc mit ^letß, 3tatien im «^erjen,

mid) übcraii burd)fd)lagen; id) tüäre bann hei @ud) unb

ipitrbe ba tvie bort mit gleid)cr (Energie arbeiten. Äomme
id) nai^ 9tom, ivai id) nid)t be^^weifle, fo mufftet 3l)r

(Süd) auf ein 3äl)rlein ober mcl)r 92id>tfet)en gefaßt mad)en.

©6 nnirbe mir bort im ^Infange ein bißd)en fnapp gehen,

bann aber bef["er unb immer beffer; übcrl)aupt laß Dir

alle unb jebe 3(ngft üergel)en; ba^ id) ganj auf bcn ^unb
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fommen follte, ba^ fann nur fein, tt)enn man faul ift unb

c^ im @cmüte fe()tt, irie bamalö in ^ari^, unb foIrf)c

Seiten fcl)ren nie tüiebcr ... 3rf) möcf)te gern mit ^ir

reben fönnen, liebe 50?utter, e^ tt>ürbe unö beiben manchen

3rt)eife(, manche trübe ©tunbe ert)eitern, bcd) tt)äre c^

nod) f^öner, n)enn id) einmal öon 9tom fäme aB ein

gemarf)ter ?[)?ann. — 3ci) bin tro^ ber unfid)eren S^funft

aurf) fo frol), öon ÄarlgSrul)e lo^ ju fein, ©in 3(lbumö#

blatt l)abe id) nid)t gemad)t, benn auf ÄreibeB feinen

95rief ift gänslic^eö ©tillfd)n)eigen ba^ befte; toenn bie

?eute glauben, in mir eine 35ebientennatur ju ftnben, fo

täufd}en fie fid).

3(lfo furj, liebfte 2D?utter, benfe in 9tut)e an mic^ unb

):)ah(t eben ©ebulb. 3c^ leibe eigentlid) am meiften im

©ebanfen an @uc^, n)eil Du immer ju gut mit mir n^arft

unb ic^ fet)r, fel)r gefel)lt t)abe unb je|t nid)t bie S!)?ittel

l)abe, eö gut3umad)en. I^a ift mein 5:roft einfad) ber:

2öa^ fannft bu tun, ift beiner '3)?utter get)olfcn mit

tränen ber Steuc, trübem ®id)gel)enla|Ten, ober ift ein

anberer ^lu^iueg al^ 3(rbeit unb frifd)er, tätiger 2öille?

Unb bann ift mir'^, al^ müßte mir Genugtuung n)erben,

ba meine 3rrtümer nid)t griJ>ßer finb afö mein gute^ Spzxi,

3d) n^erbe mic^ nod) ernftlid) mit meinen ^reunbcn

befpred)en, bie aber gett)if für 9lom finb, benn man fann

fid) ba fo leid)t bet)elfen, toenn man aud) eine Beitlang fein

@elb l)at; 3talien ift fo fd)ön, baß ba^ 25en)ußtfein, ba

ju fein, fd)on öiel ift, man fann nid)t^ fagen barüber,

ba^ geben bie Umftänbe. 3» ber erftcn S^it nirb bort

eine großartige 5Q?elan(^olie über mid) fommen, i^a^ ift

ber ©inbrucf, ben 9^om auf feben mad)t. Qlnf mid),

unter fold)en Umftänben, mit ^eimiret) im ?eibe, einem

fold)en Sinne für alle^, )va^ fd)ön ift, gemiß boppelt

unb breifad); ba^ muß eben bann übern)unben tt)erben,

bann fd)aut gett)iß etn)aö l)erau^. @in Drama ift nic^t

ju befürd)ten, ba ba^ nie in ben Umftänben, fonbern im

?0?enfd)en felbft liegt, unb id) l)abc bod) noc^ üiel leic^tcö
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2Öanberblut in mir unb fotJiel ©infi(f)t, ba^ e6 auf bcr

Seinn)anb fcf)öner ift aU im ?cbcn.

„?}/fOg 6" riQiyheia cpavrj ^oöodäxTvXog Viw'g!"

glorena, 27, 3(uguft 1856,

9)?cinc liebe Si}?utter!

3d) fann it)ol)I fogcn, baf Sein testet lieber ^rief ein

fleine^ ^eft ivax, unb id) babe mir vorgenommen, lange

unb auöfübrlid) ju fd)reiben, obgleid) id) ftct^ mit hcn

liebften ©ebanfen bei Qud) bin. 2(Ifo bemnac^ ift aüe^

friebUc^ unb ftill bei @ud), H)äl)renb ic^, ein jiüeiter

Obriffeu^, in ber 2öclt t)erumfaf}re. Unb @ricd)ifd) unb
(Spanifd) iüirb getrieben? @ö lüar mir gan^ I)eimlid) ^lu

mute, unb id) fiEnbc e^ fet)r fd)ön, baf X)n fo im ftiüen

Did) tu tk 3(lten t>crtiefft, bercn ®prad)e fiir mid) nur

nod) eine bunf(c 3ugcnberinnerung ift, unb bereu 2Berfe

id) b'er vor Qtugen unb im iOer3en t)abe ... 3<^ l)iibe

mid) flar ju machen gefud)t unb gefunben, ha^ c^ beffer

ift, bte t^cr^en nod) für einige S^it jum ®d)tt)eigen gu

bringen unb ftrenge meinem 53eruf, 9iom, nad)3ugei)en.

SO?aterieIIe^ fommt bter nid)t in 33etrad)t, gefd)afft mu^
überaß tüerbcn. 3d) mu^te mir fagen, I)aft bu 9tom ge*

fel)en, unb nnr müßten unö feben, fo fijnnen nnr in 3el)n

5;agen bcieinanber fein; mir roirb 9tom unenblid) nü^en,

unb 3)u, liebe ?D?uttcr, 'mirft ftarf genug fein, ein 3at)r

nod) auö^ubaltcn, tücnn T)u tueißt, wo id) bin, unb baß

alle meine ©ebanfen auf meine Ä'unft gemanbt finb. Unb
ber 2^ag rt)irb fommen, tüo id) braun unb Derbrannt, nad)

mand)erlei ®d)irffalen, aber reif unb frud)tbar in^ Sinimer

ftürjen n)erbe, n>o T5u bann auffat)rcn it)irft öom .^omcr,

unb @milie öom Don .Ouid)otte. Ta^ lt>irb bann ein

fd)5ncre^ 2öieberfcben, bann fomme id) reif unb gefättigt

roieber, entmeber, um hd @ud) ju bleiben, ober ©ud) mit*

junebmen. Umfebren je^t n^dre ^eigbeit . . . T)üxd) ©ein

liebet 3wtun unb t)iz (Seelengute grl. Äeftnerö, n)eld)cr
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id) bann öon 9lom auö frf)rei6en iDerbe, 6in td) tt^icbcr

ein @türfrf)en i^ortüäutö gebracht, ©o luinft atteö unb

beutet nad) 9tonu 3«^ ^äre aud) o\)m baö gegangen,

meine gieunbe t)ätten mid), ben fic ad)ten alö Äünftler,

unbarmt)er3ig mitgefd)!eppt. ?ängftenö 20. (September

fa{)ren ruir . . ©oHtc mir nun bcr S[ßinter grüc^te

bringen, bann t)abe id) einen ^(an, über lt)cld)en ic^ einft*

iüeilen mäuvSd)enfti(I bin, tüeld)en id) aber Dir fagcn Vüid, fo

fonberbar er ift. 3d) f)abe mic^ oft gefragt: SBa^ ijat bie

3nten fo groß gemad)t, unb tuarum ift im falten Deutfc^ü

lanb ein fo fd)rcdlid)er 3beali^mu^ unb gar feine ?eiftung?

Die ?öfung Hegt l)ier in Stauen fiar unb ojfen. ©^ i\i

fo: ber beutfd)e .fünftler fängt mit bem 33erftanbe unb

ieib(id)er ^f)antafte an, fid) einen ©cgenftanb ju bilben,

unb benu^t bie 9Zatur nur, um feinen ©ebanfen, ber i\)m

I)öl)er bünft, au^jubrücfen; bafür räd)t fid) nun bie 9Zatur,

bie ewig fc^öne, unb brücft einem fo(d)en 2öerfe ben

©tempet ber Umi)af)r{)eit auf. 1)qv @ried)e unb bcr 3ta*

liener mad)t e^ umgefet)rt; er loeiß, baß nur baö 9tea(e

bie größte ^])ocfie ift, er nimmt tiz 9?atur, faßt fic fd)arf

inö 2(uge, unb inbcm er bilbct, fd)afft, gcfd)icf)t baö

SBunber, \va^ wit Äunftiücrf nennen, ber 3bealiömuö wivh

gur 2Bat)rf)eit, unb bie S^at)rt)eit ift bie ^oefie. — '^a^

a(lc6 will nur fagcn: 3talien ift noc^ nid)t gemalt. @^
wirb mir fd)Wer, mid) au^jubrürfen. 3nt g-rül)ling, wenn
meine ^inan^en gut ftel)en, fage id) 9tom 2>alet unb gct)c

in^ ^ßol^fergebirge, in ein 9?eft, wo fd)5ne '5)(enfd)cn finb

unb fd)önc 2rad)ten, unb ba male id) 53ilbcr, große unb

Wal)re 3üge, )v>i^ fie finb. 9lid)t baß id) hm 2)recf

malen möd^te. 3d) weiß, )x>a^ id) will, unb ba^ wirb

burd)brec^cn — benfe baran, wenn e^ einmal foweit ift.

®ott l)at mir baö ZaUnt gegeben, bie Statur ju parfen,

fül)n l)in3ufe^en, unb bie ©rinncrung an ba^ ewige 9lom
Wirb mid) öor fraffem 9kturali^mu6 bewal)ren unb mir

foöiel übriglaffen, meinen ©eftalten ben plaftifd)en (£d)Wung

3U geben, ot)ne baß il)re ergreifenbe SBal)rt)eit baburi^
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gefäl)rbet iüürbe. ^tim 1!)orfc}cfcf)id)tcn, aber 2BaI)rI)cit.

2)ic[c 3bcc, fo fonbcrbar fic ift, tpill mir nicf)t ani bem
Äcpfe, unb eö fagt mir eine innere ©timme, ba^ ic^ auf

einer beneiben^n?ertcn ©pur bin. 3^ocf) t)at e^ noc^ Seit

bamit, icf) meine nur, ha^, menn g. 33. man ztxva^ Wltlaxi'

d)olifd)e^ malen lüoEte, man feine loeinenbe Italienerin

braud)t, im ^intergrunbe bcn $öefuö.

1856—1862.

^euerbarf) betrat bie en)ige ©tabt gum erften S!}?ale am
1. Oftober 1856. (Seine WliM tuaren fel)r befd)ränft,

unb er n^ar im toefentlic^en auf bie S^iifz ber 5[)?utter

angeU)iefen. ©nbe ÜZoöember mad)te er bie 33efanntfd)aft

be6 Äupferftedf)erö ^ulin^ 3([(gei)er, feinet fpäteren S3io#

grapl)en. tiefer tft iijm 'oon ba an treu ergeben gen)efen,

lijat il)m l)icr unb ba Dienfte leiften bürfen, \)at il)n in

fd^lDeren ©tunben getröftet, furj, ift if)m ein erprobter,

uneigcnnü^iger ?^reunb gen>efen. @eiftig trar 3(ttgei)er

bem greunbe nicf)t ganj geti)ad)fen, unb (eifc 3cid)en öon

Ungebulb über fein thva^ fubalterneö Sßefcn finb in bcö

Äünftler^ 25riefen nirf)t 3u t^erfennen. 3tügei)er ftanb ju

geuerbac^ in bemfelben 33erl)ä(tni^ tt)ie ^eter @aft ju grieb*

xid) 9Zie^frf)e. ©ein erfte^ Sufammentrejfen mit geuerbad^

fd)i(bert 3(agei;cr )vk folgt (53iograpI)ie I, 340 f.): „m
^Dar gegen @nbe 9?oöember beö 3at)rc^ 1856, ba^ i^

eine^ 3(benb^ einfam in bem an ber 2>ia ©iftina ge#

legcnen, jebem 2)eutfd)en bamal^ n)ot)lbefannten Safe

?uigi fa^, al6 i&) i>on einem ber luenigen anloefenben

@äftc einen rafd) unb lebt)aft ©intretenben laut in beut*

fd)er Siinge mit bem 9?amen ^^euerbac^ anrufen bo^^te.

Die überaus an3iel)enbe @rfd)einung, itvav fiein an 3Buc^^,

aber notmenbig jebem auffaHenb burc^ ben flaffifc^en

(B(i)niit unb 53au be^ ^opfe^, erwecfte untviüfürlid) mein



mom. 1856-1862. 189

ganjeö 3ntcrejyc. 3c^ befann mtd), in DüjTelborf \?on

®d)irmeiv ber eben im 55cgriff ftanb, bem 9tuf narf)

Äarl«Srul)e ?5oIge 311 Iciftcn, nad) einem jungen babifd)en

Äünftler biefe^ 9?amenö gefragt lüorben ju fein. 33on

feinen Tixbzitm War mir nie etwa^ ju @efirf)t gefommen.

9?un er mir fclbft erfd)ienen wax, nal)m id) mir Dor, it)m

ncil)er nad)3uforfd)en." „©ein 3(telier," cx^äljit 2(nget)cr

toeiter, „trug ba^ ©eprdge be^ 3niptoöifierten. '3lid)ti^

befton)eniger genügte fd)on ber oberfIäd)(id)fte Umblid,

um fofort ben t)armonifd)cn ©inbrucf üornet)mer Äünftlers^

fd)aft ju empfangen, ^ic "üBänbe iDaren bel}ängt mit

jat)trei(^en begonnenen Söerfen, baruntcr eine t)on mufi#

jierenbcn @nge(n umgebene 9}?abonna mit bem Äinbe,

biefelbe, bie fid) je^t in ber 3)re^bner ©alerie be^'nbct;

be^glci^cn bie ^(nfänge ju bem unter bem 9?amen ©arten

be6 2{riüft öon ber ©d)arffd)en ©alerie in ?i}?iind)en I)er

befannten ©emälbe; fobann ber fterbenbe 2)ante mit ber

Siifion ber »erflärten Q3eatrice, fon)ie T)ank mit 33ergil

in ber Spbü^, bie @d)atten öon ^aeto unb grance^ca an*

rufenb, befonber^ baö letjtere ein glöin^enber garbenent*

n)urf. @ine gütlc Don Sei^nungen bebedten Sifd) unb

@tü{)(e, teil^ freie ©ntwürfe, teil^ ©tubien nad) ber dla^

im, faft alle noc^ au^ $8enebig {)errüt)renb."

3(uf 2}eranlaffung ber ?0?utter fd)rieb geuerbac^ am
21. gebruar 1857 an ben Stegenten unb bat, „einen Seil

ber @ntn)ürfc einfenben ju bürfen, tt)ie fie aU ^rud)t unb

@rgcbni^ ber testen Seit öor i{)m lägen". 3n ber öon

treibet yerfaften 3fnttt)ort I)ei^t e^: „©eine Äöniglid)e

^obcit freuen fi^, bereinft 3t)te @ntit)ürfe unb ©tubien

3U fel)en, tüünfd)cn jebod) nid)t, baj5 ©ie je^t etlüa^ ein!=

fenben. T)cx gnäbigfte ^err tuoffen erft bann, wann ©ic

einmal felbft of)ne{)in {)iert)er fommen, @infid)t öon 3()ren

2(rbeiten unb Ä'enntnijTcn, öon 3f)ren un3n)eifclt)aft be#

beutenben gortfc^ritten net)men."

2Sie e^ um biefc Seit mit bem ©emüt^suftanb beö

Äünftler^ beftcttt irar, Ui)xi ein 35rief öom 8. 3(pril 1857.
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„3d) leibc fc()r im öcmüt," l)ci^t tß barin, „aber anbcrö,

liebe il>?utter, a(6 mein guter 33ater; benn id) bürfte nad)

pra!tifd)er Sätigfcit, unb mein Sämon, ber mic^ cjuätt,

ift reeller 3?atur; benn id) \)erlange öom (St^icffal \a nur

ta^ Kapital eineö ©c^ufter^, lüc(d)er fein ®efd)öft be*

ginnen will, ^afiz mid) flar auf, liebe 3)?utter, id) bitte

T>\d) barum, bebenfe immer, ba^ ber, tt)eld)er fo offen

fprid)t, eigentlid) fd)on über ber ©ac^e ftel)t. 3d) lüill

ganj nacft unb offen mit Dir reben aU einer ratenbcn

gefd)citen greunbin, unb id) barf hk^, ot)ne öon Deiner

©eite ^tngft unb Sagen befürd)tcn 3U müjTen."

gcuerbad)«^ Umgang befd)ränfte ftd) bamal^ im iüefent*

lid)eu auf 9tcinl)olb 33ega^, Subirig ^^affini, 5{rnolb 95öd#

lin unb 3uliu^ 3(nge»er. Diefer er3äl)lt: „©in @efang^#
quartett mit g^euerba^ alö erftem, 33ega^ afö s^reitem

Senor, ^ödlin unb mir, al^ ben beiben ^Söffen, v>zxf

einigte un^ um biefc Seit l)äufifg 3U l)eiterer Übung, unb
trenn auc^ jeber met)r ober ireniger ju tragen l)atte —
3ugenbluft, i^offnung unb Slom^ lcud)tenber .^immel ()al#

fen über alleö ^intüeg." 23örflin V)erlie^ übrigen^ nod)

im 3al)re 1857 ?Kom.

3m 3uni 1857 erl)ielt ^euerbac^ ehblic^ eine größere

93eftellung. Der beutfd)e 5[)?ufifer x>. ?anb^berg I)attc fid)

bie ©tubicnmappe be^ Äünftlcr^ öorlegen laffen unb bic

Darftellung eine^ ©pa^iergangö im freien gerDdl)lt. T>k
Äompofition ftammte nod) au^ 33enebig, unb ?anbeberg

n)ünfd)te, ba^ geuerbac^ ber männlid)en ?^igur bie Sügc
Danteö gebe. Da^ 23ilb follte bie S^ücfwanb beö ?0?ufifü

faales^ im ^aufe beö 53eftellcrö gieren, ^eucrbad) mad)te

fxd) mit gro|5em @ifer an bie 3frbeit, unb fein Söerf ge^»

biel) aud) aufö U\U, S3alb aber nnirben yon 9?eibern

beö Äünftlerö Intrigen gefponnen: man xvollk ^anbßberg

gegen geuerbac^ einnehmen. Dicfer mu^tc gehörig auf*

trumpfen unb bem ^öeftcller „bie .^örner 3eigen". T^a

»erlief Sanb^berg plö^lid) 9?om, ol)ne Un Äünftler iia*

\)on »erftönbigt ju l)aben, unb bcantn>ortete and) beffen
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23ricfc md)t @inc neue 35cmüttgung fiir ^cucrbac^!

„2öcnn baö Talent unb baö gute Spcx^/' fcf)neb bicfcr

am iö. Oftober 1857 an bie Butter, „öon anbern be*

nu^t unrb, baö tut toet), unb n)enn man fie{)t, ba^ ba^

Sebcn eine Äomöbie ift, in ber ber ed)te Äünftler g(eicf)fam

eine fomifd)e @ifd)einung ift, fo gibt'^ ber trüben ©tun*

ben genug. Du, Hebe 9}?utter, tnirft mir in^ Spcx^ ge*

fet)en l)aben, unb ber liebe $ßater tüirb aud) freunbUc^

öom ^immel auf mid) niebcrfebcn. @^ fann \a bod) nic^t

citleö ^ofl'enfpiel fein, unb eö gibt nod) eine verborgene

^ronc, nad) ber 3U ringen feine ®d)anbe ift."

®a Sanbi^berg nid)tö von fid) {)5ren lief, fo geriet

geuerbad) in bie äu^erfte 33ebrängni^. 2(llget)er, bcun*

rut)igt unb um ben greunb beforgt, b^ttc ben guten @c==

banfcn, fid) l)eimlid) an (Sd)effel 3U ^venben, ber foeben

aU ^ibliotl)efar be^ gürften von gürftenberg nad) l^onait*

cfd)ingen übergefiebelt lüar. Unb ®d)effcl {)alf. <So fam

geuerbad) in hk Sage, bem rücffid)t^lofen 35eftetler, ber

2(nfang gebruar 185« nad) fKom surücfgefe()rt tüar, ben

Sßorfd)u0 3urürf3U3at)ten unb fein 35ilb freisumad)en.

2(nfang SSlcix^ lt)urbe ha^ ©emälbc in 9tom öffentlid)

au^geftellt. 3u feinen 93elt)unberern- gel)ßrtc ber alte ßor*

neliu^. ©^ erregte, trie 3fQgei)er fagt, ungemeine^ 2ruf*

fehen, unb ein ©trom öon 5J3efud)ern, frcmben xviz ein*

f)eimifd)en, ergof fid) in b«^ 2(telier be^ Äünftler^. 3(bcr

ein Käufer fanb fic^ nid)t. SBieber einmal )vax geuer=

bad) tief niebergefd)lagen. „Siebe SD?utter," fi^reibt er am
21. 2(prit 1858, „id) will rec^t auf ber Spnt fein, ben

©lauben an meine Äunft nid)t ju verlieren, obglei(^ mir

ha^ fo gering vorfommt, wa^ id) geleiftet i)ah^, gegen bie

Opfer, bie e^ gcfoftet." ©in einziger 33efud)er Ijattt Suft

gehabt, ben „Dante" ju faufen, fonnte aber ben ^rei^

nid)t erfd)wingen: ber l)cinnöverfd)c Äonful SGöebefinb au6

Palermo; er befteHtc bafitr ein „Äinberftänbc^en" (je^t

im Seipsiger ©täbtifd)en ?0?ufeum).

3m ^zxbft Jüurbe baö ©antebilb in 23erlin au6gc|lcttt,
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unb tüicbcr Wax e^ 2ituö Ulrid), ber tDormc 2öortc bcr

3(ncrfennung fanb. „Siebe SD?utter," f)ei^t e^ in einem

S3riefe Dom 29. ©eptembcr 1858, „eß freut mid) ©einet*

unb be^ lieben 3Saterö I)alber. 3*^ tt)ar gan^ gerül)rt.

©otttc e^ alfo boc^ nirf)t aUe^, aüeö Äomöbic fein unb
gibt eö nod) ?eute, bencn ettt)a^ ^u .^craen gel)t, tva^

barauö fommt?"
@nbU(^ erinnerte man fic^ aud) in ^arl^rut)e be^

Äünfttcr^ tt)ieber. 3im 1. S)e3ember fragte treibet im

3(uftrage beö @roß{)er3og^ bei ber S!)?utter g^euerbac^ö an

unb hat um SDZitteilungen über beffen Sätigfcit unb 3{uf#

cntt)alt. I^ie SWutter antwortete in einem fad)lic^en 33riefe

öom 2. Se^ember.

Der „Dante" war injtüifc^en in ^ranffurt a. SO?, unb
in ^ariö gen^efen. 9^un iinirbe er auc^ in Äart^rut)e au^*

gefteüt. Da fid) bcr @rof{)er3og mit ber 2(bfid)t trug,

i)a'i ©emälbe anjufaufen, fo n)urbe ein (5ad)öcrftdnbiger

mit ber 2(bfa|fung eine^ @utad)tenö beauftragt. Die 2öa{)l

fi'el auf Seffing. Diefcr iDufte nun burd) eine t)dmif(^e,

ganj abfpred)enbe Äritif bem t)ot)en ^errn ba^ 33i(b

grünblid) su Derefetn. ?0?an i^erfitel ba{)er auf ein anbere^

Si)?ittel, bem Äünftler ju I)elfcn. geuerbac^ foHte 35or*

fc^Iäge fiir zin I)iftorif(^e^ ©emälbe mad)en, bann eine

©fijje anfertigen unb fc^Iieglic^ 'Da^ Sßerf, tüomögltd) in

Äarl^rut)e, au^füt)ren. 2(Ue^» bie^ let)nte g^euerbad) in

einem ftoljen, t)on Mgener entworfenen ®d)reiben mit

©ntfd)iebeni)eit ab. Dem @rof l)er3og fd)eint bann bod) ein

?id)t barüber aufgegangen 3U fein, ta^ man ihn f^lec^t

beraten l)abe, unb bof^ Seffing^ @utad)ten bem Übelwollen

cntfprungen fei. ^urj, er faufte ta^ öielbefproc^ene @c*

mälbe für 3000 ©nlben an.

3Son '^ai bi^ 9?oöember 1860 weilte gcuerbac^ in ber

«^eimat. 3n 9tom I)atte er nod) eine 9}?abonna yottcnbct,

auf bie er gro^c Hoffnungen fe^te. ®ie würbe in Äarlö*

rut)e au^geftellt, fanb natürlid) bort feinen 23eifan, wan*
berte bann burd) gan» Deutfd)Ianb unb Würbe enblid) t)on
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bem Oberftcn 9tot{}pIe^ in Sürid) angefauft. Sp^uk

f^mücft fi'e bie I)re^bner ©alcrie.

3ü)cr Äünfticr, bcr burd) bie beftänbigen SQ?i^crfotge ent*

mutigt war: unb fid) banacf) fcl)nte, mit ber ?Ü?uttcr jafam*

men^ufein, bad)te crnftUd) baran, fid) in Äarlörut)e niebcrju*

laffcn, fanb bort aber feinpaffcnbe^ 3(telier. 3fud) 'iD?üncf)en

fud^te er auf, um fid) über bie bortigen Äunftöerl)ä(tnife

ju unterrid)ten» 2(ber tt)enn er 5)?ünd)en mit 9tom yer*

glid), fo nutzte er fid) für hk ewige (^taht enifd^eiben.

3n tk ^cibclbergcr Seit fällt ein feltfamcig ^er^enö*

erlebniö geuerbad)^. 3(ügei)cr berid)tet barüber \vk folgt:

„@r \)atk jtöei ^orträt^ ju malen unternommen. @ö
!)anbelte fid) um dn @d)n)cfternpaar, beibe fung, unb fo

t»erfd)ieben fie unter fid) n?aren, jebc in i^rer 2(rt eine

©d)önl)eit. ®ie jüngere bunfelbaarig, eine glänjenbe

®afonerfd)einung, bie ältere blonb, eine .^olbeinfd)e SS)?a*

bonnengeftalt. 3(ber bie 3(rbeit fing an, au^ bcn öer*

fd)iebenartigften ©rünben auf ^euerbad) gu brüden unb
iüoIUe nid)t ju @nbe reifen. ^ai5 er feinen geeigneten

!Kaum jum Wlakn hatte finben fönncn, toar mi^lid), mi^*

lid)cr aber )vax, baß fein Jpcrj fid) (eibeni"d)aftlid) ber

altern wn beiben ©d^ireftern ju^umcnbcn anftng, bie bid)t

baöorftanb, il)r Dor Scib^en einem anbcrn gegebene^ Söort

ein3ulöfcn. ©^ fam 3ur ©rflärung, aber fo, tDie bie I)inge

lagen, galt cö, 3U entfagen."

©0 mad)tc fi(^ benn §euerbad) tüieber nad) Stallen auf.

dliäjt mit großen .^oflrnungcn. 3(m 19. 9?ot>ember fd)rieb

er auö ?0?ailanb: „3d) igcl)e ungern nad) 9lom unb t^erbe

nid)t mebr lange bort außl)alten, bod) tyill id) tüemgftenö

35ilber entnjerfen, bie id) bann mit l)erauöbringe unb "ooU"

cnben tvill in l)eitercr Umgebung. — 2Öic ift mir ftar

gen)orben, wa^ id) bxaud)kl ^eitere ^reunbe, nid)t jene

i;)ucfmäufer, n?ie fie in 9tom t)erumtrappen — fd)Dne unb
feine ^'rauen unb — ein flein bi§d)en me{)r @clb! —
3d) trill fud)en, t)eitcr ju tüerben; id) bin'ö innerlid), aber

c^ muß fid) je^t änbern."
Ciiiensfl, Ter 10?a!cr ^uifviaO). 13
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3(m 12. 3anuar 1861 ertt)ä{)nt geucrbach s"»" erflen

?0?alc ba^ ?Ü?obe(I, ba^ it)m balb aud) mcnfd)Iid) näl)er

treten foüte. ©ö l)anbclt fid) um 3(nna 9tift, bie grau
eineö ®d)ul)mad)erö in Srafteöere, bie gcuerbad) ftet^

9?anua nennt. "Der 55ilbl)auer i^opf fd)ilbert fie aU
„c;ro9/ crnft, mit intercffantem @efid)t, l)crrlid)en fd)n)ar3en

«Ociaren, i^on (S^eftalt l)ager, aber nid)t ot)nc eine getDilfe

@ranbe33a". „geuerbad)9 erfte Begegnung mit biefer

grau," fdireibt 3(Ugei)er (I, 470), „fiel nod) in bie legten

Seiten meinet rDmifd)cn 2(ufentt)altö. 2öir gingen cine^

2:age^ burd) bie ^ia 2ritone, bie ©tra^e, bie l^on ^iajja

55arberini nad) feinem 3(telter l)inunterfül)rte, alö irir

eine grau erblirften, bie mit einem Äinbc auf ben 2(rmen

unter einem offenen genfter ftanb, beffen ?kal)men ben

natür!id)en 3(bfd)lu9 um ben reiji^oflften 9^orn)urf bilbetc,

ben ber Unfall einem .^ünftler für eine SD?abDnna größten

©til^ liefern fonnte. Sie grau, eine (S'rfd)einung öon
gerabc^u imponierenbcr ,^ot)cit, mod)te Sffiitk ber 3^an3ig

fein. (S"ine ?aft von bunfeln paaren umral^mte bie ftrengen,

Don einem meland)olifd)cn 3fueibrucf gemilberten 3üge,

beren (Ed)nitt i>on ber reinften, römifd^en 3(bftammung

^eugte. SBon bem unmberfamen ^ilbe überrafd)t unb ge#

feffelt, 3Ögcrte gcuerbad) unnnüfürlid) einige 2(ugenb!irfc

im 2Öeiterfd)reiten, unb über ha6 ernfte 3(ntli^ ber grau

glitt ein flüd)tige^ ?äd)eln, al^ empfinbe fie red)t wol){

bie bem SÖeibe wk ber 9]?utter abfid)t^lo^ APS^nte S^uU

bigung". 92anna^ Äopf erfd^eint auf ®emälben tüic

3pt)igenie (\)om 3abre 1862), 9}?ebea, grance^ca, ?aura;

er ift aber aud) feftgel)alten auf über stoan^ig (Stubien*

bilbern. 2(ud) menfd)Iid) muß btefe grau bem Äünft(er

öiel bebeutet t)aben, unb geuerbad) befannte einmal, er

l)ättc fid) für immer mit it)r t^erbunben, n)enn eine @(^ei#

bung unb 2öiebcroereinigung bamalö in 9lom nid)t ju

ben UnmDgIid)feiten get)ört hätte. 1!)er '9}?utter tt)urbc

allerlei Älatfd) über biefe^ äJerbältniö zugetragen, ©o
l}atk man au^gefprengt, geuerbad) befc^cnfc 9?anna mit
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®etbc unb (Samt, n)ä{)rcnb er fctber biirftig geflctbet ein:'

f)crgct)c. ©r fd)rcibt barübcr am 17. g}?at 1864: „2öa^
bie 23emerfung @mma 2Öelcferö betriff, fo mag fic rec^t

I)aben, obgleich mir ?eute lieber finb, bie Silber befteHen,

alö folc^e, bie meinen 9tocf fritifiercn. — Da0 i(^, ber

ic^ foüiel arbeite, nid)t immer an aöe^ benfen fann, ift

natürlid), gumal ba icf) attc^ mit meiner Spänhz 3(rbeit

t)erbienen muß. Die paar ®eibenfe|}en, bie ber arme
SJeufel üon ^rau trägt, bie mir in ber ?0?alerei biencn

unb gebient t)aben, unb bie fie fid) felbft fd)neibert, lüoHen

tüix it)r nid)t mißgönnen . . . 2öa^ mi(^ betrifft, fo gebe

ic^ üieüeic^t ju ttJenig a&it, bod) bin id) immer ber geuer*

had), gleic^öicl n)eld)en 9locf id) ant)abe." greilid) foütc

bie ©emeinbeit unb ^biHftrofität balb eine Genugtuung
erleben: 3(nna Stift, bie boc^ oberfläd)lid)er gen)efen fein

muß, aB ber Mnftler glaubte, »erließ it)n, um einem

Si3?anne ju folgen, ber ibr mcl)r bieten fonnte. ^euerbad)

})at fd)tt)er unter biefer ©nttäufd)ung gelitten. „@$J gibt

für mand)e Dinge," fd)reibt er am 23. (September 1865,
„nur einen Slrjt — bie Seit." Unb in bem 35en)ußtfein,

feine ?iebe an eine Unn)ürbigc t3erfd)n)enbet ju haben,

fügt er binS"- „2öaö bie ?iebe betrifft, fo l)ätte id) gc*

lt)ünfd)t, ba^ biejenigen, benen id) in früheren Seiten

meine gan3e Sartlid)feit unb ©eele jugewanbt l)abe, mic^

begriffen bitten ober meiner wtxt gelüefen mären, e^ tt>äre

öiel anber^ gefommen."

3m übrigen ging c6 bem Äünftler tt)ä^renb biefeö

3n)eiten ri)mifd)en 3(ufentl)altö bcr^lid) fd)led)t. ©eine
23ilbcr tüurben nid)t gefauft, unb er mußte frol) fein,

h)enn er t)ier unb ba eine fleinere ^efteltung ert)ielt.

Äein SGBunber, baß feine (Stimmung immer büfterer, er

felber immer »erbitterter iDurbc. „3d) \)aht in ber legten

Seit im g^ieber gearbeitet, im ©tcl üor meinem 2?ater«=

lanb! — 3d) ftebe je^t in öollfter 531üte unb muß meine

9Zäc^te fc^ tafloö jubringen, tüeil mir fiebenl)unbert granfen

ausbleiben, n?äl)renb ic^ für anjanjigtaufenb gearbeitet l)abe!

13*
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Äann man mir bic ©cf)ulb geben? Ober ij^ cö ntd)t

mein lumpige^ 33atevlanb mit feiner @rofcf)enre(f)nung?

— 9}?eine 35i(ber ftnb ernft unb rul)ig, man ftel)t il)ncn

bie glüd)e nicf)t an, bie baran fleben; benn fic fegncn —
ba^ Ijahz id) längft iierlernt." ®o fd)reibt er am
22. (September 1861. Unb foId)e klagen, fDld)e 2(u^*

brüd)c ber 33er3lveif(ung ftnben fid) yon nun an t)äuftg.

3(ber lüenn er fic^ jii ?0?af(ofigfciten t)at l)inrei^en laffen,

fo cntfd)ulbigt er ftd) gleid) barauf. Unb immer iüieber

betont er, ba^ 33riefc (Stimmungen feien. SÖenn bie

'D}?utter fo eine ^lageepiftcl lefc, fei er fd)on längft lüieber

mitten im (Sd)a|fen. 3mmer loicber rtd)tet er ftd) ouf,

immer tüieber ift er l)offnung^fro{). dlk legt er, nad)

3(rt ber i^erfannten ®enie^, bie .^änbe in ben (Sd)o^.

©r wiü fein Si}?ärti)rer it>erben, er n^itt fiegen. ^on ber

S!}?ut{ofigfeit unb SSer3agtI)eit be^ S5ater^ I)at er fel)r

tDenig, er rebet fi(^ feinen 2(rger, feinen llntDiUen, feine

3}erbro|TenI)eit öom fersen unb ift al^balb ju neuem

(Sd)a|fen bereit. @r ift feine^iDeg^ ber lt)eid)e, e(egifd)e

Äünftler, aU ber er eine B^itlang im ^etDu^tfein bcö

^ublifumö lebte; er fc^eut in feinen ^Briefen i)or I5erb#

Reiten nid)t jurürf, er evleid}tert ftd) burd) ®d)impfen, er

ift im ®runbe ftat)I{)art unb i>on unüern)üftlid)cr Äraft.

Qiuif' 95riefen geuerbad)^.

9loma, 7. Oftober 1856.

3c^ bin feit fec^ö 3:agen in 9tom, n)o!)l, glüd(id) unb

im ^Begriffe, ein ganj neuer ^enfd) ju n)erbcn. i^urd)

ba^ llnn)ot)Ifein meineö ^^reunbe^ ^üar ic^ nod) fo lange

in ^^loreng aufgel)alten. 3n ber Tflad)i «om Seiten auf

ben ©rften luar id) auf bem ?0?eere. SBir f)atten (Sturm,

unb nun la|5 Dir jene dla<i)t ein wenig beschreiben. @^
tüar f)errlic^, ba id) feine (Spur i^on (Seefranf()eit l)atte,

n)dl)renb mein grcunb im traurigften Suftanbe auf bem
33oben lag. 5(benbe( fu()rcn tüir 3um ^afen »on ?i\?orno
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t)inau^ in einen pec^fd)tt)aqen «Oimm^l t)incin, tt)äf)renb

bic ftürmifd)e ©ee tai @d)iff in bie ^5t)e unb 3:iefc

fc{)leubcrte. 3rf) faß auf bcm T)cd in ber dlä\)c ber

jid)lüar3en Kamine unb bad)te mit einem fo freubigen @e*

füt)l an Did) unb bie liebe (Smilic, lüie 3t)V nun fo

njarm unb rut)ig ju ^aufe fi^t; id) t)atte baö feiige G)e#

fül)l, burd) (Sturm unb Söogen in ben ftiüen fc^önen

Äunftgarten 9\om^ einzulaufen. 9}?it gtüei alten f)an*

noüerfc^en Ferren fprad) id) biö lange nad) 9}?itternad)t

auf ta^ angencl)mftc über ^unft unb Stalten. 9Sie fie

fd)iafen gingen, wax id) allein, unb mir tt)ar'^ unenblid)

)t)el)mütig ju ©inne; mir trar'^, alö I)ätte ber liebe 3}ater

mit mir gefproc^en. ®o l)ätte er mit mir gefproc^en, unb

id) l)ättc it)m lieb unb öerftänbig geantwortet . . .

3n ber dladjt bei ©Iba mußte gepumpt Jüerben; ber

ferne ^eud)tturm fal) au^ \vk ein .^offnung^ftern in

bunflcr ttJüfter 9?ad)t. 3d) n)ar unbefd)reiblid) rui)ig unb

fal) bie (sonne aufgel)cn über ben tan^enben 2öogen, unb

fie funfette fo flar, l)inter unö Ä'orfifa, (5l6a, unb neben

un^ baö gelobte ?anb. — @rft beim 3lu^fteigcn bat mid)

ber alte .^crr um meinen 9?amen, er l)at ben ©roßüatcr

pcrfönlid) gefannt, er ift 55unbeötagögefanbter, gel)t nai^

9?eapel unb t)offt, mi^ in jnjei S}?onaten in 9tom ju

fel)en.

^ann ful)ren tpir lange, lange am 9}?eere^ftranbe l)in,

unfäglid) fd)5n. 15a ftanb eine ^almc. — 3d) l)atte

l)eftige6 g^iebcr unb fam nad)t^ im en)igett 9^om an,

3e^t fi^c id) l)od) oben auf 9}?onte ^incio in reiner 2uft,

hahz ?Hom unter mir. 2öir wol)ncn einfttoeilen jufammen,

gefunbe ?uft, aUe^ gefel)cn.

^eute (Sijtina, bann ?Kaffacl im 9}attfan. ©eftanbcn

yor .bem 3(pollo t)on '35clyebere, eine SvcDolution in mir

gefül)lt unb ha^ fiebere 33eit)ußtfein, baß id) ein anberer

SO?enfd) lüerbe. — 9?om ift mir fo l)eim{fd) ivk eine

längft gefanntc unb geliebte ^reunbin. O ®ott, liebe

Si)?utter, ba6 i\t ]u öiel für ein arme^ S0?enfd)enl)er3.
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@ott gebe mit 2öei^l)eit unb 25erftanb, unb ic^ tt)crbe

bcn ^>fab fi'nben. — 3[n meine ?agc, n)cnig fd)n)ad)c

^dtgenblicfe abgerecf)net, babe icf) nicl)t 9cbaci)t. — 2öir

leben billig, unb ber liebe &ott rvivh mid) nic^t lange

mcbr frembe ^(telierfenfter mit 3;räncn in ben 2(ugcn an*

fd)auen laffen.

(9?ad)fd)rift.) 3d) fd)rieb ben 95rief gcftern nad)t in

ber erften Spi^c. .^eutc fomme id) au^ bem ^ala^jo

25orgbefe unb b^be 2;ijian^ l)immlifd)e ikbz unb in ber

^arnefina ülajfael^ ^l9d)e gefeben. 2öa$S ic^ beginne,

)uer fann ba^ fagen in ber erften Seit! 3d) \)ätk einmal

bie ncirrifd)e 3bee, an ben Slegcnten ^u fd)reiben unb um
einen großen 3(uftrag ^u bitten, ha id) n)ci6, baß aUe^

nur 3ntrige ift unb er mid) jet^t für unbanfbar b^lt unb

glaubt öie(leid)t, ic^ tüäre mit feinem ©elbc b^er. 2)üd)

lajTe id) ba^ aUcö fal)ren, e^ fommt bod) nid)tö t>abn

l)erauö. ©owie id) nur aufatmen fann, fuc^e ic^ mir

cttt)aö Sum kopieren. 2öie gebt e^ @ud), 3^r Sieben,

^u $)aufe? 3d) glaube, baß biefe^ 9iom mid) ju einem

cbleren ?i)?cnfd)en unb ju einem n)abren .^ünftler mad)en

tDirb; id) glaube, ta^ id) dm Seitlang mand)eö au^fte^cn

muß, baß id) aber fpäter bafür belol)nt beerbe.

9lom, 18. 9?oöember 1856.

Deinen legten fo lieben 25rief l)abc id) auf ber '^ia

2(ppia, ber alten ©räberftraße, gctefcn. ^d) faß auf

einem alten Stömcrgrab, ben 55licf auf bie lange ßam*
pagna, enblofe SBafferleitungen unb ha^ fd)6ne fet)nfüd)tige

©abinergebirge ...

3d) bin mit mir un3ufrieben, fel)r unjufrieben, baß ic^

nod) mit ber 2(rbeit nid)t yortoärt^ fomme, eö ift mir

nod) jitternb unb unl)e{mlid) gumute. 3d) l)abe auf

meinem 3immerd)en allerlei öerfud)t, felbft nad) ®d)ir<

merö 2(ufruf im Äunftblatt ein Sllbumblatt, cö ift bi^

je^t nod) nid)t imcI t)erau6gefommen. 2!)?erian läßt mir

bie 2öat)l, tüünfd)t aber eine S!)?abonna öon SO?aratta
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ctgcntlid); ta nun ?otfd) mir riet, feinem 28unfc()c nad)*

jufüinmen, bin id) einftiueilen eingcfdiricben; ha fic fd)on

bcfc^t ift, fo fommc id) ben ^lÖintcr in bcr avo^ falten

©alerie ba^u, eö ift ein moberneß, fü9lid)eö 35ilb, bod)

ftill barübcr. 3d) l)abe aud) fd)on 2>ifitcn (jcmad)t, unter

anbercin einem rcid)cn ^errn, ber eine walad)ifd)e ^"^ürftin

gur Jrau t)at, n>cld)en id) in Üienebig yor ber 3(lTunta

fennen lernte; er loiil etnme faufen, lucnn id) einmal ein

3{telier t)abe. Sotfd) brad)tc mid) i)\n, er ftattetc mir in

meinem 3immerd)en einen 93efud) hdx onberen ?Oiorgen

ab, lub mid) 3U '•D^ittag ein, bin bort gewefen. Den an*

beren Sag war id) babei, wie ein ab9efd)macfter ©üßUng
bie Same malte, fo gebt eö!

^ei einer Dame rvav id) mit einer @mpfet)lnng (S()ar*

lottee, fie ift feit inelen ®od)en franf. — 2(telierö finb

3U teuer; Äünftler fenne id) Diele, beinat)e alle traurige

©efellen, @elb unb tt)ieber ©elb ha^ cinjige ©efxuäd),

fie leben yon ben gremben, l)abcn alle prad)tüoüe 2(telierö

unb malen fel)r mittelmäßig. Ol), bu fd)Dne^ alteö 9tom
unb ipeld)er ®efd)macf ! "slöunberc Did) nid)t, liebe '3}?utter,

ha^ id) fo trocfen hai alleö er,^ät)lc; im ^erjen ift öiel,

fet)r öiel 33egeifterung yerfd)lofi"en, aber benfe Did) in

mein einfameö @tübd)en unb benfe, baß id) traurig unb
niebcrgefd)lagcn fein muß. @icl), ciö n)äre fo Dielet ju

fagen, id) yerfd)nieige e^, biö einmal id) münblid) mein

S^iv^ au^fd)ütten fann. 3d) enthalte mid) aller unb jcber

?aune, id) roeif, voo l)ier ber Äreb0fd)aben fi^t, id) iveiß

aud), ha^ man je^t nod) nid)H fagen fann, baß man
©ebulb baben muß unb abwarten, wa6 ta^ ©d)icffal mit

einem befd)lo|fcn t)flt. Daß id) nod) nid)t feurig unb
fül)n fein fann, wirft bu begreifen. Du bift fo gefd)eit

unb öerftänbig, baß Du mid) rcd)t Dcrftebft, wenn id)

fage, ha^ id) lieber fpätcr unb al^ gemad)ter Ü0?ann wie*

ber l)icrl)cr juriicffef)ren will, um oieUcid)t ^u bleiben; ber

@rnft, ber t)ier webt, greift mir nod) ju ftarf in bie

jugenblid)e ©cete, unb id) werbe 33c|Terc6 unb ©rößerc^
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leiften, lücnn ic^ ferne mit ber gefd)autcn ®rö^e im i^cr*

jen, bic mid) einmal unb für immer ergriffen l}at, irgenb*

ivo probujieren fann, wo bie eigene ©d)öpfung fid)

jugenbUd) allein entfalten fann, ol)ne baf5 t^k l)crbe

(Strenge bcr ju großen iöcrgangent)eit hk 35lume erftidt.— 3d) bin fid)er, Du \)erftebft, n>aö id) meine, unb id)

l)abe red)t. 3d) fcl)e eö an ben t)ieftgen ?0?alern, fic

träumen. Sffiit hm SD?enfd)cn foll man leben, unb id)

bin fo traurig, lücil ic^ feinen 3ufammenl)ang 3n)ifd)cn

alter unb neuer Äunft l)ier fet)e. Ol), liebe SO?uttcr,

fönnte id) mit Sir fpred)en, i)u glaubft nic^t, lüie tief

unb ir)cl)e ic^ baö äJerl)ältniö füt)le, unb mct^r nod), iDcil

ic^ in fo engen 25ert)ältnijTen beinaf)c paffto i)ier ju leben

cinfttüeilen gcjiDungen bin.

?Äom, 15. 25e3. 1856.

2Öarum, liebftc S)?utter, fd)idft Du mir ®elb unb

fprid)ft i)on Unterftü^ung burd) l^eine 2lrbeit, tt)arum

üerfennft Du mid) fo? .^abc i(^ geflagt ober etn^aö üer#

langt? Den 2:ag arbeite id), um mir 3u i)erbienen; tt>enn

i(^ aud) freilid) noc^ nid)t6 jurürflegen fann, fo l)abe id)

bod) immer ettüa^ 33erbicnft. Die langen ?{bcnbc unb ein*

famen SZäc^te finb lang genug, um rec^t über alleö nac^*

jubenfen . . . ^err 33?aier l)at mir gutgemeinte fKatfc^lägc

gegeben, aber nid)t^ wdkx gefagt, al^ iraö id) feitl)er

ftillfd)meigcnb getan l)abe; id) tvti^, ba^ id) ein armer

S^eufel bin, f)örc aber ntd)t gern frcmbe ?[)?cnfd)eu barübcr

rebcn. — 3d) lege hai ®elb etnftipeilen jurüd. Dränge
mid) nid)t tregen ber Kopien, Du fennft mic^ ja foircit,

ba§ Du tDei^t, ha^ e^ aud) für mid) ©t)renfad)e ift, hit

®ad)cn fd)ön unb nobel su mad)cn. 2öärc längft etlt>a^

gefd)et)en, wenn id) nid)t einen unb einen t)albcn SO?onat

fd)ir)cr am "lieber in S^lorcnj baniebergelegen l)ättc. Da^
id) inel gelitten l)abe, braud)e id) nid)t 3U lt)iebert)olen;

id) t)abe nid)t^ gefd)riebcn, unb ba^ wav red)t lion mir.

Da^ id) mic^ je^t, n)o ic^ tt)ei^, tua^ ®efunbl)eit ift.
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norf) fcf)onc, ift natürlici). Sier 2Öinter ift falt t)tcr unb

ftiirmifd), id) t)abc nacf) bcr (Valerie eine ©hinbe 311 gel)en

unb folltc in feud)teu, falten Staunten, in nid)t ju War*

men Kleibern arbeiten, ba^ ge()t nid)t. ©6 gefd)iei)t, fo*

)vk e^ lüärmev n)irb. ©inftireilen male id) lauter fieinc

58i(bd)en, um ®clb ju mad)en; id) befomme bluttrcnig,

aber e^ ifommt fd)on beffer, habe id) gefpart, bann male

id) hk Kopien gteid), meine anberen 33ilber luerben bann
auä) nad) unb nad) geförbert. 3d) wax fel)r franf in

f^Iorcn^, ba^ barfft T^u mir glauben, aber id) t)abc meinen

Sfftut balb tüiebergefunben, unb aKe^, um tva^ id) bitte,

ba^ ift um etn)aö 3(uffd)ub. 3d) mu^ mid) unb meine

ginan3en reftauricren, id) bin unfd^ulbig baran unb l)ahi

mir unb iDerbe mir fclbft I)elfcn. 2Öa^ id^ in ftillcn

©tunben gebad)t unb gerungen unb tregen ©ud) gelitten

l)abe, baö tüeiß nur bcr liebe @ott.

3(^ bin n)ol)l unb t)abe, n)cnn au(^ nur befc^eibene,

3(u^ftc^ten, unb l)ier mein (5t)renn)ort, ba^ id) mid) nobel

au^ ber 3(jfäre 3icl)en tüerbe, nur laffe man mid) tun,

\va^ id) fann. .^err 5)?aier fagte, ber @ro^l)er3og n)äre

unroilfig über meine 9tid)tung ufiü. .^immelfat)rten unb

^oefien finb and) unmoralifc^e Silber, id) Wiü aud) öon

ber ganjen (5)efd)id)te nid)t^ mel)r tüiffen. — 2öie l)at c^

mic^ gefd)mcrst ^üegen be^ 5(retino, ba^ 2)u, liebe Sfftutkx,

\o arge 9^ot bamit {)atteft. 3d) t)abe bamaB im ftreng*

ften 3Binter, ol)ne S^o\], in forttüät)renbcr 23egeifterung

baran gemalt . . .

33afari fagt: ,;@tüd unb Äunft leben in fteter ?5einb*

fc^aft, benn wenn fic fid) in einem ?D?enfc^en i^ercinigen

tüottten, fo tyär'6 etti^a^ fo SßoHenbete^, ba^ e6 attc

anberen öor 9?eib nimmer ou^bnlt^n fönntcn." T^a^ id)

fo franf wax, tvax ein Unglücf; ba^ id) nad) 9lom fam,

ein ©lücf; ba^ mir'ö nid)t befonberö im 2(nfang gel)t,

ift eben, ha^ esi mir balb beffer get)en wixb. 3d) fann

nic^t^ bafür, tt)enn mid) mand)mal 2:rübfinn, 9Ziebcr*

gefd)lagenl)eit, ^eimn^cl), alleö 9Bel) befällt, unb bod)
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rirf)tet mirf) ein liebet uub tcitncbmenbc^ SOöovt ^ur red)tcn

3cit nncber auf. ?tcbfte ?0?utter, (a^ micf) nur maci)cn,

unb 35u iDirft nod) rcd)t .^ufricbcn fein; fd)tt)a^t man
über mid), fo laß fie fd)ma^en unb glaube mir, id) tuiU

ftarf unb mutig fein. SBieüiel ?iebeei m(>d)te id) Dir aüeö

jum (Sbriftfinbd)en fagen, fo nur foriel: 9?id)t?i mel)r

fd)irfen, glauben unb hoffen, i)id) >Darfer unb irobl er?

halten. ^^ ift eine ©dmnbe, i>ü^ mir immer, it>enn id)

fd)reibe, bie tränen in bic 5(ugen fommen.

Stom, 18. XJejember 1856.

@^ läßt mir feine Ütuhe, id^ fc^c mid) bce^halb heute

na&ii nod") einmal hin, Dir ^um (Shriftfinbd)cn einen ^rief

3U befd^eren, ber Dir ?^reube mad)cn tüirb, um fo mehr,

ba id) fühlf/ büß meine Ictjten bciben 33riefe nid)t baö

IDaren, roaö fie fein foütcn, unb leid)t mißnerftanben

VDerben tonnen, obgleidi meine Sad^en gan;^ fd)lau an#

gelegt finb unb nur jum heften Stefultat führen irerben.

©ö hilft eben nid)tö, menn man cttpa^ üerheimlid>en muß,

unb menn eö in ber beften 3{bfid)t gefdiieht, barau^ ent*

ftehen bann ?0?ißvcrftänbnitTe unb fonftige Übel. 9Bie

id) fd)on fd)rieb, n^urbe id) in glorenj böö barnicber*

geworfen, nad)bcm id) meine (£ad)en mit hciHgem ©ifer

begonnen. 3d) fd)rieb nid)t^, tvo^u aud}'? — , unfer

J^errgott läßt einen nid)t leid)t yerberben; ba^ finb eben

Prüfungen. «Oilf* uri^ nu^loö baliegen ju muffen, tüäh*

renb eö not täte, ta^ man mcx 3(rmc unb ^tpei ^opfe

hätte, wax ^u \)aü, aU i>a^ eö mir nid)t nod) lange im

®emüte nad)gcgangen wävc, 3d) arbeitete rrieber, wax
aber matt unb, tüie ee( immer geht, roenn bie Statur ihr

9led)t »erlangt, 9lom ti^ar notig geworben, um @eift unb

Körper ju ftärfen. ^ier tparcn Ütatlofigteit, mäd)tige

©inbrücte, moralifd)e Uminäljungen, fd^redlid)cö Heimweh
unb Kummer im @emüt bic erften unb treuen '^Begleiter. —
?iebc ?[)?utter, \va^ hier trorfen fteht, ba3tinfd)en liegen

kämpfe unb ©cmütöfc^merscn, bie ic^ fonft nirgenb cmp^?
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funbem Tia^ trf) üerbicncn muß, baö \vax mein ftctcr

©cbanfc. Die ?Oiabonna für ©lujlanb, gcröiß fein unb

gciftreid) empfunbcn, ftanb nod) unüollenbet ha, 3(tclier,

5}?obcU, mit fo loenigem aucf) fie fertig toäre, fonnte id),

burfte id) nid)t t)alten, ha meine 33arfd)aft erft gebeffcrt

fein mußte . . .

dlun wirft Du benfen, ha^ ift ja eine babt)lonifd)c

^ßeninrrung, unb nun nnll id) mit n^enigen SBorten Dir

fd)ilbern, xvk alleö gemad)t ujirb, unb tt)ie id) bicr ^u

®elb, (S:l)ren unb einem langen 3(ufentbaltc fommen triü.

3uerft benfe Dir, ha^ id) fel)r fleißig bin unb befeelt

»on bem ernfteften Söillcn, mid) i)eran3ufd)affen, bamit

id) niemanb Danf fd)ulbig bin. Denfe Dir alfo ein

fleinee 3inimerd)en, in bem ein ^aminfcuer brennt, mid)

barin, umgeben öon fleinen, nieblid)en '33ilbd)en . . . @Ö
jinb anfd)einenb geringe ©ad)en, hod) ift eö, alö ob

oft mir eine beffere Jpanb hcn ^infcl tüt)rte. ©ie finb

jum ^ßerfauf, foüen billig lo^geben, aliein id) male fic

bod) fo gen)i|Tent)aft, baß id) mit grcuben meinen Spanien

barunter fd)reibe. @ie gelingen mir oft fo jart unb fein,

baß id) fie nid)t leid)t weggebe. Dicfeö ?cben n>irb fo

lange fortgefe^t, einen iWonat nod) ober t)öd)ftenö jwei,

bi^^ @elb im Jpaufe ift . . .

Übert)aupt, liebe 9}?utter, benfe bod) red)t ernfttid)

barüber nac^ unb benfe Dir, baß id) aller (Selbftüber*

fd)ä^ung bar bin, benfe, ha^ id) ein iWann bin, baö

9ted)te trill; bebenfe meine j^ortfd)ritte üon ^ariö biö

SSenebig; bann benfe Dir glorenj unb 5iom, unb Du
wirft fagen muffen: 3d) fann unb barf nur ©blesJ unb

SöoUenbete^ oon 3(nfelm erwarten. SBa^ id) bi^l)er ge*

tan, unb mein je^iger ^lan ift ben 33erl)ältni|Ten ange*

meffen; id) gebe nid)t met)r fd)neö, aber fid)er, unb werbe

feinen ®d)ritt ;\urüdtun. ©o werben meine 3(ufträge in

©t)ren, unb yielleid)t et)e Du benfft, l)inter mir fein, fo

Werbe id) ein 2(telier befommen, ben ©ommer bie liebe

Sampagna abmalen, bie fo lieblich ift aU .^intergrunb
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ju aöer 3(rt Silbern, iinb ber näcf)ftc 2Öinter fann bann

crnfteren unb l)öt)eren l^ingcn getDibmet fein. Denn mein

(Stünbrf)en fd)lägt fd)on noi^ einmal, unb ic^ nel)mc @ott

jum Saugen, ici) n)ill nid)t el}cr tüieber oor l^ein 2(nge#

fid)t treten, al6 biö id) e«^ in ©l)ren fann. 2Öunbere T)id)

nid)t, n)ot)er mir auf einmal biefc Ä(ari)eit unb 9lut)e

fommt, e^ ift au^gefämpft, fo mu^ c^ fein unb nic^t

anbcrö. @^ t)at aUe^ fd)on ftill in mir gelegen, i^

n)et)rte mid) bagegen, l)anbeltc aber bod) fc^on fo, lange

el)e id) e^ au^fpred)en fonnte.

S^er näc^fte 33rief loirb nod) beftimmter lauten; cinft*

ireilen, liebe ?Q?utter, glaube mir, ber ©runbftein be^

beffcren Slnfelm ift gelegt, unb n)ie man beim ©ebäube

allert)anb @d)mucf l)ineinmauern lä^t, fo l)abe id) barin

einfttüeilen ©itelfeit, falfd)en @t)rgei3 unb fii'eberl)afteö

SBollen, ol)ne bie Äraft, au^jul)alten, begraben, unb mit

glei^, S3efd)eibenl)eit unb unbänbiger Hoffnung haut id)

in bie 4?i)l)e.

9lom, 15. 3anuar 1857.

3d) bin in ben 3(benbftunbcn in 3)ante^ Vita nuova

vertieft. 3d) fel)e, ba^ bie ^erjen bc6 13. 3at)rl)unbertö

aud) ängftlid) geflopft l)aben, ha^ geiftigeö ©d)luärmen

unb aagenbeö @d)wanfen ben jugenblid)en ®id)ter 3U

untergraben brol)ten, unb ba|5 ber 9}?ann, tcelc^er eine

göttlid)e Äomöbie fd)reiben fonnte, erft üiel unb fd)n)cr an

?eib unb geben erfal)ren mu^te. 2Öcnn id) surürfbenfe,

baf5 id) in einer Äapcüe i)on ©. SO?aria 9?oyella in glorcnj

ben jugenblic^en 2)ante unb 23catrice mit eigenen 3(ugen

gefel)en, fo ftel)en mir s^ei 53ilber flar öor ber ©ecle, bie

meinen fpäteren 3al)ren aufbe[)alten finb, ba^ ift tai

jiüeitc 35egegnert im „neuen ?eben" unb granceöca in

feiner „Sp'öüt", ©od) t>a^ finb J^intergrünbe, bie mir blo^

abenbö in tt)eiter, aber fid)crer gerne flar l>or bie 3(ugen

treten, unb ba ift mir'^ erlaubt, n)enn id) au^rut)c t)on

ber 3lrbeit ber Übergang^periobe.
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Da^ mir Ütom ftünblic^ nät)cr ani Sptx^ )vaä)% ba^

eö mir uncntbet)rlirf) lüirb, trerbcn mu0, ba^ iPtrft Du
öcrftet)en. ^Weinc je^igcn 2>eri)äItnitTe finb !lar unb be*

ftimmt; ic^ lebe feit ?Ü?onatcn in größter @infad)f)cit, unb

mein §lei^ ift fid) ftetö gleich geblieben unb n)irb e^

bleiben, ba ic^ mid) Brperlici) lüot)l unb l)eiter füt)lc.

?i}?einc 53ebürfni|Tc finb geringer ali gering, ol)ne ba^ id)

je ju fürd)tcn l)ätte, ?0?angel ju (eiben. ®o get)t eö lang*

fam fort, unb e^ tuirb fein @d)ritt rücfwärt^ SU tun fein.

— 3d) bin fel)r fleij^ig, unb um Sir eine fleine Über*

fid)t beffen, wa^ bereite getan, wa^ ju hm ift, meiner

Hoffnungen ju geben, l)abe id) alfo brei fleine S3ilbd)en

üerfauft, n^enig bafür befommen, aber alter 3(nfang ift

f(^tt)er, unb e^ fann nur beffer fommen, fünf fleine anberc

ftel)en im ?efefabinett einee; ber erften Äunftl)änbler jum

$öerfauf. IDrei fleine finb beinat)e fertig, wtld^t in ben

Decfel ber SD?abonna für grau Äeftner gcfd)raubt tperben,

baruntcr ift eine 2fnbetung ber brei Könige unb eine

ginbung Si)?ofe^.

2(ngftet 2)id) meine @j:iften3, tuirf e^ öon Sir, ba^ ift

nid)t ber Siebe iDert gegen tuai», wai mir no&) ju tun

übrigbleibt. Daß id) nmd) tüerbe, tücnn id) fd)reibe, ift

natürlid); wa^ mir im alltäglid)en ?ebcn paffiert, ift mir

gleichgültig, unb iva^ iä) t)or mir l)abe— ic^ it)erbe c^ er*

reid)en, n^enn Du, liebe 53loi, mir erl)alten bleibft. 3u*

bem gebt mir in 9vom bie @tt)igfeit ber Äunft alImäl)Uc^

auf, unb inbcm ic^ eö lieben unb »crftel)en lerne, n)erbe

id) fräftiger.

9tom, 12. gebruar 1857.

53ei un6 beginnt fc^on ber grül)ling, unb al^ id) Deinen

lieben 95rief la^, njorin Du mir üon Deinen 3(rbeiten

erjäblft unb mid) n)egen Deiner @efunbl)eit berul){gft, bo

bad)te id), nun ift \a alleö gut, unb l)abe red)t glürfli(^e

©tunben, im ©ebanfen an ju J^an\e, »erlebt. Du fannft

Dir nic^t benfen, "wk anber^ mir jumute hier ift in allem.
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aber au6) allem, n)cnn bcr ©ebanfe an ©ucf) ju ^aufc
ein rul)igcr, ernfter J^intcrgrunb ift, auf bem fid) meine

üorbercn Figuren unb ©elfter I)erumbalgen fönnen. 2öenn

id) mir Dein 33ilb, lieb unb ftiK arbeitenb, benfe, lücnn

id) mir lebl)aft benfe, baß 2)u ftarf unb rut)ig abwarten

fannft, bi^ mir baö (5d)icffal liebevoller gefinnt ift unb

mir ba^ 3ufommt, wa^ mir x^on @ottcö unb 9led)t^ tücgcn

jufommen foütc, fo meine id), id) I)dtte fd)on bic ^älfte

beffen errcid)t, unb fann, hiz ©ebanfen fcft auf bie 3«*

fünft gcrid)tet, über alle 2)umml)eiten, bcnn lociter ift c^

nid)t^, l)inwegfcl)en. — 3rf) trili ben ©ebanfen fcftl)atten,

baß i)u aße meine Äämpfe fiegreid) überleben Unrft, id)

Xviü mir ©id) nid)t leibenb benfen, fonbern feft, getunb

unb t)intDegfet)enb über biefe bumme ©panne 3eit, unb

tuenn id) ha^ red)t feftl)alte, bann fann id:) aud) üon

i^er^en tüeg fpred)en, bann fällt ba^ peinlid)e ©efübl tueg,

meine 33riefe fönnten ©id) quälen. 2)aß ic^ ©id) t)abe,

ba^ tpeiß id), gibt mir ja einen ä^orfprung Der taufenb

anberen, unb iDie id) baß füt)le, elüig füllen n)erbe, baö

läßt fid) nid)t fd)rcibcn. 3d) babe mir \)ergenommen, 2)ir

bie^mal gan^ auöfül)rlid) ju fd)reiben, greub unb ^cib,

Du irirft barau^ erleben, baß meine Snfunft niir groß

unb untterrücft t>or 3(ugcn ftebt; benn hit abgefd)macfteftcn

Söiberträrtigfeiten unb täglid) fid) barbietcnben Unm5g*
lid)fcitcn, Dinge, tpo man fid) Dor bie ©tirn fd)lagen

muß unb fagen: „3ft eö möglid)", l)aben nid)t öermod)t,

aud) nur einen 2(ugenblicf ben großen @cfid)t^punft ju

öerrücfen.

Dod) eine^ ift erobert, Du füblft eö, liebe ?0?utter, mit

mir, eine^, unb fomit aüeö: „Stom". 58ei biefem 9?amen

l)6rt alle^ träumen auf, ba fängt bie ©elbfterfenntni^

an, unb 9tom, bie alte Sanberin, tüeift einem jeglid)en

SD?enfd)enfinb feinen ^la^ an. ?S)?einc italicnifd)e 5al)rt

ift ein (Stücf @nt)nirflungx^gefd)id)te im ed)ten ©inn bcö

SSorte^ unb Doli, t>oll ^oefie. T)aß 3abr in 33eneb{g ift

n)ie ein glüt)enber 3:raum unbeftimmter @cl)nfud)t, @nt{)u#



mom. 1856-1862. 207

fia^mu6, 33crtraucn, {)oc^fIiegenbcr Hoffnung. @6 mugte

fo fein. (Statt ba^ einfacf)c fleinc ©arf)cn für ben 3^c#

geilten genügenb gctuefen tt)ären, grijf id) jum ^öc^ften

iinb @cl)Werften. Da»? wax ber einjigc Sef)ler, ben id) mir

v^or^utDerfen habe, aber er Wai ebel unb yer3eit)lic^.

3n gloren^ fcf)lug mid) ba^ ®d)icffal barnieber. S)ocf)

e^ muffte auf bie Träumerei bie ^rofa fommen. "Der Tix^t

gab mid) auf unb ipoüte mid) nad) 3)cutfd)lanb fc^irfen,

cö iDar bie fd)recflid)fte ©tunbe meinet l*ebenö. 3d) gct)e

nad) ?ioorno unb bin burd) liebeüoHe Pflege eineö beut*

fd)cn ^fr^te^, ber mid) beinaf)e anbertl)alb ?!D?onate bet)ielt,

gerettet iüorben, id) fcmme l)iert)cr al^ 33ettler, — bod)

genug baöon, id) mag burd) feine (Silbe met)r baran er#

innert trerben, bod) glaube mir, liebe ?D?utter, id) t)abe

bie Feuerprobe beftanben. 3e^t 9tom, unb id) glaube, ja

id) glaube feft unb innig an ein gütige^ (Schieffal; e^

tvax alleö red)t fo, iüie eö tvax, id) mußte gefd)lagen

n)erben, um befto fräftiger auf3uftel)en. 3)iefen ©rfal)rungen

allein t)abe id) e^ gu öerbanfen, baß mid) nid)t^, nid)t^

mel)r berüt)rt, unb ta^ meine Äunft, n)enn es Sud) rDot)l*

gebt, mein .^öd)fteö unb alles? anbere niebenperfenb ift.

2ßa^ id) l)ier begonnen, l)abe id) gefd)ricben. 13ie 3luö#

ftellung ift eröjtnct, e^ ift fein einziger ba, ben id) nid)t

fopfüber au^ bem (Sattel ftüraen fönnte, bod) ha^ unter

un^ in aller 53efd)eibent)eit. Doc^ fann id) von meinen

©ad)en nur ein (Sfubienföpfd)cn t)crgeben, ipeil eö ba^

cin3ige ift, ju bem id) bie S)?ittel l)atte, 9?atur ju nel)men.

2(lle^ anbere, brei lebensgroße SO?abonncn mit garten,

feinen Äinblein, mußte al6 gragment auf meinem Simmcr
bleiben.

9lom, 20. gebruar 1857*).

3d) fann, fo mübe id) t)eute abenb auc^ bin, nid)t

umt)in, Dir furj noc^ bicfeS 9?a(f;fd)n)älbc^en 3u fenben.

*) 3"crft t)er5ffentncf)t »on ^. (Sbert in ben „®übbcutf(i)en
S)?onatet)eften", 4. 3at)tg., ^eft 3.
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'^it bicfem gcf)t ein 35ncf an bcn @ro^{)cqog, trorin

id) cinfad) bitte, einige meiner ncueften ©ntmüife f^irfen

311 bürfcn. 33ier meiner 53ilbcr unb öier Jpanbjeic^nungcn

latje ic^ 311 biefem 3wccfe pI)otograpl)ieren unb fenbe [ie.

©^ njirb hk^ bann ber le|}te bange SO?onat fein, unb
lüenn id) nur einigermaßen ?uft befomme, fo ba^ eö

mcnfd)cnm5glid) gelDorben, fid) auf3ufd)affcn, bann tpirft

2)u rafd) große greube erleben. 2(uferbem arbeite id) täg#

lid) in ßorfini unb bi^ id) öon 2)ir ^^errn S3urcf[)arbt^

2(brefye {)abe, ift ?0?erianö 33ilb f^on unb fauber üoU*

cnbet. ^errn 53urcft)arbt jeige id) alle meine ©ntirürfc

unb n^erbe \\)m ivomöglid) aud) ^^t)otograpl)ien mitgeben,

bamit fie 9}?erian fet)e unb Du, liebfte Butter. 2:ag^ bin

id) in ber Valerie, abenb^ 3eid)ne id) 3ur @infd)icfung,

bomit bie ©ad)cn gleid) abget)cn fonnen, ruenn bie ©nt#

fd)eibung eingetroffen. 2{IIei Siebe unb ©ute; benn fpciter

bin id) meiner itöfiig ^err, unb ba e^ mir balb an ein

IDenig J^ilfe l^on außen nid)t met)r mangeln tt)irb, fo ift

mein 3(uffommen a\^ gcfid)ert 3U betrad)ten. ©onntag
male id) unb finge unb id) tuerbe red)t t)eiter fein unb
glücflid) fid)er meine ^unft 3ur $ßolIenbung bringen, benn

meine ^rüfung^3eit gel)t 3U (5*nbe unb mit il)r Deine

©orge, Du liebe g}?utter. ^llfo ^errn 55urcfl)arbt^ 2(brc|Te!

9}?eine ift, VDenn Du bie 33riefe nid)t an |ene^ (Safe

abreffieren magft: Piazza Barberini (S. Marianna Stomü
pacconi) Nr. 70, pr. piano.

?!D?einen legten 55rief t)aft Du erl)alten, ©ebulb. Du
liebe ?D?utter, unb aud) bu, mein oft fo unrut)ige^ ^er3!

SD?ein (Stübd)en ift t)übfd), ein Äupferftec^er, ein gefd)eiter

mufifalifc^er 9}?ann, njol)n tnebcnan, unb id^ fi^e geftopft

in @ntn)ürfcn.

9lom, 8. 3(pril 1857.

3d) leibe fel)r im ©emüt, aber anber^, liebe ?J)?utter,

aU mein guter 33ater, benn id) bürfte nad) praftifd)er

Sätigfeit, unb mein Dämon, ber nüd) quält, ift reeller
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dlatnx, bcnn ic^ »erlange üom ©c^tcffat \a nur bai Äa*
pital eine^ ©c^ufterö, n)clcf)er fein @efct)äft beginnen tüiU.

^ajTe mic^ flar auf, liebe 9}?utter, id) bitte ®ic^ barum,

bebenfe immer, ha^ ber, tt)e(cf}er fo offen fprid)t, cigent*

lid) fc^on über ber ®act)e ftel)t. 3cf) tüill gan3 nacft unb

offen mit Sir reben al^ einer ratenben gefd)eiten greun#

bin, unb ic^ barf bie^, ol)nc üon 2)einer ®eite 2(ngft

unb 3agcn befürchten ^u muffen.

9lom ift mir n^ie ber ftiHe unenblic^e Cjean, ein ru!)igeö

9??eer, id) mitten brin alö einfamer ®d)ipimmer; ber

Scuc^tturm, ber ?anb i^erf)ei§t, ift 3U fel)en, aber au^cr

93ereic^ menfd)Iict)er Gräfte. 3d) möct)te c^ umgefet)rt, tc^

tt)ünfd)te, tk (See tDäre ftürmifi^, eö bürfte aud) 9?ac^t

fein, aber id) I)ätte ein <3d)iff, n)aö ic^ mutig fteuern

mü^te, um 3um rettenben Leuchtturme 3u gelangen. 2)a^

fogt mit n)enig 2öorten alle^. 3d) m\i üollauf 3U tun

I)aben, 3(rbeit, 3(rbeit, fleine, aber fid)cre Üiefultate. Unter

ben beutfd)en Äünftlern, bie ic^ leiber aüe fenne, t)errfc^t

ein enger, enger, cmpffiibelnber, übe(nel)merifd)er @eift.

^d) mufte mid) nad) unb nad) 3urücf3iet)en, XüqH id) meiner

2(rmut, bcnn id) bin ber ärmftc unter ihnen, I)alber feine

tl)rer ^eluftigungen mitmachen fann; je^t halten fie mid)

für eingebilbet unb arrogant. O gütiger 2}ater im ^immel,
55eutfd)lanb ift m\ gotifd)e^ 33ürgerl)ofpital! — Ober*
meiert geben nad) ^ari^, fie lieg fid) öerleugnen, aU icf)

^efud) mad)te, IDer 3:eufel m5ge fie bafür ):)o\Qnl

®d)reibe mir, liebe ?0?utter, balb njteber einen lieben,

gefd)eiten ^rief, ba0 er \vk QueUnjaffer über mein I)offen#

be^, biö je^t nod) ingrimmig ratlofe«^ Jpaupt riefeln möge,

unb Wenn ba^ ®d)icffal, b. b. bie SSorfebung, mid) n)irf*

lieh ^a3u erfeben, ein guter Äünftler 3U fein, bann möge
c^ red)t balb, recht balb mid) mit ber heilfräftigen Dufd)e
ei^falten SBaffer^, 5:ätigfeit, ober vielmehr ^^elb 3ur 2:dtig*

feit, bebenfen. ©in lebensgroße^ Porträt habe idi üott*

enbet, einen ^reunb, fo gut eS in bem bummcn Simmer*
chen geht . . .

Quenjfl, ©er üKoItr Stucrba*. 14
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3c^ h^!^^^ noc^ einen ©aft in mir cntbecft, ber gtüar

noc^ ganj befd)eibcn fic^ l)ier unb ba jeigt, v^umor, glaube

icf), t)ei0t er unb ift mir ttJtllfommen, ipünfc^te axxd), er

\)cr(5re feine ®d)ü(^ternt)eit unb fäme öftere. —
9lom, 3. Sßlax 1857.

^khz ?!}?utter, lic^ baö, \va^ foigt/ ^ier*/ 3et)nma(,

I)unbcrtmal unb präge T)ix e«^ ein, {)alte e^ feft.— @rften6,

t)u fagft, $öater tuärc Dir erfcf)ienen, 5}u mad)ft ®ir

S^onüürfe, baf Du mid) nit^t nad) ^^aufe gerufen. Da^,
liebe ?!}?utter, ift ein franfer, untüal)rer Buftanb, benn mir

ift e^ l)eute unb tDie immer, trenn id) an ben lieben

35ater benfe, aB ftünbc er am 2Bege unb geigte nur nad)

einer 9tid)tung, bo wo ber 35atifan ftel)h — ®a^ Du
forglid) hi{t um mid), mad)t Deinem ^erjen ©t)rc, unb

jebe ^ilfe, bie Du mir ol)ne Opfer von Deiner (Seite

öerfd)affft, mirb mir eine (Stufe fein, n)irb (Segen bringen.

I^a^ alfo bkibt Dir immer. 3(ber trenn DuDid) ängftigft,

bann füt)le id) mid) beffen umrert, unb ba^ ift mir nicber*

fc^lagenber aU aüc biefe Lappalien gufammen, tt)eil id)

mir bann fage, e^ rräre bejfer, Ttn tt)äreft tot.

Surücffommen? 3d) benfe nid)t baran, fonbern je^t

foll'ö erft red)t loögel)en. 3d) brauche fpotttrenig, unb

geiftig bin ic^ gcflcirt unb reif. 3d) trerbc befd)ciben

on fangen in einem (Stubio unb — grof trerbcn.

Dann fommc id}, nic^t el)erl 3d) l)abe riel gqeid)net,

bie Äompofitionen liegen ror mir, ben ?^ortfd)ritt fann

jebe^ Äinb fef)en. Diefe^ ift aüeö nod) ol)ne 92atur, im

ftiöen Sinimer, öor fid) gegangen, blo^ erzeugt burd)

(Set)en, 9?ad)benfen, SBerar'beiten. Sßldm ©eftalten finb

piaftifd) gen)orben. Der ^altentrurf fd)micgt ftd^ bem
Äörper an, bie antife 3fnmut t)at aud) meinem (Sinne i^re

Saubergärren aufgefd)lofl'en . . .

Du fteüft bie (Sac^e auf bie (Spi^e, Du glaubft, nur

ein @ngel fann mid) au^ ber 33er(egcnt)eit 3iel)en, bem ift

nic^t fo. (Siel), biefc Seit ^at auc^ i\}x 2Öal)re6 unb
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@ute^, ein gett)i|Tcr ariftofratifc^er ©tolj bnrf)t fic^ an bcr

SGöclt, ic^ gel)c in micf) unb »erarbeite t()n fo, ba^ er 2(bcl

trirb in meiner ©eftaltung. Sann bin id) ja nid)t blafiert,

fonbern je^t bin id) auf bem fünfte, ba§ mir ein 3ftelier

ein @efd)enf ßfitiger ®5ttcr gett)orbcn, ba^ ic^ (ec^je nad)

richtiger 3rmpenbung bcr 9?atur, ober befl"er: n)enig, fei

e^ nod) fo trenig, @elb fd)lie^t mir eine 2öelt be^ ©tu*

bium^ auf, tva^ früt)er ©ummen nii^t gefonnt. Unb baö

ungefä{)r ift e^, tt)a^ id) fo innig füt)lc in vorurteilsfreien

©tunben, U)ie richtig baS treife @d)irffal feine unbänbigen

(B'6\)nt ^k\)t — tüenn eS fie Heb t)at» (Jrfenne baS, liebe

SO?utter, ber 2öeg ift gebat)nt 3U allem @uten, jeigt alfo

öorträrtö. — ©ine Seit ber ©ammtung ift nötig in Stom,

n)ie banfbar füt)le id) baö! Die jufünftigen 33ilber liegen

ftid gelagert auf einer blumigen 2öiefe, unb ic^ n)anblc

barauf t)erum unb pflücfe baö näc^fte unb toerbe fie alle

3um ©traute vereinigen.

dloä) eines : 9)?eine 33erbitterung gegen bie 50?enfd)en

ftnb 2öorte, id) t)abe fc^on n>al)re §reunbe unb bin \a

md)t blinb gegen meine ^el)ler. 3c^ trerbe mid) beffern,

je yon Sag 3U 3:ag.

^ier trar eS fo: 3cb fam l)ierl)er als Stefonöalef^ent,

matt unb fet)r verfc^üd)tert, unb mein gel)ler tt)ar, ba^

id) mid) ju fet)r gel)en lie^, i^ l)ätte mel)r berumlaufen

follen 3u ben ?euten, baS ift aKeS — aber aud) nac^ju*

Idolen. ?[l?orgen gel)e id) ju ßorncliuS. 15u fiel)ft, id)

flage mid) an unb bod) wax id) im 3nnerften unn)iffenb,

ba^ id) gefet)lt, unb möge mid) mein franil)after Suftanb

entfd)ulbigen, n)enn aud) nid)t rechtfertigen; ic^ glaubte

mid) öerlaffen unb allein, unb eS n)ar mir fc^on ein ge*

tt)ijTeS Ülenommee vorausgeeilt. 2öeil id) fo gereijt trar,

ful)r i^ bei jeber 33erüt)rung in mic^ jufammen, unb

bie 3(bfpannung mad)te mic^ ftiH unb einfam. 33on Ober*

meierS, bie n)eggel)en, leben faft alle bie gelben {)ier; fie

I)ätte mir genji^ auc^ beftellt, toenn ic^ frül)er gefommen

tpöre, ic^ l)atte ja feine 3(t)nung von bem allen, ic^ fllaubte,

14*
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mit fleincn 35tlbcf)en @clb getDtnnen im fteincn ifi fixerer.

SO?an trar gcfpannt auf 2öerfc t)on mir unb fat) in ein

paar Säbcn ha^ 3eug unb fagte: „3Der ^^euerbacf) ift fcf)on

fo i)eruntcr, ba^ er fi'tr fünf ©fubi malt." ©o finb bic

?eute, unb ju fpät i)aht id) ha^ S^errain fennen gelernt,

i)a id) \a tt>ie öom ^immel l)erabfiet. ®er leiittfertigc

3:on, ha^ patente 2öefen bei Obcrmeier^, bic 3ubringlid)*

feit ber Äünftlcr, fo t>a^ fie e6 l)er3lid) fatt l)at, t)iclt mi^
armen S)?enfc^en fern, ba iö) glaubte, e^ ftünbe mir an

ber ©tirne gefc^riebcn, — Daö tvav ein '^i):)kx, id) trcif

c^, irer arm ift, foU nic^t ftota fein. — ©ic lieber, weil

fle mit einem 2iebl)aber lebt, tüelrf)er in il)rer ©quipage

nac^ bem Äünftleryerein fäl)rt, fid) it)rer fc^iefen (Stellung

benjuft, nimmt jebe^ 3urücf3iel)en aU 53eleibigung auf,

ober and) tüoUtc fie nid)H mel)r mit jungen Äünftlern

beö ©elbeö l)alber ju fc^affen l)aben. — »^ätte id) ein

2(tclier get)abt unb einige Silber, bann l)ätte id) mid)

nid)t fo erbärmlid) gefüt)lt in biefer n)irflic^ 3U flein?

ftäbtifd)en Älatfd)erei. 3ubcm, ba id) mid) nie unb nir*

gcnb^ aud) nur irgenbioie geäußert auf mißliebige Qixt,

ba id) yiel ju fel)r mit mir unb meinen 3been lebe. 50?eine

erbitterten Äußerungen gingen mel)r auf ba^, wit man
über mid) unb meine befd)eibenen l^inge, um @elb 3U

Perbienen, rü(ffid)t^loö urteilte. — Unb mein ®d)mcr3 ift

ni^t ber, i>a^ 'id) arm bin, fonbern, t>a^ id) nod) je^t

nid)t ben ?euten jeigen fann, baß id) ju 95efferem in ber

2Öelt bin. ®iel)e, liebe 9)?utter, fo finb tiz ^ingc auf*

rid^tig, ic^ bin t^oll gebier, aber innerlid) nobel, unb id)

h)itl unb tDerbe alleö übern)inben, benn id) l)abe ©rfal)*

rung gemalt. Unb l)ätte id) jemanb gel)abt, ber mir ba^

mißraten t)otte au^ Äenntni^ be^ 2^errain^, toa^ id) für

xed)t unb billig l)ielt, fo l)ätte ic^ mir bie @rfat)rung an

eigener S^aut crfparcn fßnnen. Darum, liebe 9}?utter, ic^

gett)inne nur baburd), unb eö tüar öieneid)t red)t fo

unb gut, benn in fünftigen 3al)ren jperben noc^ oft

fd)Umme Seiten fommen, unb je^t tpeiß ic^, tt)ie e^ ift.
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. SO?angcI I)abc \d) nid^t gelitten, geij^igcn n)oI)l, ahe
nie .junger . . .

9lom, 3. 3un{ 1857.

3cf) bcnfe mir, 3f)r tt)erbct oft öon Italien fprec^en,

ba^ ?anb, an bej^en ©rcnje man firf) aßer Ütomantif ent*

flciben mu^, unb tt)eld)e^ jebem ^enfd)en biejenige ©teile

antüeift, ju ber er berufen. @ine f)eif e unb flare ®onne
Ieurf)tet über bicfen oben (Strecfen unb bcleud)tet bie

3:rümmerbaufen in^ frf)orffte X)etail, fo ba§ unfer fo leicf)t

pt)antaftifd) erregtet @emüt eigentlid) mit ber 9?afe an

bie 2öat)rbeit anrennt, bie natürlid) h)ie überatt, anfangt

hitkv unb meland)olifcf) fd)merft n)ie ?i}?ebi3in. Da^, n?aö

n>ir ^oefie nannten, fann man nic^t mei)r braurf)en, e6

fommcn Seiten ber 9?atlo füg feit, ber 9?iebergefd)Iageni)eit,

boc^ nac^ unb nac^ njac^fen bie empfangenen 23ilber in ber

(Seele riefengro^, unb biefelbe «Sonne beginnt bann ba^

3nnere ju beleud)ten unb 3U irärmen. ^d) l)abc ba^ fo

l)aarfrf)arf on mir erlebt, id) bin mit unöerborbenem ^erjen,

unflar, aber bilbung^fdl)ig l)ierl)ergefommen. ÜlaffaeB

unb ber 3(ntife ®d)6ni)eit, auf beutfd)em Äatf)eber öor*

getragen, h)ar auf mid) nic^t angeirenbet, unb öielleid^t

gerabe, njeit meine Ü?atur rvaijx unb h)al)rbaftig war,

mußte mir ba^ nocf) üerfd)Iojyen bleiben, irorüber je^t bei

un^ ta^ Äinb im SDJutterleibe frf)on 3U fc^märmen öerftc^t,

unb, liebe ^Oiutter, ic^ banfe ®ott bafür. — 9?ur fo

fonnte ba^ 2öunber ?^leifc^ unb 35lut trerben, unb ba6

3lufgel)en nad) unb nad) fröftigte ?e{b unb ©eelc unb
mad)te ba^ @efä0 fo ftorf, baß bie ©inbrücfe, ftatt mic^

ju brüden, bi^ 3U meinem 3:obe barin ^la^ unb ?Kaum
baben n?erben, ba^ läßt mid) aud) mein 3:alent erfennen.

Sfflit antifen Steinen laffen fid) auc^ je^t noc^ fefte 65e*

bäube auffü{)ren. — T>a meine Umftänbe fo fd)lec^t be*

ftellt traren, fo mußte bie 50?alcrei monatelang rut)en

bleiben, boi^ billigfte trar ha^ ^tnUn unb bie ©cbanfen

JU 3ei(4ncn. T>a gab'^ Äompfe, SBut unb fonftige fcl)r
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nü^Itd)c Scibenfc^aftcn. Die Slcfultatc cineö 3at)rc^ finb

niä)t iid)tbar, obgleid) bcr gortfc^ritt in mir unb einzelnen

{)ingctt)orfencn 3becn {)anbgrciflid^ ift 3a, eö ift feine SS)?t*

nute be^ 2:age^, in ber id) nicf)t geiftig mobcQicrc, bilbe,

i?ern)crfe, auffaffe, etn^a^ terne. — ©ntfd)ulbige bicfc flcine

pI)ilofopf)ifrf)e 2(bfd)ireifung, icf) fomme 3ur ©ac^c, tra^

id) öort)abc ufw. — @^ i)ai fic^ öielc^ geänbert, ot)ne ba^

t^ materiell frf)on gefid)crt märe, — "Diejenigen Äünfticr,

auf n>clrf)e id) ztwa^ l)alte, finb, nad)bem fie meine @nt*

)t)ürfc gefef)cn, meine ^'reunbe getvorben, ba^ ift im ed^tcn

@inne be^ 2Öorte^; bie anbere Ülotte tt)irb ferngel)alten,

ol)ne- ^^einbfeügfeit, ha ein Urteil über mic^ al^ Äünftler

burd) anbcrc feftgefteüt ift. (&in junger Äfmftler, ber t)ier

eine feine unb liebe grau get)eiratet, gel)t je^t in feine

.^eimat ^urücf ot)ne einen Äreujcr, al^ ?Refultat »on ftebcn

rßmifc^en 3al)ren. ©eine 35ilber, ?anbfd)aften finb i)ai>,

tvo\}in mein (Sinn get)t in ber «^iftorie: ®d)önt)eit, ^oefte

unb 3:iefe, @lut ber garbe. — ©abei ift er ein üoH*

enbeter 9)?eifter, mein gortfd^ritt ift berart, ba^ id) tt)n

ot)ne 9?eib betrad)te, ja it)n forbern m5d)te unb lücrbe,

trenn je ftc^ ®elcgcnl)eit ftnbet; er ift öon ^afel. T^od)

fpäter mel)r ba^on, SO^erian mu| il)n auc^ befud)en. @ö
ifl t)ier bie alte Kompanie, ?Riebel an ber ©pi^e, bie, ic^

rebe tt)al)r, bcr Inbegriff alleö ^oberncn finb (rebe barüber

nic^t). Sunge ^ünftler muffen f)ier jebeö 3al)r il)r 9te*

nommec neu grünben, ba ba^ ^ublifum n)ed)[elt. 13a6

®elb ifi ja auf ber ©eite ber 9)?obernen, Kummer unb

3(rmut auf unfcrer ©eitc, bie tt)ir ec^te Äünftler jtnb,

burd)bringen n^erben mit ber ^nt, bie n)ir malen wottcn,

nid)t „tüie e^ euc^ gefällt", fonbcrn, tt)ie cö üor ®ott

unb gefc^eiten 5!)?enfc^en bcr 2(nftanb erforbcrt.

9lom, 12. 3uni 1857.

2öarum id) fd)reibc? SOöcil ic^ nid)t cinfel)c, tüarum,

bie ®u bi^t)er allen Kummer mit mir teilen mu^teft, nic^t

and) meine greube teilen follft. — 3)u treibt Pon bcr
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Sanbbergifc^cn ©atcric, wo fic^ im 2ötnter aUz grcmbcn
3U bcn ©otreen cinfinben. ?anb^berg \)at meine SD?appc

jit fic^ I)o(en (ajTen unb fennt meine ?age unb !)at fücf)

auf ba^ liebeniJtDÜrbigfte eingelajTen mit mir. @r ftnbct

eö aud^ nötig,, ba0 mein Ütcnommee öon tjier au^ unb
bcm beutfrf)en 3(u^(anbe ausgeben mu§, unb ba^ icf)

mid) um ^arlöru{)c n{d)t mel)r befümmern bürfe, biö ic^

öon aufcn f)er geberft bin, unb bann Witt \id) bie (Bad)t

anber^ geftaltcn.

©ine Bcic^nung befommt einen fcf)önen 9taf}men unb

ift fc^on bort. (Sin ©tubienfopf ift befteÜt unb breifig

@fubi f(Jf)on be3af)It, tüoburcf) id) alfo üon öornf)erein an*

fangen fann. Sann fott icf) i()m ben Did)tergarten grof

malen, ireld)e^ 33i(b bann bie gan^e !Kücftt)anb feinet

Jpauptfalon^ fitöen lüirb, auf tt)e(c^en ^unft bie klugen

aöer gerichtet finb, Wül fic^ bort bie SO?ufici bcftnbcn.

I^a^felbe n)irb bann burc^ tun ©jtralampc üon oben bc*

leuchtet.

9lom, 15. Cftober 1857.

©taube mir, liebfte SO?utter, tro^bem mein Sebcn

bi^t)er n)ie 3ronie erfcf)eint, e^ f)aben bie taufenb 3^(oI}*

ftid)e mid) noc^ nid)t fo ruiniert, baf mir nid)t in freien

(Stunben mein erhabene^ 3ißl öor 3(ugen ftünbe. — Söenn
ba^ 2;alcnt unb \)a^ gute »^er^ t>on anbern benu^t n)irb,

liebe ?0?uttcr, ba^ tut n^el), unb tvenn man fie^t, baf ba^

?eben eine ^omöbie ift, in n)eld)cr ber zdjtt Äünftter

gteid)fam eine fomifd)c @rfd)einung ift, fo gibt'^ ber trüben

©tunben genug. — :S)u, liebe Butter, mirft in mein S^tx^

gefet)en I)aben, unb ber liebe 3Sater im .Oin^n^ft ^irb aud^

freunblic^ auf mic^ nieberfe{)en, e^ fann \a tcä) ntc^t

eitlem ^offenfpiel fein, unb c^ gibt no(^ eine verborgene

Ärone, nad) ber ju ringen feine @d)anbe ift.

«
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?Rom, 15. 9?oü. 1857.

?iebc S!}?utter, t*cr3etl)c mir, aber glaube, ba^ ic^ .^erj

unb ©inn feft in ber ,^anb I)alten mu0, um nid)t in bie

tiefftc ?D?etancf)oIte ^u öerfinfen. Unb bod) fagt mir je^t

eine innere ©timmc, ba0 id) tracfer unb bra\> mirf) ge*

I)alten t)abe unb bie 33eIol)nung nid)t ausbleiben trirb.

— @S fteben fünf 33ilber auf bem STtelier, unb id) bin

umgeben öon feinen '3)?ciifd)en unb greunben, bie mi^
et)rcn unb ad)ten. 2)a^ nod) nid)tö gefd)et)en ift, t)at \a

nid)t fot)iel gu fagen; ba^ rafc^ fic^ aücö iDcnben mu^,

ift cigentlid) natürlirf).

SGöie anberS ift bod) fd)on je^t alleö getrorbcn, mein

^lei§ ift ftd) ftetS gleid), unb bie Ütefultate finb meine

Söerfe. 3d) \)<^he ein t)crrlid)cS 3(telier, bie 9)?iete ift ^war

nod) jufammengepumpt, bod) rvat> ift baS! Der ®d)mcr3,

meinen großen, je^t üoücnbeten Dante in ?anbeibergö

t^änbe geben 3u muffen, ift übern>unben ober ®leid)gültig*

feit geworben. 3d) crbattc öiele 53efud)e, unb tai mebrt

fid). — Spmt^ n>ax Ütiebel au6 freien ©tüden bei mir.

©r n)ar fcbr lieb unb t)at mir öoüe 2(nerfennung jutcil

n)erben laffen. ©r ift alS 3ntimuS öon Obermeierö

beauftragt, in {l)rer 3(bit)efent)eit 53ilber ju faufen, bie er

für gut l)ält. — 3(lfo, liebe ?D?utter, t)egc id) bie ftitte

«Hoffnung, baf fein 23efuc^ nid)t umfonft tt)ar.

?Kom, 10. gebruar 1858.

t^aft Du mein le^teS ^riefd)en nid)t erbalten, irarum

fd)reibft Du mir fo lange nid)t? S^tin 33ilb ift ganj

frei unb fommt in ad)t 5:agen ^ux öffentUd)en 3(uSftcllung.

Durd) bie ®üte eineö lieben greunbeö n>irb eS mir mög*

lic^, ?anböberg ganj 3u be^ablen. 2Öer unb trie, baS

fage id) Dir fpätcr. 3ft meine ©ac^e eine gered)te, liebe

SO?utter, fo mu9 id) nun balb am (5d)lu§ftein meiner

fd)n)eren Prüfungen fein. ®ott im Fimmel ift mein
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3cugc, trie grunbebel irf) c^ meine. Der en)ige Söec^fel

üon greub unb ?eib I)at mid) fcl)r angegriffen, aber üer#

laffe ®id) barauf, eö fommt bcr 5:ag ber 23elot)nung.

Unb, liebe ?!}?utter, rate, ivas tt)irb mein näd)fteö 3©erf

fein? ©in bramatifd)e^, „3pl)iöenie in 3:auri^". 2öenn

id) meine, id) !ßnnc baö 2Öartcn nid)t mel)r au^l)alten,

bann fommen mir foId)e ücrflärten (Stoffe öon oben unb
geben mir 5:roft unb ©tärfe. 3)u glaubft nic^t, tüic

ernft iä) gctt)orben bin. 3d) treif aud), ba^ id) je^t

reif bin jiim .^ü{)en, Vlntif^öelüaltigcn. SO?ein ?cben t)at

foöiel SOöibertücirtigfeitcn, fiel)e, liebe Si)?utter, id) umget)C

fie oHe, Xüa^ braud)e id) 15i(^ mit att bem Sum^cnjeug

ju bel)eüigen! 55ann fel)U e^ aud) nic^t an inneren,

großen ©tunbcn, unb mein raftlofcr @eift ift immer tätig,

ju geftalten. SBarum ergreift mid) ber b(o§e ©cbanfe
an 3pl)igenie fo fcbr, VDarum rül)rt mid) biefe uralte @e#
fd)id^te fo fel)r, baf id) nid)t Stube {)abe unb Staft, fie

burd)3ubilben, lDä{)rcnbbem id) mit 3uben, ®clbmange(,

dldt>, Äronfung im ?eben ju fämpfen t)atte!

9lom, 22. SD?är3 1885.

Siebe ?!)?utter, id) bin im 3nnerften öeränbert, id) bin

imftanbe, ein großem 3ifl ^or 3(ugen ju i)aben unb mir

in biefem ^euju^tfein ba^u auf anbere 2(rt reblid^ bic

9)?itte[ ^u ertt)erben. Dann tt)irb unter ber S^it bic

©cncration, bie {)ä^Iid)e, neibifd)e, I)ier öeränbert fein,

id) I)ab' mit Dir gefprDd)en unb fel)rc n)ieber neugeboren.

Siebe ?0?utter, id) beute Dir biefe fd)ßne .^offnung an,

bie fid) auf bie cinfad)fte 3(rt realifieren fann. SBirflic^,

erften^ bebarf id) frifd)er Umgebung, id) muf Did) fe{)en,

unb tt)er n?ei^, ber jn^eite römifd)e 2(ufentt)alt n)irb ein

beffcrer fein; je^t n)arten mir ruf)ig ab. Du fte{)ft, liebe

SO?utter, man lä^t ben ?D?enfd)en nid)t gan^ öcr^n^eifeln,

eö !ommt immer ettt)a^ tt)ieber, \va^ ben @d)n)ingen Äraft

gibt. Ol), tt)ic l)abe ic^ gelernt, n)ic t)abc ic^ SO?cnfc^en
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unb ^ingc bctrad)ten gelernt in ber oben, r5mifcf)cn (5in*

famfeit, »erfolgt »om ©efloff ber (S(^tt)ä^erci . .

.

9lom, 21. 2(prit 1858.

