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Sernen





rVd) bin geboren im September beö Sabrcö 1857,

'v) alö ein oerfpäteteö 2(uguflgen?itter baö enge SBalbs

tal ber 3tfi6 n^ie im grübja^r mit bem 25onner oon

frarfjenben Lawinen füllte unb ta^ Dorf 2rubfcf)QcI}en

mit 2Baf[erfitür3en fafl erfäufte. $6 n?i(( mir fc^einen,

olö tt»orc ber 2ärm t>on biefem 9)?orgen nic^t mc^t

au0 meinem Seben fortgegangen hi^ ^eute, n?o ic^,

mit breiunbbrei^ig 3^ibren fct)on ein ©reiö, bk 9?ies

berfc^rift beginne. 2öie tik @onne bömalö nod) fleißig

bie ©orten befc^ien, fo l^ob icib freiließ ämifdjenburc^

aud) ein paar 2)inge, forceit id) fonnte, bi^ on bic

©renje ber SSoüenbung gebradjt — njarum ging eö

fo fd}nell mit mir unb n^arum fam kt) nki)t inö 3llter

rvk bk anbern — nur ^ie§e boö njo^l 9}?a§ unb

Snbalt meineö ?eben6 oerruect^feln, rcenn kt) tk paar

rabierten S5lätter olö ©inn unb ^iel oon fooiel '2lnfi

wanb betrad)ten sollte.

3c^ war ba^ erfte Äinb oon fed;[en; bod) n?enn

iä) meiner SO?utter glauben borf, unb n?aö berechtigt

©cfeäfer, Äart ©taufferS SebenSaang i



miä) ju jnjetfetn, ba mir btc «Sonne il)rer f(arcn Siebe

aüjeit ben 2Beg befehlen, 5ob kt) ii)x me^r ju fc^affen

gemacf)t alö bi'e fünf onbern, oon benen aUerbi'ngö

nur einer, ber Sbuarb, ein j^nabe n?ar. 3}?eine 5}?ut5

ter ffnnb noc^ im 2(nfang ibrer ^farrbelferci, alö fie

micb trug: unb njenn icb mir ibr S3ilb betracbte —

eö iflt längfi bla§ geworben unb o^ibt bk ©cbatten

nur nocb oerbUifen auf bcm ©ilbcrgrunb — mie fie

mit breiter Ärinoline neben meinem 33ater bem

^farrbelfer fi^t, ber ben ^plinberbut ^rvav ctn?aö fcbicf

bocb fonfl gemeffen trägt: mu§ icb oermuten, ta^

fie ein 2i??äbcben oon nicbt aUtöglicber ©cbönbeit ge^

njefen ifi. 2Öa6 icb oon ibr alö 25i(b in ber Srinne«

rung trage, ift freilieb älter — aucb bk (Erinnerungen

bilber unferer !^icbcn altern unmcrflicb mit, foba§

roir mübfam auö ber ^rfd^cinung ber legten ^^'ten

nacb ben ^ügen fucben, tvk fie frübcr «»aren — cö ifi

bk '^van, tvk kt) fie malte, immer nod) mit einer

garbe im ©eficbt, bk rvk ba^ ^ki^d) auf S^ubcnös

bilbern ifi, jebocb mit tjielen 3«t>i(felfaltcn unb einem

^aar Slugen, ba€ barin fafi: mit einer blanFen ^ältc

ftcbt. (Sie galt, n?ie icb oielfacb erfubr, fcl)on früb

für eine grau oon freier 25ilbung unb praftifcbem

©inn; alö Xocbter eineö bernifcben ^farrerö rvav fie

in (Jnglanb Srjicbcrin genjefen unb batte baber eine
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Haltung mitgebracht, bk mir manchmal gu päba^

gogifd) bod) immer ungetrö^nlic!) mar.

(Sie ^ätte mir — menn fic^ für einen ©ol^n bers

glcid)en fagen lä^t - mit ber (5r6fd)aft i^rer öanb;

feilen 2(rt eine beffere £cbenöfic|)er^eit gegeben, menn

nid?t mein S51ut oom SSater ^er mit bunEleren 2Öün;

fcf>en belajiet gemefen märe. ^U\)t, ba^ ber jemalö

fo inö Strombett feiner Seibenfc^aften geraten märe,

mie mirö gefdia^; er mar mie meine 3}?utter au5

gutem S5erner ^auö unb trug ben ©tol^ booon in

feiner gemeffcnen Haltung noct) jur 6cf)au, aU if)m

bk <Sct)atten einer ererbten 3}?eIanc^olie ben ©ei|l

5um jmeitenmal unb bann für immer oerbüfterten.