9)?ein 55i{b ift jurücf i^on ber ^hi^ftellung, eö ift aucf)

md)tö Weiter erfolgt. 9Bie man fattifd)en ©ufje^ t)aben

fann, oi)ne ba^ etwaö n)eiter {)erau^fommt, n)trb bem
flar, ber in bem 23obeort 9lom lebt, — man fprarf) ba*

Don unb bafta. 3rf) I)abe aud) ha^ übertrunben unb

rcfigniere auf atte^ SOöeitere. (k^ ift l)ier ^afarbfpiel;

?0?ittcl tt)ic ?ot)nbebientc, bie beftod)en werben, elegante

3(teUcrö für ^rembe ufw. fcnne id) nid)t, tritt fic nidjt

fennen, cinfluf5reict)c greunbe I)abe id) nid)t. SO?ein fe{)n*

Iirf)fter 2öunfd), ^ir taufenb ©ulben geben ju fönnen,

ift ju SÖaffer geworben, unb ba^ Ülefultat fo vieler

innerer beimpfe unb Unrut)e wirb eben ba^ fein, ba^

i6 ein jweiteö 33ilb malen mu|5, bamit nür'^ bann

ebenfo erget)t, wie bei biefem ufw. 3c^ banfe Dir, liebe

SO?utter, ba^ T)n fo l)ot)c 3been über meine Sufunft {)afJ,

i^ l)abe fie aud) ftiK gel)egt, l)ahz fie aber nid)t met)r.

©ö braud)t, abgcfet)en öon äußeren SD?itteIn, ftetö bei mir

wal)rer Sterolutionen inwenbig; ic^ i)abt lange Briten,

wo mid) bie ^ütte ber 53i(ber quält unb id) bod) nic^t

b'ie 9lul)e l)abe, eine ©eftalt nur 3U 3eid)nen. ©nblid) fommt
zhva^ jur Älarl)eit unb ift bann, wie Dante, ba^ ©in*

fac^fte, xva^ man fid) bcnfen fann, bem man bie kämpfe
nic^t anfiel)t, unb wa6 ein anbereö, t)eitere^ Äünftlcrgc=

mitt ebenfogut glcid) ol)ne ba^ auf bie ?einwanb bringen

fbnnte. i)al)er fommt es bann, baf bie 35efd)auer meine

25ilber eben nel)men wk anbere aud) unb ic^ bie einjigc

@eelc bin, bie glaubt, fid) bie^mat felbft überwunben ju

l)aben, unb bie bann wieber anfangen mu^, i^on neuem
ju bilben, um inelleic^t biefelben Ülefultate ju erzielen.

Siebe '3}?utter, ba^ üingt ni(^t t)eiter, ic^ fann nic^t^ ba*

für, eö i\t ia bie Srßal)rt)eit, ic^ fage fie nur, um Deine

üielleid^t ju t)ol)e 3bee l)erunterjuftimmen.
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Da^ id) leic^tfinnig früf)cr Yöat, ba^ iö) innerlich gc?

litten })ah^, ba^ ftel)t in meinem @cfirf)t gefcf)rieben, unb
@ott fei mein 3cuge, bafj ic^ feit 3at)ren an mir gear=!

bettet I)abe, bic innere Unrul)e jur Älarl)cit ju bringen,

©arum, nur barum bin id) fo niebergefcbfagen, xvtxl icf)

(ind) ciwa^ fein mörf)te, unb mir ha^ ©c^icffal e^ nid)t

i)erftatten n)ill. ?iebe SO?utter, ic^ n)itt rec^t auf ber S^ui

fein, ben ©lauben an meine Äunft nicf)t ju verlieren,

obgleich mir ta^ fo gering öorfommt, tüaö i(^ geleiftet

f)abe, gegen bie Opfer, bie c^ gefoftet.

3c^ bin entfd)IoJTen, ic^ I)arre auö unb tuerbc ftiff fo

lüciter leben, mögen cö nocf) 3a!)re fein, ©ebanfen, it)ie

bie: „3ft c^ erlaubt, einer 3bee juticbe fo öiele Opfer ju

verlangen, foId)e 3rnfprürf)e ju marf)en, einer 3bee juliebc,

tit üieHeic^t SKufion ift?", folt^c 6)ebanfen mu0 ic^ mir

fernbalten, aber fie finb fo natftrlirf), lüenn auf gro^e

33er{)eifungen tk (Erfüllungen ausbleiben. — 3d) lt)erbe

auf brei 2:age enbtirf) einmal ein bij}d)en 9?atur fet)cn,

ba^ mad)t frifrf), bann male id) ba'i ©tdnbd)en fertig unb
I)alte alk 35i(bcribeen feft unter ber ftarren ©iSbede ber

9?ottüenbigfeit; \)iel(eid)t brid)t aud) für mid^ nod) ein

grüt)ling ein, ber fie bred)en mad)t.

9lom, im 3uni 1858.

Üleulid) ^(benb tuurbe mir t)nn p>zitz^ ^riefd)en aufS

2(telier gebrad)t. Die tüiberfprcc^enbften (Smpfinbungen

famen auf mid) i)ercin, tiefer Unmut über bie Untrürbig*

feit meiner $ßerl)ciltniffe im ©egenfa^ ju ber ibealen Spbljc,

bie id) in ber ^unft erftreben mochte, Jpeimirei), fc|recf*

ltd)eS ^eimlüel), unb bod) nid)t ju übertt)inbcnber ©fei

^or ben bortigen 33erI)ältniJTen, ^ranffurt nid)t auSgc#

nommen. I5ann übcrfam mic^ ettüaS Jt)ie früf)e 2:obeS#

al)nung, unb id) brad) in anl)altenbeS, frampfl)afte6

@c^lud)3cn auS. Daö ift eben, mein ©emüt ift fel)r be;»

it)egt, unb ic^ l)abe nod) nic^t ganj alleö inS richtige

@leid^flen)ic^t flebrad)t.
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©crabc öoiige^ 3al)r um biefc Seit begann tc^ ben

^antc nüt einem fleinercn Kapital aU ta^, über tt)eld)c^

id) bicfeö 3at)r 3^ gebieten t)abc. 3d) trerbe eö öcr*

iDcnben tüie jeneö, ein gro^e^ ^löert beginnen, ein fleinereö

entwerfen für ettoaigc ^Sefteller unb ein paar ©tubicn*

föpfc malen, trie jener, bejTen ^hDtograpI)ie Du befi^eft.

2)a^ gro^e 35ilb gel)t bann ^ur ^arifcr Sfu^ftcKung, tt)0

e^ fHeferüe n>irb, im ^adc ©ante fchon »erfauft ift. Sic
Äompofition trirb ganj einfach unb ift mir öor bie ©ccle

getreten in bcn bitteren ©tunben be^ ,^eimtt)el)e^, ber

©el)nfuc^t, ber C^ual, Dir, liebe ^Wutter, Reifen gu trollen,

[in] bem ©treit beö l)od[)ftrebcnben Äünftler^ unb bc^

pflid)tgetreuen ©ol)ne^; ol), liebe SO?uttcr, id) l)abc tiefe

©eclenleiben, id) fann unb mag nic^t fpred)en bar*

über! 2(ber aud^ id) muf öietleic^t afö ungelöfte^ Stätfel

in bie bunfle @rubc fal)rcn. — Der ©egenftanb ift

3pl)igenie, tt)eld)e an ber Pforte be^ 2:empel^ fi^t unb

über baö tücite SWeer naä) @ried)cnlanb l)infd)aut; neben

il)r jtrei grauen, ^u ihren gügen jtrei Äinber, tüoüon

eine^ bie antife Doppelflöte bloft. — 2Öa^ ic^ rt>iü im

^ilbe, ift tiefe ?eibenfd)aft, plaftifd)e unb l)öd)ftc Vollem

bung, unb tt)enn ®ott feinen (Segen ba^u gibt, möge ba^

©anje einen anmuten Wk „ftiüe SWufif" ober „ein @c#

fang beö ^omer", n>ic ®oetl)e fagt. — 9?eulid) \)aht id)

üor bem Sfpoll geftanben, be^ lieben iJerftorbeuen 33ater^

gcbad)t, eine innere greubigfeit ift in mir getrefen toic

nie, baö ift, ta^ mir ein fo reifet 35erftänbniö ber Slntife

aufgegangen, ba^ ift eine fc^auernbe 3(t)nung bejfen, wai
mir noc^ ju tun übrigbleibt.

©enjano, 8. 3uli 1858.

3c^ tt)ar nad) 9tom jurücfgefel)rt unb fanb bort Deinen

lieben 33rief. 3e^t bin id) lieber in ©enjano unb fann

jeben 9)?orgen über baö Sffiztt n>egfet)en nad) bem (^a)ß

ßirceo, wa^ einfam l)ineinragt in treiter ?5erne, trobci

mir immer jene (stelle auö 33aterö 23riefen einfällt.
—
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3ll^ id) lai, baf cö IDir immer fo fnapp gel)t, ba habe

icf) mir bittere 2}onüürfe gemarf)t, ba§ id) c6 im 3fugen*

blicfc bcffer t)Qben foüte. 3d) n)oüte nid)t mel)r l)inau^,

unb bod) fonnte id) in 9tom nid)t arbeiten. 5}?eine

^reunbc alle rebeten mir 3U, unb erft je^t, nad) i)ier3e{)n

Sagen, bin id) rubifler im ®emüt, nad)bem id) fo manche

fd)laflofe, ratlofe 9?ad)t gehabt. 3c^t fängt bie ©tiOe

unb ®d)5nl)eit ber 9?atur an, auf mid) 3U n)irfen, unb

ic^ t)<^be 3Iugenblicfe, lüo id) fclbft an bie näd)fte Sufunft

nid)t met)r benfe. —
@iet), tiebe Butter, i(^ fomme mir trie ein SSerbammter

üor, unb feit id) tt)ei9, ba§ id) mid) mit meinem 2:alente

nid)t in bie ^öt)e arbeiten fann, feitbem habe id) inner*

lid) unb äu^erlid) öiel, fe^r t)iel eingebüßt. — 3d) gebe

bie t^iftorienmalerei ganj auf, e^ ift ün 2Bat)nf[nn. Wltin

3(retin, atte^ ift verloren, unb id) felbft fomme mir trie

ein fd)led)ter 9}?enfd) öor. — SBirb ©ante öerfauft, fo

fann id) Sir, mein fel)nlid)fter SBunfc^, tt\v>a^ jufommen

laffen, mir ift geI)olfen, unb tvix beibe ftnb um S^offf

nungen unb 33ertrauen reifer. T)od) wd% id), fo fte^t

e^ nid)t gefd)rieben. ©in tü):)mx SO?enfd) tpirb gcbrod)en

unb fät)ig unb trürbig baöurd) gemacht, unter feinet*

gleichen ju leben — fid) 3U befc^eiben. 3d) mai^e mir

$öorn)itrfe, baß ic^ auf ber Sampagna bin unb benfe

mei)r an @ud) alö an mid). ^ort gebe id) nid)t. 2öa^

i(^ beginnen njerbe, ba^ irirb fid) finben. Äopfbängen,
©rübeln fd)n)äd)t, barum tt)itt id) nod) bleiben, t)icr in

reiner Suft unb öergejfen. — @^ wirb mir trieber @eift

unb Körper ftarf tperben unb bann n)irb mir auc^ ba^

fRec^te einfallen.

iKom, 10. 3uni 1858*).

Steine liebe, gute Si3?utter!

2(uf l^einen lieben 33rief anttrortc id) l)cute nur tt)en{g.

*) Suerft »et5ffentlid)t »on ^. ©bert in ben „@übt)eutfcf)en

9Äonat^t)eften", 4, 3at)rg., ^eft 3.
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ba id) öon 15epefrf)cnma(^cn mübe bin, bic ^^i^e uner*

tröglirf). Der 53ncf an Jpcrbig nac^ 53erHn get)t l)cute

ab. ^on (Sticbcl ift ncc^ nicf)t^ ba, bod) ertt)artc ic^

täglid), nocf) l)at e^ Seit; iric e^ bie Ümftänbc fügen, fo

loirb eö rcc^t fein. S)u tt)irft c6 in granffurt fe{)cn. Die
Dantepi)Dto9rapI)ie nad) ber 3cid)nung i{t irieber mip
lungcn, namentUd) bie ^orberen unb {}interen Figuren

ganj, bod) it>irb'^ Dir immer eine grcube fein. Si}?ir, mit

Berlin bkibt bann nid)t^ mcf)r übrig, aB bem 33crgolber

S3oflfe fpäter ju fd)rciben, ba§ er mir ben gotifd)cn ®olb*

ral)men beim 35eginn unb ©d)(u^ ber Sdiefteüung forg#

fältig ein* unb au^pacft. ?a^ Dic^ mit gelt noc^ nic^t

ein, fei freunblic^ gegen i{)n, e^ ift ba nid)t^ ju mad)en.

3c^ iüei0 fc^on, iüoran id^ bin. 9?culid) fai) id) jum
erftenmal ba^ 9}?eer in gra^cati, trie fd)ön ift bod) bic

2öelt unb iric trübfelig oft ber SD?cnfd)! ©^ luar ein

fd^oner glüdlid)er Sag. Über bai, \va^ id) beginne, fann

i^ Dir I)cutc nod) nic^t^ fagen, ha^ „©tänbc^en" ift

fort, erft in einigen Ziagen, trenn „Dante" ouc^ brausen

ift, bann fann ic^ einen 33efd)(uf faffen. 3d) I)abe ?uft,

i>a^ 33ilb in 53crlin 3U 2000 3:alcr anjufe^en, e^ ift e^

tüert unb meine 33ert)ättniffe müflfen berart tDcrben, ba^

iä) einmal auc^ ttjeiterbauen fann> fonft bin unb bleibe

id) ftetö auf bem alten glecf. 7id), id) l)abe tDcber in

granffurt nod) 33erlin «Hoffnung, ©in bi^c^en 3eitung^s=

fd)reiberei, unb babei bleibt'^. ^6) lüerbc tral)rfd)einlid)

balb in ber ßampagna mic^ umfel)cn nad) einem ftiüen

^lä^d)en, e^ ift ja fo iounberfc^ön, ba^ ?anb, unb bann

mid) ^inauefe^en, nac^ ber Ülatur malen. Doc^ f^reibe

id) Dir nod) barüber ganj beftimmt. — Ob id) Did)

fei)en fann, iüer tueif e^? — Spat ber eine 2;ag öon

g^raöcati 2öunber getan, fo tüirb ein längerer 3tufentl)alt

alle SBunben l)eilen unb einen füll gefaxt unb fräftig mad)en.

SO?ein Kapital ift flein, unb id) bin nid)t mit mir einig,

wa^ ba^ befte ift, n)ie e^ öertrerten. 2(nfang^ tDoUte id) im

Stubium barauflo^ arbeiten, bod) brauche id) immer mel)r
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Sf)?obcUgclb, bcnn ot)nc baö \ä^t ftd) fein gutcö ^unft*

n)crf machen. 3^ backte {)in unb I)er unb bin bal)in

gc!ommen, meinen ©eift unb ©ernüt unb Körper crft ju

frdftigen; )m^ nad)t)er tüirb, \vn fonn baö tüijTen bei

fold) fd)n)ebenbcn, batb t)offnungöt)onen, balb I)offnung^='

lofcn Suftänben, bod) tyirb Did)'^ freuen, tt)enn I5u

benfcn fannft, jc^t fi^t er im ©rüncn am ®ee unb malt

3d) möd)tc aöeö, id) möd)te aud) fet)en. '?)orträtc l)in

ober l)er, wenn fic gut be3al)(t n>erben, fo mad}e id) am
©nbe bem Teufel feine ©rogmutter. — 3d) t)abe Dcinet*

I)alb gro^c @e()nfud)t. — Sann tt)ieber, wai für ©inge

fönntc ic^ n)icbcr malen! ^Silber gro^ unb flein. 3(ber

überall ift e^ zbm iia^ Ungemiffe meiner Bufunft, Moa^

mir üor 3(ugen ftcl)t, fo baf id) nic^t met)r trei^, tra^

ba6 9ted)te ift, Unb bod) i)abe ic^ 33ertrauen, braufen

in ber 9?atur wirb mir ba^ 9?id)tige einfallen. iDu, liebe

?!}?utter, fei unbefümmert, c^ ift ja möglid), ba^ wir un^

fel)en, überl)aupt forge ©ic^ meinetl)alben nic^t unnü^ ah.

2Öaö fönnen wir eigentlich hxn'^ SÖenn baö, Wa^ man
ift in ber Äunft, be3at)lt würbe, wie wollte id) arbeiten,

allein ba^ I^emoralifierenbe ift, ba^ bie ?i)?alerei ®elb

foftet unb bod) nid)t^ einbringt. — 3d) t)offe, mx^z^jn

Sage, brei 2öod)en, ein SO?onat in ber dlatux Wirb mir

5Kut)c unb Äraft bringen. 3ene 3pl)igenic unb nod) fo*

öiel ift beifeite gelegt auf beffere Seiten. — @^ mut5 erft

v^eitcrfeit brinnen fein im ®emüt, bann fommt alleö. —
©l)e id) beftnitio meine 5D?a^regeln nel)me, fd)reibe id)

noc^ einmal au^fül)rlic^. 2Öie id) neulid) ba^ ?0?eer fal),

ba fül)lte id) jum erftenmal wieber eine innere greubigfeit,

e^ war mir fo flar, ba^ id) \a nod) jung bin, unb tviz

Wenig bap get)ört, einen aUe^ i^ergeffen ju mad)en; ba

fül)lte id) auc^, wiz einen bie '3}?enfd)en franf matten,

bie 95ert)ältni|fe öerelenben fönnen, ba^ innere greubig*

feit, 9lut)e bii ©eete ber Äunft ift. — 2)arum wiH ic^

f)inau^, mic^ fräftigcn unb eine ^üUe neuer befferer @e#

banfen Wirb über mic^ fommen, ba^ wei^ id), 3d) will
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nid^t benfcn, tvai tt)irb nad^t)er? ?0?c{nc ©c^ulbcn finb

bi^ auf tt)enigeö be3at)It. — Unb Su, liebe ?D?utter, forge

®id) ntd)t ab, \)tclleid)t, unb e^ tt>äre ber fd)önfte ?ot)n,

gct)t „Dante" bod) nid)t fo fpurloö unter, .^offen voix

unb ^aben lüir 33ertrauen! ®o ift ber ?D?enfc^, unb bin

id) in fd)öner Ü^atur, fo m5d)te id) trieber @ud) um mic^

fei)en. — 9?ie n)erbe id) ba^ 3(rbeiten in mir ücrgeffen

in bcn bunflen Saubgänqen, bic tt)anbelnben n)ei^gefd)Icier#

tcn grauen, ba^ blitjenbe 50?ccr, bie n)ei(^e bdmmernbe
ßampagna. — 33iel(eid)t fommt mir öon ^errn Söebefinb

nod) ettt)a^, ba mein 93ilb ein gan3 feinet gen)orben ift.

— ©inftweilen alfo, liebe SO?utter, ift geforgt für mic^

unb c^ voixb aöeö red)t trcrben. S5ielleid)t ift eö gut, ba^

ic^ nid)t gleich tt)ieber probu3icren fotl. ®u n^irft mein

S5ilb fel)en, benfc an mid) in 9lut)e. 2öie»iel t)ab' i^

hod) noc^ ju lernen unb rrenn 33ert)ältnijfc mid) fo tief

fd)mer3en, fo ift e^ \a nur, toenn meine Äunft notleibet

unb fo Dielet unterbrüdt njerbcn mu^. — 33alb einen

auöfül)rlic^en 95rief, fc^rcibe trenn Du tritlft, njenn auä)

bic 95riefc fic^ freuten.

Dein treuer <3ol)n.

9lom, 22. Oftober 1858.

Die 92ac^rid)ten auö 33erlin regen mid^ momentan auf,

freuen mid) Deinetl)alb, boc^ n)ünfd)tc ic^ batbigc @nt*

fd)eibung — baö 58ilb ift, xva^ e^ ift. — SSlid) berüt)ren

©rfolge nid^t mel)r jtrei ©tunben, n)äl)renb fie mid) »or

rier 3at)ren eitel gemad)t l)ätten, im ©egenteil, eö ift mir

boö ßJerebe meift peinlich — id) braud^e SWittel, unb ba^

übrige trei^ i^ bcffer al^ bie Ferren. — 3d) l)abc fo

3(ngft, ba^ mein fo emfigeö 2(rbeiten balb burd^ ©elb*

mangel eine (Störung leibet, tt)a6 nic^t fein barf. gür
ben 2öintcr ift mir nid)t bange, aud) ot)ne ^Jerfauf be^

Dante, n)eld)er im greife erl)5l)t trcrben mu0, tt)enn

er burd^ fällt in S3erlin, iric e^ ben 3{nfd)ein t)at. O
SÖei^^eit — tt?a^ trirb e^ nod) ju fritifteren geben,
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unb bcr Wlakx mad)i boc^ bloj^ ba^, wa^ {t)m @ott gc*

geben I

2öenn bocf) bie .^i^rren, bie fo fd)reibcn, tüüften, tt)ie

tücnig ibv Sieben (Sinflu^ t)at auf ben inneren ©cniu^

beö ?[)?cnfd)en. 2öa^ fann ber 2D?enfd) bafür, iDenn er fo

fd)aftt unb nirf)t anber^! — 2öaö n^erben fic fagen, tuenn

crft Santcö Sob fonimt? — Situ^ Ulricf) öergleid)t mic^

mit 9taffael unb Si^ian, anbere mit anberen, n)ät)renb

man am @nbc ben fRamen l)at, ben fd)on ber 33ater unb

©roßöater getrogen {)at. — @^ freut mtcf) Deinett)alben,

meiner ^-reunbe falber, ber befannten .^erren halber ufw.

13od) am meiften freut mid) Sein innere^ 3>erftänbni^,

unb n)enn erft bie f(cinlid)e, fo brücfenbe 9iot befeitigt

ift, bann get)t aüe^.

9?om, 20. Ü^oöember 1858.

SO?an füt)lt jtd^ eigen berüf)rt, n^enn man immer auf

anbere angeroiefen ift, ftatt ba^ ber einzige, glüt)enbc

2öunfd) in ©rfüüung get)t, baf bie ?eiftungen c^ finb

unb frembe 9)?enfd)en, hk e^ o{)ne greunbfc^aft, ber

©ac^c juliebc, tun. — 2Öir, liebe ^O^utter, l)aben un«^ ju

lange nic^t gefet)en, Du fennft mid) nid)t mel)r unb wür*

bcft 2iid) n)unbern, tt>enn Du mid) fpred)en t)örteft, fo

rut)ig unb flar, über 3(nfc^auung ber Dinge, bie ic^ je^t

ftet«S abfid^tlid) üerfd)n)eige.

SSfltin Sroft, meine ^ojfnung ftel)t auf ^ari^, unb

nod) einmal ^ari^. — Saffen xvix alle v^ersen^angelegen*

l)eiten beifeite, reben wix gcfd)äftlid), benn id) felbft füt)le,

tüie mir bie 3ugenb jum Teufel get)t unb mein ?ol)n

fommen mirb, wenn c^ 3u fpät ift, e^ mit ben ?iebftcn

ju teilen.

Dann, ticbftc S!)?utter, noc^ bie größte 53itte: Steife

nad^ granffurt mit ©rnilie, fiel) Dante, fd)reibe mir Dein

@efüt)l, aber id) befd)n)örc Dic^, quäle mid) nid)t mel)r

mit bem, wa^ bie ?eute fagen. — "Da^ id) auf längere

Seit naii) granffurt get)c, ift ein «^irngefpinft; l)ier ift

Quenjel, S)cr OBalcr 5euerbact). 15
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mein ^lai^, unb c^ crtt)artct micf) bic 3(rbcit; bog id)

jiüei, brci ^orträti^ male, ^uenn id) (S-ud) bcfud)c, gcnji^,

n)cnn fic bcfteüt finb unb gut be3at)lt; aber bann gurücf

nac^ 9tom, aut Caesar, aut nihil, unb bcn ©prcc*
Slubifon l)abc iö) gottlob I)intcr mir. Äopf oufred)t, 3!)u

arme, liebe SO?utter.

Dein treuer ®o!)n.

9lom, 9?ot)ember 1858.

®egenftanb bc^ großen 35ilbeö ift „Dantes Zo'O", @ine

3bee, bie id) fd)üd)tern monatelang l)erumgctragcn unb
nac^ ©eftalten gerungen, bie je^t erft auf eine einfad)e

unb ernfte Söeife in meiner »oHenbeten ©fijje ihren Qlu^^

brucf gefunben t)at. @r ift furj fo: 3n ber 9)?ittc auf

t)ol)em ?et)nftut)l fi^t ber alte 2)ante, gefleibet in ®d)ar*

lac^rot üon Äopf biö gu gu^, bic rote Äappe mit bcm
?orbeerfranj auf bem ^aupt. (5r ift jurftrfgefunfen, baö

3(uge nad) oben gerid)tet, ernfte SBciber, bie beten, unb

Sp?änner in faltigen ©eiücinbern umfnien il)n, ftill bctenb

für feine ©eele. ©eine 2:od)ter fniet 3U feinen ^ü^en unb

I)olt bic falten .^dnbc gefaxt, ein anberer l)ält it)n in

bcn 2(rmen.

I5unfle 33ort)änge mit @olb Rängen herunter, hinten

ftel)t man hinauf in t)ic abenblid)e ?anbfd)aft, ba^ ?S)?eer,

unb barüber fd)tt)ebt grof auf SBolfcn, bunfet gegen bic

©loric, bie ©cliebte feiner 3ugfnb, 33eatrice, umgeben üon

einem (St)or mufijierenber ©ngcl, mit bem Äranje auf bem
.^aupt, n)ie fie fic^ bem (sd)leicr entt)üUt.

Unb nun ift e^ ein rüt)renber 2(nblicf, baf blo^ Sonte^

fierbenbc^, üom 2Bibcrfd)ein ber ©lorie beftral)lte^ @c=>

ficht in ^ßcrbinbung ficht mit ber »erflärten S3eatrice,

tt)äl)renb bie unten blo^ bcn ernften 2:ob in feinen 3ügcn

Icfen.

25a^, liebe 5!)?uttcr, möge meine 3rufcrftehung fein, benn

e^ padt mid) felbft unb tpirb fcben poden. Unb geftatten

mir bie ^öcrhältniffe crft bic SUoUcnbung nac^ brci 3ah«n,
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fo tt)erbc iä) attcö leicht ertragen unb n^erbc gefimb fein,

toeil ict) einer großen 3bee lebe. 2)u tüirft, liebe 9)?utter,

begreifen, n^ic ernft mir ^umute ift unb vok id) e^ meine

mit ber ^unft, benn icf) beginne bei 3>erl)ältniffen, bie nüc^

cigentlirf) ju gänjlic^em ÜZic^t^tun oufforberten.

@o aber ivirb immer eine ©tunbe fommen, in ber i6)

baran bilben fann, unb Oott fei mein 3euge, e^ ift inner*

Iid)e Ü?otlt)enbigfeit. 3(ud) \)ahz id) innerlid) gelobt, allen

äußeren S3ert)dltnijTen ftrenge ?Hec^nung ^u tragen, nic^t^

yerfäumen unb tpenn id) 23cfteUungen \)abt, nic^t cber

tt)eiter3uget)en, ali biö id} fie 3ur 3ufriebent)eit gel5fi

unb @elb bamit gemacht Ijahc, —
(Solche Dinge t)erftet)en «Ferren tüie ©tiebel nic^t, bar*

um, liebe SO?utter, mad)e S)u e^, wk 1)u tüillfn

5i??eine Sage erforbert unb lö^t blo^ biefe 58ebingung

ju, magft Du nid)t6 barüber fagen, auc^ gut, mir immer
'tKtö:)t — 3cl) fomme burcE) ol)ne alle^ bieö — unb id)

fprecf)e ganj flar unb vernünftig. Daf mir ^ilfe tt)illfom*

men ift, ift natürlicf), im übrigen barf nod) \)iel fommen,

bi^ man mid) l)inunterfriegt. 3(uf ber anbern ^zitn tritt

ic^ mir @etb mad)en unb id) fomme ju S3efud) nd^ften

©ommer, unb in @urer lieben 9^äf)e lüirb aud^ ber le^te

(Bd)atUn toeic^en au^ bem ©emütc, aber taxin fei ganj

ot)ne ©orge, ba^ atte meine @ereiätt)eit ©influ^ l)aben

fottte auf meine £unft, unb mein gri)fter Kummer ift ber,

ba^ ic^ nie @elb jur rechten Seit l)abe, ba^ id) fo lange

ÜZatur entbel)ren muj5 mand)mal, ba^ id) nic^t ftubieren

fann, tüie eö erforberlic^. Unb ha^ mu^ ein @nbe nel)*

men biefen SBinter unb tüirb cö, Ärdnfungen fann id)

nic^t met)r l)aben, ba id) mit ben ?anb^leuten gebrochen

l)abc unb ftitt meiner 2Öegc gel)e, ein ©runb mel)r, marum
ic^ oon (stiebel nic^t^ tritt, ber mit atten jufammenl)ängt.
— ^di id) n)ei0, ta^ il)r Umgang mir nur ©c^aben ge*

brad)t l)at, bin i^ gan3 bcru{)igt unb mit ©nglänbern uft».

fomme tc^ treiter, treil fie trenigftcn^ aüz gut erlogen

ftnb. ~ 3m übrigen mufte atte^ fo fommen, meine
15*
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^nft erforbert !HuI)c unb ic^ ^abc ©rfal)rungcn furo

gonac ?ebcn.

?icbc 9}?utter, nimm biefen 58r{cf lieb auf, grü^c bic

liebe @milie taufenbmal, el)er fomm' id) nic^t, bi^ ic^ aU
freier SO?ann fommen fann.

fnom, 2. ^ai 1859.

Obglcirf) id) innerlich nod) fo ben^egt unb unrul)ig bin,

fo fc^reibe ic^ 2)ir biefen öiertc« ^rief mit meinem @nt*

fd)Ui(fe, bie ^eimreife in 2rnbetrad)t ber 33erl)ältniJTe öor#

bert)anb aufzugeben, l)ier ju bleiben unb morgen meine

3(rbeiten lüieber ^u beginnen. — 3d) bin Sfflann genug,

ali^ ba^ id) in bem @rnfte ber Seit nid)t mein arme^,

unbebeutenbe^ 3c^ l)intanfe^en fönnte, 9ted)nung bem
tragenb, tporunter ^ejfere unb alle leiben. — 3n ^ari^,

nac^ all meinem innigen .^offen, mu^ id) aufrieben fein,

n)enn mein 9?ame jo nur genannt tt>irb. — ?affen \v\x

biefe^ Kapitel. — ®d)on feit einigen 2öod)en tt)ar mir'^,

aU fei meine ?D?ufe erfc^lagen, mein poetifd)er ©arten

t)ern)üftet, unb ber ©laube an meine 95egabung fing an

3u )t)anfen. 2Öa6 ein iWenfd) meiner Äonftitution unb
meinet 3:emperament^ barunter leibet, ba^ finb @d)mersen,

öon benen man, tro^ Ärieg^gefd)rei, tüenigften^ feiner

SO?utter gegenüber, fpred)en barf. — ?i}?orgen fange id)

trieber an, met)r fann id) nid)t tun. — Oft glaubt man,
bie Prüfungen trärcn öorüber, tt)ät)renb fie erft beginnen.

1!)er alte, geiftrei(^e poctifc^e Softor .^ei)fe (wenn er

lac^t, ift er toufc^enb mein ^opf be^ .^afi^) ift mir mitten

in meine 9Zad)t quälenber ©ebanfen tt)ie ein l)öt)ercr 53ote

gcfommen. @r bleibt nod) anbertl)alb SDZonatc, rielleic^t

reife id) mit il)m ju @ud), ba er nac^ ©nglanb get)t. ©r
l)at fic^ mir auf ba^ feinfte unb einbringlid)fte genäl)ert,

ic^ bin abenb^ fel)r oft bei il)m, unb feine SOBorte, bie

er ju mir gefprod^en, lajTen fic^ nidst fd)reiben, nid)t

brutfen. ®o \)ai er mir ben geiftigen ^uU gefül)lt,

?5}?enfc^enfenncr, loic er ift, unb tt)irb mir jur ©eite ftcl)cn,
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auc^ fpäter, wtnn tt)ir getrennt ftnb. . . . ^auptfäc^Uc^

\)at ^ei)fe meinen ©ntfd)lu^, I)ier5uble{6cn, beftimmt —
öorbert)anb. @r t)ält mid) für gana gefunb, nur fagt er,

meine 9?atur fei für mand)c Singe ju ebcl unb jart, Wo
Änoc^en nötig wären. Unb n?ie fottte ic^, ber @oI)n eineö

gemütöfranfen 33aterö, I)ineingen)orfen nad) Stalien, eine

©jiften^ 3u grünben, bei gcinjlirf)er Unfenntni^ aüer S3er*

I)ältniffe, trie foKte id) beti?at)rt bleiben öor großen inneren

unb äußeren kämpfen! Spat nid)t jule^t mein reiner

Sinn, (Strenge gegen mid) 3u(c^t bod) noc^ ben @icg

baöongetragen? 3d) l)ahz ftubicrt tüie nod) nie, in ftillen

Hoffnungen an ^ari^ unb ben ©rfolg. Sc^t ift ba^ auc^

jertrümmert, unb nun t)eii5t e6: „SSerlierenid^t beurlauben

an beine (Bad)^", fonft ift aUeö t)in.

. . . @lüd l)abe id) nie gel)abt, mand)e fagen, id) l)ätte

meinen ©tern; ic^ l)abc il)n nod) nie gefet)en unb möchte,

baß er fid) bod) einmal entfd) leierte, bamit id) baran

glauben tann. — 3n ber 3fbenbbämmerung, um bicfe

©tunbe fel)en meine 55ilber, bic mid) umftel)en, fo au^,

alö trügen fte bic 33ered)tigung ju ejiftieren in fid) felbft,

c^ tt)irb n)ol)l ba^ Stic^tige fein. 3rf) müßte lügen, wenn
id) fagte, baß au^ nur ein gunfe inneren @Iüde6 in mir

Wäre.

9tom, 28. Wtai 1859.

3c^ arbeite, swinge mid) baju unb im atle^, mic^ ber

mir t)erl)aßten Umgebung ju entrücfen, bie erft bann il)ren

sollen 2Öert wieber gewinnt, Wenn id) wiebergeboren

jurücffebren werbe, dlidjt fann id) üerfc^weigen, ta^ ein

großer Unterfd)ieb eingetreten ift, fieben bi^ ad)t SOTonate

lang trieb'^ mid) in frül)er ?D?orgenftunbe in^ 5(telier,

fein 2:ag verging ol)nc 2(rbeit — je^t fomme id) fpät

l)crau^, Weil id) mid) morgend füri^te üor bem 2:ag;

bann wirb gearbeitet, unb mand)mal nid)t ol)nc ®lüd,

wie bai ^^ranffurter 33ilb beWeifen wirb. — ©rft abenbö

werbe id) rul)ig unb üerlajfe innerlich getr5ftet unb fogar
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f)offnung^öoff mein ©tubium, bann gel)e i6) nad) SBilla

93orgI)cfc allein unb lange (parieren, unb 16) füt)lc bie

n^ot)ltätigfte SBirfung. — änbe^ gräme 3)i(^ mcinet[)alben

nic^t, e^ trirb bod) balb ein @nbc t}aben, unb c^ bebarf,

©oH, fo geringer 3(nIäjTe, mir meine ijoüe ©ncrgie trieber*

angeben. — @ine^ ift fid)cr, ba^, trenn je^t mir ba^

®(ücf öon aufien läd)eln troHte, fo trürbe in meiner ^unft
ein gülIt)orn fc^öner ©ebanfen unb SGBerfe I)erouöfpringen.

I^enn auffallenb ift bie grünblic^e Jpeitcrfeit unb Srifrf)e

meiner brei legten 93i(ber, bie fo unbetDuft I)ineinfommt

unb in fo eigenem ^ontrafte ftel)t mit meinem trüben unb
meIanrf)oIifc^en 2(u^fet)en. — $i)?eine ^riebfraft ift bie

Seibenfc^aft, unb eö fönnte tra^ barauö tüerben, trenn

bie Siebe baju fäme unb auc^ nur einige $ßernunft ber

äußern 3Serl)äItni|Te . . .

@ine^ i)a\tt feft, ba^ 2iSieberfei)en, unb ba trirb fic^

im (5)efpräcf)e mancf)e^ flarer unb offener geftalten, troju

eö trirflic^ fd)riftftenerifc^c 5öegabung crforberte, trenn

man e^ fcf)reiben trollte.

®lücf, t^eiterfeit, 9lul)e, ftc liegen ba, finb rorI)anbcn,

ad), trer fie bod) ^u ergreifen öerftünbe! S)od) trerbe id)

md)t rerfommen unb untergcl)en trie mein 33ater, benn

meine kämpfe finb ganj anberer 9?atur, unb ®efal)r ift

nur ba, tro Ülatlofigfeit in^ ®piel fommt.

9tom ift mein Ort, aber für gctriffe (Stimmungen ge*

fät)rlid)er aU jeber anbcrc ^la^, bod) fann man auc^

fagen, trer fid) t)ier burd)ge!ämpft_ t)at, \)at in ?Hom gc#

fiegt. — l^rau^en trürbe ic^ e^ ja bod) nic^t mei)r auö#

I)alten. — dlnt eine^ möd;te id): ©rfrifc^ung unb Sßieber*

getrinn meiner ßourage unb ?0?ut, benn mit anberen

Söaffen fann id) nid)t mel)r fämpfen.

2Ba^ mid) cigentlid) am meiften fc^mcr^t, baö ift, ba^

id) nid)t of)ne inneren .^umor ober innere rerftdnblic^c

Ceben^Iuft bin, ja, ba§ cö mein eigentlid)eö Clement

trerben fönnte unb meiner Äunft ben tral)ren «Stempel

flufbrücfcn trürbe, ba^ ift ®c^önl)eit, [©rajie unb Reiter]*
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feit; mel)r tviü id) nic^t. 3{bcr leibcr jerbrücft unb öer*

clenbct mir ba^ ?cbcn allc^, tagt mir oft ba^ f^rafbar

crfc^einen, tt)aö mein innerfte^ ?eben ift, tt)ie mir mein

S^erftanb facit. Unb fo ringt unb n)ogt ber 9)?enfd). ©^
mag eine ®op unbered)tigter S[J?eland)olic in mir fi^en

üom 25ater t)er, unb ic^ felbft mag an öielem fd)u(b fein,

obgleich ic^ ni^t^ bereue, aber mand)mal xviU mir'^ be*

bünfen, at^ fei e^ aud) uncbel öon unferer Seit, ba^ fic

ber aufblüt)enben 33(umen nicbt wartet, nirf)t pflegt, fon*

bern rafd) pflücft ober — jcrtritt. — 2Bie fann id) meine

Äunft in Stapport mit bem ?eben bringen, trenn mir

lefetere^ nid)tö bietet! — dliin bin id) nod) jung, üon

Ieiblid)cm 3(uöfct)en, l)abe !Jalent, ja fogar mand)mal eine

finbUd)e Q5egeiftcrung, $8erftanb, ein3ufet)en, wai fel)lt
—

unb immer bcängftigen unb erfticfen bie Umftänbe alle^,

Wa^ auflobern follte unb angefad)t tt)erbcn foHte. @ö
iDdre foöiel ju fagen! Tin ©elbftüberfd)0^ung bin ic^

nic^t franf, benn id) befenne frei, ba0 e^ erft noc^ fom?

men mu^ — aber n)enn e6 mir an Äraft gebrä^e? 2(flc6

in guter Äunft treift auf 9?atur, auf ?eben; n)ill man
l)inau^treten, fo füt)it man ba^ ^Ji}?i6^ert)ältni^ gu tief ber

äußern Umftänbe, bann siet)t man fid) ftitt in |td), fein

©tubium jurücf, ba füt)It man tvieber, ba^ eö ba^ ^<x\iä)t

ift — unb fo ift ber 2Öed)fei ber ©mpftnbungen, 35e#

geifterung, ©nttäufi^ung, ein tücd)felnbeö 53ilb, — "Dot^

treibt ®u ba5 alleö, baö 35efte läßt fid) bod) nic^t fagen,

unb fomit ®ott befot)Ien. ©u \)a\t einmal baö Unglüd,

einen foId)en ©ot)n ju baben; ertrage e^, trie ic^ mir alle

SSl\\{)fi geben roerbe, bem ?ebcn nod) beijufommen. ^cine

,^aarc finb grau? Unfer SBefen, unfere Siebe tt)irb fic^

fung ert)alten. ,§alt' feft, auf ein 2öieberfel)en.

?Hom, 25. 3uni 1859.

3(uö ^ariö t)abc ic^ bire!te 9lac^rid^ten, baß man meinem
95ilb gar fein SnterejTe gefd)enft I)at unb e^ al^ eine

3mitation ber {talienifd)en «Schute fc^led)ttt)eg bejcid)nct.
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3d) t)abc nic^t^ ba3u ju fachen, alö baß id) glaubte, cö

erforberc ber 3(nftanb, trenn man nad) 3tolien gefci[)tcft

trirb, auf bic ^crrn Zi^ian ufw. ufn?., tüenigften^ für ben

3(nfang, einige 9lücfficf)t ju net)men. 3m übrigen l)at e^

mirf) beftärft, rul)ig unb bcl)arrlid) tüeitcrjumalen, iDenn

e^ mir öergönnt fein trirb, einige SXHitkl ju bcfommen,

n)ic cö je^t ben 3(nfd)ein !)at, n)oburd) aud) i;)ir, liebe

S}?utter, cttüa^ get)olfen n?irb. — Du mußt ja red)t t)eri*

lic^ mübc fein, unb für mid) beginnen erft bie Äämpfc.
— 3d) braud)e nid)t^, ba id) burd)au^ gefunb bin, aU
einige 93?ittel, bic mir bie bringenbe 3(ngft öon ber 2:üre

fd)cud)cn, bann arbeite id) ftitt ipeiter unb tt?crbe am
@nbe ho6) Original irerben, oljne baß i^ je fud)e, e^

au fein.

?Rom, 19. Oftober 1859.

3d^ n^ünfc^e nic^t, baß Du ju irgenbciner @ntfd)eibung

brängft, e6 fönntc nur fd)aben, unb cö ift ber alte menfd)*

lid)e @ang ber Dinge, an benen beffcre t^er^en fid) öer*

blutet l)aben. Darum warte in ®ebulb ah. — ?!}?ein

Kummer bei allem ift i::)dn Reiben unb meine 3u jarte

ÜJatur, id) t)ätte 9ll)inojero^fnocb;en nötig. — 3d) get)c

morgen in^ 2(rd)äologif(^c 3nftitut, um für Dr. 35runn

für .^onorar ^u fopiercn. Söenn e^ fd)meralid) i{t, eine

fold)e 3uflud)t fud)en ju muffen nad) brcijäl)rigem römi*

fd)em (streben, fo ift e^ bod) beffer, alö täglid) im 3(telier

baftel)en ju muffen, in bcm begonnene SSerfe fteben, fc^on

lange ftetjen, unb in bem ber (Sd)öpfer berfelben burd)

bie Ütobeit ber 33erl)ältni|Te fo abgefc^n)äd)t ift, baß er

nic^t arbeiten fann.

?nom, 31. Oftober 1859.

Sffiit meinem 2(rbetten auf bem Äapitol bei Q3runn ift

e^ nid)tö, id) arbeite auf bem 2(telier, um für 53crlin

meine Äinberbilber ju iJoHenben. — Der öorige Suftanb

l)ätte mi(^ ftnanaied unb moralifc^ ruiniert. Der ©ebanfe.
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baf5 ic^ meinen feinten nur einen ©efallen enreife, Wmn
id) gegen mid) felbft n^üte, bie Siebe jur Äunft aU ®ac^c

enblid) t)aben mid) bewogen, mirf) gana in 2(rbeit ju öcti*

tiefen, alö bem einjigcn, luaö mir ®ott auf biefer 9BeIt

bcfrf)ieben I)at. — SÖBegen Deiner fd)mer3t e^ mid), votil

id) b/offte, Dir einen fd)ßnen SBinter ju öerfd)affen. —
9}?ein greii)eit^finn ift burd) bie Ic^te @efd)id)tc noc^

bringenber aU je ern)ac^t, unb trenn mir oüe^ iiber bem
^aupt 3ufammenbrid)t, n^erben trir aU Ütömer ju fterben

n)i|Ten. ^Wu^ id) benn aud) an ber Älcint)eit meinet

$ßaterlanbeö jugrunbe ge{)en! — 2Öäre \&) geborener ^i)U

ncfe, id) {)ätte met)r 3(u^fi(^ten.

9tom, 2. 9Zoöember 1859.

9Zod)maB eine fur^e 3(ntn)ort Deinem lieben 35riefcö.

33or aüem fein @elb gcf(^irft, id) mag nid)t^ baüon i)5rcn,

id) mft^te mid) ja in bie ©eele f^ämen. 2öa6 mid) bc*

trijft, fo berui)ige Did), i&) arbeite, unb zß ift ©egen
barin — n?erbe mir fc^on ju l)elfen tt)i|Ten, unb bamit

bafta, id) bin täglid) an meinen 33ilbern. — .^öre auf,

Did) um bie @efd)id)te ju quälen, eö n)äre ©ünbe« —
@^ ift eine 2:a!tlofigfeit, bie über meinen 35erftanb gel)t

— Du fagft, id) foü fd)reiben unb c^ ^uerft nad) ^cibel*

berg gct)en laffen, tüifl e^ tun, n^enn mir Wai einfaßt,

bi^ je^t lüüfte id) nid)t, n?ie. ^Bettelbriefe fc^reibe ic^

nid)t, \)abt eö nid)t nötig, ircrbe e6 nie tun — mü mid)

befinnen unb Dic^ e^ lüiffen laffen, im übrigen follen fie

mir meine 9tul)e lajTen, ic^ l)abe eö fatt, ©^ ift je^t an

ben .^errcn, ju l)anbeln. 3ft e6 l)intertrieben tt)orben

burd) gute greunbe, fo fann id) nur fagen, tt>er 3(ugen

t)at, ber fet)e, unb tt)er ben 33erftanb l)at, ber t)öre nic^t

auf anbere. — Siebe 9}?utter, bie Du met)r gelitten alö

bie gan^e @ac^e n)ert, id) gebe Dir bie ,^ainb, unb t^er*

traue auf mic^, id) l)abe mid) nid)t gemelbet, ()abe üier

3al)re ftitt ertragen, man bat mir nid)tö gegeben; Waii

id) gcn)orben bin, ift in ©c^merjen jutage gebrad)t. 3e^t
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m5flc fommen, \vai bo tüollc, icf) frage nad) .^immcl unb
t^ßflc nid)tö mcl)r, fonbcrn male, unb tva^ bie ?iebc nid^t

tut, ba6 ö^lingt bem v^affe befto bcJTer, benn tt)eld)c^

^t)lcgmo n)ürbe ba ntd)t leibcnfrf)Qftlid) njcrben! — '^iv

l)at bic ©ac^c nebft Seinem 93nef bie öoKe ©laftijität

ber ©eele n?iebergegeben, unb boö fei Dir genug.

geuerbat^ an Äreibel.

«Ooc^geet)rter S^zxx .^offinan^rat!

2)urd) 33erm{ttlung meiner ?0?utter ift mir eine 3(b#

fc^rtft 3i)re^ gütigen ©c^reibeni^ üom 27. Oftober betreff

meiner 3(ngelegenl)eiten jugefommen, auf irelc^e^ icf) mir

erlaube, ungefäumt ju ertüibern. SBenn irf) offen befenne,

ba9 ba^felbe für mid) SQiitteilungen cntt)ielt öoll untrer*

l)offter @nttäufd)ungen, fo lüerben @ic, I)od)geel)rtefter

J?err, bieö S3efenntni^ na(^ allem ^Vorausgegangenen ju

entfd)ulbigen unb üom STus^brurf ber et)rfurc^tvolIfteu &tf

ftnnung ju trennen tüiffen, n)eld)e mid) für meinen gnä*

bigften dürften, ©eine Äöniglic^e «^oi)eit, erfüllt.

SBenn id) üon ©nttäufc^ungen fpred)c, tt)ünfd)te ic^

mic^ babei ebenfofel)r öon bem ®d)eine ber Unbefd)eiben*

l)eit SU fd)ü^en, aU glaubte id), auf ©runb meiner hi^^^

t)erigen, fünftlerifd)en Seiftungen irgenb berechtigte 2(n*

fprüd)e erl)eben ju bürfen.

Unbeirrt burd) baS Sob ber gcfamten offijietten Äritif

35erlinS, n)eld)c meinen Dante mit 9?amen unb 2öerfen

in 33ergleid)ung brad)te, ^Dcld)e id) nad) irie yor nur aB
meine l)5d)ften Siorbilber 3U beuten Jüagte, l)abe id) ben*

felben als erfte ©tufe gu einem fernen 3icl bc,^eid)net,

unb nur infofern, alö menfd)lid)eS klingen unb (Streben

nad) einem l)ot)en 3tßlß übcrl)aupt ein 2(nred)t auf 9'Zad)*

fid)t bcö Urteils t)aben, l)offte id), aud) in meiner eigent*

liefen f)eimat auf freunblid)e ©timmung säl)len ju bürfen.

Der (Erfolg l)at eS anberS gelct)rt, inbem ba^ ^tu
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langen an mid) ergcl)t, mtc^ noc^mal^ in einem neuen

2öcrfc 3U legitimieren.

3cl) et)rc barin bic 3(tter{)öd))le 3ntention, burc^ n)eld)e

mir ©eine Ä5nigl{rf)c Spoljeit unter bcn gegebenen 23er*

!)ältni)Ten einen neuen ^en)ei6 tt)ol)(n)ottcnbfter ©efinnung

ju erzeigen geru{)t. 3(IIein, abgefcl}en baüon, bafi idt) ba^

ganje 3at)r öiel leibenb n)ar, gcl)t e^ gegen mein ©c*

fül)l, öor ba^felbe ftrcnge 9ticf)teramt mit neuen SJerfuc^en

JU treten, n)elct)e6 eben ein 2Berf alö unjutänglid^ be*

geicfinete, ba^ id) mit fo öiel ?iebc gefd)affen. 2Birb mir

je^t nad) brei 3«i)rcn bitteren ^ampfe^, nac^ ©rfa{)rungen,

bie mein 33ertrauen gebrod)en, 58effcreö gelingen, aU in

jenen Sagen, tüic id) mit ungebrod)ener Äraft unter bem
©influjTe ber erften ©inbrücfe 9lom6 an6 2öerf ging? —
3d) fd)euc mid) be^ SSerfuc^e^. —

3tDar bin id) Don ber perfonlit^en, I)uIbDonen (3cf

ftnnung (Seiner ^öniglid^en Spo^üt für mic^ unb meine

53eftrcbungen beö Siefften überzeugt, aB ba^ id) e^ nid)t

fet)r fd)merjlic^ empftnben foQte, mid) ^öd)ftbero gnäbig*

ften 93orfd)(ägen gegenüber, nad) folc^en 2!>orau^gängen

ratloö 3U füllen. 3d) fef)e mid) au^erftanbe, ben jä{)r!=

lid) fid) fteigernben unb n)iberfpred)enbften 2(nfprüd)en an

mein »ieibefprod)cne^ 3:alent 9led)nung ju tragen, wenn
mir immer trieber bie einfad)fte Genugtuung »erfagt

bleibt, ba^ bie vollbrachte 3(rbeit Geltung fanb, i)a^

?eben bat sujeiten fd)it)er auf mir getaftet; id) tröftc

mid) bamit, ba§ mir mein Gen^iffcn bas B^ugni^ gibt,

unter meinen 23erl)ältnifl"cn ba^ 9)?enfd)enmßglid^e gc*

leiftet JU ()aben.

3tt)ei größere bereite tüeit öorgefd)rittene 2öerfe, njcld^e

im ?aufe biefe^ Söinter^ il)re $8ollenbung erlangen n)er#

ben, tiit aber in einem äl)nlic^en ©inn )x>k i;5ante ge*

bad)t unb empfunben finb, n>age ic^ unter fo betüanbten

Umftänben nid)t öor ba^ I)eimatlid)e .^orum ju bringen.

58ieneid)t, baf 33erlin ein jn^eiteö 9)?al auf bie anfprud)^*

lofcn 3Ibftd)ten eineö Äünftlerö e{n9el)t, ber feinen anbern
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(5I)rgci3 mel)r l^ai, aU bcm, \vai it)m Sptx^ unb <Bt^U

bcircgt, m5gUdf)ft einfachen, in ftd) öollcnbctcn, fünftlcrtfcf)en

3(uöbrucf 3U geben.

3nbem irf) 3t)nen, ^od)geebrtef^er ^err ^offinanjrat,

meinen trärmften X)anf au^fprec^c für ba^ mir bewicfene,

treue 3ntere|Te, beffen $ßerfed)tung 3{)nen fo öielfad) er^^

fcf)tt)ert mürbe, bitte id) ©ie, ©einer Äöniglid)cn ^Dt)cit

öon ©cgentüdrtigem ?Ö?itteilung mod)en ju ipotten, mit

bem ergebenften 3(nfud)en meinem 33i(be fo lange ein

2(fi)l ju gett)ai)ren, bi^ meine ?i}?utter über beffen näd)fte^

3iel beftimmen fann, unb fobann forgföltigfte 33erpacfung

gütigft anbefet)Ien ju irollen.

^it ber aii^gejeic^nctften ^oc^ac^tung jeic^net 3t)r

crgebenfter

9iom, 8. 9Zobcmber 1859. 3fnfelm ^^euerbad^.

9tom, 9. Ütoücmbcr 1859.

@eftern mittag ert)ielt id) I5einen 53r{ef; macf)c ein

Äuöert, füge bie 3(breffc hn unb fd)icfe meinen ^rief,

nad)bem Du it)n gelefcn, an ^^errn i^offtnanjrat, S^od)*

n)ot)Igeboren ufw., tromöglid) füge gleid), ti?enn ®u im*

ftanbc bift, bie genaue 3fbreffe bei, n)o()in ll^ante foll.
—

3d) bin feit fünf 2agen burc^ Ieid)te^ Untt)ot)lfein an^

SSett gcfeffelt, i^on n)o au^ id) oud^ bie 5Sriefe fd)reibe,

fül)Ie mi^ foüiel beffer, ba§ id) in trenigen 3:agen xvk*

ber ftiU auf bem 3(telier arbeiten vrerbe. 2öer fotttc ba

nic^t gleid) gefunb n^erben, it)enn einem fo fapitaler Un*

finn öorgefc^rieben tt)irb. — 2öeld) ein @cfd)rei unb

Särmcn um ba«^ einfad)e, anfpruc^ölofe 33ilb! — ©ein

95rief ift gut an treibet, bringe 2)ein geöngftetcö Spcx^

ju ?Rut)e, eine foId)e @efd)id)te mü§tc ja be^ Seufel^

©ro^mutter ein ?äd)cln abni^tigen, unb bu bift boc^ fonft

nid)t auf bcn Äopf gefallen, für ?effing unb ®d)irmer

bleibt mir nur jene berüt)mte 3(nrcbe bc^ alten ®ö^ öon
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23erlic^ingcn an bcn faiferlic^cn 5c(b{)auptmann übrig,

unb bann ba^ ^enftcr 3ugefd)m{f[cn! — 93?cin ?5rcunb

unb id) taufrf)ten unö gcftern abenb gegcnfeitig au^, unb

biefen SD?orgcn fc{)on brad)te er mir ba^ Äonjept bc^

^rtefes^, tüeld)er fo fe()r bcr 3(u^brucf meiner @efül)te ift,

ba^ i&) fein Äomma änberte; e^ cntl)ält ba^, voai id)

meiner 2öürbe, meinem burc^ Seiben grof gen^orbcnen

@{)rgefüi)I fc^ulbig hin: eine pofitiöe 3(blet)nung iixmU

tid)er $ßorfd)Iäge, unb e^ ift mir lieber, er fauft ben

T)ank aud) nid)t, ba un^ ba6 @d)icffal frül)er ober fpäter

?Keüanc^e geben tpirb. — 3!)ir bie Unmöglid)feit einer

©fijjeneinfenbung nad) biefer 33et)anblung ©ante^ ju bc#

meifen, t)alte id) S)ir gcgemUer für überflüffig. — SBir

fennen fold)e nam{)aften ^öorfc^ülJe, bie bann nad) üielen

unter ©fei eingereid)ten 9}orlagen unter ber t)ot)en ^unft*

Ägibe ?effing unb ©d)irmer, nac^ unenbli(^em 5ifrger,

Bcitoerluft mir am @nbe fo »iel gen>äi)rten, ta^ id) meinen

©c^ufter beaablen fönnte, bie ^älftc ber .^eimreifc unb

bann bort mit bem, wa^ mir übrigbleibt, eine 2öieber*

ejiften^geburt ju beginnen, n>a^ id) fc^on üor fünf 3at)rcn

gefonnt \)ätk — unb njoburc^ jene römifd)en ?eiben6*

|at)re eine Äomobie gcn)efen tt)ären, bie ic^ mir t)ätte er*

fparen fönnen. — 3e t)eillofer meine ?age ift, um fo mel)r

©ereic^t unb ©runb mu^ ber 'JX)?enfc^ 1)^^^"/ ^^"^ fold)e

i^ilfe üon fic^ ju n^eifen. — ®enug bat)on. — 3c^t erft,

nac^bem mir bie »^ol3b5de n)ic ein fpuff)after 2:raum

n?ieiDer fo na{)e an bie (Seele gerücft finb, empji'nbe iä)

erft, tüie l)olbfelig, tro^ aller 2(rmut, mein biöl)crige^

poetifc^eö (Schaffen tvax, unb Xüa^ mir jur ?aft gen^orben

war, n)irb mir öon neuem ein liebet ©cfc^enf, xoai id),

©Ott fei mein 3cuge, üon je^t an unbeirrt t)egen unb

pflegen trerbe.

^d) l)offe für 53erlin, tt)ol)in ic^ ftd)cr 2:ranöportfrei*

f)eit befomme, meine 95ilbcr tro^ 9?ot unb 3:rübfal fc^ön

öottcnben ju fönnen. ^Wan lebt nur einmal, male jeber,

xoa^ it)m .^er^ unb ®inn bcnjegt, unb mögen bie anbern
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baran ju lernen fud)cn. 9??an ift ein 9Zarr, ftrf) baö

bi^c^en ?eben^(uft burc^ fd)lec^te 2(uöbünftungcn üerberben

ju lalJen. T)a^ twi^z 9lom \)at gro^e ®cl)tpäd)en, aber

e^ ift ein 9}?ärci)en an^ 2:aufcnbunbeincr THadjt gegen

jene ^rofa. — Unb fomit, liebfte 9}?utter, möge I}iermit

ber @acf)e ein @nbc gcmad[)t fein, mögen bic «Ferren bort

nur enblid) einfe{)en, ba^ ber gute 3unge öon 1854
nunme{)r ein iID?ann getüorben, ber bcmgemä^ ju bei)an*

beln fei. — 2?on Urlaub uftt). fann feine Siebe fein, ha

id) biö je^t feinen Äreujer empfangen t)abe. — 3d) bin

in 9lom, unb JDill man ctrt)aö beftellen, bann foll man'^
tun unb tt)arten, bi^ id) bamit fertig bin, fo von c^ in

aller anftänbigcn 2öelt gcfc^iet)t, wo nic^t, auc^ gut.

SRom, 2. Sc^ember 1859.

SS)?einc liebe «^erjen^mutter!

Söelc^e fd)armante grau bift bu borf), fc^rcibft mir

einen fo lieben, tt)at)ren unb gefunben 23rief, ber mic^

innig unb frev.big erregte. Um fo met)r, ha id) mit

tDat)rer S^ermunberung in letzter S^it bemerfte, xt>k ber

@laube an meine t)öt)ere 55egabung fid) tt)ieber ju regen

begonnen, unb fott id) benn nid)t glauben, ha id) neu*

lid) la^, ha^ alte berül)mten ?D?änner geiftreic^e unb be*

rül)mte ?D?ütter gel)abt? — @o fann id) Dir nur auf

35ein liebet @d)reiben fagen, ba^ feit einiger S^ü eine

innere ?5^reubigfeit in mir ift, mel)r ©i^iDung al^ fonft,

mel)r geläutert ober Wa^ tüeif id), n)a^. 5C)?eine furjc

93cttlagerung, n)o tc^ unter anberm bic Obtjffee la^, gab

mir ?D?ufe, über vielem rul}iger nac^^ubenfen, unb eö

mod)te fobann äu§erlic^ unb innerlid) eine 33ertt)anblung

mit mir vorgegangen fein. 2öie nac^ einer überftanbenen

Ärifi^ lafTe id) ha^ 35ergangene begraben fein unb richte

meinen 55licf öormärtö, in bie ^ot)e. — j)af id) fleißig

arbeite, ivixh X)id) freuen, unb ba§ ®egen barin ift,
—

ic^ \)abt gortfc^rittc gemacht unb fül}le bei oller 3ln*
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f^rcngung bic neu errungene ?eid)tigfeit unt) 55cti)cgltc^<

feit meiner ©eftalten. — ?[)?einc bciben 35ilber, jufammcn
3n)an3ig lebensgroße ^uttcn, tract)fen, n.->ad)fen unb ba#

mit bafta. — ©efunb bin irf) aud) tt)icber, nod) ein

bi]5d)en reijbar, aber freubig intt)enbig unb ftill bilbenb.

— Siebe, gute ?9?utter, benfe mit ä>ertrauen an 2)einen

@ot)n, benn fiel), lüeld) anbere ^^irfung \)at all baS 3eug
auf mic^ gemad)t, i<i) arbeite, unb jn?ar freubig! ©aS
gibt ?!}?ut. ©teilt fid) benn nid)t ^ule^t aud) ber abgct)e^tc

^irfd) unb 3eigt baS ©enteil), unb wi\)t bem erften J?unbc,

ber it)n anfällt, unb bin id) nid>t met)r tüert al6 ein Sier*

3el)nenber? . . . SÖcnn T)\i n)ieber fd)ieibft, fo füge einen

l)er3lid)en ©ruf bei an meinen ^reunb. 2Öenn 2)u n)üfteft,

mit tt)cld)er aufopfernben Siebe er mir angel)angen, unb
tt)ieöiet leid)ter xoiv ün Unglücf auf öicr 3ld)feln tragen!
— 3(uc^ in bcu 3(benbftunben bin id) tätig, fomponiere,

ol)nc baß id) yergejje, babei meiner ©efunbl)eit ju achten,

^alte njader aus unb fiel) in htn fd)tt)erften Prüfungen
ben Untcrfd)ieb jwifc^en 33aterS Untergang in fleinen

$8erl)ältniiyen unb meinem t)arten Äampf, ber mel)r ber

SBelt gilt unb burd)gefoc^ten fein muß.

9lom, 17. Dezember 1859.

dlm njentgc t)er3K(^e Seilen für l)cute; tt)enn ftc^ bxe

9D?ecreSn)ellen geglättet l)aben, bann n)crbe ic^ lang unb
auSfiit)rlic^ fd)reibcn. — ©infttreilen bleibt mir nid^tS,

als rul)ig unb ftill 35egonnene0 ju öollenben, benn tvoütz

id) (5Jefüt)le befc^rciben, tt)o möchte id) beginnen, n>o

enben!

3nbem id) ^ir üiclmalS banfe für ad 15eine ?0?üt)cn

unb bafür, baß Du alleS fo rafc^ unb bequem eingerid)tet,

möd)te id) ©id) bitten, ol)ne @d)cu ©ir ben SBinter lieb

unb l)eimifc^ ju machen — nic^t 3. 05. im 2Öinterfturm

3um ©tunbengeben über bie 33rücfe laufen — cS ift \a

hü ©Ott nur meine öcrfluc^te ^flid)t, wenn ic^ baS fage;

auc^ mögcft Du bebenden, ruic rafc^ unb lcid)t allcS burd)
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ein, ättjci ^orträt^ cinöcbrad)t ift im 5iüt)ja{)r, tva^ 1)u

arme, geplagte grau aüenfaKö gebraud)en fönntcft. —
2öenn l^n einen flarcn Q31icf in bie Tragweite biefc^

erften 2o^bred)enö l^erlangft, fo ift e^ ju frül)e je^t ba3u,

genug, ba^ ic^ rut)ig weiterarbeite. 2Öa^ id) beginne

nacf) Sloücnbung meiner beiben Äinberbilber, tüer fann

ba^ fagen, wie fid) btc Sufunft entn)irfelt, benn e^ fann

jc^t ®d)lag auf @d)lag get)en, luer fann ha beftimmen.

®d)on lange ):)abz id) ben ftiilen ©lauben, ba^ hk $ßenu^

mein (Stern ift, bie allabenblic^ fo l)ett iiber ^iajja 33ar*

bcrini ftet)t unb geftern, nad) ungeftümer SSitterung, be*

fonber^ l)ell (eud)tete. — Spmtz aud) frei @d)nee, a(^

®ru0 auö bcr Jpeimat. — SBenn id) je^t an ju .^aufc

benfe, fo meine id), eine ftille 9{ut)e unb innere J^offnung

mö^te bei @ud) eingefct)rt fein, unb ic^ n?ünfd)te nur,

ba^ aud) bie fleinen, bequemeren ^au^bebürfniffe fit^ ein*

ftnben m5d)ten, nad) biefem Sagen, biefem (Sturme.

I5er ®io0t)er3og l)at mir (Sieg öerfd)afff, unb bie ^^olgen

ftnb nod) fd)tüer ^u überfel)en. @r ijat alö ?^ürft ge#

I)anbelt, unb id) ftet)e unabi)ängig unb in 3talien il)m

gegenüber unb fte{)e boc^ gut angefd)riebcn. — Tiud)

tüenn ic^ fomme, fann ic^ al^ freier Mnftkr ju it)m

treten — furj, eö ift gut unb fc^ßn fo.

?iebe SO?utter, \a^ mid) fd) liefen, ic^ bin innerlich nod)

ni(^t ftarf genug, um fcf)on ganje, üollfommene greube

geniefen 3u fönncn, benn nod) fd)Weben bie (Sd)atten ber

^ergangenl)eit auf ber blül)enbcn SBiefe, bie fid) mir auf*

getan, unb bcr 9Tad)flang unb t>a^ enblid)c 93en)uftfein

bcr ganjen ?agc, iik mir je^t erft flar lüirb, wk nal)e

am 2(bgrunb fic luar, jittcrt nod) im ®emüte nad). —
2)a ift c^ ba^ befte, n)enn man eine 2(rbeit l)at, bie fo

n)cit gcbiel)en, bo^ man fid) l)ineinöcrfenfen fann.

9^om, 10. ^an 1860.

2öaö mein |e^ige^ ?cben betrifft, fo gel)t c^ auf in

bcr 2(rbcit, fo n>ie ic^ mir üorgcfe^t l)abc, einen getüiffcn
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3(bfd)Iu^ I)inein3ubringcn. — ©ogar abenb^ iuirb ab>

tt)cd)felnb gejcic^net, ha id) an 3eicl)nungen, bic mein

grcunb ftcd)cn wirb, befd)äfiigt bin, n)eld)e 3(rbeit be^*

t)alb fo n)ol)ltuenb ift, weil fic meine vsd)ulbcn bejal)lcn

^ilft, ül)ne baf meinen übrigen ©eibern aUjuüiel 2lbbruc^

gefd)iel)t. Da^ id) fparfam bin, öerftel)t fid) öon felbft,

unb be^l)alb alfo t>erfd)eud)e alle unb jebe (Sorge. —
Sfftdm beiben Äinberbilber, ba^ Sanfbarfte unb ä>erfäuf?

Iid)fte, gel)en einer belifaten SioUenbung entgegen, fie finb

^enbante unb fönnen in jeber ©tube l)ängen. (5d)eftclö

©Ute befd)ämt mid), id) will il)n fragen, ob e^ nid)t un*

paffenb wäre, ben @ro9t)cr3og öon 2Öeimar um bie Qxf

iaubni^ ju bitten, bnht neueften ^robuftc il)m öorfül)rcn

ju bürfen, aber erft in jwei 'S5?onaten, ha id) bic Üliefen*

arbeit faum et)er jwingen fann . . . i^oc^ wirb ber liebe

@d)effel mid) belet)ren, belJen rid)tiger Saft ein3ig in ber

^kbt ju mir unb bem 3Serftänbniö meiner Äunft liegt.

3c^ l)abe ein fold)e^ 2>ertrauen ju it)m, ba^, wenn er

mir fagte: „geuerbac^, ©ie finb ein ©fei", fo Würbe id)

il)m antworten, ba^ mir ber Vorwurf jwar drva^ uncr*

Wartet fomme, id) mir'ö aber ernftlid) überlegen woüe,

Wa^ 2Sat)re6 baran fei. — 9^ic^t barf id) Dergeffen, ba|

ic^ in ben erften 3:agen be^ ©iegeebewu^tfein^, ber

geiftigen greil)cit auf jene „©terbenbe 15ante"*Seinwanb

ein 53ilb entwarf, xva^ feit 3al)ten in mir fid) bilbet,

hk 2(ma3onenfd)la(^t, unb fo ftel)t, jwar erft in bürftiger

Äol)le, t)ielleid)t meine öollenbetfte Äompofition üor mir,

in weiter abenblid)er ßampagna mit ^Weerborijont unb
wolfigem ^^immel ein wilbe^ ^länfeln, (Streiten, (5tür3en,

Wilbe, cntfeJTelte ?eibenfd)aft, hk gebänbigt wirb bur6
eine öollenbete garbe, unb wo id) ftreben wiH, hk pla*

ftifd)e gormenfc^önt)eit in ben t>erfd)iebenften (Stellungen

au<^3ubrürfen. — t)a id) aber wü^, ba§ erft ber 23er#

fauf, unb 3war ber gute SJerfauf, cine^ meiner Äinber*

bilbcr ba3u gel)ört, mid) in 2öal)rl)eit 3ufunft^fid)er 3U

machen, fo bin id) 3u gewiffenl)aft, um mic^ ganj bem
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(Bnitt {)injugcben, borf) lüerbc i(^ nad) ^öoUcnbung bcr

beibcn 33ilC)er, öor meiner >^eimreifc, bie (^ad)z nocf) in

maffigcn garbcntbnen feieren — um bann gu «^aufe im
©ebanfen eineö großen ^intergranbe^ taxan benfen ju

fönnen, bann im ^^erbft unb Söinter e^ öollenben, unb
c^^ überall i)eri!.mreifen laffen gegen ©ntree, fo xvk eö

jc^t in "iizn neueftcn Äünftleröerfammlungen befxnitio ht^

fd)lo|Ten iDurbc, unb \vai eine fct)r prQftifd)c 3bee jum
9Zu^en beö Äünftlerö ift — Siebe, gute ?i)?utter, id) ):)abi

mir eine^ betüal)rt in allen 3Serl)ältni|Ten, ba^ ift bie

9?atur. Unb fo n)ie in mir eine gunbgrube poetifc^er

35ingc fci)lummert, bie ibrer 3(uferftcl)ung l)arren, fo ift

c^ öor allem jcneö unbeficgbare Slaturgefül)!, tva^ I)er»

»orbre^en mirb al^ 3nbii>ibuum, unb tat» in fur^er 3eit.

Senn nod) fd)lr)eben tk ?D?anen unb ©efpenfter bcr

frül)eren ^dt im ^aufe l}erum, unb ber entfd)eibcnbc

©c^ac^jug fann erft gefd)et)en, tt)enn bie ®orge t)erbannt

ift, ober fei eö blof bie 3(ngft einer SD?öglid)feit, ober

ber ©ebanfe, ha^ eö für bie 5öerl)dltniffe unred^t fei, fi^

fo fd)önen, freien SSerfen t)in3ugeben.

3d) Icfe SSatcr^ gricd)ifc^e "«Plaftif — ben erften 5:eit

fonntc id) nod) nid)t befommen. T)a€ ift bie 33iograpl)ie.

— 2öcr begreift bie 2öunber ber 9?atur, il)ren organifc^en

3ufamment)ang, it)er begreift eö, )vk mic^ ä^aterö 2öortc

ergreifen, id) lt)ill baüon md)t fpred)en. T)a^ id) il)n

fpred)en ju l)örcn glaube, baj; mir tt)et)mütigc, ^um ©ter*

htn trcl)mütige 23ilber auffteigen, bod) freubet^oü, baöon

n)ilt id) nid)t fprcd)en; bo^ ber i^erftorbenc gute S3ater,

fo rein, fo n)al)r, fo grof ftd) öor mir aufrid)tet, ba^

finb Dinge, bie einen jeben (2>ol)n pacfen unb betüältigen

muffen; aber bai>on rebe id), öon bem ftillen Söunber

bcr Statur, ha^ mir jei^t nad) biefem ©tücf Seben, obne

ta^ id) eine 2(l)nung l)atte, tüaö Spater gefd)rieben, ha^

mir je^t fein @eift bcrma^en begegnet, inbem id) bei il)m

lefe, wa^ bie Üktur im ftiUcn in mir vorbereitet I)atte,

ba^ ic^ ha^ lefen mu^, )t)onü^ ic^ inftinftiö in meiner
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Äunfl gerungen, ba^ id) fü{)Ien muf, iuie tüenig an

meiner Äunft n^äre, njenn 33atcr anber^ gebad)t ):}ätkl

Äann id) cö befcf)reiben, n)ie mir ^umutc fein mn^, tüenn

icf) baö in reinfter (2)pracf)e (efe, Iüq^ baß ftiüe propt)e*

ti[rf)c ©iegel meinet innerftcn 2öefcn^ ivaxl Unb I)ier

in 3tom, in ha6 Spater erft fo fpät 5U fommen vergönnt

iDar; 9lom, tra^ ber ®ot)n mit fd)n?eren iühm erringen,

erfämpfcn mu^te, um e^ feiner dlatut cinjuöerleiben! —
3c^ ^ahz in biefem 2(ugenbli(f ein 58ebitrfni^, Dir, liebe

9}?utter, ba6 au^pfprcd)en, unb fiEnbc feine 2Öortc für

ba^ ®cfüt)I, mie ber tote S3ater I)erüberlangt unt mir

fein 93ud) in bie .^änbe brücft — inbem id) biefeö

fd)reibe, fliegen mir Uz S^ränen l)erunter.

Da9 biefer ®eift tauben Ot)rcn prcbigte, njer faft e6

beffer al^ ber, ber n)eif, ba^ man, um bie ©d)önl)eit ju

begreifen, ein ebier 9)?enfc^ fein mu^ — ber 3>ater felbft

n)u^te am bejlen bei feiner Äünfticrnatur, baf er blo^

Söorte 3um 2(uöbrucf geben fann, unb ba^ bie über^

Seugenbe ©prad)e ber f(^affenbe ,^ünftler fprii^t. 2öer füt)lt

mit un^, liebe ?ii?utter, fo flar tm 3it)iefpalt, ber [in 3Sater]

entftet)en mu^te, nic^t üerftanben ju tt)erben! 2öo foUtc

il)m in greiburg ha^ ©ricc^entum aufblüt)en, ta^ Sebcn

im üollftänbigen 2ßiberfprucl)e, fo einer mu^te leben unter

Slntifcn in 3talien — ad) ®ott, iva^ foll icf) fagen, nur

ta^ nod), id) hxtk ^u @ott, ha^ id) getyürbigt njerben

möge, fein ©ol)n 3U l)ei^en in bem, tua^ id) leiften fann,

unb ic^ fül)le je^t fd)on, inbem id) biefe Beilen fd)reibe,

tt)ie ftarf mein ©laube in mir genjorben, baf e^ mir öer*

gönnt fei, in Zatm ein propl)etifd)e^ 5S5ort ju fpre^en.— Oft in ftiUcn Slbenbftunben fi^e id) in meinem fo

fc^önen, t>ertrauten 2(telier unb benfe, voa^ n)üibe SSater

fagen, iDenn er i)a^ fät)e — id) rviH abbred)en für l)eute,

e^ ift dn [titlet ©lücf, ©eelcnarjnei, jene^ S3ud^ ju lefen

— tvirb feine grüd)te bringen.

16«
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«Korn, 28. ?Ü?är5 1860.

SÖenn ic^ 9lom Hebe unb gern immer I)ier bleibe,

ja bleiben mu^, iper t)at n)a<^ bagegen? ©oll id), nad);^

bem id) mit fd)arfem 23crluft einen ^alaft erobert, ben*

felben mit einer J^ütte öertaufd)en? t)od) »erbe id) fing

fein unb alle t)int)aUen mit .^Öffnungen, um — am ©nbc
3U tun, ivai id) toill.

©iet)ft Du bcn lieben (5d)effel, fo grü^e il)n t)eratid)

öon mir.

Siebe, gute 9}?uttcr, fei l)er3lid)ft gegrüßt, fomie bie

liebe ©milie,

1!)ein 5(nfelm.

SQBic id) Ütiebel fagte, bafj man fid) tüunbcre brausen,

ba^ ic^ Äinberbilber male, fc^lug er an bie ©tirn unb

fagte: „il'cein ®ott, fann eö benn Xüa^ ©d)Dnere^ geben,

luenn fie nur ftiüer t)ielten! — (5t)riftu^ fprad), »erbet

iüic bie Äinber ufn)." — ©rft in einem 23ilbc, Xüai» id)

im .^erbft malen »erbe, l)offe id) hk i^oUe bewegliche

?eben6freubc barftellen ju fönnen. 1!)rau^en mögen fie

unterbeffen beutfd)e Äaifer begraben, in Slibclungcn

fd)tt)elgen, bie id) mit fed)3cf)n 3al)ren abgetan t)abe, ju

n)eld)en ^ompofitioncn mein guter, lieber ^ater aud) immer

ironifd) läd)elte.

3d) bin fet)r unjufrieben mit meinen ©ac^en, aber ber

gortfd)ritt lauert in ber ?uft.

©ei lieb mit meinem greunbe, bod) »aö braud)c id^

baö 3u fagen.

5Me Silber »erben in SÖcimar »eber »erftanben nod)

gcfauft, ba^ fage id) X)ir im »orauö.

Addio a rivederci.

?iebe 5)?uttcr, baö ^eimatlanb ber Äunft ift bie 2©elt,

unb t>a lernt man am meiften, »o ^"lima unb 33olf

uf». uf». S)od) ift cö ein 3rrtum 3u glauben, man
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fönnc überall ^unft treiben, l)at \a bie dlatnx jebcr

^flanjc tt)ren 33oben Qngett)iefen! Äann man in 9?ori'

tDegcn Satteln pflücfen?

^ie 3bee aüein, Äinber malen ju ^Doßen, fann unter

Umftänben fd)on Begabung fein, ©ie %ut malen, t)at

3laffael üerftanben, bcr befanntlid) n)ufte, tva^ er tat.

„3lber meine lieben ^^crren", fo m5d)te td) meine Ütebe

beginnen, n)enn nid)t fd)on foöiel gefd)n)a^t rocrben tt)drc»

3c^ lefe ben Son Quichotte, biefeö 33uc^ ber 55äd)er, im

3(ugenblidc.

mom, 19. 3lpril 1860,

3d) bin geftern abenb auf bem 3(telier, wo id)' aber

nid)t mebr arbeite, um meine 2(ugen ju fd)onen, bie n)ieber

ganj gut finb, id) lefe gerabe in @oett)e6 3pl)igenie:

„<^erau^ in eure @d)atten, rege Söipfel", unb ba fommt
mit Samen unb Äaöalieren bie 2:oci^ter beö Äaiferö dlU

!olauö, 3)?aria 9Iicolaien)na, bie ©ro^fürftin unb Siref?

torin ber Petersburger 3tfabemie, in tjier ^utfd)en. 2Öar

eine l)albe ©tunbe ba, rül)mte meine g'arbe, fragte nad)

bem greife, ob fie fd)on befteüt feien ufn?. 35eim ^inauS#

gel)en fagten alle brei >Ocrren auf 2öieberfcl)en. — Darf
td) n^agen, ju l)offen? @cnug, ber 3lnftanb erforbert,

t)a^ id) il)re 3(breife, bie balb erfolgt, abtrarte, ba^ mu^
id), bann bringe td) meine ^Ibreffe auf bie ruffifd)e @c*

fanbtfd)aft unb erfläre, tt)o bie 33ilber finb, baö ift in

33erlin, lüo fie aud) l)infommt ufw. 3(lfo, liebe 9}?utter,

mu0 id) biefe Sage immer auf bem ©tubium fein, in bem
fd)mer3lid)en Suftanb ber Hoffnung unb Ungcn)i^l)eit. —
3cl) l)abe für jebeS taufenb @fubi »erlangt. 3d) fanntc

fie nid)t, nad){)er, nad)bem id) n)u§te, mad)te ic^ mir

33onpürfe, ba^ id) nid^t fünf3el)nl)unbert ®!ubi für |ebe6

»erlangt; tüirft I)u mid) tabcln, liebe ?D?uttcr, n)enn id)

nod) nid)t bie Üloutine l)abe, un»erfc^ämt ju forbern,

fonbern in meinen jungen 3o()ifen angefid)tS meiner 23il#
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bcr baö forbere, Wa^ mir auf bic Q3cinc I)ilft, mir bie

brücfenbc ?aft bcr Qixmut lücgnimmt? @cn)i§ nic^t!

SO?üncf)cn, ©am^tagmorgen, Oftober 1860.

55u toirft mit ©inparfen für @mi(ic befd)äftigt fein,

unb id) freue micf) barüber, ba^ trenigften^ eincö Deiner
Äinber entfd){o|yen ift, it)äl)renb auf mir nocf) immer bcr

Dämon ber Unentfd)(oJTcn{)eit rui)t. — 3cl) I)abe t»at)r*

i)aftc @ct)nfud)t, an bie 3{rbeit ^u fommen. 33orgeftern

abenb n)urbc mir atterfeitö jugcfc^t, ben Söinter l)ier3u?

bleiben. ^])rofeJTor ®d)n)inb, mit bem irf) öon früt)cri)er

ganj au^einanbcr tüav, tt)urbe icf) öorgefteüt, unb er ):}at

ftd) ben ganjen ?(benb mit mir auf ba^ ()er3lid)fte unter*

t)alten. ©cftern tüar irf) bei i()m unb muf it)m, tro^bem

ba0 er nid)t fo malen fann, ben ^reiö geben öor aßen

anbern. @r ift ipirflirf) ber ©cnialfte, bcr mir norf) \)or#

gekommen. ®pät in ber dlad)t, nach bcm 3(benbeffen üor#

geftern, lief er bic 9)?ufifer, n)eld)c hei Zafd gefpielt

I)attcn, nodi) ein Quartett "üon Spat)hn mad)en. @r ftnbct

eö fd)timm, ba0 id) blo§ i^om 3>crfaufc meiner @a(^en
leben mu§, unb meint, e^ t)ätte einen belfern Ä1ang,

n)emi ein ^ilb au^ 9)?ünd)en, al^ auö Äarförub;e fommc.

3(n 35öcflin f^rcibc id) l}eute. ^itott) n>ar üon ejquifiter

grcunblicf)fcit, ber ^cr^og i>on SBcimar l)ielte t)icl auf

mich, er felbft gcl)c auf 33efurf) l)in unb narf) 95erlin,

fd)lug mir t>or, mit3ugcl)cn, aber nid)t öor STnfang 9Zo*

ücmbcr, ba ber ^^cr^og auf bcr 3agb it>äre unb er e6

mir fel)r übelndt)me, iDcnn idf) ju einer Seit t)infäme, yoo

er abtt)cfenb. — 2öcnn id) bie 33ct)aglid)fcit ber ?eute

fel)c, ben 9lcid)tum if)ver 3(tclicr^, ber ^ilf^mitkl, bic

if)nen baburrf) ju ©cbote ftcl)cn, fo mochte id) mirf) fo#

fort erfäufcn! ^d) WiU t)cutc nod^ an Ütiebcl unb an

33öcflin fd)reibcn. ^it 9}?obcacn ftci)t cö l)ier fd)lcd)t au^,

in SBeimar aud). — 3c^ bcfud)e alle 3(tclicr^, mand)c

öftere, rt)cil id) burd)au^ tüiffcn wiü, )voxan id) hin. @^
):)at mid) mand)e^ fo frappiert, gefreut, abgcfto^en unb
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bic 55cl)agHd)fcit bcr v^ilf^mittel öcrblüfft, ba^ iä) naä)

meinem uufüiiftleiifd)en ^eibclberger 3fufenthalt mir manc^^

mal yoifam n)ie ber 53auer, ber jum erflcn ?D?a(c in bic

^u'fibcnj fommt. 3(uf jeben gall ift ber 2(ufentl)alt ein

fel^r lef)iieic()er. — 3n rul^igen 2fugenblicfen mü. mid)'^

bcbünfen, aU ob mein garbenfinn feiner fei unb mein

©treben, mein 2öeg immer ber gk'id)e fein mü^te, um
nn großer .^ünftler ju n^erben ober 3U fein. — 3(((ein

biefc '']3erioben ber Unentfd)(ü)Tcn{)eit, bie id) nur bcr @r#

folglofigfeit ju Dcrbanfen b«bc, ruinieren mir gar guyicl.

3(Qe^ arbeitet brauflo^, unb nur id) bin auf bem fünfte,

nid)t ju tüijTen, woi)in id) meinen <Btah Icnfen foH. —
1^i<t Untätigfeit ift mir n)al)rbaft t>erba^t. — 9)?cin ein:«

jigcr S^roft ift meine rafd)e 2(rt ju probujiercn, n^a^ mic^

biefcn eiuigen S^itöcrluft Derfd)merjen lä§t. @ine^ ift fid)er,

ta^ man t)erumreifen mu§, anfd)auen ufw. t)eu3utagc,

fonft bleibt man jurücf. — 3d) t)abe nun immer mct)r

\>iz feftc Überzeugung, ba^ mein 2öeg ein burd)auö feiner

unb bebcutcnber ift, büß ic^ iüol)l fo fortfat)rcn muß, boc^

i{t mit bcr @nergic nid)t alle^ getan, unb baß id) babei

immer arm bleiben n)erbe, fd)cint außer allem 3tt>eifeL —
,§ier finb bic gcgenfa^lid)j^en 9^id)tungen, in meiner liegt

cigentlid) allc^ ycrföl)nt. — 2)aß id) Stom tr>iebcr bt^

treten werbe, ftel)t feft in meiner (Seele, unb möd)tc tc^

bod) balb biefer gwcifelnben Ungen)ißt)eit enthoben fein.

— ©^ ift 3um S^er^tüeifeln, alle^ tDill mic^ l)abcn, unb
ntcmanb bietet ettra^.

SD?ünd)cn, oI)ne Saturn.

3d) l)ab^ geftern einen fchr fd)önen 2;ag »erlebt, üor*

mittag^ in ber ©alcric, 9?ad)mittag unb 3(benb mit @d)U>inb^

gamitie. @r batte hi^ @ütc, mir bic fteben 9laben ju

jeigen, ©igentum be^ Jperjog^ l^on SBcimar, ein Sßerf fo

föftlid)er ©enialität unb fo ergreifenber Sieblid)feit, ta^

id) fclbft ganj »erjaubert bin. ^d) glaube, baß fid) nie*

manb ber 2:ränen ern)el)ren fann, wiz am ©c^luffc bic
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(angerfchnten ,^inber aU Sünglinge jaud)3enb I)eran*

gcfprcngt fommcn unb Den ®d)citcil)aufcn, auf n)elct)cm

bic (Sd)iüeftcr ftcl)t umringen. ©^ \)at mtd) lange nid)t6

fo ergriffen. ©d)n)inb^ l)aben mir fogar ii)re $ßiUa ange#

boten am ©tarnberger ©ce, fi'ir ben 2öinter, wo aud)

T)u l)injicl)en follft. :©od) baö finb 3:räume, Du fiet)ft

barauei, tpie t)er3lid) man t)ier gegen nüd) ift. 3d) t)abc

l)ier üiel gelernt unb bereue feine ©tunbe, bie id) l)ier

»erlebt. — 3rf) t)abe jeöt nod) trenige 3:age jum 3u*
tüorten, bann gel)e id), mein Koffer fteht nod) in j^rieb*

rid)öt)afen; aber nid)t länger al^ eineint)alb hi^ 3n)ei3at)rc,

bann lüill id) an ein fr5l)lid)e^ beutfd)e^ (B>d)a^en get)cn,

ireil id) fürd)te, in 9lom .Ot)pocf)onbcr ^u tuerben.

T>a^ mir ®d)tt)inb bie 23ilber jeigte, barf id) l)od)

genug anfd)lagcn, ba fie beim ^l)otograpt)en finb, unb
3:aufenbc fie ,^u fel)en »erlangten. — ©eine ^vau, bie

mid) nod) »om ?0?a?fenfefte fcnnt, meint, id) fei jünger

getüorbcn als^ bamalö. 3n ©d)n)inb^ ©ad)en tt)el)t elüige

3ugenb unb ein 5)uft, ba0 id) mid) tpirflid) mit all

meinem Salent tief unter il)m fül)lc. — 3d) n>erbe t)ier

fein 3(telicr finben unb bann bei^t e^: näd)fte 2öod)e

fort. — 5Diit Äarl^rut)e trill mir'ß nid)t in ben Äopf,
tc^ tt)ürbe bann bod) glcid) im 5-rül)ling l)iert)crfommen.

— ©^ gel)en mir nad) unb nad) bie 3(ugcn auf, id) t)abc

»iet gelernt unb bin ein feiner Äünftler, aber ob id) je

fo fprubeln laffen fann trie ®d)nnnb, baran jn)eifle id).
—

3d) glaube, baf fid) in meinem 3nnern etn^a^ umgeftaltet,

unb id) inerbe aud) in Stom anbere ®ad)en mad)en.

(sd)tDinb fagte mir, er habe nad) langen kämpfen enb*

lid) foinel, baß feine ?^amilie nad) feinem Sobc leben

fönne. '^an fagt l)ier, baß bie ^oli,Ki in Äarl^rul)e bie

^ünftler fd)arf ben)ad)e, n^egen ber ^Wobelle ! !

!

@önne mir nod) bie paar ^age rul)igen 95etrad)ten^,

ber 3(bfd)ieb fommt frül)e genug. 3d) ^»iß bann boppelt

unb breifac^ fleißig fein, ©päter fommc id) bann nad)

SO?ünc^en, mo id) mic^ an (Sd)ipinb anfc^ließen n?itt, ic^
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iann lernen t)on tt)m, mt man {)eiter bleibt unb gcfunb.

9}?cinc garbe bleibt mir immer. 3^) l)alte it)n für bcn

erften, unb blo$, tpeil er baö ^cr3 bewegt mit [einen

5}?üncben, oI)ne Datum.

3(lö furje 3(nttt>crt auf Deinen n}o{)lgemeinten 53rief

fann id) nur ha^ fagen, baß mir ^üncl)en t>a^ liebftc

tt)äre, bocf) lüirb c^ am ^Iteliermangel fd)eitern, \o tüie

eö Änau6 ging. — Sßenn Du anfragen tpillft in Äarlö*

rul)c, fo tue e(^, nur tpeiß icf) feine 3(telierö bort, außer

ber Äunftfd)ule, unb ba gcl)e ic^ iüirtlid) nid)t gern l)in*

ein, unb auf anberc @e[c^id)ten Iaf[en fie fid) n{d)t ein»

— Die ?D?otiöe, bie mid) nad) ?i3?ünd)en trieben, finb flar,

eö entfprang auö bem innerften 23ebürfni^, gleid)lebenbe

Äünftler fe{)en unb fd)äfeen ju lernen unb meine <Ba&iZ

in Stapport bamit ju bringen, vreil id) 3folierung aU
SD?enfd) unb Äünftler in 'Dlom bcfürd)tete. Dem Übeiftanb

irärc jc^t fd)on abgel)olfen, ba id) ©inbrücfe genug i)ahz,

um fie für ein ^al}x in ber ©tille s" i)erarbeiten. ,^ier

n)äre ic^ gut am ^la^, xvül meine Stic^tung mittenburc^

Qz\)t — 3d) fann nid)t^ lüeiter fagen, afö baß id) in

2}?ünd)en bleibe, trenn id) etroa^ ftnbe, benn ein ?od)

muß man bod) I)aben, wo man malen fann! @d)citert

c^ ba, bann bin id) rcbu.^ert auf 9lcm ober .^arBrul)c.

Du wirft balb an ber Qfntwort merfen, ob fie flau ober

crmutigenb ift, unb bann bred)e id) bie 3elte ab unb

laufe bem Teufel in bcn ?Kad)en, wenn e^ fein muß. 3<^

Weiß nid)t^ 53effere^. SBcimar unb granffurt finb mir

ganj null geworben. — Spiax ift neutraler 33oben, biüigeö

?cben unb ernftl)aftc^ ©treben, aber auf ber ©traße fann

ic^ nic^t arbeiten.

g}?ailanb, 19. «noöcmbcr 1860.

dlad) fenem bummen 3iirid)er «^eulmorgen fud)te id)

3(llgei)er^ 25ruber auf, er war fet)r Heb, unb ba^ l)eitcrte
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mid) ein lüentg auf, er begleitete mirf) 3ur ©ifcnbabn, ttto

icf) bann naci)t^ in 6b»i" anfani. 2)en nnbein 9)?ür9cn

öier Ut)r fort ben ganzen ^ag, bic 9?nd)t, biö bf»te sel)n

Ubfi morgend in 9}?ailanb, )vo id) 2)ii- bod) tio^ meiner

?Ü?übigfcit nod) fd)reibc, ha id) i^or 9iom fd)Werlid) niebr

baju fomme. Über ben ©plügen im t)'iöifd)cn ©auiuetter

in ®efellfd)aft einer fd)önen, gutmütigen, ctwc^ ftarf leid)t*

fertigen !Kuffin, bie mir aud) in !Rom bic (^brc cinc^

33efud)Ci^ gugebad)t l^at, — 2)ie grimmigen ©trapajeu ber

Steife n)urben öon bem gan3en Srupp, mid) mitgered)net,

mit bem au^gelaffenften Jpumor in allen @prad)cn burd)*

gefül)rt, hk dlad)t ^üurbc gelad)t, gegcJTen, getrunfen.

9^un l)abc id) ijm trieber ©infamfeit, ba id) toeiteren

3:entationen meinet ©elbbeutel^ millen auö bem 2ßegc

gel)c; ha^ gel)t fpciter einmal beflfer. ?Ü?orgen abcnb erft

fomme id) nad) @enua, ipo id) im i^otel gebcr logiere

unb mid) einfd)i|fe, trenn bie (See rul)ig ift; 3)ir juliebe

tt)in id) nid)t bei fd)led)tem 2öcttcr fal)ren. 3<^ tt>ar l)eutc

in ber ©aleric unb bin tief ergriffen, unb e^ finb mir

gan3 neue I)errlid)c Si}?cifter entgegengefommen, öon bencn

id) nod) nie eine ©pur l)atte. 2?on 23crnarbo ?uim
unb einige [üfe, göttlid)e ^orträt^. 1^a§ ic^ abermals

gcl)cult l)abe, ift leiber tral)r. 9}?orgen mu^ id) mid) nod)

l)incinrerfenfen in biefc neue 2öelt. 3(benbe im fd)5n

magifd) erleud)teten Som gingen jene fd)trar3gefd)leierten

grauen l)erum (Äinber fnietcn unb fangen), bic mir im

Dante fo anbeutung^ti>eifc rorgcfd)rDcbt. — 2d) gel)e un#

gern nad) 9lom unb trerbc nid)t met)r lange bort au^*

balten, boi^ \v>i\l id) trenigften^ 33ilber cnttrcrfen, bic ic^

bann mit l)crauöbringe unb roHenben triü in t)citcrcr

Umgebung. — 2öic ift mir flar geirorbcn, iraö id) braud)C,

I)eitere greunbe, nid)t jene l^urfmäufcr, trie fie in 9lom
l)crumtrappen, fd)önc unb feine grauen unb — ein flein

bifd)cn mel)r @clb! — 3d) ^iH fud)en t)eitcr ju trcrben,

ic^ bin'ö innerlich, aber e^ mu^ fid) jc^t änbern.
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©enua, 20. 9?oüembcr 1860.

3n ??)?ai(anb ^abt icf) n)unberbarc @ad)en gefet)en unb
mid) be^balb Iänc»er üufget)altcn, tt>unberbaie ®ad)en.

Unb irf) bin fo erfüHt, ba0 id) mit berul)igtem «Oei'sen

fd)Dn je^t Italien für einige Seit benSlürfen !el)ren müd)te,

bod) jc^t mu§ id) ^»onrärt^.

3n 9lom bleibe id) nid)t niel)r lang, eö ift gu tot unb
einfam für mid), unb e6 ift unter aH ben traurigen ,^ünft=!

(cm bort ein 2Öunber, trenn man nid)t einfeitig unb
v^ppoc^onbcr n)irb.

@enua, 22. 9?oüember 1860,

3(^ freue mid), an bie ^frbeit ju fommen, boc^ werbe

id) fd)it)erlid) lange in 9\om mel)r bleiben. 3a, tüenn

nur ein ober jtüei gleid)ftrebenbe ©eifter um mic^ lüären,

allein fo öerbrcnnt unb tter3et)rt man am eignen geucr.

— 3d) fann eine innere 2öut gegen mein 35aterlanb faum
unterbrürfen, tro immer gefd)tüa^t tüirb unb man e^ am
Ü^ötigften fehlen logt. — 3d) mDd)te im grül)|a()r t)erau6*

fommen — mir eine fd)one, reid)e ^rau holen, bann fann

id) bod) eine 9tul)e l)aben unb malen, \vk mir'io gefällt.

— 3nbe|Ten voiü id) mid) in 9tom nod) einmal in ben

flaffifd)en Darren fpannen. — ©orge Du für eine ^xau,

liebe «Wutter, fonft foü'ö ber Teufel l)olen.

i^ier bin ic^ balb freubig betücgt, »oller v^offnung, balb

red)t betrübt, unb id) fann fagen, ha^ mir bieömal ber

3(bfd)ieb beinal)e uncrträglid) war, bod) mug e^ \a fo

fein, ba^ ift bic Äomöbie be^ ?ebensi, bie beffere ©eifter

l)aben aud) muffen burd)mad)en.

9tom, 25. 3anuar 1861.

^d) \)aht einen Äopf unb .^albftgur im Umbrcit*9tal)*

meri beinal)e Dollenbet. dlun Ijat fid) ba^ ?D?oben unter*

bejfen mit il)rem ?0?ann überworfen, i^on il)m getrennt,

unb fagte mir öor a&)t 2:agen, ha^ fic auf fünfjel)n ZaQt
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in^ .^loftcr ginge; c^ trar mir ^orf)ft fatal. — (Sicher

f)aben fic fie jur ©träfe auf bic 3eit t)incingetan, unb
nun t)abe ic^ bie (sorge, baj} fie länger ausbleibt, tt)ic

eö beim römifd)en 2öefcn fo l)äuftg ift, ober gar ni^t

mel)r tommt. 2Öie ärgerlid) mir bie 2>cr3Ögcrung ift, fannft

©u Dir bcnfen, id) l)offe, bä ber Termin balb abläuft,

bo^ fie fommt, fonft müßte id} bie Äöpfe ftel)enlaf[en, ta

nid)t baran ju bcnfen ift, fic nad) anbcrn ju i^ollenbcn,

ba i\)x Äopf l)on cigentümlid)cr ©d)önl)eit ift.

T>ai mit ber grau finb t)olbc 2lräume, 2)u liebe ?0?ut*

ter; ein armer S^eufel bin iä) unb lücrbe e^ bleiben. Tiud)

ift mir'^ immer, al^ feien meine 3al)re gesäl)lt, aU müßte
mid) ber innere Strang unb hk Ot)nmad)t äußerer 3Ser*

l)ä(tniffe t)OX ber 3eit aufreiben. — 3(ber frül)cr ober

fpäter tüerbc id) nod) ein 3öerf mad)en al^ I)enfmal,

näc^fteö 3at)r ober längften^ in 3U?ci 3cit)ren )v\\i id) ba^

©i)mpofion groß malen, unb bann fann mic^ meincttDcgen

ber 3:eufel t)olen, e^ ift all einc^.

?Hom, 2. ^ai 186J.

Si)?ein 95ilb unrb ber Tintmxft biefe^ 33riefe^ auf bem
g^uße folgen. — Öffne bie ^ifte, ftaube e^ ah unb be*

ivad)h e^, bann laß e^ tüeitergel)en. 2öenn e6 nad) mir

ginge, müßte ber ^>rei^ 3t):)5lf()unbert granf fein. 3:aufenb

ift baö n)enigfte. 3n iner3ct)n 2:agen fommt ein anbcreö.

Unb @nbe SS^ai ein ^nieftürf. 2)ie 3pl)tgenie iDirb hn*

feite gcftellt unb erft im 3»ni tDeitergebrad)t, ba td) gu

großen 9leid)tum an Stellungen l)abe unb bloß ha^ net)*

mcn möd)te, \vai> bie (Situation erfd)i)pft. — 9Saö foH

id) fagen? 3d) fül)le mid) fo fräftig unb innerlich flar

unb heiter, fo baß id) fagen fann, id) beginne erft je^t

ju leben. 2öenn mir öon 2öeimar nid)t fef)r ®ute^ ge*

boten lüirb, tüärc id) ein 9?arr, mein Italien 3U laffen.

Die näd)ftcn brei SD?onatc UJtbme i^ ganj meinem ^obeß.
(5arbn?ell l)at mir ein gried)ifd)eö ®en)anb gefd)neibcrt,

unb nun foötcft Du W l)ol)c ©eftolt fid) barin benjegen
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fef)en. ©olc^c I)ingc (ajTcn fid) nid)t bcfc^rcibcn, tc^ i)aU

geglaubt, eine ©tatuc öon ^t)ibia^ 311 fel)en, e^ lä^t ftd^

ba in @ile nirf)t^ erreichen, ba t)eißt: e6 S^it unb 33e==.

obarf)ten. — 2ßo finbe id) baö, unb tva^ ha^ befte ift,

bic ^erfon ift anftänbig unb WiÜig, fo baj5 man arbeiten

fann.

«Rom, 8. ?D?ai 1861.

Um mid) tiax faJTen ju fönnen, bin id) t)cute morgen

eine ©tunbe lang um bie 3(ntoniuöfäulc l)erumgelaufen,

unb eö brängt mic^, Sir in allem @rnft meine tt)al)rc

^er^enömeinung au^jufpredjen. .^eimn^et) nad) Sir unb
bem t)äterlid)en 23Dben, an bem id) oft leibe, barf in

großen ?^ragen feinen ®runb fitr ober wiber abgeben, ©in

33rief 33öcfHnö ift mir bircft jugegangen, folgenben 3n*
l)alt^. "^an gebenft meiner mit ®ct)nfud)t, ein ©d)üler

^»iloti)ö muß erft t)i"au6bugfiert iDerben, bejjen (Stelle id)

aU ^rofeffor einnet)men foll, tt)aö gcfd)et)en n)irb, foiüie

id) mid) beftnitiö au^gefprod)en. ©er @et)alt fünfi)unbert

2aler, jltclier, unb get)en, n^ann id) lüiü. Da^ finb t>it

öorteill)aften ©eiten. — Sie ®d)attcnfeite ift, baß 'oon

Si}?obcll feine ©pur i{L SBie man 9)?cnfd)cn bloß au^

ber (Erinnerung unb italienifd)er @ef)nfud)t bilben fann,

ift mir bi^ bato unbefannt. — 23öfflin jebrt unb mac^t

[id) x>\d n)ei^, er l)at fid) gan^ auf bie Sb^öe geiüorfen,

mein ®inn ftel)t nad) bem ^öd)ften, @ett)alt ber gorm
unb leibenfd)aftlid)er 2(uöbrucf ber (Seele, ©lemente, bie

mir nur l)ier ju ©ebote fteben. — (Seit id) mid) fräftig

füt)le, I)at fid) x>izl in meinem SOöefen »eränbert. — 3d),

liebe ?0?utter, n?erbe bie ^ad)z ad)t Sage mit mir berum*

tragen unb bann an ^öcflin meinen @ntfd)luß beftnitiö

au^fpred)en, unb gn^ar bat)in, baß man mir nod) bie

?^reil)eit läßt biö 3um näd)ften grübiab'^r um fo mel)r, ha

t>a^ .^inau^bugfieren immer S^it braucht. — 3(bfd)lagen

tue id) nid)t, Seinetl)alb, unb lüeil id) glaube, baß man
fold)e Singe nic^t öon ber Jpanb tüeifen barf. 3e^t aber.
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tiacf)bem id) faum tvaxm getrorbcn, allcö 33cgonncne ftcl)en

laffen, lüiebcr tt)o anbcr^ micl) eingen)ol)ncn, fommt mir
tt)ic SBa{)nfinn öor.

9?ur fo, lücnn id) noc^ ac^t '3)?onate üor mir I)abc,

fann id) meine 3been ju einem 3(bfc!)luf bringen, nnt>

mein ®lücf ift öieüeid)t gerabe bann gemad)t — @ine
grofe 3pt)igenic ftel)t bereite i)a, nad) langem ©uc^en
entworfen bei ^agel unb ©türm. I)er 5rretinorat)men

mu^ baau gcrid)tet tperben, fie foU ganj Deutfd)Ianb be*

reifen unb ipirb mir alle ^eraen gewinnen. 2)ann l)(ibc

id) eine jtüeite entworfen, ganj anberö, aber gleid)*

bebeutcnb, hiz mßd)te id) nac^ Sonbon unb ^ariö fd)icfen.— Saffen wir aQe^ ÜZa^benfen fa()rcn unb t)erfe^cn unö
in bie Situation. Die erftere, gan^ Wei^ gefleibet, tritt

I)crau^ au6 bem 2öalb unb t)ält im ©d)rciten inne beim
2(nblicf be^ branbenben SS}?eereö, unb fie ift fo l)er3#

gewinnenb, ha^ ganj bumme ?eute mir fagten, wa^ bie

§igur wol)I fprec^en würbe. — Sie aweite lef)nt fid) an
bie (Säule unb ift ganj öerfunfen im 2{nblicf be^ 9}?eere^

unb im ©ebenfen ber fernen ^eimat. — ®aö, liebe

ÜO^utter, I)at auc^ feine 33ered)tigung, unb meine Tivt ^u

ringen, Wie id) na^ langem ©ud)en ben 9?agel auf ben

^opf treffe, ift ein Äampf, ber nur auf flaffifc^em 95oben

au^gefod)ten wirb; t)abe ic^ biefe 2(ufgabe erlebigt, bann
nel)mt meinen ?eid)nam unb fd)leift il)n I)in, wo'^ aud)

ift. — ?0?ein armeö 9)?oben \)at eine unt)eilbare ^erj*

franft)eit, weswegen id) aud) h<xi 9laud)en gelaffen l)abc,

unb e^ ift an3unel)men, ba^ id) ber le^te inelleid)t bin,

bem c^ i)ergonnt ift, bie SüQC nac^jubilben. @ie fommt
gern ju mir, unb ic^ mad)e immer i)iele @pä0e, um ftc

aufzuheitern unb ouf3urd)eud)en auö bem @rnft an ben

©ebanfen eine^ unt>ermeiblid)en Unterganges.^ X)aS finb

fo Singe in ber SBelt, wäl)renb ic^ bie fefte Überjeugung

l^abe, mit meinen 3(rbeiten mein @lücf ju grünben.
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9lom, 22. S^ai 1861.

3}?cine 3pt)igcnic get)t bcr 33otIenbung rafc^ entgegen,

bocf) fann irf) fie ot)ne 9lQl)mcn !aum beurteilen, unb füe

tft 3U gro^, alö ba^ id) l)ier baran benfen fann. — 2öie

glücflirf) ber ©ebanfe in feiner (§'infacf)t)eit ift, fe{)e ic^

erft je^t, Xüo fie baftel)t. Sd) t)abe aber aud) beöl)alb

biöt)er alle (Sorgen i>erbannt, unb fo ift mir'ö gcglücft,

bie ©eftalt I)in3upf(an3en in ii)rer ganzen @infad)t)eit ol)nc

aüe ©entimentalität, bie |a bcn @ried)en fernlag, unb
n)eld)e^ bk Älippe war, an ber berartige 2>orn)ürfe 3u

fd)eitern pflegen, ©a^ loäre nun einmal ein 33ilb, mir

auö ber (Seele gefproc^en.

9tom, 18. 3uli 1861.

3d) fomme ton ^orto b'2(n3io, bem alten 5Xntium,

jurücf, wo id) ^\vn dlä&jie unb einen Za^ wat, um baö

9}?eer 3u ftubieren. 3c^ t)abe beibe dlädjtz quafi im

freien 3ugebrad)t. Sie Ufer finb gan3 l)omerifd). 3n
ber gerne ber (Jircefelfen unb in ber 9lät)e bie ©rotten

öom 9}?eere bcfpült, lt)o bcr 3(pon gefunben ift. — Um
fold)er (Sd)önt)eit gercd)t 3u toerben, müj^te id) brei 2ßod)en

rut)ige^ ©tubicren f)aben, \vai nid)t angebt, ba id) fd)on

@elb genug Derbrauc^t i)abQ.— 9^ie n)erbc ic^ hk (Stunben

\)ergeffen, unb ic^ mu|5te mir ®en)alt antun, mid) ni^t

inö £D?eer 3u n)crfen, bann l)ätte bk gan3e bumme ®e*

fc^ic^te ein @nbe. — 33eibc 95ilber finb gleid) weit, unb

ic^ gebe an ©ro^artigfeit ber ^ietä ben S5Dr3ug, Will

aber bk 3pt)igenie 3uerft 5?ollenbcn, weil id) e^ »er*

fprod)en t)cibc. 25eibe ftel)en öor mir, inbem id) bie^ fd)rcibe.

SÖegen Äarförut)e nur biefeö. 5!5ort leben für^ erftc fann

ic^ nod) nid)t, ein (Sd)reiben meinerfcitö ift nic^t noc^

meinem (Sinn, ^a 1)u bod) in öier3el)n 5agen l)inge{)ft,

fo fprid) mit Äreibel einfad), wiüft Du nid)t, fo ift mir'ö

auc^ rec^t, id) l)abe längft »erlernt, md (Spalte mit ben

?cuten 3u machen. 5D?ein 28unfd) ift, ber ®ro^t)er3og fott
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mirf) jum .^ofmalcr ma^cn, unb jtrar mit ®cl)alt, tt)o

nid)t, fo öel)c td) per dispetto im ^rüt)l{ng nad) 2Öeimar,

wo irenigften^ meine beften greunbe finb. 2öaö triflft

Su, id) bin ber einjige, bcr Sufunft l)at, unb l)abc iat)rc='

lang leiben muffen, je^t bin id) fo, ba^ i(^ alle^ in bie

(5d)anje fd)Iage, tpenn e^ nic^t fo gel)t, iDie ic^ iDid. —
Daß id) bann, lücnn e^ gefd)iet)t, nirgenb^ anber^ met)V

l)ini^el)e, üerftel)t fid) öon felbft. ©aß id) aber nad)

Äarl^rul)c fomme, unb fei e6 nur auf tin 3abr, baö gct)t

tüegen meiner Äunft |c^t nod) nid)t. Da^ ift einfach,

tt)aö id) bcnfc. — «Soeben fällt mein 53lid auf bie 3pl)i*

genie, fie fommt mir fo fd)Dn t)or — laffen trir Äarl^*

rul)e öorberl)anb, fonft regt fid) bcr Unmut tüieber, unb

id) \3erberbe mir bie ivenigen fd)önen ©tunben ber freien

poetifc^en 2frbcit.

9lom, 24. Suti 1861.

9}?übe nad) t^aufc gefommen, ft'nbe id) fpät in bcr

92ad)t ©einen 23rief mit ben »erlorfenbcn Äarlerut)er 3(u6#

fid)ten. @inc ber traurigften 9?äd)te tüar bie ^olge, id)

fomme mir fo arm, fo miferabel öor; iüo id) t)inbenfe,

treffe id) Unt)erftanb, an ba^ cinfac^ftc benft ja niemanb.

3(^ t)atte eine büfterc 3(t)nung l)eutc nad)t, öor ber mic^

©Ott im trimmet ben)at)ren tüirb. . ©ie .^e^erei, ^umperci,

baö i9?ißöerl)ältniö aller 3Sert)ältnifi"e — bod) laufen n)ir'^,

I)abc id) bod) T)id), liebe SO^utter, unb ©u n>irft mein

guter ©tern fein, ber mir leud)tet, n)enn e^ 9?ad)t trerben

tt)itt um mtc^. — ©aö finb (Stimmungen, niir Äünftler

leben baüon. — Sptuts abenb get)e id) auf ein paar Sage
nad) bcn ©abinerbergen. — 3d) l)abe bie gan3c dlad)t

gu fal)ren, unb ber Sfnblid bcr 9?atur trirb mid) erfrifd)en

unb l)eiter mad)en. — ©ie .^i^e ift ^u groß, feit ac^t

2^agen liegt atle^ brad), unb id) tt>erbe and) md)i ct)er

beginnen, el)e id) mid) nid)t ganj frd fül)lc.

2Öaö id) Dir vregcn SBeimar unb Äarl^rul)e im legten

95riefc gefd)rieben, ift meine 3(nfid)t. ©oH eö benn ein*
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mat begraben fein, fo ge{)e id) bocf) lieber ba{)in, wo icf)

®et)alt befomme. 3ft cö unnjiberruflid) im l)ot)en ©ötter*

rat befd)IolJcn unb nermutlirf) Dein 2ßunfd), ba0 id) nad)

Äarlerubc gebe, fo fann id) nur fagen mit ©aribalbt:

„Sire, obbedisco." äöenn id) einmal n)icber au^ aOern,

tva^ mir b^ilig ift, I)eraue!geritTen n^erben foH, fo fann e6

fd)on im Cftober gefd)eben, c^ ift mir ganj egal unb
gleid)gültig. — 3ft bcnn fein ?i}?enfd) ba, ber ^er^ unb

Äopf genug bätte, bem @ro9ber,^og 3u fagcn: „^ci^^ ben

geuerbad) auf bem '55oben ^rüd)te bringen, auf bem er

un«^ 95Iüten gebrad)t? ®ebt i^m fo öiel, baß er md)t

immer fid) über feine Äunft 33orn)ürfe mad^en muf, nur

fo öiel, unb laßt ibm 9vut)e unb il)n fd)ijne 53ilber malen."

dlcin, fo äwa^ gibt e^ nid)t in ©eutfd)tanb. — SXRad)t

t^f mc 3br n)ont, unb id) bin'^ jufrieben. — '>ßlnn

gan^ei^ ?eben ift fo fonberbar, baß mir ja jule^t alle^

red)t ift, tva^ i)ir gefällt. Sie '?0?abonna in ^etcreburg

ift mir aitd) rcd)t, meinetwegen (Sibirien. 2Bte freue ic^

mid) auf hie 53erge, ba ivili id) alle brücfenben ©ebanfen

fortioerfen unb ftarf unb mutig n>ieberfet)ren, beim ?Hom

ift n)ie ein 33aCfofen — ®onnt mir nod) ?f}?uße, gönnt

mir nod) eine ©panne Seit be^ SSergeJlcnö, bi«$ ba^ '^ilb

öollenbct ift, unb bann mH id) \d)on geben, n)obin ^\)x

e6 für gut fi'nbet. SBeld) geiftreic^e 33emerfungen trerbcn

bie Äarleru{)er über meine ftille, einfad) ernfte 3pt)igcnic

mad)en! O esperance! eö n)irb alleö gut.

9tom, 11. 3(uguft 1861.

?tebe, teure ?!)?utter!

3^ fomme öon ber (Sampagna, wo id) breigebn 3:agc

nid)t öom ^ferbe beruntcrgefommen bin. 3d) l)abt mid)

förpcrlic^ angeftrengt, um ben S^rübfinn Io^3un)erben, ber

mi^ fo peinigte. 3tom l)abe id) mit ©orge betreten,

93riefe ju finben, bie mid) unglüdlid) mad>en. ^it er*

frifc^enb unb n)ie n)obltucnb auf mid) S)eine rübrenbcn

jioei 53riefe gen)irft l)aben, fann id) fc^njer befd)reiben.

Gucnjel, 'I^cr Walcr Scuertaci). 17
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35cgai^, 355cf(tn unb ^nlcfrcutl) t)aben mir g?frf)v{eben,

td) foll im Jperbft tommen unb micl) nun befinitiü ent*

[(Reiben. — 3ct) bin entfd)ieben bagegen, obg(cicl) mir ber

Jper,50c3 in Äblu )d)»)eiUd) eine 'D}?cbaiUe tüirb jufommcn

laffeti, lüenn id) mid) weigere. 2Ba6 liegt baran. — 3d)

enrarte nod) eine 3(nttPort \)on 3^ir, unb bann fd)reibe

id). 3(!lgci)er t)at mir bie Äartöruocr Äon^cptc gefd)icft,

fie meibcn cinfad) unt) brücfen nickte 33eftimmteö au^.

SScnn eß nad) meinem ®inn ginge, fo fprid)ft Du ein*

mal ein offncö, flareö 2ÖDrt mit bem ®ro^ber3Dg, gel)t

cö ©ir nid)t red)t, fo fd)reibe mir'ei, unb id) l)abe immer

nod) Seit, ^i^ ®d)reiben ab3ufd)icfen. @r folt mir ®e*
t)alt geben, ben SSinter tüiö id) nod) l)ier bleiben, um
einige neue ®ad)en ju malen unb bie alten 3u i^oüenben.

£)en ©ommer bann in ^arl^rul)c zubringen. 3m ^erbft,

ol)nc ba{^ tDir jc^t [d)on ta'oon fprcd)en, ftnbe id) leid)t

einen @runb, ber eine römifd^c 9Jcife nottpenbig mad)t,

mein 3(telier bleibt bort, unb id) fann bleiben, foiange e^

mir gefällt. Unb baö fann man immer tt)icbcrl)olen.

^a6 mir 9tom ift, \mi^t Du.
3d) tüill l^id) nid)t quälen, fonbern Du fannft mir

frei fd)reiben, bann fd)irfc id) bie 93ricfc ah, aber id)

meine. Du fi^nnteft bie ganje ^ad)e in einer t)alben

©tunbe abmad)en, bireft frei unb einfad) bem ©ro§l)er3og

auöeinanbcrfc^en, \vai unb tt)ie. — Dod) tue, tva^ Du
gtaubft.

Ütom, 12. 2fuguft 1861.

^cinc ®ecle ift yoll öon 25ilbcrn, bie gemalt lüerbcn

mülfen, baö anbere ift mir langtüeilig unb peinigt mid),

unb barum mu§ ein @nbc gemalt tt)erben. 2(lfo bitte

id) Did) um folgenbc^:

Q5ift Du md)t tüiöen^, meine <Bad)e mit Äopf unb
^Qv^ perfönlid) ot)ne 33eibilfc be^ unftcrblid)en 3(ugei)cr

3U üertreten, fo fd)icfc mir ber gorm n)egen bie «^onjepte.

©ie foQcn fur3 unb flor fein, feine 33ittfd)riften. S^nc
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3(ttgct)cr^ fann id) nic^t braud)cn. Dann fd){cfc ic^ ftc

umgel)enb ab. T)ai an Äreibel blo^ fo: „er möge mein

©d)reiben ©einer Äöniglid)cn tOol)eit gefäfligft unter*

breiten." ®a*3 an Den @ro9t)ersog fo: „3d) f)abe ben

bringenben 3tuf nad) Sßeimar au^gefd)lagen, wiü im

näd)ften ©ommer nad) ^arl<:^rul)e fommen, lüenn mir

3:itc( unb ©et)alt irirb." Da^, liebe ?Ü?utter, bringe in

gorm, unb bem 3:eufel feine ©ro^mutter fann Timm ba^u

fagen.

«nom, 15. 3(uguft 1861.

^eute fam Dein britter Q3ricf, unb ba id) n^ieber fo

einen furiofen, fd)led)tcn baö le^tcmal gefd)rieben, fo fe^e

id) nüd) benn i)cute nod)mal6 bin, um Sir in 9lut)e ju

fagen, )vai id) tun n^erbe. Jpalte e^ meinem nur aflju*

rafd)en, b^'ftigen Temperament jugute, eß ift mein 2Öefen

fo. — 2Öic anfd)einenb !)eiter ging id) baö 3lt)eitemal

üon t^eibelberg ineg, unb nie Vuerbe iö:) bie dia&it öer*

geffcn im „Stord)" in 3ürid), n^o id) um brei Ubr morgend

aufn)ad)te unb fo fürd)tertid) geroeint unb gebeult b^bc

bi^ neun Ut)r, ba^ id) bie naffen ®d)nupftüd)er bann auf

bem (Sifenbabnofen 3um 2^rocfnen ausbreiten mu^tc. —
©0 fd)roer ift mir ja nod) fein 3(bfd)ieb gctt)crben, tücr

erflärt ben anfd)einenben 55>iberfprud), ber in meiner

©d)eu, jurücfgufommen, liegt? Söei^ id) eS felbft? T)a

fei ®ott 'oox, tDenn Du glauben fönnteft, id) möd)te nic^t

bei Dir leben. — 3(ber meine ©ecle l)at feine ©ebanfen
bort. — 3e^t, um ein Ultimatum bßrjuftellen, unb um
unS beibe nic^t met)r ju quälen, mad)e id) eS fo. ^eutc

nad)t fd)reibe ic^ jene Äonjeptc mit fleinen 2>eronberungen,

unb morgen geben fic ah. ©ji tut mir leib, roenn Du
bie beinen »ergeblic^ mad)ft, aber ber 'Bad)Z mu^ rafd)

ein ©nbe gemad)t lüerben. Die 33riefe entl)alten einfad)

bie !?(nmetbung beS DtufeS unb nid)tS baDon, ob ic^ ibn

annel)me ober nii^t. @S ift beffer fo, bann b^nbeln fte

el)er, roenn fie im ©lauben finb, ba^ ic^ afjeptiere. 3d)
17*
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felbft fagc @raf ÄalcfreutI) in tiefen Za^tn in bcr ©ttut

ah, ba er nid)t länger luarten barf, id) oI)nc{)tn fc^on hk
(Sampagna üorfd)ü^cn niu^. Du fannft bann fpdtcr in

^arl^rut)e je nad) ©utbünfen fagen, ha^ id) bereite ahf

gelet)nt. Unb bamit genug jc^t für immer , . .

I^aß 9)?{d)elange(o t)at fäinpfen muffen, ift befannt, Wtx

fämpft nic^t unb linllig? äöenn tt)n ehra^ gequält I)at,

fo tüaren'ö hk 3U öielen 53eftelIungGn, tt)ir 3(rmen be^

neun3el)nten 3iil)i'f)unbert^ get)en am ?i}?angel beifclbcn

3ugrunbc. Jpalbc 2l?a^regeln, flauet 3ntcreffc, immer 3u==

üiel gum (Sterben unb ^u lucnig ^um ?eben. Äeine t)od)*

Ijcr^ige ©eeie unb fein ä>erftanb. ^6) m]i T)ix nic^t

üorlamentieren, aber glaube mir, tr-enn ein fonft gefunber

SO?enfd) trübfinnig trirb, fo t)at er meiften^ einen @runb
bafür. — 3d) arbeite nid)t^ bei ber fpi^c — ttjeld)e 35ilbcr

ftet)en i>or meiner ©eclel Mein fd)on ber ©cbanfe, voa^

bann? crfticft fie fd)on im Äcime.

9tom, 22. September.

@ö fommt fein 95rief, feine Beile. 9totl)plc^ t)at nid)tö

gef(^icft. — 3d) bin baburd) nad) allen <Beikn bin fom#

promittiert. Die legten 2:agc fürd)tete id) ernftlid), franf

ju trerben. 3n l)ier3ct)n Sagen fann id) jiDei ttjunber*

bare 23ilber fd)icfen. Daß finb mit bcr 3pl)igßnic unb

^ktk neun umoerfaufte 23ilber. ©^ gibt nur jtüei Dinge,

cntweber ic^ lege bie ^^änbe in ben ®d)o^ ober ic^ axh^ik,

unb tt)enn i(^ arbeite, broud)e id) ®clb. — SBenn bie

lumpigen fiebenl)unbert S^^anf enblid^ fommen, fo fann id)

fie l)infd)mei§en. 3d) fann nid)t leugnen, ba^ auf biefe

Söeife für mid) balb nid)t^ met)r nötig fein tuirb. @d)icfe

bie ®ad)en öon Äarl^rul)c n)eg, n)enn fie blo§ nu^loö

l)erumftel)en; id) t)abe in ber legten S^it im ?^ieber ge#

arbeitet, im @fel öor meinem $ßaterlanb. — 3d) ftct)e

je^t in \>o[lftcr 53lüte unb muß meine 9?äc^te fd)lafloö

jubringen, iDeil mir fiebenl)unbert g'ranf ausbleiben, tpäl)*

rcnb ic^ für jtüanjigtaufenb gearbeitet l)abc.
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Stann man mir bic @rf)utb geben? Ober ift eö n{cf)t

mein lumpige^ äJaterfanb mit feiner ®rDfd)enrecf)nung?

3d) t}abe lcicf)tfinnig gelebt in ber leisten Seit, i^eil mir

an bcr ganzen .ßunbepaftete nid)tö met)r liegt unb boc^

allc^ beim altm bleibt. — 2öaö mid) am ?eben l)ält,

ftnb meine neuften Sachen, id) bin beglücft, benn fie

toerben ftel)cn bleiben, aud) wenn mein ?umpenleben ein

©nbe l)at. 3c^ fd)reibe Qngefid)t^ meiner 33ilbcr, unb

bic »ergangenen 2lbtt)artejal)re ftel)cn mir n)ie Oefpenfter

öor ber ©cele. 3d) mit meiner l)eit5en ?eibenfd)aft träre

fäbig, alle öicr3el)n 2:age ein 33ilb ju malen, unb mu^
mid) in meinen beften 3at)ren aufö 3(btt)arten legen. —
3(ntn)orte mir nid)t barauf, e^ finb Stimmungen, wenn

bann nad) fieben 2ÖDd)en enblid) eine 3fntn)ort auf biefcn

25rief fommt, ift |a atle^ fd)on üergcjTen. — ©ollen bie

S3ilber fommen? 3d) n)ünfd)e meinem ärgften geinbc

nic^t, in meiner ^aut gegenwärtig fterfen 3U muffen. —
3n SÖeimar l)abe ic^ abgefagt. ^ole bcr .genfer ba^

beutfc^e @emüt unb xvai brum unb bran t)ängt. —
S[)?cine Silber finb crnft unb rul){g, man fiel)t il)nen bie

glüd)e nic^t an, bie baran flebcn, benn ftc fegnen, ta^

l)abc id) längft verlernt.

910m, 2. Oftober 1861.

2öenn ic^ einen S3rief »oll 3(ngft öon Dir befommc,

bann fommc id) mir wie ein fd)led)tcr 3}?enfc^ üor, ber

anbere quält. 2öenn id) antworte, bann tue id) e^ immer

auf bem 3(telier, im 2(ngefid)t meiner 55ilber aU Stecht*

fertigung, unb ta^ @efül)l, ba§ id) mid) überl)aupt red)t*

fertigen unb legitimieren muf, ift'ei, )X)aß mid) fo l)er*

unterbringt. — 3d) bin jur i^citcrfeit unb jum großen,

freien (5d)ajfcn geboren. Wer mein ©eftc^t anftet)t, wirb

e^ pcrfteben. — 3fbcr id) babe nid)t bic S^bigfcit, mic^

über eine unbe3al)lte @c^ufterred)nung t)inwegjufe^en, unb

ba^ ift ein gel)ler.
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9tom, 11. Cftobcr 1861.

3c^ fd)reibe fpät in ber 9?acf)t im Safe (Solonna, ha^

mit X)id) mein 53iicf ereilen möcje, beüor T)u nad) Änrli^*

rul)c gel)ft. 2)u fprid)ft Don 3fbi-eife, 53eriifung iifm. 3n
aller «^eiligen 9?amen, feine S)umml)eit! SBenn id) Don
2öegget)en fprad) üon 9lom, meinte id) ba^ bejjere ?anb
unb ni^t ^ar(6rui)e. — 3>orige^ 3at)v lüodtc i<i) nid)t

über ben (See. 3eöt rei^t mid) nid)t lüieber unnü^ über

bie 3{Ipen. ^ia^t mid) biefen 2Öinter, nur biefcn SSinter,

I)ier! 3"^ ©ommer rviü id) gern auf yier ilOTonatc fommcn
ufn)., lücnn id) bann in be^ ^eufelö Dramen ind)t anberö

fann. — ©^ ftnb brei reijenbe, yerfäufHd)c 33ilber fertig.

Die 3p{)tgenie ift jerfti^rt im Unmut. T)k nödifte 2öod)c

beginne id) bie neue, ftt3enb. 3n sit)ei IWonatcn fommt
baö 53ilb. ^eine gortfd)r{tte finb bcrart, ba^ id) bie alte

nid)t mcl)r bulben fonntc. ©milie t)at mir gefd)ricben, eö

ift gut gemeint, aber id) \vd^ {a genau unb beffer al^

3^)1*/ ^t'aö id) imd. Der vorige 3(ufent{)alt in ber .^eimat

I)at mid) feige gemad)t burd) bie 33efd)ränftf)eit ber 33er#

t)ä{tnijTe, je^t t)abc id) mid) eingearbeitet unb foH berufen

irerben, fott fort! 3d)" I)abc über stüan3ig 33i!ber für ben

2Öinter im Äopf unb ijaht Hilfsmittel in ber ^anb, bie

id) fonft in ber 2ßelt nid)t ji'nbc. 2Öenn Du nad) Äarl<^#

rut)c get) ft, fo rette mir 3tatien! (Sie foUcn mid) berufen,

id) will fommen auf fur^e S^it, aber fte foüen mir ba^

laflfen, xva^ id) erfauft l:)abt mit 33erluft meiner 3ugfnb
unb nid^t 3u teuer erfauft I)abe. ^a^t alleS ^>erfßntid)e

beifeite, netjmt bie Äunft aU fcld)e, unb fpred)t in meinem
(Sinne. Du, liebe iWutter, mit Deinem Sierftanbe, fannft

affeö mad)en. Da|5 meine jlüci 33ilber Dcrfauft. trerben,

gibt mir fo Sfflut, fo Äraft. — 2öo l)ätte id) fie malen

fönnen? S^erge^t nid)t ju fagen, ba^ ic^ ja nur für mein

3Sater(anb bann tt)af)r{)aft arbeite, \v>mn id) ba arbeite,

"WO id) n?irf(id) ttxvai fd)affen fann. 3d) t)abe feine

SBorte unb feine ^raft, baS auS^ufprec^en, iva^ id) emp#
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ftnbc, unb lüie id) übcrscuc^t bin yon ber 2öal)rf)eit meiner

©cbanfen. — 3» S^hh ^IJ?onaten fommt bie groöe, neue

Sphigenie. — 9?äd)ftcn (Sommer yerjettlc id) gern ein

paar ?S}?LMuite bei @ud), aber in aller i^ciHgen 9?amen
rettet 3talien, ober eö gebt aüc<^ fd)icf. — 3d) fd)reibe

fo bin in fpätcr 9?ari)t, nimm eö gütig auf unb banblc

banad). 3Öenn 3br eine (Bad)e mad)eu n^ollt, mad)t fic

gan,^. — ?im 23. !?fuguft [)at mid) ®ott iDunberbar au^
einer ?cbenögefabr gerettet, id) lüiü'ß Sir fpäter er3ciblen.

— Q^ ift ein 33ett)eiei, baj5 id) bod) nod) 3U dwa^ nul^e

bin.

?ege bie @ad)e gro0 an unbfül)re fic gro^ burd)! 'D^Zeinc

beften greunbe finb in Äarl^rube, meine Butter gebt bin

in meiner (Baä)s, eö müt5te bod) lüahnfinnig jugeben,

iDenn 3bi' ^^'i)^ ^<^^ l)erauöbräd)tet, n?aö mid) unrflid)

bcm Seben wiebergibt. ?a^t ade perfönlid)en 9Bünfd)c

beifeite, fcf)t meine Silber unb banac^ l)anbelt.

?nom, 1. SZoyember 1861.

3d) banfe l^ir für Steine '3}?übe Pon ^erjen. 3d) babe

unrecht getan, ©id) ju quälen, aber id) fann mand)mal
md)t anbcrö, menn nie ein orbentIid)er Serfauf eintritt,

unb man immer 3n)ifc^en 5urd)t unb Hoffnung fd)tt)anfen

muß. 3'n)ei ganj feine 35ilber fd)icfe id) in ad)t 3:agen,

bie Äifte ift fd)n)er, foß petite vitesse geben. Die 3pbi*
genie ift mir ein Q3ilb gett)orben, xvai Du nid)t obne
2:ränen anfet)en Vüirft. ?0?it bem rapiben Gelingen auf
einen 2Burf ift mir mein ganjer ©tol^ uneberenüac^t.

3)?ein @ntfd){uß ftet)t fd)on feft, id) b^be t)ier alleei, traö

mid) aU 9J?enfd) unb .^ünftter erbeben fann, unb bie

näd)ftcn jtüei 3abte \)abe id) öoKauf ju tun. 3d) braud)e

nid)tei, a(ö ha^ mir bie 2BcIt nur ben britten 3:cit ju

®elb mad)t beffcn, wai id) fd)ajfe. 3d) febc eö am großen

93i(b, id) babe ein 3abi' gebraud)t, um mid) ein^umalen

unb bie ftörenben ©inbrücfe ju Perbannen, je^t, tüo ic^

beginne, fott ic^ tüieber abbred^en — nimmermet)r. Dic^
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gel)t ba^ aUci nicf)tö an, 2)u ftel)ft ganj frei ba. — ©nbc
biefc^ ?0?onatö ift ha^ gvo^c Q5ilb reifcbereit. £iic ^a^^
unb 3nftruftionen im näd)ftcn 95rief. ©rn^irfe mir rDenig!=

ftcn^ 2raneiportfrcii)cit für bie gro^e ^ifte. Unter 3et)n*

taufenb granf !ann icl) ee! nid)t geben; ba bie ©alcrie,

n)enn id) fornmc, bod) nie ®elb t)at, fo hü\:ad}k id) auc^

bieö 53i(b für ein Opfer ber Ännft. — ©» ift geh)i^ ba^

®d)önfte, wai id) je gemad)t. — 3d) lr>crbe alle^ öon

mir tDeifen, benn id) lebe nur einmal unb VDiü 9lul)e

t)aben. Daö fann id) nid)t leugnen, ba§ mid) bie 2(rbeit

unb bie en)ige glicferei unb ©orge babei früi)er ober fpäter

aufreiben muf5, aber e^ liegt mir nid)t^ baran, jpenn hai

jpenige unb le^tc unfterblid) ift . .

3d) mar gereift unb leibenb, c^ ift tt)al)r, unb bod) l)abc

id) fo ricfig gearbeitet, '^{t hai Äran!l)eit? ®t)m^ nid)t.

^ic 3pl)ig<^nie ift ol)nc alle (Sentimentalität, unb id)

glaube, ba^, xvmn fie geben fönnte, it)r jeber au6 bem
Söege gel)en ipürbe. SBaö braud)t cö mct)r für mid)?

2öer fragt nad) t)unbert 3cit)ren, unter n)eld)en Umftänben

e6 gemalt ift?

9lom, 16. Dejember 1861.

^üv I5einc S)?ül)e unb Tixbdt unb ÄarBrul)er Steife

foflte ic^ T)ir ben lüärmften T}ani fagen, ba^ fül)le id).

T)a^ id) it)n nid)t fo au^fpred)en fann, toie i^ inelleic^t

foüte, tut mir irel) genug. 3d) tt)iE midi in fur^^en 5öor*

kn faffen, mein @efül)l ift berart, ba^ mir ad)t SO?onate

forgenfreieö ®d)affen, üerbient burd) eigene 2(rbeit, lieber

getüefcn wäre aU eine leben^länglid)e S3erforgung, bie mir

bie bittere 3fngft ber @egentt>art nid)t i?erminbern l)ilft.

33ielleid)t in jct)n 3al)ren tüäre mir e6 rcd)t geirefen. 3e^t

fel)e id) eö eigcntlid) alö eine 3^ummt)eit unb Beitöerluft

an. 9iun t)örc, liebe ?[)?utter, \va^ id) Dir fage. Sic

3pl)igenie iuirb hiß 9?cu|at)r fertig fein, fie foll al^ ©ilgut

get)en, T>n mufjt mir nur bie 3(breffe fd)reiben. 9tal)mcn#

ma^c unb 3nftruftioncn folgen. Daß 53ilb in feiner l)ol*
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bcn ^J[)?ajcftät xvixh (5ud) ergreifen. 5)er ^rei6 ift fed)^*

taufcnl) ©ulben. I)ie @alerie foll e^ faufen unb fann e^

in jtüei Dtaten be3at)len, ©ic ()abcn 3el)ntaufenb ©utben

für hit 3!)ie^ifd)en ©chiüeinereien gegeben, fo fönnen fic

für ein guteö 53ilb rveniger geben.

@efd)iet)t ba^, unb ^rvax rafc^ o{)ne inel ^O^t^* wiii> ^er*

jcrren, fo ^oill ic^ in ©ottee Dramen im grü[)iai)r auf

einige S^it fommcn, obgleid) id) e^ al6 reinen Scitöerluft

anfe{)e. SOöirb mein 58ilb nid)t gefauft, bann lüirb mir

ber liebe ®ott l)elfcn, ber mir oI)nebie^ nod) ctxva^ fd)u{*

big ift. ?ieber bleibe id) l}icr auf bem ^flafter liegen.

3d) bin fein 3unge mel)r unb fann nid)t mit 3cil)ren unb
Seit fpiclen, aU tpenn e^ «^afelnüjTe iüären.

9?eulid) fat) id) Staffael^ 2(poftelgefd)id)te, unb l)cifc

tränen liefen mir über bic 53acfen, ba tDurbe mir eö fo

flav, ba0 id) unter biefer Kombination, unb ir»enn id)

fein Talent l)ätte, nid)tö leiften fann. — 2öclcl)e greis:

t)eit, n)eld)e Kraft! — 2(n ber 3(rt, lüic bie KarBrut)er

»Öerren über meine Sufunft verfügt l)aben, fet)e i(^, ba^

ein SJerftänbni^ nie möglid) fein fann. 9?obel unb Der*

nünftig tt)äre e^ geipefen, wenn man mir bie ^enfion ge*

geben unb mic^ gelaffen t)ätte, ba, tDo id) gen^ac^fen bin

unb groi} gelporben.

2d) möct)te ©ir 3um ©d)luJTc noc^ all ta^ ©lud unb
all bie 9vul)e, beren id» entbel)re, in bie ©eele gießen,

bamit id) wenigftenö baö 53ett)u^tfein l)ätte, ba^ id) allein

leibe unb nid)t nod) anbern Kummer mad)e. ^d) trill

bann im grül)]:al)r in be^ 3:eufeB ÜZamen fommen; wai
id) 5u mad)en l)abe bort, baö irerbet 3l)r bejTcr n)i|Ten

aU id). — v^ätte ic^ bod) nur tvenigftenö ein ^a\)t nod)

ol)ne ©orgcn l)ier gel)abt. — 9?ein, e^ foH nic^t fein.

33ielleid)t fann mir ?effing 5lnlt)eifung geben, iüie id) ju

malen ijabe. 3)?orgen arbeite ic^ trieber. ®ott gebe, ba^
mir ?^riebc n)erbc in ber ©eele.
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9lom, 26. 3anuar 1862.

?icbc, gute ?0?uttcr, womit \)abi id) bic^ ücrbient? T)a^

gan3C %-\\:)V t)abc id) mict) mit fleinen 23eifauföfad)cn ab*

gequält, jet^t enblid), nad)bem id) eimuntcit irerbc, mid)

inö @rD0c ju lüagen, je^t, tdo alleö barauf anfommt, lä^t

mid) allc^ im ®tid)c. Da^ Du, liebe ?0?utter, mit mir

forgft unb leibeft unb bod) nid)t helfen fannft, i>ermet)rt

nur mein Reiben. Du fprid)ft üon (Selbftqual, liebe SffluU

ter, id) t)abe pofitiyere ©rünbe, unb id) njcrbe alle bann

befdiämcn, ipenn e^ ju fpät ift. SpabQ id) unred)t getan

unt mid) l)inreißen laffen, bie Äunft unb bie @d)önl)eit

groß ju faffcn, ot), fo bin id) je^t l)inlänglid) beftraft.

3d) muß fd)Ueßen, mein ^opf brennt, unb bie lange, lange

92ad)t! — 3d) irill nod) eine ^oefie beginnen, @ott t)elfe

mir. — Die 3pl)igenie t)ält einen ^orbeerjmeig in ber

^anb unb ift ganj yerfunfen im Tinblid be^ ?D?cere^, mir

ift e^, al^ n)äre eö mein le^teö 35ilb. Die ^ietä fd)icfe

id) unöoflenbet. 3d) iüiü über{)aupt aüe^ fd)icfen, bamit

3l)r bie 9led)tferttgung fe{)et, trarum id) genötigt bin,

fo(d)e Briefe ju fd)reiben. 2ßarum l)at mir ber @roß?

Vrpg nid)t bie ^enfion 9Zcu|al)r gegeben, baß ic^ in

Slube unb ^rieben i^olicnbcn tonnte? ?0?eine ?age ift

fd)Iimm unb iierfd)limmert fid) täglid). — ®ott irirb e^

gut mit mir meinen unb mid) nid)t in ©c^anbc t)ergel)en

laJTen.

9lom, 1. gebruar 1862.

3d) I)abc geftcrn mit ?otfd) gcfprod)en, er fagt, bie

©tubien hätten, in Karlsruhe nid)t gefallen, ©r \)üht

mit bem ©roß^erjog gc[prod)en n^egen mir ufw. ©r t)ä(t

e^ gan3 für unflug, je^t nad) Äarlörut)c ju get)cn, too

ich ^«"ni ein 3al)r fort tüar, unb meint, e^ fd)abet mir

eher, unb tücnn e^ mit ber ^enfion ernft lüärc, fo i)ätk

fic mir fd)on ):)in auöbejablt lüerbcn follen unb nid)t crft

bort, wo id) bann ganj in ben v^^nt'en ber Seute bin;
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baö ift aucf) meine Q{n\i(i)t t>on ber ^ad)i, id) begreife

überhaupt nid)t, loaritm eei nicf)t ll^cine erfte Q3itte ivar,

mir fie bei meinen 3frbetren ,^Ui:\iite fommen 511 lalJen.

SalTen wir baö. Die abenblid)e @cfell|\i)aft fagt,^ nur

gar nicht 311, unb fo bin id) öie 2(benbe iinö bie langen

9?(id)tc allein mit meinen ©ebanfen. 3d) l)ab^ t-or brei

2:agen an Did) gefd)ricbcn unb fd)rcibe l)cutc nur, um
mit Dir reben jt^u Bnnen. bliebet ipar bei mir unb [d)ien

cnt3Ürft 'oon ber ©roßarticifcit beö '^ilbeö. ^ag^ barauf

ging id) il)n befud)en unb bat ihn, mir mit inerjig ©fubi

auejuhelfen. Die 2(rt, tüie er mir eö t^erfprad) 3U tun,

l)at mir wenig gefailen. — 3d) fd)reibe b^ute ganj falt

unb rul){g — mein 3{ngefid)t bcfommt 3br nid)t mehr 311

fet)en. — @nbe biefe^ '9}?onat^ fd}icfe id) mit ber ^ictä

fünf 53ilber. 3d) ^o^c, id) werbe bie Äraft l)abcn, tai

33ilb ju öoüenben. — Dann werbe id) mid) ganj in ber

(stille au^ ber 2öe(t fd)aifen, unb Dir i^ori)er foId)e

@rünbe fd)reiben, bie Dir über^cugenb fd)einen werben.

£0?ir liegt jcet fein halber 53aiocco mehr am ?ebcn, unb

z^ ift mein bitterer ©ruft, xva^ id) fc^reibe. 3c^ bin

gar nid)t befperat, fonbcrn id) \)ahz feine ?uft mehr auf

biefe 2öeife. ?0?cine 33ilber werben bann teuer X)erfauft

werben, fo bai^ @ud) in ber erften 3eit nid)t^ moiigelt,

auch werbet 3hr bann bie große (5hvenfd)ulb, hk Diel*

leid)t bi^ borthin jweihunbert ®fubi finb, befahlen fönnen.

— 3d) foUte nicht fo fd)reiben, aber id) habe feit öier*

jehn 3;agen nad)t^ fein 3(uge mehr gefd)lo)Ten. — (£d)reibe

nid)t hierher, an niemanb, id) will fein ®efd)Wä^, e^

tritt t>ielleid)t eine günftigere 2öenbung ein, id) glaube

aber an nid)tö mehr unb bin entfchloffen, meinem lieben

33ater in ^^älbe eine $ßifite ju mad)en. glud) allen, bie

mid) gequält, ^lud) ber ©tunbe meiner ©tburt! 9!)?e{nc

fd)Dnen Jpaare fallen mir au6 über all bem Denfcn unb
ewigen (5"nttäufd)ungcn. ®eit ein paar Sagen arbeite

id) aud) nid)t mehr, möge alle^ jum Teufel gehen. 3c^

fel)e fein @nbe ber gansen (Sacf)e, unb in ber ewig bit*
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tcren ©timmung fann id) auä) nic^t ba^ malen, voa^ id)

in forgenfrcicr fönnte. — 3ung, fd)ön, öoU Talent unb
öoU .^Öffnungen unb fo mifcrabel 5?erlaffen ijon allem. —
Daö gro0e ^ilb foü bann reifen, n)etl id) nicf)t meinen

9?amen l>on ben Äarl«?rul)er ©fein abl)ängig tt)iJTen lüill.

— ©olange ber SO?cnfcl) @elb l)at, ift er \va^, foirie er

feinet l)at, ift er nid)t^ unb — ad), laffen wix ben

©recf. — ^kh^, gute SO?utter, Üjnnte ic^ i)ir bie .^anb

reid)en, ic^ füt)lc mid) fo franf, fo liebc^bebürftig unb fo

l^erlalfcn. ©o mu^tc e^ fein, id} bin in tieffter S^ieber?

gcfd)lagenl)cit l)ierl)er getommcn, id) t)abe mid) l)ineinge*

arbeitet unb fteigenb mid) geI)oben, fe^t tt)o i(^ auf bem
^unft bin, mu^ ic^ burd) ?[)?angel, burd) eirigeö Söarten

öer3n)eifeln. — T)od) je^t fein 2öort mcbr, im näd)ften

35rief fd)reibe id) auöfüt)rlid). — 2ßie fd)limm ift mir

jumute. ©ei l)er3lic^ gegrüßt unb benfe meiner in 9lut)e,

\)ieneid)t gei)c id) glän^enb t)en)or au^ aH biefcn 35ingcn,

aber id) glaube e^ nid)t met)r, —
3d) bin nid)t feig nod) 3agl)aft, aber id) fann ol)ne

@elb nid)t leben. ^Bicöeic^t erl)ole id) mid), id) mu0 leibenb

fein unb franf, i)ielleid)t gibt e^ fid), l)offen wiv, boffen \üir.

3d) foüte ber 3:roft, bie ©tiUe ©eineö 2(lter6 fein, unb

id) tue nic^t^ alö j)id) betrüben. ?iebc 9}?utter, üer3eit)c

mir alle^, alle^. "JO^ein Spex^ ift nobel unb t)ielleid)t ju

Wdd) für Prüfungen ber 3lrt. @^ irirb \)ietleid)t aße^

no^ gut, noc^ ift nid)t aller @laube an meinen ©tern

gcfunfen . . .

9lom, 8. Februar 1862.

©ottlob, id) fül)lc mid) tvieber tt)ol)ler unb fül)le, ba0

id) beute nac^t jum trftenmal feit brei SGBoc^en tt)iebcr

fc^lafen fann. 3d) mu^, obnc baß id) e^ tDußte, eine

fd)tt)ere Äranft)eit burd)gcmad)t l)aben, benn id) trar gan^

aufer mir 3U3citen, aber eö ifi meine @etrot)nl)eit, mic^

nie ju legen, fonbern aufrcd)t3uerl)alten, folange e^ gel)t.

— S^rreife jene beiben 23ricfe, bie id) fd)rieb, fofort unb
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i^ci-äcit)c meinem ()i(f(ofen, fccubelofcn Suftanb bic SBortc,

bic Dirf) üUenfaQ^ betrübten. 9Scnn man fo aöein tft,

ftcf) franf fül}lt, trem ift ba ju ycrargen, tüenn er bev

eigenen 9}?utter fein ^ev^ auöfc^üttct. Sfftnm dlatm ift

fräftig, unb id) betrad)te mid) aU gefunb unb gerettet.

SO?ein großem ^ilb ift in öiev bii fünf Sagen fertig

— tva^ c^ ift, n?irft i)u bann fel)en. — ©ogleic^ be*

ginne ic^ anbere 3^inge, um bie Btmfc^cnjeit bi^ ^um
entfd>eib rid)tig auöjufüiien. dlun t)öre, um ma^ ic^

Did) bitte, unb beforge e^ umget)enb. ~ X)u njivft au^

meinen SSriefen miffen, ta^ id) Sliebcl bat, mir mit öicr*

3ig ©cubi au^jut)elfen, er öerfprad) e^ unb 30g fid) bann

3urücf, ein S3enet)men, "wa^ auf mid) fold)en ©inbrurf

gemacht ):)at, bafj id) mit \\)m für ^eitleben^ fertig bin,

um fo mef)r, ba er entjücft fd)ien öon meinen 2lrbeitcn.

©^ ift miferabel. .ßeute roar id) bzi £onfu( Äolb, ber

mir t)unbert Bulben, ot)ne nur ein SBort 3U öerlicrcn,

gab, id) I)ätte me{)r forbern foUen, allein tDeil ic^ n)ufte,

ir»ic lücnig idj 3U erwarten t)atte, rooUte id) e^ nid)t tun.

— 9?un bitU i&) Sid), liebe ?Ü?utter, wmn Du biefcn

33rief erf)ältft, um aücn Seitverluft unb fernere Qual 3U

öermeiben, ba|5 bu fofort 3U Äöfter gct)ft unb ibn bitkft,

in meinem 9?amen mir umgel)enb einen Ärebitbricf auf

Äolb für taufenb ©ulben auesuftellen. @r roirb eö tun,

unb 3tt»ar g(eid), u?enn Du fd)ti^t ben ©ad)yerl)alt er*

3äl)lft, ba^ id) ^enfionär bin be^ (Dro^b^i^JC'S^/ i>«^ ^
im Sommer fomme, mein gro^e^ 53ilb bireft an il)n gcl)t

3um greife üon fed)^taufenb Bulben, unb ba^ e^ mir

barum 3U tun \]t, bie 3tt)ifd)en3eit mit 3lrbeiten au^3Uf

füllen. ^ro3entc fann er ncbmen, unb wiü er Garantien,

fo bin id) bereit, ta^ fd)öne 33ilb in fd)iüar3er (Selbe 3um
^^reife öon breitaufenb ^r^nf, voa^ je^t an Dic^ abgcl)t,

bd il)m unter3uftellcn, bi^ meine ®ac^e geregelt ift . . .

2Öaö meine S3erl)ältnifTe, mein ?eben l)ier betrifft, fo fann

icf) Dir mit tüenigen 2Borten öoQen 58cfd)eib geben. —
3c^ bin im 23cfi^ beö fd)6nften ?Oiobelle^ yon gana 3lom,
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jum 9?cib unb 7ixo,QX aßer Mnftler, bie abgefal)rcn finb.

©ie ^erfon I)at mir julicbe alle unb btc größten 3(nträgc

abgeiüicfen, unb id) t)abe ba« l)ciHge JBcrfprcd)cn, ha^,

Wenn id) it)r 3(rbcit gebe bi<^ ^u meiner 3(brcife, id) fid)er

fein fann, ba|5 id) ber le^tc bin, bem c^ vergönnt ift, fic

^u malen. — 'iO?an fann um fo(d)en ^rci^ fd)on einige

fd)laflofe 9?äd)te jubringen. Daß ?iebe^|ad)en, bie etwaigen

Jpeirati^plänen, hk Su \)a\t, im 2öege finb, t)orwalten,

barüber fei gan,^ rul)ig, eö ift nid)tö von allebem, il)r

?ebenöiDanbel ift anertannt tabelloö, unb ba fie yert)ci*

ratet ift, fo ift e^ reine Steigung unb 35cret)rung, unb
id) müßte ber bümmfte aller jungen fein, ipenn id) füld)C

l^inge unbead)tet beifeite ließe. — 3d) habt lange ge*

fämpft, unb immer roar meine innerfte ©timmc bie^: fei

fein ©fei, erfaffe, )vai fid) T)xx bietet, unb )va^ fein

anberer me()r t)aben fann. — Die 53ilber njerben ®ic^

entlüden, treu follten fie e^ aud) nid)t? Unb id) t)abe

nod^ iner '3)?onatc be^ ruhigen ®d)aflfenö, bann ftel)e id)

3u Deinen Dienften. Äönnte id) Dir alle^ fagen,. wa^
id) burd)gemad)t, \vai> id) gelitten, Du n)ürbeft mir bie

»^änbe auf^ ,^aupt legen.

9lom, 13. ?D?ära 1862.

3Ser3eit)e mir i>tn SBinter, ha^ ift mein Unglürf, baß

id) bei allem Stingen unb (Streben mid^ nod) entfd)ulbigen

muß; aber ba»^ finb bie Umftänbe unb nid)t mein J^erj,

ba^ tüeißt Du.
5!}?ßgen meine neuen 35i(bcr n{d)t blijbe 2(ugen, fonbern

ttjarme .^erjen unb offne 35eutet finben, ba^ ift mein zin*

^iger Söunfd). — ©oll id) einmal ©d)i|fbruc^ leiben, fo

möge c^ an Reifen fein, nur nid)t auf einer ©anbbanf.
— 33er3eil)e, lüenn id) l)ier mand)mal ha^ 9?eft yergejTe,

auö bem id) entfprungen, man fiel)t l)ier nur ©roße^ unb

®d)öne^, unb ein 3rrtum follte nid)t 3^erbred)en it)erben.

ikb<i, gute Butter, bet)alte mid) lieb tro^ a\i bicfer

Dinge. 3d) fann ni(^t leugnen, ta^, feit bie neuen 33tl*
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ber fort finb, atte ^eitevfeit l>on mir 9Lnt)id)en_ ift, trcil

id) iüci0, ba§ ftatt Belohnung meiner nur 2(rger unb

Serbruj^ toarten. — 'i)}?ögcn hi^ 55ilt'cr einen ©onncn*

ftral)l auf ©ud) ^ücrfcn unb Sir 53ciüeii^ fein, ta^ man
um fold)en "^rei^ fid) fd)on ein bi^d)en abquälen barf.

9tom, 20. 3uni 1862.

©iel), liebe ?D?utter, id) bin hier bergeftalt bcgünftigt,

bie ^robe bauert nun anbertl)alb ^ai)X, ba0 fid) anbere

auf htn Äopf ftellen nu'irben, tt>enn fie in meiner ^aut
fein fönnten. '^üx ^ari^ male id) ein grof5e^ 25ilb ein*

fad) in (5d)war3, bann foUft Du t)ören!

Öuäle mid) nidjt met)r mit ^arl6ru{)e, eö ift meine

33eftimmung, e^ gel)t nid)t mehr. — Sföie ®u get)anbett

t)aft, ift nobel unb rid)tig. — ®a^ lange 23er3Ögcrn mad)t

mid) immer ftebcrt)aft, ei^ ift, um an ben 2Öänben l)i"*

aufzulaufen, biö 3i)t i)eutfd)en ^um 3(u^3at)len fommt. —
Söcnn id) ein ©tern bin, tüarum befahlt 3br niid) tt)ic

ein 9?ad)tlid)t!? (Seit id) rubig bierbleiben !ann, bin id)

tpie umgeiüanbelt, aber @elb mu^ l)er.

3d) bcibe bie fcftc Überzeugung, ba^ ic^ aCle^ beficgc,

benn id) l)abe eine tuabre ?öipennatur, aber biefe eVDigc

Äarl^rul)er 3}erbanblung l)at mid) fo bt'riintergebrad)t,

ba0 id) mand)mal glaubte, id) t)ätte feine iithc, 3U nid)t^

mehr.

Die fd)önc 3fnna begreift gar nii^t, tva^ ba^ für SWen*

fd)cn fein muffen ba brausen, bie mid) fo bei^»n^3iet)en,

tuäbrenb man mir ^ilbfäulen fe^en foHtc. ®o gibt'Ö

boc^ noc^ ?eute, bie mic^ gern l)aben unb fapiercn.

aiom, 2. 3(uguft 1862.

9?ein, e^ ift nid)t möglich, ba§ c^ fo bleibe. 3c^ triU

blo^ 33rot effen, aber baö tun, \m^ mir mein ©eniuö
fagt. — 3d) benfe fo nobel unb fo rein, irarum follte e^

nid)t in bie ^öbe geben! — 3d) iDiK tierfud)en, ba^

®d)önfte 3u malen, bejfen id) fäl)ig bin, bie 23elol)nung
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fann ntd)t ausbleiben, nod) t)abe id) ^raft, unb eine innere

(Stimme fagt mir, ha^ id) aUeö ju fc^irer nei)me. 9?oc^

l)aht id) meine S[)?utter, meine (sd)n?efter, greunbe, bie

fein Opfer fd)cuen, n)arum fott ic^ nun feig iverben, wo
cS bod) blo^ an mir felbft liegt! 3d) lüiil nid)t mel)r fo

gro^ malen, treniger, aber baS »cnige gan3 öollcnbet fd)ön.

?Jrü{)er ober fpäter mu^ mein 9?ame burd)bringen; tuaö

3:ußerlic^ feiten, Formalitäten finb, foU nid)tö öerfäumt

tpcrben. — 3d) glaube, baf tuir auf falfc^en ©trafen

faf)ren, unb ba^ ej? öiel ipeniger bebarf, um rafd)er unb

bejfer anö 3iet 3U fommen.

Ütom, 31. 3(uguft 1862.

?0?onteöquieu fagt: ,,I1 n'y a de vaincus, que ceux

qui croient l'etre." 3«glcid) mit biefem 33rief gcl)t einer

an Jpcrcn ^eterS in Stuttgart, tr-orin id) ein neuefteS

53ilb anmelbe unb hittz um freien SranSport. 3n Stt)ölf

S^agen erl)alte id) 3(ntn)ort, unb bann gei)t eS gleid) ab.

@S ift in ber @ro0e bcö ^orträtS, unb ift 2(rioft am
.^ofe SU ^errara, ein 93ilb, fo gefällig aB nur möglid),

eS finb einunbbrei^ig fleine Figuren, ©arten, ©onne unb
reid)e 3frdnteitur, ber ^reiS yiertaufenb ^ranf. 2öenn

T)\i baS 53ilb ficl)ft, tvirft X)u gar nid)t bcg.reifen, tt)ie

ein S!}?enfc^ baS mad)en fann in fold)er Seit. T)a^ meine

geuerbad)ifd)c 9?atur an X)ielem fd)ulb ift, glaube id) nid)t,

aber merfe Dir bieS eine: ein talentüoKer unb el)rgci3iger

junger SD?ann l)at feine grcunbe, unb er geniert nur. —
3d) fennc bic SSclt unb bie ?0?enfd)cn, glaube mir. —
3d) l)abe mid) je^t mit eiferner 3nbiffercnj geiDaffnet, id)

arbeite braufloS unb bin fein gefleibet, unb niemanb foU

tüiffen, tuie id) ftel)e, ha^ ift bie .^auptregel. 9^ur eineö

5?erlange id), ba^ I)u, traS Du fannft, ejpebicrft, bamit

td^ nur immer baS 9^5tigfte becfen fann. 3d) empfel)le

Dir baS bringenb, eS ift 3(nftanbSfac^e, benn id) üerfid)ere

Dic^, unb baS fagc id) Dir aB ?!3?ann, cö gibt l)ier unb

bort genug ?cute, bie^nic^tö fel)nli(^er wünfc^cn, aB mic^
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im @Icnb SU fcl)ßn. Du I)afl nic^t nötig, mir große

©ummcn ju nennen, aber ta^ njenige, wa^ bu fannft,

fd)icfc rafc^, irf) fann @ud) äße t)erau<^reißen, aber wix

muffen Äomöbic mad)en, tt)ir mülJen eö.

Söenn biefe^ neue ^ilb nid)t öerfäufUd) tft, bann fann

ic^ mic^ freilid) auft)ängen; eö ift alle^ brtn, wa^ man
nur tüünfd)cn fann. 3n Stuttgart waren jn^ei (Stimmen

gegen micf), fonft njäre gefauft worben, jc^t faufen fic

t)on Äaulbac^ für fiebentaufenb ©ulben; {&} traue nie*

manbem mct)r unb liebe niemanbcn met)r.

Scucrbac^ unt» @d)acf.

Da^ 23ert)dltniö ®d)acf^ ju j^euerbarf) tDurbe angebat)nt

burd) ben 'i^t)ilologen 5:t)eobor .^epfe, einen Onfel be6

befannten i)id)ter^. ^ei)fc t)attc fid) bem Äünftler im

3at)re 1859 in 9lom genät)ert unb \\)m „ben gciftigen

^ul^ gefüt)lt". @r I)atte ihm 3;roft 3ugefprod)en unb it)n

auf3ul)eitern gefuc^t. geuerbad) nennt il)n ben alten, gcift*

reichen, poetifc^en Dr. ^er)fe unb fagt, er fei ii)m mitten

in feine dlaö:)t quälenber gebauten wie ein i)öt)erer 55ote

gefommen. 2fn biefen feinfinnigen alten ^crrn t)atte fid)

nun 3(ügei)er @nbe 1862 gewanbt unb feine '5:eilnat)me

an bem @rget)en beö Äünftler^ neuerbing^ belebt, .^epfe,

ber fid) bamalsi öorübergel)enb in S[l?ünd)en befanb, fud)tc

al^balb ten 33aron (B>d)ad auf, erjäblte it)m t)on ber ge*

brücften ?age geuerbad)ö unb wk^ il)n bcfonber^ auf bie

öon 9lotI)ple^ angefauftc ?D?abonna I)in, bie in einer Tiuif

ftettung in Tiavau ju fet)en gewefen fei. (Bd:)ad, ber nod)

feine i5}?abonna befaß, unb ber bei ber 2Öat)l feiner 55e*

fteOungen ftete etroa^ äußcrtid) nerfubr (er fragte in erfter

Sinie nad) bem ©egenftanb ber ©arfteltungen), beauf*

tragte baraufl)in ben Äünftler mit einer 2Öieberbolung

jeneö ©cmälbe^. ferner erwarb er ben ©arten beö 2(rioft

unb baö 35itbni^ einer ?Hömerin. 3(ber bie greife, bie

M aat)lte, waren nid)t t)inreid)enb, bem Äünftler wirflic^

Quenjel, Der ÜKaler geuftbocf). 18
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ju l)clfen. Die Briefe au^ jener Seit ftnb benn aud)

öoQer Älagen. „3cf) bin überarbeitet," fd)reibt er am
20. 3(pril 1863, „unb ringe feit einem ?i}?onat öergeblic^

nad) innerer 9lul)e. 3d) bebarf 2(ufmunterung, feine guten

9tatfd)loge. 3d) braud)e @rfoIg unb 9J?ittcl für meine

Äunft, unb groar feine ^^(iderei, fonbern enblic^ einmal

foöiel, ba^ fid) mein ®eniuö ausbreiten fann." 2(m

10. Wlai fann er melben, t>a^ feine ^ietä fertig fei; bcr

l^xdi fei 3000 ©ulben. „3d) gebe," t)ei^t eS in bem*

felben ®d)reibcn, „morgen meinen legten 2:aler auS. SaS
nennt man in t)eutfd)lanb ben notn)enbigen Äampf bcS

©enieö mit bem ?eben . . . 3c^ foütc einen '^rometl)euS

malen, ber mit 9?abelftid)en umgebrad)t n)irb." (Bd)ad

f)anbelte bann 1000 ©ulben ah unb erirarb bk ^ietä.

I5ie ^ßermittlerin mad)te bei ben meiften biefer 33eftellungen

bie finge, unermüblid) für ben ®ol)n tätige ?0?uttcr.

©d)acf trar fein großartiger, frei benfenber 5)?ä3en: er

red)nete, er feilfd)te, er beöcrmunbete ben Äünftler, er

mäfclte an ben fertigen wirbelten t)crum. ©r fi^rieb Qt)x>a

an bie ?0?utter: „3d) ioerbe bie ©emälbe, bk er für mic^

malt, in ber 2(rt l)onorieren, bc\^ fie il)m, iDofern er

fleißig ift, eine reid)lid)e, jät)rlid)e ©innal)me liefern

n)erben. 3(ttein id) muß eö mir burc^auS öorbet)alten,

ben ^reiS eineS jeben ©emälbeei, trenn eS öoüenbet ift,

felbft nad) bem ©rabe ber 3(uSfül)rung ju be*

ftimmen." @r fd)Iägt allzuoft ben 3;on beS @d)ul*

meifterS an unb fd)rirft felbft öor öerftedten Drol)ungen

nid)t ^urücf. Der Unmut beS ÄünftlerS über biefe Qixi

öon ißebanblung ift baber nur ju bered)tigt. „3d) bin

für ben£0?omcnt banfbar," fd)reibt er einmal, „unb n)ünfd)c

nur, ba0 mit ben 3cil)lu"gen nid)t gar ju fel)r gezögert

trerbe, baß eS nid)t ben 2(nfd)ein b^*/ al^ «^b id) unter

3(uffic^t ftebe, tt)aö id) nid)t »erbiene, benn eS ift mein

fauer ern)orbeneS @elb." 2öir übergeben baS unerquid^

lic^e «^in unb .^er ber 9?erl)anblungcn unb erwäbnen nur,

baß ©c^ad nac| unb nac^ noc^ folgenbe 23ilber für feine
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©aleric anfaufte: „^rancc^co ba Slimtni", „^abenbc
Äinbcr", „9ir)mpt)c mit muft^icrenbcn Äinbern", „?aura

in bcr .firci)e", „iKomco unbSuHe", ,,^aft^ am^Srunnen",

„9lbmifrf)c ^^amilicnfjcnc", „3bt)Qe i)on Siüoli".

ß"nbli(f) iüurbe ber Äünftler ber ctüigen 33et)ormunbungen,

3urecf)tn)eifungcn unb Cjuälereien mübc. Unb al6 ®d)acf

auf feinen ?ieblingött)unfcf), ein gro^e^ „@aftmat)l be^

^lato" 3u malen, ntc^t einging, ba brarf) gcuerbac^ balb

barouf bie 58e3ici)ungen ab.

3(u^ 93ricfcn ^^cucrbaci)^.

9tom, 10, ?9?ai 1863.

3d^ fann nur n^enig fd)reibcn, ba id) Ijalb toll bin \)ot

SO?übigfeit. Aura fotgenbe^. 3cl) l)abe feit brei 2öod)en

öon fünf Ul)r morgend biö abenb^ mit i0?obell gearbeitet.

Die ^ietä ift fertig, mein feclenöotlfte^ 2öerf. (Sie ftel)t

jum irocfnen nod) öier3et)n 5:age, bann gel)t fie gerollt

an bie 3(u^ftellung^fommiffion in £0?üncl)en. 93eforge Äifte,

9la{)men, Äeilrat)men an eine öertraute unb gefd)icfte ^er*

fon, ba ber @olbrat)men Dielleid)t crl)öl)t werben muf,
tt>eil er juöiel einfd)neibßn njirb. Scr ^rei^ ift brei*

taufenb ®ulben, unb id) bebarf il)rcr ol)ne allen 3(bjug.

3c^ l)abe öon Äolb aufgenommen, waß id) fonnte, unb
gebe morgen ben legten Saler au^. ©eftern, alö id) am
^opfe matte, fommt einer, ber mid) lüegen viereinhalb

2!aler, bie id) nid)t be3at)len fonnte, öerflagen tüoUte. Saö
nennt man in Deutfd)lanb ben notwenbigen Äampf be^

@enie^ mit bem ?eben. «^ol' (S'ud) — . ©laube mir, eö

get)ört bie Äraft üon fiebcn 5:eufeln baju, um e^ in ber

eigenen ^aut nod) au^3ut)atten. — 3d) follte einen ^ro*
metl)eu^ malen, ber mit 9^abelftid)cn umgebrad)t trirb.

3c^ i^ahz innerlich enorme gortfd)ritte gemad)t, 2:ed)nif,

aHe^ ift nid)t^, nur feine (Sorgen ober 3ule^t noc^ ber

2Jortt)urf, auc^ Did), liebe 93?utter, ruiniert au ^abcn.

18*
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(9?a(^f^inft.) ©onbcrbarcwcifc wat id) no^ nie fo

glücfUd^ unb fräfttg in bcr SD?aIcrci aU gerabc jc^t, id)

l)abc ba6 ganjc ©pftcm öeränbert unb fann jc^t mit einer

©c^neüigfeit 2ßunber tvirfen — fo get)t'ö im £ünft(cr=«

leben, Su bauerft mic^, ba^ !X)u mic^ jum ©ot)n I)afi:.

Jpeute, (Sonntag, ift ber crfte ?Kut)etag, bcn icf) mir

gönne, id} glaube, ba^ fein ?D?enfrf) ift auf bcr @rbe, ber

bic .^raft I)at, unter immertt)äl)rcnbcn fleinlic^en ^^lacfe*

reien firf) fo aufrerf)tiuerl)alten unb ju arbeiten. 2öie

leidet ift e^, gcmftt^franf ju fein unb bie .^dnbc in bcn

©c^o^ 3u legen!

Ütom, 18. ^a\ 1863.

^d) bin fel)r fräftig in @efunbf)eit, unb meine gort*

f^ritte ftnb berart, ha^ id) nid)t^ mel)r für^te. dlm finb

noc^ all bie fleinen ©orgen unb ^Inrfereien, bie mir um
enblid^ fd)aben. — 2luc^ quiält mid) ber ©ebanfc, ba0 id)

@uc^ nid)t^ fein fann, eö get)t nid)t jc^t, meine Äunfl

erforbert \ti^t mein ganse^ ©ein. ?i}?eine bcften 3bccn

»erbanfc id) ber ?^rau, bie mir für meine Äunft unent*

bel)rlid) getoorben ift; gel)e ba^ Seben aller bebeutenbcn

SO?enf(^cn burt^, fo lüirft Su finben, ha^ eö fo fein mu^.
— i)i)?cin Ü^ame tüäc^ft, meine ^unft n)irb immer öott*

enbeter unb mein ©inn immer fefter. 3c^ möchte @uc^

alle mit reichen 9)?itteln au^ftattcn, unb meine Siebe tt)ürbe

gegen ©uc^ feine ©renken fcnnen. 1^ä6:)tz bie SÖelt nur

l)alb fo grof trie ic^, fo fonntcn loir mit Sl)aifc unb

^ferben fat)ren. — X)tx ^rei^ meinet 53ilbeg ift für meine

33ert)dltnijTe ju gering, aber für Seutfd)lanb erfd)n)ingbar,

unb e^ ift bejfer fo, ba ic^ |a fo rafd) unb brillant malen

fann. 2)a^ id) in 3tom mid) üon Seit 3u ^iit ganj abi*

f(^lie^en mu^, n)irft Du begreifen, ba id) fonft überlaufen

lüöre üon neugierigen ®d)n)ä^crn, bk mir nur Seit rauben.

2Öer bie 7ih\id)t t)at, ^u faufen, ber finbet mic^ fc^on,

unb 9lut)e ift baö nötigfte jum ^robujieren ...
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?Hom, 4. 3um 1863.

Stcbc ?0?utter, trenn Du mir fcf)rc{bft, Du fü!)(ft Dic^

arm unb gcbemütigt, fo jcrrcißt Du mir ba^ J^erj. @ott

fei üor, folangc id) ein 4<^<^i^ «"f ^ß"^ ^^aupt l)abc, ba^
meine Si}?utter tai fagen fott. Du foflft Dirf) in meiner

?iebe gc{)oben fül)ten, fprid) Dicf) au^, fon id) fommen
auf einige Seit, mic^ mit Dir befpred^en? ®oü icf) näd)*

ften 9??onat fommen? ®age mir, maö icf) tun foü, \vai>

Du bcbarfft, Jraö Dir tüol)I tut. Den römifd)en 3Bintcr

unb 35oben l)abe id) ja fott)iefo. 3d) f)abe mid) gcftern

bcn ganjen Züq ber 2:ränen nid)t ent{)alten fßnnen, i)abe

id) gefcljtt gegen Deine ikbc, fo öer3eif)e mir. — Du
t)aft gelitten meineti)alb, unb hat^ fott unb barf nid)t mc{)r

fein! 3Ba^ ift mir bie Äunft, \va^ 9lom, trenn e^ auf

Äoften be^ ^eiligften ge{)en foU, waß ?[l?enfd)en überl)aupt

öcrbinbet? 3d) l)ätte fot>iel 3u fagen, foöiel, aber meine

©ebanfcn finb reid)er ald meine Söorte. 2ßarum fo

niebergebrüdt, bie Du ja aHc^, aCle^ für mic^ getan t)aft,

oI)ne 3nterejTe, immer mit g(eid)er ?iebc unb @ebu(b! —
3d) treiß e^, rva^ Dir tt)et)e tut, ba^ ift mein 35ene{)men,

öer3eit)e mir aUe^, trenn Du fannft. 3d) ^üill Dir offen

alle^ barlegen, unb bann urteile.

^ßortrürfe, bie id) mir ma^e, (Sorge um Di^ machen
mic^ fonfu^, id) bitte T)id), mir ju fagen, traö T)dn
.^erjenstrunfd) ijl, foll ic^ abbred)en, foll id) u>eitermad)en,

ic^ bin 3u allem bereit, ^u allem. 3d) fül)le mic^ l)eutc

red)t unglürflid), ic^ benfc unb benfe. 3(ud) id), liebe

SD?utter, bin aCein, alle S3eranttrortung liegt auf mir, mein
©d)affen^brQng brcingt rorträrt^, mein Spzv^ ift bei (5"uc^,

benn tra^ ift @r5ße ol)nc bie ?iebe? ©«^ ift tral)r, id^

I)abe bicfe^ 3^1)^ mcl)r an mein aU an Dein 2Öol)l gc*

bad)t, unb baö tut mir fo trcl)e, id^ trar genötigt baju.

i:)a^ id) l)ier für meine Äunft alle^ t)abe unb braußen

nid)t^, ba^ irei§ id), aber Did) l)abe id) nur einmal im
?cben; unb jebc ©tunbe, in ber ic^ Dic^ betrübt, trürbe
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mir fpäter ju jal)rctanger JQual tücrbcn. — 3c^ fül)le

mid) mand)mal fo frei, fo fiegreicf), fo öoH bcr inncrjtcn

Übcrscugung, fo reid). — ^d) möchte überatt fein, fiberatt

I)clfen. ?cibcft ©u iÖJangcl? Sa fei ®ott öor — atteö

für I)id)!

15vei Sage fpäter. ?ie^ biefe Seiten julc^t

3c^ i)abe mit 3(bftd)t bcn 35rief nod^ liegen laffen, trcit

id) l)offte, burd) 9?acl^benfcn in ru{)igere «Stimmung ju

fommcn. ^d) l)abt gemütlich unau^fprec^lid) gelitten unb

füt)le t)eute, ba^, iDenn id) n\&>t \taxt unb f(ar bleibe,

trir feinen ®d)ritt njeiterfommen. 1!5er 23rief fei Dir ein

95ett)eiö, tüeld)en ©inbrucf 5)eine SBortc mad)en, unb ein

Bcugni^, ba^ mein ^erj nod) fo irarm für Did) fd)tägt

lüie früi)er, ba^ id) ftetö berfelbe treue, paffionicrte, ^ei^e

S!}?enfd) bin lüie immer. Söollte ®ott, id) n)äre anber^,

c6 n)äre üiellcic^t für alle S3erl)ältni|Te bejfer . . . Spnik

nad) langer Qual fül)le id) mid) ftarf unb l)offnung^öoll.

3d) fagc l^ir bie^, liebe, teure SO?utter, baß, irenn id)

nid)t mir felbft treu bleibe unb bie ®ac^c groß unb nobel

faffe, bin id) ein 9)?enfd), ber feine 3tDei 3al)re mel)r leben

tpirb. 3d) rebe ju Dir, nid)t aU ^u einer fd)n)ad)en, fid)

gcbcmütigt fül)lenben ?^rau, fonbern aU ^u einer n)at)ren

^reunbin, bie mir treu ift in allen S^eifeln unb 9?i5ten,

unb bie mein tt)at)re6 SOBefen i?om falfd)en unterfd)eibet. —
93?eine ^^offnungen für ba^, Wa^ man ^cb^n l)eißt, finb

begraben: 3llufionen l)abe id) nid)t met)r, unb in allen

kämpfen \vax e^ immer bie innere ©timme, bie mic^

aufred)tf){elt: 33leibe bir felbft treu unb treu beiner ^unft.

3d) wiU be^t)alb nid)t ?5)?ärtnrer n^erben, nein, id) m5d)te

l)inauffommen, um anbern t)elfen ju f5nnen. 3d) l)ätte

foüicl 3u fagcn. ^"S^ätk man ben 9teid)tum meinet Söefen^

früt)er erfannt, fo t)dttc id) bie finblid^c ?ieben^tt)ärbig#

feit beö 2Öefen^ unb (5{)arafter^ mir erl)alten, unb no^
fc^t m6d)tc ic^ einen ©tein l)erumfriegen, irenn c^ jid)

ber 5i}?üt)e lol)nte.
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3c^ bleibe, tt)cil e^ im STugcnblicf au^fc{)en trürbe, aU
flicl)e trf) unb werfe bie gat)nc f)in. ©oII ic^ 3!)ir meinen

innerftcn .^eqcnöwunfc^ fagcn: id) bin mübe unb möd)te

fein großer 9??ann tücrben, bie 9?ottt)enbigteit bringt meinen

9?amen in aller ?53?unbe, unb id) möd^te fo gerne jurürf*

treten unb ftilt für mic^ leben, and) ot)ne bie £unfl —
bod) fann icf) nid)t, unb ba^ marf)t mid) leiben. 3<^

befd)liefc biefen 33rief, möge er Dir eine freunbll(^c

©tunbe bereiten, er fommt aui ber ©eete unb ift fo \)\nf

gefd)rieben, wk c^ mid) brängt. 3d) leibe im Oemüt,

id) fann'^ nid)t leugnen, aber id) rpiH ftarf unb feft

bleiben, alt fann id) n\d)t trcrben, unb ba^ ift ein ®lü(f,

iDenn bie Saufbal)n furj üerjeid^net ift.

9tom, 15. STuguft 1863.

Die en)igen fd)laflofen 9?äd)te jerrütten mir ben 5öer*

jianb. ©^ ift ^flid)t gegen mid) fclbft, fo balb al^ mög*
lid) jur 3lrbeit ju fommen; wenn nid)t, fo gebe id) bie

Äunft auf unb öerfd^n^inbe öon ber 35übne unb laffc

anberen baö 9?ad)fel)en. ®o räd)t fid) bie Untätigfeit

be^ Sater^ am ®ot)ne, ber, bei aller 2(nftrengung, immers:

tüdbrenber, jufe^enber ^eftrebung nid)t einmal fein 33rot

öcrbienen fann.

©6 ift \)icx nid)i t>on 5But, ^Ber^treiflung uftt). bie

Siebe, fonbern id) braud)e ?0?ittel. Die 2Öelt mad)t bie

Prätention, baß id) ba^ ,^öd)fte leiften foll, unb n)enn

id) ba^ ®d)önfte gemad)t l)abe, fo bient eö nur baju,

baß id) in^ @lenb fomme! Dann ift mein (Sbavafter

fc^utb, bann t)abe id) ha unb ba gefehlt, trer foll einen

bann \?or 2Öal)nfinn fd)ü^en! 3d) b^be feine .^eimat

aU meinen .^opf, unb trenn mir ber jerftbrt tt)irb, wa^
bleibt jum ?eben übrig?

2öenn id) einmal fatt ber ®ad)c unb tot bin, bann
laß biefen 35rief meinettt)egen brucfen. ^a^ @ute, @ble

unb n)at)rl)aft (Schöne liegt fo nat)e, fo nal)e; nur ein

n)enig mel)r Sßernunft, ein wenig mel)r 23crnunft ber 33er<
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t)äItni|Tc. ©oute 2)ir fd^ctnen, ba^ id) Me Dinge mit

ju wenig 9tul)c anfel)e, fo mögeft t)u bebenfen, ba^ id)

ganj aüein bin mit meinem immer fcf)affenben Äopfe,
unb ba^ ic^ geliebt unb getragen tt)erben mu^, fonft bin

id) grcnjcnlo^ unglücfUc^,

9lom, 23. 3(ugufi 1863.

3d) tt)ifl fünftigf)in wie ein ?i}?ann I)anbcln, 3)ir nur

?icbeö unb @ute^ fd)reiben. — T)u toirft mid) nid)t öer*

urteilen al^ einen ?D?enfd)en, ber gett)i|yentoö in ben S^ag

I)incinlcbt. ®iel)e, baö ?eben ift teuer unb fd)n>er, i^

laffe mid) öon ber ^robuftion {){nrei§en unb mu^ e^ fo*

gar, unb füt)Ie mi(^ nad)l)er ber folten bered)nenben SSett

gegenüber, bie feinen Karbon ober ©ntt)ufia^mu6 fennt.

3d^ fomme mir t)eute, ©ir gegenüber, tt)ie ein fd)Ied)ter

SD?enf(^ öor, unb bod) ift eö nid)t fo. O 3(rmut, 3(rmut!—
15a^, lüQÖ einem Üleic^en jur ©brc gereid)t, n)irb beim

2(rmen gum 33erbred)en. — 3d) fet)e je^t ein, ba^ id)

I)dttc oHeö felbft tun fotten, ftatt T)id) immer unb immer*

fort ju quälen. 3((Iein ic^ t)offe, e^ fott nic^t ju fpot

fein . . . 3c^ I)abc bi^ je^t einen 9?amen errungen, nid)t^

ireiter, unb unter n)eld)en kämpfen, \)ahi anbcrc leiben

laffen unb fürd)te, ba§ mir ber innere unb befferc 9)?enfc^

barüber verloren gegangen ift. 53ei üwa^ mel)r ©lud
träre id) ber gefegnetfte unb reid)beglüdtefte SO?enfd) ge*

tüefen. 3^ iriK je^t allem, allem entfagcn, nur ba^

Ülötigftc für ben näd)ften ZaQ bebenfen, fleine ®ad)cn

malen, unb baö g«njc grofe ®efpinft ber 3ntagination,

ba^ mein ganjeö SÖefen au^mad)te, aufgeben.

?nom, 28. Cftober 1863.

Wlan fagtc mir unter anberem, ba^ man fd)on in

SD^ünc^en alleö aufgeboten I)abc, <^crrn öon ©^ad mi§*

trauifd) ^u mad)en, inbem fic^ anbere t)eranbrüngtcn, tra^

aud) l)icr in 9lom nid)t fet)len n)irb. Tiud) muffe man
fid) in ad)t nehmen, ba^ e^ nic^t gar ju fet)r ben (5t)araftcr
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einer Untcrftü^ung annef)me uftt). — Cbgteic^ id) bai

Ic^tere fc^on I)erou^enipfinbe, fo irerbe id) bcöiregen fein

dlan fein. 3d) njcrbe t)ier it)n fet)r lieben^n)ürbig,

aber ganj unab()ängig öon allen anberen, empfangen.

3d) bin ber ?[)?aler, unb er fanft bic 35iibcr, unb ba

bie greife nic^t fo finb, ba^ fie mir ©emüt^rube öer?

bürgen, fo n)erbc id) aUti aufbieten, n?ie Du felbft fagft,

mir burd) jeitgemä^c, präd)tige 33ilber anbern^ärt^ ®cl«'

tung 3U üerfd)affen, — SBegen aU biefer IDinge trid ic^

nid)t^ mel)r t)oren, id) bin für ben ?0?oment banfbar unb

lt)ünfdie nur, baf mit ben Sabtung^n nid)t gar ^u febr

gejögert werbe, bai5 eö nid)t ben 2(nfd)ein t)at, al^ ob

id) unter 2(uffid)t ftef)e, n)a^ id) nic^t öerbienc, benn eö

ift mein fauer ertcorbcne^ ®etb . . .

3d) banfe Dir, liebe ?D?utter, für bic 3frt, mit ber Du
mein SSerbältni^ mit 3(nna berübrft. 3c^ fage nur fo

öiel, njenn e^ ein 23ud) in ber 2Öe(t gibt, in bem eö gc*

fd)rieben ftei)t, bag man baö 2öeib, ba^ man brci 3abrc

geliebt bat, unb bie greub' unb ?eib geteilt l)at, bie alle

§3egeifterung für bie Äunft tt)ad)ge{)atten l)at, — iüenn

e^ gefd)rieben ftebt, ba^ man eine fold)e, Serl)ältni|Te

l)alber, feien fie n?el(^e fie feien, öerlaflfen foll, ba§ fic

genötigt lüäre, in irgcnbeinen frembcn Dienft ober fonft?

tt)o ju geben, bann bin id) bereit, ju renunjieren; »orber*

hanb b^be id) nod) i5}?ut unb ®tärfe genug, fie 3U fd)ü^en

— gegen jebermann.

?Kom, 1. 3anuar 1864.

3c^ bin fleißig n)ic immer unb biete alle^ auf, mic^

bei leiblichem ^umor ju erl)alten. 3d) babe bie ^tfU

tage einfam unb obne @elb jugebracbt. 3d) rid)te allen

©rnfteö bie 25itte an Did), .^errn »on ®d)acf ju bewegen,

bo^ mir ber Üteft für bie ^ictä unmittelbar jufommt.

Die grance^ca f^ebt bereit unb ta^ (Stuttgarter 93ilb,

aber id) brauche '^Wittet. 3d) bitte Did) beöl)alb bringenb,

bcfc^leunigc bie @ac^e. 3c^ felbft werbe nad^ 3(bfcn#
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bung bcr Silber an t()n fd)rcibcn unb offen fc^rcibcn.

3d) bin 3U alt, um unter 3(ufficf)t ju ftcl)en, tc^ t>erlangc

nid)t^, al^ ba^ mir bic 35c3al)Iung fi'tr meine 3(rbeiten

regelmäßig jufommt. — ®icl), befte 9)?utter, lajTen n)ir

alle unnötige DclifatcjTc auf meine Soften, bie ©a^e ift

fo cinfad), id) male bie 53ilbcr unb bitte um 33e3al)lung,

meine 3{u^gaben finb groß, unb folange irf) arbeite, bin

id) über mein icbm nicmanbem 9lccf)enfd)aft fcf)ulb{g.

I^en Äünftler öiel ju geringen greifen arbeiten ^u lajfen,

ift feine .^ilf^ ""^ bleibt eine 3{bt)e^erei. — 3d) h^h^

bei all bem nid)t einmal bie fuße (Genugtuung, baß id)

©ir, liebe ?D?utter, l)eifen fann.

4err öon <B&)ad l^at mir Sptvxn ?enbad), ber fon)cit

ein befd)eibcner 9}?ann unb intimer ?^rcunb 53öcflinö ift

unb hd @d)acf alle^ gilt, quafi 3ur 33eauffid)tigung mei*

ner 3(rbeiten gefd)idt. 3d) bin nid)t fleinlid) unb mad)e

bod), tüaö mir gefällt, unb benfe an nid)t^ met)r al^ an

meine Äunft, fonft luürbc mir 9lom unb all bic Äombi#
nationen mit ber 3eit uneiträglid). — 3d) bitte, man
möge mid) al^ ?D?ann, alö Äünftler bet)anbeln unb

nic^t al^ 3(nfänger unb jungen» ©oinie id) c^ [baö

®elb] in .^änben ):)ahQ, gel)en bie 53ilber ah, unb ba^

übrige überlade mir, id) n)crbe offen unb flar fc^reiben,

njaö id) für gut l)alte, unb l^u t)aft nid)tö mel)r in allem

3u tun. ^ft Spcxv t)on @d)acf n^irflic^ ber 9)?ann, für

ben id) it)n t)alte, fo n^erben il)n meine 2Öorte unb 2Berfe

fein ©oftem »eränbern l)eißen, benn fo hahz id) feine

rul)ige, glücfltdie ©tunbe. 3d) n)erbe jugleid) bic9tal)mcn#

red)nungen einfcnbcn unb bie nötigen 33orfd)läge mad)en.—
SO?an muß mit mir im ©elbpunft nobel unb reid) fein,

unb id) leifte ba^ Doppelte; falfc^ öerftanbene Ofonomic

f)ilft bei mir ju nid)t^, benn id) bin alt genug, um ju

n)iffen, tva^ id) hvaud)^. 2Öenn id) meine 33ilber, nament*

iid) fold)e, bie aue bem .^erjen fommen, n)ie ^ietä unb

^^rance^ca, ju bem boppelten greife, n)ic c^ üor ®ott

red)t njäre, üerfauft t)ättc, fo märe Dir unb mir gcf)oIfcn
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unb aU biefe ©c^vciberci unb 53ettetei iDäre unnötig. —
@^ ift ©d)icffal, aber bc^t)a(6 braucf)cn n)tr md)t ba6

5!}?aut 3u {)a(ten, fonbcrn tyir n)D[(en l)anbctn, xvk c^

rcc^t unb bitttg ift. 2öa^ mein ?eben anbelangt, fo hin

irf) niemanb aB ®ott unb mir 'Dterf)enfd)aft f^ulbig, unb

tt)enn ha.^, wa^ meine ^'unft jart, innig unb unftcrblic^

mad)t, mein ®cl)cimni^ ift unb bleibt, fo t)at mir nie*

manb etnja^ 53or3ufd)reibcn. 9}?ogcn bie anbern ^errn

SSflaUx ficf) mit ^uren abgeben unb .^uren malen nac^

meinem ©inne, tva^ gebt e^ mid) am ^d) \kl)t tro^

meiner 3(rmut allen gegenüber nobel ba.

9lom, 8. Sanuar 1864.

2öa^ größere Unternet)mungcn anbelangt, wit i)ai>

®t)mpofion ufw., fo benfe id) gar nic^t baran öorberbanb.

3rf) i)abz meine ganje 3ugenb unb mein ithm an 3been

geopfert unb nid)t6 aU Serbruß baüon get)abt, je^t be*

gnüge id) mid) mit ffeineren 3^ormaten, bie mir tDcnig*

ftenö meine 9tut)e verbürgen. — 3d) felbft b^be üom
italienifc^en ^immel irenig, ba id) aud) bie ©onn* unb

geiertage arbeite. 3d) babe mit unenblid)em ®d)merse

Steinen 33rief getefen, tuorin id), abgefeben t»on l^einem

?ciben, n^clc^e^ on unb für fid) genug tt)äre, um mid) ^u

beunrubigen unb ^u fd)mcrjen, ben 33orn)urf lefe, al^ ob

id) Did) in 3(rmut unb ©lenb lajfe. Hebe, gute 9)?utter,

ic^ fann ©ir nid)t^ fagen als^ bie^, eö n)äre mir n^obler,

ein 33auer ,ui fein, ber fein gelb bearbeitet, aB Äünftlcr.

1ü)ie 3(nfprüd)e an mein Talent überfteigen fd)on meine

Gräfte, tuo foll id) ?liü\)t unb Äül)nbeit bcrnchmen, n)enn

man ba^ ^er,5 angreift! — 2öenn id), liebe Butter, \)bxt

mid) boc^ einmal in allem ©rnfte an, mid) unjufrieben

äußere, n^enn id) fage, baß mir bie ?0?ittel, bie id) l)abe

unb ju boffen bflbe, in feinem 23crbältni^ flehen ju bem,

n)a^ id) im £opf b'ibe unb leiften tonnte bei reid)ercn

SO?itteln, fo ift ba^ rein meine perfönli(^c ®ad)z, unb tc^

fogc bie 2öal)rl)eit, baö 2ebcn ift teuer, bie SSeranttror*
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tung gro^. 2öcnn ic^ Dir cö mitteile, fo tue id) e^, ireil

ic^ niemanben t)abe, bem ic^ vertrauen morf)te, bamit ift

aber nicf)t gefagt, ba^ ©u beötüegen 9)?angel leiben foüft,

baö ift ein ganj anbetet Äapitet, unb trenn id) eine

3(l)nung gehabt ijätte, tüie Seine @acf)e ftel)t, fo l)ätte

id) meine Sßünfd^e nie ertt)äl)nt. — ©teile T)ix ror, mit

n)elcl)er 9lul)e id) arbeiten fann, »orauögefe^t, ba^ mein

.^erj nid)t öon ©tein ift, trenn ic^ ben ^Bortrurf mit mir

I)crumtragen foll, baf e^ mir gut gel)t, troöon id) noc^

treit entfernt bin, tt)äl)rcnb Du leibeft? 3c^ fage S)ir unb

bitte 2)id) inftänbig um folgenbeö: 35a ba^, rva^ id) öon

i^errn t)on ®d)acf ju erl)alten i)abe, alleö burd) Deine

^änbe gel)t, fo tu mir ben ©cfallen, Did) obnc ade Um«:

ftSnbe mit bem gu rerfcl)en, n^aö Du braud)ft, ot)ne alle

9lürffid)t, benn id) fann mi^ cinrid^ten, ba id) Ärebit

I)abe unb @ott fei Danf immer tätig bin. ©obann bitte

id) Did), baö Stuttgarter 33ilb al^ Dein (5'igentum ju

betrad)ten, eö ift fd)5n unb trirb ücrfauft irerben; i^
tt)erbe ju bem Btrecfe ben ^rei^, ben id) ^u jn)ölfl)unbert

©ulben anfe^cn tüoHte, auf taufenb ermäßigen. ?D?ir ge#

nügt ber neue Äopf unb anbere 3(rbeiten, ba bie gabrif

immer öorn)ärt^gel)t. — ^a^ ift, rvai» id) ^u meiner ^c*
rul)igung verlange, fonft tritl id) lieber mein JTtelicr fd)lic*

^en unb in bie treite 2Öelt laufen, tro niemanb mel)r

meinen 9?amen nennt. — 3d) i)offe, ba^ Du hti ber

je^igen 9late fd)on fo vernünftig trarft unb genommen

I)aft, traö Du bebarfft. «O^rm öon (Bdjad trerbc id) fel)r

liebenöirürbig fd)rciben, fo ba§ Du ganj ber läftigen

©d)reiberei übert)oben bift, ba^ 33ilb trirb il)n ganj be*

friebigen, fotrie bie Äinber unb bie 9?t)mpl)e, bie unter

93rübern baö Dreifad)e trert ift . »

.

9}?einc liebe ?i)?utter, e^ bleibt babei, ic^ bitte Dic^ unb

bcfd)n)öre Did), ba^ SD?einige aud) al^ ba^ Deinigc ju

betrad)tcn unb Did) einftroeilen jufriebenjugeben, trenn

unfre ?[)?ittel nod^ fd)mal ftnb, eö trirb beffer fommen. —
3c^ l)offe au ©Ott, ba^ Du Dic^ langfam crI)oIft, i^ gut
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unb \)or allen I5ingen fparc an nic^t^, ^u bift ba6 meiner

9lut)e fc^ulbig.

9lom, 23. gebruar 1864.

3c^ bin um ^ic^ unb ©eine @efunb{)eit beforgt, i6)

bitte ^ic^, mir genaue 9?ac^rid)t ju geben, bamit icf) in

9iut)e n)eiterarbeitcn fann.

e^ ift mein ernfter SOBiKe, ba^ T)u, fobalb bie 33er*

i)ä(tni)Te eö irgenb erlauben, mic^ in 3lom befurf)en fommft.

^in Äommen meinerfeit^ l)at feinen ©inn, ba ic^ für

mein 3Saterlanb nod) nic^t tai rid)tige 2(ncicnnitätöalter

l)abe, n)a6 auf eine el)rent)olle 3(ufnat)me red)nen fann. —
3d) fage ba^ fo t)in, unb e^ wirb fic^ realifieren.

1!)ie Sleifefcften fenne ic^ genau, unb eine ®elegenl)cit,

flc^ anftänbig ansufc^Ue^en, ftnbet fid). Dir ben 3(ufent<

i)alt für brei ?0?onate lieb unb bebeutenb ju machen, wäre

meine (Bad)z.

I)er ©ebanfe beffen, rva^ 15u gefel)en, n)ürbe ©ir bie

allenfallfigen ujeiteren 3al)re ju einer leid)teren 35ürbt

machen, bii cö mir »ergönnt tt)öre, in Deiner 9'?ät)e unter

guten $8ert)ältnijTen Dir ta^ fein ju fönncn, n)a^ mir bi^

jc^t öerfagt ift.

9lom, 24. i»?är5 1864.

3c^ bitte ©Ott täglich, er möge mir ben guten ^umor
unb bie ©ebutb erl)alten, baf id) erfennen möge, ha^ icf)

ja nic^t meiner felbft tt)illen ba bin, fonbern baf id) bem
t)öl)ern (Seift, ber in mir tt)ol)nt, bienftbar bin, njenn id)

and) mein ganjeö ?eben lang feinen (Schritt üorwart^*

fomme.

9lom, 26. 50?dra 1864.

?S)?ein ?eben ifl, bei ben greifen, fo beunruf)igt unb

forgenooU, ba^ id) mir täglich öorfagen mu§: „^alte

ouö." Unb id) l)alte nur au^, ttjeil id), n?cnn ic^ alle^

aufgäbe, »ielleic^t au^ bem 9legen in bie Sraufe geriete,
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aud) fönntc irf) meine {)iefigcn 2Jerl)ältnilTc, o\)m einen

p{)i)fif(^en unb moralifcfjen 9)?orb 3U b^^ziftn, nic^t abf

brechen, unb )va^ brausen ju emarten ift, ba^ \)abi icf)

öor breieinI)olb 3iil)ren gefe^en — Äonfufion unh Drerf.

Um I)eut3utage ein guter Äünftler 3U fein, gel)ört '^cx^

mögen öon Spau^ auö baju. t)arin liegt afle^. — 3^
lebe I)ier befi^eiben unb arbeite, unb bocf) bin ic^ täglich

geongftigt, meine 5D?ittet reichen nie, fo ba^ micf) manci)#

mal eine namculofe SBut ergreift, tüeil id) fo nur bie

.^dlfte belJen machen fann, tüai irf) bn berut)igten 33er*

^dltniffen leiften fönnte* 2öir finb unb müjTen (Stimmung^*

menfc^en fein, fo !ommt cö, ba^ irf) über gro^e 33erlufte,

bie mir ferne liegen, t)inn)egfet)en fann, tt>ät)renb fieine

^(acfereien, bie mir jeber 2:ag bringt, mir aü^^ rauben,

ba irf) aöem nid)t gererf)t tt)erben fann! — 3rf) t)ojfC/

ba^ .^err öon ®rf)acf mir fofort einen großen Sfuftrag

gibt, er i\t e^ mir trirflirf) fd)u(big, ba er ©ac^en in

.^dnben ):)at, bie unter 35rübern ba^ Doppelte trert flnb.