(5r fd)ien — gleid) mir — üon berber 2lrt unb galt

im Sonb ol6 S5auernpfarrer, oon bem nocf) ^eute

braRifcöe "Spä^e im «Sc^mange finb; nur innen mar

tk 9?affe abgelebt, er Fam mit ber -2Sirf(id)feit feiner

^farrfinber nid)t jured^t; ju fiäbtifcb für tk SSauern

unb für bk <Stabt bennoc^ ju ungclenF, litt er fein

£eben lang on einer 9ScrIe§licf)feit, bk i^m jum

<B(i)idiai mürbe. Snbem id) bk Unrajl biefcö SSaterö

in einem Körper trug, ber burc^ bk ^uttev mit ben

«Säften bernifd)en 23olfötumö gefättigt mar, bin id)

mir felber unb ben anbern in meiner 3ugenb a(ö

ein ©innbilb gefunber ^roft erfdjienen, um oor ber
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Jpöf;e meiner 2!}?anneöial;re — freiließ (^raufamer oom

©c^icffal angepaßt alö er — gleich meinem SSater

gebrod^en ba^in ju muffen.

*

5lrubfd)acf)cn ifl fein ^etler £)rt; im Slal ber 3Ifiö

ba gelegen, xvo ber falte Xrubbad) münbet, roeifl er

oon feinen ^attm inö breite 2öicfcn(anb um Sangs

nau hinunter, um fclber in bcn galten fteilcr 21annen=

bange fd)on bem ©ebirge anzugehören, ba^ fiel) jum

9'lapf, bem öielgerü^mten 2tu6fid)t6berg beö Ammern

tolö auf oierje^n^unbert 9}?eter ^ebt. 3c^ bin nur

hi^ jum britten 3al)r in biefer 2Öe(t gcn?cfen, n?ei(

ber SSater fd)on im -gfü^ja^r 1860 alö Pfarrer nad)

S^euenegg im ©enfetal berufen raurbe. ©0 blieb mir

oon ber fdjroarjgrünen (Stimmung biefer £anbfd)aft

nid)tß in ber «Seele alö ein grü^lingötag, an bem ber

gßl)n über l)'lac^t bcn @d)nee mit Siegen löfle, ob;

tvol)[ ber 23oben nod) ^ortgefrorcn n?ar, foba§ bit

gelben ©enjäffer ber3lftömann6fiarfe$Iannenbäumc,

glitten, Död^er unb dJebälf mit totem S3ie^, auc^

einmal ^irten bic^t beim ^farr^auö an meinen ers

fdjrodenen Ä'inbcraugcn oorüberfü^rten, bk ba^

®cl)re(fbilb ber l^eimatlic^en 25ergnatur nic^t me^r

»ergaben. 9Zid?t aber, um mit gurcljt unb SSe^mut

on bic ©c^redniffe ju benfcn, oielme^r um mic^
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noc^ ^nabenart ju freuen an biefen SpixUn, bic

nict)t mit lahmen SIrmcn nad) ^ilfe flehten, fon&crn

mit ^Sparren rubernb immer nod) ii)v £eben ju retten

backten.

Dbtvof)l ta^ ^farr^auö in Oieuenegg c^rö^er njar

unb ivk ein ?anbfd)Iö§d)cn am S^üq,ü ftanb, Farn mir

ber 2l6fcf)teb oon ^rubfc^ac^en erfi gornicf)t rec^t;

id) f)attc einen @pie(anfcl)lu§ im finbcrrcic^en 9^oc^=

bar^QUö gelobt, rvo icl) alö ber ^^fvirrfo^n t>erl)ät5

fcf)elt n?urbe, foba§ ict) mic^ ciuö il^euenegg nod) lans

ge fiogenb nacl) ben geroo^nten Äinbern feinte. 2(ucf)

meinem Spater befam bnö ©enfetal nid)t gut; eö

jiebt fid) ätt)ifc^en ^ü,;eln nid?t o^ne 3(nmut biö nacö

bem alten Stiäbtcfjen Saupen ^in, wo bk igenfe in

bk @oane münbet unb mit i^rem SSaffer weit unter;

^alb oon Sern ber 2tare auflieft. X)ocl) finb bk Spü^

getfctten nacl) ber 2lrt oon fold^en S^älcrn im flad^en

SSorgebirc^e einförmig gcbilbet, unb meil ber Slicf ftd)

bur0 bk Siegungen bc^ S^^ffeö fietö oon neuem in

einer anbern SO^uIbe gefangen fief;t^ ficf) niemalö an

bk roci^cn Serge ober in blaue g^rnen oerlieren

fann, fonbern immer burct» bk ©ras^änge unb bk

fdimalen Xannenränber barüber befdiränFt ijl: fo

flcüt fic^ (eic()t bk atembrürf'enbe Seflemmung ein,

ba^ man um 6terbenö n^iHen ben ^immel unb bk
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SfBelt bn^intcr fel;cn unb einmal einen weiten 2luÖ5

bli(f ^oben möchte. X^^u fommt nocb, ba^ bic <Sen=

fe mit ßberfd)n?emmuno(cn ii)v 25ett yielfad) »erclns

bert unb fo ben ^^algrunb mit itümpeln unb fump;

figen ©teilen auC^gefüUt ^at, borum bie breiten ^v^

len: unb 2Beibenflänbe in feuchten 9}ionbnäc^ten wie

©eifterfcfjarcn auf mitternöctitigc kämpfe warten.