3nt ©ebanfen an Dirf) fd)recfe irf) oft nad)t^ auf, unb
eö fc^mecft mir fein 33iffen rec^t, unb bo^, tüenn id)

bann bebenfe, trie irf) mirf) abarbeiten muj^, unb bie 33er«=

antttjortung, ba alle 2(ugen auf mic^ gerirf)tet finb unb
alle t)ier glitcflic^ tüären, n?enn irf) ruiniert tüöre, ba

fommt bann lüieber Zxo^ unb J?oi)n baju, unb bann
n)ürbc irf) fortmachen, unb menn bie ganse .^ölle loöge==

la^Qxi tDürbc.

3d) fann ireber ,^uren malen, norf) mirf) mit fold^en

abgeben, tt)ie cö im neun3et)nten 3al)rl)unbert S!}?obe ift,

unb tt)a^ mir meine £unft ift, ba^ tt)ei^ irf) beffer alö

manrf)er anbere, nur n)ünfrf)te irf), berul)igter an @uc^

benfen 3U fönncn, unb enblii^ einmal reirf)ere unb bcffere

33e3al)lung. — I)ie geringfte Ser^ögcrung, ber geringfte

?5el)ler bringt mir immer unau^bleiblirf) ben 5D?angel, unb

an ©paren ift in ber Äunft nid^t ju benfen, man fann

an Kleibern, am ©ffen fporcn ufjt)., ^icr nic^t.
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«Äom, 17. ?i}?ai 1864.

SBa^ bic 93cmcrfung ©mrna SBelcfer^ betrifft, fo mag
|ic rcd)t t)abcn, obgleid) mir ?eutc lieber finb, bie S3ilbcr

bcfteöen, al^ fold)e, bie meinen Ülocf fritifieren. — ^a^
ic^, ber id) foyiel arbeite, nic^t immer an allcö benfen

fann, ift natürlid), jumal, ba id) allc^ mit meiner .^änbe

2(rbe{t öerbienen muf. 1)ie paar ©eibenfe^en, bie ber

arme 5:eufel öon grau trägt, bic mir in ber ?0?alerei

bicncn unb gebicnt t)aben, unb bie |ie fic^ felbft frf)nei#

bcrt, tPoQen rrir it)r nid)t mii5gönnen. Um fo met)r, ba

id) mein {)eil{^e^ @i)remDort gebe, ba^ ber Sujuö mic^

nic^t ruiniert unb id) gern t)abe, ba^ bie ?eute, bcrcn

^erfönlic^feit e^ öerbient unb erforbert, bic mit mir ju

tun t)aben, anftänbig angezogen finb. 2öaö mid) betrifft,

fo gebe ic^ t)icl(cid)t ju ioenig a&)t, bod) bin i(^ immer

ber ^^eucrbac^, gleic^oiel, iveld^cn fkocf id) ani)ahe.

9lom, 20. (September 1864.

3d) bin trot)I unb üielfad^ befc^äftigt. 3d) bin an#

fangö ©ommer, in 9tom feftgehalten. Weil im 3(tclier ge*

baut tDurbe, \)axt an einer ^irnentsimbung i)orbeigeftreift.

2)urd) bie rafd)c ^ilfe beö ^errn ßoftano, ©eneralar^t

ber fran35fifd)en 3(rmee, mein lieber grcunb, bin id) rafd)

gerettet ttJorben. ©r reift im Oftober burc^ ^eibelberg

unb n^irb Did) befud)en. ©r ift ein lieber, öortrefflid)er,

I)öd)ft öerbicnter 93?ann. :Sann it)ar id) etwa Jtpanjig

Sage auf bem ?anb. 33ei ber Surücffunft fanb id) mein

orme^ i5}?obcll tobfranf, alfo mu§te id) ba t)ilfreid) bei*

ftcl)en. Äurj unb gut, e^ war fein angenehmer (Sommer.

?Rom, 20. Oftober 1864.

2öa^ mic^ betrifft, fo ift trenig ju fagen. 3c^ tDÜrbe

9lom l)eute öerlaffen, njcnn id) eine grofc anregcnbc

^eimat l)ättc; fo nid)t iriffenb, tt)o e^ cigentlid) beffer

fein fdnnte, mu^ ic^ bleiben unb ba^, tvai mir bie Sßclt
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öerfagt, in mir fuc^en. @ö ift ja aUc« ein proüiforifd)cr

Buftanb, unb fo gebe id) bie i^offnung nid)t auf, nod)

einmal befriebigt unb glücflid) su fein. 3rf) lebe nicf)t

ejflufio, aber Dt)ne grofeö 2>erlangcn nad) neuen 33efannt*

fd)aften. 3(n 33eftenungen, tk öor bem 33erl)ungcrn fid)ern,

ttjirb e^ nid)t fet)len, unb fo fann e^ nur beffer fommen
— unb tüir öielleid)t ein 2ßieberfel)en t)aben, el)e voxx

e^ benfen, 3d) arbeite täglich baran, mic^ l)eiter ju erj=

l)alten ba bie S[)?elan^olie ein 93erbrec^cn an mir unb

ber Äunft ift.

9lom, 3. gebruar 1865.

2)eine 9?iebergefc^lagent)eit in bcn legten '33riefen \)at

mi(^ gang feige gcmad)t, wa^ X)ir ein 23ett)eiö meinet

guten ^erjenö fein tDirb. I5er 3^erluft Deinem lieben

23ruberj^ ift ein l)arter ®d)lag, bod) bleibt Sir immer
nod) ber @ol)n, auf ben 2)u bod) eigentlich ftolj fein

fannft, unb n)enn bie $8ert)ältniJTe nod) nid)t ftnb, n)ie

fle fein fönnten, fo liegt boö an ber S^it, in ber e6 ein

2Öunber ift, n?enn man überl)aupt dwa^ ift.

«Kom, 18. man 1865.

Söon ©ntfrembung 3tt)ifd)en un^ ift nie bie 9tebe. ©laube
mir, n)enn meine 2;aten belot)nt niären, wie fte e^ »er*

bienen, fo tt)ürbe cö mir aud) nid)t am red)ten 3Borte

fel)len, "Sir atte^ au^gubrücfen, wk mir umö ^erg ift.

^eute nid)t^ al^ ba^ SfJotroenbigftc. 3d) t)offe, ba§ mein

mül)eoolle^ 2öerf bic^mal orbentlid) belol)nt tt)irb, trenn

nic^t, fo tüeiß id) nic^t, xvk c^ ipeiter fortgel)en foll. Da6
@elb l)abe bie @üte nod) über ^^ranffurt gu fc^iden, ic^

l)abe mic^ burd)au^ anftänbig l)erauögebi|Ten, n)ill aber

bcn 9left ftel)cn laffen, bamit ic^ Q)ompe|i unb ÜZeapct

fcl)en fann, ba mein @eift notn?enbig neue ©inbrürfc

empfangen mu^. — 3m näd)ften "iöriefc met)r. — S3or#

au^gefe^t, ba^ mein 33ilb anftänbig be3at)tt ift unb Du
.^errn öon ©c^ad fiel)ft, fo fage it)m, ba^ id) ha^ ©pm-f
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pofton auf bic trürbigftc 2öeifc gdöft t)a6c, unb ba^ c^

mein 2öunfd) ift, c^ lebensgroß auöjufüt)ren, bocf) n)ünfd)c

icf) nicf)t, baß Diel bariiber gercbct wirb, mofür id) meine

©rünbe \)ab<i. Söid er barauf einget^en unb mir auf üier

3ahre in regelmäßigen Späten tai jufommen lalJen, tt)a^

mir 3um ?0?alen unb Seben rcid^lid) gebüt)rt, fo ift t>a^

35ilb nad) 3(bf[uß beS 2ermineS fein (Eigentum, unb er

betommt, ftatt rafd)er, jcrftücfelter ©ebanfcn, ein 3ßcrf,

gereift burc^ bie B^t unb uon etpiger Sauer.

«Korn, 30. 3(prü 1865.

3cf) fenbe biefen '33rief mit bcr 3ciii)n«ng an l^id^,

bamit i)u, im gaU Du nid)t na^ ?!}?ünd)en fommft, fie

fiet)ft. .^abc bie ®üte, «O^rrn 53aron Don (Sd)ad augleic^

bie fünfte, bie id) l)ier nieberfd)reibe, mitjutcilcn. @ie

ftnb rocfentlid) unb muffen feftgefteüt werben, fonft fann

ic^ mid) ber 3rrbeit, bie et)er ein Opfer ift, nid)t unter*

jicl)en.

1. 5!)aß bie 3ptcf)nung, n)eld)e nur ber ©runbgebanfe

ift, nid)t gegeigt unb befprod)en n)irb, ct)e id) ben feften

3(uftrag l)abe.

2. ©aß baS 55i(b nur lebensgroß auS3ufüt)ren ift, wo*
ju ic^ fd)on je^t, trenn id) ben 3(uftrag ert)alte, baS ge*

naue ©rößenmaß fcnben fann.

3. T>a^ bie (Bad}^ t)on l)eute innert)a(b jwei S[>?onaten

entfd)ieben ift, bamit id) bie nötigen 9}?aßregeln ergreifen

fann.

4. "Daß ,^err 53aron öon @d)acf mir brei 3al)re t)om

näd)ftcn (September an Seit gibt. Daß bie '53e3ai)tung

jebeS 3abr breitaufenb ©ulben beträgt, welche mir in

regelmäßigen 'Üiatm angemiefen werben:

ben 1. (September 1000 ©ulben,

ben 1. 3anuar 1000 ©ulben,

unb ben 1. SSilai 1000 ©ulben.
Quenjel, ®er Oßalcr t^euerbad). 19
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dlad) 5fbflu^ bei- brei 3a!)rc ift ta^ 35i(b fein ©igen*

tum, unb id) garantiere, ba0 e^ it)n nid)t gereuen n>irb.

3!)a^ unb feine anbrc finb bie Sebingungen, unter bencn

id) mid) ber 3(ufgabe unter3iet)e. 3d) bitte, fie pünftlid)

mitzuteilen.

3ft v^err öon ®d)arf geneigt, barauf cin3ugei)en, fo

bitte id) um rafd)efte @ntfd)eibung. — 3ft eö nic^t ber

gaü, fo öeränbere id) mein (2)i)ftem, unb e^ ift mir üiet*

lcid)t öergönnt, e^ fpäter auö eigenen ?i}?itte(n ju malen,

unb S^ax öon ©c^ad t)at bie ®üte, ©ir bie 3ßid)nung

jurücfjufenben.

2(arau, 6. ©cptember 1865.

3ci^ fenbe 15ir yon .^errn 9lot{)ple^' Surme bie t)erj*

lic^ften ®rü^e in ^eine ©infamfeit.

©ö gct)t mir inel im ^opfe t)erum, unb id) fd)reibe in

jtDci 3:agen aQe^ aui^füf)rlid) i)on (l()ur, 9}?ailanb ober

gloren^. ^^eute nad)mittag fat)re ic^ tt)at)rjd)einlid) ju

®d)e|fe( l)inüber. S!)?einc 53ilber !)ier t)aben mid) über*

rafd)t. — 2(n ßmilie fc^reibe idj auöfüf)rlid). — ©eftern

ftarfeö Äopftüe^, {)cute füt)le id) mid) frei unb taten*

luftiger!

3<^ t)offe, 15u tüirft meine 3fbtt)efent)eit nid)t a(l3ufd)n)er

cmpfünbcn, t)alte ben Äopf oben, e^ t)anbeU fid) ja nur

um eine fur^e ^rift. — "SO^orgen obenb in ßi)ur ftnbe

id) »ielteic^t Seit, X)ir nod) 3U fc^reibcn, id) barf unb
tt)ifl meine Steife nid)t forcieren, ha mid) ba^ Sa^i^cn fo

anftrengt.

gür ^eute nur bie t)er3lic^ftcn ®rü^e unb S[>?ut!

©eon, 7. ©cptcmber 1865.

3d) fi^e f)eute nod) nac^t^ um elf Ut)r auf ©c^effclö

?anbgute, um T)it ju fd)reibcn. .^err 9lot{)pIe^ \:)at mid)

mit ber ejquifiteften ©aftfreunbfc^aft bei fi(^ bef)alten,

I)eutc Vüar ©c^effct mit unö ju 3;ifc^, unb ic^ mu^te mit

if)m fat)ren, bie 9?ad)t bei i^m aujubringcn.
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3)?orgcn fommt ^crr 9^otI)plc^ ju ?9?{ttag unb n)irb

mid), trenn aUt^ gut get)t, abenb6 jur ©ifenbat)n bringen.

3d) get)e nad) Sujern über ben ®Dttt)arb, über SO?atlanb

nad) ^arma, um ßorreggio ju fe{)en. IIDnnn nad) ?Kom,

njo id) cntfd)Iofen bin, fofort ju bred)en, toenn id) feine

fel)r paffenbe s[öo{)nung ftnbe. — Sann gcl)e id^ ben

Söinter nad) ^ari^.

©agc 3ot)anna, u>cnn bie ?0?a£#®efc^id)te vorbei ift,

trie lieb id) ^errn 9tott)pIe^ gewonnen t)abe. @^ ftnb

biefe brei 3;age burd) ben lieben @d)eflrel unb it)n mir ju

einer ber Uebften (Erinnerungen getüorben. — 3<^ crjät)!'

Dir aüe^ genau, fotuie id) irgenbwo in ?Kuf)e einen l)a(ben

Sag für mid) t)abc. — 3d) gel)c morgen tüiber meinen

SÖiüen nad) 9^om, bod) mu^ e^ fein, e^ fott aber ba^

le^temat fein, benn id) t)abe bieö ?ebcn fatt. ~ 3<^ trerbe

2)ir 9^äl)ere^ mitteilen über ®d)acf, meine ©tellung ufw.,

bod) trarte ic^, bi^ id) mir flar geworben bin, wa^ id)

ju tun l)abe. 3d) fd)reibe biefe n)enigen Seilen al^ l)erj*

liefen ©ruf, id) fomme l)eute nad)t nid)t breiter. — 33on

^arma fd)reibe ic^ au^fül)rlid), unfere 3:rennung tut mir

unenblic^ leib, lange barf unb n)irb biefe^ i^bm md)t

mct)r fortgel)en, benn e^ ift ein gaftum, baf id) nur auf

biefe SBeife anbern in bie t^änbe axhntt, ot)ne einen

<Sd)atten ?eben^genuf für mid^ baöon^utragen.

^Bologna, 9. (September 1865.

3c^ bin mir nun öollftänbig flar unb tro^ be^ ein*

fältigen ?cben^ in Stalien, cö bauert ja nur fec^^ ?0?o#

nate, l)alb unb t)alb frol), au^ bem beutfd)en Älein*

Dilettantismus l)crauS au fein, ^ier ift aUeS rul)ig unb

nobel. 23ei ben »an Di)cf=^orträtS ift mir eingefallen,

wie arm unfre ?eute finb, wenn fie glauben, baf ber

Äünftler, um grof unb national ju fein, immer erft bie

neuften politifd)en ©reignijTe abnjarten follte, um über*

l)aupt etnjaS fc^affen ju fönncn.

3c^ male gleich frei baS ®aftmal)I, eS ift baS befte,

19*
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fo \)icl unb rafd) xvk mb^Ud) ju @clb ju fommcn, bonn
\)at man feine 9lul)e.

2öeil bic beutfd)cu J^ürften ni^t gro^ gebilbet finb unb
beöl)alb immer üon ©peicf)enecfern bebicnt tücrben, bc^*

tpegcn l)aben \t>iv feine Äunft.

^lorcnj, 14. (September 1865.

3c^ fommc foebcn t>on einem furzen 53cfud) ber 2:ri*

buna in ben Ufftjien. ^d) bin nid)t guter Saune t)eute.

S!)?cine beften ©ac^cn fönnten an&) barin I)ängen. ©ö
bauert mir afieö p lange, unb e^ muß nun ein rafd)er

Umfc^trung ftattftnben, benn id) t)aUe eö auf bem 2öege

nic^t mel)r lange auö. — 2)ie ©trafen t)on ^lorenj finb

ein @arten, id) {)abc mir lüenig üon Äunft angefel)en,

unb bie (Sonne unb frifrf)e ?uft finb mir lieber. — J^errn

üon SO?areeö l)abe ic^ bleid) unb abgemagert öon angc*

ftrengter 3(rbeit unb ^i^e gefunbcn. SBir finb geftern

unb t)eute jufammen unb troDen morgen nac^ ülom ahf

reifen, bod) trollen wix langfam unb bequem reifen, ju?

crft morgen nad) (Siena, bort bleiben tt)ir, folangc e6

un^ gefällt, bann nac^ Perugia unb Orüieto. @ö tt>irb

baö fet)r fd)5n trerben. 3n 9lom bleiben trir jirei 3:age,

um alle^ ju orbnen, unb bann bi^ @nbe Oftober (^amf

pagna. 3cf) bin n?ot)l unb frol), nid)t allein 3u fein.

—

«^ier in ben Äird)en t)abe id) tt)unbcrDone 25ingc gefcl)en.

5EBenn unfere ^ater ber mobcrnen ©d)ule it)re Snipotenj

unb 3(rmut begriffen, fo wäxt eö eine 3Bot)ltat für bie

SBelt. — i^ier begreift man, baß aud) ^ariö fd)on außer

9!)?obe ift, benn e^ ift nid)t^ gefc^affen, xva^ l)ier nic^t

fc^on bejfer öort)anben U?äre.

T)n n)irft ©id) freuen, baß Voiv ^ufammen unb langfam

reifen, e6 t)at fid) merfwürbig gut getroffen, unb meine

©egentüart l)at bem Si}?aree6 fel)r n)ol)lgctan.
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?Rom, 23. (September 1865.

Buerjl (a9 mid) beim freunblid)en 35ilb ber Steife öer#

mcilen, bie irf) in ber burcf)au^ lieben^trürbigcn ©efed*

fd)afl: t>on ?0?areeö in öier Sagen mit bem 2>ctturin ht*

tperffteßigte. 3öir iienueilten einen Sag in ©iena, bic

lieblid)fte Erinnerung meinet ?eben^, 3(rd)iteftur, Ü^atur,

®prad)e unb ^enfcf)en im öoUjicn l)armonifd)en ©intlang;

man mu^ c^ fel)en. Dann fuhren \vix bie Ü?ad)t burc^

unb famen um »ier Ut)r morgend nacf) Oröieto. Sic
©tabt t)od) auf j^elfen, in ber Sfflittt ber l^om mit 33i(*

bem üon ©ignoredi. 2)a^ ^Joüenbetfte, traö icf) je er*

blicft. Die öoUenbete Äunft mad)t bie ©eele poetifc^,

heiter, e^ lüirb aurf) Dir üergdnnt fein, nod) einen Seil

biefcr (Schönheiten gu fehen! ©nblid) am vierten 9[l?orgen

lag öon hoh^" bergen \)ixab ein (See unb ba^ gange

®ebirg, unb fern in ber (Sampagna (St. ^eter. — 3(benbö

gegen (Sonnenuntergang fuhren voiv gum Sore Storni ein,

unb bie (Schönheit be^ 33olfe6, e^ trar (Sonntag, tüor

überrafchenb.

3ch habe einfttreiten in Via felice ein gro0e^ Bintmer

genommen, n)eld)e^ ich jcboch fpäter, tt)enn ich ^^" grofe^

3fteUer habe, n)eil eö gu teuer ift, aufgebe. 95ei Äolb,

ber \3on großer greunblichteit tüar, h^be ich meine 33ilber

geholt unb einftmeilen hn mir untergebrad)t, fie finb t»on

überrafchenber i^einheit, boc^ bleiben fie ruhen für bic

nächften 3ahre.

©eftern habe ich mit SQJorefli meine Sante .^elene bc*

fucht, bie Äonüerfation wax italienifch^ (Sie fprach ge*

fcheit unb lieb, boct) hat e^ mich fehr tt)ehmütig berührt,

fie tüohnt beim (St. ^etcr in einem fehr ärmlichen (Stüb#

chen, ba^ fchli(i)te 33ett mit Stofenfrcingen behangen. Sd^
tvill fie i)kx unb ta abenb^ mit bem SÖagen abholen

unb in bic ßampagna fahren unb mid) babei unferer

legten, fd)önen fahrten erinnern. — SSlit ^räulein (Stein*

häufer ift c^ nichts. ~ ©laube nic^t, ba^ ich ^^^ (Stirn*
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mungen I){ngebe, ic^ faffc gro^ genug unb t)abc c^ bc#

lüiefen, allein c^ gibt für mand^c l^ingc nur einen Sfrjt— bie 3cit — 9Sa6 bic Siebe betrifft, fo t)ätte id) ge#

n)ünfrf)t, bn^ biefenigen, bcnen ic^ in früt)eren Seiten

meine gnnje 3artlirf)feit unb (Seele jugciDanbt hah^, mid)

begriffen l)ätten ober meiner tt)ert geirefcn trären, e^ tt)äre

üiel anbcrö gefommen. T)a^ ict) ber Bufwnft mutig cnt*

gegenfet)e, ift ju crtrarten, unb trenn ber ?0?enfci^ 9?ac^*

flönge gu erbulben l)at, fo foll e^ trenigftcnö ni^t ber

Äünflter.

9lom, 17. Dezember 1865.

3c^ Ptte Dir foöiet ju fagen, boc^ tüill idf) e^ taffen,

ic^ l)abe außerorbentlic^ gearbeitet, um ben tiefen, innern

Unmut, ter mein SBefen ganj ergriffen l)at, ju ma^ücren,

I)u nennft eö (Stimmung, aber man mu^ meinen £opf
unb mein ^er^ f)aben, um manrf)eö ju begreifen. 3c^

tDerbc eö nid)t lange mel)r treiben, id) füble e^, unb beö#

l)alb tritt ic^ arbeiten, bamit id) bod^ ettüa^ l)interlaf['e.

3fn mir ift öiel gutjumad)en, unb meine 3(ugen trerben

bie grüd^te nic^t mel)r fcl)en.

9lom, 4. 3anuar 1866.

9?dc^ften ?0?onat triff id) au^rcitcn, bai> jerftreut, bann

triff id) bem fd)önen Italien für ein biö ätrei 3al)re ben

9lüden fel)ren; e^ irirb um fo mäd)tiger trad)fen in ber

©rinnerung, e^ ift bod) t)a^ ein3ige Sanb, tro e^ fic^ ber

?S)?ül)e rerlol)nt ju (eben, nur mufi man nid)t arbeiten

muffen trie id), um ben (Sonnenfd)cin 3u rerbienen, unb

umgeben fein ron SD?enfc^en, bie lcl)rreic^ jtnb unb be*

frud)tenb.

!Kom, 30. ^än 1866.

Den l)Dlbfeligen ©inbrucf ^ompeji^, be^ SD?cerc^, ber

33ron3en unb ^afen ju fc^ilbern, ift unmöglich, id) rer*

fpare affeö auf ba^ ^ünblic^c. 3<i l)abc an I)ol)cr 3(n*
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fd)auung geironnen unb mtd) bcm rcinflcn ©cnuffc I)in*

geben fönnen, unb icf) t)abc innerlich gefrf)lüorcn, ba§ bie

ÄIein!)cit unb ©rbärmUd)feit meinet S^atertanbc^ meinen

©eift nic^t mef)r bet)cöigen foll. ^urc^ bie ftitten ©trafen
^ompeji^ 3u tüanbeln, in bie f)eiteren bemalten Jpäufer

i)inein3ufel)en, je^t nur ben)ot)nt üon fleinen @ibed)fen,

prf)tige t)m(i)f\S)kn be^ 50?eercö, ber ^immel unb ba^

fd^ßn^lc @ebirge ber 2öelt, ba^ finb l^inge, bie ficf) un#

au^lofc^Ud) inö ^era graben. — 53ei meiner Stücffunft

I)abc ici^, ju meiner großen greube, 2(nflänge baran un*

bemüht in meiner Äunft gefunben, bie ftcf)er baö ?Rid)tigc

ficf) gett)ät)It f)at, unb bie, n)enn nur bie äußeren 9}er«^

f)ältn{|Te günfttg fidj geftalten, einen {)oI)en 2(uffrf)n)ung

ne()men mirb.

2öa^ meine ^läne betrifft, fo fann id) bie <^ad)t t)a^-

t)in feftfteßen: 3d) arbeite nod) einen Si)?onat an ben

®d)acffd)en 55ilbern, '^ai ijaht id) bann nod) l)ier meine

anberen, tpenigften^ biei aiif einen gennffen ^unft, ju

füt)ren. — 3nnert)alb biefe^ 'JWonatö mu§ 3(nttDort iregen

beö @t)mpofion^ fommen; lautet fie günftig, bann tüerbe

id) xa^ä) fommen unb t)ierl)er jurüdfommen, benn bann

müjTen aüe Stüdfid^ten fallen, unb meine Lebensaufgabe

für 3tt>ei 3at)re beftebt nur in einem SBort. (SHebenbei

l)alte id) eS für meine ^flic^t, alle ^eiratSgebanten öor#

berl)anb in ben i^tntergrunb ju ftellen, ba mu^ Sufatt

unb ^er3 mitloirfen, unb meine fojiale (Stellung eine

anbere fein.) — 3ft eS rii^tig mit bem ®aftmat)l, bann

trirb 9tom mir nic^t mel)r nieberbrürfenb mirfen, unb bie

Oefettfc^aft, bie alle ^a\)xz gemifd)ter unb fc^lec^ter tüirb,

mid) nid)t genieren, getragen öon einer großen 3bee.

5fud) fannft I)u bann auf einen SBinter fommen, bamit

id) ni(^t ju einfam ftef)e, tva^ mir abfolut fd)äbli^ ift.— 3ft bie ®c^adfd)e 2ilnttt)ort unjuöerläffig, bann n)crbe

id) in Äorrefponben^ mit 9lotl)ple^ einen dl)nlid)en, ent^»

fc^iebenen 33rief bem @roß()erjog fenben unb bitten, feine

beftnitive ©ntfc^eibung an ®ic^ au fenben, natürlich muß
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ftrf) bcr poUt{fd)c .^onaont gcltd)tct t)abcn, fonfl ifl nic^tö

3u mad)cn.

@incn 55l{cf öon ber ^öt)c bcö ^ofilip I)crab auf bie

3nfeln in ber 3(benbfonne — fo muffen bic 3nfeln ber

(seligen au^fel)en» — 3m 9)?ufeum roaren trir täglid) unb

l)aben ftubiert — Stom, tro^ bem gegenn)ärtigen Öfter*

gefinbel, bleibt bic ®räberftabt, unb man fann bie SSlelam

d)Dlie l)ier tt)Dt)l begreifen. — 9?eapel, um ju bleiben unb

gu malen, tüäre ju geräufd)\)olI. — ^ari^ ift mir in bcn

^intergrunb getreten, mir fcl)eint e^, ali ob tai ^ulocr

bort aurf) nid)t erfunben trorben trdre.

3n ^ompefi lernt man, auf treld) nicberer 93ilbung^ü

ftufe Wh Äinber be^ neunjel)nten 3obrbunbert^ ftet)en.

Äein Simmer, nod) fo flein, traö nid)t Reiter unb fünft*

rcicf) auegemalt träre, unb tt)ir ben}unbern in ben @c*
mälben ja geit)5l)nlict)e [?] Binimermaler, bic nur repro*

bujiertcn.

3a, nur ba^ tuirflirf) 2?olIenbete beruhigt unb erweitert,

unb fo ift mein (Sinn trieber mit Hoffnungen erfüllt, unb

großen Hoffnungen; id) l)abe 9?eapel banfbar in mid) auf*

genommen unb liebgewonnen, ba^u fommt nod), ha^ id)

baö ©liicf hatte, verftdnbige ?eute ^m ®efellfd)aft gu

haben, ba ber 3(u^taufch ebenfo nü^t alö baö 3{nfd)auen.

?Rom, 21. arpril 1866.

S3on £D?ünchcn habe id) nod) nid)tö gehör^ id) fd)rcibe

glcid), obgleich id) n^enig H<^ffnung habe. @^ ift (5d)icf*

fal, n)enn ein ftrebenber ®eift immer nur mit engen

Hcrjcn 3u tun hat; id) n^eiß jum öorauö, rraö fommt, ba

ber Sp2xx 3U öielc Äoftgcinger unb Hi'"9er'fibcr um fi^

hat. 2öarten n)ir ab. S^^ecf meinet 35ricfe^ ift, T>ix 3U

fagen, ba§ T)u öorläuftg feine (2)d)ritte beim ©roßberjog

tun foQft, e^ roürbe unö beibe fompromittieren. STuf jeben

gatt mütlte iö) e^ tun, unb ba id) ihm münblid) unb

fd)riftlid) meinen SBunfd) gcfagt habe, fo bleibt unö nid)t^

übrig, alö bic Herren fpätcr moralifch 3U ^iringen.
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@^ fd)ctnt mir ftar, baf ic^ bic ®ad^c auf eigene ^aufi
beginnen mu^, e^ tt)irb öielleid)t beflev, nur l)abe id) n)irf*

lief) crnftUrf) ®orge, bai5 id) mid) aufreibe üor ber 3eit,

ttjenn irf) mic^ nod) nebcnl)er mit ©elböerbienen abgeben

mu§. 2öir njoüen fe^cn. ^ari^ I)abe id) au^ genjijTen

©rünben ganj aufgegeben. 3d) l)abe baö 3(quareü beö

@aftmal)(eö überarbeitet, nad)bem id) öen Pompeji fam,

unb id) fann fagen, ba^ mit gan3 fleinen ^Tnberungen

bie Äompofition erfd)5pft unb ftc^ an ba^ 95efte ber alten

unb mobernen Äunft anlet)nt . . .

X)aö fiiblft 35u 3u gut, n)ie eö fommen mu^, unb rvk

aufrcibenb 3al)re tüirfen muffen, Wit bie legten 3ehn, um
fo fd)limmer, ba id) 3UDiel unb met)r al^ nötig mit bem
^crjen male. 2öenn man immer geben fcQ, bei ber 2(n*

ftrengung fid) fc^ial unb pefuniär 3U f)alten, fo ift ba^

33ebürfniö nad) 9tut)e in ber 2(rbeit eine Siotn^en bigfeit,

©in anbere^ finb bic 3(benbe, wo n)cnig ?i}?cnfd)en fid)

außerorbentlid) t>iel fein fonnen. T)enn rva6 man fo

SÖelt unb @efenfd)aft nennt, fo bleibt e^ immer baö näm#
lid)i, unb fo nid)t^nu^ig roic je^t roirb fic immer gc*

tiefen fein.

Über ba^ ©aftmaf)! ift bereite juöiel gefprod)en njorben,

alö ba^ id) eö nid)t fobalb me möglid), et)e mir ein

anberer 3uöorfommt, malen mü^te, fonft für meine ^inan3cn

n?äre eö be|Ter, mein 2alent unb meine ®efd)irflid)feit im
fleinen auö3ubeutcn. T)od) fann ba^ auc^ nad)f)er gc*

fd)el)en, unb einer 3bee ein Opfer 3U bringen, ift am @nbc
nid)t baö fd)(ed)teftc ?o^ auf @rben.

©•^ wat im (Safe ©reco auf ber Durd)reifc fünf 3(benbe

lang eine bilbfd)öne @ried)in mit it)rem '3}?ann, irgen^ein

materieller 9tofincnt)änb(er, bagegen finb unfere Deutfd)en

9}?arionettcn unb Äartoffelföpfe. 2öa^ niir „@eift" nennen,

f)aben biefe Damen freilid) nid)t, aber mir fd)eint, baf
bei un^ aud) nur auö 3nterejfe geheiratet irirb.

Z)a id) nod) Rapier l)abe, fo möd)te id) nod) 3ufügcn,

baf, tt)a^ ic^ öon bcn beftcn anbcren Äünftlcrn gcfel)en
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I)abc, fo bin ic^ an ©cfd^ictlic^fcit im einzelnen bei trcitem

übertroffen, \va^ natürlicf) ift, ireil ber ^aUx feine fee#

lifd)c ©ntn)i(f(ung für unfer ^^ubtifum brautet, im großen

ganzen unb aU bcnfcnber ?Ü?enfrf), unb namentlich gebil#

teter ?0?enfc^, ftet)c irf) lüo()l unb feft ba. — ©a^ ift auc^

ber ®runb, n)arum icf) ba6 en)ige ^(icfen, tüa^ anberc

beffer !5nnen, aufgeben möd)te unb mid) hü ber Äürje

beö ?ebcn^ in ein gro^e^ SBer! legen möd^te, tr>a^ ftd)er*

liü^ bilbenb üorlüärt^ ipirft.

?Rom, 27. 3(pril 1866,

Si)?einen legten 35rief n)irft 5)u erl)alten l)aben, ic^

2)einen mit ©c^acfö 3(nttt)ort l)eute. 3c^ l)abe nid^t^

55effere^ ern)artet unb mid) gar nid)t alteriert, id) tt)eif

fc^on lange, ba^ eö eitle ?0?ül)e ift, bie SD?enfc^cn fic^

größer ju benfen, aU fte finb. 3d) l)abe meinen (5amt=«

rod angezogen unb bin in ber t)errlid)en ?uft fpajieren

gegangen, einfad), aber gut gefpeift, unb je^t fc^reibe id);

mir fd)eint e^ leben^weifer, ^t)ilofopl) ju fein, al^ meiere

ju malen. ÜS}?id) öerbrie§t nur eine^, ba^ er mir nic^t

gefd)rieben l)at . .

33crul)ige ©id) üollftdnbig, e^ wirb aUe^ gemacht tDerben,

ic^ bin frei unb allein unb l)abe feine unel)elid)en Äinber

ju ernäl)ren, unb noc^ l)abe id) fo\)iel inneren @ntl)ufta^s=

mu6, um ha^ 3lu0erfte ju tragen, benn wenn man ficf)

l)ärmt, liebe ?D?uttcr, fommt man in biefem ?eben ju furj.

3{uf feben gall, näd)fteö 3at)r um biefe Seit ftel)t baö

93ilb in großen Sögen ha, unb e^ tr»irb fid) aud) ber

Käufer ftnben, unb folltc c6 bloß reifen gegen @ntree!

3luf jeben %aü ift mir e^ lieber, al^ in ber emigcn 'iffiünf

d^ener Valerie. Jperr öon (^djad ift umlagert, unb alle

©d^öpfungen finb fd)on im SWutterIcibe re^enfiert. 2»ie

SBelt ift groß unb n)eit, unb man muß ffdf) tt)el)ren, n)enn

man nic^t fpurlo^ \)erfd)tt)inben n)iK. 35aß id^ 3lrbeit

nic^t fd)eue, l)abe id) belüiefen.

3c^ mag fein 2Bort mel)r über all ben 2:röbel öcrlievcn.
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©^ fc^cint, ba^ 9lul)c nic^t ju ft'nben ift in biefem ?cbctt.

— Sßtit Spzxxn oon @cf)acf fann ic^ n{d)t rechten, aber

meine (5et)nfud[)t, tn anbere 5a{)rtt)aflfer ju fommen, fann

nid)t größer fein aU hk IDeine.

I)te jc^igen 33itber für it)n finb breijc!)n be{naf)e lebend*

große gtguren, eö tvirb {()m fo Ietcf)t feiner macf)en. —
SBenn irf) bal)in fomme, irenig, aber Sfu^gejeii^neteö malen

3U fönnen, unb bann orbentlicf) l)onoriert ererbe, bann erft

ttjerbe tc^ bie n)al)re ©röße alö SO?cnfrf) unb Äünftlcr er*

reichen.

9tom, 16. 5D?ai 1866.

Söegen be6 ®i)mpDfion6 bleibe icf) feft — Ärieg ober

ni(^t. I^ie ^ebingungen finb für mi(^ aufreibenb, nic^t

für anbere. ©aß ©u an 2]erbejTerung meiner ?age benffl,

ift recf)t, unb niemanb aU id) fann ermejfen, n>ie nötig

cö ift, baß bicfer «^c^erei ein ©nbe tt?irb. — 35ei ber

?Hafd)t)cit ber ^robuftion, ju ber id) ge^lDungen bin, iDÜrbe

iä) ben Slang al^ einer ber erften ^ünftter nid)t lange

mel)r bet)aupten fönnen. — Deine .^erjenögüte fül)rt mir

einen ganjen ^arem öon ?!}?iüionärinnen t)or, unb ic^

fürd)te, baß id) vor lauter 3(u^n?at)l leer au^gei)en iDerbc.

9)?ö^teft Du begreifen, baß ®elb ba{)in fommt, tt)o fc^on

tt)cld)eö ift, unb "üa^^ n)enn id) fieserer gefteHt n)äre, ic^

auc^ mebr @id)erl)eit be^ 93enel)men^ l)ätte. — ^d) l)abe

neuiid) einen 2(bfd){eböbefud) gemod)t bei einer römifd)en

Familie, um nn Porträt ju betradjten, tt)ctd)eö id) gemalt

t)abe, öon ber 2:oc^ter al^ ^inb, gan^e ?5igur in einer

?aube. Da^ Äinb ift l)erangcir)ad)fcn cbenfo fd)ön unb

ift öerfproc^en. 3c^ fragte, tt)ie lange eö l)cr ift, baß id)

baö 33itb gemalt — ac^t 3al)re, eö fällt in bie Dante*

jeit. 3(^ muß gßftel)en, baß mic^ abenb^ ein fold)er Un#

mut ergriff, baß id) glaubte, meinem i^btn ein @nbe
machen ju muffen, n)enn id) bebai^te, tt)a^ bajtDifc^en

liegt, unb h)ie ic^ je^t aB alter @fel baftel)e, au^ ?i}?angel

an orbentlic^en sb?ittcln nid)t ba^ in ber Äunft machen
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3U fönncn, tt)aö icf) folltc, unb eben bicfer ®acf)e suliebe

bie fcl)önftc Sugcnbjcit geopfert ju baben unb mirf) not*

trenbig bem ?eben cntfrembet. — 3d) ivat bie le^tc Seit

frantl)aft gereift, c^ ift fo natürlid), bod) I)eute ift eö

anber^, benn im ©runbe meinet SÖefen^ bin icf) entfernt

»on aller ©rf)trärmerei, unb icf) tt)itt öorn)ärt^ unb affc

©timmungcn töten im Q5eruf.

9lom ift eine f)artc ®cf)ule für Scutc, bie fein ftnb unb

tin 3u treicf)eö i^erj t)aben.

3m 9?o\)ember 1866 macf)te ^^euerbacf) eine Steife naä)

Düffelborf, 53ertin, l^reeben unb 'DJ?iincf)en. (St ha&jit

bamal^ ernftlid) baran, ficf) in Berlin nieber3u(afTen. @r
lüoüte ihva brei 3öbrc bort bleiben unb bann nacf) 9\om

jurücffcbren. T)a er aber in 55erlin fein paffenbc^ Sftelier

fanb, fo unterblieb bie ^ad)(^, 3n Ülom fühlte er fic^

nacf) trie öor öercinfamt. „@ine unauefpred)licf)e ?ange*

breite," fd)reibt er am 30. S^egcmber 1866, „bef)nt fid)

abenb^ auö, unb c^ fef)lt nid)t an unmutigen ©tunben.

2)a^ ganje @el)eimniö ift, man gebe bem ^ünftler 5D?u^e

unb 9tuhc, bei mäßigem l)äu^licf)cm ©lürf, unb U'enn er

ztwaii ®d)öne^ i^oüenbet, fo be,?at)le man it)n anftänbig."

3(m 9. I^ejember 1867 fann er ber 'i0?utter melben, ba^

baö ganje @i)mpofion untermalt fei. ©aneben arf>eitetc

er an einem Orpt)euö unb an einer 2(ina3onenfd)lad)t.

3njn)ifd)en b^ttc er ein neucö ?0?obefl gefunben. (lö

\vax bie bamalö fieb^ebnjäbrige 9t5merin ?ucia 93runacci;

Wie dlanna n)ar fie unglürflic^ ücrl)eiratet — an einen

gen)i)Ten Sefare ^reti*). 3m erftcn @aftmaf)t (1869)

pofiertc fie alle ?^rauen«, aber and) bie jugenblic^en

?0?ännergeftalten.

") 23gl. ^aul^artwifl, 2fnfeImSeucrba(^ö 2)?cbca. «eipaig 1904.
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3(m 16. Srnril 1869 n)ar ba^ „®aftmat)t be^ ^lato"

cnbgüttig »oOcnbct. Die 3bce 3u bem ©emdlbc rvax in

geuerbad) aufgetaurf)!, a\ß er im 3at)re ISöi in »Reibet*

berg einen jungen fran3Öfifd)en (Sd)riftfteQer fic^ über ben

©egcnftanb i^crbreiten i)Drtc. 3at)relang f)alte er bann

ben (Stoff mit fid) I)erumgetragen, ficf)aber nie an bic

3ru^füt)rung gen)agt, tpeil er fid) nod) nid)t bie nötige

fünftlerifd)c fReife zutraute. 33orgdnger in ber 33et)anb*

lung beö 3:t)emaö l)attc er faft gar feine, einzig bem
Italiener ^ictro Sefta öerbanft er einige 3üge in ber

^bilofopt)engruppc. 3n '5!0?imd)en war bem (Demälbe

fotgenbe Erläuterung beigegeben: „Den ©ieg beö preiö*

gefrönten 3;ragöbienbid)ter^ 2(gatl)on ju feiern, finb in

feinem i^flufc i>iß ^reunbe t)erfamme(t, unter it)nen @o*
frate^, 3(riftopI)aneö, @ri)£imad)o^, ^l)äbroi^ unb ©laufan.

9GBäl)renb fie nad) bem '9}?at)Ie in finnöollen unb t)eitercn

2Öed)fe(reben fid) ergeben über bic Ü^atur be^ mäd)tigftcn

unb t)errUc^ften ber ©ötter, be^ Qxo^, crfd)eint, öom
näd)tlid)en gefte t)eimfet)renb, in bacd)ifd)em (befolge ber

rt)cin# unb luftberaufd)te 3((cibiabcö. @r fommt, ben

Did)ter 3u befrän3en, ber it)m gaftlid)en 2öiüfomm bietet."

Die treffe l)atte bem monumentalen ©emölbe übel

mitgefpielt, ba^ ^reiögerid)t ber ?!)?ünd)ner 2(u^ftellung

it)m ieglid)e 3(uÖ3eid)nung öerfagt! Damals fd)rieb bie

„3(llgemeine Beitung", bie aU ein3igeö gro0e^ 53latt bem
S3ilbe eine anerfennenbe 33efprec^ung (oon gr. ^ed)t)

geiüibmet t)atte: „2ßenn wix nod) einmal auf biefe^,

aud) unferer 2(nfid)t nad) l)öd)ft bebeutenbe unb »on xva[)Xf

t)aft flaffifd)em ©cifte burd)t)aud)tc Äunftwerf bie öffent*

Iid)e 2{ufmerffamfeit 3u lenten fud)en, fo gefd)iel)t e^, um
trcnigftenö unfererfeitö bem t)on ber ^rei^jurt) auffallen*

bermeife übergangenen Äünftler nad) Gräften gered)t 3U

tDerben." Diesmal tt)urbe bem vielgeprüften ?0?aler aber

tücnigftcn^ bie Genugtuung, ba^ fein Söerf gefauft
tt)urbe. Die Käuferin wax bie 9)?alerin gräulein i5)?arie

?Röt)r^ auö .^annoöcr» „®ie l)atk," cr3cit)lt Mgeper,
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„bereit«^ ben gcfamten ©laöpalaft burc^iranbert unb ftanb,

irenig bcfricbigt, im begriff, bic Sfuöfteüung ju öcrlaffcn,

a\i ber Sufall fic eben nod) V)or ba^ pIatonifd)c @aft*

mat)l S^cucrbac^^ füt)rtc. ©^ fet)cn unb ben @ntfd)lu^

foffen, baö 33ilb, ivenn irgenb cr[d)n)inglid) für fic, ju

erirerben, lüar ©ad)e eineö 3(ugenMicf^ geipcfen." „3c^

fauftc ba^ 93ilb/' fcf)neb gräulcin 9fiöt)rö an 3(nget)er,

„bcr fd)önen ?inie unb bc^ ©cgenftanb^ i)albcr; bcnn

bic ?icbc ju ben alten @ned)en tt)ar mir angeboren. Unb
bann auc^, Wti\ id) aüe meine ?iebling^mobelIc barauf

fanb (ben 3Ücibiabe^ l)atte id) fd)on alö Änaben gemalt),

unb fo it)ar c«^ ein (Stücf 9lom für mic^." 3nt 3at)re

1890, 3el)n 3at)rc nac^ bcm 2:obc bc6 Äünftlerö, trurbc

c^ für 45000 SSlüxt für bic ©emälbcgalcrie in ^arl^rut)c

crnjorben.

3(u^ Briefen geuerbad^^.

?nom, 2öeif)nac^ten 1866.

9!)?einc Tageseinteilung ift cinfad), 3irbcit \)on neun

MS brci unb bann 3u 2;ifc^, abenbS ©efcllfc^aft ober

2I)?ater. 3d) Icibc immer nod) an innerer Unrut)e unb
Unbel)agHd)feit, bod) mad)t mid) bic 3(rbcit rui)ig, unb
id) bin frol), ba^ ic^ noc^ öorbcrljanb nichts mit S0?o*

beücn 3u tun i)abe, ba ic^ alleö frei in ber DiSpofition

cnttrerfc.

«Rom, 31. Scscmbcr 1866.

3d^ {)abc geiftig einen ?Hiefenfd)ritt getan, baS füf)tc

iö:), unb it)ir toerben balb bie praftifd)e 3(uferftct)ung ge#

xt>a\)x n)crbcn, ift ha^ \a fd)on ein ^ortfd^ritt ju nennen,

wenn man trei^, wai unb tro eS fel)It.

3c^ lebe gefcHig, allein eine unauSfprcc^li^c ?angc#

tt>eilc bel)nt fic^ abcnbS auö, unb hzi bcm inneren I^rängcn
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noc^ ^\&)i, ?Ku{)e unb ÄIart)eit fct)lt e^ nicht an un*

mutigen ©tunbcn. 15a^ ganjc @e{)eimniö ift: '^an gebe

bem Äünftler Sßlu^e unb ?Kut)e bei mäßigem l)äu^ltd)cn

©lücf, unb wenn er ettt)a^ ©d)öneö üeQenbet, fo be3al)Ie

man il)n anftänbig. SO?eine ©tärfc liegt im @emüte,
tt)elcf)eö in fid) t)eiter unb gro^benfenb ift, unb e^ bürfcn

bie fleinen ®ci)ifancn nicl)t gu lange bauern unb bie @e*
bulb unb hai ©enie abfpannen.

9tom, 1. Februar 1867.

SBcnn id) nic^t befürchtet Wttc, X)id) 3u fompromit*

tiercn ober unpolitifd) ju t)anbeln, fo i)ättz id) fd)on je^t

mit >^errn öon (sd)acf abgefd)nittcn, ba^ etrige 9tücfrid)t#

nct)men unb bod) ©ic^ärgcrnmüifcn unb 3uf»r3babeifa{)ren

mu^ nun fein @nbc erreid)en. 3d) »erbe feine Summ*
^eit begel)en, aber ba er nid)t Söort bält, fo fönnte e^

bieömal fein, ba^ ic^ aud) meinet nic^t {)altc. 35in mübe.

3d) arbeite mit großem ©lücfe, unb im eleganten ^elbe

eröffnet fid) mir eine ^unb* unb ©olbgrube. 3d) l}abt

bi6 5rüi}ia{)r fünf 33ilber bereit, unb n)enn id) nur sroei

öerfaufe, fo bin ic^ geborgen unb !ann malen, wk mir'^

um^ .^erj ift. 3c^ bringe fie üielleid)t felbft auf ben

9)?arft l)inau^, beöor id) im großen 3(telicr ba^ ®i;m*

pofion beginne . . .

3d) l)abc feit mcnig 2:agcn innerlicf) unb äu^erlicf)

gortfd)ritte gemacht, unb id) glaube, e6 get)t eine neue

S^it an. Saf id) in einer ©tubentenftabt eine ^rau
fuc^en ttjollte, tüar ein SD?i^griff, trclc^er fid) reparieren

iä^t. Wtäv^ male id) in 3Sitla $8orgI)cfe. ©c^ad, ber

im 2(prit fommen tt)irb, n)irb mid) nid)t l)ier treffen. 3d)
bin ber ?ßfung nal)c, unb, liebe ?0?utter, id) glaube, ba^
ic^ fd)on über allem fteljc unb i)ielleid)t feine 2(l)nung

t)on bem gelbe l)abe, tt)oö mir öergbnnt fein ipirb, ju

tüanbeln.

3c^ l)abe jc^t gro^e 2(u6lagen an ®olbrat)men, bc^*:

n)egcn jinb ^erlegcnl)eiten ärgerlich. 33on ber ?iebtic^*
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feit meiner mobernen T)amcnb{(bcr l)afl ^u gar feine

3ri)nung, fie foücn bic Blumen fein, bie @oIb bringen;

id) werbe aurf) bie Äraft babcn, ta^ @ro§t)iftorifcf)e ju

bel)anbc(n. dlm 9tul)e, Freiheit unb ^eiterfeit unb feine

unnatürlid)en SSerbinbungen, bann gebt aüeö.

3cb bin außerorbentlid) tätig. 3ct) mu§ mit ^errn
öon @d)acf auf böflid)e 2Öeife lo^fommen, e^ n)irb aüeö

tDerben, liebe SWutter, unb rafc^.

9toma, 22. Sßläx^ 1867.

©rfparc mir eine grünblid^e 3(uöeinanberfe^ung meiner

2(ngelcgenl)eilcn. 3rf) b^be in le^ter Seit eine bämonifd)c

3:ätigfeit al^ ?0?enfc^ unb Mnftler entfaltet. — T)ai

übrige fannft ^u Dir benfen.

25a§ meine (Erhebung mit ber nationalen ^ufammentrifft,

tft ein freubigcr 2:riumpl). Unb bo id) bi^ inö flcinfte

bcrab rafd) unb fid)er in meinen ^^anblungen - bin, fo

fd)Iie§en firf) aurf) bic geringften Umftänbe an. I5aö ganje

(5)et)einmi^ beftelyt barin, ju n)iJTen, n)o man Karriere

reiten fann, unb tt)0 man bk 3ügel feftbaltcn mu^.

9tom, 15. Oftober 1867.

Umgang mit feinen, tjerftänbigen 5)?enfrf)en ift mir

?eben^element geworben, ))m tft nid)t^ ju ftnben, borf)

foHen meine Äoffer rafrf) geparft fein, Wenn id) e^ nid)t

met)r au^bafte. Daö ewige Seb^en an großen 3bcen,

oI)ne aB 'i9?cnfd) mit ?S)?cnfd)cn t)eiter leben ju fi^nnen.

Wirb nac^gerabe aufreibenb.

3d) t)abe ba^ 3(te(ier cingerid)tet unb Warte nur auf

bie red)te ©tunbe eineö fröblid)cn 33eiiinnenö. 3d) b^^c

ba^ ®t)mpofion fd)öncr unb flarer öorgefunben, al^ ic^

e^ in ber (Erinnerung batte. ©er Söorbang PcrbüHt eö

ganj. 3d) trad)tc nur banad), e^ ju fixieren unb tranö#

portabel ju mad)cn, bann crft bin id) frei in aßen ^e^

wegungen. ?Kom ift wie au^geftorben, unb ben Ärieg

\:)abtn wir Por bcn 2oren» @o finb bie (Dcfc^icfe be6
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Sebcnö, man trai^tel: unb fcf)nt fic^ |al)rctang, unb hü
cnbUd)cr ßrfüüung treten Äußerlid) feiten ein, hk bic

^reubc nnb ben ©d)tt)ung ber (Seele vicrberben. Sod)
tt)irb in ber 3(rbeit uieleö rid)tiger unb bejjer tüerben.

SSiele^ (Schlafen unb gänjlid)eö 2(u^rut)en be^ Äßrpcrö
unb ©eiftcö t)abcn gut auf mic^ gen)irft, unb id) {)offc,

tücnn bic rechte @tunbe fommt, feinen ^^infelftrid) um*
fonft ju machen.

?nom, 8. ÜZoDember 1867.

53cim ®aftmaf)I n^erbc ic^ vorläufig mid) ganj auf ben

Hufen, ai^ ben f(affifd)cn Zti\, fpejiell r5mifd)en, tt)erfen,

ba^ übrige fann überall unb ju fcber Süt öollenbet iper*

ben; \vk ganj anbcr^ tDÜrbc cö gel)en, n)enn id) eine

gebilbete Station l)inter mir l)ätte, id^ t)abe nod) nie fo

flar ge[el)en, tuie bie^mal bd meiner 3nrücffünft, unb
ba^ ein ^tbm baju gel)ßrt, einen Quabratfc^ul) mit 2>er*

ftanb au^äufüüen.

9tom, 9. Dezember 1867.

9?äd)ftcn ?0?itt\t)oc^abcnb fannft ^u mit "grau Äapfer
eine Slafd)e (Sl)ampagner auf mein 2Bol)l trinfen.

Saö gan3e ©i)mpüfion untermalt, jugleid) [d)on au^*

gefüt)rte (Stücfe. €>t)ne 3tt)eifel n)el)t barin ber befannte

SBinb bee ©eniu^, ber nn^ n?Dt)ltut unb anbcren unan*

genet)m ift. — Saö übrige ffnbet fid), id) bin ju ange*

griffen unb aufgeregt.

9tom, 19. Dezember 1867.

3d) fd)idc Dir freunbli(^e @rü^c jum Ü?euen 3af)re,

i(^ bin Ujieber t)ollftänbig l)ergcfteüt. 3c^ f)abc eine

Ärifiö {)elbenmä^ig überftanben, id) ^ou^te nid)t, tt){c

franf ic^ tüar, unb merfte eö erft, tüie mir hk 93eine ben

Sienft oerfagten; barauf folgten mef)rere peinliche (Stun#

ben be^ Äampfeö, unb ic^ glaube, ber Unmut unb ftarfc

SÖille t)at mic^ l)erauögeri|yen.

Qunijel, £)ei- 5J»altr SeucrbacJj. 20
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3e^t bin id) lüieber öollftänbig normal, bod) tt>erbe

id) beim geringften 3(n^eic^en einer 2Bicberfe{)r 9tom fo*

fort vcrlaffen unb rui)ig fed)^ biö ad)t SDJonate in Deutfc^*

ianb bleiben, e6 t)at ja mit nic^t^ @ile, unb meine ®ad)cn
ftet)cn gut t)ier.

2Öenn mir ba^ ÄHma fc^abet, fo mu9 e^ i)eränbert

n^erbe^« 2)ie ^unft l)abe id), ba^ ift, glaube id), beiläufig

jiemlid) anerfannt, aber ic^ braudje ft)mpatl)ifc^e Wim*
fc^cn.

9?ad)bem ic^ bi^ je^t nur bic Äaftanien für anberc

aus bem geuer gel)olt l)abe, mod)te id) fie felber effen,

unb iDeber id) nod) bic anberen genjinnen öiel, trenn id)

jur unberufenen ©tunbe abfal)re.

9tom, ot)nc ©atum.

^d) tDerbe. nod) einige Seit abtt)arten unb meinen

!5rperlid)en Suftanb beobad)ten, legt fid^ bie 2(ufregung,

gut, tt)o nid)t, bann tt)erbe id) eine rapibe unb cnergifd)e

^ur mad)cn.

9??eine 2[ßünfd)e muffen üon je^t an 5ßefel)le fein, baö

l)öd)fte ®ut ift mein Seben, unb l)ier mu^ fid) öiel an#

ber^ geftalten.

Daö 3fngreifenbe ift nid)t fotrol)! ba^ SO?alen, aU ba^

i^ aud) bie ^embfnöpfe felbft beforgcn mu^.

Dann bin ic^ fein ©ebanfenmalcr, fonbcrn id) fü{)rc

alle meine Gruppen ju gleid)er Seit in6 ^euer, unb ba*

mit gewinnt man bie ®d)lad)tcn.

2(üerbing^ bin id) je^t zt)va^ 3erfd)0|Tcn unb öertrunbct.

gör 3^id) borf ba^ nid)t^ 33cängftigenbe^ l)aben, Du
fennft meine 9Zatur, bie fid) immer energifd) t)erauöreißt.

3(^ tüerbe nur Dann üorfid)tig, n)enn id) füt)le, baf

mir franfbafte ©ebanfen, bie id) nid)t nötig l)abe, fommcn,

3d) fül)le mid) t)eute n)ot)ler, bie ^reube über fo rapibe

©ntfaltung ift aud) md)t leid)t ju ertragen, aber um bie

9}?ittelmä^igfeit nod) rec^t ju ärgern, n)irb mid^ ®ott

nod) öiele glücflic^c 2age erleben lajfen. -
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9?^m, 5. Sanuar 1868.

T)ü tt)irft Siel) über meinen legten 53rief amüjtert

t)abcn, id) I)abc felbft Iarf)en muffen, auf jeben gall ift

Staffc barin, unb e^ fann a((e^ gut n^erben. 3d) bin

)t)oi)t unb {)eitcr, ic^ arbeite mit ?eici)tigfeit.

fnom, 3. Februar' 1868.

?D?ein 5itclier ()abe id) Dorläufitg auf ?ebjeiten fcflgc*

I)alten.

2c^ arbeite manchmal bei ojfenen ^enftern unb l}ahi

einen ganjen 5öalb öon ?orbeer unb Halmen um mid)

{)erum. 9)?cin el)emaligeö 9}(oben ift in fet)r fa^enfämmer*

liebem Buftanb öor etiüa brei 2öoc^en in ?Hüm eingerücft.

— 3d) bin ganj unberitl)rt unb bin fo wnit, ba^ mid)

felbft bie briüanteften Sleöanc^en nid)t mei)r bcn^egen.

?D?ein je^igeö ^auptmobeü luerbc id) bofür yor meiner

2{breife für bie mir unbe3at)lbar gcleiftetcn ©ienfte fürft*

lid) beIo!)nen.

S5aö le^te Söanbgemälbc auf bem ®i)mpofion ift bie

J^oc^aeit be^ 93acd)u^ mit 3(riabne, ber 2öurf ift [um]

fo glüdlic^er, aU ber 58acd)anten3ug im V)oIIen Ülapport

mit bem auf ber anberen ^B^ik l)ercinbred)enbctt Jllci*

biabeö ift.
—

5!}?ein ©ebanfengang I)ot ettpa^ ÜZapoleonifd^c^, bod)

ift ein großer Unterfd)ieb, er I)at mit ®t. .^elena aufge*

t)5rt, unb id) l)abe öon 2(nfang barauf gefeffen, fo ba^

meine 3(u^fid)ten fic^ ber 93e|ferung entgegcnftülpen. 2)aö

©lud, ein 2)eutfd)cr m fein, \)abt id) in be^ 2öorte6

öerttjegenfter 33ebeutung 3U fül)len ®elegcnl)eit get)abt.

Die beutfd)en Jungfrauen in^befonbere Icfabm mir burc^

innere^ ä?erftänbni^ mel ^kht^ crn)icfen.

9)?eine greunbc I)alten mic^ für ftörfer atö ic^ bin,

n)cil id) immer Don bem au^gelaffenften ^umor bin, unb

boc^ nid)t giüdlic^.

20*
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9tom, 26. Februar 18f58.

Siebe ?!}?uttcr, irf) I)abc ®cl)nfurf)t, ®irf) ju fe{)en, td^

mDd)te ^ieblerö 3(nfunft enüartcn unb in etiva öier 2öocf)en

fonimen, meine i^cr5en^angelegenl)citen rafd) unb glücflirf)

bcförbern.

Daö übrige gibt ft^ aüee, ic^ fül)(e, baf ic^ fo nid^t

mef)r treiterfcmme, baö Scben gcftaltet fid) jur Unmög*
lid)feit, unb id) ginge \)or ber Seit in bie @rube.

9lom, 23. ?D?är3 1868.

2öenig Seifen at^ 3(nttt>ort Deinem 23riefeö. 3c^ bin

cigentlid) immer t)eiter unb Ieid)tfinnig, nur mand)ma(
fomme id) über bie etinge Grübelei bcr ä5cv{)ältni|ye in

eine fo d)argierte Stage, bk mid) einmal uniierfel)en^ inö

bejjere Seben beförbern luirb, luie nculid), alö id) am
©t)mpofion toeitermalen null unb mid) biefer orientalifd)e

35lcc^ritter, ber ^d)ad, an ba«5 9iicorbo mat)nt, tt)o id)

alfo ivieber b a mid) anftrcngen mu§. — Äein 2Öort mel)r

über bie (Badj^,

:©ie ^l)oiogvapI)ie yon grau Säger ift fe{)r lieb, bod)

bin id) frot), ba^ fie öoUfommen frei ift; id) aU Äünftler

mü0te ^öermögen l)abcn, fonft mu^ id) um bie tOau^miete

malen, unb übergroße Sfnftrengung fönntc ben Zoh unb
nid)t t)a^ 3i'rent)au^, in bem id) feit meiner Ä1nbl)eit be*

reitö lebe, t)erbeifüt)ren. — 2>eifaufe id) eflatant unb

rafd), bann ift eö ein anbereö Kapitel, aber id) trill

nid)t, baf ein armeö 9)?äbd)en auf meinen 9iul)m l)in

S3ejTereö aue'fd)lägt, um fd)lie|}lic^ ba^ füf^faure S3er*

gnügcn 3u t)aben, einen beutfd)en ^iftorienmaler ju

l)eiraten.

9tom, 24. g)?ära 1868.

3c^ ^aht ba^ 9licorbo für (sd)acf glänjenb l)erau^?

geriffen, alfo aud) biefeö abgemad)t. 3d) glaube, ta^

e^ ba^ le^temal ift, ba^ biefer trübe orientalifd)c perlen*
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ftfd)er mein ?!D?eer bcfdl)rt. 3cf) Ijabz bcn OrpI)euö lebend*

gro9 gemalt, beieit^ iii isolier Söirfung; icf) wax ijuitt

gan^ verblüfft, alö icf) inö ^ftelier fani, über bic Söirfung;

ic^ glaube, baj5 fein 9)?cnfd), oI)nc ergriffen ju u>erben,

baüorfteben fann, id) töuf5tc ei^ vorauf, ©omit ift mein

Programm für bicfe ©aifon gcfd)(ojfen.

Der 2>orI)ang für baö gro^c 33ilb ift yorge^ogen, tDeil

baö I5cufcn fd)iüer, ba6 ?D?alen aber (eid)t ift.

^aft Du nad) Deiner 3(rbeit nod) .^raft, fo fd)rcibe

mein ?cben, id) rperbc ben Pfeffer ba3ugeben, ben Jpumor

ba^u l)abe id), @efd)icft gefd)riebcn, bin id) überzeugt,

ba^ e6 Dir met)r einträgt in fünf 3at)ren aU mand)e6
anbcrc, fo tric id) bic i)cutige fd)öne 5lQc(t fcnne.

fRom, 27. 3(uguft 1868.

3(^ möchte ©arten, @cc unb eine anftänbigc ^rau,

benn auf bie Dauer fann id) biefeö 33agabunbenleben

nimmer burd)fül)ren; eö fd)ob£t mir aU ?S)^enfd), tt)eld)er

eigentlich noc^ gtürflid)er fein foüte al^ ber Mnftler.

9tom, 5. (September 1868.

^d) lebe in le^ter 3eit nic^t forgenlo^, unb befonberö

brürfen mid) beim @rn)ad)en meine (Sad)en.

@o lüie ha^ Unternebmcn fte{)t, mü^te tc^, um rul)ig

fein ju fßnnen, ba^ Dreifad^e befi^cn; id) WiH T)id)

übrigen^ l)ier nid)t mit meinen ©ebanfen betäftigen, noc^

fonnte id) anber^ banbeln, aU id) getan \)abz,

^d) fann bcn ^Cugenblicf faum crn)arten, baf mir balb

ein l)citcrere^ ?cben geboten wirb, aU t)ai> f)icftgc bietet.

Ülom, 16. Cftober 1868.

33or fecf)^ Sav^en U)ürbc mir mein bi(bfd)5ne^ 33?obeU,

bie bic 3been au^ bem Äopfe l)cr^"öivicb, ©rfa^ gclüefen

fein für ha'i traurigfte aller traurigen ?cben, l)eut5utage

finb meine Q3ebürfnif['e anberer 3(rt geiüorben, unb üom
bloßen 3(nf^auen unb SÖcitcrbilbca fann ic^ nid)t leben.
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3d) braud)c eine greunbin, bie mir hai ?ebcn wtxt mad)t,

ba wix einmal auf biefem ^Haneren nic^t 3ur ©infamfeit

geboren finb. Sa0 meine ®efunbl)eit ctlüa^ fiebriger

«nb unruhiger dtatux ift, fann nur ben löunbern, ber

nic^t in meiner Jpaut ftecfh T>k 5(benbe ftnb lang, unb

jum SOBieberfäucn finb eigentlich nur hk Äüf)e geboren.

3c^ l)abe ben 33or{)ang Dorgejogcn unb benfe yorber*

l)anb an gar nic^tö, im n)efcntlitf)en aber benfe ic^ immer

iaxan, unb tüenn hk reifte ©tunbe fommt, n)irb firf)

alle^ rafrf)er löfen, al^ icf) je^t ju glauben trage.

?Kom, 13. 9?o\)ember 1868.

SSenn ^u biefe 55ilbcr fiel)ft, fo tuirb e^ Tiid) tt)ie

ein .^aud) bc^ ßJeniuö berül)ren, unb überl)aupt tt)irb e^

man^em flar tDcrben, tt>arum id) auf ber SBelt bin.

!Hom, 6. Dezember 1868.

Söorgeftern abenb, 4. :5)e3ember, l)abe ic^ ^eine 3pl)i^

genie ganj bottenbet. 3<^ öcrtraue fie T)ix an unb t)offe,

fie noc^ in meinem (IJartenfalon ju fel)en ufw. 3cl) irünfd^e

nid)t, ba§ fie an bie Öffentlirf)feit gelange, fonbern unö

bleibe. @ö ift öon folc^er l)olben @c^n)ärmerci in feiner

©infad){)eit, ha^ man tagelang baüorfi^en fann, fo xvit

e^ mic^ felbft im ©ejfel gebannt l)ält.

9tom, 9. ^ejember 1868.

Sie neue 3pl)igcnie tt)irb l^ir uncntbcbrlid). ^a^
Original ber alten l)at mid) geftern im traurigften 3u*

ftanbe auf ber ©träfe angebettelt, id) l)abc blof mit

einer ^anbbemegung gcantirortct. ®o trirb e^ balb allen

gel)cn, bie fic^ an meinem @eniu6 »erfünbigt f)aben.

?i5?ünc^ett, Oftober 1869»

Siebe 5i)?utter, ba id) in ?i)?ünd)cn anbertl)alb ©tunben

3eit l)abe, fo benu^e id) bie @elegcnt)eit, Sir einen

freunblid^en ®ru§ ju fcbicfen. 9?ac^bem id) t)ier für brci

Surfen, bie fein Seutfc^ fonnten, ben Dolmetfc^er ge#
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mad)t unb für ba^ .Otntcrbcin cinc6 ?Hebf)iiI)n^ einen

©ulben be3ai)lt l)ahc, glaube ic^, ba^ c^ Seit ift, 5?on

5D?ünc^en fortjufommen.

Über ha^, wai id) gunäd)ft beginne, trerbe tc^ hal'O im

fiaren fein, ic^ fd)reibe bann x>on 9tom.

9lom, 12. Oftober 1869.

2Öa^ baö ©»mpoficn anbelangt, fo ift mir öiele^ ftar

gett)orben, unb id) t)abe mid) oft gefragt, auf n)eld)em

fünfte n)ir eigentlid) ftel)en. 3^ glaube, baf e^ ^uöiel

?!}?aler unb ju wenige ?Ü?enfd)en gibt, unb ba^ man, ge*

tr>o{)nt an ewige^ 33irtuofifieren in allen S^onarten, jule^t

t>a^ nic^t mel)r begreift, xva^ man im gemeinen iehm
eine „(Sd)öpfung" nennt. 13ie Slürfioirfung fpüre ich bec^

l)ier an ben ?euten.

©^ lyirb Dir au^ flar geworben fein, tt>ie öiele^ hd
mir anber^ gefaxt n)erbcn muj^ al^ bei anbern, fei c^ im

?eben, fei e^ in ber Äunft.

9tom, DZoöcmbcr 1869.

Da ÄarBrul}e nid)t 2ßien unb 9lom ift, müjfen bie

^ßorteile l)aarfd)arf fein, benn id) fann in metner fe^igen

?age nimmermet)r mic^ fleinen ^rüberien unb ©tabtflatfd)

I)ingeben. Du wd^t ha^ felbft am beften, unb mir ift

ba6 licbfte, wznn id) fel)e, ba^ Du frei unb gro^ benfft.

®ec^^ Monate l)ier, fed)^ bort, ba mad)t man ni<^t^.

2Öenn bie 3(nerbieten glän3enb finb, bann bleibe id) ein

paar '^a\)xt unb arbeite. Dod) mu^ id) römifd)e ^?obetlc

mitbringen, benn nad) ber ©Ueberpuppe male id) nic^t.

^ir fd)eint ba6 cinfac^fte, je^t fd)ön unb brillant ju

malen, bann an ftc^ l)cra"fommcn laffen. Doc^ bin id)

frol), baf ic^ Sdt jum Denfen l)abe. Da|5 id) nieman*

ben öor hzn Äopf fto^en irerbe, t)erftel)t ftc^ öon felbft,

aber baf meine £unft baö erfte fein mu^, treibt Du,
unb treibt and), n>ie man arbeiten muf, ber .^onfurrenj

l)alber, um iid) auf bem erften Soften au l)alten. Diefc^
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Saften unb Jpintcnrumfragcn \)ai zhva^ 2:raurigcö, c^ ifl

bcr Ärcb6fc()aben aller freien ©ntuncflung.

Dtorn, g)?ontag, Dcjember 1869.

^a id) fet)r fleißig bin, fo fommt biefer ^rief aU
2öeii)nad)t^9ruß 311 fpät, bod) ift hai egal. 9)?ein 2(r*

beitcn ift fet)r lebcn^Doll, unb ic^ iDerbe fel)r balb n>icbcr

in bie ®d)ranfen eintreten. 2(lle engen ©ebanfen, bie iDic

bie ©ünbflut über mid) l)ereinbred)en trollten, l)abc ic^

ad acta gelegt. 3d) fd)rcibe t)ix fpäter, Waß id) tun n)crbe,

aber ba^ fage id) im öorau^, ha^ id) unb mein @eniu^

mir ber 9?äd)ftc bin unb id) nur @ro0angelegtc^ bulbe,

alle^ übrige über 53orb tüerfe. 9}?eine Söergangcnl)eit ift

eine ^ctte be^ !leinlid)ften i^ineinl)arfen^, 3!)areinrebcn6,

3(bt)alten^, fo ba§ c^ ein 2Öunber ift, ha^ noc^ ein ganjcr

ge^en an meinen Kleibern ift . . .

35egaö l)ält baö ®aftmal)l für einen 3'ortfd)ritt, bad

ift genug, ©eit bie 2öelt ftet)t, l)at nod) niemanb t)on

bcr (Sd)ule ju 3{'tl)en ober bcr @d)öpfung 5{bam^ 2:i3ia*

nifd)e^ «erlangt. ?0?ein jc^igc^, bem ®egenftanbc angc#

meffen, ift anber^, unb fo gel)t in Erfüllung, ba§ eben

ber @eniu^ baö tut unb anberc I)interbreinloufcn müjfcn.

9lom, 1. Sanuar 1870.

3d) fd)irfc T)ix freunblid)c @rü§c ^um 9?cucn 3at)rc»

3d) tüar geftern abenb mit 35ega^ unb Damen in einem

feinen Steftaurant, unb tuir l)aben nad) bem ©oupcr T)cim

@efunbl)cit in 61)ampagner getrunfcn, bann ben ?(benb

ftiH mit Sffiu^it 3U SpanU öerbrad)t.

?0?einc 2(rbeiten trerben jc^t rafd) öorn)ärt^gcl)cn.

?[)?ci)ea unb Urteil bcö ^ariö.

Der 33erfauf bcö ©o'^P^ficnö War ein gewaltiger STn*

fporn für geuerbad). @r, ber felbft im Unglüd nie bie

©panhfraft be^ ®dfk^ verlor, verrichtete le^t, tüo it)m
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hai ®tücf einmal lächelte, Um!)re 2Bunberbtngc. 3n fiirjcr

3cit VoIIenbcte er bie ?D?eben, eine jU^eite SpMil'^riic ""^

„Daö Urteil beö 9^arii^". Sie iDcebea folüe 3uiuid)ft nacf)

Äarlörul)e ge{)en. 2)ort l)attc man fid) beö Jtünftlerö luiebcr

einmal in ©naben erinnert. „1!)aö @aftmal)l be6 ^lato"

I)atte 5(uffcl)en erregt unb War fcgar getauft njorben. Sa
ber ^l)ilifter befanntlirf) h^n ©rfolg anbetet, fo ivax geuer*

bacl)6 3(nfet)en bei bcn £arBru{)cr ^]3l)iliftern erl)eblid) ge*

ftiegcn. Ser Äunftüerein bemiil)te fid), baö ©emälbe für

eine ^rui^fteüung in ^arBrul)e 3U erl)atten. @r berief fic^

babei auf einen 2öunfd) be^ ®roj5t)er3og^, unb fo fanbtc

biefem bie ?0?utter be^ Äünftlerö eine ^i)otograpt)ie bc^

Äunftujcrf^ 5U. Ser ®ro9t)er3og lie0 feinen Sanf unb

gugleid> bie 2)erfid)erung au^fprec^cn, ba^ fein Sntereffc

für ben .^ünftler burd)auö nid)t erlofd)en fei, ber ®rof#

l)ersog Wztht fid) im ©egenteil fe()r freuen, tüiebcr einmal

eine 3(rbeit Don feiner J?anb 3U fet)en unb i()m perfönlid)

ben Sanf au^3ufpred)en.

@(eid)3eitig l)attc man in Äarl^rul)e öerfud)t, geuer*

had) für bie bortige Äunftfd)ulc ju gelrinnen. 9?ad) bei

SarfteKung X i^on Ced)elt)äufcrö („2(u^ gcucrbad)^

3ugenbiat)ren", ©. 111 ff.) tüarcn im 9?oöember 1869

l>on ^arlöru{)e an^ mit bem bamaB in 9lom tveilenben

?0?aler 9tiefftal)l 35erl)anbtungen ipegen ©intritt^ in ben

35erbanb ber Äunftfd)ule eingeleitet luorben. 9tiefftal)t 1;)aik

feine Biifage unter ber Q3ebingung gemad)t, ba|5 gleich*

3eitig ein 3n3eiter unb ^wax babifd)er Äünftter berufen

rüürbe, unb ^euerbad) füi* ^i^fc ^rofeffur in 33orfd)lag

gcbrad)t. Obn)ol)l ?effing, beffen t)ämifd)e^ Urteil über

ben „Sante" un^ nod) erinncrlid) ift, fic^ gegen ^euer«

had)^ 53erufung au^gefprod)en l)atte, befd)loffen bie ^ro*

fefforen bennoc^, mit biefem in llntert)anblungcn 3U treten,

©ö l)attc fid), wk Mgener (II, @. 143j berid)tet, ein

95unb »on @f)renmännern — fo bc3eid)neten fie fid) felbft
—

jitfammcngetan, ber fid) t>k 3(ufgabe geftellt l)atte, ^'cuer*

had) für bie Diele Unbill, bie il)m in feiner .^cimat Wibcr*
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fal)ren fei, Genugtuung 3u öerf(f)affcn. „2(B 2öort# unb
(Srf)nftfüt)rer biefe^ @ei}eimbunbe^ ttatm bie beibcn ^ro#

fejToren ber Äunftfd)ule, ©c^lad^tenmaler g'cobor Sie^ unb
93i(bl)auer ®teint)äufer, auf."

3n3n)ifd)en war bie SO?ebca in ÄarBruI)e eingetroffen.

Tim 13. 3fpril 1870 fcf)reibt ^eucrbacf) an bie SSlutkv:

„3)a^ 9)?ebea Sir gefaßt, glaube ic^; iä) felbft t)abe mic^

fc^u^er baöon getrennt. 2öa^ gefd)tt)a^t iüirb, ift gteid)*

gültig. 2)er @rD0{)er3og n)irb fic faufen." geuerbact) \x>ax

eben ein unöerbefferlid)er Optimift unb glaubte, fobalb

ber erfte ©onncnftrat)! bie grauen 9legenn>oIten burd):=

brac^, an eine fftziljt oon fd^önen Sogen. T)a^ 3ntereffe

be^ ®ro0[)er3og^ muf aber boc^ nic^t fo grof gettjefen

fein. @r überlief ba^ Urteil über ^cuerbad)^ neuefte

(Sd)5pfung abermals einer Äommiffton üon @acf)\3erftän*

bigen, in ber Seffing ben 3Sorfi^ füt)rte. Unb biefe let)ntc

ben 3(nfauf be^ 53itbe^ für bie ©alcric einftimmig ah,

ha jeber — fe^t 2(tlgei)er l)in3U — )üu^te, ba^ bie

bubgetmä^igen SO?ittel burd) bie ©nrerbung öon ?cffingö

„I5iöputation 3tt)ifd)cn ?utl)cr unb ©cf" auf 3al)re l)inauö

erfc^öpft toaren. Danach lt>äre ba^ ©anjc alfo eine Äo*
mobie geirefen.

^ux^ üorl)er, unb jtDar am 20. 3fpril 1870, t)atte geuer*

ha6^ öon 9lom auö an treibet folgenbe^ ©djreiben gc=

richtet:

@incm mir angcbeutctcn SBunfd)e ©einer königlichen

^ot)eit bcö @ro^l)er3ogö nad) 'Äarl^rut)e ju fommen, ?^olge

Iciftenb, crloube id) mir 3l)nen ju erElärcn, ba^ id) ÄarB*
rut)e gerne al^ meine ^eimat betrachten "wiU, n^enn nad)

2(nfauf be^ bort au^gefteHten S5ilbe^ mir eine fd)öne

2öol)nung mit ©arten unb entfpred^enbe^ 5rtelier jur S3er*

fügung ftel)t, mit »oUer ^reil)eit bc^ £ommcn^ unb ®el)en^.

li^iefe^ tDäre iiorberl)anb ba^ 2öid)tigfte. 3nbcm ic^

®ie bitte, biefe Seilen ©einer ^ßniglid)en ^ot)eit gütigft

unterbreiten ju luollen, bitte id) ®ie juglcid) bie (Baö)^

fon?eit al^ möglich ju befc^lcunigen, ba id) bann mein
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gro^c^ für 33erUn begonnene^ 33ilb inetleic^t in ^axUf
rut)c bcn (Sommer beenbigen tperbe.

@inc 2(nerl)öd^fte @ntfd)eibung bitte id) gefäUigft an

meine ?0?utter in ^eibelbcrg fcnbcn ju tpollen.

SD?it au^gejeid)neter ^oc^ac^tung

3(nfelm ^euerbad).

©er ^rief, fügt Oec^eII)äufcr tafonifc^ t)in3u, trägt

oben ben SSermerf:

5(uf 3(aert)od)ftcn 33efe!)l

aU üoHfommcn unerfüQbar

ad acta.

Sfflan \)attt in Äorl^rui)e, wo e^ yon ®rf)eingrö^en

njimmeltc, für bcn Gönner ^euerbad) feinen ^(a^ . . ,.

@^ wat ^euerbad) mit bem ^lane, fid) in ber ^.cimat

nicber^utaffen, ernft gelüefen, tüic benn biefer gcraben unb

fc^Uc^ten dlatuv atle Söinfetjügc ftet^ ferntagen, ©ö üer==

langte if)n au^ ber „troftiofen gefe{(fd)aftlici^en Öbe Storno"

I)erauö. „@inen auffälligen 5(uöbrucf," berid)tet 3{nget)er

(11, ©. 149), „ijaik biefc^ jpeinmcl), biefe ®e()nfuc^t

naä) 9}?enfd)cn in feiner Äunft gefunben, unb jwar in

ber jireiten 3p{)igcnie*), bie im grüt))a()r, faft gleic^jeitig

m.it i{)m, au^ 9tom in »^eibclberg eingetroffen xvav . . .

2öa6 au^ bem neuen 35ilbe fprad), trar nid)t bie öer#

Härte ©ei)nfuc^t, trar nid)t baö reine, bie ©eelc er()ebenbc

unb befreienbe 2öerf ber ^unft, fonbern ber t)er3beäng?

ftigenbe bilblid)e 2(u?brucf einer bie Seele be^ Äünftlcrs

felbft bcl)errfc^enben, jum pft)ct)ifd)en Seiben gefteigerten

(Stimmung; e^ )vav ber patt)ologifd)e 2(uöbruc! feinet

eigenen ^eimtüel)«^/'

^Webea unb Urteil beö ^ari^ tüurben bann in Q3crlin

au^geftellt. 3lber man t}atte ii)m ben 3:ort angetan, bie

*) @^ t)anbclt fid) nid)t um bfe ©tuttgarter 3pl)i9cnte, fon?

bem um eine SSorftubte (Untermalung).
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95ilbcr im jlDciten ©tocf, b. I). [d)Icd)t aufsuf)änc^cn. „t)it

Seilte ycr3eid[)ncn fo lancje am ?Ü?cn[d)en l)evum, biö man jur

n)irnid)en Äavifatur feiner fclbft lüirb," fd)rieb geuerbad)

an bie üWutter. Unb, luaö nod) [d)Hmmer tüar: bie Äritif

gefiel fid) in ®d)mä[)artife(n. ©elbft gr. '^(i(i)t, ber fonft

SSerftänbniö für geuerbad) gejcigt l)atie, lr>arf bem Äünft*

Icr ©i)bariti^mu6 iJor. llnb angefid)t6 biefer 3;atfQd)cn

iüagten c^ beutfc^c Ännftl)iftorifer, geiierbad) gleid)fam

für fein 9)?i6gefd)icf teranttportlid) ju mad)en, tüagten eö,

i)on feiner @mpfinblid)fcit ju rcben. Sie ftärfften SÖorte,

bie er angefid)!^ ber beutfc^en ^unftjuftänbe gebraucht,

finb no^ tnel ju 3at)m, unb man mü^te bie gebcr eine^

^eine befi^en, um bie Dummt)eit unb ®emcini)eit ber

bamaB tonangebenben Äritifer unb bc^ fogen. gcbilbeten

^ublihim^ gcbübrenb 3U branbmarfen.

iDie ©nttäufdiung, bie il)m bie 3(ufnai)mc feiner neue*

ften SBerfe bereitet I)atte, trotte geuerbad) baib über*

njunben. ?0?it gefteigertem ©ifer ftürjte er fid) in bie

3(rbeit. Unb n^ie fo oft, arbeitete er an jtvei großen

(Schöpfungen jugleid). @^ brängte il)n, bem „®aftmal)l

be^ ^lato" eine neue ^orm 3U geben, unb er na{)m gugleid)

einen (Stoff lüieber öor, bem er fd)on früt)er mannigfad)

bei^ufommen yerfud)t Ijatk: ünc ?(ma3onenfc^lad)t.

2öir ftnben ben Äünftfer im .^ci'bft 1870 in angereg*

tcfter (Stimmung in 9tom. ©^ n^ar bie S^it ber glänzen*

ben beutfd)en ©iege. ©r nat)m an ber @rl)ebung beö

2?aterlanb^ unb an ben uniierglcid)Iid)en 52Ba|fentaten ber

beutfd)en t^eere ben lebenbigften 3(nteit. T)k 9}?uttcr mu^
{t)m tt)id)tige (Siege^nad)rid)ten telegrapf)ifd) melben, bo*

mit er aB ©rfter bie gat)ne I)erau^ftecfen fann. ?öngft

hat er feinen ^umor tuiebergefunben. „SBaö bie Ferren

3:;)eutfd)en an mir gefünbigt, foK man mir nid)t anfet)cn."

15ie (Siege^melbungen i>erfe^en il)n in eine 3(rt Ütaufd),

unb ber 9)?ann^ ben fic^ Diele nod) immer al^ einen

fd)n)ermütigen GJrübler unb tt)eid)en 2:räumer i)orfteUen,

fiet)t pHi>^(ic^ atte^ in l)ellftem Sichte. (Seine Bu^crficbt
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!cnnt feine ®ren;;cn. „?)tul)c ift alleö. ®a6 ®clb fommt
plö^Iirf), \a^ mid) nur mad)en; id) bin trol)! unb I)en im

Äopf, aöcö ift r{d)tig organifiert 2)u l)aft nid)t^ ju tun,

aU t)it nötigen Äorrcfponbenjen gu füt)rcn . . , (Bdt id)

mid) fräftig fül)lc unb mid) l)ier nicmanb mel)r bcläftigt,

fet)c id) aUc^ flar unb gro^, unb bic grüd)tc merben ftolj

auffallen." 2(ud) über bie golgcn beö Äriegeö bcnft er

3unäd)ft aü^n günftig. 55crlin fei bi^ je^t eine Äunftftabt

brüten Slangeö gcroefen. Da^ mi'tffe \id) änbern burrf)

bie 9?atur ber Singe: 93erlin loerbe afö ©rofftabt aQe

ÄleinUd)feiten ablegen muffen unb trcrbc e^. 3n jmci

3at)rcn tüürben it)n bic 35erliner berufen. „3d) tritt nur

fagen, ba9 bie elenbe Seit beö fleinen @d)abenbringenö

Don je^t an ein @nbe t)aben lüirb unb bic großen n)ai)ren

©rfd)einungcn be3al)(t tüerben." g'eucrbad) foüte balb ge*

nug erfa{)ren, irie grünblid) er ftd) geirrt t)attc. 2(ber e^

beburfte nid)t ber bitteren ©rfat)rungcn, bic il)m beöor*

ftanben, um einen ?Kücffd)(ag feiner (Stimmung t)erbe{*

3ufüi)ren. Qim 5. gebruar 1871 fd)reibt er an bie ?!)?utter:

„(Sprieß mir nid)t mel)r i^on ber ©röße unferer S^ü, nod)

öom neuen Scben su mir, ber id) feit stron^ig 3al)ven

neuc^ ?eben gebrad)t habt . . . 2)ie ©rö^e ber Seit: im
?^rieben Äotiüon, im krieg ^ajarett. Sie Ungebilbeten

fpieten 93?ei)erbeer, bie ©ebilbctcn 53ad), ha^ bie ^a^en
rom T)ad)ii fatten. 3d) bin ärgcrlid) unb mübe." 3mmer=
t)in,^ ha6 toaren (Stimmungen.

Überarbeitet unb rcrftimmt traf geucrbad) @nbe ^ai
1871 in ^eibelberg ein. ©eine neucften 33ilber f)atte er

öorau(3gefanbt. @^ traren bie^ eine fd)(afenbe 5ni)mpl)c,

ein (Selbftporträt, ein (Stubicnfopf jur jtreiten 3pl)i9cnic

unb enblid) biefe fclbft (aber nur in einer 2}orftufe, bie

enbgültige ©eftalt erl)ielt fie erft im SBinter). «heftiger

benn je überfiel ben Äünftler ba^ @efü!)l ber .^eimat*

lofigfcit. @r bad)te ernftbaft baran, fid) in Scutfd)lanb

bauernb nieberjutaffcn. 3(uf Berlin fe^te er «Hoffnungen,

aber er glaubte, toie trir gefel)en l)abcn, baf c^ nod) einer
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3cit bcö SBartcn^ bebürfc. 3(ud) auf Ütürnberg, bie Otabt
2nbrec^t 3Dürer^, rid)tete er feine 33Hcfe. 2(Qe bicfe ^länc
He^ er aber junäc^ft it)tebcr faüen. @inc ?^orberung beö

Sfugenblidf^ bagegen n)ar e^, für feine ^al)lreid)en ®d)6p*

fungen ein trürbige^ «^eim ju ftnben. ®o mietete er benn

in ber 5;l)eaterftra^e in ^eibelberg eine Müa unb »er*

fammelte bort ettra stranjig feiner SBerfe um fic^, bar#

unter ©cmälbe erften 9tange^ trie „2ob be^ ^ietro 3(re*

tino", „Orpt)eu6 unb ©urijbicc", „SO?ebea", „Urteil be6

^ariö", „©tranbbilb". „Unfere Ütäume", fc^rieb bie

9)?utter bamal^, „finb jc^t fo fcf)ön, ha^ einem baö .^crj

bred)en fönnte." ©amit f)atte ber Äünftler ficf) in ber

.^eimat dn 2(fi)l gefd)affen, in ta^ er jeberjcit jurücf*

fel)ren fonnte, tüenn eö il)m brausen in ber fremben SBelt

allau einfam tDurbe.

3m (September riefen il)n feine neuen ®rf)opfungen —
Streitet (5)aftmal)l unb 3(ma3onenfc^Iad)t — tüiebcr nad)

Stom. 2Öie fcf)on oft l)atte il)n ber 3(ufenti)alt in 2)eutfci^*

lanb grünblid) ernüd)tert. ®o fc^reibt er am 18. dlo^

yember 1871: „3c^ bin biefen SBinter »iel n)ol)ler unb
l)eiterer, ba id) l^om ?eben nid)t^ met)r ertt)arte. 2)ic

beutfd)en ^unftöert)ältnif]"e, ijorurteilefrei öon I)ier be*

trad)tet, finb nid)t decadence, fonbern deroute complete.

®a^ t)inbert aber nid)t, t)a^ ha^ gro|5e 33ilb eine Üteöo*

lution t)erüorrufen iüirb unb id) ein reid)er 9)?ann icerbe.

5(ud) bie iSd)lad)t )t)irb für 2Öien (gro^e internationale

Sfu^fteüung) fertig." 2öir fet)en, tt)ic fid) nüd)terne ©r*

fcnntni^ mit einer ^offnungöfcligfeit mifd)t, bie angcfid^t^

ber bii^l)erigen ?i)?i^erfolge be6 Äünftlerö ettöa^ 9Uii)ren*

be^ t)at.

2(m Oftermontag 1872 traf geuerbad) abermals in

.^eibctbcrg ein. T)a^ e^ mit einer 33erufung nad) 95erlin

nid)t^ fein tüerbe, I)atte er eingefel)cn. „3d) fann meine

Station nic^t mel)r ad)ten/' l)atte er am 1. g^ebruar 1872

gefd}rieben, „bie fid) öon einem organifierten fleinen Sotter*

gefinbel bel)errfc^en läft, \tatt bie 2(ugen 3U offnen unb
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gerecht ju fein." Siefc^ Urteil be3ie{)t fid^ natürlich nur

auf baö i^unftleben. 3(nbevfeitö erfrf)ien it)m ba^ ftete

Söanbcrn öon 9tom nad) i^eibelberg unb v^on i^eibelberg

nad) Ütont unb ba^ ^in* unb .Oerfd)icfen feiner un^er*

fauften 53itber auf Äunftau^ftellungen ollgemac^ eintönig

unb langweilig. @r fel)nte fic^ nac^ einem groferen

SÖirfungöfreife. S)?it biefcn ©ebanfen trat er eine Üleifc

nad) 2öien an, bie 3unäd)ft ben 3n>erf l)atte, 23e3iel)ungen

anjufnüpfen unb t>k ©tabt fcnnen 3U lernen. 3n 2öien

mad)te ^euerbad) bie 93efanntfc^aft ©itelbergerö, bc^

5)ireftore be^ öfterreic^ifd)en S*)?ufeum^. 3(uf bejfcn $ßcr*

anlaffung njurbe er balb barauf an bie Äaiferlic^e 3(fa*

bemie ber bilbenben Äünfte in SBien berufen, unb ^xvax

aU ^rofejfor unb 33orftanb ber neu 3U errid)tenben Sfftdftn^

flajfe ber ^iftorienmalerei. ©r nat)m tim ?Ruf an, be*

bang fic^ aber nod) ein 3a{)r grift au«^, um in 9tom feine

großen ©emälbe öollenben gu fönnen.

@nbe 3(uguft trat er bk Ülücfrcife nad) 9lom an. 3!)ort

legte er 3unäd)ft bie le^te ^anb an bie 3(ma3onenfc^lad)t

unb fd)lo^ bann tiz 2(rbeiten am gleiten @aftmal)l ab.

3fm 3. Wlati 1873 ftavb feine ®d)n)efter ©milic. @r
felber fd)rp'bt barüber im „S3ermäc^tni^": „3d) trat bie

Söiener (Stellung mit einem ernften 3eid)en an. 2)a^

9)?enetefel toaxb mir mit feurigen 95ud)ftaben in bie ©eele

gefc^rieben burd) ben Zob meiner lieben @d)n)efter."

3(u^ 53riefen ^euerbac^^.

Obcrauborf, (September 1870.

3d) fd)rcibe auf einer 53anf im Sannentralbe. SpaU
Steinen lieben 33rief ert)altcn. Stepublif ufn?., alle 9^ad)*

rid)ten ert)alten tvit zt)x>a brci ©tunben fpäter aU 3l)r.

t^ier in ber fc^önen 9?atur ift patriard)alifd)e6 ?eben, ba^

gange ^otel mac^t täglich gufammen 2(u^f[üge, xvix i)aben
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eine 3(üantgarbc öon a&)t 95uben . . . T)ai ®orf liegt

reijenb im ©rünen, gegenüber ba^ Äaifergebirge. 3%
gel)c üieüeid)t in biefcn Sagen, cö ift mir alle^ mit 3ta!icn

3iemlid) einerlei, ©o ipcrben ipir biö jum 3(c^t3e{)nten

bic Jperren t)on ^ranfreicf) fein.

33enesia, 21. ©eptcmbcr 1870.

15a bie 2:ore ?Homö für einige 5:agc gefd)IofTen finb,

fo bleibe id) ned) in meinem alten, t)errauct)tcn Söcnebig.

95on Oberauborf ful)r id) nad)tö, begleitet öon ber ?Wufif

ber Äufftciner Siebertafel unb bcm ^urra fämtlirf)er Äinber

unferer fleinen ,lpotelgefelIfrf)aft, ah, 3d) l)abe mir ben

Ort gemerft unb balte mein 3(uge barauf, Warn mir'^ ju

bunt unb fd)U)ül n)erbGn follte. ©ine licblid)ere, gro^*

artigere unb ftitlcre ?änblid)feit ift faum anbereiuo ju finbcn.

©ine im 2öalbe über einem Söafferfalle öerftedte 9??üt)Ie

ftcl)t mir nod) t»or ben 2(ugen.

©eftcrn abenb fa§ id) am ?Q?eer in bem alten, guten

33encbig. ?0?arfuepla^ tageebeü crlcurf)tet unb SD?ufif.

Sie Staliener finb grofe ^inber.

Jpeutc morgen t)abc id) ganj allein eine ©tunbe \)or

ber 3{|Tunta gefcjTen.

©^ tpürbe unnü^ fein, atle^ au^jufprec^en, n>a^ burc^

bie ©eele gct)t, mir fpe^iell l)at fid) ba^ ^^erj im Scibc

t)erumgebrel)t, aU id) biefcr elenben, erbärmlid)en ©efellen

unb Si'ergangenl)eit gebad)te. 3d) füt)le gar nid)t mel)r

al^ ?D?aler, fonbcrn al^ ^iltenfd). 3d) l)abe öiel ^u fagcn,

biefeö 2(lleint)eruml>agabunbiercn ift mir nab^au unl)eimli^,

nod) met)r bie ?!)?enfd)en, bic mir ba^ ®d)icffal in ben

2Öeg gelüorfen. ©^ tüirb balb auber^ fein.

«Rom, 2. Oftober 1870.

3n 33erlin baben fic mid) trieber im jweiten ©torfmerf

oufget)ängt. iik ?eute verieid)nen fo lange am ?0?enfd)en
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I)crum, hii man jur tpirHic^eu Äarifatur feiner fclbfi n)irb.

2öa6 fott id) fagen!

Schreibe ben ®d)(u^ (ber 2(uöftcIIung), bamit id) mirf)

auf eine 2öeife bd ber 3(fabemie bebanfcn fann.

©aö fann ic^ Sir fagen, wmn id) md)t fieser n)üftc,

baß ic^ mid) fraft meinet S^atcnte^ fd)on in gwei 3al)ren

gans auf^ ?anb jiel)en fönnte, fo möchte ic^ nic^t n)eiter

mei)r leben, bafta.

?Kom, 10. Oftober 1870.

Da^ Urteil (bc^ ^ari^) friüol bcl)anbeln fann nur ein

®d)wein ober einer, ber fd)(ed)t öerl)eiratet ift. @^ ift

bürftig, fel)r arm. ®u bift eine alte, anftänbige !©ame
unb t)aft bie urfprüngtid)e 9?aturlt)üd)figfeit I)erauögefunben.

3c^ bin fef)r erfreut, ha^ ^err ^cdjt fo freunblic^ ift,

benn trya^ foü ber 9)?enfc^ benn über()aupt no^ malen,

tDenn 25o^l)eit unb 5}ummt)eit immer unb immer n)iebcr

^err n)erben?

2ßenn bie ®d)önl)cit, ftatt jum @ffen einjutaben, immer
nur tüie eine l)ci^lid)c Si}?eb{3in n)irft, tt>o foll t>k @efunb#
f)cit l)erfommen?

Ser Äunftboben muß grünblid) gereinigt n>erben, bamit

jcber bat)in fomme, \t>o er l)ingel)ört.

gür unö, lieb« ?0?utter, iDirb bie näc^ftc Seit grofe

33eränberungen bringen, unb ic^ l)atte e^ für fet)r gut,

baß tt)ir nid)t ^aB über Äopf nac^ S3erlin finb; abwarten
unb tätig fein.

9tom, 20. Oftober 1870.

3d) eflfc unb lebe n?ieber in bem erften Safe unb bin

ci;quiftt, wk Du Sir benfen fannft, feröiert. Unb xva^

bie J^erren Deutfc^cn an mir gefünbigt, foU man mir

nid)t anfef)en, fonbern ic^ tviü meine (Stellung, bie id)

nun einmal l)ier l)abc, ba mid) alle gern fel)en, baju be#

nu^en, orbentlid) 3u repräfentieren.

^d) f)abe ein gan^ öoQenbet fi^ßne^ 35ilb im 9tat)men
Quenjel, See SKaUr Scuerbarij. 21
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yorgeftern beenbigt. Jpcutc, l)offt mein ©pebiteur, luirb

bie jerftörtc 53rücfe t)ergefteüt unb meine 3pt)i9fnie fom*

nien, ich tüerbe ein ganj ejquifiteei '53ilb bavon malen.

2)en erften Dezember beginne ic^ bie ©d)lad)t unb baö

©9mpL>fion 3U gleiri)er S^it. (Srfterc ebaud)ierc id) ganj

frei ot)ne 9?atur. Ö3ei le^tcrem ift bie ^l)otograpl)ie ein

t)errlict)e^ Änochengerüft mit feiner matl}ematifrf)cn 9iid)tig*

feit, unb id) fann @eift unb ^t)antafie laufen laffen in

23erciAerungen unb ^rarf)t. ©0 jum 53eifpiel male id)

ben 9iat)mcn mit Jpilfe be^ 33ergolber^ felbft. ?autcr

Äinber, grüd)te, 2iere, Warfen, grau in grau auf @olb#

grunb. Die ^alle tüirb mit 331umcn gefd^müctt unb bie

Söänbe reid) mit ©olb gefd)miicft, ber '33oben reid)e 5}?o*

faif ufn>. 3ni 'iO?ai reife id), unb näd)ften SBinter ödü#

enbc id), unb fommen biefelben in ^wei 3at)rcn nad)

33erlin. ?0?eine 3(u^gaben rnerben bi^ grübjal)r l)öd)ften^

breitaufenb granf mehr fein, alfo fein @clb. @ib ad)t

auf ta^, wai id) fage: je^t, tuo mein Programm ta ift,

benfe id) nid)t mel)r an 53erlin. Die Dürftigfeit eineö

33ega^ (ber biert)erfcmmcn foll, aber einen ernften, ftillcn

?0?ann an mir ft'nben tt)irb) l)at mir öorberbanb alle^

verleibet, unb idb bitte Did), aud) gan;^ frei ju benfcn;

Du n)irft begreifen, ba§ id) meine @d)ulbigfeit getan,

quäle Did) nid)t mit @el)en unb 33leiben, ift Dir «^eibel*

berg fi)mpatl)ifd), fo bleibe, bie 2ßelt ift je^t größer ge#

iporbcn, unb tüenn fie flein finb in 55erlin, fo irerben fie

fd)on ^üße befcmmen, trenn ba^ greife ®i)mpofion an*

gerüdt fonimt. ^ein $8ermi)gen reid)t bis^ bal)in, 3ubem

id) tüieber 3iüeitaufenb Zakv in 3el)n 2:agen öerbient \)Qh^.

23aben ift mir gleid)gültig, alfo rid)te Did) banad). 3tul)c

ift atle^, baö @elb fommt plo^lid), laß mid) nur mad)en,

\&) bin tüol)l unb {)ell im ^opf, alleö ift rid)tig organificrt.

Du baft nid)t^ ju tun, al^ bie nötigen .^orrefponben3en

3u fül)ren unb piano alle^ an Did) l)eran3U3iet)en, traö

in unmürbigen .Ot-inbcn fid) befinbet. (Seit id) mic^

frdftig füt)le unb mic^ t)ier niemanb mct)v beläftigt, fet)e
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id) atlc^ flar unb gro0, unb bic grürf)tc tüerbcn flolj

auffallen . . .

3m '^ai t)a(te icf) in ^?üi)(bad) hä Oberauborf, unb

ncl)mc für T)i&) unb mid) bie fd)önften 3intmcr, ba bteibcn

n)ir bcn (Sommer in @ottc^ reiner, unöerfälfd)ter 9?atiir,

hai ift baö SOBal)rc. 3d) tücrbe mid) [ofort mit bem
23ür9crmeiftcr inö 33crnet)men fe^cn unb cinftroeilcn ein

®tüd rcilben SBalbe^ am SBalTer mit fd)öner 2(uefid)t

für TOenicj @elb faufen, fpäter baut man l}inein, im &Zf

Mrg^d)arafter.

dlod) jroei 3ctt)rc unb id) fann all meine 3t>^ale \)\nf

ftellcn. Unfrepicrte 55omben auft)ebcn !ann nur ein tmU
fd)er ^rofciTor.

3m 5TÜt)jat)re nad) bem Kriege tüerben bie fd)önften

^ferbe um ein ©pottgclb losgehen, id) imü. nad) 3fn^bad)

unb mir i>on ben (5t)eyaule9er^ eineö faufen, baju einen

alten auegebienten Stcitcr ale; 53cbientcn annehmen, ben

id) Dir bann fd)enfe für ben Jßinter. Du lad)ft, aber

xvai lüollen voix U)etten, e^ Tüirb fo fcmmen. Du felbft

tDirft ba^ Sier, bie ?iefel, liebgeiüinncn, e^ ift ta^ für

meine 0efunbl)eit notwenbig. ,§icr finb bie ?eute boppett

fo refpcftvoU. 5)?ein UnrDol)lfcin ivax eine grenjenlofc

2ßut, bie mid) t)ier überfallen nad> ber fd)önen italie«

nifd)cn iHeife, bie fo glänjenb mein 5Öollen unb meine

5(rbciten beftätigt, im ©ebanfcn, \va6 e^ braud)t, um bie

einfad)ften 3öat)rl)eiten ben Seilten brausen begreiflid) 3U

machen. 3f<^t ift alle^ übertpunben.

Ütom, 1. ÜZoüember 1870.

3d) banfe Dir für baö Seiegramm. 3d) tDufte im
üorau^, tüa^ barin ftel)t, unb fonnte fed)^ (Stunben öor

ben Offt'iieHen ?i}?itteilung mad)en. Stiebel umarmte mid)

auf bem Äorfo; fo lüerben felbft geitiöl)nlid)e ?0?enfd)en

poetifd). Du fiebft nun, ba^ trir ot)ne üiel 93lutiiergießen

einem eminenten ^'rieben entgegenget)en. Diefe Dinge
gel)en nun it)ren ®igantcnfd)ritt unaufl)altfam tveiter,

2t*
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unb fo n)oUen wix für unö einige Jt)ic^tigc fünfte inö

3(uge faJTcn.

3ci^ trcvbe bi^ SO?ai ba6 nebcnanftcf)enbc 3ftclicr baju*

ncl)men, wo id) bie Heineren üoüenbetcn 2öerfe auffteQc,

unb bin bann im großen Tiklkx ganj ungcftörh

3d^ l)abe geftern eine I)errlid)e ^l)otograp{)ic cine^ an*

tuen ©arfopl)ag^ ber bcftcn Seit getauft, eine Stmajonen*

fc()Iad)t barftelienb; id) ftnbe barin über 23efleibung, ^e*
trafnung, ^ferbegefd)irr ufu). bie befte 3(u^tunft. Da^
©ijmpofion l)abe id) matt)ematifc^ eingeteilt, unb eö ift

ein ^inberfpiel, tr>eii alte^ fd)Dn \)orbanben ift.

9^un ju 58erlin. Berlin wax bi^ je^t eine Äunftftabt

b ritten S^angeö, ber ^erb fpejieU preu^ifd)cr Äünftlcr,

bie, alle intrigant, n^eil talentlos, bod) jäbrlic^ üon einer

ungebilbeten S^egicrung ii)r ?ebcn t)erau?igefd)unben ):}abzn,

3^ glaube, rid)tig 3U treffen, tüenn idh fage, ba^ 95erlin

im t)5d)ftcn ®rabe altmobifc^ n^ar. Wlan I)at ftc^ mit

©^iDa^en begnügt unb fid) t)on orbinären ?euten auö*

beuten laffen. Da^ alfo mu^ fallen burc^ bie 9?atur ber

i:)inge, unb e^ tt)irb S3erlin aB ©ropftabt alle Äleinlic^*

feiten ablegen muffen unb tüirb e^.

3d) felbft n^ürbe eine 9vcife im 2öinter nic^t fd)euen,

wenn e^ für mid) nid)t blof Seitöerluft rt)äre; id) l)abt

35effereö 3U tun. T>o6) !annft 25u nac^ (Eröffnung ber

3{u^ftettung auf ^ier Sage l)ingel)en unb bie 3(ugen offen

^aben. X)aöon fpäter!

@in ©enremaler fann fein Seit übcraU auffc^tagen, ein

^iftorienmaler braucht eine mac^tt^oKe Stellung, mu^ beö*

l)alb berufen UJerben. Tia^n aber finb bie .^erren bort

noc^ nic^t reif. :Sa^ tommt in jmei 3abren.

3c^ iviß nur ha^ fagen, baj5 bie elenbe Seit be^ fleincn

©c^abenbringenö Don je^t an ein (Snbe !)aben wixh unb

bie großen tt)at)ren ©rfd^cinungen be3al)lt werben.

3d) tann nid)t befc^eibener fprec^en, aU trenn id) noc^

^trei 3fit)rc be^ ?ernen^ i^orgebe! SSajla! —
3d) l)abe mir feft t^orgenommcn, id^ ärgere mi(^ über



SO?ebea unb Urteil beö ^am. 325

nti^t^ mc{)r, aber id) (af[e mir nic^t^ mel)r gefallen, unb

id) fe{)e in ber grollen S^^it, ba^ man bie^ fann, wenn
man mü,

Tflad) afl unfern frül)eren unb legten @rfa{)rungen lt)irb

^ir flar fein, ba^ für mid) Jfein anberer 2öcg ift, alö

bie gro^e breite ©tra^e ber Ö|fentlid)feit, ot)ne ^rotef#

tionen, bie I)eute fommcn unb morgen fallen. SSor bem
cnblic^en @rfo(gc beugt fid) atteö.

Slom, 4. g^oöember 1870.

Die 3pl)igcnie ift l)eutc ge!ommen. 3cf) tt)erbe bi^

2Öeif)nac^ten ^n^ei grofe 35ilber fd)icfen — id) f)abe feinen

^ta^ —,
jebe^ jum greife üon 2200 2:atern. @inc^ ifl:

fd)on üoKenbet unb i)ai mir nac^ mef)rtogiger 3(blt)efen*

I)eit einen reijenben ©inbrud gemacht.

9tcm, 6. ÜZoöember 1870.

«^ier, n)ie ic^ fc^on gefd)rieben, fann man leben, unb
?Hom tt)irb einer ber erften unb bcften Orte n)erben.

2(benb^ bn 2:{fd), allein, aufmerffam feröiert, fi^e id) in

meinem pompeianifd)en Sintnter, unb ha fommen mir nur

gute unb rid)tige 3been.

9tom, 3(nfang Deacmber 1870.

Diefe 2ßod)e Xüixh bie 3(ufje{d)nung be6 großen 33ilbcö

(2(ma3onenfd)tad)t) fertig. ©^ ift großer ale hai ®i)m*

pofion. 3!)a id) nod) aufgeregt bin, arbeite id) nur iner

©tunben, e^ genügt. 1. 3anuar fange id) ju malen an.

3(retin mußt Du unter 4000 bi6 5000 fl. nic^t geben,

iDarum i^erfc^leubern?

3c^ fann l)eute nid^t fc^reiben. Da^ große ^ilb ift

yon fo überiüättigenber ©d)önl)cit gen^orben, Du l)aft gar

feine 3(t)nung, id) felbft t)atte feine.

Dieö unb baö ©i)mpDfton, bann fönnen tt)ir 3(men

fagcn. ®egen biefe si)?ad)t fann fid) nid)tö met)r l)alten;

benfe bie lebensgroßen ^"Pferbe unb alt bie (Stellungen!
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9}?einc Einteilung Xüüx inuftert)aft, id) fonntc baö ©anje
fauber aiif3eid)ncn.

Dicfen '2)?onat mu^ ic^ blo^ 3cid)nungen mad)cn.

©enug für t)eute.

9tom, 2. gebrimr 1871.

SBorgeftcrn bic Seintranb üom ©i)mpofion beftcöt, id)

I)abc enorme 3'ortfd)rittc gemad)t. günf 'jl)?appen .Oanb«>

3eid)nungcn jufammcngefteüt, über 3n)eit)unbert; üierunb*

fünfzig t)abe id) allein für bie ®d)lad)t gemad)t. 2Öerbe,

ba fic in jiDci 3al)rcn abgebraud)t finb, bic beutfd)en

2l}?ufeen bcglürfen, bie Äapitalftücfe in Seben^grßl^e, baö

(£)tü(f 3u taufcnb granf gered)net, rcpräfentieren ein Äa*
pital öon I)imberttaufenb granf.

dlä(i)ftz 2öod)e fommt ba^ ©erüft, unb male bte obere

^älfte, bann fomme ic^. Sie ©c^lac^t toirb yon bä*

monifc^er SSirhmg.

9lom, 5. gebruar 1871.

(Sprieß mir nid)t mel)r yon ber @rö^e unfcrer Seit,

nod) i^om neuen ?eben ju mir, ber id) feit jtüanjig 3al)ren

neue^ ?eben gebrad)t \)abz. 2Öir ftnb in 9lom unb nid)t

in ber ^royibcn3fird)c. Die ©rö^c ber S'^ü- im ^rieben

Äotißon, im ^rieg ?a3arett. Sie Ungebilbeten fpielen

5[)?er)erbeer, bie ©ebilbeten 33ad), ha^ bie Äa^cn i^om

Dad)e fallen. 3d) bin ärgerlid) unb mübe.

3d) t)abc gefagt, ba|5 mid) baö ganje ®i)mpofton^gelb

nid)t fümmert, ita id) fd)on mit fold)en ^robuftionen

{)eroortrcte, bie mir ein rut)igeö ithen fid)crn. 3um
©ommeraufentt)alt tuei^t Du, ta^ 9^ut)e \)or bummem
@efd)n)ä^ unb ein ®la^ anftänbigc^ 55icr meine enormen

2lnfprüd)e befriebigcn, tüarum alfo tt)ät)lft Du nic^t felbft,

wai» Dir gut bünft? Du nm^i, n)ie leid)t id) 3ufrieben

bin, id) n)ünfd)te, baf anbere Scute enblic^ aud) etn^aö

tun nad) ben l)erfulifd)en 3Crbeiten, 3u benen id) burd)

bie ®rö^c ber D^ation yerbammt bin.
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3d) >t)erbe l^einen ^opf unb \)ier bi^ fünf ^ferbc

malen, ha6 ifl aüeö. SBenn id) Did) alte unb eine ber

gcfd)eiteften grauen, bie id) ha^ SJergnügen l)abe ju

tennen, trenn id) Did) biefen ©ommer bat)in bringe,

baß Du einfiel)ft, ha^ nid)t id) ber @fel, fonbern bie

anbern cö finb, bann bin id) für aQei^, a(Ie^ beIol)nt.

3d) bin fet)r bitter l)eute geftimmt. 3^) l)öre bie

®[ocfen be^ gortfd)ritt^ immer läuten unb muß an mei==

ner ^aut ad ba^ pcinlid)e, fteinlid)c 3iüicfen burd)mad)cn,

tüörüber feit (St)rifti ©cburt fünftaufenb 93üd)er gefd)rie#

bcn finb. JBafta.

9tom, 26. lipxil 1871.

15c(n Q3rief t)at mid) fet)r gefreut. 3d) fomme in

ipcnig 2öod)cn in bie Älaufe, benn id) ):)ahQ dlatm nötig.

25on ba, fpäter, mad)en tpir ben 3(uöflug nad) 9?ürnberg.

T>u tüeißt, irie lieb mir .^eibelberg ift, treibt aber,

baf mein guß 93aben nid)t met)r betritt; um nun einen

iüenig fompli^ierten ©ommeraufenf)alt ju erzielen, get)en

tt)ir nad) bem beutfd)en ?^loreng. 3(ud) tüärc e^ gut,

meiner (Badjn l)alber, gleid) bie Eingabe ju mad)en, Du
fannft bann get)en, tüann bu tüiüft. SZur ha^ man @rnft

fiel)t, eö ift nun einmal mein ©d)icffal, baß id) Dummes
beit unb ©d)led)tigfcit jodweife befämpfen muß^. 2Baö

t)elfen nad)träglid)e 53erid)tigungcn, n^enn ber Slrger bie

®efunbt)eit ruiniert. Damit Du fiet)ft, wie mein Äopf
überall ift, l)abe id) bereite bie neue SD?ebea befagtem

?Ü?ufeum beftimmt, nur mit $8orbet)alt be^ ^la^e^, wet*

d)en id) beftimme.

9tom, 27. Oftober 1871.

3d) 'i)cihz, liebe ?[)?utter, t)eutc einen 2{ugcnblicf Seit;

ic^ fd)reibe t)öd)ften^ nod) gtüeimal.

Quäle Dic^ nid)t mit abgefd)macften 33erfauf^ibeen;

ba^ fommt üon fclbft. 2(n v^erunterbrüden ber greife
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ifl nic^t ju bcnfcn. 3n att)ei 3a!)ren finb fie ha^ I5oppc(tc

n)ert.

©^mpofton über atte ?0?a^en fc^ön unb 3fnfang Si}?ai

fertig; bann trocfnct c^ brct 9}?onatc, ^erbft 3}?ün(^cn,

bann bringe ic^ c^ pcrfönlicf) nacf) 2öien.

T)^^mb^x fommcn jirci Statuetten unb prad)töonc

^onfolen, bie id) eigene Ijahn gießen laffen; mebijeifi^c

$ßenuö unb S^arjij} auö Pompeji.

3(ma3onenfc^larf)t prad)töoü. 3(telier t)ter rcpräfcntiert

einen ^ert öon t)unberttaufenb @ulben.

5reunb(irf)en @ru^! kleinere @acf)en bringe id) alle

mit; fann jc^t nid)t meine Äraft jerfplittern.

(S^ac^fc^rift.) 9?ene3ianifd)e gioraia befommt anbert#

l)alb granc^ monattid); bafür legt fie mir täglid) bei

5ifd) eine frifd)e fKofe l)in.

3taliener langn)eilig, aber genieren nic^t fo n)ic ber

bcutfd)e geiftige ^od)mut; finb bequem für bcn Äünftlcr,

tt)a^ Staffael fc^on bett)iefen Ijat

fnom, 18. Ütoöcmbcr 1871.

3n ?f??ünd^en je^t lt)ieber au^ftellen, tt)0 ba^ ©ympofton
im 3(pril fertig luirb, ift ganj falfd), man barf nic^t ^u

oft fommen, e^ trirb jur d)ronifd)en Äranfl)cit, trofür

I)abe id) benn bie 2öot)nung? SDZitte 3tpril bin id} tt)ieber

ba unb bringe fünf fleine 53ilber mit, bie id) in iner

2Öod)en of)ne ^Inftrengung öoüenbe, bann m5d;,te id)

reifen.

©onntag über ac^t 2:age trirb ber 9val)men unb fo#

mit ein drittel be^ 25ilbeö fertig, ©u fannft T)it öon

ber ®c^ßn{)eit feinen 53egrijf machen, öiete Jpunberte nac^

ber Ü^atur gemalte grüd)te t)ängen in fd)tt)eren ©irlanben

auf ©olbgrunb. 3d) bin biefen 2Binter xnel n)o^ler unb
l)eiterer, ha id) l^om ?eben nid)t^ met)r ertrarte.

Sie beutfd)en ^unftt^crl)ältni|fe, ijorurteilöfrci öon l^tcr

betrachtet, finb nid)t decadence, fonbern deroute com*
plete, ba^ I)inbert aber nid)t, ba^ t>a^ gro^e 5Bilb eine
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Üleüolution i)eröorrufcn tütrb unb irf) ein reicher ?D?ann

n)erbe; auc^ bte ®d){ad)t, bte Lettner fo gefi'el (ber ein

@d)n)ä^er ift), njirb für SBien fertig.

?ie^ ba^ 1871 crfd)iencnc 33ud): ßorreggio öon 3uliug

SS)?ei)er, tt)eld)eö ba^ crftc vernünftige 3Sort ift, Wa^ iä)

au^ 2)eutfd)Ianb t)öre, ®u fannftöiel lernen; einige ©prac^*

ungefc^icfUc^feitcn abgercd)nct, öortrefflic^.

9tom, 1. gcbruar 1872.

?icbe 9}?utter! 2öegen ber S5lattern bcruf)igc 35id),

fie finb überaß; in unfern Greifen — bie biefeö ^a\)x

ieibiid) finb — fprid)t man nid)t einmal baöon.

@ö barf abfolut nic^tö mel)r nad) Stuttgart gcfc^icft

trerben.

SSlcin 33itb ift göttlid) fd)5n, unb ^u fannft mic^

2(pril aU Saefar triumpl)an^ empfangen. 3d) fomme
bieömal eine I)albe ©tunbe frü{)er mit bem Söür^burgcr

©ilsug.

3c^ bet)altc mir gan3 felbftänbige 33erfügung über ba^

gro^e ^ilb vor. T)a^ anbere münbli^. ^almfonntag

trerbe ic^ fertig.

9lom, gebruar 1872.

Die 3p{)igcnic, an ber id) noc^ anlegt gemalt, bei

SO?cere^ftili[e, ift ein 25ilb, x>ox bem man ftunbenlang fi^cn

fann, tt)eic^, !lar unb feelenüoH. Der fliegenbe ©c^metter*

ling bebeutet bie (Seele . . .

3d) t)abc bie 23erliner Preisverteilung gelefen; ganj n)ie

in ?0?ünd)cn. 3d) fann meine 9?ation nid)t mel)r a^ten,

bie bei fold)cr 3}?affe fid) öon einem organifierten fleinen

?ottergefinbel be{)errfc^en lä^t, ftott bie 3fugen ju i)|fnen

unb gerecht 3U fein.

2tber nad) meinem je^t fommenben 2(uftreten Wirb

©rabeSftiöe folgen, benn eS fann niemanb met)r mit mir

fonhirrieren. 3c^ &in bicfen Söinter ftorfcr gett)orben
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unb crmübe nid)t, irf) I)abc eö bcm I)crfecn, reinen Zo^f

faneriDcin ju banfen, ben wiv jc^t t)aben. ©o l)abc ic^

bcnu biefen SBintcr ha'^ günffaci)c nict)r tun fönnen aB
in ben »ergangenen 3al)ren.

Sffliik ?D?ai 1873 reifte ^eucrbad) 'oon ^eibelberg über

S[)?ünd)en nad) 2öien, um fein neucö 3(mt anzutreten. @r
fam gerabe sured)t, um bte groj^e Söcltauöftetlung befid)*

tigen ju fönnen. Über ?0?afart, bie bamaligc SÖtener

SD?obcgröße, äußert er fid) sunäd)ft ot)ne jebe ©d^ärfe.

Defto rürffid)t<Jlofer ift fein Urteil über bie ®emälbcau6=

ftedung im 9iat)men bcr SBeltau^ftellung. 3ni «^inblicf

auf SO?afart fd)veibt ber alljcit befd)eibenc Ä'ünftler: „^n
meiner ^unft tpar id) bi^ je^t 3U einfad), tveil id) nid)t

glaubte, mit ©eibenmagajinen fonhirrieren 3U muffen,

©omic id) 10000 grauet für ©toffe übrig t)abe, tDcrbe

id) meine ^^iguren aud) beffer an3iel)en. ©inen Vorteil

aber l)aben meine ?eute, baß fic ^üße haben, tüorauf fie

ftet)en." Unb ein paar Sage fpäter: „Über meine Q3ilbcr

unb meinen ©tanbpunft bin id) öollfommen im flaren;

im ©eifte finb fie ed)t unb groß gefaßt. 13aß mand)e^

öirtuofer fein fönnte, fd)abet sufällig gerabe biefen

^robuftioncn ipeniger, tpcil ber ©egenftanb abfolute @in*

fad)l)cit t»erlangt. 3d) trerbe mir mit Seid)tigfeit mand)eö

aneignen, mein SBefen aber nie üercinbern; benn eö tt)äre

\a traurig, irenn aü^ auö einem Sopfe malten." S!}?an

fiel)t: bie blenbcnbe SD?anier ?i)?afartö l)atte ihn einen

2(ugenblirf beftod)en. ^euerbad), ber mand)mal all^u felbft*

beiüußt erfd)cinen f5nnte, 1;)atk bod) jene cd)U 53efd)eiben*

l)cit, bie im 5(ngefid)t frember ?eiftungen baju neigt, bie

eigenen geringer ju fd)ä^en. @^ fottte nid)t lange baucrn,

fo gingen it)m bie 3(ugen über bie ^ol)Il)eit bcr ?0?afart!«

fc^en ©cmälbe auf. Unb in bemfelben 2(ugenblid fing

er an, um bie 2(ufnal)me feiner eigenen @d)ijpfungen beim
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Söiencr ^ublifum ju banden. 3war fcf)reibt er am 7, 3uni
1873: „2Öie einfad) unb gvoö unb n)ic nobel, tro^ ber

Siubitäten, ftel)t bte ®d)lad)t (2(ma3onenfd)lad)t) Da; nun
fommt nod) ba^ ®i)mpofion, ba^ belfer ift

—
" abi^v man

i)bü ben Untcrton ber ©orcjc.

geucrbad)^ 3(tcUcr befanb fid) im oberen ©tccfwerf ber

ölten 3(fabemie in ber 3ol)anniögajTe. 9)?it feinen ®d)ülcrn

h)ar er febr jufrieben; fic waren fleißig unb t)ingen an

it)m. 3n ber llrfd)rift feiner Seben^erinncrungen t)ei6t e^:

„3d) crfläre mir ben 3fuffd)rDung barau^, baf meine

(Sd)ülcr enbiid) einen 2et)rer t)atten, ber, wenn aud) felbft

nid)t fo jung, bod) jugenblid) ju fül)Ien öerftanb unb

felbft im (2d)affen mit gutem 23eifpiel ijoranging. grei:'

lid), üon ^rofef[or tt)ar feine ©pur Dorbanben, aQein,

Wai ber ^rofeJTor nid)t fonnte, ba6 erhielte feine liebe*

üolle 33el)anblung unb offenbarte fid) in ber Siebe, 7id)f

tung unb 2(nbängtid)feit feiner ®d)üler. 3«/ tpenn baö

aUeö t)ätte fo fortgeben bürfen, lebten trir im golbcncn

3eitalter, bod) bafür ift geforgt."

Den erften Mißton brad)te bic 3(ufnal)me ber 2(ma#

3onenfd)lad)t, bie um 9?euia^;r 1874 im Äünftlert)aufe

au^geftellt rcurbe. ^ublifum unb treffe fpöitcttcn, it»i^el*

ttn unb f(^impften um bie 2ßette über ein Äunftroerf,

bcm ©rbabenbcit unb @röße auf feinen ^all ab3ufpred)en

ftnb. ©in ^rofeffor ber 3lnatomie tüar gefd)madlo^ ge*

nug, öom Äatt)cber l)erab über bie narften 3(majonett

fd)ale 2öi^c ju mad)en, unb feine unreife ^örcrfd)ar

fpenbete i^m 53cifall. 2(lle^ ba^ erregte ben innerlid^

üornel)men geuerbad) aufö böd)fte. „3rf) banfe für ein

35rot," fd)rieb er am 30. 3anuar 1874, „ha^ man mit

täglid)cm 2>erbru|fe effen muf5. ®d)on eine 2lnnoncc in

ber treffe xvax gemein, bann folgte ein (2d)mäbartifel,

unb abenb^ fagte mir ^rofeffor ©ifenmenger, ben id) immer
au^ge5cid)net, obgleid) er mir gegenüber nur ein Dilettant

ift, ba0 alleö, öom Äünftler biö 3um .^au6fned)t l)erab,

fd)impfe; cö fei fo in 2öien." Unb am 8. gebruar 1874
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onttrortet er bcr ?0?utter auf eine 35erut)igung^epiftcl:

„Seme bod) begreifen, ha^ id) für meine ^erfon ja an

©c^impf t)on 2)eutfd)Ianb I)er gen)oI)nt bin, c^ tritt aber

l)icr ein gn^eiter ^aftor ein, bcr aufer meiner ^erfon liegt.

3d^ bulbe e^ nid)t tregcn meiner ®d)ü(cr! 2öer ba6

nid)t begreift, ber möge fi^ begraben lajlfen. Sa^ ^ini*

fterium muf mir glonjenbe ©ati^faftion geben." 3(tterc

Äunftl)iftorifer t)aben e^ geipagt, öon ^euerbad^^ franf*

t)after Sleijbarfcit ju rebcn, \a an^ubeuten, ha^ er an

einer 3(rt ^erfolgung§n)at)n gelitten \)aht, ffiBer ade üor*

liegenben ScugniJTc genau prüft, h)irb fagen muffen, baf

geucrba^ burd)au^ im fUt&jtz n)ar; feine entfd)iebene,

männUd)e ©pra^e ift ein @t)ren3eugni^ für it)n. 3(11*

get)er, ber bamali^ in 2öien ^oeilte, fat) 3uncic^ft ba^ ©i)m#

pofion, baö noc^ im 3(telier beö ^ünftlcr«^ ftanb, unb bc*

gab fid) bann nac^ bem Äünft(crf)aufe, um bie 3(masonen«

fd)lad)t 3u befid)tigen. „geuerbad)," er3ät)lt er, „gab mir

baö ®eleit hi^ ai\^ 3Scftibül bc^ Äünftlert)aufe^, um meine

Surürffunft ab^utDarten. 3c^ begriff, baf er fein ®elüfte

trug, 9)?it5euge brutaler 23erungtimpfungen feinet 2öerfc^

3u fein." SWan fd)ämt fic^ in bie ©eetc ber Sßiener

I)inein, trenn man nun ireiterlieft: „T^k 53efud)cr bev

3ru^ftcIIung brängten mit ©eften bc^ 3(bfd)euö an bem
93i(be \)orüber, ha^ bamaB einige, für baö feufc^e 3(ugc

ber SBiener unerträglid)e 9?adt{)eitcn auftrieb, bie in ber

golge nid)t sum 3>orteiI be^felben bem fitt{id)en 2öct)e:J

gefc^rei ber 2öelt, b. I). ber treffe jum Opfer fielen."

dl\d)t atfo bie @mpftnblid)teit geuerbac^^,. fonbern bie

@emeinl)cit unb 3ud)ttofigfeit be^ ^ublifum^ unb bcr

treffe machten bie Stellung beö ^ünftler^ batb unmog*

lic^. @^ ift einfad) eine Untt)al)rl)cit, ba^ er gereift unb

t^erbittert gcujcfen fei; 3(IIget)er bezeugt: „©ein 2öefcn er?

festen im ganzen auögeglid)encr, cntbct)rtc aber n)ebcr ber

alten ^er3lid)fcit nod) bcr .^eitcrfeit unb be^ .^umor^ au6

bcn frül)ercn Seiten."

2:ro^ allen fdjlec^tcn @rfal)rungen n^agtc gcuerboc^ balb
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barauf bie 3fu^fiellung bc^ ©pmpoftonö. Unb ^ütcbcr ifi

er l)offnungöfro{) cjeftimmh „®o, trie bie gro^^cn Silber

jc^t finb/' frf)reibt er am 8. ?f}?dq 1874, „ift folojTalcö

2(uffcf)cn unb 3^iird)frf)lagen gett)i^." Saö ift ftc^crlirf)

nid)t bie @prarf)c eine6 franfi)aft 2>crbittcrten unb an

35erfol9ung6n)ai)n ?eibcnben. S3ün 2öien au^ gingen feine

neucften 33i(ber nac^ 'Berlin, Wo fie in ©ad)fc6 Äunft=

falon auögeftcüt trurben, aber nur eine fü{)Ie 2(ufnat)me

fanben.

Um ^ftngften 1874 l)erum begannen bit 2Jert)anbIungcn

liegen ber 2(u6malung ber neuen öftentlirf)en (SJebäube in

SSien, nomlic^ ber 3(fabemie, bc^ ^arlament^ unb ber Uni#

üer(ität 53egonnen n^erben foütc mit ber Decfe ber Uni*

5?crfttät^aula. IDic S3er{)anblungen mit ben 95el)örben

warm für ben Äünftler ermübenb unb ^eitraubenb.

®aju fam, ba|} man feine ^^Di't^enmgen luefentlic^ h;erab*

frf)raubte. 3nien bicfcn @efd)äften, bie einen 3)iplomatcn

erforbert I)ätten, lüar ber feinnert)ige Äünftter nic^t ge*

tüac^fen. „dlod) fold) einen ©ieg," fc^reibt er, „unb meine

@efunb[)eit ift ruiniert." dlad) gcuerbad)^ ^lan fottte

baö gro^e 9}?ittelgemä(be ben ©turj ber Titanen bar^«

ftcffen, ba^ näd)ftgrö^ie 35i(b ben gcfejfeltcn ^rometf)eu^;

jnjei ©inselgeftalten, Uranoö unb &äa, waxzn rec^t^ unb
linB öom ^romet()eu^ gebai^t, über il)m eine 3(pi)robitc.

9?ad)bem ^euerbad) in 9lom ©tubien ju bem großen

2!)effcnbi(be gemacht {)atte, malte er in SSien 3unäd)ft bie

3(p{)robite. @ö folgten ^romet{)eu6, Urano^ unb @äa.
dlzbzn biefen 3rrbeitcn gingen ©tubten für ben Zitamn^
jlurj eint)er. @ine fd)n)ere ©rfranfung — @clenfrf)euma*

ti^mue unb fd)Ieid)enbe ^ungenentjünbung — tüarf enb*

lid) htn Äünfticr barnieber. ^it fnapper dlot fonnte er

noc^ v^eibelbcrg erreichen. @^ wax bie^ im S0?är3 1876.

3m SSiai xvax er fo ireit n)iebcrf)ergefte(It, ba^ er mit

feiner ?0?utter nac^ 3fn^bad) reifen fonnte. 95alb barauf

!am er um feine ©ntlajfung ein. Wlan rvoütz it)n I)a(ten,

muftc aber fc^Iieflic^ einfel)en, ba^ geuerbad) nid)t ge*
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neigt rvax, nad) SSicn 3urücf3ufc{)ren, unb ein jtDcitcö

©ntlalTung^gcfud) bat)er bewilligen.

3m iKücfblicf auf ben 2öiencr 3rufentf)aU fd)retbt bcr

Äiinftler in feinen ^cbenöerinnerungen (Urfd)rifO: „dlad)

2öien ipurbe ici) bei angeblid)er 9leorganifation ber 2(fa*

bemie berufen, ^an meinte cö genji^ gut, aber bei

wahrhaft türfifd)en Suft^inben toar e^ fdinjer, einen ge#

beit)lid)en Fortgang ju baffen. 3(n ber 3lfabemic glaubten

fie rafd)er 3U fabren, n)enn fic I5rofd)fen* unb Slaffepferbc

an einen 2öagen fpannten . . . 3d) grolle mit niemanb

mebr. Die ?i}?enfd)en bort finb mir gleid)gültig unb für

mein ©trebcn gan3 einfluf^lo^ geworben. 3d) umget)C

be^balb alle flcinlid)en (2)teind)en, mit benen man mic^

ju bewerfen gcrubte, id) i'ibcrgebc hk öfter gan3 ungc*

red)tfertigten ©ißungen, bie ©d^reibereien unb bf<3artigen

Saufereien, bie nur ba3u i>ort)anben 3U fein fd)ienen, c^

un^ täglid) unter bie 9?afe 3U reiben, ta^ man nid)t un«

geftraft ein 2ßiencr ^rofclJor ift."

3(u^ 33ricfcn ^euerbac^ö.

Söien, 20. SSlai 1873.

.... Dann gingen wir in^ ÄünftlerJ)au^, nad)bem mir

bie 3lffid)en, grofj gcbrurft, fd)on beim Jpereinfabren in

bie 2lugcn fielen, ß"^ ift ein ^apft unb nebft fleinen

©ad)en bloß ba^ ?C?afartfd)c ^ilb. ©d)on unten am
portal bie iI!}?armortreppe t)erauf fie{)t man ba^ ?eud)ten

bcr färben. Der 3»[d)auerraum ift burd) ein fc^war3cö

2:ud) gan3 bunfel, fo ta^ ba^ Oberlid)t t)aarfci^arf ba^

93ilb beleud)tet unb felbft, wenn eö mittelmäßig gemalt

Wäre, eine magifd)e 2Sirfung er3eugt. fRe&jt^ unb linB

ejotifd)e ©ewäd^fe. 3d) l)abe mid) eineö nicberfd)lagenben

©efübleö nid)t entl)alten fönnen, wenn id) bebad)te, ba^

3Wan3igjäl)rigeö kämpfen mit ©orgcn 3ule^t einen ©tein
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au^t)6()tcn muffe, n)äf)rcnb anberen, mögen fic mef)r 2^a#

lent l)aben ober md)t, vergönnt ift, rafd) jur runben, l^ollcn

©rfiteinung ju fommen, unb fid) bann aucf) alle äußeren

©lücfc folc()cn bcgnabctcn Äinbcrn barum reit)en. ©päter

fd)reibc icf) au6fül)rlid), ober münblid).

?0?eine Ö3ilber lüerben, nne id) Dir fdion fagte, ju ein*

fad) au6fet)cn, bod) t)abe id) getan, lua«^ möglid) war.

@iner prunfbiiften, glücflid')en 3iMammenfte(lung ber man*
nigfaltigften (Stoffe ber 2Öelt ift (c^wer mit meinen @egen*

ftänben itanb3ut)altcn. —
dla&i einer fd)lcd)ten 9?ad)t, of)ne alleö Ungeziefer, mit

befto mel)r (Spinnen im Äopfe, l)abe id) t)eute bie gan^e

3(u^ftellung abgemad)t unb fi^e je^t fd)on am (£d)reiben.—
Söie traurig aber ift bie 53ilberauefteUung, id) ):)ahz

einen feifi'gcn Serpentingerud) mit l)inaueigcbrad)t unb

©Ott gebanft (entre nous), ia^ meine 53ilber nicht in

biefem salon carre l)ängen. ?Q?it n)eld)cm ^Raffinement

\)at 'iO?afart au^geftellt, er njürbe bcDeutenb t)crunterge*

brürft iDerben unb bod) n)eitau^ ber 53cfte fein.

Über ^])iloti)ö "iöilb bin id) iDat)ri)aft erfd)rorfen, fo

ctma^ i)abc id) mir im 5:raume nie eingebilbet. @egen*

über ßanon, mesquin flein, ber Slahmen ein fd)lpar,^er

Tiitav unb bie garben ein ©laeigemälbe. ©in foloffaler

ßabanel, unmöglid), ißautier, Stöbert g(eun) ufiü. ?en#

bad) in einigem 3:on, aber man glaubt, »erpu^te alte

S3ilbcr ju fci)en, öiel ^u abfid^tlid), ber Äaifer von öfter*

reid) l)at ein paar rote ^ofcn an, fo rot, ta^ e^ nid)t

röter fein fann. — Äeüerö ^ilb eine 9?ull. .^ie unb i)a

üxva€ Äleineö, boc^ crttjormt e^ nid)t . . .

2öicn, 20. 3um 1873.

Über meine 33ilbcr unb meinen (Stanbpunft bin td)

Pollftänbig im Haren; im ©elfte finb fie ed)t unb gro^

gefaßt, ©aß mand)e^ öirtuofer fein fönnte, fd)abet si'fäüig

gerabe biefcn ^robuftionen tueniger, tt)cil ber ©egen*
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ftanb abfolutc @infad){)cit »erlangt. 3d) n)crbc mir mit

?eicf)tigfeit manrf)c^ aneignen, mein Söefen aber nie öer*

änbern; benn eö tt)ärc ja traurig, n)enn alle auö einem

2;opfe malten.

33ologna, 6. ©eptember 1873.

3cf) fomme tton ber t)ciligen (Scicilie öon Ülaffael. 25a6

S3ilb an ?5orm unb ©eelenauöbrucf ift unfagbar fc^5n.

2)ie unten liegcnben 3nftrumentc finb öon 3ol)ann t»on

Ubine mit rüt)renber (Sorgfalt im ©elfte be^ 9)?eifter^ ge#

malt, ^ier empftnbet man, baf t)eut3utage in biefer 9leife*,

@ifenbat)n*, ^icfell)aubcn* unb jerlumpten ^aifcrmantel^eit

feine Äunft mel)r fein fann. 2Öer t)at Seit ju fol(^ tiefer

©eetenöerfenfung in ba^ Slllerheiligfte? 2Bie befc^omt biefer

iÖ^eifter unferc l)od^n)cife @pocl)e ber Äuponfd)neiber unb

be^ öerquetfcl)ten @efct)lecf)t^triebc^, ber ^mpotenj unb
fentimentalcn ^anblt)crf^burfcl)enpoefie. ^fui Teufel!

.^ier in 35ologna finb, au^er bem 3:t)eateranfc^lag^*

jcttcl, ?ot)engrin (biefe Q3cftie »erfolgt einen noc^ bi^ fiber

bie 3llpen), prai^tüolle SSeinfarren, ganj antif, ieglicl)er

»on filberfarbigen Ocl)fen gebogen, ga0, ®z{k\i unb 9läber,

gan^ mit bronzenen 5öajTorclief^ umt)itllt. I^er 3Birt fagt

mir, ba^, je reicher ber S5efi^er, befto fd)5ner läft er ben

2öagen üerjieren. 3^^ fann biefe (Säcilie gar nicf)t »er*

gejjen, n)eil ic^ früt)er, nod) ju befangen im ?0?ac^n)erf,

nic^t bie richtige 3(nfrf)auung gel)abt. 2)a6 ift Äunft; man
n)irb felbft cblcr, xvtnn man e6 anfiel)t.

9lom, 23. (September 1873.

33on meinem t)ieftgen 3(ufentl)alt, fo furj er voax, bin

id) »onftänbig befricbigt, i^ l)abe l)ier 9tul)e unb innere^

(sd)affen ipiebergefunben, enfin meinen (Stanbpunft unb

fann nun gctroft nad^ SÖBien gcl)en. @in 53ilb l)abe iö)

ganj »oHenbet, fonnte mid) aber nid)t ^um 2:ranöport

fe^t cntfd)lie^en. I^ie <Ba6)a\ fönnen fpätcr, iüenn trir

c^ tt)ünf(^en, gefd^irft tüerben, ba meine @egentt)art nid)t
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nötig ift, e^ tüürbc ^uöicl ©peftafcl uftr. T)ai Tiklm
t)abc id) fclbfti^crftänMicf) auf 5tt)ei 3at)rc verlängert; fo

gewinne iö) übcrnäd>ftcn 2ßinter öier bi6 fünf SOTonate,

biö bcr neue 3{fabemiefaftcn fertig ift.

3c^ t)abe t)icr meine alten greunbe gef'unben unb I)abc

fortit>ät)renb eine innere ^^eiterfeit empfunben, tüie cö

brausen nicf)t möglid) ift. 5:afeltucf), aüe^ ift bereit unb
gut aufgehoben. — 3n 'Berlin lüirb baö grälß(id)e äÖer*

nerfd)e 53iiD unter bcr (Siegeöfdule in 9}?ofaif gemad)t,

er feibft Siicftor ber 2ffabcmic. Darauf fannft ©u cnb;*

Iic6 ermcjTen .... li^iefciben ?cute, hk bie Sffia&it haben,

bie 5:a(enttofi^fett an his ©pii^e ju ftellen, t)aben fie aud),

n)irfnd)e Talente 3U fd)äbigen. — 3d) t)abe reif(id) nad)#

gcbad)t unb crmartc nur ben crften @rfolg^ ber !"e{)r balb

in ©eftalt 'oon 2(uftiägen ober 2]crfauf fid) s^^'-'J^ Mtixt,

um enti'd)icben an baS 3i»faebcn x>on 1^eut!'ci)lanb ju

bcnfen; ce iPtrb nod^Aerabe ©l)rcnfad)e, unb ,^n)ei 3at)re

früher unb ipärcr tut ir[d>t« ;,uv ®ad>e. T^eeihalb fönntc

id) üüd) vdxx^ ia).d:r\, (y c^ebr mir gegen \im ^elg. 3ni

crfien ^^^.»vrcnt, nne \(t) über .Kapital 3U öerfügen t)abc,

tücrbe td) banbein, unb ,^n)ar rapib.

3n -ißion bi'fcmmc \&> eine gnn3e SO?enageric öon S3c*

fud)ern. 3d> \üeibe bie 33ifoer foweit als5 möglid) öer>

tiefen unb biri froh, gliid) 33cfd)äftigung ju finoen.

$öor einige:' Qlao^cn mar id) im ä^atifan, in Q5ologna

t)abc id) bie Sacir'a gefehcn unb fonnte arbeiten, fo bin

ic^ fomplctt ,mnietcn. 3n Söien roirb fid) aüc6 rafd)er

cntmirfeli!, ale n)ir glauben, benn bie 2(uöftellung ift ein

gan3 unnormaler Suftanb.

2öien, 2. Oftober 1873.

Sfflzim 33ilbcr finb gerabeau :prac^töoIt. Sfflit Vüenig

®ad)en öottcnbet.

2Öa^ t)abc id) auc^ nur einen Si)?oment nötig ber ©orge,

ba id) eine eminente ?D?ad)t in ber ^anb l)abe, @enic

unb (Steßung. 35alb au^füi)rlic^.

Cucnjfl, 5)cr SKalec Seuerbactj. 22
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^aihad) unb bie Trainer 2(lpen biüig iinb föftlic^, ad
notam für ben ©ommcr.

3c^ tüar noc^ nie fo {)eitcr unb fröl)Iid). Späht nur
öier ©tunbcn in äJcncbig jugebrac^t. T)a^ ®i)mpofion

ift auc^ ganj töftlic^, je^t barf ic^ e^ fagen, ta id) ben

Söatifan gefcl)en.

Söien, 2. Oftober 1873.

I^ic 2Öol)nung in .^eibelberg betrcjfenb, tüirb i)orber*

I)anb in 9lul)e bet)alten, id) t)abe I)ier feinen ^(a^ für

bie 33ilber, unb tt)enn etn>a^ gefd)ict)t, n)irb rafd) genug

ba^ 9tirf)tigc getroffen fein, be^^alb benfe an gar nid)t^

unb ftrenge T)i(i) um nid)t^ an, mein @d)ulbenetat ift

nod) nid)t auf 5el)ntaufenb g'ranc^, e^ tt)äre ja rein läc^er*

lid), aud) nur einen ?i)?oment fid) 3u bcunruf)igen.

t)a^ bie r5mifd)en 95ilber, iDenn n>ir e^ n)ünfd)en, jeben

3(ugenblicf 3u unferer ©i^pofttion ftci)en, n)eiflt i)u. 5l)?einc

f)iefigen 53ilber I)abe id) mit I)öd)fter ^reube begrüft unb
bin nad) jeber (Seite I)in öoUftänbig fid)er unb I)eiter.

Daf Der Äaifer eine^ für^ 23ebeberc fauft, iüirb Dir
frü{)er ober fpäter flar trerbcn, unb bann fümnen Wix

unfcre 9ted)nung mit 95equemHc^feit abfd)Iic^en.

Über bie 93erliner Suftänbe bin ic^ öon fompetentcr

©cite in 9lom grünbli^ unterrichtet, unb n)ir benfen an

1!)eutfd)lanb nie mei)r, aber ba^ id) glänjenbe 9leöand)e

für biefe 2:otfd){ägerei befommc, bafür l)aht id) burd)

einen 9i3Iicf t)eute W ^eftcitigung. 25afta. ?D?eine italie*

nif^e Sleife \)at m\d) in bie öollfte Harmonie mit mir

felbft gefegt. T>k treffe t)at feinen dinflu^ mel)r, unb
tt)enn ber ^aifer @rnft moc^t, bin id) felbft ein S[)?obetier.

9)?ci^ige l^einc STrbeit unb benfe an nic^tö, benn attc

großen ^ßerbeflferungen fommcn ja boc^ öon mir, unb
^länc machen I)ilft au nid)t^, ba bie Singe it)ren natür*

liefen Sauf gef)en unb nid)t mel)r auf getualtfame unb
nicberträc^tige SBeifc gct)emmt merben fönnen.
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^icfc SBoc^e fc^on arbeite ic^ n)tebcr, bie 3(u6fteIluHg

befud)e tc^ mcl)t mel)r.

©a ic^ in ber @ite eine ©eite übcrfc^tagen, fann irf)

nod) t)in3ufügen, ba|5 ic() in 9}?cftre, (e^te (Station Dor

2]enebig, nod) vner ©tunben Seit l}atte, in ben 3(benb^

ftunben narf) 33enebig ()inein3ufal)ren, e^ loar n)ie ein

fc^öncr 2:raum, befannt unb bod) fo fern. Sie Steife nad)

SSien ift eine Sufcimmcnftenung ber malerifd)ften ©egen*

ben, bie man fid) benfen fann, unb ba^ fd^öne, ftitte

Italien im ©egcnfa^e ju bem brillanten ©ntree einer

SSeltftabt, in trelc^er man auc^ 311 ^aufe ift, mac^t fid)

ganj gut.

^im, Ü^o^ember 1873,

9)?afart matt täglid) ac^t ©tunbcn, Ijat einen Sliefen^

plafonb fertig. 7in feiner @te((e I}ättc id) fed)ö SD?onate

eine inftruftiüe Ütcife na^ Statten gcmad)t unb mic^ mit

©otte^ Dktur in Ütapport gefegt, ^iefe^ biarrt)öeartige

^robugieren in feiner afiatifc^en Srdbclbube mißfällt mir,

unb n)irb aud) er aufer Äur^ fommen. 3d) bin frot),

ha^ ic^ ferne bin l^on ben preul^ifc^en 53arbaren, benn ba^

ftnb unb bleiben fte, unb tt)enn fie fünftaufenb 33üd)er

mel)r fd^reiben im 3al)re.

2öicn, 16. 9?oöcmber 1873.

55i^ )c^t l)at mi^ nod) niemanb um meinen ^umor
gebrad)t, obgteid^ immer f(^tt)ar3 gemalt tüirb; .id) befüm*

mere mic^ abfolut um nid)t^ unb ge{)e fonfequent meine

^fabe. 3d) t)abe mit ©lud gearbeitet, ha\ta, 2(ud) baf

tc^ fünf3et)n @d)üler l)abe, barunter einige 2(nfängcr,

tpurbe mir aU fc^rerflid) t)ingeftellt — id) lad)e il)nen

immer inö ©cfic^t. Siefe geigtjeit!

22*
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2öien, 24. Januar 1874.

Siebe 5D?uttcr!

3n ber treffe ftcinben bte gemeinften ®rf)impfartifel.

@ö n?äre mir gIeid)gülHg, aber jur ©d)ulmeiftcrei unb

©orgen ta^n ift mir'^ fel)r balb juinel. 3n Berlin ifl

i^err Söerner inö SBaffer gefaKen, ineUeic^t foinmt {l)nen

fpdter bic ©infid)t, unb id) gel)e gleid). 3d) 3iel)e ©nbc

biefeö 9}?onatö juvücf öon ber 3(u^fteIIung unb begnüge

mid) I)eute mit freunblid)cn ©rü^en. 9Benn folc^e^ t)ier

erlaubt ift, bann erlaube id) mir fel)r balb meinen ^fb:»

f^ieb. ©ollen fel)en, )rcr mid) erfe^t.

2Bien, 30. 3anuar 1874.

Siebe Sfflutttxl

3d) banfe für ein 35rot, ba^ man mit täglid)em 33er*

bru^ efi"en mu§. @d)on eine 2(nnonce in ber ^rejTc tpar

gemein, bann folgte ein (Sd)mäl)artifel, unb abenb^ fagt

mir ^rofejfor ©ifenmcnger, hzn id) immer aui^gejeid)net,

obgleid) er mir gegenüber nur ein i;)ilcttant ift, baf aüe^,

»om Äünftler bi6 ^um 4?flw^fncd)t t)erab, |'d)impfe, e^ fei

fo in SÖicn.

SOBien, 1. gebruar 1874.

@ö ift nur bie beutfd)e geigt)eit, bie foId)e Ärifen

fc^afft, ba^ (Sträuben gegen alle^, Xva^ nid)t gemein ift.

^omabifierte v^uren I)ätte id) mad)en foHen, aber bie

9Zatur t)at mir biefe (^abt Derfagt. T)a^u b^ben bic

?eute l)ier eine 3(rt »^albbilbung, bie l)inberlid)er trirtt,

ah man benfen foHte. ©emein in ber ©efinnung, loben

fie ba^, )va^ il)re ©efinnung au^fpric^t.

SBien, 7. gcbruar 1874.

Saffc ba^ Urteil aufftellen, trarum foUen wiv e^ nic^t

genießen. 3n gan3 furjer Seit ift ja 2Jermögen ba, unb
bann fein Ä5ftcr mel)r für^ Seben. 5Der fleinc ^pnaiö
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fagt mit jirci SBortcn: „3uv ?3curteilung bicfcr Sßcrfc

get)5rt ein l)ot)cr 53ilbung^9rab, ber I)icr ni^t ift." ®!)m*

pofion fommt t)cute über ad)t Sage in^ Äünftlerl)au^

nur t>icr3et)n 5:age, id) reife ah, fri)rcibe uftr., bann rafc^

?[)?ünd)en, 53crl{n, n)ot)in id) per(5nlid) get)e, bie 2(u^ü

fteüung ju leiten. — Sefftngö fdmtlid)e 2Öerfe \)aht id)

für einen ®ulben ad}t3ig Ärciijcr gefauft. ©leid) beim

brüten Kapitel [be^ ?aofoon] ift Simomac^u^ auö 7lt\)m

genannt, ben bie Söeifen unb 3i)id)ter befangen, meil er,

ftatt bie 9}?ebca il)re Äinber ermorbenb, fic i)or ber Zat
mit mütterlid)er 3di^t!id)feit fämpfenb barfteltt. .^ier unfer

33ilbung^me|Ter. 9}?an foll feine fd)reienben ?i}?enfc^en

malen, njeil unfc^ön, ba^ ift in ber @c^lad)t.

2öicn, 8. gebruar 1874.

?erne hod) begreifen, ba^ ic^ für meine ^erfon ja an

(Schimpf von Deutfd)lanb t)cr getDobnt bin, e^ tritt aber

{)ier tin gweiter ^aftor ein, ber au^'er meiner ^erfon

liegt: 3d) bulbe e6 nid)t tüegcn meiner ®d)üler. 2Öcr

ba^ nid)t begreift, ber möge fic^ begraben laffen. Da^
?D?inifterium mu^ mir glän3enbe 8ati^faftion geben, unb
n)erben fie fo balb feine ^wtiU @prarf)c ju t)ören befom#

men, tt)ic meine.

?S)?itttt)OC^, 11. 9}?är3, öon 3el)n bi^ brei Uf)r.

3m (Safe, ^ebn Uf)r, bummc .^ritif in ber Q)re|fe ge#

lefen, Sü^on) befteOt. 3(fabemie jebn Ul)r 3el)n ?0?inuten.

ginbe einen @d)üler $id)tenfel^5 im ?rtelier, ber feine 3lug?

fteQung t)civid)tet. S^orftetlung, 33etrad)tung; eö flopft,

^err Sanon tritt auf, xaud^jt eine Big^rette, (Sd)üler

gel)t, ^rofeffor ütabni^fi erfd)eint, ^öorftellung, ßanon
gebt. 2{uftrag beö 3leftorö für näd)fte ©i^ung, ©ingabc

für Unterftü^ung meinet ©d)üler*S (Sd)trar3, ber in ber

^en>erbung gcftegt t)at mit ?i}?ajDrität, breimal ju mad)en

unb Stßitag in ber 8i^ung Porjulegcn. v^err ^BdjXvax^
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tritt auf, ftc^ ju rcfommanbicrcn, meine Suftc^crung unb
Zto^', ^rofeffoi: Q5laa6 t)abe fic^ beflagt, id) I)ättc it)n

einen Söpflemaler genannt, ®cläd)ter. — ^rofeffor 9lab*

niijfi tritt auf, ein fc^öneö ?D?iniaturbiIb ?ampi^ 311 jeigen.

93eibc gel)cn, id) mate an «O^naiö' ©Üj^c fd)nen jtrei

giguren, .^err 35erger tritt auf, bittet, aU dngert^ ©d)üler,

fid) hzi meiner ^fuöftellung beteiligen ju bürfen, 35e*

tfidigung. @rfter 25ebienter: ©inlabung in^ SO?inifterium;

jti^eiter 23ebienter: ^imn refommanbierten 33rief, auö

bem id) ni(^t flug tijerbe.

©rfter 33ebienter erf(^eint irieber, jtüei ©inlabungen

üom Üieftoratc für meine 3fuöftellung unb ©i^ung grei*

tog.

@aleriebiener Süfc^ccf bringt ©itelbergerö ©inlabung jum
23cfuc^.

3e{)n S!)?inutcn 9tu{)e.

3tr>ei ®d)üler treten auf, fie fommen üon (Sitelbergcr,

machen ^rotofotl um nod)maUge @ri)öt)ung ber 9)?obelI«

gelber, meine 53en)ifligung, Unterfd)rift, ©amötag. ?ü^on)

entjftcft t)on 33ilbern. ®ie gel)en.

^t)nai^ crfd)eint, mir ziwa^ 3U jeigcn; lüirb morgen

^^romett)eu^ bringen, ben i^ fertig male bi6 ?$reitag.

Drei U{)r ©ffen^jeit.

dlad) 3:ifd) 3el)nte unb le^te (5rmat)nung üon ^rau

«Oofrat ^^euerbad), bie gan^ unnötig, ba man mic^ für

bornierter ju t)alten fd)eint, aB id) bin.

3)rei ein Stiertet biefen 93rief gefd)rieben, grofe Sein*

tranb für 3(retino beftellt. ©c^üter fopiert mir fein

Porträt üon 2isian S^t^^'^^S' ?0?übigfeit meinerfeit^,

rafieren laffen, fc^led)tc Äritifen lefen, bann fi^lafcn.

?0?orgen neun Uf)r ©itelberger, mit bem id) lieb unb

offen einfad) fpred)c. Übermalung be^ ^rometf)eu^ ein

Ui)r. 9)?inifterium, fd)nett effen, ©ingaben mad)en, 3(u^*

ftellung arrangieren, 23rief tuegcn 33aben f^reiben anDid).

^aft Du ic^t genug? Unb fo gef)t'ö aüe Sage.



Söien. 343

Jöien, 10. mäti 1874.

?{c6c 5)?utl-er, irf) möchte I)eutc no(^ jnjei Seiten au6#

fprcd)en. ©o lüic bie großen 33über je^t finb, ift fo*

loJTalci^ 3ruffcf)en imb Durd)fcf) lagen gewi^. 58i^ ^crbft

ift bemnad) meine (Situation eine gan^ öcränbeite. Ob
T)n meinem ^ntcreffe förberlid)cr ipöreft, wenn Du auö

momentanem SD?angel uon ein paar taufenb ?0?arf i;)td)

in ein ?D?auöIo(f) yerfried)ft, fteflc irf) Dir anl)eim. Da^
ic^ t)ier ot)nc Überftürjung ju feiner '^eit mir ba^ 92ot=5

tüenbige erjtüinge ober brecf)e, onbert an meiner (Stellung

ber SBelt gegenüber nirf)tö.

(Später, et)e id) reife, n^erbe irf) ©itelbcrger einfach

fragen, ob eine 3tnberung in i^rcr ?0?ac^t liegt ober nirf)t,

bann b^nble id) ftiCl. Deswegen finb tt)ir nod) nirf)t am
25ettelftab. SfUe^ ift fo plan:

I. 3(nberö mu^ ber ftnanjieHc ^unft f)ier gcftcttt

tt)erben.

II. Die befannte ?!)?anie be^ Äoüegium^, bie ?l{an*

füne gegen ben ^rofejfor an ber ?eben^ejiftcnj ber

(Sd)üler au^juloffen (©ruft get)t nac^ "J^ari^, auf meinen

?nat).

III. (Sonftige fleinc @rleirf)terungen, bie ic^ mir üor"

behalte.

Ä'önnen biefe fünfte erlebigt n)erben, unb 3tt)ar fom«

plctt, bann gut, luo nirf)t, beffer.

3d) bin tDieber n)ot)ler, unb fomit fommt ber alte ?D?ut

unb bie (Spannfraft röieber, ireiter braucht e^ nid)t^.

9?imm Dir biefe Seilen 3u .^cr^en, idi glaube tro^ bem
'Sülau^lod), ha^ jebc anbere ?0?utter fofort mit Dir taus=

fc^en tpürbc.

2öien, 27. Tlpxü 1874.

Äomme focbcn üon ©itelberger, ber im begriffe flanb,

mid^ auf3ufud)en. @r iüar bie fomplette ^erjlid)feit, be*

rief mirf) tüegen meinet üblen 2(u6fet)en^ ufn?. X)ai
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?i}?im'ftcrium gibt mir jur 3{u^fd)müching bic 3(fabemic,

bic Unit>erfität (^ibliotbcf unb 3fula) unb ba^ ^^ar(a*

mciih dlo&) bicfcn ?D?onat nnrb qüc^ fcftgcfteüt unb
babe .^onfercnjcn mit t>m 3frdnteftcn, lüelcbe mid) am
liebften \)ahm öor ben anbercn. Die näd)ften 3abre

geben mit ^Vorbereitungen t)in, bann müjjen bie ®d)ülcr

eintreten.

3(u^erbcm ftnb öorbanben jtt^an^tgtaufcnb ©ulbcn unb

fünf3cbntaufenb @ulbcn beim ?0?iniftcrium, wo id) i>ahd

bin. 3d) habe bei ber großen ^ÜJifcre fclbft auf jtrecf*

mäßige 2Jcrteilung armer Äünftter gcbrungen, ba c^ böfc^

93lut mad)cn n?ürbe, trenn id) biefe gonbs mir jueignetc.

I^u tüirft einyerftanben baniit fein.

3(uf meine 3(nbeutung, baß fid) ^(oo^ crfd)offen l^at,

fragte er mid), ob id) 3Ser(ufte gebabt, unb id) bürfe nur

ein 3Bort fagen, fo arrangiert baö ?D?inifterium afle^.

3* bobe hn biefen 3(ueifid)ten i^orerft nid)t^ gefagt, bod)

lüiffen wir, wo wix fofort @elber b^rni^b'nßn fönncn.

Daö ©»)mpofion fofl in bie Tiula ufip. 3d) gebe je^t

mit rubigem Spcx^i^n nad) QSerlin, ©itelberger läßt grüßen.

23ega^ foU febr prefär ftcl)en. 2öir t)aben ibn jum ©t)ren*

mitglieb gemad)t.

2öien, 28. ?0?a{ 1874.

iDen fd)5nen Äopf babe id) mit 53ebaucrn ^errn 9?cu#

mann voieber ^ur 33erfügung geftettt. @in einziger an#

ftänbiger 3fnfauf bätte mid) für immer fid)crgefteüt. 2Ba^

ftnb ha^ für Seiten unb ?0?enfd)en. 'Die ftetc (Sorge, in

ber iö) gebaUen tperbe, mirft fd)äblid) auf @eift unb

(Seele. 9:)?ir ift, a(^ lebe id) unter 2Öad)^fitgurcn.

(§:in @lücf, baß id) Seit 3um Überbenfen t)abc unb

nid)tö übereilen muß.
?D?it ben ^rofejToren ftei)e id) freunblid^ unb gut, eö

finb feine red)ten 5}?enfd)en, t)olI (Sd)ruOen unb ÄIein#

lid)fciten, unb il)rc 2:iefe gci)t über (Storfl)5l)c nic^t l)in='
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au^, bod) {)aben fic fo öicl Sßerftanb, ba§ fic bcn ?)tcgcn*

fd)irm gebrauchen, tt)cnn cö regnet, unb ftc^ Warm fleibcn,

lüenn eö fcf)ncit.

2öten, 3(uguft 1874.

T)a e^ nun offt^^iell fonfiaticrt i{i, ha% eine g^cuerba^?

frf)ule ejiftiert, foi^ar eine biüt)enbe, trete idi je^t in ein

ncue^ (Staöium. Jpabc c^eftern n)ieber einem ©tipenbium

t)erfdvifft. (Sieben ©*iUer •'iiben burd) mid) breitaufenb*

fed)öi)unbert @ulbcn e'ng:no:nmen, üier bai^oa bie greife

erhalten. Timd) mid) finb au^cr jvoei öort)anbenen a6:)t

2(telier^ gefd^affen !üorben, im ganzen ),c\)n. j^erner brci*

taufenb ®u(Den me{)r *iÜ?obett ,.(b. dlad) rciflid)en 35e*

fpred)ungen loerben mir in J^eibeiberg ein fd)rift(id)e^

Programm, ben ^(afonb betretfcnb, auffegen, unter roel?

d)en Q3ebingungeu id) mic^ einer unfi)mpat()ifd)en 3(ufi=

gäbe unter3iebe; fie werben bcrart fein, ta^ mir bebag*

lid) meiterbufcln f5nn?n. T>k .^auptbilber jur ©in*

meihung, ba^ 9?ebenfäd)lid)C im britten 3^ibre.

^etn 53ud) bat neun Kapitel unb gebt tjormärt^; ha

eö nur 5:atfad)en finb, ift e^ üon fo fapitaler ?äd)erlic^*

feit, baß id) nic^t mebr nad) Dcutfd)lanb bann fann.

i^at 3fit. Späht e^ febr praftifd) eingerid)tet. Spabt c^c^

fal.^te 33ogen unb fd)iebe bie ©ebanfen ftiÜcr 2(benbftun«

ben in bie betrejfenben Kapitel, bann rcil)e id) bie ®ci)nur

unb Poüenbe.

2öien, 30. Oftober 1874.

3d) fomme foeben bom ?0?inifterium unb bin nun cr#

lebigt. T)ic 3ru^3af)Iung öon 5el)ntaufenb ®u(ben, ben

längften 2:ermin gered)net, in ad)t Sagen. 3(nfang

®e3ember bin id) bann bei 2)ir unb fd)icfc »orf)cr fofort

fünftaufenb ©ulben. Sföc weiteren 23orfd)üJTc trerben

pünftlid) gemabrt, fo ba^ mir menigften^ auf Pier 3at)re

reid) unb bequem leben fonncn, bi^ babin fann piel ge*

fc^ei)en. ©ntmcber ic^ {)abc Perfauft unb trete ab, ober
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aber idf) bcfommc mcl)r nac^ 3rbfd)Iu^ uf«?. ufit). I^ÖJ^

I)eutc tror nid)tö ju machen, ba bie i)edEe bann itberl)aupt

nic^t gcmacf)t n)orben wäre* 3<^ tuerbc e«^ mir bequem

malten, unb ivix fönnen nun 2öoI)nort üeränbern ober

bleiben.

Da^ fte öorftc^tig mit mir umgel)en muffen, n>i|fen ftc

je^h T>a^ ber 9}?üment für micf) ber ungünftigftc toar,

baö mu^ übenüunbeu werben, über{)aupt fann irf) mit

©t)ren in brci 3at)ren abbanfen, wenn fte nid)t fulanter

werben. 2e^t wäre c^ ein llnfinn, fpäter fann ic^ immer
fagen: „3c^ fann nic^t met)r".

2öien, 20. 9Ioöember 1874.

?iebc 3}?utter!

@rün6 ?ubwig, II. Kapitel:

„Der (SoI)n 3(nfe(m frf)rcibt ein Äunftwerf über ein

Äunftwerf, man Wei0 nirf)t, \va^ fd)5ner ift, fein 3rpono

ober ber 33atifanifd)e. ®eift unb -^er^, genauefteö SBijTen

unb jartefte ©mpfi'nbung finb immer ein^ bd il)m. SBic

präcf)tig t)at feine tapfere unb geiftreid)e g'rau biefen

3(nfelm gcfrf)ilbert, öor ber 9?ac^welt in ©rj gegoffen!"

SBeiter unten:

„Unb wer fennte nirf)t ben jüngften ^Tnfelm, ben @nfel

be^ erften, ben iüialer ^euerbac^, ber fic^ au^ 33enebig

bie ^arbe, au^ ?Kom ben @til get)oIt, unb öon bem tro^

afler Äritif bie ^euerbad)fcf)e Ü)?ajime gelten wirb: in

maximis voluisse, nur ta^ ©rö^te gewofit ju l)abcn."

Daö 33ud) bringe id) T>h ju 2öeibnacf)ten.

Subwigö 9}?otto war:

„SSa« irf) bin? fragft bu mirf)?

2öartc, bi^ id) nid)t met)r bin."

SBien, 26. ÜZoPembcr 1874.

?iebe ^uikxl

3(m @d)(ufre be^ Ülarf)rufeÖ Pon @rün: „Emigrastil"

„Du bift au^gewanbert — nic^t auf einen ©tern, Du
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fctbet ®tern in bcr dlad)t bcr (5rbe, nid)t in eine unfinb*

bare 2ÖeIt, and) ni(f)t in^ Ü^ic^t^, fonbern in bie bemühte

?0?enfd)t)eit auö ber Du l)crüorgegangen, unb bercn 33c*

njußtfein X)u fo mächtig geftcigert I)aft. Dort lebft Du,
rcic^ burc^ fie — fic reicher burc^ Did) — unfterblic^.

95om traurigen 9leci)cnbcrg in Uz {)eiterc Unfterblid)feit!

Du l}örft nid)t mel)r ,bie yerflud)ten ,^unbe beücn'. Du
fricrft uic^t nic{)r in Deinem un()cijbaren 3immcr, Du
lDÜnfd)eft nic^t mc{)r ,cin ^o(3hacfer' gen)orben 3U fein

— ac^, eö tüirb Spoi^ genug get)acft, fcf)lec{)te^ unb fc^lec^t.

3e^t ftrömft Du unauft)örlid) Deinen geuerbad) au^, ben

Dir hti ?eben^ dlot fo oft jum ©tocfcn brad)te.

3(uf ben ©ocfel beö DenfmaB ufw. lege id) biefe^

geiftige Denfmal in ftol^er 33efd)eibenl)cit nieber" ufu). ufn>.

©elbftoerftänbli^ babe id) @rün gefd)rieben, n^erbe i^n

aud) perfönlic^ fennen lernen, ^ortuni) ift in Slom am
Sieber plö^Iid) geftorbcn. (5r b^it einen ^alaft bewohnt
unb mit feiner ?i(iputanermalerei jäbriid) jiyeibunbert:?

taufenb granf \)crbient. — S^abz foeben telegraphiert.

2Öar inö 9}?inifterium gerufen. Da ©trema^r feine 53e#

fugni^ drva^ fiberfd)ritten, trar er n^egen ber lüeiteren

3}orfd)ü|Te ängftüc^, nun ift eö fo, ba^ id) ?!}?ontag früi)

jebntaufenb ©utben befomme, je nad) SSodenbung eine^

35ilbeö bcbcutenbe 3at)Iungen erf)alte. — @cnug, baö

n)ärc getan. Donnerstag n^itt reifen unb bin S^^eitag bei

5!}?crHn.

9^om, 17. ?mär5 1875.

Stalien ift fo rubig unb fd)ön. ©eftern tvax id) bei

bcr Säciiia in ^Bologna. ?!}?an barf nur bie fpätercn

53oIognefer Sfftak\:, ®uibo 9leni nid)t aufgenommen, an*

fet)en, fo fiebt man, ba0 alle Seitfranfbciten fc^on einmal

ba n?aren unb mx ?0?obernen nur baö ©trot) brcfd)en,

wa^ fd)on mand)ma( gcbrofc^en ift!
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Dtom, Oftertag, 1875.

®em alten 'Dticbel, wit er mirf) fal), finb bie STugen

fcud)t getporben, — 58ei bcm engHfd)en 53anficr xvax id)

öor brci 5:agen ju 2:ifd)e, bie grau fcl)r lieb, unb ber

gro^e 53crnl)arbhunb t)at mid) fofort erfannt 9}?it (2d)mibt

unb 9?aft bin irf) jeben 3(beab jufammcn. 2}or{)cr triufe

ic^ aQein ein ®laö 2öcin in einer Ofteria, gegenüber ber

gontana 2:ret>i. 2Senn Ut 3;iir aufgebt, raufrf)t baö

SöafTer. — 3d) bin iDieber gan^ Äünftler unb n?erbe je^t

aucf) mit '^icn fertig tüerbcn.

t^eutc fpracf) id) einen alten ^efanntcn, einen alten,

geiftreid)en ^olen. @r fagte mir, trer it)ie id) feine Sugcnb
in ftidcm @rnft unb ©tubium burdigemad^t, ber ftet)t bie

2öe(t mit anbercn 3(ugen an unb fann mit ^albmenfd)en

nid)t mcl)r t)erfel)ren. Ütad) 35o[Ienbung meiner 3(ufgaben

fomme id) ganj t)er, in 5Öien altert man f^neff, e^ ift

ju unruhig, ^üx bcn 3fugenblirf trar e6 eine Steöanc^e

unb ^ilfe, fo faffe id) bie (Ba(i)£ auf. 2ßa^ fpotcr fommt,

h>irb nur bie Iogifd)e Folgerung fein.

3d) benfe {)ier oft an ben Später unb freue mid), ba^

tc^ fo gefunb geblieben bin in meiner Äunft, t>a^ aöe

meine ©eftalten 9?aturlaut haben unb tppifd) n)erben mit

ber 3fit — enfin bie 2)umml)eit Überbauern. Söcnigftcnö

gcftol)Ien \)abz id) nic^t, fonbern aOc^ ift auö ber Si?atur

I)erau6 empfunben.

2Sicn, 9J?at 1875.

53eitiegenber TixHM ift an unferm 3:ifd)c üor meiner

2(nfunft gefd)rieben. ©o gcl)t ba^ nun fort — immer

ba^felbe. 2öenn man, fo tpie id), ba^ ganje ?eben nac^

9lein# unb Klarheit gerungen Ijat unb foU fid) jule^t von

®d)neibergefeflen imponieren laffen! 3e^t öon Italien

3urücfgefel)rt, }:)aht id) aud) Urteil über meine großen

35ilber. 3d) bin faft erfd)rorfen, \va^ man mad)en fann,

iücnn man ©laubcn an fid) fclbft unb greube l)at. ^leinig»
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feiten trürbe iä) je^t befTcr malen, aber im ganzen fann

id) 3ufel)en, ba§ ic^ bcn 3ug nict)t verliere.

SBien, SSlai 1875*).

San! für Deinen Q3ricf! Dae erfte, u^aö 15u ju tun

I)aft, lüenn baö SBetter beffer, ift nad) SBür^burg get)en

unb Did) einer Äur unterwerfen, e^ ift t)ot)e S^it 58ci*

liegenb bic gortfe^ung be^ 2Öifd)e^: @^ ift unglaublicf),

xvai fie aöe^ fd)tpä^cn; ba^ id) fd)lcd)t ge^alilt unb bei*

nal)e i>erl)ungert bin, baöon fpred)en i>k v^unbe nie. STn

bcr großen ?einn)anb fet)It immer ein ©tüd in ber 53reite,

tro^bem nad) 35elgien unb ^pari^ gefd)rieben n)urbc. 3d)

I)abc al^ legten 2(nfer mic^ nad) Stom gewcnbet, ift eö

ba nid)t^, bann verliere id) ring^l)erum fünfeinl)alb 3off

unb muß fie in 33clgien mad)en latJen. ©ie großen Silber,

einige ^j)üffe abgered)net, finb irol)lbcI)alten unb wai^fen

üon 2ag 3U 2ag. Söcnn loir e^ bal)in bringen, bai^ bic-

?eutc, anftatt felbft 3U lel)ren, fid) be(el)ren la|Ten wollen,

bann l)ätten wir einen großen ©d^ritt getan, bod) bleibt

ber ®eutfd)e immer ber geborene 3)?agifter. ^err ^iloti)

befommt eine fd)limme 2:obeöftunbe, hai fann id) it)m

üoraußfagen. Denfc an SBürjburg, aud) wenn im ©om*
mer dnt 33abefur nötig ift, muß e^ gemad)t werben,

©oüiel \)abm wir fd)on. — ?0?eine ^rofejToren fet)cn

Wieber red)t t)errupft au^. Die 3(nmerfung bee Svebafteur^

ift öom erften Äritifer, ein bilbfamer unb gefd)eitcr 50?ann,

er fommt alle 3(benb nebft mel)reren anberen.

2rn^bad), 3)?ontag, 3uni 1876.

Siegen unb 9lul)e t)ier tun mir wol)l, in 2öien l)ätte

tc^ feine (gtunbc met)r au^gel)alten.

Ob Du £!}?ittwoc^ an bie ©jpebition ber „Mgemeincn
Seitung" bie Vlotiy, „äÖien. ^rofejjor geuerbad) l)at feine

*) Suerft t)eroffentUd)t »on ^. (Sbert in ben „©ücbeutfc^en
aÄonat^t)eften", 4. 3al)rg., ^cft 3.
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©ntlaljung cingcreid^t" bringen tviüft, ober nic{)t, über*

(äffe ic^ 2)ir.

33ilber bei ^riyaten 311 i>erftecfen, v>on bcnen man nid)t

lüci^, ob, wann ober line fic 3at)(en, ift mir nic^t angc^

m\)m, c^ frf)mecft ju fet)r an römif(i)e Seiten.

2)a^ .^ergeben ä tout prix mu^ jc^t ein ©nbc ne()men,

benn Wo foHte irf) bie Sebcn t)erncl}men, um weiter fort*

3ufat)ren.

©nbe ber 2Borf)e unb 5(nfang ber näd^ften 2öoc^c

Werben bie 2öiencr 33riefe anfommen. Sie beö ?Hefto#

rate^ wirf in ben ^apierforb, bie 5(fabemie I)at mir nic^tö

met)r ju fagen.

gül)lft Su ben ?0?ut unb ^raft, ©itelbergercien unb
minifterieüe^ ®efd)mufe im 9?amen meiner ©I)rc unb @e*
funbi)eit mit furaen be^ifiiJen SÖorten ab^uwcifen

,,
(benn

atleö ift bereite au^9efprod)en unb fann nur bie Öjfent:'

Iid)feit baö näc^fte fein), bann antworte. Wo nid)t, fo

warte, biö wir in ÜZürnberg finb, c^ eilt nid)tö, bort

Werbe ict) il)nen antworten, ba^ fie genug t)aben, benn
e^ ift ßanaiße.

5n 9}?ünd)en l)ängen meine 23ilber im großen ©ntree*

faol ber 2öerncrei gegenüber.

t)tx patriotifd)c Janöwurft unb ber Üaffifc^e SßlaUx,

2(m 20. 3uni 1876 fiebelte geuerbad) nad) 9?ürnberg

über, unb jwar Wot)nte er in einer Scilla in ber Slofenau.

93alb barauf begab er fic^ nad) 33enebig, beffen ?uft if)m

om 3uträglid)ften War. 3m Sfftai 1877 treffen wir i()n

Wieber in 9?ürnberg. ©ort malte er ein Soppelporträt

ber Äinber ber gamtlie 33ero(3t)eimer, ein 53itbniö feiner

?i}?uttcr unb begann bie SSorftubien für ein gro^e^ 23öanbs=

gemälbe, ha^ ben ©i^ung^faal ber 9?ürnberger ^anbel^*

fammer in bem neuerbauten 3ufti3pa(aft fc^müden foütc.

S3om 2(uguft 1877 bi^ 2{pril 1878 Weilte ber Mnftler
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tuiebcr in ^encbig, n>o er ba^ ^i(b für bie .^anbel^?

fammer \)oIIenbctc. @^ ftettt ben l)iftorifd)cn 33organg

bar, tt)ie Äaifer ?ubipig ber 3?at)er bem 9?ürnbcrger

Äauft)errnftanb Privilegien für freien ^anbel unb fid)cre6

©cleit erteilt. 3m 2(pril lüurbe ba6 ©emälbc in 9?ürn*

berg au^gefteKt, fanb aber lücnig 33eifaE. 3((ö Jponorar

lt)aren 10000 Wlaxt vereinbart; annä{)ernb biefe (Summe
foftete bem Mnftler aber ber @oIbt)intergrunb, fo baj} er

nid)t mit Unred)t ba^ 53ilb aU ein (5}efd)en! an bie

.^anbel^fammer be3eirf)nete. 3m 3uni fet)rte geuerbac^

nacf) bem geliebten 33enebig jurürf. @in^ feiner fc^önftcn

(Demälbe entftanb in biefem 3al)re: ha^ Äonjert. j)a*

neben förberte er eifrig bie 3irbeit am 5:itanenfturä. 3nt

3(pril 1879 trar biefe^ Äolofalgemälbe fertig. @^ tDurbe

3unäc{)ft in ber ^ilbergalerie ber 2öiener 3(fabemie unter*

gebraut unb gelangte crft 14 3at)re fpäter an t>m ^la^,

für ben e6 beftimmt n)ar.

3m ©eptember weilte geuerbac^ nod)mal^ in dlüxuf

berg. 3(m 12. feierte er feinen 50. ©eburt^tag. 3(u^

SO?ünd)en loaren mel)rerc Sorbeerfpenben für it)n eingc*

troffen. Unb ber angeblich fo l)ocf)mütigc unb fo felbft*

bett)ufte Äünftler loar von ber ©enbung fo überrafd)t unb

gerül)rt, ba^ er ber 2;ränen nic^t t^crr ererben fonntc.

"an feinen greunb 3(ßgei)er fd)rieb er am folgenben 5:agc:

„3rf) banfe ^ir von ^crjen für Deinen fct)önen, finn*

vollen geftgru0. ^k SS}?ünc^ener ©enbung t)at mid)

ebenfo überrafi^t, al^ erfreut unb gerül)rt, fie bat mir in

ber ©eetc n)ol)lgetan. i)u xv^i^t, baf iii) in biefer J?in#

ftd)t gerabe nic^t venv5f)nt bin, befto l)öl)er n)ei|5 ic^ ein

folc^e^ Seichen freunblic^er ©efinnung unb fünftlerifc^er

3(nerfennung ju n^ürbigen.

Späht Danf, alter, treuer ^^reunb! 3Sietteid)t fügt e^

ftrf), baf wix no^ gute 3;age miteinanber verleben.

3n unveränberlid)er ^reunbfd)aft

4)ein X gcuerbad)."
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Tim 9. Oftober hxad) ^eucrbai^ nad) Scncbtg auf. @r
Xvax nid)t gerate franf, fühlte fiit aber matt unb efenb.

„33on 2{nfelm," |d)rieü bic 50'Uttcr itnterm 27. 9Zo*

öembcr an 2(ügei)er, „t)abe id) feine guten 9väd)rid)ten.

Sebenc^mut uuö 3(rbcit^luft finb ncd) immer ri:d)t jurücf*

gefet)rt. ©r fd)eint unter bem Srucf übler ©timmung fo

I)in3Uüegetieren . . . 3d) n)ei0 ntd)t, lüic baö »erben fott:

brciinertel 'i^a\)vt of)nc einen ^infelftiic^! —
33on bcn (Bd)ulben, bie 3(nfelm in g-ranffurt, 2Ötcn

unb 9lom ):)att<i, finb je^t noc^ ungcfäbv 2000 ^arf übrig.

Daö ift ein unbefd)reibUd)e6 0efüt)l für mid), bie id)

bafür 3u ftel)en t)atte; benn 3(ni'elm begrijf nie, ba^

©c^ulben ®d)ulben finb. @^ fommt mir toic ein SBunber

"oox, aui biefem 3(bgrunb V^iin^flci'f^t^t 3" fein. 9Zal)e3u

20000 5)?arf in einem 3al)rc be3at)lt!

3e^t fönnte 3(nfclm für fid) fammeln — unb nun gel)t

c6 mit ber ^irbcit nid)t. Jpojfen wir von bcr aümäblid^en

9lui)e baiS 33efte. — 2(d}, id) waxc fo frot) unb glücflic^,

n)enn er nad) unb nad) hm ^opf über bic trüben Sßolfen

beraueiftrerfen ttjoüte — aber ben S'ribut bc6 SO?cnfd)lid)en

muß jcber, aud) ber ©roßten einer abtragen. 3d) l)o|fc

\)on Sag ju Sag ju erfat)ren, ha% er feinen S!)?ut tuiebcr*

gefunben t)at burd) ba^ einzige SD?ittel, n>aö t)elfen fann

— bie fünftferi[d)c 3(rbeit."

3f(ö bie i5)?utter bicfe Seifen fc^ricb, al)nte fic nic^t, tok

balb fie it)ren ©Dl)n verlieren foüte. 2(m SD^orgen beö

4. 3anuar^ 1880 fanb man it)n tot in feinem 93ette: eine

.^erjlöt)mung l)atte feinem Sebcn ein @nbc gemad)t.

2(u^ 95riefcn geuerbac^ö.

^enesia, 24. Oftober 1876.

dlad) einigen falten Stegentagen ift tt)ieber l)errlic^e^

Söetter, unb baö ?D?eer funfeit. Obgleid) mir burd)au^

nic^t ipl)igenerifd) aumutc ift unb man 3pl)iöe"i^^ "^^^
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trtc ben SBcin auf g(afd)en }^kl}tn fann, fo lt)erbe icf)

einige ?einn)anb in 9tom barauf präparieren. 23ei allen

55eftenungen feit t^unbcrten üon 3at)ren trartet ber 35c*

fteller, biö bcr Äünftler S^ü imb @elegent)eit jur S3ofl*

enbung finbet. i)aö ift unfer ^aü unb ift iDcitcr allc^

fo gut, Du baft ja bereite in bem ®inne gefd)rieben.

3m grül)jal)r, trenn id) ?[l?ittcl \)abc, fommc icf) auf

fed)ö 2Socf)en l)ierl)er, ba id) ein 53i(b für t)ier im Äopfc
i)abe: ein „Äonjcrt".

Da id) bei jebem 2öettcrumfd)Iag c6 öerfpürc unb erft

bie Seit bie nod) t>ort)anbene 9?cigung ^u Ruften ufn).

ücrfd)n)inben madben tüirb unb 9tul}c öor aQcm nötig ift,

fo ift an bie 5Biener Äalfluft nid)t me[)r ju benfen. Den
Urlaub foQen fie be^ablen, unb 9?euiat)r in l)öflid)fter ^^orm

©ntlalJung. (5^ fönnte mein @rab lüerben. Den großen

^rometbeuö mill ic^ if)nen ali (Stajfcicibilb öollenbcn; fo

glaube ic^, aQe^ getan 3U f)aben, rva^ nad) einer fo

fdimät)Ud)en Q5el)anblung nötig ift, ^t)otograpl)ien jur

3pi)igcnte benu^en, ift nic^t^, fie mu0 nad) bem ?eben

auf bie ?einn)anb nac^empfunben n)erben, nur fo fommt
bcr S^aud) t)incin.

SBa^ Beirat anbelangt, fo ift ba^, tra^ man in Deutfd)#

lanb $8ermögen nennt, für mic^ nid)ti. ©ntwcber ?Heic^#

tum (allein 'wdd)z (5-r3iet)ung bann) ober nid)t^.

3d) bin nun brei ^od)en auf 3)?armor unter großen

v^aden ()crumgegangen, ba^ beruhigt, unb ba^ t)abe i^
geiDoQt. Die beutfd)e ©ngbrüftigfeit taugt nid)t für

fünft(erifd)e ©eelen, eö fd)nürt ein unb bietet bod) nid)tg

für ba^ Opfer. t>ai 5:enben3iöfe ber bortigen Äunft
fommt t)om 'iÖ^angcl an 3(nfd)auung, bie Äunft ift ja nur

ba^ «Spiegclbilb ber Umgebung in ber ©eele, fei fic gro^

ober, n?ie gen)ö()n(ic^, flein.

SSenesia, 16. ?noüember 1876.

@^ fc^cint, baß nun bie Dinge fid) n)enben. (Sie follen

in Datmftabt bie Sfmajonen, in Stuttgart ba^ ©pmpofion
Quenjel, S)er SWaler 5e«er6o*. 28
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faufen. 3d) glaube, ba^ bieemal c^ fid) Hären n)irb,

bann crft fann id) ein neues ?eben beginnen unb garan*

tiere, t>a^ jebeö neue 2öcrf mit @olb aufgeiüogen trirb,

Dl)ne alle giotjcn X)efDration^anftrcngungen.

I^anfe für bie Söolle, fann alle^ braud)cn, id) trage

and) 5:ag unb dlad)t bie .^aleitüd)er. I)ie ©efunbbeit ift

ba, aber tic reizbare ©mpfinbUd)teit gel)t erft in rut)igeren

$ßerbältni|Tcn mit ber Seit fort.

dlad) 9vom, bie n^eite Steife, l)abe id) üorber!)anb feine

?uft. 3ft einmal Klarheit eingetreten, bann n?ei^ id),

tüa^ ju tun ober gu lallen ift. Die geitireilige Untätig*

feit tut mir gut. 3d) lefc öiel in italienifd)er Sprache

unb fd)lafe öiel.

3m ^ala^jo 9le3jonico am (Sanale granbe (ein üWiniatur*

Söürjburger (Sd)lo^) t)abe id) brei faalartige Sinmier,

jebe^ mit fteincrnem Öfen, gefunben, 5D?iete mä^ig. ®onbel*

anfahrt, jel)n 9}?inuten üon ber Suna su guf. SO?it bcn

9??obeQen h(ib^ id) ®d)mierigfeiten, trie ta^ immer i|^,

trenn bie ?eute einen ncd) nid)t fennen. — 3d) \)aht

nid)t^ abgemad)t, ba id) im ?D?ärg bod) alle^ ipieberftnbe,

unb \va^ je^t eine i^eraettelte 2Birtfd)'aft n>äre, n)irb nac^

Siegelung meiner äußern 2>erl)ältni|Te ein pofitit>e^, rul)igeö

®d)affen tüerben. 3e^t n)ürbe id) fieberig arbeiten, unb

ba6 barf nid)t mel)r fein. 2öeil alle^ »^anbirerfer finb,

beöt)alb haben fie fd)nell eine unglücflichc ©1)^ niit ber

Äunft gemalt

.

$8enebig, Dezember 1876.

Obgteid) ermübet, n)itt id) h^"^^ "o«^ einmal ausfuhr*

It^ fd)reiben, bann nur fur^. Qim 9Zeujal)r^tag iDerbe ich

©dhmibt au^führlid), freunblid) unb beftimmt fd)reiben,

3(ntn)ort foH nad) SRürnberg gehen, ba id) nid)t trei^,

wo id) fein tüerbe. 9}?itte Januar fann id) bann bem
Si)?iniftcrium fd)rciben. ©(^mibt^ 55rief ift genau, tr»ie id)

c^ ernjartet, unb fein i^inberni^ torhanben, nicht frcunb*

lieh 3« fein. 3ch fann Dir eine 3(bfchrift meiner 2(nt*
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Wort fd)icfen. 3(ucf) ber ^ajTu^, ba^ man affe^ öcrmcibcn

fann, tüenn man ee n:>ci0, ift mir öon Söien I)cr befannt,

cö ift ba^^felbc, imz jemanb bic ©träfe l)crmciben mirb,

i)on bcr er n?ci0, ba^ it)m ein 33alfen auf ben Äopf fätlt,

ber it)n totfd)(ägt. — @ic jinb tk Sauben unb id) bcr

?licibe, — @e! ift bie alte ^abel be^ ?5"rf)fe^, ber burd)

Unglüd feinen ®d)n)an3 verloren t)at unb bie jungen

güd)fc t^erfammelt, um fie 3u über3eugen, tt>ieöiel beffcr

man Di)ne ®d)n)ans lebt, unb fie bittet, tk it)rigen

ab3u|'d)neiben. ®cnug baöon, id) fann Dir aud) in

offenem Äuijert bie 2fnttt)ort fd)icfen unb Du bann
nad) 2ßien, fo fpare ic^ 2(bfd)r.ft. 2)u toirft jufrieben

bamit fein.

3c^ mac^e ®id) barauf aufmerffam, "oa^ Du t)ie unb
ba, wk in ben legten jtüei 33riefen, oI)ne e^ ju tpijfen,

ein merhüürbigc^ 3:a{ent t)aft, einem ba6 (efete .^aar öon
?i}?ännlid)feit au^3urei§en. @6 ift ba^ um fo leichter, [t

ftarcr id) mir beö 2(bgrunbe^ öon 53arbariömuö bctt)u§t

bin, in n)eld)em id) leben mu§. 3ni 3(ugenb(irfe, n)o ic^

nod) lebenbig unb bie beftcn SBerfe nur eine^ Äaufe^
bebürfen, ba fie nod) nid)t öerbrannt finb, I)alte id) Sag*
I)aftigfeit unfercrfeit^ für einen ^aftor unferer ?^einbe.

i>af Du im gei)eimften bennod) ben 2öunfd) I)aft, mir
bie fogenannte großartige SÖiener ©tellung ert)alten ju

tt)ijTen, ift mir befannt, nur möd)teft Du nid)t bie 53er*

anttt)ortung übernebmen. Du öergift babei, baf meine

35ebingungen berart fein h^ürben, ba§ fie fd)n)erlic^ af#

jeptiert tt)erben, unb n)enn fie af^eptiert tüürben, t)alten

fie fie nid)t, n?enn fie mid) t)aben, unb id) fann bann
nod) einmal yon t^orn anfangen. ?S)?ein flarer 35rief an
@trcmai)r ift nid)t crlebigt, er ift öcrmufd)elt unb 5?er='

fanbet, unb in Söien ift allcö beim alten. @enug baöon,
ein langer Darm v»on 2>erl)anblungen njirb nun beginnen

in aller .^öflic^feit, unb bie foftbare S^it verrinnt in rul)e*

lofcm 9?id)tö. ©ottlob, ba§ id) foöicl gefd)aflren, baf
aKe ©c^anbe ber SD?ittt)elt bleibt.

23*
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9?imm I)icr nid)t^ übel, c^ tt)äre Scitücrluft; ein WlaUx
fann and) einmal ein n)at)re^ 2öort fpred)en.

©orge, ba0 ber ^ariö im @oIbral)men ift. SGöegen ber

greife fage il)nen, ba^ meine (5)efunbl)eit mir nid)t ge*

ftattet, mein le^te^ Kapital ju öerfcf)Ieubern, ba0 icf) aber

jebem feften 2(ngebot it)rerfeitö, tt)a^ fic geben fßnnen,

unparteiifd) 9led)nung tragen Wiü. 3d) \)cibz bie «^otfä!

nung nid)t aufgegeben, baß SDu felbft mit freubigeren

2fuöfirf)ten bie 3(u6ftellung befud)en fannft.

3cf) t)abe in biefem 33riefe faum bie ^älfte au^gc*

fprod)en, n)ie id) benfe, n)eil ic^ mübe bin; tt)iüft T)u bie

Siöiener 95ebingungen toiJTen, fo fann id) fie im näd)ften

S3ricfe fd)icten, bie ?$olgen ftünben bann aüerbing^ in

l)öl)erer «^anb.

(5^ bebarf feiner 2(ntn)ort ttjeiter auf biefen 93rief, in

ber ^olitif i\t nod) met)r Äonfufton.

^enebig, 18. Januar 1877.

3ugleid) mit biefem gel)en bie SÖiener 95riefc, ©nt*

laffung ufn?. ah, ®enug baüon, |e|t fann ic^ n)ieber an*

fangen, Äünftler unb 'SOJenfd) ju njerben . . .

Obgleid) beutfd)e Damen neben mir täglid) bie C*?0?ott

öon 9??03art fpielen unb $ßcnebig mand)mal langn?eilig

ift, fo ift unb wax ba^ 2öetter parabiefifd), unb bie ?uft

ift mir fo gut befommen, baß id) biefen milben SBinter

fegnen muß.

SBenn man boc^ enblic^ auff)ören n)ottte, öon ber I)erben

Äeufd)t)eit meiner 53ilber ju reben, fie ftnb alle ireid),

unb bloß it)eil niemanb bie g^orm fiet)t unb alle an breiä*

artig fnod)enlofe ?0?oßu^fen gen)öl)nt finb, ftel)en fie mit

offenem 9)?aul ba. SBeil bie großen lieberUd)en Sfftak^

reien unb ©c^mierereien billig abgeben, be^f)alb ift aUc^

ju teuer, xva^ n)at)r, ec^t unb gett)iffenl)aft ift.
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Sßcncbig, 2. f^ebruar 1877.

©0 9ct)t c^ nun fort. 3mmcr baßfelbc ?ieb. Die ©orge

fc^eint ba^ ?id)t ju fein, um n)e(rf)e^ man fo lange ju

freifen l}at, bi^ man barin verbrennt. 2)eutfd)Ianb, ba6

?anb ber gerüt)mten ®d)ulbilbung, t)at alfo feinen ^la^

für einen feiner S5eften, ber jugleic^ auc^ ein anftänbigcr

SO?cnfd) ift.

«Bologna, 5. SSiäv^ 1877.

3^ ):)aht focbcn lange i^or ber ßäciHa gefejfen. @ö ifl

ein ^rieben in bcm 33ilbe, ben xvix unrul)igen Si)?oberncn

tüeber na^ au^cn ober innen erjagen werben. 2Öir ge#

^ören unb fommen in bie Ülumpelfammer.

3«^ \)abt t)ier abenb^ nette @efcüfd)aft gct)abt. 3<^
fann mid) nid)t entfrf>(ie^en, je^t nod) bk wdk Üteife

nad) 9tom ju mad)en, um bann in fcd)^ 2öorf)en bie noc^

tt)eitere nad) X)eutfd)Ianb anjutretcn, e^ fommt mir tüie

Unfinn t)or, jumal ba ba^ 9?ötige fd)riftlic^ abgemad)t

tt>erben fann. ^m r^erbft t)at fid) mand)e6 geglättet, unb
\d) mad)e bann ben 2öinter eine 9leit)e öon SBerfcn, n)ic

frül)er.

3c^ tt)itt morgen auf einen 3:ag nac^ ^abua, unb bann
ertt)arte id) in 33enebig rut)ig bie n)ärmere 3al)i^c^3cit.

3n S^ürnberg möchte id) abfohlt l^ein unb mein '^oxf

trat al^ n)irf(id)e Äunfttt)erfe malen, c^ mu^ fein unb
lä^t mir feine 9lut)e.

Die legten Seiten n)aren 3u unru{)ig, aB ba^ man fid^

gleid) n)ie ein ©d)ufter an bit 3(rbeit fe^en fann. Sic
^e^erei in ben legten 3at)ren t)at mid) fo gett)öl)nt, baf
id) bie Üleife nad) 9lom au^ übertriebenem ^flid)tgcfül)t

unternommen l)ätte. 9?un fommt nod) bie unfreunbUd)e

Sabreöjcit ba3u, bie fic^ bann rafd) in ^i^e üernjanbetn

n)irb. ?0?eine @efunbl)eit fd)eint gut ^u fein, unb ba^ ift

bie ^auptfad)e. Sie alte 33ologneferfd)utc ift fd)lec^t, e^

finb afabemifd)e ?0?obellted)nifer. 2Öenn bod) bie 3}?obernen

eine 2et)re barau^ jiet)en möd)tcn, ba^ alle^ ouf ber 2Öclt
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fd)on met)rmal^ bageluefen ifl, alle @rfd)einungen fid)

tPieberl)olen, fo ba^ man mit mati)ematifrf)er 33eftimmt^cit

fagcn !ann, n)er bleibt, unb n)er in bie Svumpelfammer

fommt.

Sßenebig, 8. ?9?ärj 1877,

Durc^ bie elcnben fleinen beutfc^en 95erl)ältni||c ift mein

©eift tt)ie eingefc^nürt, unb icf) i)ab^ allen ©lauben an

®r5fe verloren. @^ get)t in ber ^oliti! in allem rapib

bergab.

I^ie tDenigen ibealen Gräfte jagen fte l)inau^ unb tanjen

um ba^ golbenc Äalb ber ^CTittelmä^igfeit, unb babei

tvirb immerfort gegeigt unb mufijiert unb ^aiferjubel ju

jeber Seit.

^:öenebig, 18. 9}?at 1877.

^en Heinen Umtüeg über 35re^cia mac^e ic^, fe^e mid^

in 3feo mit einem 9Zotar in 33erbinbung unb bel)alte .^anb

barauf. Äommt e^ j^um Äauf, bann Xüiü id) auf ber

3nfel begraben ererben; ic^ l)abe !)eute folgenbe @rab*

fc^rift gebic^tet:

.^ier liegt 3(nfelm gcuerbad^,

®er im ?eben manc^e^ malte,

gern üom $ßaterlanbe, a&jl

3)aö il)n immer fc^le^t be3al)lte.

^osen, 16. 3(uguft 1877.

3d^ ft^e in einem freunblid^en Stmmer bei abgefül)lter

2;emperatur unb tt)itt einen ®ru9 fc^icfen. 3(uf ber Steife

ift nic^tö paffiert, aU ha^ in ^Bdjiivahad} eine Dame ein

@olbfiEfd)d)en in einem mit 2ßa|Ter gefüllten 33ier!rug jur

©ifenba^n brachte. 3n 5f)?ünd)en wax alle^ in einer Otunbe

erlebigt. @ine üor^üglic^e ^uppe foftete, atteö in allem,

I)unbertunbfünf3ig SiJIarf. Die 2einn)anb fann id^ in brei

SGBoc^en l)aben. Da in $öenebig t^iele ^aläfte leer ftel)en,
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würbe mir geraten, meinem ©pebiteur 2(uftrag ju geben.