SÖenn ta l)imin ein regncrifcf)er Sommer fommt,

foba§ tk grauen SBolfenmaffen tagsüber ben SBies

fenfefTel hi^ unter ben Xannenforft f)inunter mit

einem lafienben Secfel fc^lie^en unb abenbö immer

wieber auö bem 2Baf[er unb ben fiebrigen SBiefcn

bk meinen ©c^n^aben feigen, um ben SBolf'cnbed'et

an ben öiänbern neu ju bici^ten für ben anbern Xag:

bann mu§ fcljon einer in biefer einfamen 2Se(t ges

boren unb ber @onnc entn^ö^nter alö anbere Wim-

fcOen fein, um nic^t mit jebem neuen Siegentag in

ftörFcre S^raurigfcit ju fallen.

SBenn bann nocl? SfBiberfiönbe menfcl)licl}er .^er=

fünft einem Whnu ben 25eruf »erbittern, wie ed meis

ncm Safer ju OIcuenegg gefcl)of;, beoor er fiel) mit

ben ücränberten S}crl;ältniffen 5urect)tfanb: fann

einen, ber befcl)affcn i\l rvk er e6 war, ber Xrübfinn

fcbon befallen. 3n Xrubfc^ac^en f;atte er nur ^irten

aU ^^farrfinber gehabt, bk einen Cberl^irten brouc^s
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ten, baß SSie^ ju fegnen unb §u bcn !ircf)lirf)en ©elc;

gcn^eiten if^reö etnfQcI}cn Sebenö mit feinem ©otteö=

irort babei ju fein; im (£en[etal, n?o eö fd)on bomalö

gabrifen unb reicf) gen^orbene ^^aucrn gab, njo man=

d?cr SBeifcr nacf) bem Uf)rn?erE ber bernifcf)cn Bürgers

potitif gefteüt war, follteaucl) ber Pfarrer^artcimann

werben. 3cl} fef)e mirf) nocf) genau mit meinem 95ater

jum erflenmal bat' Zai abfd}reiten, borin bk ^öu=

fer oon ber 25rücfe hit inö ©c^ölj oerflreut unb feinbs

[elig gegeneinanber f^anbcn, wie bk ®eficl)ter ncu=

gierig an bk genfier famen unb grinfien, wenn er

cor einem ga(fc()en ben ^ut abjog. S>er S^ü^Iing

brodjte ibm bicemal nicl)t fo oiet 25(umenflräufc

inö ^auö, mt er auß 3:rubfd}ad)en gewohnt

war, wo^l aber fa^ er feine gutmütige Unerfa[)=

ren^eit in mancben ^anf ^ineingejogen. iJa^u ber

Svegen, unaufi)örlici} bk 2Bege weid^cnb, ba^ ^eu

unb grurfn yerbarb; ^ule^t bk Überfdjwemmung,

nicf}t xük in Xrubfd}ad}en mit bem gö^n anfd^weU

lenb unb oerfd)winbenb, fonbern Xag um Xag ba$

breite ^al auefüUcnb, hit^ bk gelbe §(ut langfam

oerfanE unb aücß 2Öiefenlanb unter einem fiebrigen

@d)lamm jurücflie^. 2116 ber ©eptember bamä) noc^

^ei|e unb enblic^ fcl)öne Xage brad}te, war ibm fd)on

alteß fo mit SlegentraurigFeit gefüllt, ba^ i\)n ber



8

C)nfel ©d)ärer tn eine Slnjlnlt beforgen mu§te,

auö ber er unö nad) brei^ig 5)?onaten erft w'ebers

foni.

SSie eine Wlnttcv ba\ii^t mit brei ^inbern, beren

SlJater unb ^rnä^rer in eine ^cilanjlalt gefpcrrt iit^

boö ^ob irf) felber 3>t»ar miterlebt, n?ei§ ober baö

Gittere baoon nur auö (5r5Öf)lun9en fpäterer ^eit; bas

malö roar icl} ein Änabe, bem ber 55Qtcr — wie

5trubfc()acben — QUmöbIicI}au(?bem25c»rii«3tfeinforls

gegangen mar. 2(m meifien mobl, rccÜ oucf) in ^fleuens

egg bie DIacbbarfdjaft mir halb SSergnügen machte

:

(5ö mobnten gegenüber im alten *3cf)ulbauö nicbt

nur bk Sebrerefrau, bk ficb fpöter mit mir in ber

UnterPIaffe plagen mu§te, fonbern aucb ibrc Xöcbtcr,

bie mir im 2I(ter etn?aö oorausgingcn unb mic^

mit meinen blauen 2(ugen unb ben roten '^adtcii

— wie fie mir fpöter fagtcn — ein aücrliebfieö S8uc=

Ui jum fpielen fanben. öie famen täglich) in ben

Pfarrgarten herüber, ber ficb binterm Jpauö auf bem

^ügelranb in ein SBälbcben jog, wo wiv 3gel fan^

gen, ^öegräbniö fpiclcn, ficttern unb graben f'onnten,

unb roenn mir etmaö Unangenebmeö auö bicfer ^eit

^thliebm ift, [o bocb nur bieö, wie oft icb mit

jerriffenen ^ofen unb oerlorencn Strümpfen bie

©orgfalt meiner 3}?utter ärgerlicb machte, bie ftc^
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mit ihren trei ^inbern allein reblicf) abplagen

mu§te.