3Sieneicf)t fi'nbe icf) atteö jufammen. ?[>?orgen get)e ic^ ^in

unb fann aUcö beforgen unb bann, faüö gro^e ^i^c

träre, iDa^ ic^ faum glaube, norf) etwa jiüölf 2:age an

i)zn ©arbofee get)cn.

9lom, 27. (September 1877.

<Bdt SD?ontag l)ier, war id) in fo großartig ru{)ig fiarcr

Stimmung, ba^ id) ben {)eutigen 3^ag T)ix wibmen wollte,

unb e^ würbe ein ^rief geworben fein, wk X)u il)n im
?eben nod) nic^t gelefen t)ätteft. 9^un ift l^ein 35rief ba*

jwifc^cn gefomm.en, unb e^ finb mir gegen "Deinen unb
meinen Söiöen bie l)ä^lid)e Gegenwart unb SD?enfcf)en fo

nat)e gerücft, ba^ id) eine etegifd)ere (Stimmung erft abf

warten mu^. ®al)er l)eutc nur furj folgenbe^:

(^^ ift Orber gegeben, ein !oloffale^ 3ltelier für bie

2:itanen gu mieten, gteid)yiel ob je^t ober längften^ näcf)*

ften 2öinter, unter ber 33ebingung, ba^ 3)u \)zn Söinter

mitfommft unb t)ier btcibft.

@^ ift alle6 in beftcr Crbnung. ^unbert t^anbjeic^*

nungen unb 3el)n 33ilber in ben öerfd)iebenen @r5fien,

j[cbe^ Wert, au^gefül)rt ju werben, finb öorI)anben.

33enebig, 5. Oftober 1877.

SOZorgen 3iel)C id) in bie SGBol)nung unb ?i)?ontag tnö

2(telier. ©aö SBeitere gibt fid) üon felbft. Über 9lom unb
SBerftimmung ift nid)t ju reben, bie Steife war mir an*

fang^ ein Opfer, unb nun bin id) frol). Um fieben mor*

gen^ angefommen, war um jwolf Ut)r mittag^ atteö ge#

orbnet, praftifc^ unb geiftig. S3ielleid)t genießen wir

näd)ften SSinter^ bie ^rüc^te»

3n rafd)em Überblicf l)at fid) mir bort mein Söirfen

üorgeftetlt, unb id) mu|5te mir fagen, ba^ meine Irrtümer

©tecfnabelföpfe auf einer .fegelfugel finb. 3d) l)abe ein

innere^ ®lücf^gefü{)l gel)abt, ba^ id) fo treu in meiner
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2ÖcIt gcf^affen 1)ahQ, enfin, idj war met)r tt)crt, aU id)

l'c^t bin.

©ine ^rau ol)nc 33ermögcn i{t ein Unftnn, unb fo I)offe

id) feft, ba^ tvix einen 2öinter in 9lom fein ircrben, e^

lebt fid) leid)ter, bcnn jebe 2(u6fprac{)e 3ur rid)tigen S^it

ift t)unbert Wlaxl n)ert. Die anbeten »Ferren unb Damen
ber je^igen 3eit I)aben aucf) ba^ ©liicf nirf)t erfunben,

ba^ glaube mir. Die @cfunbt)eit gel)t fo, t)eitcr fann

man für 3(ugenblicfe fein, unb t)ai mu^ ber 25ernunft

genügen.

Scnejia, 18. 9?oöcmbcr 1877.

i^ier fl^cn bie ?cute trieber abenbö auf ©. 3)?arco im

freien, unb i&) fcf)reibe bieö bei offenen ^enftern. 2ßcgen

meiner @efunbt)eit fei au^er ©orge, je^t, )vo id) bie

2Öiener ?D?örberbanbe loö bin (nad) 9?euiat)r fd)reibc ic^

ah), wo meine 33ert)ältnijye normal ju toerben beginnen,

n?ü§te id) nid)t, tparum id) nid)t fräftig unb gefunb fein

foüte. T)a^ (St)mpofion mad)t ja eine gan^ ergreifenbc

Söirfung . . .

3(uf ber ^rücfe ©. iJWoife bin id) öor ctn)a atran^ig

3at)ren ^um erften Sfflalt meiner ^oefie, bie über Deinem
3frbeit^tifd) I)ängt, begegnet, unb id) bin I)eute noc^ gc*

rabe fo frifd) unb begeiftert, unb ba^ ift gut.

33cnebig, 21. 9?oöember 1877.

3d) beginne im ©artenatelier baö Äonjert unb i^aht

3eit bi6 15. ?i}?är3, bann t)abe id) nur nod) fed)^ 2öod)en

nötig, um baö grofe ju öoüenben, unb fommc 3)?ai.

23eibe 3(telier^ ^ufammen foften nid)t, n->a0 ba^ rDmifd)e

gefoftct \)at. Äaöalier Goppel, ber ben 9le33onico öer*

mietet, I)at eine rare ©ammlung alter mufifalifc^er 3n*

ftrumente, bie mir 3um ?0?obed bienen n)erbcn. gür

bie ©inrid)tung be^ ©artenatelicr^ ift fd)on je^t üiel gc*

fc^cl)en, unb mit ber Seit wirb e^ nod) fd)öncr n?erben.
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2Bcnn hai gro^c 53ilb an Ort unb ©tcffe \ic^t, it^erben

®id) bic ?eutc auf ^änbcn tragen» dluv tft ein ^unft

in ber ®ac^c, bcr t>or meiner 3(nfunft beftnitiö geregelt

fein muf^. 2)u I}aft 3cit ju fpreci}en in einigen ?0?o*

natcn.

55a bie 3(rbeit unb bie ®rö^c beö 33ilbe^ atte^ öorau^#

gefegte Wla^ überfd)reiten, fo fann tt)eber meine, no^
treniger bie ©l)re ber .^anbel^fammer geftatten, ha^ id)

3et)ntaufenb ?D?arf afjeptiere. T)a^ ift ein Unfinn ober.

S8erbred)en. ^ein 'tiQilk ift ber: ha^ 55ilb bleibt mein

ober unfer (Eigentum. 3<^ ftette e^ nid)t au^, unb ba

c^ blo^ lofale^ ^nterelJe \)ai, fo ftellc icf) es in ber iß»an*

beBfammer auf unb )?ermad)e eö teftamentarifcf) ber ^tat>t

9^ürnberg. Den fleinen $ßorfd)ui5 af^cptiere id) einftwcilen

aU eine @rIeicf)tGrung ber gan^ unbered)enbaren Soften

unb 3at)lc auc^ ben fpäter jutücf. ^^inben fte einen

5!}?obu^, fei e^ eine gro^e, gutbe3abltc 33eftcQung ober

fonft wa^, fo fann man iDeiter barüber reben. SBartc

nod) einige Bcit, id) fd)reibe barüber. 9?obIer unb for*

refter fann id) nid)t t)anbeln, benn Du felbft, tcenn Du
cinft baöorftcbft, tt)ürbeft Did) fd)ämen. ®age einft#

treifen gar nid)t^, in allen fällen fommen bic 9?ürn*

berger am beftcn babci )t>eg. ©in fürftlid)eö @efd)enf

hkibt e^ foiriefo, unb rvenn id) Opfer bringen tviü, fo

oH e^ tpenigftcnö ot)ne Demütigung gefc^el)en.

^ßenebig, 14. ^äx^ 1878.

liai SO^inimum bc^ «S^mpoftonpreife^ ift fünf^igtaufenb

?0?arf, fo xvax e^ in SBien angefc^t. SBerner l)at für

feine öergolbete ®d)n)artc ad)t3igtaufenb 9)?arf befommen.

3d) bin nid)i geneigt, mir t>Dn 55erlin ein 3(lmofen rei*

d)en 3u laffen, um fo weniger, aU id) nid)t bcr arme
Sfflann mel)r bin. gür ben ^lafonb ift alleö bereit, unb
foioic id) ben ^infcl anrühre, finb mir brcigigtaufcnb

Bulben f[d)er . . . Äoni)cniert e^ ben 53ertinern nid)t, fo

fott ba^ 93ilb, forgfdltig gcpacft, fo lange in DZürnberg
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liegen; id) net)me eö nac^ 95enebtg mit unb fieHe c^ auf
unb Ia|7e it)m noc^ meine gortfd)ritte jugute fommen.
©oöiel Seit Ijah^ id), neben bem ^lafonb e^ reifen ju

lajfen für ^ari^. 3(uf anbereö ge^e ic^ nic^t ein.

^Benebig, 2. 3uni 1878.

3n 9]enebig braucf)t e^ immer fe^^ bi^ acf)t Sage,

hi^ eine t)agc ?0?elanc^olie übertüunben. 9)?orgen get)c

ic^ in^ olte Cjuartier, wo bic 23äumd)en l)oc^ hinauf

gemacf)fen finb.

5??ein 3(teliergarten ift rei^enb \)ern)ilbert unb »oll

Ülofen, id) l)alte il)n für ba^ ^onjcrt, fo l)abe irf) abenb^,

ba ic^ bcn großen ©aal bod) ni^t möblieren fann, ein

ftim 3rfi)l

Si}?örifcö ?i)?03art ift nid)t6 55efonbcrc^. 9?ad) folc^cn

^robuftionen nad)trägli^ ben 5!}?enfd)en fd)tlbern ju n)ollen,

fällt immer bürftig au^.

^öcnebig, ^ftngfifonntag 1878.

,^ier ift allc^ gcfegnct, id) axhnU bei offnem ?^enfter

unb Suren, auf beiben (Seiten ©arten. 53i^ @nbe biefeö

ift baö Äonjert beinal)e au^ftellung^fäl)ig untermalt. Über

bie SÖirfung braud)e id) nic^t^ ju fagen. 2(nfang 3ult

fommc id) anö gro^e.

Sßielleic^t fönnen mx fd)on @nbe Cftobcr no(^ auf

ad)t Sage auf^ ?anb, etn)a 33aben. Nous verrons.

3d) n)ürbe bann nad) 9QBeil)nac^ten jurüd unb im fleinen,

t)ei3baren 3(telier ba^ Äonjert öoüenben. @^ l)ängt aHe^

öon ber 9tafd)t)eit ber Qixbdt ab. @d)n)ierigfeiten gibt'^

nid)t mel)r für mid).

33enebig, 17. 3uni 1878.

^er 3tt)ecf biefc6 95riefeö ift, T)\äj ju bitten, ol)ne

mein 2Öiffen feine Seile nad) SÖien ^u fc^reiben . . . Der

SQBifd) öon ©itelbergcr ift mir nid)t Garantie genug, um
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fünfunbatüanjig ©c^uf) I)ol)c 53itbcr ju malen; ic^ {)abc

3u fd)Umme @rfat)rungcn gemacht, um nod) einmal bcn

©eneröfen ju fpielen.

33orfc^uf »erlangen tue id) um feinen ^veiö, e^ iDÜrbe

ün fc^lccf)teö ?ic^t auf meine 25er()ältn{|Te tüerfen unb
mic^ in bemütigenbe 3(bt)ängigfeit unb 3(ufftc^t bringen»

X)a e^ fic^ t)ier nid)t um ein paar taufenb granf me^r
ober treniger ()anbelt, fonbcrn über{)aupt meine (Stellung

total üorerft gefirf)ert fein muf, fo lege icf) ba^ 95ilb »or*

louftg ad acta. — 3c^ jlüeifie nicf)t, ha^ bii @nbe 3(uguft

53erlin fic^ anjiänbig jeigt, bann \)eränbert fic^ bie ganjc

®ad)lage, unb icf) fann bann auf meine Soften oB
freier ?[J?ann ba^ 53i(b malen ober gel)en laffen. — ^a^
ift, tt)a6 t)ier beftnitit? au^gefprod)en fein.mu^te, unb ha^

bei bleibt e^. SBer nid)t frciinillig generös bei großen

Unterne{)mungen Kapital bietet, ber mu^ rvaxkn, biö au^

eigenen ?i)?itteln dwa^ l}ergeftent iDirb.

2öenn icf) morgend ein peinlicf)eö @rtt)arf)en fpüre, fo

ift baö ba^ fiebere 3eicf)en, ba^ n)ieber ettt)aö nicf)t in Crb*
nung ift, unb bem mu^ ge{)offcn lüerbcn. T)ai 3u raf^e

35ebicnen locfert langfam bie ©efunbbeit, n)enn innere

Itnfreube nod) nebcnf)erläuft. 3u fct)reiben ift nic^tö;

fragen fie fpoter, fo fagt man, ba icf) auf meine eigenen

t^ü^e angett)icfen bin, fo tt)irb gearbeitet, toenn mir meine

SO?itteI au6reid)enb SWu^e gen?äf)ren. ©enug f)ieroon.

$8encbig, 6. 3uli 1878.

2Ba6- mic^ anbelangt, fo trürbe id) am liebften gu

«^aufe fein unb conversazione mit 53ufi machen, icf) f)abe

f)icr fein red)t freubigc^ Seben. 2öie foH e^ and) anberö

fein, tüenn man immer nur gibt unb nie öon au^en

freubige 3(nerfennung befommt!

3fu^ 3)?angel an allem ibeaten ®el)alt fiec^t unfere

Station bal)in, unb e^ fd)eint fpäteren ©enerationen i)or#

bef)alten ju fein, eingelne perlen au^ bem SSli\U be^ neun*
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jcl)nten 3at)rl)unbcrtö !)crau^3ufcf)arren. 3n bcr ^olitif

tft aüeö flein jufammengeflicft, fein ^ro^cr 3ug mct)r, bcn

bod) fclbft baö ^Mittelalter ouf^uwcifen t)at.

35enebig, Suli 1878.

3cf) fd)tcfe Dir .^errn t>on 35ürfcl^ 33rief unb frage an,

in n)eld)er g'orm id) su banfen t)abe. @^ freut mid) für

2)id) unb ber SBelt gegenüber, id) bin banfbar, allein

eö tt)ill mir nid)t in ben Äopf, ob eine t)afti(ie Über*

fieblung am ^ta^c ift, tpie id) fd)on im legten 35rief ge*

fagt l)abe, ob e6 nid)t bejTer ift, rul)ig ju bleiben unb
ttjciter.^uarbeiten.

©elbft bann, ttjenn einmal mit ber Seit bie ©teile an
mid) t)erantritt, ift noc^ inele^ ju bebenfen.

53einal)e bie ^älfte be^ ©ct)alte^ gel)t für eine an*

flänbige 2ßot)nung l)inau^, id) nutzte bemnac^ fotricfo

arbeiten um bcn 33erbienft, nur mit einer ?aft unb 35er#

anttDortung mct)r auf bem Stürfcn al^ fo, )vo id) trenig*

ftcn^ ein freier 53ettlcr bin. Sßlk fd)eint, ba^ $öerm5gcn

gcrabe bei fold)cn (Stelluncien abfolut notroenbig ift. Unfere

l)erann)ad)fenbe (Generation bilbet fid) ja bod) nur ^um
.^anbttjerfer au^! 3d) fc^reibe biefe ©ebanfen niebcr unb
nehme gern jurüd, tt»enn ic^ eine^ 33efTern belehrt trcrbc;

auf i'ebcn gaü laffcn tt)ir uns S^it, rrir brauchen ja nid)t^

3u überftüracn,

$öenebtg, 21. 3uU 1878.

Da id) SÖicn aufgegeben, fann id) nur nehmen, iraö

mir frcimiöig geboten trirb, aber nid)t betteln, dlun rrirb

c^ bann fo get)en, ta^ id) it)nen bie 3:itanen, trenn fie

fertig finb, gar nid)t gebe, fonbern gegen ©ntree unb
9lut)m reifen laJTe. Durd) bie 35et)anblung bort l)aben fie

allen legalen 33obcn tJcrlorcn.
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«ßenebig, 31. Juli 1878.

Der ©cfc^äftc halber bin id) heute auf einige Sage

I)ier. 3d) habe föftlicheö frifche^ Ülegenmetter mit 2(ppetit

gehabt unb n?i(l @nbe ncid)fter 2öod)e auf n)eiterc jehn

5:age hi"au^.

Deine beiben 33ricfc unb üiele ®d)rcibcn au^ tO?ünc^en

fanb ic^ öor. Daö 53reiict, ©tatutenau^^ug unb Üteüer^.

Der Orben fommt mit ber ^afetpoft. Der 'Dteüer^, unter^^

fd)rieben, geht morgen an baö Ministerium mit einem

h5flid)en Danffrf)reiben für bcn ©lücfmunfc^ eine^ ^errn

üon —, i^err ^Kcitmeoer muf mir bcn 9?amen fagen,

benn bie Untcrfd)rift ift ein @c^n5rfel unb un(eferlid). —
^ür bie ©elbbeforgung banfe id) unb m5d)te, n)enn c6

fommt, hwnbert 2:aler an Dic^ gehen laffen. (k^ h^nbelt

ftc^ nur um fur^e ^üi, unb t>k größeren Sfuelagen fom*

men fpäter für mid). Sßährenb ber paar (Sampagnatagc

arbeitet ber @d)reiner, unb bann möd)te id) loelegen hi^

SO?itte S^oüember unb bann fommen, bi^ bat)in ift allcö

gereift. 3e^t wäre e^ nur Seitöcriuft. Du tt)irft bamit

cinöerftanbcn fein.

2Öcgen 3}?ünAen ftnb nod) einige .^auptpunftc. Die
neue 3(fabemie liegt "oox bcm ©iegc^tor, alfo breibiert«!

©tunben öon ben Orten entfernt, wo man gern toohnen

unb abenbö ufu). ufn). Dann müßte mir eine große ^en*

fion gefid)ert fein, im ^aüe id) mid) 3ntrigen ober ^limaö
halber jurücfjiehen müßte. — 3(nbercrfeit^ n)äre bie große

Sichtfeite, baß mx fortan ^ufammenbleiben unb haushalten

fönntcn.

33enebig, 6. 3(uguft 1878.

t)a^ mein Äonjert biS auf fpotere fünf Sage im ®olb
öoHenbet i^t, weißt Du, eS würbe ohncbieö ruhen, ba bie

9)?ufifbanbe, bie id) abenbS immer hörte, unb benen ic^

aDe ^öeweflungen abgclaufd)t, fed)S in ber Sah^/ ^ann
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unb 2Beib, bd einer näd)tlid)en ?uftfal)rt öom Dampfer
übcrfal)ren, clenbigUd) ertrunfen finb.

33ie> tüir unö münblid) befprerf)en, n^oHen trir bie

SD?ünd)ucr 3(ffäre ad acta legen. @ö bcunruf)igt mi^
unb bringt mir feinen Pfennig ein.

Darüber jum ©d)luft'e nod) smei Sßorte: Ot)nc ©in*

ftimmung be^ ganzen ^rofefj"orenfolIegiumi^ lüürbc td) nie

bie ©teile annel)men, unb tat^ \)at feinen ^afen. Dann
bringt micf) baö tägliche 2(nfel)en fd)lec^ter 58ilber aii

Äünftler t)erunter. 33afta!

Der ©d)reiner ift in fe^6 ^'agen fertig, alfo alle^ in

regola.

3d) ^ahz bie le^te Seit fd)lcd)te Zag^t unb 9?äc^te gc=^

I)abt, treil id) bie fleinlic^e @cfd)äft^füt)rung nid)t mct)r

ertragen fann. @^ fann unb barf nid)t mei)r fo fort*

get)en. 92ad) langem 9?ad)benfen l)ab' id) einen ()croifd)en

©ntfd)iu^ 9efa|5t, ben id) hd meiner ©nergie aud) burc^*

fül)re. Die Sufunft Deutfd)lanbö ift fc^rerfenerregenb.

^eute obenb fpred)e id) mit bem englifd)en ÄonfuL 55i^

Oftern finb bie 2:itanen fertig unb abgeliefert, bann wiU
id) iromöglid) 3ur ©cmmerfaifon nad) Bonbon, al^ ^or*

trätmaler, iveiter nidji^. ©inen eng(ifd)en (2)prad)le^rer,

mit bem id) fran^öftfd) fon\?erfiere, t)abe id) fd)on ge*

funben. Si^^t ©tunben bie SBcd)e, öom SSinter an,

genügt.

S3ei meinen S!}?anicrcn, meinem ÜTamen, genügt ein

Damenportröt au^ ber 3friftofratie, unb id) bin in brei

3af)ren ein reicher ?0?ann.

Daö beutfd)e Äünftlerleben ift eine ©d^tpeineejiftena.

35or fünf 3at)rfn ):)ätk id) nod) nid)t gefonnt, je^t, lüo

Äopf, v^anb unb ©etüanb für mid) (Spielerei geworben

ift, ift ta^ anber^, ä la »an Di)rf luirb mir au^ gelingen.

Du braud)ft auf biefen 35ricf nid)t ju antworten, aber

tc^ bereite mic^ je^t fd)on üor.

SO?it bem ©nglifc^cn l)abe id) bann fed)^ @prad)en.

Die beutfd)e ^niderei l)abc ic^ fatt, unb ba ic^ burc^
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unfre I)eiIIofcn @efenfd)aftö3uftanbe jum S^geuncrleben

öerbammt bin, fo wiH idj menigften^ al^ rc{d)er SiQcuncr

ftcrbcn,

gSaJTano, 13. 3fuguft 1878.

@ö ift mir lieb, ba^ l^u {)icr!)cr gcfrf)riebcn l)aft,_bi^

achtzehnten ober neunzehnten bin icf) noch ^^^r. i^anblc,

tt)ie X)u c^ für iiernünftig h^Itft.

Über Berlin ift nichts ju fagcn, fie fotten tun, tva^ fte

fonnen.

3(n ®tremai)r frf)reibe i(^ morgen unb fe^c ben Sermin

t)om 1. (September biefe^ auf brei 3ahre, fo bin irf>

ruhiger.

2Benn I5ir atfo ©itelberger freunblich gefchriebcn, fo

tt)äre eine hc>flicf)e 2fnfrage, ob hai SSorgehen ein forrefteö

ift, wenn man bem Äünftier aOe^ aufbürbet, am ^!a|e.
— 1!)er ©achöerhalt ift folgcnbcr: 3(uf meine (Singabc,

ben 3t)Huö gu öierjigtaufenb ©ulben her^nft^Ken, ift hai

50?inifterium eingegangen, tt>ic mir bcr ©eftion^rat Der?

ficherte, ha6 Diplom fei nur baju ba, um ben ginanj*

minifter mit einer ^u gro^'en ©umme nicht ju erfchrecfen

unb einer ^ßenueigerung i^orzubeugcn. 55em ?D?iniftertum

fämc ei? fpätcr auf jehntaufenb (Sulben mehr ober tt)eniger

nicht an. SSon 3ta(ien ^urücfgefehrt, höbe ich 2Öicn ahf

gelaufen, um baö erforberlid)e 3{telicr ju finben. (i:\kU

berger fagtc, e^ ginge ihn ba^S nicht^^ an, enbltch öcr='

tröftet mich «^anfen mit bem D^eubau unb ermutigt micf),

bie fleinen 35ilber ju malen.

@in öoQe^ 3ahr h^^e ich, ^"^d) bie ^rofeffur öer*

hinbert, an ben t>ier 53ilbern gemalt unb fie ber ^olU
enbung närf)ftgebracbt, bann fam bie Äranfheit.

Sie Soften habe id) heute öerred)net, ber ^lafonb mit

2:ran^porten foftete mid) n)eitau^ über 3n)5lftaufenb ?^ran!,

unb nun fotl ich l)^"*^ n)ieber aus meinem SSeutel »on

»orne anfangen! ^ue nun, wa^ Du glaubft, ic^ bin e6
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jufiiebcn unb mübc bcr ^roöiforicn, nur glaube ic^, foHtcn

xvix nicf)t gar ju bemütig immer fein.

53a|Tano, 17. STuguft 1878.

3^ ^abc ade^ ert)alten unb eben beöt)alb, ttJcil ic^

ntcf)t ganj flar rvax, gewartet. Qin ben 9)?inifter fcl)reibe

icf) morgen unb fage, ba^ irf) näd)fte^ 9?eu]al)r t)o|fe,

fertig ju fein. @o geirinne id) noc^ üier 9)?onate unb
braud)e mid) in nid)tö ab3ut)e^en.

3(n ©itelberger tüirft Du fd)reiben, ic^ bin bereit, oI)nc

ireiteren 33orfct)uf ba^ große 33ilb ouö eigenen 9)?itteln

ju beftreiten, nur muß bei ber 3(brec^nung, tt>enn bcr

ganjc ^lafonb nic^t gemad)t loirb, ein öoüe^ 3at)r nu^i^

lofer 3(rbeit mit \)erred)net tuevben; benn l)otte id), bo id)

oi)ne patJenbeö ?ofaI n>ar, nid)tö gearbeitet, fo t)ätten fic

gefagt, id) genieße ben S3orfd)u§, ot)ne 3u arbeiten. Söoüen
jie mir in ber 3tt)ifd)cn3eit bel)ilfli(^ fein, fo ftet)t eö bei

il)nen. ©a^ fd)eint mir flar unb beftimmt, met)r fann

i&) nid)t fagen, id) );)ahQ \a üon ber ganzen (Sache nur

Äranft)eit, Soften unb me^r aU SSerbruß gel)abt.

2?enebig, 31. 3(ugu|i 1878.

(Seit ad)t 2:agcn ift hier eine afrifanifd)e ^^i^e, unb

xviv warten täglid) auf Siegen, ber bie 3frbeit ermöglid)t.

^ei meinem guten ®ebäd)tni^ t)abe id) bie baren ^fu^^-

lagen beö ^lafonb^ feit 93cginn bi^ l)cutigen 3:age^ 3U=«

fammengefteüt, e^ finb fed)^taufenbinert)unbertfünf3ig ?^ranf,

unb ha^, et)e nod) ein ^infelftrid) am großen Ö3ilbc ge*

malt ift; baau fommt nod) bie Ärantl)eit unb ein üotlc^

3abr STrbeit.

@^ üerlol)nte fid) bemnad^ bod) ber 35ricf an (Stremapr,

id) bin fcl)r mißtrauifd) unb fonntc unb mußte einer fd)rift*

Iid)en 53eftätigung entgegenfeben, ob unb in n)eld)er 2öeifc

id) für ta^ 2(rbeit^ial)r entfd)obigt werbe. @^ ift in

ibftcrreic^ fo ?D?obe, Äonfuflonen l)erbci3U3iel)en unb bann

bie Saubftummen 3u fpielen.
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3c() bin bic^mal in öoücm 9lccf)tc, unb cbe irf) feine

fd)riftlid)e 2Scrred)nung anftdnbig in .^änben I)dbe, wirb

nichts abgeliefert.

Ubcrl)aiipt mülJen mit biefem 3abre bie par force*

2(rbeiten ein @nbe nehmen, id) fann nid)t fo fortmad)en,

id) fehnc mid) febr nad) Jpaufc auf ein paar 5)?onate,

unb bann auf lange 3«it-

3Introortet ©treinapr nid)t ober unprä,\i^, fo liefere id)

nid)tö ab, unö babei bleibt cö. Du braud)ft bann nid)t^

mebr an ibn ju fd)rciben.

Sie (Steuerfad)e ift nid)t erlebigt, fte fd)reiben nid)t

einmal ein DerftdnDlid)e^ 2)eutfd) im ?!)?inifterium: „(5"ö

wäre aufgelaffen unb bie nötige iöeifung anö ginan^*

minifteriuni gegangen." Der Teufel oerftel)e bcn 3iirgon.

Sßcncbig, 23. September 1878.

3(^ bcibc heute einen 9lul)etag unb S^it 33om fünften

biß Swanjigften biefeö biibe id) bie ^älftc beö '33ilDe'i5 ge*

malt ot)ne große 2(nftrengung, — jur äJoUenbung biefc^

Teiles braud)e id) öier äi^od)en im j^^bruar ober üWdr^.

3eöt b^bc ic^ einige S^age 3U 3eid)nen, unb ©ametag
Xüixt bie ^einroanb m ganzer ©röße aufgefteüt, (5-nbe

Oftober ober ^weiten big Dritten 9?oyember fomnie id)

bann auf ])mi i)}?onate. 9^ur bitte idi, meine 3(nfunft

niemanb ju melDcn, id) fann fein ©ercbe jc^t braud)cn.

Die 53cfd)reibung beö 33ilbe«5, meld)e6 eine ganj neue

®d)öpfung ift, Derfpare id) auf bai ?0?ünblid)e.

3d) t)abe je^t meine Äraft fennen gelernt, iDenn man
mir 9luT)e"idi}t, unb lücrbc mir bie l)dölid)en ?eute fiirö

iibrige ?ebcn öom .^alfc ju fd)affen tuijlfen.

IBcncbig, 16. gcbruar 1879.

3c^ tüoflte anfdnglid) c^ fo einrid)tcn, baß ba^ Q3ilb

bi^ jum 24. 3(pril in ber Decfe ift, z6 finb große geft*

Oucnjcl, 25« OKaler geucrta*. 24
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Iid)fcitcn in SBicn trcgcn bcr jtlbcrncn .§ocf)jcit bc^ Äaifcr^,

3d) l)abc mic^ anbcrö bcfonnen. 3ct) m5d)te felbft ben

@d[)attcn t)on 9lcflamc öcrmeibcn. 9)?ittc ?S}?är,^ ift bic

3eit ju frf)rcibcn unb bcn 3(b[enbung^tcrmin feft^ufc^cn.

i5en ^rouitlon an ©trcmapr mu0 id) in eine falfcf)c

3!)?appc gelegt t)abcn, fd)icfc im ?aufe be6 ?0?äq einen

neuen (yva^ id) l)in3ufügcn xviü, fann id) ja tun) in bem
©innc, ba^ id) bitte, bie (Summe ^n crl)öl)en, bamit ic^

einigermaßen für bie außcrorbcntlid)en 2(u^gabcn ent*

fc^äbigt tücrbe.

3(ud) bic Q5itte, ba§ bei 3Cnfunft bcr Äifte fofortiger

23efel)l öom £!)?inifterium jur 3{uffteIIung gegeben trirb.

9)?einc menfd)lid)c ©timmung ift nid)t re*t erfreulich,

e^ fommt mir öor, aU ob aüc^ rofd) I)crunterfommt,

ober täuft^c id) mic^. 5)er 2(rbcit aber mcrft man nid)t^ an.

SBcncbig, 25. gebruar 1879.

dla<i) 2Bien !ann unb tt)i(l id) nie mel)r, aber bic

2:ragrt)eite bc^ ^ilbeö lüirb bod) n^eitgreifenb fein, fo

baf^ 2(ufträge fommen mülJen, bic, n?eil fic nid)t fresko

finb, allenthalben gemalt werben fönncn. 3n SÖien wax
id) ireber '3)?enfd) nod) Äünftlcr, unb fc^t im 2(lter, rvo

anDcre ftiüftcbcn unb rücfmärtetrciben, fomme ic^ in Doücr

iugcnblid)cr, freier (5d)6pfungefrcubc t)cran.

3(ußer bem übrigen ^lafonb fann id) jcbcn anberen

großen Qluftrag übernehmen.

^ei fd)önem ©ctter ift ta^ ^cnftcr offen unb bcr

Ofen brennt, fo trocfnet aflcö öon einem ZaQ jum
anberen.

Diener unb 3(rbcit^lcutc l)aben allcö auf ba^ befte gc?

rid)tet, fo gcl)t c^ tuie eine '*))crlenfd)nur.

3{Uc anfd)cincnb großen (Sd)n)ierigfeiten finb fpictenb

übcrrpunben. ^ai Q3ilb l)at eine ricfenbafte l^imenfion

unb 3tt)ingt jum !Refpett allein fc^on burd^ bic ®r5ßc.
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3}cncbig, H. ?0?flra 1879.

Obgleich mübe, follcn bic 33ricfc an ©trcma^r unb

^anfen mit biefcm fort, gür^ Äonjept, bcnfc td), ift c^

rec^t. (Bd)xcibt nod) an ^rau t>on ®crolb, jtc ift be*

frcunbet mit ®trcma»r, fie fott it)m nod) einen 2öinf

geben öertrau(id)em^eife. ?0?einc ®orgc ift, ha^ bic Ferren

bcr Qffabemte trieber ein ^inberni^ erfinben, unb feien

cö bie Ofterferien, um bie Qluffteflung in ben Wlai t)in*

cin3ubrücfen unb bann totaufd^weigen. Du n)ci^t fd)on,

n?aö 2)u ju fd)reiben I)aft. 3e^t, ba id) mid) ber 2(n*

ftrengung untcr3ogen, tüilt id) aud) etwaö baüon {)aben.

grauen fönnen mand)e^ tun.

@inc ©räftn !iöimpfen#®ina unb eine g^ürftin t)on

SO?ontcnegro I)aben fid) auf morgen anfagen (ajfen.

Söenebig, 20. ^av^ 1879.

©outen fi(^ 55riefc freujcn, fo nimm an, baf meiner*

feit^ nur baö 9^id)tige gefc^icl)t.

3d) banfe für ^on3ept unb 53ricfe. 33eunrul)ige Dic^

nid)t JU fet)r, fo wk aud) i^ mit ber größten 55el)ag*

Iid)feit tüeitermale.

3d) n>arte bi<^ 15ien^tag, bann fd)icfe id) Dein £on*
jept, baö t)eift abgefd)ricben, an ben ?0?inifter. Söcnn

T)u bann an bic ^^reffc fd)reibft, fo taud)e bic ^ct)cv in

bic fd)n)är5eftc 2:intc unb fitgc bei, bai^ eine 33cr5ffent«

Iid)ung beö ganjen fd)mät)lid)en SSerfabven^ feit fünf

3abren üonfciten geuerbad)^ bcüorftebt. 2öa^ foüen tt)ir

nod) 9lücffid)t nehmen, ta'^ 53ilb gebort mir unb eignet

fid) mit feinen hardiesses plafonnantes fet)r für ben

^arifer ©alon.

^egreifft l^u nun, tüarum id) tobfranf bamaB nad)

«^eibelberg fam? 3e^t Iad)e id) fie ani, benn gefunb

bin id). Die 9?ad)t bcr ©pringflut War id) mit öiclen

anbercn t^on ben 2Öaffcrn eingefd)lof|"cn biö an bic Änie.

2)rci ©tunben, unb l^ahc nid)t einmal einen ©c^nupfen
24*
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baöongctragcn; irenn ba^ SOBaffer gcftiegen irorc, tvaxt

id) nad) «^aufc gefd)iüommen. 2öarum? 2Bcil id) ben

inneren ©eelenfrieben l)abe imb bic grofe, fc^öne 2(rbcit

mic^ über aUe6 Älcine t)inn?eggetragcn i)at

SSenebig, 30..SQ?ära 1879.

(Sollten Deine 3{ugen bic 9?ürnberger ?uft nicht »er*

tragen, bann pacfen irir unb 3iet)en irgcnbn)0 aufö ?anb.

9}?eine (S'innat)men n)erben je^t bebeutenb, unb eö fann

nun aUeö gemad)t irerben. Danfc n)egen Sßien, gerabe

I)eute trollte id) Did) bitten, in biefem ©inne anö 9lef*

torat ju ((^reiben. 3c^ bin fein öfterreid)ifc^er ©taatö*

bürgcr mci)r unb brauche mir abfolut nid)t^ gefallen ju

lajjen. t^anfen ):)ai nid)t geantwortet, unb ba6 9)?inifterium

in einem furjen 33rief üom Sweiunb^manaigften bloß, t>a^

id) an bic Slfabemie fc^irfcn foH, bic angetriefcn ift, bcn

Sran^port ju 3at)len.

Da^ ift nid)t genug, unb \>ai 58itb bleibt, biö id) amU
lid)c @id)crung t)abe. Da ©itelberger an ba^ ?D?inifterium

berichtet t)at, fam mir ein neuer ^rief an ©tremapr un*

ftattl)aft \)or. 2(lfo abgemalt. 3n ad)t 2agen t)offe id)

fertig ju fein, unb e^ ift S^ii, benn ic^ fange an, angc*

griffen ju tücrben.

©oUtc id) öor ber 2(breife noc^ ein paar l)unbert ^ranf

braud)en, fo fc^reibe id). Drci^igtaufenb öfterreid)ifd)c

[©ulbcn] finb fiebaigtaufenb granf italicnifc^. Damit lä^t

[\d) fd)on ctttja^ machen.

Söcnebig, 12. 3(prit 1879.

©leid) nad) meiner Swrücffunft in $8encbig n^erbc id)

für unfer i^au^ eine Äopic nac^ einem ber t)crrlic^cn

Siepolo^ im ^ala^jo ^abhia mad)en. Um bem 93ilb »or

bem 3{bgang nod) jTOci Sage Suft gu gönnen, t)abe id)

e^ noc^ einmal ganj aufrollen laffen. ©^ ift öon t)in*

rei0enber ?eben^fraft. (Souturc ift auf feinem ©c^lolfe in

Villiers le Bei bei ^ari^ gcftorbcn.
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J^abc 1)ani für bie ®d)rctben, ftc gcl)en ab an^ ?!J?ini*

flcrium unb ?Keftorat ^cute nac^t, ba^ $8ilb folgt fofort.

25cncbig, 6. 3uli 1879.

3cf) I)abc ^ir für brci gute 58ricfc 3U banfcn. Die
ettraö monotone ^O^iterfcit 33encbig^ l)at mir pajfabel gut

getan, unb id) bin n)ol)l, aber nic^t met)r jung genug,

ba§ l^rf) bie Statur nid)t mancf)mal empörte, immer mit

(Sd)uftern in ©d)ufteröerl)ältnijTen leben ju muffen. (5^

ift nid)t ba^ ®elb, fonbern bie @rbärmlid)feit, bie bcn

bcften unb ftärfften '^ann anefcln fann; baö fann über*

ttjunben it?crben mit ber S^it, unb trirb e^ auc^. 3n
SBien ()aben fie mit rut)mrebiger i^albbilbung angefangen

unb finb nun bd gänjlid)cr 9}ertpilberung angelangt.

3ct) l)abe t)ier ftitl t>egetiert, fel)e bd Zi\d) frembe ?eutc

unb i:}abt eine franjöfifc^e ?eii)bibiiothef neben bcm J^otel.

?S}?itte ober @nbe fommenber SGBocbe n)ill id) nod) etloaö

aufö ?Qnb. ©^ ift ein neueö ©tücfd)en (ä'ifenbal)n er*

öffnet, ba^ inö ©ebirge ^u brei ®een füt)rt.

Q^ freut mid), baß 55uft öernünftig ift. SO?cine ©arten*

fa^en fct)e id) au(^ üon Sdt ju Seit, bie eine {)ei9t 5!)?ora

unb bie anbere 3:fc^umpa.

33enuno, 18. 3uli 1879.

3d) I)attc 3(uftrag gegeben, mir Deinen näd)ften ^rief

3U3ufd)icfen. Da n\d)t^ gefommcn ift, untcriaffe ic^ eö

{)eutc, ben alten Äol)l trieber aufjun^ärmen.

2Öeld)c Umftänbe einer guten <Ba(i)t triKcn!

SBar e6 je anberö?

Bref, bie falte 33ergluft I)at meine gereiften Ü^ers^en ge«

fräftigt unb (£d)Iaf unb 3(ppetit gebrad)t, ba^ genügt. —
©tnja ben günfunbjmanjigften ober (Sed)^unb3tDan3igften

fann id) bann in 5ßenebig fein unb einen ^rief üon Dir
crn)arten, iporauf id) bann au^fül)rlid) antworte.
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$öencbig, 27. 3ult 1879.

3d) ^ciht affcd üon ©ir mit Danf cr{)dtcn. i)i}?eincn

®ru9 auö 55cnuno tt)irft l^u auc^ {)aben. 3rf) bin tt)ot)l

unb surjeit ju allem bereit. 9?ur ift ®cf)reiben im je^igcn

S!)?oment meinerfeitö bcinal)e überflüffig. Die toirflic^

Iäcf)erlid)c SBicncr 3SerfoU-\ung^fud)t ift bereite attmobifc^

geiüorbcn. Buerft l)abcn fie mirf) »erfolgt, treit id) ange#

fteüt waXf unb je^t, loeil id) nid)t mct)r angefteltt bin.

I!)ic ©ac^e ift fo bumm, ba^ jebeö SBort ju^iel ift.

25enebig, 5. 3(uguft 1879.

3d) bin tt»ol)(, nur im ©ciftc cttt)a^ ermübet; i&) meine,

um alle Äonfufion ju öermeiben, ift e^ ta^ bt^te, id) bleibe

noc^. .^abe ic^ fo lange gen)artet, fo fann e^ au^ nod)

länger fein.

@el)e in ber (Stille nad) SO?ünd)en, n?cnn Du gerufen

irirft, aud) nad) ©tarnberg mit 3fugufte, tocnn Du njillft,

n^enigften^ anfel)en. ^{t aUeö yorüber, bann fd)reibe ober

tclcgrapl)iere öon Stürnberg, unb id) fomme. 3nt «^erbft

fteben trir Dielleid)t bejfer unb fonnen bann miteinanber

nod)malö l)inreifen.

@^ rrirb fo tat» befte fein. Der ©ommer ba ober bort

ift ber .^i^e iregcn immer verlorene Seit.

$8enebig, 13. 3(uguft 1879.

3d) fann Dir ju Deinem Geburtstage nid)tS bieten

aU einen freunbl{d)en @ru^. ©ö mu^ ütel 2öaJTer ben

S5erg l)erunterfl{cfcn, el)c id) mid) ^u einem treiteren @lan
in ber Äunft entfd)lic^en fann. 3d) mag gar nichts met)r

f(^reiben ober fpred)en.

i:)a^ ©ebirgc l)abe id) auf näd)fteS 3al)r aufget)obcn,

id) m5d)te auf fed)S SBod)en f)in unb brei biS öier große

©tubien malen. Die ©ntfernungen finb groß; um rid)tig

3U reifen, muß man ©jtrapoft net)mcn. ^üx biefeS 3al)r

ift ber fd)one ©inbrucf genug.
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3c^ Icfc ütcl unb lebe fo fort cinftn)ei(en. 3« bcr ?una

I)abc irf) feit 2öocf)cn angcnel)mc 3;ifd)gefcnfct)aft. Qin

fct)r gcbilbetcr italicn{fd)er Obcrft, ben id) fcf)on lange

fenne, jur 9ledf)ten, unb gegenüber einen fpanifd)cn SO?ini*

fier mit feiner 9Zid)te, nic^t fd)ön, aber fein unb gebil*

bct uftt).

SBcncbig, 24. Jfuguft 1879.

92ur freunblid)en ®ru|5. "Die i^i^c ift gro^ I)icr. Sic
®arf)e fcf)eint fid) tuiebcr einmal in bic ?änge ju 3ict)en.

©d)icfe an .^^rrn 9leitmet)er dwa^, fcc^öt)unbert S^axt

trerbcn genügen, bamit tüenigften^ bann, trenn einmal

ettt)aö eintritt, id) nid)t gel)emmt bin unb reifen fann.

S3ift Du fd)on in 9)?ünc^en unb trifft 2)id) bicfer 23rief

nic^t, l)at'ö auc^ nic^tö S" fas^"«

Sßenebig, 25. 3(uguft 1879.

50?einem ©eftrigen füge id) nod) einige Beilen t)in3U.

2öir t)aben fe^t nod) jwei ber fd)önften ?!}?onate öor un^

unb fönnen Eingeben, tt>o wir tüotlen. X)aö ®elb an
9leitmet)er braud)e id) gar nid)t ab^mDarten, er fann ücr#

red)nen, tücnn e^ fommt. ©päteften^ Donnerstag abenb

gel)e id) unb tt)obne in ^ufftein in ben Drei Königen,

ba fannft Du gleid) auS bcm ©taube S^ürnbcrgS fort

nad) .fufftein. iöon ba auS ift in ?0?ünd)cn alleS leid)t

ju beforgen, eS geben täglid) fcd)S Söge in eincinbalb

©tunben nad) 'ü}?ünd)en. SSillft Du in ber dladjt fort,

fo ift in ?Q?ünd)en einige ©tunben 3(ufenthalt, um ju

frübftücfen, unb b^lb elf morgend bift Du in Äufftein.

@<^ n)ärc baS allerbequemfte fo.

l:)a^ ein Q3ilb, n)eld)eS für ein beftimmteö ?ofal mit

Umrabmung gemalt ift, auf einem mobcrnen Sröbelmartt

nid)t geirinnen tt)irb, iDijfen tt>ir.

2öcnn aber einer fid) unterftebt, noc^ ein SBort fic^

gegen meine Äunft ju erlauben, fo lad)e il)m inö ®efid)t

unb laffe il)n ftet)en.
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33o3cn, 12. Oftober 1879.

Deö fd)öncn SEBetter* halber bin icf) einen Sag länger

in 33o3en geblieben unb fd)icfc J)ir öon bier meinen ©ruf.
Jpier ift aUabenblid) ?!)?ufif, fogar lüar id) geftern einen

2(ft im greil"d)ü^ im v^otcl. 5)er 2:cnor batte einen ^frop*

fcn im «OalK unb bic ©cirebre fonnten nid)t losgehen.

©^ ift gut, mand)erlci ju trifTen; fo fagtc mir geftern ein

alter Kaufmann, ben id) »on 33enebig fannte, 'i^a^^ i^err

2)efrcgger t>orgeftern nad) 5D?ünd)en gereift ift. ©r bat

fid) gefunbbeit6t)alber b^cr (55o3en) eine $ötl(a für jtrölf*

taufenb ®ulben gebaut, ju ad)tbunbert ©ulben t^erainö*

bar jäbrlid). ©ein 93crmogen beftebt in ürva breibunbert=«

taufeni) ?0?arf, unb er ift fct)r geijig. @in 2:iroIcr, ber

5;iroler malt!

SBenn man bei mir überhaupt nod) öon 3ufu"ft fpred)en

fann, fo ift t)a^ ?0?if5üerl)ältniö fo ha^, baß öon Reiter*

feit feine 9tcbc fein fann, aud) bann, trenn man mir nad)

«nfäglid)en kämpfen gule^t eine ©teOung gibt. 3d) l*et)ß

je^t aüeö ein unb Ijabt feine ^Kufionen mebr, id) ftebe

allein unb fann nid)t eine fleinc Söclt in ber furzen ?ebenö#

jeit über.^eugen. T)od) lafTen tt)ir ba^.

3ur Steife "wax eö bic rid^tiö^ 3cit, bcnn in SO?ünd)en

xvax eö fd)on falt.

Scnebig, J7. Oftober 1879.

3d) fann heute nod) nid)t fagen, ob iö) e^ nid)t yor#

jicbe, bie 33ube \)m- biö g^rübjabr ju fdilief5cn unb ruhig

JU t^aufe in 9?ürnberg ju bleiben. 2Öir leben um bic

v^älftc billiger fo. ©^ Mrben tt>enige 2öod)en n?ährenb

beö llmjuge^ nad) 5)?ünd)en b^cv genügen, um baei 53ilb

fertig hinaufzubringen. 3c^t ohne 2(ufträge n)icber Q3ilber

beginnen, 2(u6gaben mad)en, um fic jahrelang herumftehen

ju laffen, luifl mir nid)t einlcud)tcn. 25er 2(nlauf jum
neuen ?eben muf^ je^t t)on außen her fommen, SÖBcrfc

fmb genug öorhanbcn.
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5{ui5erbcm ift baö ficinc 5Itcltcr f)übfcf), cö ift für mic^

baöfclbc, tpic tücnn ein SD?enfcf) in ber crflen ©tage gc*

lt)ol)nt i)cit unb nun in eine ®acf)ftube gebogen ift.

2öie fofi eö anberö fein, ba niemanb mir aud) nur bic

(Spur Don @r(eid)tcrungen angetragen t)at unb jebermann

benft, er unrb fic^ in feiner ^ol)enpriefterrofle fcl)on felber

I)elfen.

®a id) nic^t n)ci0, \va^ id) unternel)men fann unb

barf, fo tt)irb @nbc beö SO?onatö mein (^ntfd)lu§ nid)t

fd)n)er faüen, id) net)me ba6 ^iüigftc — wai mir niemanb

V)erbenfcn fann.

35encb{g, 1. fnot>embcr 1879.

Über ^itoti) marf)c l^ir feine 3ffuflonen, ber bleibt fo

lange, biö id) bann fpäter bie Direftur nid)t mct)r an*

nel)me. 2Öenn id) überbaupt nod) chva^ Unrfen foü, bann
muß eö balb fein. Sro^bem ?i}?ünd)en cbenfo erbinär tvk

D^ürnberg ift, fo bin id) bod) für ben Um^ug, nur glaube

id), baß c^ beffer ift, lieber ein S^icrtcljabr umfonft gu

3al)(cn alö abbred)en, el)c aud) nur baö leifcfte in Si}?ünd)en

ge|d)el)en ift.

(Sd)mibt unb dla\t baben mid) tüieber mit einer biden

$8erred)nung beehrt; nad) 33erfauf ber 9)?cbea muß ber

Steft getilgt n)erben, e6 ift nad)gcrabe 3;ierquolerei.

SJenebig, 16. Dcaember 1879.

3d) bin frot), baß ein 53rief gcfommen ift, id) \vax ber

lOieinung, baß 2)u unn)ol)l ober franf bift, unb eine

3(ntit)ort auf meine 2(nfrage l)ätte tüieber fec^^ Sage ge*

braud)t.

3d) I)abe mid) bi^ je^t nid^t entfc^tießen fönncn, in

ein ^riöatbauö ju fremben ?euten für bic fur^e Seit ju

jiel)cn. 5D?ein Binimer ift flein, aber lüarm, unb ba^ freie

?D?eer üor bem genfter. ©aö ©jfen ift fd)led)t, aber eö

ift t)ier überaß fd)ted)t. ?0?an fann nid)t alleö I)aben. SWit
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meinen fleinen ^OZiferen tritt id) Did^ nic^t bef)cnigen, e^

fönnte atteö ehvai bequemer fein, c^ tDirb bie Seit tüieber*

fommen, wo id) \n6 ®ro^c get)en fann, bonn geniert

nid)tö mel)r.

SS)?orgen unb übermorgen ):}aht id) 3(rbeitcr im 3(telier,

unb berid)te bann ftbermorgen über ben @|feft. 2(uf j[eben

gatt ift bi^ Oftern inel gefd)et)en.

^ox einiger S^it b^tte irf) etira^ gefcf)n)olIene 53eine

abenb^; ba e^ nur nod) eine ©cbträcbe ift unb id) nid)t

mebr tt)ie ein toilbeö 2ier t)erumgebc^t n)erbe, fo furiert

9lubc üon felbft. Dann fam (5d)necfturm unb eifige Äälte,

wo id) mid) ju ^aufe gehalten t)abe, benn cb ic^ beute

ober male, c6 ift biefelbe 2(rbeit^förbcrung. 3e^t, fon)ic

milbere Sage fommen, n>irb allei^ um fo teid)ter geben.

©ine @rat>üre yom ^Wilton Y)abc id) aud) gefeben, unb
ift mir ein febr langer 2^ifd) in ber Erinnerung geblieben.

i)a^ ift ja feine Äunft mebr, fonbern pbi>tDgrapbifd)e

3immeryebutcn mit (Staffage. @in 3:or, ber fi'd) einbilbet,

patbologifd)e Seitftrönuingen ftcgreid) befämpfen 3U irol*

len. 3(ber un^ bi^^^rt be^megen nid)t^, ju malen, wit

Wiv trotten.

©^ feblt ben .^erren attcn ©eele unb ®cift, auö innerer

9?ottt)enbigfeit malt niemanb mcl)r, hie 2(nregung fott

immer nur öon au^en fommen.

T)a^ SSirtebau^lcben b^ibe id) red)t fatt, unb H wixh

ja aud) einmal moglid) toerbcn, baf5 wiv langer beifam*

men finb.

$8enebig, 21. i)e3cmber 1879.

3)?ein ^riefd)en mit ber Äarte trirft 2)u befommcn
I)aben. ©einen 53rief rom ©iebjcbnten habe id) mit Danf
crbalten unb boff^/ ^ö^ Sid) biefer ©ruf 3um 2öeit)*

nad)t0abenb erreid)t.

©d)ulb an biefcn SSer^ogerungen bat bieeimal blof .^err

9leitmei)er, ber trcber I5ir red)t3eitig quittiert, nod) mir

eine 3(n3eigc gemacht t)at. Sßore ic^ vorigen SOJitttvoc^
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(bcr ^xitf Xt>ax fd)on neun Za^t ba) nid)t sufdütg I)tn*

gcfommcn, fo tt)üßtc id) incneid)t t)eute noc^ ntd)t^. 3«^

ircrbc mir baö merfen, — tpie nod) mand)eö anbcrc.

Über nüd) bcrut)igc Did) Doüftänbig, id) bin al^ ein*

jciner SSlann im @aftt)aufe betJer »erforgt aU in ^riöat*

quartieren. gebcrfifl"cn \)ab<i id) fd)on lange, unb h>oIIene

©trumpfe, .^emben ufn?. l)abc id) in befter Orbnung
im 3(telierfotfcr üorgefunben. — güt)(e id) mid) nid)t

n5of)l, fo t)a(te ic^ mic^ riil)ig/ ^a i^ nic^t6 3u forcieren

braud)e.

£0?eine 3(rbeiten follcn rul)ig ftef)enbleibcn. Dod) m5d)tc

id), fobalb eö bic SSitterung erlaubt, etwa 'SWärj, auf

einige 3ßit t)erau»jfommen; id) l)abe bod) \)iel mit Sir ju

befpred)en. i)ann aud) mu^ bic 2öiener 2öirtfd)aft auf

alle Seiten gebranbmarft roerben, bae finb tt)ir unö fd)ul#

big. £>ic ^elt bat eö nid)t um mid) Dcrbient, ba0 i{)r

aud) ber fleinfte Seit ungeftraft burd)geben fod. 3d) t)abe

e^ in ber .^anb, fie lcid)erlid) ju mad)en. ©emein unb un*

reblid). 3<^ glaube, ta^ c^ feinem ?0?inifterium ungeftraft

erlaubt fein fann, ein 53ilb für ad)tjel)ntaufenb ©ulben
;;u beftellen, um e^ au^ perfönlic^er ?Kanfünc in bie

Stumpelfammer ju tun. — i;)aDon fpoter, laffen n?ir'^

für beute.

$öon meinen fogenannten SBiener ^reunben mag ic^

fd)on feit langer Seit nic^t^ mel)r tDiiJen, — ba^ ift

aßeö nid)t^.

33orläuftg bin id) nod) ein ganj gefunber ?!)?cnfd), ber

nur i^orfic^tig ju fein braud)t, unb ba^ ift bie ^auptfad^c.

2)ie Äältc bat bei unö etwaö nad)gelaffen, fogar bcbeu*

tenb; möge e^ fid) bi^ S^ürnbcrg aui^bebncn.

3m 3(telier fiebt e^ groß unb ftattlid) au^. 3nt i^iutcr*

grunb auf ber großen Staffelei ftet)t ber ^rometl)euö.

Durc^ 3(ufbebung beö abgcfd)marften Oöale^ n)irb eö ein

großem, mäd)tigc^ ©alerieftürf, ein anbere^ 25ilb. 3^) gc*

tt)inne an ?anbfd)aft unb Figuren, unb eö l)at benfelben

?inienaug ivk bic meiften meiner 23ilber. ©inigc au gro^c
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92acftt)c{tcn I)ebc id) auf. $8orn ftel)t im STtcIicr bag

«Oauptftücf, baö Äongert. ©in ©alerieftücf üon üier 3D?etcr

.^öt)e im 9tat)men. ?c^terer ift ein 9}?cifterftiicf öon burd)*

broc[)cner 9?enai|Jancefd)ni<3crei, babei ganj leid)t. 1)unfcl*

braun unb ein golbncr ?orbcerftab, haxin rul)t ber ireifc

SO?armortempe(. 3:ro^bem id) eigentlid) ju ben Figuren

gar fein SO?obett gcl)abt, finb fic tt)arm unb feelcn\)oQ.

3d) fann eö nid)t anbcrö au^brürfen, aber baö ganjc 58ilb

Wixtt wk eine 3Serflärung einer ^Walerfeele. 23afta.

3)er 9vat)men foftet ad)tl)unbert ?tre, ein gan3 burd)*

au^ befd)eibencr ^rei^. 3ft a«c() fd)on bc3al)It biö auf

einen flcincn 9left.

3d) n)ünfd)e, ha^ bic SSitbcr bi^ Jperbft rut)ig fte{)en*

bleiben, feine .öe^crei! UnterDelJen haben n^ir un^ gc*

fprod)en unb mand)c«^ inei reine gebrad)t. 5)aö Äon^ert

braud)t äu^erfte 5öcrfid)i-, unb nur ab unb 3u tt)crbc ic^

tu[d)ieren, bcnn es^ ift t>onenbet. — IDa id) bie ©ticge

braud)c ju beiben Silbern, fo unterlaJTe id) nod) einige

3eit bie 2(rbeit, bei milber SÖitterung gel)t aöeö belJer.

Daö ungefäl)r, liebe 'iD?utter, n^äre fo ^iemlid) aüe^,

toaö gu fagcn ift; bic J?auptfad)e ift, ba^ T)u für T)id)

forgft in jebcr 33e3ie{)ung, benn id:) fann nid)t leugnen,

baß id) im ©emüte red)t fel)r angegriffen bin, fo ha^ ein

t)dus^lid)eö Unglüd nid)t me{)r 3U ertragen ipäre.

2Öir l)aben bereite über biefe Dinge gefprod)en. ©infl*

tDeilen ftef)t n)ieber ein großem Kapital ba in meinem

3(tclier.

Dein 2{nfelm.

2d) fd)rc{be batb ipiebcr.
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2lu^ bem fc{)riftlicf)en 9?ad)(a§.

%\ie bem ^apitti „d\om\

Der lange römifrf)e 2(ufentl)alt tft eine Seit fortn)dI)rcn*

bcn paffiöen 2öiberftanbe^ gegen mobernc OberfIäct)lid)*

feit unb ©jiftenjforgcn gu nennen, ^rvü gcinbe, öon
benen einer ftarf genug ift, eine Äünftlerfeele 3U ent*

mutigen. 33on ber .^eimat geäd)tet unb t>erfannt, fann

id) ha^ Üiätfel be^ 9?id)töerfommenö nur in meinem
ftarfen unb unbeugfamen 9?atureü geloft ft'nben, ober

bcffer, bie ^af\z t)at micf) gerettet unb — hk Äunft.

©DÖt' id) aü bie ©tunben ftiüer ©c^öpfung^freuben

fc^ilbern, reid)te ein 23ud) nicl)t au^.

2Ba^ icf) fonnte unb ira^ id) ju lernen {)atte, nju^tc

ic^ genau, unb bcmgemä^ l)abe id) 3um @rfd)öpfen einer

(sad)e unenblid)e ©tubien für notrocnbig crad)tet. 2)a^

mir bei Q5ilbern n)ie i>k 3pt)igenien unb bie Butten eine

einzige @eite ber 2(uffalJung nid)t erfd)5pfenb bünfte, ift

ber @runb, njarum üicle, anfd)einenb fid) äi)nelnbe 2öerfe

pcriobennjeife entftanben, bie bod), jcbe6 für fid) be#

trad)tet, ein in fid) abgefd)IoJTenc^ ©anje^ barftellen.

Sßon biefer «Strenge batiert fid) aud) bie ®rfd)einung,

ba^ an itzn beften meiner 33ilber nid)t ein 3ota ju änbern

ift, unb bie meiften ben @egenftanb crfd)öpfen, träl)renb

beim mobernen ?[>?a(er gen)5l)nlid) aßeö ebcnfogut anberö

fein fonnte. — ®o bin id) immer h)p\\d) unb aller unb

jcbcr Äonüention ferne geblieben.

SSldm anfänglid)e gormlofigfeit erfüllte mid) mit ©nt*

fe^en; unermüblid)e Sfflaö:)^, bei ftrengfter Q3eobad)tung,

i)at e^ bal)in gebrad)t, ta^ id) jefet fterfnabelgro^c

$0?ängel auf ben erften '33lirf erfet)e. @inc genialifierenbe

©itelfcit l)abe id) nie befeffen, unb xva^ id) nid)t füt)lte,

l)abt id) nic^t gemalt. 3lüe meine SBerfe finb au^ irgenb*
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einer feclifc^en 33eranlajTung unb nie aui S5ücf)crn ent#

ftanben. ^ai 2(u^gabcbebürfniö wat fo ftarf, baj^ immer

crft bie ©cftaltcn ba iraren, el)e id) bcn rid)tT9en9Zamen fanb.

2(urf) beim ©pmpofion nmr bie bacd)ifd)c ®ruppc bc^

3ncibiabeö lange fd)on öor{)anben, unb erft beim @ud)cn
cine^ ibr ent[pred)enben ®e9engen){d)tc^ fiel mir in plö^*

Iid)er ©ingcbung ba^ ®aftmat)t be^ ^laton ein. 2)a6

im 55ilbc öon t)i"l^ß" l)ereinfallenbe ?id)t bringt aöe^ in

.^albfd}atten unb gibt ber (Bad)z ben näd)tlidien ftrengcn

dinbrucf. Dcmnad) ift bai^ SÖilb ed)t malerifdjen unb

hmftlcrifd)en Urfprung^, unb bicfe ©igcnfd)aften mußte

nur bie ^t^beit beö (Stoffel in ba^ rid)tige, nid)t(^ über*

fd)reitenbe 9)?af einbammen. 93ei ben 3;itanen Xvax

lüieber ber Iad)enbe ^ofcibon bie gigur, bie mir öor*

fd)it)ebtc, unb an fie reil)te fid) bann unmittelbar bie

übrige Äompofition rt)t)tt)mifd) an.

@cn?itTe ^'aitungcn unb 33eit)egungen i)ahi id) iai)re*

lang mit mir l^erumgetragcn, ef)c fie Verwertung fanben.

?i}?an pflegt mid) einen 3bealiften ju nennen, unb bod^

l)at öielleid)t fein je^t ?ebenber foöicl unb ftet^ nad) ber

ÜJatur gearbeitet. @ine fd)ablonenl)afte^anbfd)rift(®c^ön*

fd)rciberei) in ber Äunft fid) angcwöbnen, mit ber man
ade^ fd)reibt unb md)H fagt, tüar mir frübe fd)on ein

©reuel. Sie ®d)reibfeligfeit in ber Äunft t)abe id) nur

in ber crften 3"gcnb getrieben; alöbann, nad)bem id) bie

£Q?ad)t ber natürlid)en @rfd)einung erfannt b^tte, war id)

mir auc^ fofort betDuj^t, baß id) met)r al^ anbere ju

ftubieren babe, um ber 9?atur gegenüber ben b^iligcn

Slefpeft 3u ben»al)ren unb sugleid) mid) a forza di lavoro

jur ©ebanfcnfreibeit auf3ufd)n)ingen.

dlod) l)eute t)aben meine ©tijjen nur l)alben 2Öert,

unb erft n)cnn id) bd 3rnfd)auung ber Statur bo^ 9tid)*

tige erfannt, fommt ber eigentlid^c ®eift binein.

15en @enu§ beö leid)ten @rfa|Tenö mDd)te id) fo Dielen

gönnen, bie ibr ganjeö Seben lang fid) nur immer felbft

geben, SO?it einem Söort, ber n)ol)re ©til fommt bann.
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njenn bcr ?!}?cnfrf), fclbft grof angelegt, naäs 35en)ä(tigung

ber unenblid)en ^eint)citen ber 9?atur, bie ©ic^erheit er*

langt l}at, frei in^ ®roßc get)en ju fönncn. @til ifl

rict)tigeö 2öeglaJTcn be^ Unn)efentlid)en. 5)er fogenannte

Slealift bleibt immer im Detail ftecfen. Stealiemu^ in

ber Äunft ift bie leid)tefte ^unftart unb fennjeid)net

ftet^ bcn 2>crfan. Söenn ^k Äunft blo0 ha^ ?eben fopiert,

fo braud)en xvix fie nid)t.

Sic pofitix>e ?Rid)tigfcit einer (z>ad)t \)at mir im ?cben

mebr ^reube bereitet alö alle^ falfrf)c ©enialifteren.

2Bir leben im 3abrl)unbert ber Äunft(d)n)ä^er. ©inigc

berfelben b^bcn beliebt, mid) ^^orjugetreife alö beutfd)en

Äünftler t)in3uftetten. 3cb proteftiere feierlid)ft gegen

bicfe ?üge. 2öa^ id) geworben, b^be id) 3unäd)ft ben

mobernen granjofcn öon aditunbiMer^ig, bem alten unb
jungen Italien unb mir felbft ju i^erbanfen. I^en T)euU

fd)en bleibt baö 33erbienft, mid) jeitlebenö angefeinbet unb
immer fd)led)t bejablt ,^u b^ben.

3n i5cutfd)lanb lüäre ic^ aU ^ünftler t)erfommcn.

2)ie Siob^it be^ $ßolfe^, ha^ fid) in Kneipen b^runttrcibt,

bie ^albbilbung^ unb prätcntiöfc 2^ortrefflid)feit ber fo*

genannten gebilbeten ©tänbe, ba^ bocf^beinige ©elebrten«

tum nebft übertriebener ©d)ulbilbung, bet öollfommenftc

Unnerftanb in ben l)'^d}f'^<^fi Greifen ):)at mir baö 33ater*

lanb \)crleibet.

3abrelang, jabrjebntelang l)aben meine großen 33ilber

gerollt in ?agerbäufcrn ober fonftigen ©pelunfen gc*

legen, tt)äl)renb bk germanifd)en ©alerien fid) mit fd)led)*

tcr 3Bare beöölferten. gür mic^ l)atte man tüeber 3(ugen

nod) @elb.

^an mu^ in Deutfd)lanb um @ntfd)ulbigung bitten,

tt)enn man etwa^ @ute^ mad)t.

@in drmlid)er fd)n)äd>lid)cr ©eift gebt burc^ bie SBelt,

bie ?eute finb einer ftarfen ©mpfinbung nid)t mebr ge*

n)ad) fen, fie fpred)cn öon übcrwunbenen ©tanbpunften
unb l)ahtn nie gefämpft.
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3m erf^en 3at)r3et)nt mcineö römifi^cn 2(ufentt)altd

burftc bcr 3)?aler beileibe nid)t malen; ö)eift, ö)eift irar

bic Carole. — SDian l)atte faum ^üt, einen Äopf ober

eine t^anb malen ju lernen, ha e6 ja oiel geiftooüer wav,

eö nid)t ju tonnen.

?!}?icl) fct)alt man bamal^ einen Äoloriften.

Sßie immer im ?eben folöte biefem unfinnigen treiben

bie iHeaftion auf bem gui^e unb man ftür^te fid) fopf*

über in ben beforatioen garbcntopf.

©(i)led)t erging mir'ö, alö id) enbUd), biefen gort*

fc^rittöfultu^ nid)t at)nenb, nad) manct)en 3iil)rcn baö

bcr äöelt oorlegte, ir>aö im ftillen in mir jur 5j>oUenbung

gereift war. 3d) pa^te freilid) in feine ber fonuentio*

nellen ®d)ublaben.

£)a bie @rö0e ber Sfuffajjung taum gu Derfennen tpar,

fo TDurbe id) alö geinb angefel)cn unb bebanbelt.

9?ad)bem man mid) nid)t umbringen tonnte, vergönnte

man mir einen Ofenwintel auf bem beut|d)en ^^arna§.

3e^t t)otfe id), ta^ biefer neuen ^eriobe njieber bic

notroenbigc 9teattion folgen wirb unb id) biefeö t)er3er««

freuenbe (rreigniö öieüeid)t nod) erleben iperbe.

©inige "i9?ale t)atte id) @elegenl)eit, 53ilber öon mir

auf 2(ußfteUungen ju fet)en; fie mad)ten mir ungefäl)r

ben ©inbrucf, W)ie loenn anftänbige ?cute fid) burd) einen

3ufaü in orbinärer @cfellfd)aft befinben.

?Kom, biefer begnabeten Snfel beö ftillen Deutend unh

(Sc^aifen^, l)abe id) fo yicl 3U bauten, e^ ift mir in

3ßat)rl)eit eine ^meite ^^eimat geblieben, unb immer, trenn

mein ientoermögen in 2)eutfd)lanb brad)gelegt tvurbc,

burftc id) nur hiz italienifc^e ©ren^e überfd)rciten, unb

eine SOBelt öon 55ilbern ftieg in mir auf.

2)ort aud) iDid) mein lcid)t erregbare^ SGöefcn einer

angeregten 9lut)c, t)iz mid) fortan felbft in @efat)ren nic^t

öcrlalJen i)at.
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Senjcnigen aber, bic mein t)dufügc^ 3(neinfcin bcun#

rul)i9tc, fann id) bie 33crfid)crung geben, \)a^ iä) mid)

nie im ?eben langweilte, mit 2(u^nat)me, n?enn ic^ in

fc^Iec^ter @efellfd)aft war.

!Die ;Dcutfc^en in 9^om.

Saö alte Unget)eucr Dcutfd)lanb wirft tägtid), bcm
.SD?ecre gleid), t>iz n)unberlid)fte 9)?enagerie auf italienifd)en

©tranb.

?0?it wenig @clb, t>on üorni)crein i^on feiner futtur*

l)iftorifd)en 2öid)tigfe{t überzeugt, tritt ber X)eutfd)e, fertig

mit fid), einer taufenbjäbrigcn Äulturepod)e entgegen.

I^en (Strobbut im iöinter (3ralien ift ja baö ?anb,

Wo bie Sitronen blüben), ben unüermciblidien ^laib

materifd) um t>k ®d)ultern brapiert, in unmöglid)en Ö3cin#

fleiöern, auf unrid)tig mobellierten ©tiefein, gebt er ein*

l)er — feber ®d)ritt auf flaffi[d)em ^oben!
3((te ^etfd>weftern, refignierte ?itcratinnen mit langem,

ergrautem ©elocfe, treiben fid) in geringen ©peifebäufern

unb obffuren (^af^i^ b^nim. 2(lei Unterrorf tragen fie eine

gcfteppre 33ettbecfe, ale* Überwurf eine genftergarbinc.

(Sic fprcd)en yon Ütajfael unb \>m Äatafomben, ober \)on

ben Äatafomben unb Staffael.

2(ngcregt Don einem tlaffifd)cn non so che, crwad)t

juweilen im 53ufen eine^ abeligen ©d)nap^brennere> ber

©ebanfe, aud) für bie Äunft ctwa^ ausgeben ju wollen.

3ft ber Äünftlcr gcfunbcn, bann öerlcgt er fid) einen

SWonat auf ©rhinbigungen. ßbaraher, ?0?oralität unb

I)äu€ilid)e 5Jerbältni|Te (3. 03. wie oiele .^emben ber '33e#

trcjfenbe fübrt) werben reiflid) erwogen. @nblid) cineö

?0?orgen6 gebt er au^, befd)leid)t brei^ biö t)icrmal t>\z

2öobnung feine« Opfert, betrad)tct fie genau \)on außen

unb febrt wieber nad) Spau\e ^urürf. dlad) etwa ad)t,

oud) jebn 5agen (je nad)bcm bie ^atafomben geöffnet

ober gefd)lojTen fmb), ermannt er fid), betritt ba^ S$au^

Quenjcl, ©er 0?altr Sruerbadj. 25



386 3(u^ bcm fcf)rif«ic^cn «Kadjlag.

unb ftnbct — einen cinfad)cn, gcbilbetcn, natürlid)cn

93?cnfd)en barin. 3e^t bcfteÜt er, unb für 500 fl. t)at er

fic^ bann ben Äfinftler auf ^eb^eiten öerpflid)tet. ©eine
@nfc( tüerbcn bai^on fpred)en, ba^ \\)x ®rojiöater anno
founbfooiel ein ^ilb in ?Kom getauft \)at.

Die^ ift fein Scrrbilb, fonbern ber burcf)fc^nittlic^e

Zr)pni unb fomit bie bittere 2öat)r()eit; bcnn „mit 2(n*

mut" 53ilber ju faufen unb anftänbig 3U be3al)Ien, ift

oud) eine^ ,^unft. ^ic 2:aftlofigfeit ift unfer nocf) bar*

barifd)eö Überbleibfel, n)äbrenb felbft ber italienifd)e 33auer,

al^ alter Äulturmenfcf), ftetö ^'orm unb 3inftanb ju "wa^*

ren tt)ei^.
—

3:ritt enblid) ber SGBinter ein, fo tt)irb ber ©crmonc,
um ^ol3 3U fparen, 9}?itglieb beö beutfdien ^ünftler*

üereinö. ©ort lauert eine hungrige (sd)ar SBebutcn* unb
^omeran^enmaler auf ibn. Um ben legten ©rofd^en au^

il)m l)erau«f3uIocfen, n^erben ?^afd)ing^fct)er3e unb fonftige^

arrangiert.

©er 3!)eutfcf)e füblt firf) bort aU geeinigter 9?ational*

menfd^, trinft "iörüCterfdjaft mit feinem 5!ifd)nac^barn, ber

jufäUig ©pebitcur ift.
—

33on einer 3:ageetour auö 2?eji 3urücfgefebrt, traten

cttt)a fünf nicht mehr junge ?eute (je^t fämtlid) in ©eutfd)#

lanb angcftcnte *^\rofcf|"oren), in etmae bubiofem 3uftanbe,

bie i^üte mit Äränjen umiüunbcn, bei einem ber feineren

Sleftaurant«^ ein, unb begannen eine überaus lärmenbe

^onDerfation. Um nid)t gcfchen ju iDcrbcn, bvücfte irf)

mid) in eine ß"rfe. „Dovrebbero essere mezzo matti,"

fagte ein 3^<3Uener leife gu mir.

3(hnlid)e 35eifpiele, lautet (gd)reien, öiele^ 3:rinfen,

immer .^erunterhanbeln, fann man täglid) jabrauß unb

*ein bcobad)ten. ©aber fd^rcibt fid) aud) von feiten ber

Italiener ber ?i}?angel an jebcr (Sympathie.

S3cn)unberung^iüüibig ift bie Dulbfamfcit, ber @leid)*

mut, mit bem ba^ italienifd)c SJolt auf fold)e Äaritaturen

blicft»
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T)md) ben übertriebenen (Äunft03nbuftriefuttu{J trtrb

aKcö arQbeöfent)aft, unb in ber 3(uöfc^rcitunö sur ^l)rafe

unb ©d)abIonc.

T)ai beforatiöe ©lement barf nie eine feinere unb cblere

Äunft übern.nid)ern.

58ei ben 2(lten erftarfte bie gro^e Äunft am ©otter?

fultuö; ani abftraft religiöfen 3;i)pen njurben menfd)lirf)ere

formen entn^icfclt unb mit bcr Seit bem t)äu^Iic{)en Äu(#

tu^ ober ber fogenannten Äleinfunft sugänglid) gemacht,

^ier tpitl man umgefel)rt Derfa()ren; man plünbert unb

fopiert eine taufenbjut)rig alte ^unft* unb 3nbuftrie*

periobe gcwif]"ent)aft im kleinen unb glaubt burd) .^ebung

eine^ allgemeinen @efd)macfeö allmäl)lid) 3ur menfc^lid)

monumentalen Äunft t)inaufflettcrn -3U f5nnen.

dlid)t n)ill id) leugnen, ta^ e^ beffer fd, fid) im steinen

3U öeröoöfommnen, n)enn man im ©roßen nid)t^ 3U leiftcn

»crmag, allein bann fott man befd)eibcn i^on 3nbuftrie
unb nid)t immer öon Äunft fpred)en. lebensgroße, bc*

!orati\) orabcefent)aft fonöcntionclle ©eftaltcn finb feine

monumentale Äunft; bic muß unmittelbar auS bcr S'latur

unb großen 3(uffaffung berfclbcn l)eryorgct)en.

3{uö Mangel an ^otenj batiert fid) bicfeS iltuftratipe

©lemcnt. ©tetS nur ©eftalten, bie man fd)on anber*

TüärtS gefet)en, feine freie ®d)öpfung, feinen glügclfd)lag

ber ^oefie. 3(bftrafte ^on^ention mit biirftigem Statur*

ftubium ift bie ^ol%^ für biejenigen, bie glauben, aßeS

mit 3}?ifd)en unb kopieren abtun ju fonnen.

Unb wenn id) alle etrurifd)en 33afentöpfe beftet)le unb

Perwerte, bin id) noc^ lange fein lcbenSfäl)igcr 5Bal)n#

bred)er bcr 9Zeu3eit.

25*
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?c^ter 3fufent()alt 1877.

©ottlob, ic^ ftel)c nad) !)äßnd)en kämpfen tricbcr auf
meinem Q3oben, ein jrreiter 3(ntäu^. i^cr crftc t)nttc

tucnigftenö einen ^erfuleö, ber it)n crmürgte, mid) njoOte

bie enge beutfc^e ^ortrefflic^feit erfticfen.

(Sollte ber ober jener bebrillte 3ubc mirf) ?0?angclö an
^atrioti^mu^ bejid)t{gGn, fo fteHe irf) bie ^ruge:

SBer bicnt feinem SJaterlanbc bcJTer, ber, ber tnx 9)?ut

t)at, bie 3önt)rbeit 3U fagen, ober ber, ber bie äugen*

fdlligftcn ®ebred)en mit patriDtifd)er ?üge übcrtünrf)t?

35iel b^iter 53elcl)renbeö l)abe id) bem 33aterlanbe in

meiner Äunft gegcbeji, unb ®ott foll meine (Seele un#

gnäbig bel)anbeln, tt>enn id) aaä) nur bie ^älfte bejjcn,

fvai gefagt n^erben n)irb unb muj}, l)ier niebergefc^ricbcn

I)abe.

X)k 5lfat)ßmien.

9lücfjtd)tlicb fei ber eble 9)?enfd) unb rücfiid)t^öoll —
barum, it)r angel)cnben Äunftjünger, befud)t h^n afa*

bemifc^en ©lementarunterrid)t, er fommt am billigften.

2Öer tann unter euc^ ein gottbegnabeter glbtenfpieler

ift, ber rettet fic^ jur red)ten Seit unb blcift bie eigene

S!}?elobie.

©tubiert bie alten ?[)?eifter unb bie 9?atur unb legt

jur red)ten 3cit eure eigene 3nbiöibualität mit in bie

2öagfd)ale, bann tperbet i\)v fo jiemticb ba^, tt)aö xvix

bebürfcn. 3(nberc 2öege gibt e^ nic^t.

23erftanb unb 55ilbung trerben nie ein angeborene^

2:alcnt eiferen. Talent ift ber gefunbe ©rang, \:)tvanif

3ufd)affen, tpa^ in un^ liegt.
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dlk ift baö Üttc^tigc Daö, n)aö tl)r mac^t, fonbern

Unfer 3cii)rbw"bevt franft an einer tt)a!)i1)aft ®c^auber

erregenbcn ^ormlofigfeit. Unb nicf)t nur ^orm, aitc^

^oefic unb ©eele, bie wit bei jebem alten ^ciftcr ftn*

ben, finb gan3lid) \>erbampft. 5)ic junge Generation

arbeitet auf einen ^atcriali^mu^ (oei, bcr unö ben .^ßi'^*

gang aui biefer SBclt be^ Unirerteö gar fel)r crleid)tert.

2)ie Q3cgabung ber jüngeren ?cutc crftrebt allein baö

2i[u^erlid)e. Sec^nifc^e SSirtuofität ift ba^ ©nb^iel aöer

©ebanfen.

©a0 eine '^zö)mf, \vk hn ben 3nten, in reifen 3al)ren,

um geiriffe Dinge au^fpred)en ju fcnnen, fic^ »ereinfad)en

mu^, unb ba^ bicfe^ Opfer ben S!}?eiftcr mad)t, baran

benft l)cute nicmanb met)r.

3c älter, befto fompli3ierter tt)erben fic. 3cnc g5ttlid)e

.^citerfcit ber alten ?Ü?aler unb 9)?ufiter ift ein Sraumä"

bilb geworben. (Statt befCcn werben »eraaftc, mit glitter*

tanb bel)angenc ?eid)name üorgcfül)rt, man ric^t bie

mobcrnen 58ilber unb geniest fomit boppelt.

Da^ Kolorit l)at feine Srabitioncn unb ®efe^e, wie

bcr Äontrapunft.

3cl) war meiner Seit, in bcr unfcligcn Äartonperiobc,

bcr (Sijftc, ber fic^ rücfl)altloö an bie 2flten lel)nte. ^t^t,

wo bie Tonmalerei 3J?obe geworben ift, djfen fte alle bie

3(lten narf).

Daö S3erbammung^urteil öon bamaB l)icfi hd mir

„9?ad)at)mung bcr 2(lten; arcf)äologifc^e Äunft".

(Später, alö irf) mirf) auf (Srgrünbung ber ?^orm (fletö

ba^ le^te unb fcl)Werfte) geworfen, ba t)ie^ e^: „@r t)at

fein Kolorit verloren, unb feine früt)crcn 2öcrfe finb

beffer al6 bie neuen."

SXfldn S3erbienft ift nur bie^, ba^ irf) ba^ beutfc^e

^ubtifum immer al^ ein unartige^ Äinb betrachtet t)abe.
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bcm bcr ©rtrac^fcnc axi^ bcm SScgc ge!)t, tDcnn bcfagtc^

Äinb jufäfiig einen Prügel in bic ^anb befommt. —
3d) fonnte lüartcn.

@o t)atfe icf) auc^ @clegenl)eit, bic ^unftbrutftättcn,

bic 3(fabemien, bcinal)c ade grünblid) fenncn ju lernen»

2^on biefen 3fnftaltcn läßt fid) wenig @rfreulid)e^ ht*

richten. ©^ finb 33crforgung^l)äufcr für ^rofefforen, bic,

n)enn fie t)on il)rer ,^unft leben follten, üerl)ungern irfir«

bcn. ©iner mad)t bann, bei fid)crem ®ct)alte, bcm an*

bcm baö ?cben fo fauer wie möglid).

m foll fe{)r jum 3(nfet)en eincö ^rofcfTorö beitragen,

ttjcnn er eine 3at)(reid)c gamilie \)at ©r bringt ba^

Opfer bcö ^rofe|Torer(tum^, um feine t)ungrigcn 2ßürmer

ju nä()ren, außerbem n)ürbe er ein 9\affael geirorbcn

fein.

3(1^ 53li^ablciter für große Äunft follen fic^ nebenbei

auc^ ©c^n)icgermütter vortreffUd) bett)äl)ren.

I.

Der I)cutfd)e, grünblid) in allen 35ingen, leert auc^

bcn ^ed^er be^ Unfinnö biö auf bie 9?agelprobe. Ober

aud): ©ö gibt feinen Unfinn groß genug, ber nic^t ^la^

fonbc in einem beutfd)en ilpirn!

@in jebeö 3;icrd)en t)at fein ^läfierd)cn, l)aben trir

feine Äunft, fo lüoHen tt)ir wenigftensS ein Äünftc^cnl

©Ott ift aud) im Äleinften groß.

2Öeld)e Äunftgenüffc fann fid) ber ©ebilbctc mit einem

i^onb^ t)on breil)unbert Sfflaxi i>erfd)affen!

„2öie Diele mittelmäßige f^amilicnüäter haben nnr öom
^ungertobe errettet — baö ®enie bat)nt fid) fclbft feine

SBege, n)enn e^ aud) feine ^robufte nirgenb^ anbringt.

2Ö03U ^iftorie? @in ^ift5rd)en, lt)ie erfreut c^ ju«
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trcilcn bcn 33tcbcrmann! Dann btc appctitUd^en ©cnre*

bilb(j[)cn! SBie runblic^! 2öic natürlich!

Sic Samenmalerci cnblicf) ftreut Ütofcn auf unfern

Äartoffelacfer! @ö lebe bic bcutfc^c Äunft! ®ic lebe

I)orf)!"

®o fpricbt bcr I5ircftor be^ bcutfc^en Äunftöcrein^ unb
trinft fein 55icr au^.

„2öe(cf)c innige @emütlirf)feit atmen nid)t unfere beut*

fd)en 33ilbd)en im ©egenfa^ ju bcn friöolen unb ober:*

fläd)lid)en gran^ofen! 2Öte reijcnb fpielen patriotifd)e

(5)efiit)(c in^ bcutfcf)e Familienleben hinein. 2öa^ füm#

mert unö bie '5)?ad)e, bie tt)ir ja bod) nicl)t öcrftel)en;

wenn nur 6)eift unb @emüt l^orhonben finb!

@ö gibt nur ein beutfc^eö ®emüt!
2Bir geben bicfeö 3at)r ein 2]ercinöblatt herauf ,1!)cö

^rtegcrö ^eimfehr' unb unfere @nfel follen fid) bereinfl

baran biltzn unb erfreuen."

®ott fegne (Suc^, »^crr ©tille. 3fmcn.

II.

95ei Durd)fud)ung alter Rapiere fanb firf) ein mäd)tige6

^afet ?3riefc ber P. P. beutfd^en unb öftcrreid)ifd)en

Äunftoereine, bie, an meine ?!)?utter gerietet, einen Seit*

räum von mehr aU ;;n)anug Sahren umfajTen.

©er Inhalt fämtlid)er Q3riefe ift: „Die Silber 3hreg
^errn ©ohne^ fInb h^utc trohberpacft an 3hrc trcrtc

2(brejyc jurücfgegangen.

^od)ad)tung^t)olI."

®o antn^orten bie 53rut* unb 3{blagerungeftätten beö

beutfd^cn 3beali^mu^ unb ber beutfd)en Q3ilbung.

Unb noch bcut,^utage, narf)bem jeber vernünftige '3)?enfd^

ben Unfinn begriffen, Dogetieren biefc Äunftfloafen unb
beförbcrn tiit floglichfte ^ittelmäßigfeit.
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(öodtc jcmanb bcl)aupten trollen, bie SBcrfe feien cineö

STnfaufeö nicf)t wert gen^efcn, fo antroortc id) barauf,

n^arum foöicl barüber gefd)rieben trorben ift, 'ba^ id)

mein @d)lafiinimer bamit tapcjicren laffcn fann?

3)cd), id» n)ill nid)t unbanfbar fein, benn nad^ 24 3at)*

ren t)abe id) cnbUd) mein erfte^ ^arifer ^ilb ^afiö vec*

fauft. ?D?ein ?icblin9eftänbd)cn nad) 16 3«f)i^cn. 2)cm*

nad) fann id) l)offen, nad) meinem 3:obe nod) nüee ju

»crfaufen.

Die beutfcfec ^unjlfritif.

ÜJer einzig tt>at)rc Äritifer iji ber gebilbcte Äünftler

fclbft. 9?atüiiid) nid)t bevjenige ^ünftler, ber felbcr

fd)Icd)te mobcrne 53ilber malt. Tlilzi anberc ift pofta*

mcntlofe^ ®efd>iuäö unb ^brafe.

I^a^ trabre ^unftwcrt braud)t feine unberufene $ßer*

mittlung ;;um 33erftänbni^,

93i-3ablte unb unbcaahltc Äritifer fmb aufbringlic^e

1^olmetfd)er ibreö eigenen 3d)^. Um gute Äritifcr ^u

fein, müßten fie benfclben langen, mül)fcligen 53ilbung^#

U->eg eineö ^ünftler^ 9ct)en, unb ir»cnn fie ihn gegangen

n)drcn, 'TCiirben fte, anftatt ju fditt)ä^en ober ju fd)rciben,

felbft probu,^icren muffen, ober trürben, n?enn ba^ Talent

mangelt — ha^ Sffiaui halten, \va^ übert)aupt baö befte

bei "iöctradytung eineö .^unftmerf^ ift.

Söollte id) all beö Unjinn^, bem id) im bornent^ollen

Saufe meineei ?cben^ öon Äunftfritifern unb 3(rd)äologen

3U boren ober ju lefcn befam, (5-rn)äbnung tun, bann

miißte id) ein eigene? ^ud) barüber fd)reiben, ba^ bann

l)offcntlid) niemanb tefen n)ürbe.

^a§ bie fran,^öfifd>e Äunftfritif ftet^ maßvoll unb

prä^ife ift, l)abe id) fdion t)or breißig fahren genjußt.

Sl^ir ftreifcn mit aller fogenannten @rünblid)fcit an bie

I^ummbcit. Dat)er tauchen bei un^ alle '^(ugenblirfc

^rofc ©enieö auf, bie fid) in ber ^^olge nid)t bcn)äl)ren
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unb bann cnblicf) mit rücffid)t^Iofer 9?aiöität fpätcr bcö*

aöoutcrt rccrben.

4öii finb maßlos im 2obe unb taftlog im Sabel; baö

©Ute liegt meiftcuö in bcr 3!}iittc.

£0?an fann ein ebfer ?D?enfcf) fein unb bennod) in ber

Äunft ber fapitalften @felci i)ulbigen.

Wian öerfDlge j. 33. im 33atifan einen biefer gefprci3ten

ard)äologifd)en Äunftt>erbummer, umringt i)on i)t)fteri[d)en

grauenjimmcrn, unb man fd)ämt fid) feiner Sktion. 9)?an

tonnte il)renpegen fogar bie 2(ntife t)affen lernen.

Dann biefeö 53en)unbcrungggeäd)3e "oot bem fd)mu^igen,

braunen, befd)eibencn Siaffacl, bcn man ftcinigen roürbc,

trenn er bie ^rätenfion l)ätte, fid) auf einer mobernen

2(u6ftcllung fel)en ^u laffcn.

IDiefe jtüeibcinigen 23red)mittel fottte man alle im 3rrcn*

t)aufe internieren.

X)2X Äotl)urn paft nid)t für jebermannö Süfe, unb

cö langnjeilen fid) eigentlich aud) bie meiften in Italien,

man barf eö nur nic^t mcrfcn laffcn.

X>k Clique,

Ungfaublid), aber njal)r ift c^, ba^ j[cbc große unb
fleinc ©tabt in I!)eutfd)lanb eine fogenannte tonangebenbe

Slique befi^t. @ö finb mand)mal nur fünf b\6 fed)^

?eute, loobei natürlid) bie 2öciber n)icber obenan ftet)cn,

über bie man nid)t i>orn)ärtg ober t)inauefommt. 2ßenigc

abgefd)marfte (Salonabenbe genügen, um ein anftrcbenbeö

5;alent entmeber ju Der{)immeln, ober ha<6 Sßerbammungö*
urteil über eö au^^ufpred)en. 5)?cnfd)en, bcnen fonft nie

etittng einfällt, tonnen fofort eine persona grata ber ®c*
feüfd)aft rocrbcn, toenn fie nur 3ur rid^tigcn 3cit ein be==

!anntcg, unbequcmeö 2:alent ju öcrleumben yerftel)en.
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Si}?it ?8H^c^frf)ncHc i^crbrcitet \id) bann ba^ 33onmot irgcnb*

einer alten, intriganten Äofctte, unb baö fabcnfc^einige,

urteilölofe ^ublifum tratfct)t e^ nac^.

Sd) fönnte Jpunbertc öon 53eifpiclen unb Spanien nennen.

®en)i|Te SO^alcr »erbanfen fo il)r ganje^ ©ein unb
Stcnommec nid)t bcr ®act)e, fonbern bem Älatfc^e.

Söon befagten (Sliquen gebt aucf) baö Seitung^gcträfd^

auö. I^eutlid) l)abe id) gefet)en, n)ie oft nad) bem ^obe
bicfer ober jener ^erfon ha^ Sleflamebrünnlein plö^lic^

ftotft unb enblid) ganj ausbleibt.

©elbft große politifd)e ©reigniffe iücrben üon biefen

fd)tt)ammartigen ©umpfgeu)äd)fen übern)ud)ert.

®old)c 3(|To3iationen yerfrapftcr Dümmlinge nennt man
bann — bie ma§gcbenben Greife. ©d)lägt man einem

unter ibnen auf ben Äopf, bann fd)U)ärmt ber ganje

2Öefpenftod auö, unb 3(meifen fonncn bcfanntlic^ ein

SO?ammut ffelettificren.

95ittcrer nod) aU alle (Stiquen ift ba^ affentl)albcn total

mangelnbc ^unftüerftänbniö öon oben t)erab; ba net)mcn

bann UnterlalTungöfünben n)at)rt)aft gcfäbrlid) gigantifd)c

Proportionen an, unb ein tuirflid^eö 2:alent, Trenn e^

nid)t auf politifc^e 3(btt)ege gerät, fd)reibt feinen eigenen

©tecfbrief.

Über bcn ?[Uafartiömuö.

^atl)ologifd)e ©rfc^einung bcr 9?cujcit.

^cd)tö 2(rtifel ift feine fünftlerifd) fritifd)c 55clebrung,

fonbern eine oberflod)lid)c, l)erumtaftenbe ^Dilettanten*

arbeit.

5)a^ Saloppe ?0?afartfd^er Söeiber liegt nid)t fotrobl

in bcn fonöcntioneüen unb fiioolen S5eiDegungen unb
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ben gcfrf)minftcn 3(ugcnbraucn, qIö tn^bcfonbcrc in bcr

gän3lid)cn Unfenntni^ ber menfd)Iid)en goim unb ©eelc.

5öei rcfpeftDoüer Durd)bilCiung, bei tiefem ß-ingel)cn,

b. u ©tubium ber menfct)licf)en 9?atur, verliert fid) fo*

fort tai ?i}?a^fent)afte, SÖefcn* unb ©eelcnlofe eine6 erften

©ntiüurf^, unb bie öüüc Sogif unb «Strenge ber (Sd)öp*

fung abelt felbft ben friöolften 5fu6brucf. 2öer baö nirf)t

begreift, ber laifc ficf) in bie 9^ealfcf)u(e aufnel)men.

©in Seichen unfere^^ niebrigen 23ilbunggftanbeö ift c^

ferner, ba^ l)eut3utage niemanb mcl)r ben Untcrfcf)ieb ju

fennen fcbeint, ber 3lDi[d)cn Äolorit unb 3lIumination gu

mad)cn ift.

Äülorit ift ba^ fonjentriertc, potenzierte ©piegelbilb

ber unö umgebenben 1!)inge, bie in ber (£d)öpfung jer#

ftreut liegen: ibr t>erflärter ^(bglanj in einer poctifc^en

©eele. ©^ bafiert ftet^ auf bem innerften 9?aturgefül)L

dlnv 33lumen, n)ic fie ber liebe @ott gefcf)affen, lajfen

fid) 3u einem genu^reid)en Äran^e n)inben.

3Uunünift ift berjenige, bcr alleei etwa 53raud)bare ju*

fammcnfteüt, um eine einträglid)c 23erblüffung ^u erzielen.

®roßc ?eimpanben mofaifartig ju bemalen, ift öon
guter Äunft aber ungefähr fo n>eit entfernt, lüie ein

greubenmäbd)en t>on einer anftänbigen ^rau.

2öcr in ^runfteppid)c eingewicfelte ®d)cmen ol)nc ^^orm

unb Änod)en unb ol)ne (scclc für große Äunft l)ält, ber

gel)e nad) 3^alien unb bcfct)e fid) bort bie Originale,
fic finb alle Dom tiefften Stefpefte Dor ber Statur befcelt,

unb 5)?afart l)at fie nid)t einmal rid)tig bcftoblcn.

©rfd)cinungen feiner "äxt l)at eö ju allen Seiten ge*

geben; fic finb ba^ Äenn3cid)en einer rapibcn Sefabenj,

ju ber aud) bie meiften übrigen Jpcrren rebUd) beitragen,

inbem fic alle @otte^fd)öpfung burd) bie pt)otograpl)ifd)e

Si3?afd)inc betrad)ten.

T>ex unfinnige 3(cceffoirfultu^ unfcrer ©pod)e bilbet nur

baö notiuenbigc @egengen>id)t 3U ber Unfenntniö menfc^^

lieber ?5orm unb ©eele. 2öo t>ii ©cbantcn fehlen, tut
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mancf)ma( einrid)Hg applizierter Pot de chambreSBunbcr;
er gefaßt aud), lüeil jebermann bereite feine perfonIi(^e

53efanntfd)aft 9emad)t t)at.

2öürbe fid) ^?afart l)eute bie ?0?üt)c nel)men, nur eine

feiner ©eftaltcn burd)fneten ,^u iroflen, fofort lüürbe fein

foloriftifd)eö ÄQrtenl)au^ .^ufammenftürjen, unb bcfd)ämt

burd) feine 3mpotenj, n^ürbe er bcö lebenbc. 5)?obeü nad)

SpanU fd)iden.

©^ erfiinbigtc fid) einmal jemanb nac^ ber giguren*

grö§e eine^ 55i(beö i^on ^iloti): „2Öenn Seilte in ben

Kleibern ftccften, n^ären fie leben^gro^", wav bie Tintwoxi,

bic für aüe^ bereite ©efagte enbgültig ift.

Der Äünftlcr fud)e jucrft ber menfd)(id)en ©rfd^einung

nad) a\izn ©eiten l)in gered)t ju tverben; enblid), bn
mäßigem ©d)neibertalent, benfc er auc^ mand)mal an

eine etipaige Q3ef!eibung.

2Öer mit bem ©d)nciber onfängt, bleibt gett)ßl)nlid)

beim ?i}?etier, befonbcrö n)enn e^ rentabel ift.

©in bekannter, licbeneiDÜrbiger Dilettant fd)n)ärmt gc^»

brucft öon ben ^rad)tleibern ber ?D?afartfdien grauen —
mod)te er nur genötigt fein, eine berfelben gu l)eiraten,

er lüürbe ftd)erlid) t^on allem (§"ntt)ufia^mu^ get)eilt trerben.

@ro0e 2Öanber* unb ©taffeleibilber ju malen, fiel einem

3;iepolo, bejTen (Bd)attm ^err SO?afart gepad)tet ju l)aben

fd)eint, nie ein. 92ur, njenn bie 3lufgabe, eine 3(rd)iteftur

monumental (farbig) ju pertlären, an ihn l)erantritt,

untergiel)t er fid) mit ber ©rajie unb ?eid)tigfeit bc^ 6in*

quecento, beffen ©rbe er ift, beö it)m geiüorbenen 2(uf*

tragö. 2Da^ hzi ?D?afart miibfelig gequält erfd)cint, fd)reibt

Siepolo mit farbenfeligem '^infel an bie SBanb: §0?eifter

aller ©d)er3i, flatternbcn ®ett)anbung, mit brei ?ofaltönen

öollenbeter ?(nmut ber Äopf* unb «^anbbemegungen.

?0?an fet)e baö 2:reppenbau^ be^ ^ffiürgburger <Sd)Ioffe^,

öon 2}enebig nid)t ju fpred)en, man ftnbet bann 3ur

Überrafd)ung lauter ^afartifd)e ?Ü?otii)e, hi^ jum @onnen#
fd)irm l)erab. SBarum foUte bie Sornaro nic^t auc^ fc^on
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einem Sintoretto, SSeroncfe unb Siepolo ?0?obell gefeffen

2(bcr bie 2(rbeiten biefer, aud) bie ber mobernen guten

granjofen seigeu aüz paftoö nad) ber ^'orm gelegte ^infel*

fül)rung. ©etufcl)te Äorper, and) toenn fte ipei^ unter*

malt finb, l)dlteu nic^t. —
2Q?afart malt für i>a^ 9}?ititdr unb unbefriebigte Söeiber.

„^^ummerfalatartigc garbcn finb nod) lange fein ^olo^^

rit", n)iirbe ßorreggio fagcn, unb Sloffael n)ürbe au^*

rufen: ,/Pft)d)e, wo bift bu?"

Äein 93illrotl) loäre imftanbe, bie ^nod)enbrüc^e ju

l)cilen.