3cl? f}ättc bamatö einen jungen Dicf)ter t>orfle(len

fönncn mit meiner Okturempfinblic^feit; ic^ wci^

genau, esS tvav ba^ grü^ja^r, beoor ber 3?ater n?ies

berfam — id) fann olfo ^öd)flen6 erfl fünfiä^rig ge--

n^efcn fein — ba^ ict) mit meinem ©cfjag, icl) war

fcf)on frühzeitig auf ber <Suc^e nad) ben Siebe5freu=

ben, bic jungen $8irEenböume in bcm Sßälbcfjen nad)'

einonber abfü§te, weil fic nun wieberfamen mit

^nofpcn, blättern unb ben luftigen ^ögc^en. (5ö

bat mid) banact) jebeö grüf;iaf}r, wenn aüd) n\d}t

me^r fo finblicf), gcpiicft: wenn biefeö ©efaufe burch

bk fcl)wellenbcn ^weige gc^t, bat^ im 2Binter nie=

malö fommt unb mit ben erftcn 23lQttern üufl)ijrt:

es ifi, wie wenn bk Svuten, biegfamer geworben s?om

fleigcnben @aft, einen anbern ^(ang gäben. 2)er ©es

rucl} üon ben Ijarjenben ^nofpen mag baju beitragen,

ba^ man ben grül;lingöwinb fo aufregenb um bk

^ei§cn Clären fü^lt, unb bk^ oielleid^t, ba^ für un6

ferner ber SBinter länger alö fonfl mit feinem naf:

fen ^cl^nee ben §rül;ling jurücf^ält, ber bann mit

einem göl^nfturm gcwaltfam auö bem ^leuenburger

Sanb einbricht.

3n ber *Sc^ule ging eö mir oom erften 2lnfang an
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nt'c^t nact) bcm SBurtfd) bcr Altern. £)hwo^ikt} bod) bk

^el^rcrefvQU, bk in ben untern klaffen felber unter;

ric(}tete, qIö bk Si'iuttcr meiner ©cfpielinnen fannte

— ober Eam eß baf;cr, bci^ fie nicf)tö über mkl) oers

mod}te — 'i)(\h id) biccrftc ©d^ul^eitnocbc^arnic^tdö

Oern^eit in ber Srinnerunc;, wie fpöter ein gutcö

©tücf oon meinem Seben; mein (5)emüt mu^ fct)n?et

begriffen I^aben, n?aö ber S^erftanb mit (efen unb

fcf)reiben ober gor mit red)nen [oUte. Sagegen mu^

eine fomifd)c5'ladiaf)mungö[ud}t in mir gewefcn [ein^

inbem ic^ jeben Oro^en, ber inö ^farr^auö fem, fo

(ange hQohad)tcU, hin ki) etiraö an i^m nacf)jua^mcn

fanb, um i^n nac^f)er bcm ©e(äd)tcr preiszugeben.

^atüvlkt) rvuvbe mir bk moralifc|)e ^Injüglidjfeit

barin mef;r oerübclt — noc^ lange T^at man mit

aU ^farreröfo^n einen graufamen d^arnfter bar^

ou6 ableiten iDollen — alö baf^ man auf meine

natürtid}e 25ecbacl)tungögabe einging; hit' bk im

^eicbncn einen 2luerDeg unb bamit öuc^ bk moralis

fd)e 9fiecl)tfertigung fanb: Senn ba^ ging mit einer

fünfilerifd)en D^eigung jufammen, bk in ber gamis

lie beibcrfeitig erblich »rar; mein ©rofjoatcr, oom ^a--

ter ^er, tt?or eine 2lrt Dilettant gemefen, unb meine

iO?utter l^atte in (Jnglanb, rDO ju aquarellieren bei

ben jungen Samen bamatö faft gebröudjlicljer alö
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Icfen unb [c^rciben c^circfen fein foI(, fogor im Srnfl:

baran gebockt, ^ünRIerin ju werben.

(£ie 3eicf)nete rrirflicf) nic()t ungefcfticft; oor allem

aber (eucf)tete in unferer S)äntAid}hit ein fünfiIcnTci}cr

©tern, bcr einmal rpirflid) bem »Sc^meijer SSolE ges

fc^ienen l^atte. Der 25ruber unferer S!)?utter nämlicf),

ber fd)on errudbnte DnFel iSchörer, oon Scruf Irrens

anftaltebircftor, war ein grcunb oon 2ÖaIt^arb bem

9}?aler gewefcn, bcr ben Sercmiaö ©ott^elf öarte

iHufirieren »rollen, aber bomit nicl}t fertig geworben

war, weil il)m bcr 2)icf)ter borüber ftarb. (5r batte,

waii hU bafiin fertig gewcfcn war, meinem £)nFel

gcfcl)enft, unb oon bem f)attc wieberum unfere 50?uts

ter einen Seil ber Blätter in SSerwa^rung. So waren

meifl: Figuren auö bem bernifcljen SSolfcUcbcn im

@inn ber brei^iger Saf)re, bünn unb fauber gcjeic^;

nete Umriffe, alte ©uggiöbergcr mit 9^egenfc{)irmen

unb fonfiigcö 25aiicrnt>olf ; eö gab aber aud) geuerös

brünfie, SiaubfcMöffer unb ©algen, namentlich bk

S5cwegung war manchmal nicl^t übel feftge^alten.

@o mu§ kl) biefen oerfcl)ollencn ^ünfi-ler, ber e^es

matö 2;(icoIcge gcwefen war unb erft 1870 fiarb,

alö meinen erflen Seprmeiftcr in ber^unfi anfe^en;

wenn nid}t fcl)lie§lic^ bo:t) ba^ meifte ouf meine

SOlutter föllt, bk unermüblicl} in ber Einleitung
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mar, feine giguren fauber unb richtig nac^jujeic^s

nen.

9}?einc eigene @ucf)t jur 9'lac^Q^mung mimifcf)er

3üge unb (Gebaren aber naf^m mit einer fo gebilbe;

ten gertigf'eit bcr jpanb boc^ n^ieber i^ren eigenen

Uöeg, trie er ber ?D?utter nicf)t ganj recf)t war; i^r

Uk\> bk ^cic^nerei immer ein XciJ oon bem, waß

man in S5ürgerfreifen 95ilbung nennt, unb ba^ ki)

cttva einmal ein ÄünfHer it)erben tonnte, lag bamalö

noc^ gan^ ou^er^alb. ^n ber ©cf^uli^ube fianb bk

gro^e fc^njar^e ^oljtafel, unb barauf mit bcr griffi=

gen treibe ju hantieren, n?ar mir balb ein oiel grö;

^ereö SJergnügen aU bk fpi^ige Slrbeit mit bem $ölei:

fiift. ^mx^ bk 2el)rt'rötöcl}ter unb banad) anberc

Äinber mußten mir ^er^alten unb balb n?ar ic^ ber

angeftaunte ^elb, ber i()re Äöpfc in wenig ®tricf)en

ähnlich auf bk Xafcl bringen fonntc. Da§ icf) ben

Umfreiö biefer ©cfc^i(f(icl)Feit rafc^ erweiterte unb

auc^ bk (5rn?acl)fenen auf bic Xafel jeicljnete, bracl)te

mir bann wieber ben felben »erhaltenen S3orwurf ein,

wk meine ©rimaffenf'ünfle oor^er. 2}?an lie|3 mic^

machen; bocl) nur mit ber ^Beforgniö, \vat-> für U&el

fiel) für micl) felber barauß entwicicln fönnten. 25enn

kt) bebende, tva^ für einen ©ang mein Seben fpäter

gelaufen iR, un^ wie fict> ba<i 5?öfefte, ivat" einem
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jj)?ann gcfc()e]^en !ann, an mir erfüllte, Fann id) bie

©orgc bcr 9)?utter rro^l oerfle^en; tod) xvei^ iü)

bann erf^ recl)t, rvk unerbittlich aUeö Fommt — oon

itinen l^erauö irie eine ^flanje treibt unfer Scf)i(f;

fol bie ®efcl)e]b»iiffe, unb trenn eö rote 95Iütcn tra;

gen mü, trogt eö fie tro^ bem ©ärtncr — unb ruie

unnü§ e6 njar, in meiner Sugenb foöiel 2::age fcfjrtjor^

burcl)3ufl:rcic^en.

QIuc^ ba^ ber 5}ater mic^— er fam jurücf, q(6 ictj

fed^ö Sal^r a(t war — fpäter fed}6 9}?onate lang fort

au6 bem ^farr^aud in ein 5^QC^barborf jum ?ef;rer

tat, re>ar gut gemeint im (Sinne ber ^äbogogif; nur

ba^ bk kkt)t bem ^inb unb jungen 2}?cnfd)en ein

3iel oorfJcdft, baö für fein SBefcn unerreichbar ifH. üluß

einem 23ern^arbincr fann Fein Jpunbe3Üct)ter ber 2Be(t

eine 2)oggc machen; njie man i^n fcljcrt, bk ^aare

tt)ac{)fen tt?ieber. 9}?an fann i^n rco^l breffieren, boc^

if^ ein 5D?en[cf) fein J^unb, unb alle SSilbung, bk auf

Sreffur beruht, Fann n\(i)t^ mc^r auö fiel) felber

leiflen. @ie meinten bamalö ju ^aufe in i^rem treuen

(Jr^ie^erfinn, bQ% kt) nur bcöbalb in ber «Schule nicl^tö

lernte, njeil id) mit ber Jebreröfrau ju gut befannt

ttjor unb i^r barum nicl)t folgte. Ticü) f)ahc kt) bem

ftrcngen ©c^ulmeifller aucl; nic^t gefolgt, in meis

nem Seben nur ba^ erfie böfe Socl) gebabt; benn
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eineö Xao,tt> wu ein oerFaufter ^unb onfangcn müf=