3n 53ologna gG{)e man Don ber 1)1. Säcilia brei ©tufen

hinauf 311 @uibo 9teni^ ©rablegung, unb man tt)irb »er*

ftet)en, ipaö unb mie wir eß meinen. Sffian fet)e fic^

ben ^riumpl) ber ^cne^ia x>on 3}eronefe red)t an, 2)?an

vergegentDärtige fid) bass 3(benbmal)l be^ Sionarbo.

^ör ange()cnbc 2:aleutc, in lüelrfien ber Äcim 3ufünf#

tiger, n)irflicl)er ©cö^c i)iene{d)t fd)lummert, ift ?0?afartö

SJirtuofentum gcrabe^u öiift; iie eifd)recfen ror bem weiten

2öeg unb jwingcn \id;) ju rafd)cr ''])robuftiyitdt, inbcm

fie geiüal)r werben, mit wie geringen SO?ittcln ein ©rfolg

Ijcutjutage 3U erzielen ift.

aSenn ber 33au auf foliben gunbamenten baftel)t, i^

eö eine ?eic^tigteit, bie ^oiTabe mit 3(rabcöfen unb ©c*
foratiönd)en ju behängen. 9?ur im grünblid)en ©tubium
nad) ber 9Zatur ift ewiger ^^ortfdiritt bcnfbar. 3m ent*

gcgengefc^ten ^aöe ift man auf llberbictung feiner felbft

angewiefen unb cnbigt in fteter Söieberholung bejfen,

tva'i man fd)on längft au^gefprod)en h^^
„?0?afart hat 33eronefe übertroffen!" fo i)bxt man in

^kn allenthalben fiahen. 2öer biefeö fagen !ann, l)at

SJeronefe nie gefehcn ober nid)t ücrftanbcn. SO?afart t)er«=

hält fich in 2>eronefe Wie ber ^cbicnte su feinem .^errn,
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bcffcn 3(ttürcn er fic^ burd) iat)rclangc (5fen)ot)n!)cit an#

geeignet \)at unb ber in 3(bn)efenl)eit be^ 9)?eifter6 n)ol)l

Ungebilbeten gegenüber für furje 3cit ben .^erren, folange

berfelbe etwa x^erreift ift, fpielen fann.

©ine ^araOele allerbing^ ift yort)anben, infofern SO?a*

fort ben 2>eroncfe nad) allen 9lict)tungen beftot)len l)at,

unb Xüo 33eronefe nic^t mel)r au^reic()tc, ba tat 5:iepolo

v>ortreff(id)e 2)ienfte.

©ie brutale 2(ufbringtic^feit ber £0?afartf^cn garbe

finben tt?ir frcilid) bei äJcronefe nid)t; er ift bcfd)eiben

wie ein ed)ter ,^at)alier unb l)ai nie ba^ 2(ir eineö ^ar#

öenü. (seine ©eftalten finb mit einer (Sid)erbeit, 53e*

tt)eglicf)feit unb 3(nmut gejeicf)net, bic 33crtraucn einfloßt,

unb feine garbe ift immer im 9tapport mit ber 9?atur,

fei e6, baf feine ©eftalten fic^ in gefc^loffenen Stäumen

ober in freier ?uft bewegen, ©eine füt)nen 33erfür3ungen

geigen ftetö bic üoUfommenftc Äenntniö be^ menfd^lid)en

Organi^muö.
^ei ^ilott) feine ?aufbat)n gu beginnen (wie SO?afart),

):}at er aUerbingö nid)t 'i>a^ ©lücf gct)abt, unb fein ^err

iliie&ft bat für ibn in bic burd)löct)erte patriotifd)c ^ofaunc

geftoj^en. Soc^ ging einem SBcronefe ein ^])alma oorau^,

aud) fonnte er mit einem ^i^ian 3(rm in 3(rm fpajicren

get)en unb foQ, wie bie' gama fagt, auc^ nebenbei manc^?

mal einen Slaffael angefet)cn b^ben.

IDcr mdd)tige @influ0 SÖ?id)elange{oö ift bei ^intoretto

cüibent, wäbrcnb ^öeroncfc fid) mel)r 9laffaelfc^er 2(nmut

nobert.

9)?an nebme jeben beliebigen ^rauenfopf 3Seronefeö

ou^ bcm 53ilbe l)erau^, unb man wirb ftauncn über bie

eminente ^ormcnfenntniö unb feelcnüolle (Sd)önbeit, bie

au^ ibm fpridit. ©^ finb nie ?oretten, fonbern Söeiber

im bcften (Sinne.

3d) fcnnc feinen ?D?aler, bcm e^ vergönnt gewcfen ift,

fo auö näd)fter Umgebung ben @£traft jum 2ppuö feiner

Seit ju gcftalten, xvk SJcroncfe.
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Sfflan nenne I)eute nod) nur bcn 9?amcn „$öcnebig";

fofort bei>öltert fid) bic ^l)antafie mit 33eronefifd)cn @c*
biiben, fo tt)ie n)ir ade beim 5Hamen „Tipoü" fofort an

bcn bc^ 53clt)eberc benfen mülfen.

ißcroncfe ift nid)t im 3:reibt)auö gcn)arf)fcn, fonbcrn

in feud)tfrifd)cr ?['?cerceluft, umgeben üon ?D?armorpaIäftcn

unb malcrifd)en 9}?cnfd)en, geflcibet in 33rofat ober ^umf

pcn. (Jr t)attc nid)t nötig, feine ®d)ränfe 'mit .farne*

öal^ftoffen 3U füllen, fonbern er fonntc bcn crften beften

^affanten aufgreifen unb malcrifd) öcrn^erten. '©arum

n^irb ein ard)äologifd)c^ Äoftümmalcn ftet^ unter bem
©inbrucf be^ @emad)tcn leiben, n)äl)renb ba^ rein

S5}?enfcl)licl)e nod) l)eutc baö )t)at)rc, unerfd)5pflict)e ^clb

für bie ,^unft ber 9?eu3eit bleiben n)irb. (?S)?an fet)c @oetl)e.)

3(ud) ift unö hn fortgcfArittener ©rfal)rung (nid)t 'fQxU

bung) ücrgonnt, angebeutete ?0?oti\)c t)eri)or3ul)olen unb

ju vertiefen.

@in gut gemattet mobcrneö Porträt ift I)unbcrtmal

mel)r ein ^iftorienbilb unfercr @pod)e alö taufenb

nod) fo gro^e Äoftümauf3Üge, an bie bod) niemanb mct)r

glauben fann.

9?ad) l)eutiger 33egriff^einfalt Xvävt ber ber größte

9}?aler, ber fid) am meiften 3cuge anfd)affen fann; öon
Slitterrüftungen unb @d)ranfen nid)t 3U fpred)en.

Un^ Ipc3ieü ift ©ottc^ 9?atur ftetö lel)rrcid)cr gcwcfcn

al^ bie fd)5nfte 3;röbclbube.

2)a^ 3fuffaufen ocraltcter Pots de chambre ift 3ur

tt)al)ren ©pibemie geroorben. 9}?an betrad)tet ftetö hai

®efd0 unb nie bcn 'D}?cnfd)en, ber allenfalls baS Unglücf

I)at, barauf fi^en 3U foüen.

"Sic gan3e ^))ilotr)fd)ule ift bic brutale 35ernid)tung aüti

3beellcn im großen (Sinne; ein STufgcbcn in tl)eatralifd>cr

(Sentimentalität unb romantifd)em ?Ö?aterialiSmuS, ©er
Triumph ber ©lieberpuppe.

2)aS n?abnftnnige ^l)eatcrlaufen I)at biefen pappen«;

bcrfelnen Äultuö t)eraufbefc^rooren, unb xvii müßten, um
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neu ju gcftalten, auf grenjcnlofem @rf)uttc bei S^olbein

beginnen.

35cld)eibcnt)cit in ber Äunft mu^ bie Carole trerbcn.

'^an ocrroeile nid)t bei bcr3(nbetung beö golbcnen £albeö,

^ublifum genannt, fonbern bemüt)e ficf) etwa^ l)ö[)er bcn

33erg t)inaufjuftcigcn, man finbct bort fid)cr eine reinere

unb fräftigcrc ?uft, unb fei e^ blo§ jur bcjfcrcn 2?cr*

bauung beö 2öat)njinn^ ober ber £)umml)eit ber je^igcn

Generation.

V)k ^Uoti)fcf)u(e ift eine mi^öerftanbene Äopie ber

mobernen j^i^i^niof^n.

^at S!)?afart eine einjigc ©eftalt gefcf)affen, mit ber

man im ?eben umgeben möd)te? ©inb e^ nid)t lauter

fonoentionelle ^arifer 2apetenft\^urcn jroeibeutigen Stufet?

3ft ta^ ein Äunftioerf, beffen 3(nlage trir beim ge*

ringften eingel)cnben ©tubium ber 9^atur fofort 3erftören

mülTen?

©oUte bie Serf)nif nicf)t blo^ bie ©prac^e be^ inneren

®el)alteö fein?

Sercinfafi)t ficf) bie Secbnif nicf)t bzi jebem ^ortfchritt

eine^ n)at)rbaft großen ^X?cifter^; fucf)t er nicbt auf ber

©onnent)öt)e feineö ?eben^ 'bin fürjcften, einfad[)ften 3(u6*

brucf feinet Denfenö?

3ft bie ^unft baju ba, burd) 2:ed)nif ju verblüffen,

ober fofl fie ba^ »crebelte ©piegelbilb beö ?cbenö fein,

ein Äiiltuö, ber bie ©eele über bcn Drerf ert)cbt?

„3öct) jebem, ber »ermeffen unb öerblenbet,

i)ic ©d)önt)eit nieber ju ben ©innen rei^t!

3um i^immel trägt fie bcn gefimben @eift.

©od) wenn unö @ott nid)t feine @nabe fenbet,

Äann'^ unferm fd)n)ad)en 3(uge nie gelingen,

$öom ©terblic^en au (S)öttlid)em ju bringen."

(?!}?id)elangeIo.)

2öaö liat Storenj gro^ gcmod)t? @ett)ip nic^t bie blo^e

?)alctte.



^lon^crt-, aud) Ouartctt genannt.

1878. (3Jatioua(önIcrie, ^öerün.)

9}acf) Criöinalnufiinljine «on ^xani ^QUfftnctigt, aUüiufifn.
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@ö ejiftiert fein ctnjigeö Q5ilb einc^ alten ?0?eirter^,

in n)eld)em bie bei ^afait fo oerftimmenbc 3(bfict)t gu

gefallen, bcra«^i"lffen wäre; fonbern aöe äöerfe tragen

ben ©tempel inneren ©eelcnlebcnö, ba^ in biefem ober

jenem 33orrDurf gutage tommt.

Unter ben alten SSenejtanern ift 2:i,^ian ber im beften

(Sinne beö 2Sorteö unö näd)ftgelegene Mnftler. 2öäl)renb

bie 2Öerfe cine^ @ian '33eUin, ^alma, eine^ Scronefc

no(^ ftet^ ein birefter 2tbglanj ber fie umgebenben 3(u1^en*

tt)clt finb, wixt> bei Sigian baö eigene 3nnerc ber madjf

tigfte ^ahoi feinet (Sc()affen^, unb in biefem (Sinne ift

er ber moberne Äünftlcr xar' i^ox/jv.

Zxoi§, 55eibel)altung ber t»on außen l)ercin beobachteten

^einbeiten, 3. 33. feiner Äopfroenbungen unb Jpanbbe*

iregungcn, geftaltcn fid> feine grof^en 2öerfe, toic ^ietro

?D?artire, 3U ft)mpbonifd)cr ©rößc, feine 3ilTunta jum
Jppmnu^ beö (Srbentrücftcn, tro^ aller finnlict)en @lut

ber garbe.

3n ^eifterfc^aft ber Palette überbietet ibn bisweilen

3:intoretto, an (Seele nie. SBdrc ©iorgionc ein t)oheö

2tlter üergönnt gcwefcn, er trürbe t)icUeid)t auf dt)nlid)e

Spb\)m geftiegen fein. (Sein Crgelfpielcr im ^itti, feine

Ü^i)mpt)en im ?ouDre finb ganj öon innen t)erau^ auf

bie ?einn)anb gefc^rieben, n)elct)er ^rogeß aber bie geift=«

reirf)fte 3:ec^nif, ober bejfer gefagt, $öortrag^njcifc nid)t

ou^fd) ließt.

2(lleö biefe^ biene nur jum 33en)eife, baß ein großer

Äolorift nici)t nur (Seele l)aben fann, fonbern eine folc^e

l)aben muß.
2öir finb im cntgegengcfe^ten ^alle beim $öirtuofcn#

tum angelangt, üon beffen furjer Dauer un^ t>k ®cfc^id)te

^inreid)enb belet)rt.

5)aß ber l)öct)ften SSoüenbung in ber ^unft eine öict*

lcid)t jat)rl)unbcrtelange, met)r t)anbn)erBmäßige 2ed)nif

Porau^gel)en muß, Ui)xi unö bie ®efd)id)te gleid)fall^;

aber baß bie Zzd)mt bie l)5c^fte (Stufe in ber Äunft bilbet,

Ouenjcl. 5>er a»oler geucrbfld». 26



402 3fud bcm fd^tiftlic^en '3lai)la%

hai f!el)t nfrgcnbö gefd)ncben. 3nt ©cgentcil, je größer

bic ^unft, befto trcniger fragt man fid), tt)ic bai» Äunft#

ircrf gcrnad)t ift; im fccIcnt>oflcn öoEcnbctcn ©inbrucf be^

@an3en t)crfd)tt>inbct bie 5:ed)nif. 58en)etfc: ?D?obcnna

bi 2>an ©ifto, Drcöbcn; bi goligno, Sßatifan; bei 3ni*

pannata, ^itti; Spolbtini ^xan unb Äinbcr, 95afcl; 3tn6*

grofd)cn 3:{3ian^, Dreeiben; 2(bcnbmal)I, S!}?ailanb; bic

äJcncjia, Dogcnpataft; SD?agbalcna, ^arma; ®d)öpfung
3(bam^, ©iftiim; 2co X., ^itti; ^t)ilipp IV., 2}cla^quc3,

?^ranffurt ufir. uftr.

2öir möci)tcn nid)t mifücrjionbcn trcrbcn, aU tväxz

bic 3:ecf)nif, bic ©prad)c bcr 5i}?alcrei, nid)t ba^ trftc

©tubium unb ©rforbcrni^ fotüot)! beö angebcnbcn, aB
be^ DoQcnbctcn ÄünftlcriJ, aber jic foQ ftetö nur baö

5!??ittel 3um Stt'ecf fein, nie ®elbftjn)ect tt)erben.

15urd) ben fc^loa^fcligcn Dilettantismus unb bie grenjen*

lofe 33egriffSi>crtt>irrung unferer ©pod)c genötigt, l)aben

n)ir ben Unterfd)ieb 3tt)ifd)cn Kolorit unb Illumination

erläutern müjTcn. ©e bleiben unS nun nod) einig Kapital'

fragen 3U bcantn^orten übrig: ©rftenS xva^ .^iftorien*

maierei, 3n)eitenS maS ©enremalcrei fei, unb fobann gilt

cS bie Äluft ju beleud)ten, n)eld)e fid) 3tt)ifd)en 9)?onu*

mental* unb ^eforationSmalerei bcftnbet.

15er üblicl)c 93ergleid) bcr v^iftorienmalerei mit bcr

bramatifcf)en Äunft unb ber ©enremalcrei mit bcr dlof

öeHiftif ift unbraud)bar, tt>cil in bcr 1!5ict)tfunft Dinge

auS3ufprccl)en erlaubt i{t, bic bie feften ©renken bcr

SO?alerci abfolut überfc^rciten. 2öcnn ber ©irf)tcr malt

unb bcr ^akx bicl)tct, fo betreten beibc nur einen flei*

neu 2:cil beS @ebieteS, über baS f[e ju l)errfci)cn berufen

finb; ober üiclmct)r, fic fpred)en nur baS auS, xva^ fic^

t)on icbem anftänbigen 3)?alcr unb Dieter nebenbei »on

felbft öerftct)t.

Die J^iftoricnmalcrci, glcic^t)icl, in n)clcf)er ©rö^c ftc
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auftritt, bofumcntiert ]\d) \tüi> in ber totalen ©rfc^öpfung
il)rcr I^arftcQung. (Sie barf nie epifobifcf) fc^affen, fon#

bern ii)re ©eftaltungen muffen bzi aller Snbioibualität

immer ber 3;i;pu^ einer ganzen ©attung fein. I)a*

f)er bie eminente 2}orfic^t in SSenu^ung be^ lebenben

9)?obcü^, baö ftet^ nur im 3ufammcnl)ang mit bem großen

©anjen benu^t n)erben barf.

T)ie cc^te J^iftorie fann nie ju einem arcf)dotogifc^en

Seit* ober ©ittengemdlbe I)erabfteigen, fonbern fie muf
in erfter ?inie ba^ ®ittIi(^«@ro§e, i5}?enfd)(i(^c feftf)alten,

gleic^üiel, in n)elrf)em Äoftüme fie fic^ ju ben^egen \)at

©in geiftöolle^ i^orträt, 3. 33. eine^ großen @e(el)rten

ber @egentt)art in mobernfter Äleibung, fann bemnac^
ein v^iftorienbilb par eminence fein.

3(u^ 9}?angel an 58ilbung I)at un^ nun bie ^ilott)*

fc^ule burc^ ein I)albeö ?uftrum lebensgroße tt)eatralif^c

©enrcbilber unter ber ^irma „.^iftorie" eingefc^tt)är3t,

unb baS bumme ^ublifum ftet)t i)eute noc^ ba unb gafft.

X)er ©enremaler fann j*belicbige broüige unb tragifd^e

5D?enfrf)en abfonterfeien unb, wenn er t>a^ ®Iücf ijat,

nod) baju einen fenfationellen, noöeniftifd)en .^intergrunb

3u finben, \)at er aöen 3fnforberungen geniigt.

I)ie .^if^orie belel)rt, hai ©eure amüfiert.

2Öenn icf) ben fd)önften 9)?ün ebener (5acfträger in bie

5unifa ftecfe unb laffe it)n Säfar ermorben, fo l)abe ic^

noc^ lange feinen 33rutuS gefd)atfen,

'^an crfennt fofort ben geborenen i^if^'^i'ienmaler allein

fd)on in ber 2öal)l feinet ©egenftanbeS, tt)äl)renb ber

anbere hzi nod) fo großen ?eintt)anbbimenfionen immer
ber Äleinmaler bleiben n)irb.

dlad) bem ©efagten liegt ber Untcrf^icb 3tt)ifcf)en

^Wonumental* unb I5cforation6malerei auf ber v^anb.

Qind) l)ier tut bie ©röße ber 33ilbfläc^e nichts 3ur

®acf)e, fonbern ti)pifc^e ®r5ße ber gorm unb ©eftaltung,

®ilI)ouette unb Sinie, gleic^öiel ob farbig, ober grau in

grau, ift {)ier allein maßgebenb.

26*



40-1 3fu^ i>em fcf)riftlicf)cn Snacl)la§.

Slaffaclö foum ein CJuobratfc^u!) großer ©acc^icl ijl

geiüi^ monumental im beften ©innc be^ 2ßorte6, trat)?

rcnb ?e 23runö gro^c Beremonien* unb ®ci)(a^tcnbilber

ftet^ blo^ Seforationcn bleiben roerben.

©ine fleinc «^anb3eid)nung ?0?id)elangeloö ift 3el)nmat

monumentaler alö fiebrig überlebensgroße 2ßaüenfteinc

^iloti)^.

Siubenö, in ben fleinften Äinbergruppen, fann in jeb*

Weber 2(rd)itcftur ftel)en, in gorm, ?inie unb ^arbe.

I^ic üerad)teten Sopfmatcr t)aben alle nod) bk monu*

mentale (Sd)ulung unb gül)lung im großen ganzen, bei

aller @efc^macf[ofigfeit beS DetaiB.

^ilott) unb 5!)?afart irerben ett)ig nur große Defora*

tionSftaffeleibilber malen, tt)eil il)nen bie abfolut nötige

95ilbung abgel)t, bie il)nen gefagt l)abcn njürbe, baß nur

eminente^ ©tubium ^ur rid)tigen Pforte füt)rt.

SBenn id) ein fd)5ne6 9}?äbd)cn porträtartig male, mit

@d)metterlingSp9cln an ben (Schultern, fo t)abe id) ein

®enrebilb gemalt, irenngleid) id) eS ^fi)d)e taufe; fann

id) mid) aber über baS 9}?obell l)inauö ju einer ti)pifd)en

©eftaltung, jum 33efeelten erl)eben, fo I)abe ic^ alS

.^iftoricnmaler gcfd)aifen.

Dramatifd) ift ein :©on C5uid)otte, ein galftaff, me
®orotl)ea, treil ftc eine ©attung repräfcntieren.

WtiifV über biefeS leibige Kapitel ju fagen, if^ über*

flüfjig.

T>n ^IcccffoJrfu (tu^ Der 9^eujeit

Sie Sopf* unb Xßpfc^enmolerei öerbient ein eigene^

Äapitel.

eine Bblic^ pofamentierte ©olbtapcte aU Jpintcrgrunb,

ein mit rotem ®amt gepolfterter 9tenaiffanceftul)l, ein

grauet ©eibenücib in Lebensgröße nad) ber ©lieberpuppe,

ein falfd^ mobcKierter Äopf unb fd)led)te ^änbe — bieS
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ungcfä()r fcnnjeic^nct ta^ mobcrnc Damcn^jotträt im neun*

3et)nten 3at)rbunbert.

^t)oto9rapI)ifc^e 35ifttcnfartc jur Scben^gro^c l)mauf*

geftrecfh

? 5D?an \)ergtcicf)c öan Di)(f unb 93cla^qucs. 95ei il)ncn

ifl ftct^ ba^ breit, malcrifd^ impafticrte glcifc^ bic Jpaupt*

fad)c. v^intergrunb einfacf), ÄIcibung in bcr ®ilt)ouette

nd)tig ffi33iert, mit n)enigcn, genau naä) bcr 9?atur

appliaicrtcn ^^alten, wo bie ©clenfc ftnb, unb mcifter*

I)aftc ^änbc.

?0?an fcbneibe einen moberncn ^orträtfopf au^ bcm

il)n umgcbcnben Sröbel I)erauö, tt)a^ bleibt?

3cbn)cbcr Äopf von t)Qn ©t)cf ober 33cla^quc3 if^ ein

Äunftwcrf unb ©alerieftücf für fic^.

3m T^etaii firf) lierliercn ift nid)t @ett)ijTent)aftigfcit,

fonbern Mangel an ^otenj, fünftlerifcbe 2(rmut.

Da^ jcber ®d)nciber einen rid)tig fc^attierten 7li\a^^

fc^en öerftel)t unb benjunbcrt, ift fein 35en?eiö eineö unfcrc

3eit überbaucrnben @rfo(ge^.

Der moberncn 5S}?alcrci nac^ mü^tc bcrjenigc Äünftler,

bcr ben mciften ©eiben* unb ©amtplunber in feinen

9QBanbfcf)ränfcn jur 23erfügung f)at, ber ©rö^tc fein.

. S!}?an öcrgicicf)c S^an^ ^olbein.^

QJanj erbärmlid) enblic^ ift baö Übertragen lebensgroßer

pl)otograpt)ifd)cr köpfe auf hk Seinn)anb. 2)a6 fann

ein (Sd)ufteriunge fid) erlauben, aber fein anftanbiger

Äünftler tüirb fic^ ba^u t)ergcben.

Tik maflofc SBorliebe für baö ^beater, baS 3!Jermögen,

®uteS unb baS ®d)Icd)tefte jugleid) ^u verbauen, haben

ein tiefet unb ftarfeS (5"mp|i'iiben bcr 2Bahiheit unb Dtatur

in ben ©runbfeften erfrf)üttert. 3ebe gefc$lid)e @d)ranfc

in ber Äunft ift burd)broc^cn, unb ber ©d)lamm ber

3(lltagemcnfd)en überflutet hai poetifd)e (3zbkt S^W unb
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ba noc^ ftc^t eine 33lumc, attein fte mu^ jic^ täglich

tpcgcn \\)xH Dafcinö entfc^ulbigcn.

ÜlicmaB irurbc mcl)r öon Äunfi gefproc^en unb nie*

moB tvcnigcr empfunbcn aU I)eutjutagc.

©tarfen unb treuen (Seelen ge^t man aU unbequem

auö bem SÖege, unb t>k @efd)macföepibemien brechen

fonberbarermeife gleirf)3eitig in üerfc^iebencn Söelttciten au^.

3c^ ^aJTe ba^ moberne 2;l)eater, Xütii ic^ fcf)arfe 2(ugen

l)abe unb über ^appbecfel unb (Sc^minfe nid)t t)inn)cg*

fommen fann. 3(^ balTc ben Deforation^unfug öon ®runb
ber @eelc. @r »erbirbt ba^ ^ublihim, \)erfd)cuc^t bm
legten 9tcft gefunben @efüt)tö unb erzeugt ben 23arbariö*

mu^ beö @efd)marf^, öon bem bie Äunft fid) njenbct unb

ben ©taub öon i^ren güßen fc^üttelt.

!Die großen ^iu^jlcKungen.

©ie großen, oft fid) n)ieberI)olenbcn 3(u^ftettungen ftnb

franft)afte 25erut)igung^anftalten, in n)eld)en bie Quantität

ben 50?angel an Qualität bemänteln muf»
2öäl)renb in Italien feber fleinc Ort feine gro^e @pod)c

in 3nbuftrie unb Äunft \)atk, foll l^ier ein burrf) bie

SWaffe erbrüdfcnber 5ortfrf)ritt^bett>ei^ gefül)rt n^erben.

SWan tt)ill öerblüffen unb »ergibt bie 53efricbigung.

9)?an benft nid)t baran, ba^ aUeö menfd)lid)c ©eben
unb ©mpjtnben feine ©rcnjen l)at, unb ba^ gerabc ba6

©c^önfte in ber Äunjl für flc^ affein betrad)tet tüerben

n)in unb muf.
3ebermann t)ält ftc^ bie Obren ju, n)enn je^n Drc^*

orgeln ^ufammen jebe ein ©tücf für fic^ fpiclcn, in ber

bilbenben Äunft foH alle^ in einem S!}?agen ^la^ finben.

53ei ©elegenbeit fold)er Sanbclmärfte \)at fid) bei mir

ftetö eine grenjcnloö gebrücftc ©timmung manifeftiert,

ic^ greife bm Unfinn mit i^änben unb fet)c fein ?0?ittel,

ba^ eifenbal)nfelige ^ublifum in feine ©c^ranfen ju n)eifen.

3u hoffen ftet)t, bo^ bie fid) n)iebert)olenben 3[Jerlufte
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unb ^cfi^itc bie 9Bclt cnbUc^ ju ^eJTerem 6cfcl)rcn unb

eine ?0?ä^igung l)crbe{füt)ren, bie allein fcI)on ber äftt)etifc^e

Saft »erlangen fonnte.

@o müJTen nun (Staffelcibilber eigene für folc^c ?0?drfte

präpariert n^erben, unb bal)er fommt bann bie unfcligc

moberne Deforationömalerei. Wian fteigert fid^ über bie

©renaen bc^ gefe^licf) (Erlaubten (jiebe bie 2:t)cater) unb

arbeitet fomit bcm gänalic^en $ßerfatt ber Äunft in bie

^änbe. -

Tin bemfelben ®r5fenn)at)n unb ber Übcrfättigung ijl

ba^ alte römifd)e 9teic^ jugrunbe gegangen.

efelöbrücfcn für bie ?0?ittctmä^igfeit.

I)er l^ikttantiemn^.

SD?onard)cn, bie felbft bie Äunfl au^juübcn gerut)cn,

finb immer ein Unglücf für bie baburd) betroffenen ?änber.

T)a ^öd)ftbiefelben nie über ben 35ilettanti^muö t)in*

au^fommen, bebürfen fie foId)er ?eute, bie crgcbenft ju

loben t)erftef)en, unb baju gibt jtc^ ein tt)irnid)er Äünftler

nid)t I)cr.

i)urd) .0»(^i>i^"tf öon oben tt)irb bemnac^ bie ?9?ittel*

mäßigfeit protegiert, unb bie 2öol)lbienerei ft5ßt in bie

falfrf)e 9lut)meöpofaune.

®cr 5)ilettanti(^muö in ber 5tunft ifl überf)aupt t)tel

bcbeutenber, a\i man für gen)öi)nlicf) annimmt; Z)ilettan*

ten finb aurf) biejenigen, bie in fd)led)ten Ütic^tungen

$ßirtuofe^ leiften.

@o gewiß c^ ifi, baß ein berufene^ 5:alent inftinftit)

bie rid)tige ^at)n erfennt, fo ftd)er fommen alle moberncn

3rrtt)egc in ber Äunft auö @elbftübcrfd)ä^ung einiger

bilettantifcf) angelegter 9?aturen t)cr. '^an i)üte fid) ba*

f)erv»or fold)cn, bie ba fagen: „3d) bin jtüar nur Dilettant,

allein" ufn).; man n^irb nid)t febigeben, tt)cnn man an*

nimmt, baß gcrabe biefc anfd)einenb fo befd)eibenen .^crrcn

bie intolcranteften gegen n)al)rcö 33erbienft fein tt)erbcn.
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Der lanbläufigc STuöbrucf „ba^ gcl)t t)eu^3utage nid)t"

ift auf biefclbe mittclmäj^igc Ö3e9abun9 jurücfjufübrcn.

2öcnn bie 2ntcn gefagt l)ätten „baö gel)t nid)t", fo

ipürbcn xviv feinen Dorn, fein 95ilb unb feine ©tatuc
I)aben.

Sie tüenigften ?!}?enfc()en überhaupt fönnen ba^ ?crnen

ijcrtragcn, fie moüen betrogen fein, au^ iDenn bie ?üge

I)anbgrcifli(f) ift.

2(ud) bcnjenigen, bie ju fprcd)en pflegen: „3d) »er*

f}cl)e ^irar nid)t^ baöon, allein mir fd)eint" ufir»., ge()e

man forgfam auö bem Söegc.

SÖer dn Äunjiiüerf iierftel)cn unb genießen triff, bcr

gcl)c iDomöglid) ol)ne 93eglcitung eineö graucnjimmerö

unb faufc fid) einen ©tut)I, irenn fol^er i)orl)anben ift,

fe^c fid) lange l)in unb fud)e wenigftcn^ eine 2}iertel#

ftunbe lang fein eigene^ 3d) ju üergelJen. @cl)t it)m

nid)t^ auf, bann fomme er trieber, unb ift il)m nad) ad)t

!3:agen nid)tö aufgegangen, bann beruhige er fid) im ftiHen

95eu>ußtfein, baß er t)ier nid)tö ju fud)en l)abe.

3ft man gett>Dl)nt, feinen ©efüblen fcfort ©prnd^e unb

STuebrud ^u leiben, 3. 53. „präd)tig! fd)armant!" uftr.,

bann bttz man tDenigftens t)crt)er in bcr ©tiflc jel)n

Sßaterunfcr; e^ foff biefeö ®d)meigen bie näd)ftc Um=«

gebung ©d)auluftigcr fcbr tüot)ltätig bcrüt)ren.

Ober man räufperc fid), fpucfc auö unb pu^e bie Q5riffe.

"iffian manoDericre fo lange, biö ba^ (5)emüt üon jener

l)citcren 53et)ag!id)feit ergriffen trirb, bie man bei ben

Äatjen bai^ „(£d)nurren" nennt. 5)ann ift ber SO?oment

bc^ 3luf# unb (Jingcl)en6 unb be^ 33erftet)enö eine^ Äunft#

iverfö gcfommen.

?D?an bilbe fid) n{d)t ein, affeö öon üombcrein fd)on

bcffer gctrußt ju b^ben, nod), trenn ein Söerf ein fad)

unb natürlich au^fiet)t, cö ebcnfo mad)en ju fönnen.
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5Ö?an gcl)c aui bcm ©anjcn tnö Dctait unb ntc^t um#

gcfebrt 311 2öerfe.

?D?an fud)c in crftcr ?inie, fiatt ju bclct)rcn — ^u

lernen, unb ba«J ift leiber lücnigen gegeben, benn bie

50?ittelmäßigfcit ift immer fertig.

(2)d)iDa^t)aftigfeit ift ba^ untrügHd)c Äenn^eic^cn bcr

Srnpotenj.

T)tt bcutfc^c ^rofcffoL

Bononia docet. 3n 9lom fauftc irf) mir, atö I)äu^!'

licl)e ?are, einen überaus gelungenen 53ron3eabgu0 be^

rei3enben, pompejanifcl)en 5:errafottafi'giirct)en?i, bie„5än3Cäi

rin" genannt, ©ö gel)ört gu ben lieblicl)ften ©eftaltcn,

bie unö baö 3(ltertum überliefert I)at.

3n leicf)ter ®en>anbung, bie bie jugcnblicben ^^ormen

3cid)net, tanjt fic, mit gefenftem »Raupte unb in bie »Ruften

geftemmtem 2(rme ben 3ierlicl)ften Pas de deux, ben mon
jid) erbenfen fann.

©rft einem beutfd)cn arc^äologifd)cn ^rofeffor xoax eö

öorbebalten, mid) über bie tt?at)re 33cbeutung bicfeö an?

fprud)^Iofen gigürd)en^ aufjuflären.

„@ö ift bie im Söinterfturme auf eiflger ^ßt)C bcö @e*

birge« cinbcrbraufenbe mänabifd)c 53acd)antin, ober bejTcr,

bacd)antifd)e 9}?onabc. 3m fd)mer3lid) irilb belegten

3(ntli$e lieft man" ufu). uftt).

@oetl)c fagt: 3tüifd)en 2öilTenfd)aft unb Äunft beftnbct

fid) eine Äluft, bie nur ein gana glücflid)eö ÜZaturclI

überfpringcn fann.

Obigeö 35eifpiet genügt, eine ©attung ju c^araftcri*

fieren unb ift ber ®elet)rtenbünfel mit Urfad^c, n)eöl)alb

an eine beutfd)c ^unft nid)t mcl)r ju benfen ift.

2)er ^rofeffor betel)rt unb ber ec^te Äünftler lernt

bii 3um 3:otenbette.
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Sic 5D?tttclmd^{gfeit n)tcgt immer rid)tig, nur ifl tt)rc

aöage falfc^.
'

SBcnn jcmanb \)on göttlicher 23orfeI)ung fpric{)t, fo mu^
man ben Umgang abbrecf)en, benn er ift entnjebcr ein

Dummfopf ober ein ^curf)ler.

®ibt bir jemanb einen fogenannten guten ?l{cit, fo tu

gerabe ba^ Gegenteil, e6 trirb ftetö ba6 9lirf)tige fein.

2(tten atö gemütlich bekannten SD^cnfc^en gct)e forgfam

au^ bem SBeg.
*

25cr 2)eutfc^e, gef)e er auf bem ÄotI)urn ober in ^am
toffeln, ^at immer einen 3(nflug öon ?äc^erlic^feit.

Um ein guter 3D?aIer au fein, braucf)t eö üier Dinge:

n)eic^c^ ^erj, feincö 3(ugc, leichte ^anb unb immer

frifc^ gett)afc^ene ^infel.
*

©in n)irflic^er Äünftter fennt feinen ©tanbe^unterfc^ieb.

SBßlfer, bie ftd) nicf)t felbfl regieren fönnen, f)aben

SWonarrf)cn.
«

aOBcnn bicf) einer auf bie lin!e ^acfc fc^logt, fo l)auc

il)m eine auf bie rechte.
*

Die flac^bujigc ©ermania 1:}at mic^ ftetö mit fc^celen
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2(ugcn angcfe!)cn, be61)alb I)abc idf) mic^ hti^zikn an bic

tJcrnünfttgcrc SD?incröa get)alten.

*

Der größte ©taat^mann ifi bcrjcnigc, bcr bcr I)umanflc ijt.

*

®a^ 19. 3at)rl)unbcrt ifi bcr 5:riumpl) bcr ^itkU
mä^igfcit.

*

Stcitgion, glcic^öicl, in tt)elc^cr ungcfc^icftcn 5<>rm jic

auftritt, bleibt immer bcr STu^brucf bc^ ibceücn ^cbürfi«

niffc^ bcr 9i)?cnfc^en.

*

3n ben gällcn, tt)0 ein rafc^c^ (Eingreifen bcr @ott*

I)cit taufcnbfdltige^ ©tenb üert)inbern fönnte, öcrftecft fic

fid) immer unb ift nirgenb^ 3U ftnben, unb ta, wo bcr

9)?enfc^ nad) unfagbarcn kämpfen fid) felbft get)olfcn l^at,

ba fagen bic ?eutc: „Doö fommt üon @ott."

„Der Stcufel {)ole bie ärjtlic^c ^^raji^ in 3talicn",

fagtc in 9lom ju mir ein ©d)weiter. „(Stirbt ber Patient,

fo fagen fic, id) t)ätte it)n umgebra^t/ bringe id) i^n

burc^, fo tt)ar'^ bie ?0?abonna."

^ä) finbe, baß e^ bod) junjcitcn beffer ift, bic fjc'^lcr

ju übcrfel)en, alö baö @ute.

*

SD?äfcln unb Nabeln ift hti üielen bcr 2:rof^ für un#

gcnügenbe^ 33erftdnbni^.

*

Mt^, tvai n)al)r ift, ifl gut; hei tieferer Betrachtung
aud^ fc^ön.
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Daö 9Bat)re ifl immer fd)Uc^t, einfach, ^aarfc^arf; e^

»erträgt fein aufgebaufd)tcö ©etvanb.

*

2)ag feinflc ^atf)o^ liegt in ber ©infac^t)eit.

Unferc S^it geftattet alle^, aber fie forbcrt nic^tö in

bcr Äunft.
*

Ülebenbei unb unter un^ gefagt, !)alte iä) X)eutf(^lanb

für ftarf genug, fieben Ülajfaele um3ubringen.

*

©^ gibt feinen namt)aften antifen Äünfticr, bcr m6)t

mit 5ßorliebe S^ntauren* unb 3fmajonenfdmpfc bargeftettt

I)atte, t)on ?Ruben^ nic^t ju fprcc^en.

*

Sduftrationen für bie @arten(aube, in ?eben^grö0e,

nimmt man bzi un^ für t)iftorifd)e 93ilber, unb bic patrio«

tifc^e (Definnung abelt ben SO?angeI an Talent.

*

9teirf)ögrofe bebeutet noc^ lange nid)t ©rßl^c in bcr

Äunft. 3u aüzn, aud) ben fcf)Ied)tej}en Seiten, ging alle

^unft nur öon gottbegnabeten 3;alentcn auö, feien fie

l^kin^ ober ©ro^ftaatlcr.

*

©ci^Iad)tenbilbcr. Da bie ©eftalten alle Ülöcfc unb

.^ofen anl)aben, erfpart ber SO?afer bie 3(natomie, unb tt)o

bie ^t)antafie aufbort, fteüt fic^ ju gelegener Seit ein

n)ot)berl)ülIenber ^ulDcrbampf ein.

*

S)aö 9?erein^tt)efcn ift bie ?5eftung ber ?D?ittelmä^ig*

feit. Sßon bem SBerein^n)efen gebt ber SBerbammung^ä^

flatfc^ gegen ba^ 2;alent auö. ©ö feftigt im 23aterlanbe
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bie bem 3(uffeimen fo DerberbU(^cn Äotericn, fo ba^ man
ftatt ber beutfc^en 9?ation mand)mal nur eine vereinte

^Bereinigung geeinigtcr 33ereine ficf)t. ©^ ift baö «^eu*

f(^recfent)cer, ba^ in 3}?aj|e zin ?anb tJcnrüften fann,

tt)äl)renb tin ein.^clne^ ©jemplar tai t)armlofefte ficinc

@cfcf)5pf ift. 3d[) glaube, ba0 ba^ meiften^ ge{)of|ige

3(bfprec^en meiner Kollegen über mid) nur barin 3U fud)en

ift, ba^ ic^ nic^t bie Äneipcn ber gad}genoffen befuc^te.

SBer n)at)rl)aft Äünftler ift, gel)t nie unter.

SD?ärti)rer? UnfinnI ÜZiemanb braucf)t ein ?!}?ärtt)rer ju

fein, ©ö Hegt nur im 33Iute. 9)?an fann aud) jugrunbe

gel)en ol)ne 2D?artt)rium — mit 3(nftanb.

*

Sie (Sc^5nt)eit ifl unerfc^5pflic^ unb nid)t ju ergrün*

bcn, unb wmn man fo alt njürbe wiz ?Ü?etl)ufalem.

3n ber Äunft fommt e^ l)auptfäd)li^ auf ben SSfizn^

fd)en an. Talent n^irb t)orau^gefe^t.

*

Äcin SÖeib l)at je ben 93?ann bc^ ©eniu^ I)albcr gc*

Hebt, fie fennen nur bie ^erfon unb ben ©rfolg. ®a^
gro^e ®an^z mit feiner ^üllc an Äraft unb l^erjen^*

gute, ot)ne bie fein @enic bentbar ift, erfcnnen fie nic^t;

n)enn aber jcmanbem 3ufällig ein Änopf am Stode fel)lt,

baö fel)en fie fofort.

!£)ie Öri9ina(itdt^fu($t auß ^O^angel an @c&u(e.

„IDaö 2öerf mag öiele ?^el)ler l)aben, aber eine^ muf
man i{)m lafen — originell ift e^." @o fpred)en ge*

njijje ?cute unb nel)men eine ^rife 2:abaf.
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2öa^ ifl onginett?

3(ttc^ unb jcbc^ in ber 2öelt War fc^on einmol ba

unb Icibcr immer bcffcr.

X>k ^hmf)v allc^ ©rogen unb ^a^v^aftigen in

t>er ^unjl in !Dcutf($(ant).

SQBcnn bic Dcutfrf)cn boc^ einmal baö etrigc, unglücf*

fcligc Slluftrieren lajfen troQtcn.

95i0ig unb fd)lcd)t, bic alte ^fennigre(^nerci.

Äunftgcf(^macf unb SHuftrationcn crJcrnen 3u tt)ottcn,

ifl baöfclbe, tpie tpenn einer feine 53ilbung au^ ber ?cil)#

bibIiott)cf I)oIt.

55iefe^ Kapitel braurf)t feine ^»eitere ©rlduterung.

®egenn)drtige 93(o^ftettung moberner (Sünden unb
3nbcrnt)eiten entfprang nic^t auö ber (Seele eineö galtigen

Söüftenprebigerö, fonbern ou^ etl)ifc^em ?uftreinigung^*

bebürfni^.

Um richtige, begcifterte Söorte 3U fpred)en, bebarf e^

erft be^ 3(btragcnö fünf3igiät)rigen (5d[)utte^.

©ic majfenbaften ^albmenfd)en foüen t)inter i{)rcn ge*

fe^lid)en ©renjpfat)! getrieben trerben, ba^ @cfd)reie Un?

berufener mu^ erft öcrftummcn, el)e ein vernünftige^

SSort 3ur ©cltung fommen fann.

2öer n)ie ic^ mit eigenen 3(ugcn gefct)cn \)at, irelc^e

SS)?aiTe an urfprünglid)en, fd)öpferif(^en Talenten in bcn

breiten, jtd) ftet^ tt)icberi)oIenben, pl)rafent)aften @emein*

planen unb fajfc^en ©t^lüffen 3ugrunbe gc^t, ber fann

unb mu^ bie Übelftänbc iDcnigftenö beleudjten, tvenn er

fie aurf) nid)t n)egröumen fann.
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!Drci Briefe be^ 9vcc^t^gc{cl)rten S^uerBad^.

3(n einen 3ugenbfreunb in ^ranffurt.

3cna, 15. «noöember 1792.

lieber ^at)cr!

2öa^ in aller 2öclt fängfl I5u mir für (Sad^en an?
S[)?eine Äleiber fc^icfft ®u mir, bie mir faft gar nic^tö

nü^cn fonnen, tt)eil ic^ überflüfjig neue Äleibcr, n)ie ic^

Dir gefd)rieben, üon meiner 2:antc befommen t)abc, unb
meine 33ücf)cr, tt)eld)e id) fo notmenbig braud)e, fd)icffl

IDu mir nid)t, fd)reibft mir auc^ nid)t einmal, ob 2)u bie

33üc^cr, bie ic^ aufgefc^rieben, öon meinem Spater be*

fommen l)aft. 3cl) bin öon ^rofeffor Ulrid), 9leic^arb

unb SBald), meinen ^öätern auf ber Uniüerfität, meinen

htfUn greunben, in tit lateinifd)e ®efellfd)aft aufge*

nommen toorben, foll meine 3(ntritt^rebc l)alten de phi*

losophia Ciceronis unb babe fein ein3ige^ pbilofopl)ifd)eÖ

93ud), mu^ eine erbärmlid)c Siebe, obnc nur im gering*

ften eine J^ilfe ju baben, jufammenflicfen. 3d) bin ganj

in 33crsn)eiflung! — Tiu mu^t mir notn?enbig näd)ften

^ofttag obnfel)Ibar frf)reiben. S^at etwa mein SJater Dir
bie 33üd)er nicf)t üerabfolgt? (£d)reibe mir nur, id) bitte

Did) um @otte^ n)illcn! Steige mid) au^ meinem 3n)eifcl,

berubige mic^ ein menig.

9?od) eine ?^rage! SBaö mac^t 9)?arianc, meine ®c*
liebte? 2öarum fd)reibt fie mir gar nid)t? — (öd)on brei

95riefe fd)rieb id) il)r, alle mit meinen 5:ränen bene^t

unb meinen @euf3ern begleitet, alle mit innigftcr 2GBe^#

mut au^ ber öollen Quelle meinet ®d)mer3en^ gefd)rieben,

unb ac^! nod) feine 2(ntn)ürt! feine Seile öon il)r! 2(d)

©Ott! gen)i0! gett)i0! mein 3(nbenfcn ift bei il)r »er*

fc^TOunben, ba^ ^ünfc^en ?iebe ganj \)erlofc^en, nic^t einer

Seile tüill fie mic^ njürbigen. Fimmel! ic^ opferte mein
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SJatcrlanb il)rcr ?iebe auf, ging mutig burd) ihre Siebe

geftärft bcn Qugciifri)einlicf)ften öcfat)ren entgegen; id)

tat feinen 3:ritt, obne it)r bie heiHeften tränen ^u meinen,

unb nun, nun n)irb [ie mid) i^crgeffcn! nun [oll id) burc^

bic unglürflid) luerben, n)eld)er id) mutig mein 1'eben

bat)ingeben fönnte! ^rcunb! anfangs, al3 id) in mein

liebee 3ena fam, marb burd) ben -Saumel ber grcuben,

tporin id) mid) befanb, ber Sd)mer3 ein menig erftirft,

bie v^offnung 3U il)rcr ?iebe immer met)r angefad)t, unb
nun ift [ie gan^ ucr[d)n)unben! nun iDäd)ft ber '£d)mer3

immer mel)r unb mel)r 3u! 2öarum mufjte id) bod) x>on

ber ^anb ber Sliiuber t)er[d)ont bleibend 2öarum raubte

mir ÖJütt burd) it)re ^anb nid)t ein ?ebcn, ha'6 id) balb

mit (Sd)anbe, öon 33er3it>eif(ung gezwungen, bal)ingeben

tperbe? ^ätte mid) ber Sold) ber S^äuber burd)bol)rt,

ben id) befürd)tete unb ben mir Oi)ütt 3U meinem Unglücf

abroanbte, [0 t)ättc bod) roenigftenö nid)t (Sd)anbe mein

©rab gcberft. 3d) bin jetjt in ber größten De[peration,

unb bätte mid) [d)on längft getötet, irenn nid)t bie lieben

greunbe, hk mid) bcglücfcn, unb bie ab[d)eulid)c, ange#

ftrengte 2(rbeit biefe raben[d)TOar3en, [d)rerflid)cn, [d)auer*

öollen öJebanfen t>er[d)eud)te. Dod), roenn id) nid)t balb

93riefe Don il)r, nid)t 33eu)eife üon il)rer l'iebc erhalte,

bann, ^reunb! bann fage ic^ X)ir 3um »orauö baß ?ebe*

tt)ol)l; bann bin id) nid)t mel)r! bann foU mein 33Iut

eben ben ^lalj bencfeen, ber »or tüenigen 2öod)en Don

bem 35lute eineß Siülänberö raud)te! 33efter, bcfter ^reunb,

0! gebe l)in 3U meiner (beliebten, flebe 3U il)r in meinem
S^amen, bitte für Deinen greunb, Seinen [onft unglücf*

lid)en J^rcunb, um (Srbörung, fteüc il)r meine äuperfte

5öer3n)eif{ung öor, ober 3eig' il)r biefen 33rief, ber öon
meiner S3er3iüciflung ein rebenber 33en)ci0 ift. 3ft c«S

gen)i0, ba§ ic^ feine (irbörung 3U l)offen i)abe, nun fo

fei'ß! fo voiü id) 3(ber nie tüerbe id) ibr flud)en,

cnjig fie fegnen, unb bann noc^ fcgnen, menn id) meine

3(ugcn fd)lie^e, tt)enn il)rc ?iebc mid) gemorbet l)at.
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3c^ hätte Dir öiclcö ju fchrctben, aber mein namen*

lofer, graufamcr i2chmcr3, meine Kranen, n?e(cf>e n?ie 53äd>c

jtcf> von meinen ^Bangen berabftür3en, fcrbinbern mich

ju fihreibcn, unb nicht eher wirb mein 53nef fröhliche

^inge enthalten, al8 bi^ ich 'Serftcherung unb @en?i$beit

habe. @o fur3 bie Seit meiner Trennung ift, \o habt

ich öoch außcrorbentlich abgenommen, meine 3rirn ifi

immer umroölft, fo baß ich felbft ber ^pott ber 'Surfche bin.

£0(ein ''XVntrdt ift fertig, unb ich fchicfe X?ir ee baher

mit bcm ^ubrmann. 55ring' e^ ibr hin, ber teuern @e*
liebten, mein '33ilb, baß fie noch bann fictt an ihren treuen

Liebhaber erinnern fann, TDcnn fchcn feine ©ebeine mobern

unb er ein ^BerDeiö ber treuen J^iebe gcn^crben ift. ?eb

tttohl, lieber! ?eb ivobll ?ebe froher aU ich, ber in ftetet

Trauer fein ?cben i^erroeint, grüße mir meine iÜiariane,

meine ©innige, meine ©eliebte. 'Sitte fie um ©ottes iriQen,

ta^ \\z mir balb iöriefe fchicfe, t^^ jlc mir meine ^oüen*
pein milbere!

5}crfauft bie alten Q3üchcr, bat?on be3ah(t ha^ ^Vrto

für iik "Sucher, bie 3hr cbnfehlbar bem guhrmann mit*

geben müßt, yieüeidit gibt @uch auch meine iWuttcr ctroaö

für '))orto. ^Sitte aüe meine i5reunbe, ta^ fie an mich

fduciben, auch '3tarcfen, dorbier, 5ertor, furj, aüe. 3ch
antworte barauf, benn ich h^he außcrorbentlich 3U tun,

ihnen aücn in einem 'Sriefe. dlo(h einmal! Sehe n>ohl

unb grüße mir meine geliebte 5}iariancl

©ein aufrichtiger §reunb unb 93ruber 5.

3(n feinen vgobn 2(nfelm.

3(n^bach, ben 23. ?P?ärj 1820.

Q^ vermehrte nicht njenig bie Reiben meiner mehr*

monatlichen fchtreren Äranfheit, ba§ fie mich gciftig unb

förperlich unfähig machte, meinen teuertlcn greunben auf

biefcr 3Bclt, (Jlifen unb "^iebgen, unb X)ir, mein innigft«

geliebter 2(nfelm, S^achricht oon mir }u geben, «»enigftenö

Cutnjel, £« QKalcr Stucrba*. 27
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auf eine foId)e 3(rt, ba^ (5-ud) btc 9?arf)rirf)t nid)t noc^

nie{)r aB mein i)öOigeö Stillfd^njeigen beunruhigt t)ötte.

2)ie erften fd)n)ad)en Gräfte meiner tt)ieberfet)rcnben ®e*
funbt)eit get)5rcn jenen ^reunben, unb Dir, mein guter

®oI)n. f)enn ba^ 2)u ganj meiner t)äterlichen 5iebc

trürbig bift, ba^ id) üon ^ir n)ieber ba^ 33efte ertt^orten,

auf Did) n)iebcr freubige «Hoffnungen bauen barf, bicfe^

beiüeift mir bie 3nnigfeit, tromit bie ebelften ?0?enfdien,

bic mir je auf bcm SBegc be^ ?eben^ begegnet finb, 55ic^

lieben, unb ba^ ein Jüngling n)ie 9?aumann, in tt)cld)em

bie Spbi)z flarer ©eifte^bilbung fld) fo fd)ön mit ber Siefe

cine^ reid)en ©emüteö vereinigt, Dir ^^reunb ift in einem

(Sinne, in n?eld)em bie^ t)eilige SBort nur noc^ üon fel)r

tDcnigen @blen auf biefer 2SeIt »erftanben tvirb. Den
©Uten ift nur ber ®ute öertranbt, unb trer öon cbicn

©eelen geliebt wirb, mu^ "oitki in fic^ tragen, woxan
fle ibn alö it)re^gleidben crfennen. ^^t irgcnb ettra^ fät)igr

Deinen gcfunfenen S!)?ut burd) freubigcö (2>elbftocrtrauen,

burd) tt)ieberertt)ad)enbc bcfd)eibcnc Sufncbenbeit mit Dir
felbft tüicber auf3urid)ten, T^id) »on ber cntfe^lic^ften aller

©eelenfranfbeitcn, bem 3(bfd)eu üor bem eigenen ©elbft,

bem SO?iftrauen unb ber »erad)tenben ®Ieid)gültigfeit

gegen bic eigene fittlid)c ^raft — unb öon bem nagenbcn,

bi^ 3ur SSersnjeiflung peinigenben SBurm im l)eiligften

3nnern beö .^ei^Scn^ felbft — gu befreien, fo mu^ ber ®c*
ban!e an bie ?iebc unb ^reunbfc^aft biefer 3!)?enfd)cn, bic

nur burd) il)re ©eftalt biefer SGBelt, übrigen^ einer anbern

l)5l)ern Orbnung ber 2öcfen angeboren. Dir Deinen
eigenen 2öert Verbürgen, fo 3ut>erftd)tlid), al^ fenbetc Dir
©Ott felbft einen @ngcl auö feinen .^immeln l)erab, um
Dir sujurufen: ©ngel lieben Did), unb Du bift noc^

»ermeffen genug, an Dir fclb[t ju t)er3iueifeln! Die 3«*
gcnb unferer 3eit leibet an Übermut, Du, mein lieber

®ot)n, an Kleinmut; jener ift fo öerberblid^ trie biefer,

nur \)at biefer Dor jenem nod) ba^ öorau^, ba^ er ben?

jenigen felbft, ber öon il)m befeffcn rpirb, im tiefftcn
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3nncrn unglücflic^ unb naä) au^cn t)iu ju allem tt)ürbigcn

©treben, ^irfen unb Jpanbeln iintüct)tig mad}t S'^vdf

felnb unb jagenb nur fpricl)ft T)\i mir in Deinem 93iiefc

bie ^ojfnung au^, baf bcnn bod) tt)ol)l noc^ i)iellcid()t

etiraö 2:üd)ti9eö in feiner 3(rt au^ Sir ^üerben fönne.

O mein lieber ®ol)n! toarum noc^ jnjeifeln? T)u barfft

nur Quollen, unb ®u rt)irft fein, wa^ T}u tüerben triUft.

S3efc^eibenc^ ©clbftöertrauen unb ernftlid)e^ SBoUcn geben

bcn mut, unb bcr SSlut gibt bie Äraft, unb bie Äraft

h?irb Sat. Du fommft mir feitt)er immer öor mie ein

junger Mftiger 3(bler, ber mit ©ef)nfuc^t feine 33licfe

nad) ber ©onne xi(i)ttt, aber bie mäd)tigen ^lügel n{cf)t

ju t)eben tüagt, unb traurig tt)et)flagenb auf feinem .^orftc

unbetDcglid) feftfi^t, — rreil eine böfe gee (beren 9?amen

tc^ nidjt nennen voiü, n>ielt>ot)l id) fie nennen fßnnte)

il)ren Sauberbann an il)m geübt, baf er fid) fitr ein Mäui*
c^en l)ält, baö nur in vOöl)len uml)erfried)en fonne unb
nid)t ben ?^lug jur ©onne wagen bürfe. ©obalb einmal

ber 2(bler fic^ felbft n)irb erfannt t)aben, n)irb ber 3flubcr#

bann fic^ Ißfen.

Deinem ^lan, 2:l)eologie fortjuftubieren, l)abe id) nur

infofern nachgegeben, aU man einer traurigen Ü^ottrenbig*

feit, an ber man nid)t^ mel)r änbern ju fönncn glaubt,

n)ibern)illig nad)gibt. 2öa^ aber nun ju tun, trenn au^
bie 3:t)eologie aufgegeben ift? 9?id)t^ ift leid)ter, alö ba

ju n)ät)len, wo au^er einem nid)tö anbere^ mel)r ju

n)ät)len bleibt. Unb ba^ eine, traö Dir nod) ^u n)äl)len

übrig ift, ift gerabe ba^jenige, rva^ Du, aU nod) ^tüifd^en

»ielem bie 2öat)l freiftanb, jn)ar md)t mit flargebad)ter

3(bfic^t, aber mit innigfter 9?eigung bereite ergriffen l)atteft,

unb tt)obei id) Dic^, wenn einem menfd)lid)en ^ßerftanbe

bie 3(tln)iffent)eit bein)oI)nte, auc^ mit aöen Gräften l)ätte

feftl)alten foflen. '^a^ Du Deine 3(nlagen, ba^ Du ben

25eruf, für ben bie 9?atur Dic^ beftimmt t)at, üer!annte|l,

ba^ Du ein anbcrer werben wollteft, al^ Du bift unb
Werben fannft, biefe^ (unb leiber geftet)e id), ba^ id) l)ieran

27*
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felbf^ mitfc^ulbig bin), bicfc^ tft allein bie t^aupturfoc^c

aUcr ber SJcrirrungcn, in n>clci^e 33eine ©cclc [id) »er*

loren I)at. 3(ber ber 9}orfel)ung öereitelt fein menfc^Uc^eö

SGBolIen unb Ätügeln ben ^(an; wa^ ber 5!)?enfd) bagegcn

unternimmt, bient nur baju, tf)n bcfto fid)ercr unb gc*

wiffer äur 2(u^fül)rung ju bringen. ®o leitet biefe $Bor*

fel)ung and) t>id), nad) langen Umtuegen unb fc^merj*

liefen Erfahrungen, trieber auf ben SBeg gurüd, auf ben

fic feit Deiner frül)eften Sugenb T)id) gefteHt. 3n ben-

frütjeftcn ÜZeigungen be^ jugenblit^en ©eifteö üerfünbigt

bic 9?atur am fid)erften cntfd)iebene öorl)errfd)enbe 2ln*

lagen, bie il)n auf ba^ 3iel l)intt)eifen, ba^ er »erfolgen,

bcm er mit allen Gräften nad)ftreben foll, um feinerfeitö

bic ?ebcnöbeftimmung ju crreid)en, gu tretc^erer auf biefe

2öett gerufen ift. i:>k Siebe, n)omit Du al^ Änabe bie

3(lten, befonberö i()rc Did)ter umfa^teft, Deine ?eibenfct)aft

für alle^ @c^6ne im fKeit^e ber ©ebanfcn unb ©mpftn*
bungcn, Deine ?uft unb greube an ben 9)?i)fterien unb

Stätfeln auf ben Krümmern ber untergegangenen 2Bclt,

Deine bid)terifcl)en 33erfuc^e, bie, obgleid) 2]erfuc^e, für

Deinen @eift unb Dein @emüt fo entfc^ieben »orteil*

l)oftc6 Seugniö geben. Dein ©ifer, tüomit Du, obgleich

in nic^t gan3 jn?ecfmäfigcr 9tid)tung, für bie ?0?t)tl)ologie

gefammclt, in ben Urfunben ber Urwelt, 3. 95. ben ^cnb*

2l»efta, gelefen, bie Sluinen be^ alten ?anbc^ ber 2(gt)p*

tier burc^njanbert unb mand)e6 ba»on fo finnöoU ge*

beutet l)aft: alle^ biefe6 unb »ielc^ anberc bereift mir,

ba^ bie grage: tüoju Du Dic^ beftimmen follft? in ben

Söorten it)re 2(uflöfung fifnbet: baju, TOoju Deine frül)e|len

Einlagen unb Steigungen Did^ beftimmt l)aben, nämlic^

gur $l)ilologie, 2(rd)dologie unb fd)5nen SBiffenfc^aften.

T)a^ Du in eine Äranft)eit fallen mu^teft, tüeld)e Dic^

nac^ Dre^ben gefül)rt t)at, baf alle6 biefe^ SSeranlajTung

gegeben l)at, Dic^ »on neuem mit ben 2(lten ju befd)äf*

tigen unb ben (S^lüffel, ber in bie «Heiligtümer ber alten

5öelt einfüt)rt, bie alten ®prad)en, tt)ieber »orjunet)men,
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ba^ T)ü ha 3um ?cf)rcr unb ?5iti)rcr einen ?0?ann tüit

Sicftor @röbel ftnbcn mußteft, ift ein hid)t Ietcf)t mi^#

juöcrftet)enber Sötnf ber 23orfel)ung, ba^ 2)u bat)in, üon

tDO Su ausgegangen, tuieber jurücffe!)rcn unb auö bcu

(Spielen Seiner {}eitern Sug^nb baS ernfte ®efc{)äft Seinem

?cbenS mad)en follft. 1!)iefe ©tubien l)ängen überbieS

mit tbzn bcrjenigen 9?eigung, irelc^e, mi^yerftanben, S)ic^

jur 3:t)eologic gefü{)rt l)at, innigft jufammen. ®u irünfcf)*

teft 3u Iet)ren unb burd) ?et)ren bie S[J?cnfd)en ju bejTern;

baju öorjüglic^ iräblteft Du bie 2t)cologie. t)iefeS cble

(streben ftnbet in berjenigen 23eftimmung, ju treld)er T)iä)

jene «Stubien Dorbereiten, einen ebenfo fid)ern 3(nt)aItS!'

punft, einen ebenfo n)ürbigen ©egenftanb, unb barf jic^

hti biefem einer gerrilJeren 5öeloI)nung burd) fegenSreid)cn

©rfolg erfreuen. 3cne ©tubien n)eifen ©ir nömlii^ bcm*

näd)ft baS ®efd)dft eineS ©r3iet)erS, fpätcrt)in ben 33e*

ruf eincö ?et)rerS 3u Deiner SebenSbeftimmung -an; ba

fäeft Du beim in baS ?^elb ber unüerborbenen 3"gcnb*

feelen ben (Samen aÜeö ®uten, (Sd)5nen unb Q^rofcn

au6, unb bie @rnte Jt)irb mit reichen ^^rüc^ten Deinen

glci^ belDt)ncn. @ott tt)irb ja Deinem f5niglid)en 33ater,

Sßiajc 3ofepi), nod) ein 3al)r ?eben gönnen. C^öge er,

ber @ute, aber noc^ lange, lange leben!) 33on il)m unter*

ftü^t, iüürbe id) Did) bann im näd)ftcn ^erbft nad) ^eibel*

berg fd)icfen, um ba, neben einigen anbern Dir fel)r

notigen allgemeinen 2Si|Tenfd)aften, unter Sreu^er (bem

bcrüt)mten äJerfaffer ber (5i)mbolif, n)eld)er aud) ein pI)ilo?

togifd)e6 (Beminarium l)at) unb unter bem jungem 25offen

3(rd)dologie unb ^l)ilologie in it)rcm ganzen Umfange
grünblic^ ju betreiben, ^a^ biefeö ber 2Öeg ift, ber allem

unbeftimmten Umt)erfd)n)eifen auf einmal feine beftimmtc

Ütic^tung antrcijl:, unb auf trelc^em Du bie ©intrad)t

mit Dir felbft, bie innere 3ufriebenl)eit, bie greube eineS

Dir angemeffenen SBirfenS, unb cnblid) aud) ein be#

fc^eibeneS äußeret &\M ftnben nnrft, biefeS \m\^ id) ganj

gctüi^, unb aüH {)ängt nur baöon ab, i>a^ Du ben Sföinfen
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ber 35orfef)ung unb bem tDof)IübcrIcgten ^ai T^dnt^ Tiid)

fo innig liebcnbcn unb in aücn [oIrf)cn Singen mit ©in:;

fid)t unb (5*rfat)r«ng gerüftetcn 33atcr^ Did) mit Sßcrtraucn

unb @rnft crgibft. (Boütcft ®u aud) felbft nod) nic^t

ganj flar l)ierin fein, foötc Deine burd) biefeö ober jcnc^

I)in unb t)er gezogene ©eelc aud) nod) anfangt fc^n^anfen

ober jiüeifcln: fo barfft 3;)u nur einen ©ebanfen benfen

unb immer voieber benfen, — unb 2)ein @d)ii)anfen it>irb

5um ©te{)en, ©ein S^eifeln jur ©ntfc^eibung fommen.

Diefer eine öebanfe ift, ta^ nid)tö anbere^ met)r

übrig bleibt. 33egeiftert Sid) nod) nic^t ber (Segen«

ftanb 2»einer ©tubien, fo ivirb bie ÜZottüenbigfeit, iiai

UnöermeibHd)c ®ir bic ©teile ber begeifternben 9}?ufe

vertreten. Der ?0?enfd) barf, tt)enn eö ber ernften 33e*

ftimmung feinet ?eben^ gilt, nid)t blo^ feine ?uft befragen.

Wian fommt in feinerlei ©tubicn ju thvai ?Hed)tem,

ttJenn man nid)t aud) ba^jenige, xva^ miPel)agt, wai
burd) 2;rocfcnt)eit unb fd)einbare Unbebcutcnbt)eit un^

abf^recft, mit bem ©ebanfen an baö freubigc 3icl, be*

f)arrlid)en i5)?ute^ übertüinbet. dlnx burd) 2frbeit (unb

biefe ift unfer ?oö) fann ein geiftige^ 35efl^tum unfcr

tüerben; unb 3(rbeit al^ 5(rbeit fd)medt niemals ober

feiten füf ; aber wa^ wiv i)aben, lüenn bie 3(rbeit getan,

ber 2öeg jurüdgelegt, baö 3icl crreid)t ift, bad ift lauter

greube unb crquidenber @enu^. 2öie ber ©ebanfe an

^flid)t unb 9Zotit)enbigfeit felbft gegen innere Steigung

ju begeiftcrn t^ermag, tüie man, felbft in einem unfcrcr

?uft gar nid)t aufagenbcn ^ad)t, au^gejcid)nct tüerben

fann, n^enn man nur ernftlid) will, unb eö fid) ctwai

?0?üt)e foften läj5t, n?cnn man nid)t blo^ bem ©elüften

nad)gel)t, fonbern üor allem aud) burd) bie crnfte ^flid)t

fid) führen läft, bic balb freunblid) unö läd)elt unb für

unfercn ©d)n)ei^ un6 lol)nt, bafür fann id^ Dir mein

eignet 35eifpiel nennen. Die ^uri^prubenj n?ar mir öon

meiner früljeften ^ugcnb an in ber (Seele gun^iber, unb
nu(^ nod) fegt bin id) t^on il)r aB 2öijycnfd)aft nid>t
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angezogen. Tlwf ®cfci^irf)tc unb bcfonberö ^t)i(ofop{)ic

tvav auefd)I{c0Uct) meine ?iebc gerid)tet; meine ganjc erflc

Uniyerfitätö^cit (flctüiß yicr 3iibrO xvax adein bicfen ?ieb*

lingen, bic meine ganje (Seele erfüllten, gciüibmet, id)

had)tQ: nirf)tö aU jte, glaubte nic^t leben 311 fönnen ot)ne

fic; id) l)atte fcl)on ben pbitofopl)ifd)en 2)üftovgrab ge*

tronnen, «m aU ?el)rer ber ^l)ilofopbic aufzutreten. 3(ber

ftcl)c! ba lüurbc id) mit Deiner ?0?utter befannt; id) fam

in ben ^aVi, mid) \i)x t>erpflid)tet ju erfennen; eö galt,

ein gad) ju ergreifen, baö fd)nellcr alö bie ^bilofopbic

Timt unb @innal)mc bringe — um Steine ?0?utter unb
Tiid) crnäl)rcn ju f5nnen. Sa raanbte id) mid) mit rafd)em,

aber fcftem @ntfd)lu6 üon meiner geliebten '^l)ilof'>pl)iß

gur abfto^enben 3uri^pruben3; fic irurbc mir balb minbev

unangenel)m, ipeil id) einmal iDußte, ba^ id) fte licbge*

n)innen müffc; ^^^"^ f» gelang c^ meiner Un\)erbrüffens=

l)cit, meinem burd) bie bloße ^tlid)t begeifterten ^ut —
bei üerl)ältni^mägig befd)ränften 5:alenten — , baß id)

fd)on nad) jwci 3at)ren ben ?el)rftut)l befteigen, meine

3n>ang^#, dloU unb ^rotn)i)Tenfd)aft burc^ ®d)riften be*

rcid)ern unb fo einen ©tanbpunft faffen fonnte, üon

Jt)eld)em au^ id) rafd) ju 9tut)m unb äußerm ©liirf mic^

cmporgefd))rungcn unb öon ber ilOTitwelt baö laute 3eug*

niö gemonnen l)abe, baß mein ?eben ber ?0?enfd)t)eit nü^*

lic^ genjefen i^t. 2Öa^ tt)5re auö mir geworben, li^enn

id) bloß ber ?uft unb ber ?aunc nad)gegangen n)äre!

tocnn jebeö ^inberni^ mid) erfd)rccft unb mutloö gcmad)t,

ivznn id) bann bic ^änbc in ben <Sd)oß gelegt, unb gc*

lücint unb gcnjinfclt unb auf ©otteö Spii^t üon außen

I)er getüartet b^tte? @otte^ ^^ilfc fommt öon ber eigenen

Äraft unb Zai, ju mcld)cr er unö aufruft burc^ bic innere

(Stimme, in Treld)er er ftetö gegenwärtig fid) unö offen*

bart: — burd) bie l)eiligc (Stimme beö ©eroiffcnö unb
ber ^flid)t! O (Sol)n, e^ ift eine große (Sac^e um einen

guten SBillen; er tut Söunber; mit il)m fann man ^ergc

öcrfe^en; mit bem ©lauben an bic straft biefcö guten
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SÖiÜcnö Wixb man fclbfl ju affem ©utcn flarf ; ol)ne {f)tt

ift nid)tö ^u öoflbringcn.

2(n feinen (Sot)n 3(nfclm»

Qln^had), 11. SQJärj 1830.

?tcbcr armer 2(nfelm!

95eforge md)t beim QinhM biefcr Seilen, ba^ ic^ fomme,
Dic^ ju tröften, ber icf) felbft beö 5:rofte^ n)ot)l bebürftc.

®cr @nge(, ber eine turje ©trecfe 2>icf) burd) baö Scbcn

begleitete, ift nid)t blo0 3Dir geftorben. 3n il)m I)abc

aud) id) ein 2Öefen verloren, t)a^ id) unter allen, bie mir

Je nat)e gefommen finb, am meiften öeret)rt unb geliebt

I)abe. 3ft irgenbein SSerluft unerfe^lid) ju nennen, fo ift

eö biefer, unb nimmer barfft ©u t)offen, auf biefer ©rbc

eine gtijeite 2(malie trieberjufinbcn. 2BieöieI @ntfe^lid)e6

I)at ta^ iibm boc^ unter feinen bunten ©d)icffalen! 2Öic

id) mit meinem burd) fo vielerlei ?eibcn |*d)on gebeugten

©eiftc unb bei meinem gegenwärtigen Äörper^uftanbe,

bie 9?ad)ric^t üon biefer neuen über un^ gefommenen

Prüfung ju überftet)en t)ermod)te, tt>ürbe id) faum be*

greifen, loenn ic^ nid)t oft, unb aud) bie^mol an mir

erfahren b^tte, ba^ ein grofeö Unglüd jugleic^ ebleren

9^aturen bie Äraft öcrleil)t, ba^felbe 3u ertragen. Äleine

Cjuälereien, bie nad) unb nad) fic^ gufammenbäufen, iw
mal tt)enn fie üon 50?enfd)en unb ibrer (5d)led)tigfeit fom*'

men, beugen jule^t ben @eift. ©in^eln ju flein unb ju

geringfügig, um bie ©eele 3um Söiberftanbe t)erau^3U*

forbern, bie bai 9Iid)t^n)ürbige üerad)tct, unterböl)len fie

unyermerft ben 53au it)rer Gräfte, ber bann cnblid) [)aitf

loö beim Icifeften 2(nfto^ in ft^ felbft ^ufammenfäüt.

2(ber ein rcd)t gro^cö S)d)icffal, baö nad) feinem Um*
fange unb in feinen ?5olgen unabfel)bar, auf einmal un*

eriüartet mit jcrftörenber @ett>alt über un^ bcrci"brid)t —
eö erfd)rerft, erfc^üttert, ruft aber ^ugleid) alle beö SBiberä»

ftanb^ fähigen 9)?dd)te unfcre^ 3nnern gleic^fam auf einen
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^unft jufammen unb crt)cbt ben ©cifl nad) bcm Oben
l)in, 5?on bannen c^ gcfommen ift 2Öic tief id) in

2{malicnö S^erMärung meinen 33erluft unb Sein Unglüd,

mein lieber, armer, fo frül) unb [d)on fo fd)n)cr geprüfter

©ol)n, empfinbe— feine SBorte öermogcn e^ au^3ubrücfcn.

T)oü) lalTcn lüir, \va^ nid)t ^u änbern ift; fet)en unb über*

legen tt)ir bagegen, ivie ju l)elfen ift! 2)arum iricber*

l)ole ic^, traö Z)ir fd)on Helene in meinem 92amen gc*

fcf)riebcn [jat: ©uc^c ©id) fobalb aU möglich burd) Ur*

laub öon ®pei)cr lo^3umad)en unb fomme mit ©einen

fleinen 2Baifcn in ba^ 33atert)au6! (Si ift biefe^ nid)t

nur nü^Iid) ju ©einer Q3erul)igung, fonbern auc^ not«

n)enbig, bamit gemeinfam beraten werbe, toa^ 3unäd)fl

3u tun fei unb bic entferntere Bufunft forbern möge, ^ö)
fül)le, ba9 meine Äräfte mcrflid) abnet)men, unb l)abe

bie 2(t)nung, ba^ id) nic^t üiele 3at)rc m^^x hzi Sud)

fein werbe. 3n ®emeinfd)aft mit ©ir unb ©einen 33rü*

bern m5d)tc id) benn gerne $ßerfd)iebene^ berebcn, über*

legen un'O orbnen, bamit id) bann rut)igcr, aU e^ mir

biö je^t m5glid) ift, bcr ©tunbc entgegenget)en fann, bie

an ftd) nid)t6 @rfcf)redenbe^ für mid) l)at. itbt inbeffen

tDol)l, b. l). ertrage mit männlicher gaffung ©ein t)arteö

©efc^icf. Dignum deorum spectaculum vir fortis mala
cum fortuna*).

äöenn wir beifammen ftnb, wollen wir unö gegenfcitig

troften unb ert)eben unb in wehmütig^digcn ©rinnerungea

bie fo frül) Serftärtc feiern. 2(d), eö l)at mir oft geat)nt,

ha^ ©uer ©lücf ju grof fei, alö bafi e^ lange fo bauern

fönne. ©enn wer längere S^'t auf ber 2öelt gelebt t)at,

finbet in bem (Sprud)e ber 2(lten, ba^ bie ©ötter bem
®lücf ber ®terblid)en neibifc^ aürnen, eine burd) ©rfal)*

rung beftätigte, tiefe, fd)rcrflic^c 2ßal)rl)eit. 3(1^ id) im
»erwiesenen ?^rül)]al)r bü ©ud) War unb bie fic^ ftetö

*) ein ber ®öttcr tcürbiger SlnbKcf ifi ein ÜÄann, bcr firf)

(m Unglürf tapfer l)ä[t.
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glcid^c gottergebene .^eiterfeit 3fmalien^ nad) bcm un*

mittelbar üorl)er erlittenen SSerluft ber geliebten ®d)meftcr

bctrunberte, ba erfd)icn ftc mir ein iibermenfd)lid)eö SBefen,

unb id) ba^tc bamalö unb fpäterl)in nod) öfter bei mir

im ftillen, tüa^ id) mir, n>cnn fo biefe ©ebanfen unn)itt*

fürlic^ famen, aU ?iberglnuben lüieber au^3ureben fud)tc.

dloö) einmal, ®ott mit Dir, mein lieber ©Dl)n! ^it
©ebnfuc^t erwartet ©id) unb bie hieben, bie ber @nget

2(malie IDir gefd)enft,

. 5!)cin treuer S3ater

X ö. gcuerbac^.

5(u^ t)cn jtalicnifc^cn Briefen be^ Archäologen

Jcucrbad).

Sßenebig, 15. ©eptember 1839.

SGBcnn 2)u bie Fis*moll*35arfarole \)on SO?enbelöfol)n

fpielft, fo mac^c bie 3(ugen ju unb bilbe Sir ein, 1!)u

feifl in 33encbig; benn ba6 ift ba6 2:empo ber ©onbel*

bewegung. ©ine tln,^l)l Don dJonbcln famen un^ yon
Senebig entgegen. Tibzx fd)tüere SBolfen i^erbcrftcn ben

^intcrgrunb. Unfer ißetturin lag auf ber »orbern ©onbel*

fpi^c t)ingeftrecft \vk ein 9?cptun in foloffalcm ©tile.

.^errlic^ ift bie (Stellung ber ©onbolieri. i)er, n)eld)cr

ganj frei unb I)od) am l)intern 3:eite ftcl)t unb fid) jum
9tiebcrfd)lage tjorbeugt — ber 93orgl)cfifc^c ged)ter! Sic

meiften l)aben rote 33inbcn um ben ^üb, lange, bunflc

?ocfen, gebogene 9Zafc, präd)tige ©tirne. Sie grauen

finb, fc^on in Solo unb ?i)?eftre, nid)t ©ngcl, aber &'6U

tinnen im ontifen ©tile unb it)re ©tettungcn unb 95c=»

rregungen imponierenb unb bod) jugleic^ lieblic^. 3c^

fal) bie 2:od)ter eineö ^a^eamtcn auö ihrer Znx Xük auö

bem 9tal)mcn cineö 3;isianfd)en 55ilbe6 l)crau^treten.

HU mx un^ ^enebig näl)citen, lagen bie Sagunen n>ic
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ein K>dttt> 3)?ecr öor unö; gegen bic ©onne, tt)ic gldn*

3cnbc^ flüffigc^ Sinn; gegenübei- fid) trübenb, in tm Duft
bc^ «Oininielö fid) yerlicrcnb; in ber SSlittz buftig öer*

I)ü(lt, bic jai)l(ofen 3:ürme »on 3>cnebig, ber 9)?arfuö*

türm aüe überragcnb. Dod) ift ber crfte Tlnblid nid)t

fo imponierenb, aU man iüot)l glaubt. I^cfto über*

rafd)enber \vax e^, a(^ xviv in ben (Sanal 9teggio ein*

bogen, ©ö njar eben Äirc^meif), itber bic «Strafe n^aren

®ei(c gefpannt; v>on biefen flatterten 5al)nen unb ^'taggen

öon atten garbcn, mit Söappen unb Äreujen gefd)mücft.

25ie ©onbeltt ber S!}?ufifd)öre lüarcn mit Äränjcn bcljangcn

unb mit ben i)erfd)iebenartigften 2ropt)äen gegiert. 3(uf

ben gangbaren 2:rüttoirö baö buntefte, taute @ett)üf)l bcö

SSolfcö. ©onbel an ©onbel öorüberfc^n?ebenb, träbrcnb

?0?änner unb 9Beibcr an ttn (Stufen, \)it in baö SOBajfcr

füt)ren, ganj ungeniert il)re gü^c n)ufd)en. 53alb bog

cö linfö in ben ßanal granbe, wo eine unüberfebbarc

9ieii)e yon ^aläften unmittelbar auö ben glutcn auffteigt.

3(ber alleö üerlalJcn, i^erobet, öern)at)rloft, bem gän^lic^en

Söcrfalle nal)e. 3«^ g«^ftt'l)e, ba^ ber ©inbrucf mir mcl)r

iribcrlic^ wax aU tragifd). Senn, n)enn auf jenen ^a*
läften bie ^anb ber 9?emefiö fc^wer ju rul)en fc^eint, fo

tragen bie übrigen, 3um größten Gleite fct)r t)äßlid)en @e*
bäube nur bic (Spuren italicnifd)er Snbolenj unb gaul-'

I}cit an fic^. 3n Italien baut man l)errlic^. 3tber wai
bann ireitcr tt)irb, barum füitimert fid) feine (Seele mel)r.

5)ie>^ erftrccft fid) auf alle^v ^^^ h^^ .^ultue beö ?cbenö

get)ört.

9?ac^ einer f[ö<^Hgen Orientierung befut^te ic^ baö

Collegio Armenico. 3d) lyurbc ^um erften ^rofeffor

(Üiafaelo) gefül)rt, einem 3(rmenier. ©inen fc^onercn

'ü)?anne^fopf l)abe ic^ nie gefet)en. Spc\)i^, gried)ifc^eö

Profil, fd)n)ärmcrifd)e, buntlc klugen, biö auf bic (Sd)ul*

tern langet, fd)iüar3e^ Jpaar, ein präd)tiger 95art auf bic

33ruft finfenb unb ba^u baö fi^marjc Äloftergewanb. 2)a^

3talienifd)e flang in feinem 9}?unbe lüie i^armonifaglocfen.



428 3fnl)ang.

unb bocf) I)örte ic^ faum, rva6 er fprac^. ^6) fül)ltc mi(^

cntfc^Iic^ matt, bte Änic tt)ontcn roanfcn, ber Äopf fc^meqtc

t)cftig. ®aö üärte [\d) narf)l)er auf; cö war ftarfcr

@d)iroffon)inb , unb bie blafgrauen SCBolfen am ^immcl
fcf)tencn ju 9(ü()cn.

Der 3(nbUcf beö 9)?artu^p(a|e^ Heß mic^ auf eine SGBcile

mein 9Be{) »ergelfen. .^icr ift e^ n^ie in einer geenn)elt.

3eber SWaßflab bc6 vrirflic^en ?eben^ 9el)t »erloren. 3u*

näd)ft gilt eö einen Übcrblicf! ©in unget)eurer geenfaal;

an feinen ©tufcn ba^ ?0?ecr mit einem S!}?aftenn)albe —
©onbeln, ?aftfd)i|fc unb Fregatten! Dann bie ü)?arfu^*

fird)e, t>on innen unb außen gteid) betüunbern^njürbig,

gleich pl)antaftifd). 2Benn man l)ineintritt, auf bem ^up
boben öon SO?ofaif bie foftbarften 9}?armorartcn treuen*

artig auf* unb nieberflnfenb (ber @runb hat [id) burdf)

eine ?Heii)c »on 3al)rt)unberten gefcnft). Über unferem

i^aupte fünf kuppeln; unb nun bie ganje Äird)e »on

SÖ?ofaifgemäIben auf @olbgrunb überbecft. 2öir beftiegen

ben SO?arfu^turm. Der ?O?artu0pIa^, bie kuppeln ber

Äird)e junäc^ft unter unö; bie Lagunen grün, ido fic tief,

üiolett, n)o jie feid)t ftnb. Un3äl)lige Snfeln, jebc mit

einer ^ircf)e gefrönt. ?infö fab irf) t)ocf) am ^orijontc

neben bunfelgrünen glänjenb treibe ©treifen. ©^ Xüav

baö offene 2(briatif^e Si}?eer. Der gül)rer forberte mid^

auf, narf) bem ?!}?arfu^pla^e ju fe{)en. Da läuteten über

unfern Häuptern pI5^lirf) brei (5)(ocfen be^ S!)?arfu^turmcö.

Dieö ift ba^ ©ignal für bie Stauben SSencbig^. 2öir

fal)en fic tief unter unö, 'oon aflen Dächern Wk 2öölf*

d)tn nieberftcigcn unb bie eine ®eite be^ ?!??arfu^pla^ed

bebecfen, um it)r ^^utter ju empfangen, ©ö muß n)ot)l

bie 2öirfung be^ ^d)ixoUot> geir»efen fein; icf) mußte mid^

tt)egtt)cnben unb tt)einen.

®egen 2(benb ein anbereö ©d^aufpiel! — Ung bem
?ibo (einer großen Sanb^unge, trelc^e bie ?agunen gegen

bie offene (See fc^ü^t) anmät)lid) nät)ernb, borf) nod) eine

j^arfe Sßiertelftunbe entfernt, ^örten tt)ir fd)on ba^ 33raufcn
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be^ SOf^ccrc^, ober richtiger, baö 93rüIIen, ®o lernt man
erj^ bic 2Bat)rt)eit älterer poetif^er^ 2(u^bräcfe fcnnen,

bic bcm tlnerfal)rencn fo Icid)t al^ Übertreibung crfd)ci*

nen. @^ ging ju gufe noc^ eine 33iertclftunbc über lauter

®anbt)ügel, unb um 5 Ut)r plö^lid) X)or unö ba^ offene

9)?ecr! 3«^ öerftanb anfangt ben 2tnb(icf nic^t. 3c^

fa() in ber 9?ät)c meinen (schäum — ein SÖäljen unb
2öogcn; im fernften ^intergrunbc 30g e^ xvk ©ilbcr«

ftröme. „2öir finb nod) nid)t am offenen Wtnvz," fagte

ic^ 3u einem meiner 23egleiter, „in ber Si}?itte ift ja eine

I)ol)e grüne Sanbgunge!" ^a^ ebzn xvax bie l)ot)e ®ee!

3c^ fuc^te baö ^t)änomen ju faffen, unb nun crft cr#

fd)ien mir ba6 furd)tbar erl)abenfte ©c^aufpiel in feiner

gan3cn @rö^e. Denfe 2)ir: wo wix ftet)en, flacf)er, toüfter

SO?eere^fanb, linU unb rec^tö fic^ in tm Suft be^ «^im*

mel^ öerlierenb; unb t)or unö J^immel unb Söaffer im
eigentlich ften (Sinne be^ SÖorte^. 3n ber £0?ittc ift c^

aufgetürmt n)ie ein bunfetgrüner 33erg; barüber am ,^ori*

jonte nod) fd)ncett)ei^er ©c^aum. Un6 näl)er, bie unge?

l)euren 2öogcn wie SöafferfäHe, üor unb ^urücf, linB

unb rect)t^ fic^ tt)ä(jenb. @^ ert)cbt fic^ immer ein langer

2öafferberg, ber fic^ plö^lid) fc^äumenb überfc^lägt, ju*

fammenftür3t unb baburd) ju einem gleiten fic^ ju er*

i)cben 3tt)ingt; fo fort unb fort. Die näd)ften 3Bogen

fc^einen, jid) immer überfcf)lagcnb, fortzurollen mie eine

SEBalje. — Unglaublich rafd) I)aben fi'e ba^ Ufer über*

fct)n)cmmt (id) ftanb einmal plö^licf) im 2öaffcr), cbcnfo

fc^nell ift ba^ SBaffer öom SO?eere itjieber cingefd)lucft.

1)ie6 ift ber einzig ricl)tigc 3(u6brucf. 2)a6 brüllen toar

fo taut, ha^ wix, brei ®d)ritte öoneinanber entfernt, un6
nic^t me^r »erftel)en fonnten.

33enebig, 18. September 1839.

3c^ l)abe bie legten 3:age angctt)anbt, um bic Äunft*

fc^ä^e SBenebig^, fo öiet e6 bie furje Seit erlaubte, nac^

allen ?Rid)tungen äu »erfolgen, .^opf unb .^erj unb 2age*
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bü^cr jinb baüon jum Überfliegen angefüllt. 2ßa^ »erbe

ic^ nid)t aQeö 3uerjäl)ten t)abcn! Schreiben lä^tfic^ nic^t^.

@ö ift aflc^ ju Diel, unb ic^ wüßte nicl)t, tüo anfangen

unb xvo aufhören. 2Öat)rl)aft anbetungötrürbig ift mir

bic 9leinl)eit, ©rl)abent)eit, ?ieben«$n)ürbigfeit unb dlaixiu

tat be^ (5)enie^ in hcn älteren italienifd)en ?i)?eiftern er*

fdjiencn. SOBie traurig bagegen unfere moberne Äunft,

bie, auö bem ^arabicfe t>ertrieben, im (Bcl)tt)eiße it)reö

2fngefic^t^ fic^ abquält, burc^ eitle griöolität ober fränf#

lic^e 2(fjetif auc^ norf) bcn legten 9left ber Heimat, id)

meine iDie ©el)nfucl)t banacf), ju i)crlieren!

33ologna, 25. (September 1839.

3n einem alten grofen 2öagen ju »ier ^erfonen, mci*

nem frf)reienben, fingenben ^Neapolitaner, einer el)rtt)ürbigen

©onna, einem graubärtigen 3:enente unb meiner 2ßenig*

feit, tt>urbe ber 2öeg nad) 35ologna angetreten, n^elc^er

fel)r einförmig ift. @ö fiel mir unterwegs nic^t^ 33eJTereö

ein aU bie geiftreic^e 53emerfung, baß tk italienifd)en

(Sd)tt)einc fd)warj ober fd)n)ar3grau finb, aber öon x>kl

muntererem Temperamente ale unfere l)eimatlid)en beut*

fc^en. Sfftan fiel)t ben ©c^mu^ an il)nen iDcniger, beö*

i)alb t)aben au&) tt)ot)l il)re be^fatlfigen zweibeinigen @e*

noffen einen bunflen 2:eint üon ber 'SDhitter Dktur er*

l)alten. ©inen ^flug fat) id) mit fed)^ präd)tigen Oc^fen

befpannt, oQe mit l)ol)en i^örnern unb fat)l, wie ttxva

unfere 3(pfelfd)immel. 3luf einem gelbe würbe 9lei^ ge#

brofc^en. 3n einem Greife fat)ren mcl)rere Söagen, fte

finb ganj wie bie antiten Streitwagen gebaut, jweiräbrig,

unb ba^ «Hinterteil fd)leift auf ber @rbc nad^ unb jer*

malmt bie ^ru^t. 3tud) bie Släber ber Saftwagen, nament*

lic^ ber Söeinfarren, finb ganj antif.

2)ie ©egenb l)atte mic^ hzi ber brücfenben .^i^e fel)r

profaifd) geftimmt. 2öie war id) übcrrafc^t, aU nad)

2 Ul)r 35ologna Dor unö. lag! 3nt .^intergrunbe fc^ön

gewölbte, grünbewac^fene, mit Äird)en unb Saiden befe^te
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^ügct, bann in langer ?inic bie mdc^tigc ©tabt; 5unn
an 3:iirm, baruntcr, fül)n ben ^^immel burd)fc^ncibcnb,

bec berül)mtc Sffinclli. X)k 9teifebefd)reiber l)aben rcc^t,

tuenn fte Bologna einen beutfc^en ßt)arafter 3ufd)rciben.

9Zur bie 33ogengdnge yor allen v^äufern, mand)mal mit

präc()ttgen (Säulen gefc^müdt, fmb ganj italienifd). SD?ein

crfter @ang roax bieömal XvkUx auf ben pra(^tooIIcn

Äird)l)of, Um it)n ju befd)rciben, braud)te icf) mel)rcrc

23ogen unb einen i)alben 5ag 3cit. Äreujgänge ring^,

an bie ftd) anbete ©dnge fct)lie0en, mit l)errlict)cr 3(u^*

fid)tinö ^xck, auf bie ©tabt ober auf einzelne 9)?onumcntc.

Ülafen, 3t)prejTen, barüber bie S^ü^ti unb Äircl)cn. — Unb
trenn bann ber SSoIImonb t)eraufftcigt — ba ift e^ n)ot)l

am beften, ganj ftifi ju fein.

3(lö tt)ir in bie ©tabt jurücf njofltcn, rvax e^ dlad)t,

baö 5;or gefd)loffen, unb ?!}?autfolbaten famen auf unfcr

Särmen mit gefpanntem ®ett)e{)re. @ie I)iclten unö für

(sd)muggler. iüfein ÜleapoUtaner wax I)5d)ft licbcnö*

trürbig. ,,Mi godo di trovarla," fc^rie er unaufl)örlic^,

„mi godo sempre di vedere doganieri!" ©in fcltcner

®efd)macf!

2(nbern 3:ageö 30g mic^ mein Sptx^ juerft jur 33ilbcr*

galerie; meiner ^fiid)t eingebenf, befud)te ic^ aber aucrft

bie STntifen unb t)ai alte Uniyerfität^gebäube; notierte

jroei ©tunben lang, bi^ icf) ganj crfc^öpft rvax, dlad)'

I)er aber fat) id) nic^t^ met)r alö iHaffaeU ßäcilia. 5)ie

I)err(i(^e Jungfrau ift öon iner .^eiligen umgeben. 3ut
@rbe liegen bie gcn)öl)nlicf)en Snftrumente, al6 ©eigen,

Idioten, .^anbtrommeln, jerftreut. 3n beibcn i^änbcn l)ätt

fic bie fleine Orgel, n)clrf)e fie, ber Segcnbe nac^, erfunben.

©ie I)at ^bm ben 3:on be^ 3nftrumente^ geprüft, ba
Iä0t l^e eö mit ben ^dnben langfam nieberfinfen; il)r

.^aupt, it)r feetenuoller 58licf irenbet ficf) nad) oben. Senn
^ier t)at fid) ber .^immel geöffnet unb ein ßl)or von
I)ot)cren 2öefen, I}immlifd)e ©ngelfnaben ftimmen ben

ctt)igen Sobgefang ber ©pl)ärcn an. Unb bicfe Söott'
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enbung ber ^nft! — 3c^ fa^ unb fal), unb bie I)enen

tränen liefen mir über bie SÖangen. Söeitcr fann ic^

nici)t6 fagcn!

3nt S3orübcr9c{)en fal) ic^ aud) noc^ bie bciben fd^icfen

3;ürme. 2)cr 2(nblicf ift nid)t tt)ibcrn)ärtig, n)ie ®oett)c

fagt, fonbern cntfe^lic^. Sie Spbi)z be^ einen, feine un^^

begreifliche (5cf)lanfl)cit, bie f^iparje ^arbe beö 3(lter^

gegen ben blauen ^immel, ber enge %Ha^, bie nat)cn

angebauten Käufer, barin Äupferfd)miebe, ©d)ufter ufn).,

an ber einen (Seite eine fleine ^ircf)e, 3n)ifc{)en bciben

2:ürmen im ^intergrunbe tk ad)tecfige Äuppel einer alten

Äir(^e, aüe^ biefe^ gibt ba^ feltfamftc unb fd)auerlid)fte

©anjc. ^d) glaube übrigen^ bemcrft ju l)aben, ba0 an

bem 2:urme 2lfinelli nur ber untere 3(bfa^ fc^ief ift, ber

obere gerabe. 2)ie^ ift noc^ frappanter.

3n ber Äird)e ®. '^aolo fal) id) am ^oc^altare unter

einer ^albfuppcl eine folojTale SWarmorgruppe. Ser l)ei*

ligc ^aulu^ mit gefeffelten 3(rmen fnienb, unb ben Xobe^*

ftreic^ erwartenb, ben neben il)m ber .genfer fül)i"t. 2öeli^

ein barbarifc^er ©cgenftanb für bie religiöfc bilbenbe

Äunfl an foldjer ©teüe!

©päter fam id) öon einem ©pajiergange, ben ic^ mit

bem 9?eapolitaner machte, ujieber an biefelbc ^ixd)t au*

rücf. 2(uf ben SBinf eine^ freunblic^en ®eiftlict)en, WiU
c^er jic^ ju unö gefeilt l)atte, öffnete ber ?D?e^ner bie Pforte.

©^ war gana bunfel. 9)?it einer 2öad)^facfcl fct)ritt er

öor un^ l)er; unb al^ nun rßtlid)e^ 2)ämmerlid)t in ber

Kuppel unb ben »Italien beö Domeö flc^ t)erlor, unb ber

9^capolitaner am 2(ltarc niebcrfniete, fein Qix>t SSflaxia ju

beten, n)er l)ätte ba ftet)en bleiben Bnnen!

9?eapel, o^ne Saturn.

dlad) einigen ©tunben unerquicflic^en (Srf)lafe^ in bem

Äajütenfarge fam id) um iD^itternac^t auf ba^ JBerbecf.

9?iemanb fvad) aU bie 9}?atrofen. 2)a^ SDJeer war in
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mächtiger, raufcfjenbcr 55eTr)egung, unb t)or mir plo^lic^

fm ?0?onbölaii3 awi^ bcn 2:{cfcn fteigenb in füt)ner ^egel*

form ein geiüaltigcr ^eU,— „SBa^ ift baö?"— „ßircco",

i)ei^t c^ 3ur 3(ntn)ort 28a^ biefe alten, fängftbefannten

Spanien fo iDunberbar flingcn, n)enn man uncrtuartet ben

©cgenftanb fclbft yor 3{ugen I)at. 3d) fu{)r nun alfo

bid)t an bem ^elfenneftc l)in, n?o cinft btc fc^önlocfige

ßirce f)aufte unb bic @efa{)rten bs^ ObrifTeu^ berücfte.

@ö mar bie^ t>ictteid)t ber fd)5nftc ?!}?oment meiner gan3en

Steife. t)enn in ben ©efängcn ber Obt)|Tee t)abe ic^ meine

fd)5nftcn ,S'nabenial)re »erträumt, unb fetig öerträumt.

3mci I'Hppen red)t^, tt)ie fpi^e ©cgcl. ~ 2Öaf)rfd)einli(^

bie Mppen ber ©irenen. Sobmübigfeit jmang mid),

ba^ ?ager ^n fuc^en, aber um 5 U\)x wax id) fd)on tvieber

auf bem SSerbcrfe. ©erabc öor mir glaubte id) ba^ ^eucr

eineö Seu(^tturme6 ju entbecfen; aber e^ wax, mie ber

näd)fle ?i)?atrofe mid) belet)rte, bic „bellissima Stella dell*

Ariane", bie cb^n au^ ben fluten auftaud)te, bie ©onne
öerfünbenb. 9te(^t^ erfd)ten eine fpi^ aufgcfuppte, bann
lang in^ ?0?ecr geftrerfte 3nfel; c^ tüar 3öd)ia; gleich

barauf geigte fid) ^rociba, im .^intergrunbe, fd)arf au^?

gejadt, (Sapri! 2öir nät)erten unö bem @olf üon Steapel.