fen, ftcö in ein frem&eö .^quö, in frembe ?i}?enfcf)cn

unb ©ebräucf^e, in eine frembe ?anbfd)aft ^ins

ein5ufinbcn, wo er gcnjo^nt n?ar, 23aumc unb

SBcge wie *3pic(genoffen ju Ijaben, bie er morgcnö

nacl? ber feltfamen ^^lac^t gleicl) fic^ erroac^t begrüßte

unb in benen feine ^träume ficf) erlebten: baju

liebt ein fo junger 9??enfc^ tk Dinge feiner 2Belt im

crflen SSerftönbniö nocl; ju febr.

Der 2lnIo§ n?ar freiließ, ba^ mein Spater fc^on

alte 91icbtönu^igfcit auö mir fommen fab, i>k im

-SSoIfsmunb ben ^farreröfö^nen ^ugefprocben irirb.

(iv f;Qtte cincö Xageö, icf) njei'^ r\kt)t mebr r>on xvzU

cber ^affe, ein 3»fcm^igfranffiücf mitgebracht, baö

ibm Don einem ^affierer auögeja^lt n?ar, n?ei( ber

feinen »Sammienrert nicht bemcrfte. (5ö rvav ber

junge ^Jlnpoleon alö ^onful barauf unb fcböncö gclbeö

@olb, mie eö neuerbingö nicl)t mebr geprägt roirb.

2lbenb8 bei ber Sampe jeigte er e6 tjor, mk boö Slnncli

oon brüben babei wax. 2fcb f<-"»nb felber nicbtö 23efon=

bereö an bem Stücf, nur ba$ ber Äcpf nocb niclit fo

fett unb gar nicbt fo tijrannifd) n?ar, irie icb ib" ouö

ben $dd)nü\\C},tn oon 2Baltbarb fannte; bocb fa^

icb/ rt)ie bie braunen 25licfc bc^ 2(nneli fic^ on

bem ®olb oerje^rten, unb a(6 mein ber SSater^
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tro^ feinem (Jrnfl unb feiner fcfjönen tiefen ©timme

^u ©c^erjen geneicit fein f'onnte, eö i^m an ben ^aU^

faum l)idt: 2Bie, 21nneli, baö iröre je^t ein Sröfd;(i

für bicl)? unb fie mit ängifllicl} aufgeriffenen klugen

totenblaß irurbe, ta fonnte id) nac^^cr lange ntcl)t

fct)(afen oor ©ebanfen.Denn weil id) gerabeoon einem

oerfleibeten ^Vinjen unb Dracl^entöter gelefen l^attc,

ber fic(} hk Siebe einer ^önigötoc^ter eroberte burcö

fü^nc Xatcn, inbcm er i^r ^ule^t quo umftänblidjen

©cfa^rniffen ben fcbnfücf)tig gerDünfc^ten ©ürtel ber

©ultonin oon Sagbab bracf)te — itjarum gibt mon

Äinbern bergleicf)en gu (efen, roenn bk Xugenben bars

in fc garniert gelten foUen — unb »tjeil eö gerabe

roieber einmal im grül)ja^r rcar, xvo micf) ber gö^n

in meinem 23Iut bebrängtc, unb n)o bk SBilb^eit

nocl) Feinen Slut^n^cg ^ot unb a^nt: fo ging kt) anbern

9}?orgenö, alö bk (Altern aufgeftanben n^aren, an ben

£5rt im ©cljlafjimmer, oon bem ic^ n)u§te, ba^ ber

@cl)lüffel jum ©efretor balag, unb na^m ben 'Olapos

leonbor an micf).

25iö jum 3}?ittag blieb er in meiner Xafd)e; bann

alö ba^-' 2lnneli jum ^Spielen fam, jog id) fie in ben

^int}l)of hinunter, ber hinter einer 9}?au.er oor unferm

^farr^auö lag unb bk fleine Äirc^e fo umfc^lof, ba^

bk Äircl)gänger oon unten ^er burcl) einen gen^ölbten
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2^reppcnoufgang ^erauffiiegcn. (5r war mir nkt)t fo

fd)QuerIic^ n?i'e ben onbern Äinbern, bieömal aber

fc{)ten er mir ber richtige Ovt; ba, mo er hinter unfcrm

*gtanfd)uppen mit einer oerborgenen $8ajlei inö Xal

»orfprang, Iie§ kt) fie fcfjnjören, ba§ fie mkt) nicbt

üerratcn werbe. (Sie tat jwar fe^r erfdjrorfen, alö

fiemitgefc^IoffenenSlugen bieSlrmc oorflrecfenmufte

unb icf) ii)v ba^ runbe @olb in bk b(ä§h'cl?e Äinbers

^anb legte; boct) f;)alf eö i^r nic{)tö, ba§ fie weinte, ic^

worein ^rinj/ber feine Xatennic^t^u bereuen brandet,

unb fo mu§te mir ba^ 2lnneli ben 2BiUen tun, boö

2)ing in i^rer Xafcbe heimzutragen.