23alb geigten fid) beutUc^cr aud) linfö fclfige Ufer, unb
mit einem '^fflak trat gigantifd) ber tiefbunfeiblaue 35erg

mit boppcttem ©ipfel l)en)or. 3{u^ bem redeten ®ipfel

n)irbelten fd)mar3e 9laud)tt)olfen in ben feltfamften formen
empor, mürben bann ju lid)ten SBolfen unb jogen fid)

in langen ©treifen nad) ber aufgel)enbcn ©onne. @^ mar
ja ber 95cfuö in munberbarer ©rö^e unb .^errlid)feit»

SOBa^ fic^ in biefen 2(ugenblirfcn in unb um un^ begab,

mirb fic^ nie in Sßorte faJTcn laffcn, fann nie gcal^nt

merben. T)ai ^?cer unter un^, ba^ tieffte Dunfeiblau,

baö id) je gefel)cn; bie (Stabt ^iö:)ia in öoüem ©onnen#
fc^eine; nun rcd)t^ auc^ bie ^^eftung ^>rociba. Sapri er?

fehlen l)immelbtau, linB bic §elfen t?on ^uteoli — bann
amp{)it^eatralifd) bie ©tabt, mit Pompeji, ^crfulanum,

Oue»j«l, S)£r SWaler Seuertadj. 28
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^ortici balbincinö öencac^fcnb; oben brot)enb ba^ ÄofteU

(2>t QUno. 5)ann bcr 9)?Qftcnn)alb öor une^, ein ®en)üt)l

öon ©d)ifferfät)nen um unö — eine güQe be6 Seben^

bi^ Sum SSerfinfen! ^ier fd)Dn bcträbrt fic^ ba6 (Bpvid)f

Wort „Vedi Napoli e poi muori!" 2(ber id) wiü \a nid)t

ftcrbcn— tc^ njiU lebenl — SBcnn ®ott mir bic Äraft gibt!

9tom, 27. 5not)cmber 1839.

Reiter iinb gcfunb l^aht id) geftern abenb 4^4 Uf)r

ba^ ^auptjiel meiner Steife errcid)t. ®d)on l)abe ic^ im

^luge, burd) ben 3ufa(I unb bie erften nötigen ®efd)äfte

geleitet, nad)bcm brei ©tunbcn auf ber 9)?aut ncrloren

gegangen )üaren, bie ^rajancfäule, bie ©äule beö 2(ntonin,

ben 33ogen be^ 2:ituö, baö Äoloffcum, ba^ gorum ge*

fel)en, ba^ Äapitol beftiegen, wo mid) 3upiter mit brei

gctt)altigen Sonncrfd)l(igen begrüßte, unb im l^ämmer*

Iid)te beö 3(benbö im ^antl)eon mein 2(benbgebet »er*

richtet. 9?od) l)abe ic^ feine 2öot)nung. 3(ber id) füt)Ite

mid) t)ier öom erften SD?omentc an t)eimifc^. ^ai ®efüt)l

cineö unenblii^en greuenö ift über mid) gefommen; mein

gan3cö SBefen erfennt l)ier ein gro^e^, emigcs^ Bie^r i»«^/

lange gefud)t unb lange erfel)nt, nun enblid) crreid)t ift.

9?un läuten bie ?i}?orgenglorfen, e^ finb bie ©loden ber

®iebenl)ügelftabt! 3ld) — in 9lom au fein, nad) fo öiel

i)erfel)lten Jpoffnungen, in iKom ju fein, öoll t)on ber

®rö^e ber antifen 2öelt, mit neuern)ad)enber ®eifteö#

fraft, unb ftiH, tt)ic ein guter $ßorfa^ gefaßter ?eben^*

tuft — im ^ant{)eon ju beten, unter ben (Säulen bc^

gorumö 3U luflroanbeln ! 2öer fann baö ® lücf ermeffen

!

©^ ift nun 3(benb; eine freunblic^e 2ßot)nung in ber

9?äl)e beö Äapitol^ l)abe id) gefunben. 5)urd) bie ®tra|5e

3iet)en mit ftol^en ©d)ritten bie falabrefifd)en ^ifferari

(SubelfacfPfeifer), bic fic^ ju ®d)aren fammeln, um bie

J^irten an ber Grippe 3efu ^u grüßen unb ber 'ii)?abonna

baö üblid)e ®tänbci[)cn ^u bringen. 5)er 5on beö 3n*

ftrumente^, "ük einfa^en Si)?elobicn t)aben ütvai iinbef
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fc^reiblid) 9lüi)rcnbee;. S}?eift finb e^ a^^^i ?Otufifcr, t)on

bcnen bcr eine bic ©rf)almei, bcr anbcrc, in tieferen

3:önen fid) beiregenb, ben 2)ubelfa(f bläft. 53?an glaubt

jtuei Oboen, ein 23ajTetf)orn unb ein 33io(once(Io ju I)ören;

baju raufc^en bann t)\z Springbrunnen on ben einfamen

^lä^en unb (Strafen.

©^ ift t)ier eine ewige, ernfte 3:otenfeier am ©rabc

einer untergegangenen ^elbenn^elt. Der ^ontraft mit

9?capel ift n)unberbar. ©elbft bie SBagcn fahren t)icr

nur langfam burc^ bic ©trafen, unb ber ©c^ritt ber

tt)anbelnben 3tömcr ift gcmeJTen, oft majeftätifc^ ; nie

I)aftig, n)ie bcr ber 9?eapolitaner. 9?ur in ben abgc*

Icgcnen ©trafen unb gegen bie 3:iber l)in, wo »crfauft

unb gefauft n^irb, tritt bem ^rcmbcn ba^ 33ilb be^ ge*

n)Dt)nIi(^en 3(ntagölcbenö njieber entgegen.

28'



Erläuterungen,

DuiTc(i5orf.

©, 39, 3- 3. 3;renelte war SSefi^cr einer ®ett3et)rfabnf in

©aarn bei ?9?ülf)eim gewefen unb "max bann naä) 2)üjTelbotf

gesogen. (Ju ftarb balb nad) geuerbad)ö 3rnfunft in 2)üffelborf.

X)tx Junge Äunilfcf)ü(er blieb aber bei ber SBitwe toobncn. 25iefc

xoax, nad) geuerbad)^ eigenen SBcrten, „eine gute. Hebe, bicfe

grau, 3U !etd)tcr Stübrung geneigt." — 3- 8. ©emeint ijl bie

20iäbrigc Sbbanna Äapp, bie 3:od)ter beö ^ofratö (5f)rift{an

Äapp, ber »on 1840—1844 ^rofeffor ber g)bilofopbie in ^eibcl^

berg war. Äapp war eng befreunbet mit bem ^biIofopl)en ?ub*

n>ig geuerbac^. 3oI)anna unb ben ^bilofopb^n t)erbanb eine

unglüdli(^e ?iebe: beibe cntfagten unb bewabtten il)re Siebe alö

it)r ®ci)eimniö, um bie ©attin geuerbad)^ wx Seib ju hzvoai)'

ren. — 3. 32. ^. Ä. Qi. SSlMt (1806-1891).

©. 40, 3. 23. ^iftorienmalcr @rnft 25eger (1809—1885). ~
3. 30. 3(rd)iteft 3afob ^od)ftätter auö Äarlörube.

®. 42, 3. 13. 9^ad) geuerbad)^ eigener 2(ngabe banbelte c^

fid) um ein 95ilbniö be^ (SJeneralö »on ber (55roeben. — 3. 34. 2)er

®ut^= unb gabrifbefi^er Äarl P. Söoringeu war ber 93ruber beö

SHed)t^geIebrten granj P. äBoringen, ber an ber Uni^erfität grei^

bürg eine ^rofeffur bcfleibete unb mit geuerbad)^ eitern bc*

freunbet war.
®. 44, 3. 23. 3n ©errc^beim bei I5üffeIborf batte bie %a>

milie SBoringen ein ?anbgut. — 3. 34. 3n ber <B<i)lad)t in ben

raubifd)en gelbern (101 ». 6br.) »ernid)tetc SWariu^ bie ßimbern,

®. 48, 3. 33. SJJarie ^Rour, ©c^n^cfter be^ 3:iermaler^ ^arl

SRoug. 2Mefer ujar ein S3cttef geuerbad)^.

©. 49, 3. 2. 3m .^aufe ber grau "o. gal)nenbcrg in grei*

bürg, ber SBitn)e eineö Oberpoi^bireftorö, n)ol)nien geuerbad)^

eitern.

®- 55, 3. 5. 3m S3erjctd)nia bei Sfage^er^ateumann 9?r. 30.

33erbleib unbefannt.
©. 56, 3. 2. ©cnremalcr ßbuarb ©eibcl (1822-1881). Qx

ging balb barauf nad) 2fntwerpcn. — 3. 6. 3n biefem 55r{ef

batte geuerbad) ©d)abott) gebeten, ibn »on ben »ielen ©ienf^en
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in bcffcn 2(telict ju befreien. Siefe {)attcn ben angcf)cnben

ÄiLtnfiler ganj in 3(nfprud) genommen unb if)n nicf)t ju eigener

2(rbe{t fommcn Kiffen.

(S. 57, 3. 27. 25viö bereite crn)ä()ntc g)orträt bcr ^uittv.

<B. 58, 3- 25 f. 33acd)uö unter ben (Seeräubern. SBerblcib

unbefannt. 3üicl) iiber bie 2öal)rfager!n tt)eiß man nid)tö 3^äf)cre^,

©. 59, 3- 29. .^anbjeicftnung. S3eibleib unbefannt.

(S, 60, 3. 29. ^cucrbad}^ Setter ^avl Stour (1826—1894),
^Tiermaler, fpätcr Dircftcr ber ©cmälbegateric in 2)?annbetm.

©. 61, 3. 16. ?anbfc()aftömalcr 3o[)ann Söilbclm @c!)irmcr

(1807—1863); fpdter in Äarl^rut)e. — 3. 26. 25er befannte

Äunflfcftriftfteaer granä Äugicr (1808—1858) ftanb ber SWuttcr
aud) fpdtcr mit 'Siat unb Xxo^ bei.

©. 62, 3. 29. Sie eitern trugen fid) mit bem ^lane, nad)
.^eibelberg überjufiebeln.

®. 65, 3. 22. Ser Äompcnift geltj: g)?cnbc(öfoI)n^53artboIbt)

(1809—1847) i)attt bem jungen ^euerbac^ im 3at)re 1845 auf
beffen 2(tener einen 93efud) gemad)t. 3fm 4. Dioücmber 1847
tioar er geftorben.

©. 66, 3. 34. glötefpielenber alter gaun; ie^t in ber ®e*
mälbegalerie in Äarl^rube.

®. 67, 3. 1- 23acd)ue unter ben (Seeräubern.
(2. 68, 3. 12. Sgl. (S. 65, 3. 22ff.
(g. 69. 3. 8. 2)cr sntpbilolog griebrid) 2ÖiIl)eIm 3:f)icrfc^ in

SWönc^cn war ein greunb »on 2(nfelmö Sßater.

(S. 76, 3- 21. 3(moretten, ben f(einen ^an nad) bem Ol^mp
entfül)renb. — 3. 28. ?ubn)ig 3:i)icrfcf) (1825-1909).

(5. 83, 3. 23. 2}er Siterar()iftDrifer ^ermann Lettner (1821
bi^ 1882), ein greunb beö geuerbad)fd)en ^«»fe^. — 3- 28f. WlibU
jtnalrat £»einc in (Spencr, ein Sugenbfreunb be^ Saterö (»gl.

©. 97, 3. 15ff.).

5(ntmerpcn.

®. 86, 3. 22 f. 2!cr ^intüct^ auf ben ?örief an 25inbcr öom
13. gebruar 1850 (3fügci)er I, 155) ift nid)t übcr,ieugenb. (50
liegt aud) ein 2(bfd)ieb6brtef gcucrbad)^ »om 13. SO?ai 1850 an
eine 2:ante »or. 2)amit ift aber nidit betr>iefen, baß bie 3Ibreife

nad) Sfntu^erpen tatfäd)üd) in ben SWai fiel. — 3. 31. ®uftat)
y. ^Bappcrö (1803—1874).
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(5. 95, 3. 18. ?ou{6 ©aaait (1810-1887), bclgifc^cr Oc*
fd)fd)t^malcr.

(S. 96, 3. 22, 2)cr Äritifer 3:(tuö Ulr(cf) (1813—1891) fc^ricb

für bic 25crl{ner „9lational3eitung".

®. 97, 3. 35. gricbiid) Umbreit (1795— 1860), gJrofeiTor bcr

3:beologie in ßcibclbcrg.

O. 99, 3. 25. Sie brei ©emälbe „93etenber SWönd)", „3unge
^egc" unb „Äircf)euräubcr" waren bamalö in greiburg aui^

gcfteat.

©. 100, 3. 20. ^ermann Lettner; togl. ©. 83, 3. 23 unb
bie Erläuterung baju.

©. 104. 3, 25. 3n ®f)a{efpcare6 „Kaufmann »on 58enebig"

leibt bcr 3ubc ©t)t)lcrf bem 2(ntonio 3000 2)ufQten unter bcr

ajebingung, ba§ er il)m ein ^funb gleifd) aui feinem Seibe

fd)neiben bürfc, n)enn Stntonio baö ®elb an bem feftgefc^ten

Jage niä)t jurücfjable. (So wirb ein ®d)ein bariibcr auögefteHt.

®. 107, 3. 17. 33tüi ift, t»ic ^uma, Äofename ber ÜJ^utter.

<B. 108, 3. 12 f. (Souturc^ 53ilb „Die 9l5mer ber 2}erfaa«*

jctt". — 3. 27. Über bie beiben 93rüber ©pangenbcrg t)gl.

bie Erläuterung 3U @. 115, 3. 24.

©. 109, 3. 16. Ernfl ^ebert (1817-1909), fran35fifcf)er ®c*
fd){cl)t^maler. — 3. 24. Ebarlotte Äeftncr in $8afel, ©(f)wcfler

beö !)anno»erfij[)cn ©efanbtcn in 9^om unb 2;od)ter »on @octi)e^

Sottc. (Bk war mit ber «B?utter be^ Äi'tnfilerö befreunbct.

@. 110, 3. 9. Sanbfct)aft^maler 3jTel in ^eibclberg.

®. 113, 3- 26ff. «ßgl. ©. 83, 3. 28f. unb ©. 97, 3. 15fP.

©. 114. 3. 25. (5)emeint ifl Jitu« Ulrid); »gl. @. 96, 3.22.

(S. 115, 3. 12. @efct)id)t6maler SBictor smüüzx (1829—1871).
— 3. 24. gcuerbad) batte, wie er am 26. Oftober 1853 an

feine ©d^wefter fc^rieb, burd) 33ictor SKüOcrö Sßcrwenbung »on

ben 33rübern Souiö unb ©ufla« 2fboIf ©pangenberg auö ^am*
bürg, bie bamafö ebenfaQö in ^ari^ fünftlertfd) tätig waren,

eine S3cfteaung im Söerte »on 1600 grauten erbalten.

©. 116, 3. 16. ©cmcint ift Otto SGBeIrfer, ber ®obn beg

gjrof. Äarl ^beobor 9Belrfer in ^eibelberg. — 3. 34. Äarl SRou£,

bcr bamalö in ^eibclberg weilte, bemübte fid), ba^ ©emälbe

„Jpaff^ ijor ber ©d)enfe" ju tjerfaufen.

(S. 118, 3. 4. (Sbriftian ,^ci)bcnreic^, ber 95ruber bcr SWuttcr,

Sanbricbter in Äronad).
@. 119, 3 7 f. 3n biefe 3cit fattcn bie crflcn garbcnffijjcn

5um „5:0b beö ^ietro 3(rctino". — „Eine 3[rt ®ommcrnad)t^'
träum", ©aju bemertt Äarl S^cumann (in bcr wn ibm beforgten

2. 2ruflagc »on 2(ageyer^ geuerbad)*23iograpl)ie, I, 225): „©ben^
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fall^ o{)nc 53cscid)nung ffl eine jnjcUe ^arifcr ©Hsje {m ^öcfife

bcr 2Bitroc bed ÜÄalerö aBiüid) in SÄünd)en 2(uf ben 93Icnb*

tat)men ficl)t r>on bcr ^anb 2öiüid)^ notiert: X geuerbad), ^aviö
1856-1858. Sic 3al)reöjal)len finb irrig. SDargcftcüt ift eine

toeibIicl)c gtgur in l'anbfd^aft [(f)Iafenb, ber ein l)crab[d)n)cbcn=

bcr £)ämon einen 5:raum cinjugebcn fd)cint; irgcnbein rontvin*

tifd)cr ©toff. 3n t'cn 93riefcn ift »on .einer "iixt ^omm.nnnd)ti'
träum' bic 9lebc, ber nocf) nict)t auf bcr Seinwanb ftanb. a^ie^

Ieid)t t)ängt cö bamit jufammen." — 3- 16- 2)er 2(rjt unb
Snaturforfd)cr 3afob g)?oIefcl)ütt (1822-1893), ein greunb Sub^
\Dig geucrbad)ö. — 3. 18. ^(rd)itcfturmaler 3fugufl r>on93a9er.

<B. 120, 3. 33. Äarl Siour.

®. 121, 3. 5. 1)cx ÜWaler 6äfar SBiaic^ gcl)5rte, tofegcuer*

bacf), ju ßouturcö ©cl)ülern.

(S. 122, 3. 18. ^rinjregent griebricf), feit 5. (September 1856

®ro6l)erjog; geb. 1826, ücrmäi)Itc fid) am 20. ®ept. 1856 mit

?uife, einer 2:oc^tcr bcö naci)maligen ^aifcrö 9Bilt)eIm I. ©r
ftarb 1907.

©. 128, 3. 33. ©a6 gürftenbcrgifd)e ^alaiö befanb ftcf>,

ttiie 2(IIget)er anmerft, in ber 9läi)e beö geümett)fd)cn ©arteni»

l)aufcö.

@. 129, 3. 6. „(Sd)lafenbe6 Äinb": SSerbtcib unbefannt. —

t.

36. „mein Söicner": £)er öfterreid)ifd)e Porträtmaler, bcr

eucrbad) bic 3)?itbenufeung feinet 3itelierö geflattetc.

©. 130, 3. 20. ©emeint ift ©eorg ©aalö „fHortücgifc^c

9}?ittcrnad)t6fonne" (in ber .?rarl^rul)er ©cmälbcgalcrie).

®. 131, 3. 28. 3rcf)t ©iirporteö im (5rbgefd)o§ bc^ ^axli^

rul)er©d)IofTcö: 1) Die ?0?a(erei, 2) bic 55ilb()auerei, 3) bic «Wurif,

4) bic ^ocfie, 5) ber ©eefrei^, 6) bcr Obcrrt)einfreiö, 7) ber

9)?ittelrl)einfreiö, 8) ber llnterrlKinfrei^.

©. 132, 3. 22. imarfgraf 2öi(l)elm: ber Ot)eim beg ^Regenten.

©. 133, 3. 5. geobor X)k^ malte bic „Sienrüftung ber ©tabt
^eibelberg burd) ?0?elac" (in ber ^arlöruber ©emälbegalcrie).

©. 134, 3. 6 X)er 3lrd)iteft 9^au in Äarl^rube war ein bc:-

geifterter 2(nl)änger geuerbadiö. — 3. 8. Sanbfd^aftömaler 2Bil==

^elm Älofe, @oi)n ctneö 23anfier^. _
@. 136, 3- 27 ff. T>k (5)rablegung unb bic ^spängerin finb

ücrfd^ollen. 5ßon bcn beiben (5-ntwürfen 3U einer jrociten „58er*

fud)img" — bic erfle i)attc bcr Äünftlcr, wie mitgeteilt, t>cr*

nid)tet - ift nur einer erbalten; ber anbere, »on geucrbad)

aud) „2:annl)äufer" genannt, ift nod) nidit aufgefunben worben.

@. 137, 3. 34. aöat)rfd)einlid) i|1 „3:annt)dufer" flcmeint.
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@. 141, 3. 19ff. mql ©cfteffcfö (5ämtl{ci)e Sßerfe, f)erauög.

tton 3ob. gvanfe, 93anb 8, ®. 17 ff.

@. 146, 3. 23. ©icfcö ?0?ciftenDerf ift am 16. 2rugufl 1867
bei einer geueröbrunft -jcvftört trorbcn. — 3- 25. Äfabemie:
Xiai von ^allabio erbaute (unüollcnbetc) Älof^er bcr ßaritä (1561),

in bem fid) bie 3(fabcmie beftnbet. ©ö birgt alö feinen größten

©cbatj Si^^ian^ ,,^immelfabrt ber g)?aria" (1518).

@. 148, 3. 10 f. 25iefer ^lan ujurbc leiber nid^t au^gc*

füt)rt. — 3. 21. a^gl. tai a3er3eid)nt^ 3fügei)er^9?cumann 9Zum^
mer 198-208. Sie meiften biefer J?anbjeid)nungen finb X)er«>

fd)oaen. — 3. 31. a^afari, Vita di Michelangelo; entbalten in

SSafari, Vite de piü eccellenti architetti, pittori e scultori ita*

liani. girenje 1550. 2(u^gabe wn 5D?iIaneri girenje 1878 m
1883. I—VII. 2)cutfd) tton X ®ottfd)ct»öfi unb ®. (5)ronau.

©tragburg 1906. I-VI.
@. 15Ö, 3. 33. Über bcn 2?erbleib biefeö ?Silbeö ifl nirfit^

befannt.

(5. 152, 3. 9f. (Sorreggio, geb. 1494, lebte feit 1518 in ^arma
unb fd)uf bort eine 5Rcil)e \JDn SO?eiftenuerfen.

(5. 153, 3. 4. „(5ffe()arb" (crfd)ienen im 3unt 1855). —
3. 6. „i:)er Sob be^ ^ietro 2rretino" (1854). — 3. 28 ff. geuer*
bad^ö ^eobad)tung war ganj rid)tig 23gl. baju: (S'rnfl 93oerfd)el,

@inc ©id^terlicbe, 3- 33. ». ©dheffel unb ©mma S^<iim, 9leue

3(u^gabe. ?eipäig 0. 3., ^effe & iöerfer SBerlag. @. 156 ff.

(5. 154, 3. 28. „2)iefen brei ?Kännern": nämli^ Sisian,
(Sorreggio unb 5yeronefe.

@. '157, 3. 33. Xitx «örief ifl abgebrudt auf ©. 176 ff.

©. 158, 3. 2. 25al. oben @. 141 f.

©. 159, 3. 13. Slau tüar ein a3cttcr bc^ ®et). ©cfrctär^
Äreibcl.

<S. 160, 3. 27. Bie 3)?utter batte mct)rere SSod)cn bei einer

befreunbetcn gamilic in ^ariö getneilt.

©. 161, 3- 31. @d)irmer n.'>ar biö ;^u einem getüiffen (Drabe

^ietif^; bie ma{5gebenben £arlörul)er ^unftgrögen bemängelten
geuci-bad)ö (Stoffe (2(ntoniuöbiIb!).

(S. 164, 3 7 ff. „g^ufifanten im SSalbe": gemeint ift ba^
S3ilb „3li)mpbe, mufijierenbe Äinber belaufd)enb" (95afeD. ~
„•Bid)tcrgarten": „Bcr (Sparten beö 2rrio[t" (@d)a(f # ©aleric,

2l?ünd)en).

®. 165, 3. 17. X)k 9Äutter war gejwungcn, g)?ufifftunbcn

ju geben
(S. 166, 3. 24. Be^coubreö aui Büffeiborf.
C2. 167, 3. 13. „Bort": in Äarförut)e.
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®. 169, 3. 31 f. 2)antc, ®ottI{d)c Äomob(c (^oCc, 5. ®c*
fan^i, S3cr^ 127 ff.).

©. 170, 3. 19. SBal. öcn 3(nt)ang ®. 426 ff.
— 3. 30. Sgl.

@. 176 fr.

®. 172, 3. 1. @d)iimer^ 93ricf ifi abgcbrucft bei Oedjel^

t)äufcr, 3fuö Jfnfelm ^cuerbarf)^ Sugeubjabren, @. 58 f. (5r ift

ctit>oö tübl unb gipfelt in ber ?0?abnitng, „in gefimbcr unetticr

9öcifc (Weber »erjogcnb, nod) trofecnb) tüciterjuflreben in ber

aßabrbeit, ber Sicfe unb ®ittlid)feit." ®anj merfwürbig mugtc
ben aüjeit fleißigen geucrbad) ber 'Bai} bcrübren: „@in rcdbter

9)?ann fud)t vor allen 2)tngen frei unb unabbängig 5U werben,
feine leiblidie ©jiftens burd) feiner .^dnbe 3(rbett ju beflreiten,"

©. 175, 3. 8. ebuarb 5)Zcrian in «öafcl. — 3. 20. 2)ie

@d)it»cfler ijüttt il)m offenbar geraten, auf eigene gaufl nad)
giorens ju gelten.

(S. 182, 3. 15. 23enttenuto (SeOini.

©. 183, 3. 15 f. etwag iiber 100 2??. — 3. 33. ©er SRünc^*
ner Äupferfted^er Sco ©djöninger batte bie 2(bfid)t, ba^ ©emälbc
3U ftedien.

©. 184, 3. 8. „TOJeine 2(ffunta": geuerbad) meint feine Äopic
pon 5:isianö „Siffunta" (fKariä >OimnicIfa^,rt). — 3. 23. „SÖir
finb unfer brei": SBie 2(agci)er bemerft, waren geuerbadb aui
SSenebig jwei beutfd)e SKaler nad) glorenj nad)gcreift, bie mit
i^m (luä) bie gabrt nad) 9tom mad)eu wollten.

©. 185, 3. 8. ©cmeint if^ ba^ griebrid)^2uifen^2ribum, ein

©ammelwerf, baö bem ©rogberjog^paare jur SSermäblung über*

reid)t werben feilte. ©6 cntbält 35eiträge babifd)er fowie auö*
Wärtiger Äünftler. (2d)irmcr \)attt geuerbac^ um einen Sßeitrag

gebeten, ber Äünf^ler batte au^ 9J?angel an 3eit unb woI)l aud),

weil er tief Pcrftimmt war, nid)tö geliefert.

©. 186, 3- 3. &n bei ^omcr flänbig wiebcrfebrenber $ßerö;

ju beutfd): „211Ö bie bämmernbe grübe mit Slofenffngern er*

Xüad)tz" (S3o§).

diom. 1856—1862.
©. 196, 3. 28. ©emeint ift ber ^iftorienmalcr 9Bolf.

©. 197, 3 32. SGBie befannt, l)at gcucrbac^^ SSatcr über
ben 2fpcllo »on 95eli^ebere ein 35ud) gefd)rieben.

e. 200, 3. 23. «Rilbbaucr SWaier au^ ßetbelberg.

©. 201, 3. 21 f. gf^atüriid) ironifd) gemeint! — 3. 24. 25cr

„2:0b beö :^rctino" würbe Pon einer 2(u^fieÜung auf bie anberc
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öefd^fcft, unb bic 50?uttcr I)attc b(c bamit öcrbunbenen ©d^rcibc^»

rc(cn 3u erlcbtgcu,

@. 204, 3. 20. T>k „Vita nuova" ifl ©antcö (5rf»tngötüerf.

„9)Z{t bcm neunten Sebenöjal)rc beginnt bic Vita nuova. ba^ neue
Sebcn, baö ?eben ber ©mpfinbungen, ber jitternben greube unb ber

ti)el)cftcn (Sd)incrjcn. ©amalö (a\) ber junge glorcnttner juevfl bie

g[elrf)altrtge 95ice; erjt nad) neun Scibrcn begegnet er ii)x tuieber,

um fogletä) an fie fein ^erj su verlieren. t)k (Stimmung ftrömt

aud in eine überaus Ieibenfd)aftlid)e ?r)r{f." (Äarl 95ranbi, Die
Snenaiffancc in glorcn^ unb fRom. 3. STufl, 1909, ©. 16.)

©. 207, 3. 10 f. Dr. max^, ei)emalö ?eibar3t »on ^apfl
®rcqor XVI. (3rage>)er.)

©. 208, 3. 9. Sanbfcf)aftömalcr Subwig 25urcfl)arbt in 58afel.— 3. 24. (Safe ?uigi. - 3. 29. „ein Äupferfterf)er": 2(agci)er.

©. 209, 3. 34. 93ilbniö Jfttgetterv^.

@. 211, 3. 26. ®er befanntc SWaler '^Jeter Sorneliu^ tvar

bamalö bereite 74 '^a\)xt alt.

@. 214, 3. 13. „ein junger ÄTmftler": 3frnoIb 93öcflin. —
3. 23. 3fuguft iRicbel (1799-1883).

©. 215, 3. 1. 2)er beutfrf)e g)?ufifcr Subn.ng ». Sanböbcrg
(1807—1858) lebte feit ?0?itte ber brei^iger 3abre in ?Kom. ©eine
SGBoI)nung am Sorfo war ber ©ammclpunft ber mufifalifci)en

«Seit unb ber gremben. — 3. 23 ff. «Bgl. ©. 190 f.

©. 216, 3. 15ff. gcuerbacf) batte mn ?anbgberg 23orfrf)üjTc

crl)alten. — 3. 29. @d)effel; »gl. <B. 191.

@. 218, 3. 10. ©^ wax in SRom ein cffentlid)e^ ÖJebcimnid,

baß tticie Äünftter mit ben Safaten in ben ^otefö S3erbinbungcn
untcrbieltcn, bamit fic ibnen bie grcmben xufül)rtcn. (3(ttgei)er.)

®. 219, 3. 19. Tiai Äinbcrftänbcl)en für Äonful SQBcbefinb.

@. 220, 3. 25. Scr 23ctifanif(f)e STpcüo. — 3- 35. SBgl. Zn>
l)anfl ®. 433.

<B. 224, 3. 23. ©cmeint finb bie Äußerungen ber Äritif über

ben „jDante .

@. 225, 3. 7. „^anteg 3:ob": T)a^ 93i(b lüurbc nidht au^^

gcfü{)rt. Sgl. ®. 226. - 3. 16 f. 2)ie mttter battc ficf) in

granffurt bei 95cfannten für ben ©ül)n tjenranbt unb il)m eine

iöcfteßung »erfcftafft.

®. 226, 3. 8 ff. S5rucf)ftücf eine« 53riefeö; juerfi mitgeteilt

tton 2(. tton Oed)elbäufer in feinem Söerfc „3fuö 2fnfelm geucr*

bad)^ 3ugcnbjal)ren" (^eipjig 1905).

®. 228, 3. 26. 2)cr ^l)ilolog 3:l)cobor ^et)fe (1803—1884),
ein Onfel beö Dirf)tcr^ ^aul ^ei)fe, lebte feit »ielcn Sauren in

Stalten. (5r ijl in gad)freifen ali SatuHiorfcber befannt
®. 233, 3. 21 ff. ®cr ®roßl)cr3cg batte 3(nfang (September

burc^ Äteibcl bei ber 2Kutter na^ bem greife beiJ „©ante"
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fragen laffen. ©^ war aber bann nid)tö vodkx erfolgt. (5rfl

©nbc Oftober erl)te(t b{c SSluikx bm i^om 27. Oftober battcrten

S8efd)ctb, ba§ ber ®rogt)erjog ben „Dante" ju einem ermäßig*
ten greife au erwerben »ünfd)c, bog er e^ inbeffcn weit met)r

»orjietjen würbe, bei geuerbac^ ein l)iftorifcf)eö ©emälbc ju bc^

fteüen — „ju bem", t)ei§t cö in bem (Schreiben, „'^ijt J^evr

©obn i>erfd)icbene 23orfd)Iägc macf)tc, unter benen ber gnäbigfte
,^err wät)lte, worauf eine ©fijje ju fertigen, nad) bercn ®e=
nebmigung uub 35eftimmung ber Dimcnfionen bcö ^ilbe^, 3bt
.^err ©obn fold)cö — wann tunlid) bicr in Äarl^rube — au^*

fübrte. Da in bem Ic^teren gaüe bai Dantebilb nicf)t acqui*

riert würbe, fo fmb ©eine %I. ^obcit erbötig, 3brcm ^errn
©obne auf bie 53efteIIung fofort einen nambaften 93orf(i)üg ju

macbcn unb bamit wäi)renb ber 2tu6fübrung fort3ufabren, ba*

mit 3br ^err @obn mit freubigem SO?ute arbeiten unb fein

eminente^ Talent bewdbren fßnne."

©. 234, 3. 7 ff. Diefeö Schreiben ifi öon 3ragct)er »erfaßt;

»gl. ®. 237, 3. 2 ff.

<S. 236, 3. 32. (Sd)irmcr f)attc mit ber ®acf)e nid)t6 au tun.

(S. 239, 3. 13. „meinen greunb": 'Mqz^zt. — 3. 23ff. 3n:-

jwifcben batte geucrbad) bie 9Iad)ricf)t er()a!ten, baß ber ®roß=<

beraog ben „Dante" getauft babe.

®. 241, 3- 3. „mein greunb": 3Caget)er. — 3. 24. 5ßcr*

gletd)e ®. 226, 3. Off.

(S. 242, 3. 21. 3rnfclm geuerbad), ®cfd){d)tc ber gricrf)ifd)cn

^(aftif. 3fuö bem 5Had)laß bcrau^g. »on ^erm. Lettner. 1853.

®. 244, 3. 5. SWan wollte f^cuerbad) an bie focben ge^

grünbetc Sßeimarer Äunftfd)ulc berufen.

(S. 246, 3. 10. Der befannte Äünftler g)?ori^ ». ®d)Winb. —
3. 22. Der ©efd)id)t6maler Äarl ». ^iloti).

©. 249, 3. 33. 3n 3ürid) — auf bem 2öege nad) Italien —
batte geuerbad) „eine ©tunbe lang gebeult im ®efül)lc meiner
nunmebrigcn (jinfamfcit für 3af)rc binauö." Der ^lan, in

Äarl^rube fid) anfäffig an mad)en, war gefd)eitert, ba man bort

fein geeignete^ 3ftelier für ibn batte.

©. 250, 3. 21. 35ernarbo (^öcrnarbino) Suini (1470—1529),
(Sd)üler be^ ?ionarbo ba S3inci. 3" 9}?aitanb beftnben fid) »on
ibm eine ^ictä (in (Santa 9)?aria bctla ^affione), greifen (in

©. 9}?auriäio, in ber 2fmbrofiana~), u. a.

®. 251, 3. 31. „^a^ SWoben": "ünm fRift (Ü^anna).

©. 252, 3. 34. Der englifd)e 55ilbl)auer (Sarbwett gel)orte

ju geuerbad)^ greunben.

(S. 259, 3. 28 ff. (5ö banbelt fid) um einen ?örief an treibet

unb ein 3mmcbiatfd)rciben an ben ©vof^bcraog (abgebrurft bei

Oed)clf)äufer, "Hui geuerbad)^ 3ugenbjal)ren, @. 105 f.). 3n bem
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©rf)reiben an ben ©roß^erjog f)el§t eö: „3ttbcm iö:} (Jucrer

£ömgltcf)en Spcifdt l)ier\)on [»cn bem ?Ruf nad) Söeimar] (5r=<

Öffnung mad^e, tininfd)te id), bog ^ßd)ftbtcfelben bartn eine

einfad)C Äunbgebung ber anf)än9Ud)en unb banfbaren ©efinnung
crblfdcn m5d)ten, für bie iifelen empfangenen ^öcwcife tanbe^'

ttäterlidiet ^u(b nnb @nabe, in bercn fietein 3(nbcnfen (n ticf=

fler ebrfurd)t »etbarrt 3(nfclm geucrbad>."

<B. 260, 3. 19. Oberfl fnotbple^ batte bie 9??abonua (1860)

für 1000 gr. angefauft, ba^ ®elb aber nod) nid)t gefd)idt.

<B. 262, 3. 3. Die ?0?uttcr batte um eine 3fubiena beim ®ro9»
t)cräog nad)gcfud)t. ©iefc \)at nad) bem 18. 9bt>embcr ftatt*

gefunben. ,,Übcr ben ©rfclg berfelbcn unb »eitere ^ßerbanb^»

hingen in biefer 3(ngelegent)eit fd)n>eigen bie 2fften." (Occ^el^

bäufcr.)

©. 263, 3- 8 ff- ®ctn ^ferb tr>ar burd)gcgangen, unb er I)atte

„ben 2öeg öon einer ©tunbe in fünf 9)?inuten surücfgelegt."

©. 264, 3. 5. „IDic ©aleric": in Äarlörube. - 3- 22 ff. «8e»

jiel)t fid) auf bie 3(ubienj beim ®ro§l)erjcg. Oed)elbäufer („Zui
gcuerbad)'5 Sugenbjabren," ©. 108)fd)reibt: „Entgegen 3(l(gei)cr

mochte id) anncf)men, baß nur eine Söereinbarung altgemeiner

"Kit fiattgcfunben bat, wcnad) geucrbad) nad) 3rbfd)lu§ feiner

großen 2(rbcltcn (^ietä unb 3pbigcnie) Stom Pcrlajfcn unb nad)
^arl^rube übcrficbeln foKte unter 3"rirf)ening einer gegriffen

entfd)äbigung für bie 2(ufgabe ber SBeinuirer 3fnjieHung in gorm
einc^ 3:itclö unb ^abrgebalte^." Äurj t>or ber Jfubienj fd^ricb

bie SOJutter an 3fügc»cr: „Hoffnung I)abe id) ioenigc, tvcil bad
2Befcn unb t)k Äunft 2(nfelmö ein für aöcmal fein 23erftänbni^

finbet, fonft tvürbc man nid)t alö SGBot)ltat erbetteln muffen,
toa^ fonft alö greubc unb ©bte erfannt u^erben foHtc. 3d) ijabe

mit ungel)euern ©orgen unb Opfern meinem 33atcrlanb einen

Äünftler grcggejogen; je^t muß id) bitten unb betteln, baß ba^
5öaterlanb mir if)n ab^^ unb annimmt," Diefe SBorte ber 50?utter

treffen ben 3^agel auf ben Äopf. — 3. 29. I5a6 ®el)alt foate

erft pom 2;age bcsJ 2(mtöantrittö ab ge^ablt werben.
©. 265, 3. 4. 2)er Hofmaler Sie^ ()atte bie „^ßcncüftung

ber (Biabt j^eibelberg buvd) SDtelac" gemalt. £iie Äarlörul)er
Valerie fauftc geuerbad)^ „Spbigenie" natürlid) nid)t. Seffing
unb 3p{){gcnie — baö reimte fii^ fd)led)t gufammcn. — 3. 32f.
9^atürlid) ironifd) gemeint! 3n einer ®tabt, wo ?effing in fünft«

lerif^en Singen ben Zon angab, voax für geuerbad) nid)t^ p
I)offen!

©. 266, 3. 27. 23{Ibt;aucr3o{)ann(5f)riftian?otfd) (1790bid
1873), aui iöaben gebürtig, lebte feit 3a{)rjebnten in Stom unb
trat fd)cn mit geuerbadiö S3ater bcfannt gewefen.

©. 269, 3. 8f. „bi^ 3um (5nt[d)eib": bari'tber, ob bie „3pl)i*
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gcnic" t>on bcr Äar(^rut)ei' ©alerte gefauft n^irb. — 3- 16. ^olb,
5^anfier iinb ba^rifcftec ^onful in 9vom. — 3. 22. Softer,

S3anftcr in J5eibclberg. — 3. 36. Qinna SRift OTanna).
<B. 271, 3. 13 f. „2öic Du gel)anbclt baft, ift nobel unb

ridbtig": Die 9}?uttei- battc in einem (Scf)rei&en an ^reibel t>om

16, 50?ärj 1862 tic 58itte auögefprod)en, toenu irgenb mogli^
bic „3p{)igcnie" für bie Äarl^ruher ©alcric onjufaufen. „(5^

ift mir tvobl befannt, bag bie ©aleric auf eine S^it bin i{)rc

SKittel t)crau^ r>erau^gabt l)at\ tjtclleicfit aber liege fid) bn fom
feiger ®cne[gti)cit burcf) t?ertcilte 3*3bre^5ab(ung iin Srbfommen
treffen." 2fm ®d)luiTe beö @d)reiben^ fteben tk bentroürbigen

SBortc: „2övuc 3(nfelm mein eigener ®ol)n, fo würbe icf) in

meiner natürlid)cn 3uri\cfba(tung geblieben fein unb ii)m bie

(Sorge für feine Sfngelegenbeiten felbft überiaffen i}abm, 3^
gab aber feinem Spater in ber legten liditen ©tunbe ba^ 58er»

fpred)en, alieö ju tun, wai in meinen Äräftcn ftünbe, um bie

©orge be^ 58aterö ju erfe^en." — önbe 9)?ai crbielt bie ÜJZutter

enblid) bie 3'^ad)rid)t, ber @ro§ber3og babe ben Qfnfauf be^

58ilbeö nid)t befoblen. Darauf fd)rieb fie in tiefem, nur alf3u

bered)tigtem Unmut folgenben sbrief:

«^od)geei)rter ^err ginanjrat!

Die entfd)Iiegung Seiner 6lonig(id)cn _v^ol)eit be^ ®rog*
berjogö i)abt id) mit bemütiger Unterwerfung, freilid) aud)

mit tiefem Äummer empfangen. Qi bleibt mir nid)t^ 3u er*

TOibern, alß baß, ba mein bobn feinen 3(bfd)ieb von 9iom
unb tm foftfpieiigen Umjug feineö 3ftelier*3nbalte^ n{d)t

ot)ne 3uf)i'fe beftreiten tann, bie Überfieblung nad) Äarl^*

rut)e unmögtid) ift, wenn nid)t irgenbein äußerer ©lüdöfatt
bie ^inberniffe au^ bcm llöege räumt. 2öir bätten auf eine

fold)' Qfdergnäbigfte 3»bilfe ni^t gered)net, wenn nid)t ®ic
felbft, .^ocbgeebrter J?crr, mir bie 3(uöfid)t eröffnet bätten,

t>a^ mein Sobn für bie ^iblebnung be^ 9Uife^ nad) Söeimar
entfd)äbigt werben follte. greie 9leifc unb Umjug würben
bort aB ftd) »on felbft »erftebenb bctrad)tet. 2ßcnn wir
burd) bie 93itte um Jfnfauf cineö 25ilbeö für bie ©aleric bie

gorm biefeö ^oftenö »erfeblt I)aben, fo ift bicö freilid) unfcrc

@d)ulb. Xia id) wobl nie wieber einen Serfuc^ jugunften
meinet ©obne^ wagen werbe, fo fd^ließe id) mit ber 95itte,

(5ucr .^od)Woblgcboren m6d)te mir bie pergcblid)e ?0?ül)c,

bie id) Sbnen verurfad)te, \)erjeil)en unb meinen Dan! ba^

für frcunblid) aufnet)men.

iStit au^gejeic^netcr ^o^ad)tung

.^cibclberg, 1. 3uni 1862. Henriette geucrbarf).
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®. 271, 3. 7. „3ci) bin i)kx bcrgcftalt begfmftigt" : er ^attc

ta^ fd)bnfte 9)ZobeU »on ganj Svcni. — 3- 25. „Tik fil)5ne

3fnna": 2(nna Stift, geucrbad)^ gjJobeü.

@. 273, 3. 7 f. X)k „3pl)igenic" tpar in ©hittgart auögc^

fleßt toorbcn.

©. 273, 3. 12ff. 9Bir folgen ber Daifeaung 2rage9cr^
(II, 3jf.), ber tvir mc{)r ©tauben fd)enfen alö berjcnigen be^

®rafen @d)acf („?D?eine ©cmälbcfammlung," 7. 3(ufl., <Btutt*

gart 1894, ®. 100 ff.).

(5. 276, 3. 9 ff. 2(nfpielung auf ben Sßatcr. — 3. 19. „Der
grau": 2(nna Slifi. - 3. 27. „meinet ^\lt>zi": „^ietä". 3000
®ulben itar ber Sßcrfauf^preiö.

®. 277, 3. Iff. Über bicfcn ergreifenben S5ricf fc{)rteb b(c

?!Äutter an 2(Qgci)er: „Q5c(liegenber 23rief, ber mir in grcub'
unb ?eib üiclc *3:räncn gefoftct l)at, wax in meiner SSüftc ein

l)eimatncf)er 2:on, unb id) banfe ®ott, bag bie l^ueüe in "iin*

felm^ ©emiit norf) nicf)t tjerfiegt ift, wie id) fafl babe glauben
muffen.'' — 3- 19. /,ol)nc Sntereffe": b. l). o^ne ©igennu^.

©. 280, 3. 33. <B<i)aa woüte im SBlnter nad) !Rom tommcn.
@. 282, 3. 13. Der be!annte 33llbnlömaler granj Senbac^

(1836-1904).
@. 284, 3. 17. „Da^ (Stuttgarter 33llb": „?5lanca (Sappeao"

(1864). — 3. 29 f. „Da^ 35llb": grance^ca ta Stlmlnl. — „Die
Äinbcr": 93abenbe ^Inber. — „Die Sl^mpbß": 3^v)mpt)e, mufü
aiercnbe Älnbcr bclaufd)enb.

©. 287, 3. 8. 2rnna Sllfl.

©. 288, 3. 15, ©emeint ift ber ?anbric^tcr 6l)riflian ^ei)ben*

:cl(^ in Äronad). — 3« 25 f. „mein mül)e»olIe^ Söert": Saura
in ber Äird)e.

®. 289, 3. 11. „3eid)nung": Entwurf beö „®aftmal)I^ be^
"^lato" (®i)mpofion).

(S. 290, 3. 18. ®d)cffel tD0l)nte in ber Sßiaa „@con" bei

SRaboIfjell am S5obenfee.

@. 292, 3. 15. Spani »on g??ar^eÖ (1837-1887).
@. 293, 3. 27. ^e'ene geuerbad), ®d)wefter \)on geuerbad)^

SJater, geb. 1808, trar mit einem 53aron X). Dobencd t>ert)eiratet

gctDefcn, bie ©be tr>ar aber getrennt tüorben. Die unglü(flld)C

grau xoat bann jur fatbc»lifd)en 5tlr(^e übergetreten. <Sie flarb

1888 in 3:rc»ifo bei 93enebig.

®. 294, 3, 2, „für mand^e Dinge": 3(nfp{elung auf bie

$:reulofigfeit feine« ÜÄobea«, ber 3(nna Süft.

@. 295, 3. 17. gamillenbilb unb SKlcorbo bt Siöoli. —
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3. 20. geiterbad) l)atte bei <Sd)ac! angefragt, ob er bad „@t)in*

pofiou" (©afimahl bc^ ^lato) beftcUen wofic. — 3. 23 eben
(n bem Söort „©vmpofion". — 3- 35. ©rogl)cr3og öon 95abcn.

@. 296, 3 29. „Der ^err": <Bd)ad.

©. 298, 3. 12. @d)acE l)attc eö abqetebnt, baö „®afttnaf)l"

311 befteücn. — 3. 31. 5Bcr „®d)5pfungen" ftebt in bcr Urfcf)rift

@ (große ®d)öpfungcn? ®alcrie^(Sd)5pfungcn? 3>teUc(d)t töoütc

gcuerbad) aud) „©cifle^[d)öpfungen" fd)reiben unb l)at öergeffen,

baö © ju ftrcid^en).

®. 299, 3. 27. ©iacinta 9^eri.

e. 301, 3. 1. „T)a^ ®aftma{)I" ifl befanntlid) ein« ber

^aupürerte be^ gricdii[d)en ^l^ilofopb^n '>}l>lato.

©. 303, 3. 26. „©lubentenftabt": ^cibclbcrg.

®. 304, 3. 1, „3m gi-üi)ling." ©cfangfscne im grcicn.

<S. 305, 3. 19. grau ^ofrat 5?ai)fer in .^eibelberg war eine

greunbin ber 9)?utter.

(2. 307, 3. 11. „Sffichx el)emaligeö g)?obca": 3rnna SHifi.
—

3. 15. „9)?ein jc^ige^ .^auptmobell": Sucia S3runacci.

<B. 308, 3. 3. Äonrab giebler, Äunftpbilofcpl) unb «9?ä3en

(1841—1895), görberte bcfonbcrß ben ?0?a(er S^an^ tton ?0?arecd,

bem er aud) eine ®d)rift geroibmet i)at (SO?ünd)eit 1889). —
3. 19. ©ine öon ben ©amen, bie ii)m bie SSluttex alö ©attin
gugebad)t {)atte.

@. 309, 3. 29. „^Wein biIbfd)oneö ?OTobea": 2(nna Stifi.

®. 310, 3. 24 f. „Da^ Original ber alten": "Unna Süfi.

©. 311, 3. 19ff. Sgl. ®. 313, 3. 19ff.

<B. 312, 3. 18 f. dlad) bem SBort „3:iäianifd)e«" ij^ ju er#

gänsen „Kolorit". — ,,(2d)ulc ju 2(tl)en" pon Slaffael, „@(^öp-
fung 3(bams>" »on 9)tid)elangelo.

^cbea unb Urteil be^ ^ari^.

®. 320, 3. 24. ©emeint finb bie Äarl^rul)cr Äunj^grogcn.
33gl. tai Kapitel „Äarl^rul)e" (©. 121 ff.).

- 3. 31. „«Webca"
unb „Urteil be« ^arie" ujaren in 33erlin auögeftellt.

@. 322, 3. 2. 2)ie auf ®. 315 genannte Untermalung ifl

gemeint.

®. 323, 3- 29. T)ai Telegramm mclbetc bie @innal)OTC Pon
SWe^

®. 325, 3. 28. „15a« groge 95ilb"; 2(ma;ionenfd)Iac^t.

(B. 326, 3. 25. „@i)mpofion«gelb": ber 9left ber Äauffumme
für bie erftc 2)arjleliung bee ®aftmal)l«.
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(S. 327, 3. 14. „mauW: bei Stu^ftdxx. - 3. 20. „ble ©In-^

gäbe": bie 3)?utter bejog alö SÖBittve eineö bab{fcf)en ^od)fcf)ul*

lei)rev^ eine ^))cnfion uub mii^te, it»cnit fic ani 93abcn fortjiel^eit

tooüte, um 2öcltcrjat)lung biefer ^>enfion einfommen. — 3- 27.

„SKufeum": bcm ©ermanifdjcn 9J?u[eum in Ü^ücnberg.

(S. 330, 3. 9. Spani ^a^aü (1840-1884), (Sd)ü(er gjilot^^.

93Ienbcnb, abcrgewüffcnloö: feine 9Äcnfcf)cn t)abcn feine Änocf)(»n.

(S. 331, 3' 33. ©ifenmengcr: ein unbebcutenbcr ?0?aler.

®. 334, 3. 24. „baö g)?afartfrf)c Q5ilb": Katharina Sornaro.

@. 335, 3. 20. „5:bu^nelba im 5;riumpt)3Ufl bcö ©ermani^
mi". — 3. 22. ^iftoricnmaler ^anö (Sanon (1829-1885), „ein

SWonn, wenn aud) nid)t üon felbftänbigcr, bcd) nirf)t getttobn»

Iicl)ct 95cgabung, «Sport^mann, 3äger, 3ongleiir unb aße^ fonft

nocf) baneben, ber (Sd)üfeling i)od)ariftofratifd)er Ärcife." QllU
gev)ct). — 3. 24. 3(leranber (Sabancl (1823—1889), franjüfi[d)er

SD?aIer. — Benjamin 23autter (1829—1898). — 3. 28. gerbinanb
ÄcUer, geb. 1842.

®. 337, 3. 8f. geuerbad)^ Urteil über ^Tnton ^. Söcrncr

bütfte beute niemanbem mel)r aU ju bart crfd)einen.

®. 340, 3 30. „Urteil": Urteil beö ^ariö. — 3- 32. 2flbert

^t)uai^, geb. 1854, (Sd)üler ^euerbad)^; je^t .^iftorienmaler unb
^rofeffor in ^rag.

(ö. 343, 3. 8. 2)ie SiJJutter trug fid) mit bem ©ebanfen, bic

teure 5Bot)nung in .^cibelberg aufjugeben.

®. 344, 3. 14. ^loo^: ein ^cibelbergcr 33anfier. — 3. 24.

„2)cn frönen Äopf : 93ilbni^ ber D^anna mit Sorbeerfranj,

bai> im Äünftlerl)aufc au^gcftellt war. — „9?eiimann": 2)er SSe?

fi^er be^ 5öilbe^.

©. 345, 3. 19. „gjJein 93ud)": 3fufjeid)nungcn über fein

®. 346, 3. 14 ff. „®rün§ ^ubwig": Subwig gcuerbad) in

feinem S3riefn)cd)fel unb £nad)ta§ fowie in feiner pbü'-^fopt^ifd^cn

St)arafterentwictlung bargefteUt »on Äarl @rün. Scip3ig unb
^Ctbelberg 1874, (5. g. Sßinter. 2 Q3bc. 435 unb 333 ®.

©. 348, 3. 5 f. „@d)mibt a 9?aft": r5mifd)c^ ?8anfl)auö.

—

3. 27. „23eiliegenber Sfrüfel": baju 2>ermcrf ber g)?utter: „3d)
ttjei§ nid)t, weld)cr ®d)mäl)artifcl." — 3- 32. „meine großen
95ilbec": 3wcite^ (5)aftmal)l unb 2(majonenfd)lad)t.

@ 349, 3. 6. I)ic gJZutter batte ein 3(ugenübel. — 3. 19.

^ilott) l)atte bie 95erufung geuerbad)ö nad) SWünc^en binter*

trieben.
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!5)ic legten 3a^re.

<B. 352, 3. 28. T)a^ gcucrbacf> feinem ?ebcn felbcr ein @nbc
gemad)t i)abe, gehört in^ Steid) ber gabcl. — 3. 32ff. 3wci
Privatleute bitten Spbiflcnicnbilber beficttt.

(5 353, 3 18. „fd)mäblict)cn 33ebanblung": blc 2(ngclegen*

beit ift [ebr t>ern>irfelt. ^ier nur bie ^auptpunfte: 1. Äonflift

mit ber ®teuerbebi>rbe, bie „auf mcbrfacbe ®efuc^c um SJcr*

tingerung biefcr unöcrbältni^mäßigen unb untragbaren ?aft mit

(Jjetutioneanbrobungen in Söobnung unb 31telier" antwortete.

2."20?an hatte g. beauftragt, bie Dcrfe beö gl9ptifd)en ®aa(e^
ber neuen 2ffabcmie mit ber ®cböpfung«<gefci)id)te aucjumalcn.
ÜZacbbem g. fünf Monate gearbeitet batte, warb ihm bebeutet,

baß bie oct)t '^lafonbbilber nid)t gemalt werben foßten, fonbern
ba| nur pou einem ?Oiittelftücf bie Siebe wäre. 3. 9)?an beging

Ungerccbtigfciten gegen geuerbad)« ®ci)üler,

<B. 354, 3- 1'7. Bcwerbarf) wobnte in Sßcnebig im Oaflbof
„2a ?una". 2)ort ift er aud) geftorbcn. — 3- 30. Cberbaurat
gricbrid) ®rf)mibt, Stettor ber 2{fabcmie.

®. 356, 3- 3 ff. Qi fcf)webten 23crfauf^pcrl)anblungen, bie

f!d) aber jerfcblugen.

©. 357, 3- '*• „®aftmabl" unb „2(masonenfcf)Iad^t" wcreu
in (Stuttgart unb Darmftabt ebne jeben ©rfolg auegefteöt gc*

wcfen.

<B. 358, 3. 30. „"^uppc": ©lieberpuppc.

©. 360, 3. 21. ®^meint ift ber ©tubienfopf jur „^ocfle",

norf) einer SBencjianerin; treibe auf braunem Xcnpapier dSet»

3cid)niö bei 3rilgev)er*SReumann 'Sit. 196).

<B. 361, 3. 27. 2)ie 95erliner 9?aticnalgalerie Perbanbeltc

mit ber 5Ö?utter wegen 2(nfauf^ be^ sweiten „®aftmabl«s", boc^

woUte man böcbftcn^ 30000 ^. (!) anlegen.

®. 362, 3. 14. g)?öiifeö ^nopetlc „ü)?ojart auf ber Steife nad)

^rag" war t)or nid)t allju langer 3^'^ ^^ ^ci)fee 2)eutfd^em

?«opeaenfd)a^ erfd)ienen («anb 4, @. 263 ff). Die erftc 93ud)»

ausgäbe ber 9Io»elle fam übrigen^ fd)on (Snbe 1855 beraub.

®. 363, 3. 28. „95ufi": geuerbad)^ ?iebling^fafee.

© 364, 3. 5. ^err ». 93ürfel, Äabinettfefretär Äcnig ?ub*
»ig^ II., \)cittt bei' geuerbad) angefragt, ob er gegebenenfalls

bie ©teile als Direftor an ber 9)?ünd)ner 2(fabemie annebmen
würbe.

©. 365, 3. 6ff. 3^er Äbnig Pon SSaijern Isaiti gpuerbad)

baS 9littcrfreug 1. Älaffe pom 3i^iI^erbienftorben beS bl 2Kid)aei

Dcrliebcn. — 3- 10 f. „cineS .^errn Pon —": nad) 2fügepcr, ber

Cuenjcl, Cfr Wa\ct gcuerba*. 29
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ben SSrtcf in feiner gcuerbad)'93iograpt)lc (II, 332) »erbffent*

Iid)t, ^onbelt e^ fiel) um tun 9)Zinifter «. ^fre^fcf)net.

©. 367, 3. 8 f. 33gl. bic 3(nm. ju @. 361, 3. 27.

@. 369, 3. 25. „beö a3ilbeö": Sitanenfturj.

@. 371, 3. 28. hardiesses plafonnantes : etgentl{(^: ticl)tig

tjctfürjenbe Äül)nl)eitcn, alfo: füt)ne, aber bod) ri(i)tige 93cr#

fürjungen. — 3 32. SJenebtg wax ©nbc j5ct>ruar 1879 von
einer Springflut l)cimgcfuc()t werben.

(S. 372, 3- 33. 5:t)omaö ßcuture n)ar, i»ic erinnerlich, geuer#
büd)^ Sct)rer (ftcl)c @. 96 f.).

@. 375, 3. 32 ff. 2)ie Sobrebner ber SJ^ittefmägigfelt I)aben

biefen unb äbnlid)e 3(u^fprüc{)e gcucrbacf)^ gefabelt unb fic auf
llberfpannung beö ®elbftgefüt)l^ 3urücfgefül)rt. llnö erfc^einen

fcld)e Äußerungen feineötregö anftößig. $OZan unlerfcf)eibe bcd)

enblid) ed)te unb falfcl)c 25efd)cibenbeit. ©oetbe, @d)open*
bauer, Hebbel, 9^ic(jfcf)c — um nur biefe »icr SS)?änner ju ncn*
neu — fprecf)en fid) oft nod) \)icl fd)ärfer über ibren eigenen

Söert unb ben Unwert i{)rer ßeitgenoffen auö. 3« foId)cn 3(u^»

flüffen gefteigerten ®elbftgcfül)lö itwai ^ranfi)afteö ju feben,

ift nid)t nur pbiüftrö^, fonbern aud) — altmobifd). 2)ic 3eiten

beö feiigen 2[>?öbiu^ (mit feinen oberf(äd}lid)en Urteilen über
9?ie^fd)e^ ©eifteöfranfbeit) finb t)orüber.

®. 380, 3. 28. 25er Icfete 93ricf ber SWuttcr an ben Mnp
Icr lautet:

SRürnberg, 30. JJcaembcr 1879.

9»etn lieber 2(nfelm!

©eit gefiern ifl 3:ainr>ettcr, unb eö beginnt ein neue* ?e^

ben. ®a id) bie 3{bfd)iebc nid)t leiben fann, fo fagc id) ©ir
lieber guten 5:ag im neuen ali STbieu im alten Sabr; obne
SSerbrug, ol)ne ©entim.cntalität, im trollen Sßerftänbniö beffcn,

xoai feblt unb waö ©u innerlid) leibcft, unb bod), nad) bem
bi^t)er Errungenen, boffenb, unb in 3ui3erfid}t unb gutem
®Iauben. 25te SBegc fmb offen. 2Ba^ id) bittm mod)te, ift

einfad), ©id) mcgliü)ft rubig unb unbefümmert ju l)alten unb
25einer tünftlcrifd)en ©timmung in ber 9)?u§e ober in ber

3:otigfeit freien SKaum ju laffen. 2öa^ fommen tuiU, mug
von auf^en fommen; 2)u baft genug getan im ©ntgegengcl)en.

IDoc^ bai ift ©erebe, unb jinar überflüfftge^. 2)u barffl

glauben, bag id) S3erftänbni6 biahz für bae, tr-a* 25u fübljl:.

SWügigeö bnrüber 9teben laffe id) fein unb fagc nur, wo^ id)

feft glaube unb wci§, bog baö nad)ftc 3al)r ein reid)cö unb
günftigeö fein wirb.

3d) fd)reibe balb wieber — t)offcntliü^ SBic^tigercö unb
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S3effcreö ali l)cute abcnb, nur um Tiid) mit einer 3ctle ju

grüßen.

95ei Sud) n)irb eö ttoHer grül)ling fein; xoit t)aben wenig*

ften^ eine entfernte 2ii)nung bax»on.

9iad) 5ncujal)r wiü icf) noct) 1000 g)?arf frf)i(fen, bamit e^

nicf)t fel)lt. (Sei l)er3lirf) gegrüßt

\)on Deiner SO?utter.

3n 8 biö 10 2öorf)en l)offc irf), bifi Du bicV/ unb bann
wollen wir aUeö ru^ig befprect)en unb in bie 9leil)e bringen.

£)aö ift mein 5:roft »on einem balben Sab« Juni anbern,

bi^ eö enblld) ju einer wirflld)cn j^elmat fommt.

«Oicran fd)ließen wir ein ©(^reiben beö 9)?aler6 Subwig
^affini an 3(llgei)er über bie legten 5age be^ ÄunftlerS:

2?eneblg, 12. Sanuar 1880.

®cel)rteflcr ^err 2ttlgci)er!

3ti^ habt beute Infolge Sbreö SSriefeö tjom 10. b., fo t>tel

ic^ fonnte, ©rfunbigungen eingcjogen über bie legten 5:age

unb bie legten SO?omente 3fnfelm geuerbacf)^ — fürcl)te jebodb,

baß Ic^ 3bnen nic^tö ÜJeue^ bringen werbe, ba iä) weiß, baß
gcrabe biejentgen, bie mit bem Sßcrftorbenen in ber legten Seit

äufammenfamen, bereite an bie ?^rau ^ofrätln geuerbad) alleö

bcric{)tet baben, waö fie »on il)rcm ©ebne wußten.
e^ fcf)eint mir, t>a^ geuerbacf) — »{eUel(^t ebne baß er e^

felbft gans flar feftftelltc — fcf)on eine geraume 3clt t»orber

lelbenb war. — 3d) fal) if)n ab unb ju auf bem SJZarfu^*

pla^e unb bemerfte, baß er febr gealtert babe, unb bei unferer

legten ^Begegnung in ber 53irrerlrt 58aucr war irf) erfcf)recft

über feine mir auffallenb crfd)elnenbe blaffe ©eficbt^farbe.

Xiai war ungefäbr acbt 3;age »or feinem Sobe.
9)?an erjäblte mir, baß geuerbad), burd) fein llnwof)Ifeln

tjcranlaßt, Seneblg \)erlaffen wollte unb gerabe ben Sag ju

feiner 3{breife beftimmt b^be, an weld)em er ba^ B^itli^c flC'

fegnet l)at. —
2)er 3itnnternad)bar im .^otel ?una er3ot)lte, baß er in ber

dla(i)t b^uftg borte, wie fid) ber 58erftorbene l)m unb ^er auf
feinem ?ager warf; ba er iebod) fpdter rubigcr würbe, glaubte

ber grembe feinen ÜZad)bar nur tjon einem- t)orübergebenben

Unwoblfein befallen. — 2öer ber SD?ann war, fonnte id) nid^t

erfabren. — 25aß ber 50Birt be^ ^otel^ geuerbad) riet, fid^

einen 3(rjt fommen ju laffen, wa^ er mit ber 2(ntwort: „i

vostri medici sono asini come i nostri" jurüdwle^, werben
29*
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©ie bereite tüiffen. — Sic SWaöfe unb bic 3etcf)nung noc^

bem Äopfe geuerbad)^ fmb mit bem ©arge nad) Ütürnberg

gegangen. (5^ tft nur ber Äopf »on Äird)ma9er gcacicf)net

n)ovben.

5luö t)em fc^riftlic^en ^ac()laf.

©. 381, 3. 2. 2)ic Äapitcl über Stoni unb 2öien ftammen
ani geuerbac^^ ftagmentavifcf)cn 2(ufjeid)nungen „Tiu^ meinem
Seben". 3Blt geben biet nod) bie beiben 5ßcrreben tt>iebet unb
bemerten, t>a% bie crfte auö bem 3al)re 1876, bie äweite au*
bem 3al)re 1878 ftammt. ,

1.

3(u^ meinem ?eben.

5SBal)rI)eit ol)nc 2>icf)tung.

Söorwort.

©cgcntoärtigc^ ifl nur auß einem ©clbftreinigungöbebürfni*

entfprungen; fo wie man fiel) erft bann alö genefcn betrachtet,

wenn bie le^te 2)?ebiäinflafrf)e 3um genfter hinausfliegt, ober frei

aufatmet, wenn ber le^te unangenetjmc S5rief*) »ergangener

3cit »erbrannt ift.

@o gewig eö ifl, baß baö (Srlcbtc non bem ©rlebcnben am
beften gefaßt wirb, inbem ber frembe 95iograpt) nur bic SBir*

fungen, aber feiten bie Urfacl)en fennt, war bod) bieö nid)t ber

Wlotot t>orliegcnben S5ud)cS, fonbern nur leibenfd)aftlid) gefül)l*

tci $öebürfniS, bie Flamen berjenigen gebrucft au leben, weld)C

fid) ein unbefugte^ ^emmen meiner entwirflung anmaßten.
2)aß bie ungebängten ©pi^buben bie gef(il)rlid)ften finb,

weiß man unb fann eS nid)t änbern, bod) aud) eine gclinbc

^Jl)rangerftetlung ift gewöt)nlid) »on guter 2Birfung.

25iejenigen, wcld)e fic^ bie SD?übc nebmen ju lefen, fönnen

mand)e 2öabrbeit unb äöarnung berouöfinbcn.

2lmüfant fann baß ?eben ftrebenber 5)?enfd)en nie fein, iitbiio

unb ©fanbalgefd)id)ten, weld)e l)eutäutage ein 3öerf su obeln

pflegen, bietet biefeö 93ud) nid)t.
,

2.

aSorwort.

©egenwärtigeS 93rud)tetl auö meinem Sebcn ift im grül)*

iat)r 1876 nad) fd)werer Äranfbeit in ber 9lefonr>aleSjenä nieber*

gcfd)rieben.

*) «efanittUd) gibt ti fieute, fcte nur fcann fdireifien, wenn fle un« etwa«

Unangencl}nird ju fagen fjattn. [i(nm. ^(uttbaüii.H
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Den SQBentgcn, treldfic fidf) bie SWüf>c gegeben, meiner Äunfl*

cnttt5icfhing einige 3fufmerffamfeit ju fd)cnfen, fmb öießeic^t bicfc

Seilen nic^t unintereiJant.

JWürnberg, 31. Dftober 1878. 3f. geuerbac^.

®. 381, 3. 16. Butten: Ätnbcrbilber.

©. 392, 3. 11 f Qi bxand-jt nid)t »eiter auögefitbrt jutrer*

ben, ba§ biefer ©a^ falfrf) if!. 2)ie (Srfabrung bat taufenbfacf)

bcTOiefcn, bag probuftii^e Äünftler meifl fd)Ied)tc, ivcti einfeitige,

voreingenonnncnc Äritifer finb. 3m übrigen hatte geuerbacb

aflen ®runb, anf bie Äritif mit 2?erac^tung l)erabju[el)cn : bic

Äunft!ritif lag ju feiner 3eit im argen.

®. 393, 3. 13 f. „ficb auf einer mcbemen 2(uöfteIIung feben

JU laffen"; b. b. ebne S^amenönennung feben gu laffen.

(5. 394, 3. 26. gr. ^ec^t ijaik ÜÄafart mit Stuben^ unb
SScronefe \)ergli(ben.

@. 395, 3. 34. „2fcceffoirfultu^": 3fnbctung bc^ ?nebenfad)'

Itd)en, beö 3ubeborö.
®. 396, 3. 10 f. Der @inn ij^: ^{(oti) malt nur Äleibcr,

bic SWenfcben fcblen.

©. 397, 3. 11. 3:beDbor 23iarotb, au^gejeicbneter SBiencr

ßbinirg (1829-1894). Qx rvax mit 3obanne^ S3rabmö be*

freunbet unb dn feiner Äenner ber 5C>?ufif. 3(uö feinem ?flady

lag gab ^an^licf 1896 bie©d)rift „SBerift mufifalifcf)?" ijnani.

©. 399, 3. 14. „^an febe ©oetbe": J^euerbacf) benft »obl
»ornebmiid) an ®oetbeö „Einleitung in bic ^ropi)Iäcn".

©. 400, 3- 10 f. „ber mobernen granjofen": ber fogen. 9to==

mantifer (tjgl. @. 93).

®. 409, 3. 25
ff. Diefc SGöorte flammen nid)t öon ®cetbc;

fic fmb aurf) ganj ungoetbifd) Q^irgenbujo fprid)t ®oetbc t'on

einer Äluft 3n)ifd)en SBiffenfcbaft unb Äunft, vielmebt nennt er

beibe meift in einem 2{tcm. SJIan benfe nur an bai befanntc

2Bort: „2Bcr 2Öiffenfd)aft unb 5l'iinft befi^t, bat aud) 9teIigion."

Ober an ben weniger bcfannten 3iuöfprud) in ber „®efcbid)te

ber garbeniebre": „Da im SKiffcn foirobt al^ i" ber Siefiejion

fein Oanjeö 3ufammengebrad)t n>crbcn fann, weil jenem baö
3nnere, biefer baö Äußere fcblt, fo muffen wir unö bic Sßiffcn*

fcbaft notwenbig al^ Äunfl benfen, wenn wir üon ibr irgenb*

eine 21rt »on ©an.ibeit erwarten." geuerbad), ber offenbar auö
bem ®ebdd)tni^ zitiert, bad)te oieQeid)t an fcigenbe ©teile in

ber „Einleitung in bic ^rcpt)Iäen": „Die 9?atur ifl üon ber

Äunft burd) eine ungebeurc Äiuft getrennt, weld)c bai (Senie

felbft, obne äußere Hilfsmittel, ju übcrfd)reiten nid)t ücrmag."
<B 411, 3 8ff. „3n ben pUen . . .": ein 2fnflang an ?ub*

wig geuerbacbö g>l)ilofopbie.
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(S. 413, 3. 17 ff. „5?ein ffieib \)at je . . /': fm füMblid auf
bie Srculoftgfeit bec STnna iHifi (»gl. ©. 195) gefcf)ricben.

©. 417, 3. 33 „(Slifcn": ßlifc \)on ber fRccfe.

@. 421, 3. 22. g)?aEim{(ian IV. 3ofepI) (1799—1825), ein

I)umancr ^errfd)cr, roax bem (Staatsrat t), gcucrbad), bem (3xop
t»ater beö Äünftler^, ftct^ tt)ot)Igcfinnt unb untcrftüfetc it)n bei

ber (gr3tcl)ung feiner @5f)ne. ©r war einer von bcn wenigen
Königen, bie bie 553at)rl)eit i)ören fonntcn. Tili geuerbad) wegen
feincö entfcf)iebencn 3(uftreten^ gegen 9)?i§bräud)e angefeinbct
unb verfolgt würbe, ba l)iclt 9)?aE Sofcpt) ju it)m unb v»erfci)affte

ibm ®enugtuung. @in fcitcner goß in ber ®ef(f)id)te! —
3. 26. 2)er ^l)iloIog ®corg griebrid) (Srcuaer (nid)t (Sreutjer),

geb. 1771, geft. 1858, fd)rieb u. a. „@i)mbolif unb SDiv)tboIogic

ber alten miUx" (Darmftabt 1810—1822, 4 25be.; 3.' STufl.

1836-1845). — 3. 28. ^einrtd) «ßog, @oi)n bcö bcfauntcn
Did)ter6 unb Uberfcfecrö, geb. 1779, »erfel)rte alö Jüngling im
Jpaufc @üetl)e^ unb @d)iüer^, war fpäter ^rofcffor in J3cibel^

bcrg unb ftarb 1822.

e. 430, 3. 31. S80I <B. 336. 3. 17 ff.

Die iDict)tiö(lc Jeuerbac^-^itcvatur.

über bcn ®ro§\)atcr beö Äitnftlerö, ben 9led)t^gelel)rten

3{nfclm geucrbad), untcrrid)tct hai wertooüc SBcrf

3(nfelm !Ritter »on gcuerbad)^ ?eben unb SBir«
fcn auö feinen ungebuurften 95riefcn unb 2;agcbüd)ern,
SBorträgen unb 25cnffd)riften v>eröffent(id)t t»on feinem @obnc
Subwig gen erb ad). Scipjig, SScrlag »cn Otto Söiganb.
1852. 2 93dnbe. 327 unb 378 ©citcn.

T)ai Seben beö äJatcrö, bcö 2frd^äoIogen 3(nfclm gcuer#
bac^, l)at feine jweite ®attin, Henriette ^ct)benreid), gefd)ricbcn.

@ö bilbet ben erften 2:ci( üon

SfZad)gelaffcnc (Sd)riftcn oon JTnfcIm geucrbad).
93raunfd)Weig, S^icwcg unb @oI)n. 1853. 4 3:ci(e. (Der
jweite unb fccr britte 5:cil entbaircn bie „®efd)id)tc ber

gried)ifd)cn ^laf^it", ber vierte kleinere @d)r{ften. Seil 2—4
^nb t>cn ^ermann 4?cttncr ()crauC^gcgebcn.)

Da^ grunblegenbc 2öerE über ben fWalcr STnfelm geuerbad) ift

3fnfelm geuerbad). 3?on 3uHuö Sfllge^er. 3^cite
3ruflagc auf ®runb ber jum erftenmal benu"^tcn Original*

briefe unb 2fufjeid)nungen beö Äünj^Ierö. 2(uö bem dlady

!affe beö Söerfaffcrö herausgegeben unb mit einer Einleitung
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begleitet \)Dn Sari 9Zeumann, ^rofeffor bct 5tttnftgcfd)id)te

in ©öttingen 93crlin imb (Stuttgart 1904, 23crlag x>on

2B. ©pemann. 2 95anbc. 522 uub 570 (Seiten, (@ntt)ärt

ben größten 3:eil bcr 93riefc geucrbad)^.)

iDie fämtlid)cn im 25cfi^ ber 33erlincr S^ationalgalcric be^

f{nblid)cu 53ricfe bc^ Äünftler^ umfagt bai jiücibänbige SOBcrf

2(nfclm geuerbad)^ 23riefe an feine SiJJutter. ^er=<

ausgegeben »on ®. 3- Äcrn unb 4*ßrnifin" Ul)be*33er*
nai)ö. S5erlin 1911, Si??ei)er aScffen (jcfet 9Äünd)en, Äurt

3öolff 2}erlag). 578 unb 476 (Seiten.

"Uli (Srgcmjung ba^u crfd)ien

»Henriette geuerbad). 3l)r Z^btn in ii)xm 55riefcn.

«ßcrauögegeben t>on ^ermann Ul)bc«Q3ernat)ö. S3erlinl912,

9)?ei)er a'^ctTcn (jc^ 2Äimd)en, Ä^urt 2Öolff 33eilag)

SBcvttioQe 2rrbeiten fmb bie 53iograpl)icn f^eucrbad)^ toon

^ermann lU)bc*53crnai)S (Seipjig 1914, ^nfel^Sierlag) unb
©buarb ^ct)cf (23telcfclb unb ?cipjig 1905, 23clt)agenaÄlafing;

3. 2rufl. 1915). gür benjenigcn, bcr ben Äünftler nät)er fcnnen

lernen ir>ill, ifl aud) unentbebrlid): X geucrbad). Seine beften

©emalbe, ©tubien unb ^anbjeid)nungen. SXPiit Einleitung unb
Sejtbanb tion J^crm. Ut)be*58ernai)S. 9)?ünd)en 1911, g.

.^anfftaengl. X)k ^uflcnbjabre beö Äünftlerö bet)anbelt 5{bolf

»on Oed)clf)äufer "in feinem auffd)lu§reid)cn 25ud)e „Qfuö

2fnfe(m geuerbadiS 3u9e"bjat)ren" (Seipaig 1905, (§:. 2(. (Sec#

mann), ©ine liebenönnUbige ficinc ©onbcrunterfud)ung bietet

^aul .0«i^tn)igin feinem ®d)riftd)en „2fnfelmgeuerbad)6 ?5?ebea"

(Sucia Q3runacci). Seipjig 1904, S. Spix^d.

(5inc (SonbcrfteCung in ber geuerbad)'?itcratur nimmt ein

ein 3Sermäd)tniö üon 2tnfelm geuerbad). ^erau^*
gegeben »cn Henriette geucrbad). 93erlin, SJ^eper & Soffen

(je^t 9)?imd)en, Äurt SGBolff S3erlag).

3fl ei aud) feine in aUm ^Teilen ju^erläffigc Quelle für

gcuerbad)ö ?cben, fo mug eö bod) aud) ffir n?iffenfd>aftl{d)c

Arbeit l)erangejogen werben, ba bic $0?uttcr mand)e 25riefe il^red

(Sobneö benu^t l)at, beren Urfd)riften Dcrloven gegangen finb.

3(ud) bat feine gefd)Ioffene fünftlerifd)e gorm einen eigenen Skij.

2)ic 2(uf3eid)nungen beS Äi'tnftlerS freilid) finb t>on ber 3)?utter

fo ftarf überarbeitet, bag fic faum nod) ali ©rjeugniS 2fnfelm

geuerbad)^ angefprod)en werben tonnen. SSie fet)r baö „58cr^

mäd)miö" alö geuerbad)^ eigene^ SSerf empfunbcn würbe,
beweift folgenber 33ricf 3« 5J- V- 'Sd)effel^ an .Henriette gcucr='

bad):
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Äarl0rut)c, 30. J)e3. 1881.

^ocf)ttcrcl)rtc ^aul
^c^lid)ett Danf füt bfc gütige ßufcnbung »ort 3rnfclm^

58crniäd)tnid. 9)?tr war, ale l)5rc id) it)n fclbft toicber unb
löoBtc fd)iDcr mtd) 3ured)tfinbcn, baß bicfe feinen ?ippen
unb biefer bimmclanftrebenbe Äünftlcrgeifl fcbon für immer
frf)wei9cn im giieben ®ottcö! . . .

3brc 3"fanimcnfteÜung ^on 2fuf3eid)mingen unb 93riefcn

ijl ein 5EBerf ;\arter *35ietät. SSicIe iverbcn bafür banfbar fein.

.^err Äreibcl, bcr e^ fcinerfcitö ganj in 3{nfc(mö 35elieben

fteßte, 23cnebig „leben 5:ag ju öcrlaffen", l)at feitl)cr felbft

feine früber fo einflußreid)e ©teüung unter S5e3eigung ^^aUer»

i)üd)ftcn ^WißfaUenö" »erlajlcn.

Dag für einen genialen ^ünflier bei foldjen Seutcn nid)t^

ju wollen war, ift nid)t wunberfam.
3d) bin injTOifdien aud) fd)on mürb geworben im Äampf

um» 3Dafein, freue mid) aber einc^ i^t löjäbrigen ©obne»^,

ber mir über ben Äopf wod)ft.

SKit ben beften 2öünfd)en einc^ guten unb bcitcren neuen
3al)reö

3br ergebener

3of. SBictor t). ®d)effcl.

^nblid) feien nod) bie wid^tigflen (Sd)riften über ben ^l)iIo=-

fopben ?ubw ig geuerbad), ben Obeim beö ^ünftlerö, genannt.
(Sine außfübrüd^c ?ebenßbefd)reibung tionwiffenfd)aftIidiem üöerte

bcfii^en wir Iciber nod) nid)t. lüai 33ud) \3on 3fboIpb 5tobut
„?ubwig ?^euerbad). ©ein ?cben unb feine 2©erfe" (Seip^ig 1909,

griö ©darbt 5ßerlag) ift eine gan^ wertlofc Kompilation, ©inen
trefflidicn Sebeneabrig bot griebrid) 3obl („?ubwig geuerbad)";
(Stuttgart 1904, gr. grommannö S^erlag [©, ^auff]), bod) nimmt
ben größten 5eil beö 93üd)leinö bie Cebre geuerbad^ö ein. ©in
braud)bareö Quellenwerf ift Söilbelm Q3oIinö „^ubwig geucr*

baä) ©ein Söiifen unb feine S^itgenoffen". (Stuttgart 18J1,

3 ®. 6ottafd)e 93ud)b- 9^ad)f.). — Der Herausgeber beö \)or=

liegenben S3anbeß arbeitet feit t)ielen Sabren an einer Sebenö»
befd)reibung beö ^Inlofopben, weiß aber nid)t, wann er biefe

3Xrbeit wirb abfd)Iie§en fönneit. — ?ubwig geuerbad)ö SBerfe
finb in neuer 3fuögabe erfd)iencn in ?^r. grommannS S8erlag in

Stuttgart (10 93änbe; »Herausgeber: Söilbelm 58olin unb ?^rieb*

rid) 3obl). geuerbad)ö »^auptwerf, .,t)ai üBefen beS ©briften*

tumS" in fritifd)er 2fuSgabe bei üteclam (^erauSgcber: Äorl
Ouenjel); „Daö 2ßefen ber iKeligion" u. a. bct Ä'röncr, Seipjig

unb in ber £)cutfd)en Söibliotbef, 93erl{n.



9?ament)er^eicf)ni^.

«aagcttcr, 3uUu^ 98, 188,189,

190,191, 192,237, 239, 249,

258, 259, 332, 351

STpotto von 53e^ocberc 197, 399

QSacf), 3o{)ann ©ebaftian 326

35ax)er, '.^(uguft t). 119, 120

23ectbcöen 105
«öeqa^, ?Reint)oIb 190, 258, 312,

322, 344
SSenbcmann, (5bitarb 107

93eroUt)etmer 350
«ööcfliu, 3trnoIb 33, 190, 214,

246, 253, 258
95runacci, ?ucia 11, 300, 307

93runn, ^einrid) 232
33urcfharbt, ?ubiiMg 208
53ürfel, Subwig ». 364

gabanci, STfCEanbrc 335
ßanon, S^ani 335

(Sellini, SÖcnt^enuto 182

(Sorneliu^, ^eter 71, 211

ßorreggio 152, 154, 397

(Softano (®cncralar,^t) 287

(Sourbet, ®iifta>o 106
(Souturc, Sbomaö 96, 97, 106,

107, 108, 109, 111, 112, 113,

167, 372

©ante 169, 204
©efregger, j^ranj V). 376
Deger, Qxn)t 40
25eiacroir, (Sugenc 93
^CiMicnC ©buarb 122

©icfe, geobor 133, 265, 314

T)ki, ^imiitxiahat 127

25orotbca, J3er3ogm tion Äur*
lanb 21, 25

©ubuiö 109, 110
£!v)ct, toan 31, 75, 78, 405

effenmengcr, STugufl 331, 340
©itelbergcr, «Rubolf ». 342, 343,

362, 367, 368

?5abncnberg, ?^rau tt. 49
geametl) (^cffcnbitor) 124, 136
gcucrbad), 3(nfclm (bcr ®ro§*

»ater) 17, 18, 19, 26, 454
geuerbad), 3rnfclm cber SBatcr)

10, 11, 15-24, 140, 141,

147, 170, 242, 243, 279, 346
geucrbach, (JrniKc (bie (Sd^tüC*

<lcr) 23, 319
geucrbarf), griebric^ (Of)c{m)

19, 20
gcuerbad), Helene (3:antc) 293,

425
'^euerbad), ^axl (Of)eitn) 19

geucrbad), Subwig (Of)cim)

7, 27, 34—38, 42, 43, 59,

181, 346, 347, 456
gicbler, Äonrab 308
J^lcuri), iRobcrt 335
^ottuiu) 347
gricbdd), ®ro6bcri<og », 93abcn

133,176ff., 192,235,240,313
J^rommel, ÄatI 126, 130, 131

gumagaüf, ©ignora 151

&aüait, ?ouid 95



458 9?amcn«etjetc^n(ö

®crarb, gran^ofö 25
Oedcault, 3:{)eobor 93
©torgfonc 401
®OCtt)C 7, 8, 9, 10, 14, 21, 48,

49, 181, 220, 245, 399, 409,

432, 453
©rimrn, ^erman 9
®rüti, Äarl 37, 346, 347

Sau^ratf), 5(bolf 12, 121, 126
^ebcrt, (Srnejl 109
^egel 10
K^etne, ^cinricf) 144
4etnc, 5ofef(5)?ebiäinaIrat)83,

97, 113
Lettner, ^ermann 8, 83, 100
^c«bcnrcid), ß{)rifttan 118
^et)benrcid), ^enrtettc 26, 455
?ei)fc, 3:t)cobor 228, 229, 273
)tlbebranbt, 5:i)cobor 56
jolbein, S^ani 405

^oIafrf)ubcr, eiifc tt. 70
^oljfc^ubcr, ^. ». 70
^omcr 11, 18, 19

^übfcf), Äarl 126
^uiU, 5SiUiam gÄorrl^ 97, 107,

108
^t)naiö, 2rbalbcrt 340

Scan 9)aul 22

^aä)Cl, SubVüig (ü)?ünjrat) 126
Äalcfreuth, ®raf «. 258, 260
Äannc, 3obann 3{rnolb 19

Äapp, Sbriftian 32, 39, 72
Äapp, 3obanaa 39
Äaulbacf), Söilbelm ». 83, 107

Äccrl, STmalie 23, 424
ÄeOer, gerbinanb 335
Äcftncc, 6{)arIottc 109, 186,

199, 205

Älcifl, ^c(nrid) t). 9, 13

Ä(ofe, Se3in)elm 134
Änauö, ?ubwig 160, 249
ÄOlb, Äoufut 269, 275, 293
Äoopmann, 3. Ä. ^. 126

Äoflec (55anfier) 269, 340
Ärcibel, STbolf 125, 131, 132,

133, 139, 141, 145, 158, 169,

170, 173, 189, 234, 255
Äuglcr, grana 61

Canböbcrg, ?ub\ütg ». 190, 191,

214, 216
?enbacf), gtanj \3. 282
Scfftng, @üttt)olb ©pbraim 9,

341

Scffing, Äarl gr(ebr(cf) 32, 33,

41, 47, 52, 53, 57, 58, 59,

106, 122, 192, 236, 237, 265,

313, 314
Stcuarbü tia S5(ncf 397
Sctfcf), 3ol). <5l)r. 199, 266
Suiu(, 35ernavbtno 250

^Makt 200, 201
9)?afart, ^an^ 330, 334, 335,

339, 394 ff., 400, 404
SJiaratta, (Sar(o 198
«Warec^, ^anö \). 292, 293

.

SO?aria 9lifokijc»na 245
$0?enbeIöfobn*55arÜ)oIbi), gcli£

65, 68, 426
SWengö, «Kapt)acl 9

SKcrtan, ©buarb 175, 198, 208
gRe^cr, 3uliu^ 329
g)?ei)erbeer 326
?0?id)efangelo 93uonarrot( 31,

45, 100, 155, 182, 260, 398,

400, 404
«»?ole[cl)ott, Safob 119, 120,

121

COJonteöquieu 272
SWörifc, Sbiiarb 14, 362
SDIücfe, ^. Ä. 3(. 39, 40
ajJüaer, Victor 115

3)?ur(ao 75

9Zanna (2fnna9ltfi)ll,194,195,

251, 252, 253, 254, 269, 270,

271, 276, 281, 287, 294, 307,

309, 310



Slomcn\)er3Cid)n(6. 459

dltti, ©iacinta 299
9ticfefcf)e, gdebrirf) 8, 10, 11,

181

Obermcicr 211, 212
Occf)clt)äufcr, 2f. \). 125, 143

«^Jaffini, ?ubtDtg 190, 451
^ed)t, gr 301, 316, 321, 394
g)t(ol9/ <^atl ». 246, 253, 335,

349, 377, 396, 398, 400, 404
^loD^ (53anficr) 344

Oiaffael 14, 45, 100, 155, 180,

182, 183, 184, 197, 198, 245,

265, 328, 336, 347, 357, 385,

393, 397, 431
SRaI)I, Äarl 73, 76, 77, 78, 79,

80, 82, 84, 85
Stau (3rrd)ttett) 134, 159
SHecfe, eiifa üon ber 18, 20,

21, 417
9lebtenbad)er, gerbinanb 122
Stent, ©iiibo 347, 397
SRtbera 90, 100
Sttebel, 3(uguft 214, 216/ 244,

246, 267, 269, 323, 348
?Rieffla{)l 313
SRifi, 2(nna 11, 194, 195, 251,

252, 253, 254, 269, 270, 271,

276, 281, 287, 294, 307, 309,

310
Siobin, 3(uguft 10
Stö{)rö, Wicixk 301, 302
!RotI)pIefe (Obctft) 193, 260,

290, 291

Stour, ÄarI60, 71, 86, 93, 101,

116, 120, 132, 134, 136
Stubcnö 31, 71, 74, 75, 404

Baal, ®corg 130
©atto, 3rnbrca bei 180, 182
(Sd)acf, 2IboIf ©raf». 13, 273 ff.,

280, 281, 282, 284, 286, 288,
289, 291, 298, 299, 303, 304,

308

@rf)abo», SBiIf)eIm x>. 32, 33,

39, 41, 45, 48, 56, 57, 58,

59, 60

©d)cffel, Sofcf SSictor ». 122,

123, 140, 141, 144, 148, 149,

153, 156, 173, 191, 241, 244,
290, 291, 456

(Sd^eQtng 27

@d)irmer, 2Bilf)c(m 34, 61, 122,

125, 128, 130, 131, 134, 136.

137, 138, 141, 142, 148, 151,

158, 172, 173, 198,236, 237
©cf)mibt &. dla\t 348, 377
<Bd)oxn, ^aü 72, 76, 77
Scl)irantl)alcr, ?ubn)ig 71

©d)TOinb, aj^ori^ "o. 246, 247,
248

Scibel, ebuarb 56, 63
®cbn, Äart 56, 59, 63, 107
©pangenberg, @uflat> 2(boIf

108, 109, 110
©tabicr, 3ultc 37
@teinf)äufer 314
©tiebel, Äarl 222, 227
etraö, ß. ^. 12
@tremav)r, Äarl (Sbict t». 347

Sefta, ^ictro 301

3:bierfcli, gnebricf) «roilf)erm 19,

69, 71

3:i)ierfd), ?ubtt?ig 76
Siebge 20, 21, 417
Sicpolo 396, 397, 398
Sintoretto 397, 401
3:i3ian 78, 141, 146, 147, 175,

184, 198, 398, 401
3:rencae 39, 43, 48, 60

Hblnc, 2ol)ann wn 336
Ulricf), Zitni 96, 114, 192, 225
Umbrett, g. 2Ö. Ä. 97

«afar( 148, 201
a^auticr 335
aSela^qucj 405
Seron cfe 154, 397
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a?if(f)cr, gricbricf) ?:t)eobor 15, 30

Wagner, fHicf)arb 336
SQ3appcr^ 86
SBebefinb, Äonful 191, 224
«Bcicfer, dmma 195, 287
S©e(rfer, Otto 116
äßerncr, 3fntDn ». 14, 337, 340,

350, 361

SBitticf), 6äfar 121

aöincfclmann, 3oI). Soac^im 7,

8, 9, 10

SBoringcn, ^xan^ tt. 58
SScringen, Äarl ». 42, 43, 48,

58

3wef)I, SWinfflcr tt. 71

^tc lüic^tigften ©teilen, bie ^^cuerbac^^

SÖSerfe betreffen.

„3fmajoncnfrf)fa({)t" 322, 325,

328, 331, 332
„3fretino" 119, 125, 131, 165,

166, 201

„3(ffunta" (^{mmelfaf)rt bcr

gjZaria) 141, 142, 147, 148,

149, 156, 165, 177, 184

„93Iumentnäbcf)cn" 124

„a^autc" 179, 190, 191, 192,

220, 221, 222
„©ante6 5ob" 226

„©aftma!)! be^ ^lato" (@i)m*

pofion) 289, 290, 291, 295,

297, 299, 300ff, 304, 305,

312,316,322,324, 325,326,

328, 331, 332, 333, 341, 382

„.^afiö öor ber ®d)enfe" 102,

103, 104, 105, 106, 116, 165,

392

,,3p{)igen5e" 217, 220, 252, 254,

255, 256, 262, 263, 264, 266,

310 315 329

„^atfcr ?ubUMg.33iIb" 350, 351

„Moniert" 351, 362, 365 f., 380
SWoi)ammcb (entiüutf 3U einem
©emälbc) 110

„£)vpl)cu6" 309
„g)ictä" 275

„'53ücrtc'' 142, 143, 144, 158,

161, 164, 167, 168, 171, 177,

178, 183

„®cl)Iafenbeö Sinb" 129

„(öommcrnarf)t^traum" 119

„3:annl)äu)'et" 136, 137

„3:itanenfturj" 382
„^a^ Urteil bzi 93ariö" 321

„5Berfud)ung beö l)cil. STnto^

niuö" 126, 127



Äeffc & ^tdcv Q3erla3 in Cetpsig

£ui)n:)ig dix^Uv
ßebenöevinnevungen eine^ beutfd)en 9JZa(er^

'SJlit (Einleitung oon '5 erb. *2lücnariug

QJolföau«9abc bc« ©ürcrbunbc«

Tlit 21 "Silbniffen unb '2lbbilbungcn, boruntcr 2 ^arbcnbrucJen

ßubfölg SRlc^ter ^üt In feinem langen ßeben ülel gefe^en unb üiel erlebt unb

»eife trefflld) ju erjagten. ®te ^ier gebotene Originalausgabe feiner grinneruugen,

bte auc^ ben unentbehrlichen 2. Seit mit entl)QU, lieft fic^ wie ein fpannenber

JRoinan. Silber unb ffunftbeilagen geben bem S3er{e no^ einen befouberen JReiä

unb machen eS ju einem ®efcfienl üon bleibenbem SBert.

2öilf)elm t)on ^ügelgen
Swö^nberinnerungen eineö alten '3S}Zanne^

herausgegeben oon^rof. Dr. Qlbolf Stern
'Mit einem 9^acI)n)ort oon %ma oon 5^ügelgcn

?lttö3üge an^ Ä»ö ^Sricfcn unb ^Icgiftcr

SWit 31 93ilbniffcn unb "Slbbitbungcn, borunter 6 ^arbcnbruden

©le üorliegenbe 3tu§gabe ift Dor alten anbeten ju rüfimen, toeit fie bie tuel«

teren Seben§fci)iiifate bc3 SSerfafferS entfjait (gef^rieben r>pn feiner Softer!),

ferner SluSjüge au§ feinen Söriefen, ein 9Jainengöerjei(i)ni8 unb nic^t äule^t bie

feinfinnige Sinleitung bon Slbolf ©tern.

£ubn)ig (gmil ©rimm
(frinnerungen au^ meinem ßeben

9}?if 39 93ilbniffen unb Qlbbilbungen, fon>ic 1 Äarfenffijsc

Sin treffliches ©citenftüd äu Äügelgen unbJRiäiter; bie einäelnenS^ilberungen

beS gefettfc^aftlic^en 2cben§ jur geit QeromeS unb ber ^rei^eltSlriege modfien ba^

Suc^ ju einer feffetnben Seltüre.



v^effc 6^ Werfer 3SerIag in 'Seipgig

2(n golbcnen ^ifcli)en

9^atur=» unb Siebe^ftimmungeu beutfd)er Did)ter

gcfammelt »on

Jerbinani) (^regori

*

3wei '^Jrobcn ani bcm 95urf)e:

©et nld^t fo milb mit mir, fo gut —
2)cnn Siebe tnirb burcf) leife^ «hoffen,

Unb waüt aud) ftider [cf)on mein 95lut:

Slod) bin irf) fü^er 5:äufd)img offen.

3^ocf) fann ein bc'lbe^ 3(ngeftrf)t

Der 9tut)e tiefet ®(üd mir rauben,

Unb tt)ei^ id) aud), bu liebft mid) nid)t —
3d) fbnntc bod) \)ietteid)t e^ glauben.

@ei nid)t fo milb mit mir, fo gut —
fflod) bin id) fü^er 5:äufd)ung offen,

Unb toaUt aud) ftider fd)on mein 95Iut:

Die Siebe toirb burd^ (eifeö hoffen.
Serfcinanb o. ©aor.

©dmmerftunbe
3m ©effel bu, unb id) ju beinen gi'ißen,

Da6 ^aupt 3U bir getüenbet, fagen totr;

Unb fanfter füt)Itcn wir bic ©tunben fliegen,

Unb ftiöer vrarb e^ 3»ifd)cn mir unb bir;

95iö unfre 3(ugen ineinanber fanfen

Unb toir beraufd)t ber ©eele 2(tem tranfen.

Xt)fobor ®tornt.



2)eutfd[)e Sr>rif feit Siliencron

herausgegeben t)ou

©{nunbfiinfjigftcS btS fecf)jigfteS 3:aufenb

3wei groben auö bem 95ucf)e:

©c^n?crmut

Sfflk ifl, wie tüenn in einer (Sommernad)!
£)ie ?Oienfd)cn fc{)n?cigfam in ben Sauben ftfecn.

Die Suft ifi fcl)iücr. ein 2BoIfent)immcl bacf)t

©icf) über it)nen. Unb bie gernen bli^en.

©ie fragen in bie ^5f)': Äommt tt)obI ein ©türm?
Unb legen fpät firf) unb befümmert fcf)(afen.

Unb Iauf(f)en oft gepreßt, ob nic^t t>om 3:urm
3l)r Ol)r im ^albfcftlaf ©locfenflänge trafen.

2Öic irf) mic^ auf ben grü{)Iing freue!

2öie mir ba6 3(ltc unb bod) fo 3^eue

©^on im tiefften SCBinter bie ©cele bewegt!
dloä) iffS erft 2öeil)nacl)t! mod} atmet ber SÖfnter
3fuS tJoUen Sungen!
Unb bod) ift'S mir, aB ob fd^on bat)fntcr

©ebnfud^töbesn^ungen

Seife, ganj Icife ber Senj jicf) regt . . .

^nmann Sonrabi.



^ef^c & Bidet »erlao itt Seil^jid

©runbri^ ber beuffc^en

£iteraturgef(3^ic^te

Sweitc, ^enncl)rte unb öerbeJTerte 2(uflagc

144 «Seiten.

Äein trocfener Ceitfabcn, fonbern cdifrtfc^ unblebenbig
gcfc^riebence 93ücf)lcin. Die 2. 3(uflagc ift biö in bie

jüngfic ©cgenn^avt fortgefiU)rt.

„S)ai5 3[i"i"ergrün" (§erQu3g. ©c^ulrat Dr. Wofapp)
urteilte über ble 1. Stuflage: „<Bo ctreaä SBiaigcS unb ©ebiea

genes über beutf^e ßtteratur ift no^ nie bageinefen."

„Sic ©tublcrftube", eisleben: „Surj unb bünbig, gut

unb biaig
!"

^itdttnfdiii^ ller ieltliterötiir

€inc 6ammlung öon Sitaten, 6cntenäen,

öcfiügettcn Porten, ^^ori^mcn, Epigrammen,

<c>pv\<i)W'6tttvn, 6prüc^cn, 9^eben^arten ufn?.

9^ac^ 6c^lagtt)orten gcorbnet

41.-47. Saufcnb

Die güHc beö 3ni)alt^, bet 9leicf)tum an 9leuem, bie

3(uön)al)l imb 2(norbnung mad)cn baö Söerf ju einem
.§anbbucf)e, bai auf feinem ®ci)reibtifcl)e, in feiner

^auöbüd)erei fet)len foüte.

a»lt über 20000 9la*tt>elfett = 1520 ^\falUn
ftef)t ba^ 95ucf) unter aflen iöolfötümlicf)en äDerfcn

tiefer 3(rt unerreicf)t bo.

SJnicf nnb öinbanb con J&efife & 55fcffr üi l'cipäig-
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