SDiir war natürlich) nic^t wo^l jumut; kt) wugtc

gleid), ba% bkß nur böfe ouöge^n fonnte, aber wenn

eö mid) aüeö, ma^ mir lieb war, gefofiet unb wenn

mir bk ©träfe äebnmat firenger al6 fie Farn, gleicl)

oov 2(ugen gefl-anben bötte: baö ©olb wäre bocb in

ibre ^anb gefommcn. Denn — ba^ bk (Altern bavin

einen Knaben oerficben möcbten — etwaö Ungef^euers

licbeö bcm 2(nneti juliebc ju tun, einen Slufi'ubr ber

©cfabr um micb 3U oerfammeln alö ibr »^elb: ba^

war c6 bocf) allein, rva^ mkt) ben Diebfiabl — tvk fie

fagten unb amt) nki}t anberö fagen Fonnten — begeben

unb meinem .^nabentrog biefc ©cbutb oufloben lie§.

(5ö würbe an bem Xag nicbt mel^r gcmcrFt; nur
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om 2I6enb noc^ bcm (JfTen, aU fc»er S3atcr in feiner

«Stube war, inbcffen n?ir nod) bei ber Sompe mit bcr

5i}?utter fa§en, fragte cö breimal leife an bcm genfiers

laben, waö unfer ^^ic^en roar, unb alö iä) unter

einem SSorn?anb nod() l^inauöFom oor bie Xür, ftanb

mein ©c^a^ im 5[)?onbfcl)ein an ber 3J?auer unb 50g

mid) an ber ^anb in bic bunHe ^rfe, n?o n?ir ^interm

^oljbod unfer ^picbcrfied Ratten. (Sie gitterte fo,

ba§ i^r ber 2ltem fcl)natterte : icf) ^attc eine @ünbc

getan unb n?ürbe mid) unglücf lief) macl?en; fte brachte

barum ba$ ®olb jurücf. ^d) voax mtüvlid) tro^ig

unb sollte mic^ aU Drac^enprinj nicht läcl)erlic^

moc^en; fie aber fpielte mir auf i^re Finbliclje SBcife

bat Sfegifter ber flagenben grauen oor, hit mein

3orn fie fügfam marf^te. I^arüber trat i^rc ?9?utter

brüben oor bk ^auetür unb rief nac^ i^r; fie fprang

fort unb brücfte mir bos ©olbftütf rafc^ in bk ^anb.

^d) lie§ eö foilen, ba^ fie eö flirren ^orte, nod) ein-

mal flehen blieb, bann aber fortlief unb eö tro^ig

liegen lie| njie id), ber kaltblütig burc^ ben «Streifen

5[^onbfcl)ein nad) unferer Steintreppe ging unb mit

2lbficl)t polternb bk ^auötür öffnete.

2II0 id) am näc^flen 5[??orgen in ber bcften ^ellig=

Mt oufn5acl)te, ftanb bk S}?utter mit meinen ^leis

bcm neben mir. Sie a^nte nicl^tö, alö fie erzählte,

@<^äfer, Äarl ©taujferS Sebensigang 2
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&a§ bi'c brüben nod) i^ven ^lebertropfcn gefc^icft

Ratten, ba^ 2lnncli fei FronF geworben über 5lac^t;

irf) ^atte gkid) meinen ©rirnm bd ber Jpanb, ba§

cö nun böö auöge^en mü§te burc^ fie; benn ba%

id) ba^ ©olbfiürf bronzen immer noct) aufgeben

unb unbemerft an feinen ^Iq§ legen tonnte, übers

fa^ kt) md)t. 2I(ö id) na(t) bem §rüf}flü(f aw

fd;cincnb abfic{)töIoö an bem ^ol^borf vorüberging,

(ag e6 njirf(tcf) noc^ ärt)ifc()en braunen Xannenfpänen

auf bem ^pflafl:er ; id) lie§ eö liegen unb erwartete

mit Xvo^ baö Slenb, wie eö nun fommen mu§te.

(5ß bauerte biö jum 9Zac()mittag — unterbeffen war

unfere 9}?agb ein paarmal unb auc^ bk Glittet

felber auf bem ^ol^plag gewefen, einer l^atte mit

ben §ü|en barauf getreten, tvk man fpöter fal^, ge?

fe^en würbe eö oon feinem — ba bat ba^ 2lnne(i

in feiner 2ingfi unb SSerwirrung feine 9}?utter, ouf

unferm Jpol^pla^ nacbjufeben, ob fie rva& fänbe. @ie

ging, bie ^rmfte ju beruhigen, unb ^ob crf^aunt ba^

©olbflüd auö ben Spänen.

So war für mid? ein runbeö <Btüd 3}?eta(I; ben

onbern aber war eö ein ^waniigfranfenftücf unb batte

oorbem, rvk ber D^apoleonöfopf alö Äonful fogleic^)

erwieö, im ©efretör beö ^farrerö gelegen, wo eö

auc^ richtig fehlte : fo gab eö eine oon ben ©ericbtö;
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oerbanMungen, tvk fte jebeö Sltern^auö ein paarmal

erlebt, unb bi'e nur fccö^alb fo erregt »erlaufen, njeÜ

ber SSater alö ®erid}töberr ouc^ nocf) 2tnE(dger unb

3Inn)a(t iflt. Srfl ging er mit bem ü6ernäd)tigen

Okpoleon inö ^^lac^bar^auö ; er Iie§ mir einen SSlicf

.3urü(f, ber mir um fo me^r öer^ie^, je länger er oon

brüben nic^t roieberEam. 2llö ba^ enblicl) gefc^a^ —
eö mu^ rvo{)\ eine @tunbe gebauert ^aben unb bk

9}?utter war i^m löngf^ nacljgegangen — fal^ er bem

^onful ä^nlic^ mit bem bloßen ©efic^t unb bem »er;

Fniffenen ^farrermunb. 3c^ faf hinter bem ^aus

unb fa^ fie bmd) bk @tröucl)er fommen, ben SSater,

nk roenn er bic Söibel jum 2lltar tröge, bk 3??utter

blutrot mie immer, wenn fie aufgeregt war, hinter

i^m ^er. Sei) lie§ fie jweimal rufen, beoor id) jögernb

hineinging; unb bkß n)ei§ id) fo merfwürbig genau,

wk trenn eö gefiern gewefen n?ore : al6 ki) ben Srücfer

fc^on in ber ^anb ^atte unb noc^ einmal jurürffab

über ben Pfarrgarten, in mein 2Bölbcl)en, n?o bk

fc^lanfen 6tämmclKn fiel) im grüblingöwinb leicf)t

bewegten unb über i^nen ber wolfenreicbe »^immel

llanb mit einem einzigen tiefblauen glecf : ba füllte

ki) mid) oon ben S5öumen unb ben SÖolfen, oom

^immel unb ben 23lumen, oon allem, waö i)kv mein

©pielfamerab gewefen wor, fo »erraten, ba^ id) am
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licbffen bruntcn na<i) btv ©enfc l^inuntergelaufcn

unb inö SBaJTcr gefprungen n?ore. 3c^ hattt bcn ^orn

&er (Altern jiDor reic{)Iid) oerfd)ulbet, ober tcf) roar

Faum oc^tjä^rig unb mic^ ^ot fpotcr nic&t gcwum

bcrt, trenn eö fo jungen ^inbern fcf)on ju bitter

auf ber 2BeIt geirorben roor, bo§ fie freinjtdig in

9lng|l ober ^tro^ trteber fortgingen.

^flntürlid) ^otte baß tapfere Slnneli mid} nic^t ocrs

raten; ober rooö oermag ein ^inberge^irn on fi^

ju l^oUen, obmobl eö nic^tö fagt, rcenn brei ^vmad)--

fene eö mit fragen, SSonrürfen, ©trafen unb 23ittcn

bebrol^en? -2000 nun ber SSoter nod) oon mir forberte,

war baß 25efenntni0 meiner ©c^ulb; baß xüoiltc et

mir mit ©trengc unb ©trofen unb oerfönglid^en

grogen abgcn?innen: ©c^on mein(2tol3,ben ein^no^

be me^r olö ein ©rofer ^oben fonn, weil ber fic^ oiel

leichter rü^rfamen (5rn?ogungen opfert, ^inberte mic^

boron ; bo^ er mir ober goUen jlellte mit berechneten

grogen, brocf)te mid) in einen fo oerfiocften Spa^ ges

gen feine Unreblic^Eeit — wie id) eö bomolö nonnte

unb empfonb — ba^ id) mid) mirflic^ l^ötte töten

toffen, fiott i^m ein guteö SSort ju fogen. 2l(ö er

nic^t nad) feinen 2Öünfc^en mit mir jurec()tfam,

hxad) ouö bcm großen 2D?ann ein ^orn wie ouö ei«

ncm Xier; wie man ein quiefenbeö ©cbwein jur
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@c^{Qcf)tban! fc^Icppt, [o beim trogen genommen

würbe kt) flrampelnbeö 25ünbel in ben Heller getro«

gen unb eingefperrt.

Drei lange 2:age fa^ id) bo, ein S8ub oon a<i)t

Sauren, in bem SottenoerfcI)(ag, wo fie mir eine

ÜJJatra^e unb einen @tu^l ^ineingetan Ratten unb

nur SBaffcr unb 25rot brad)ten; oben über tk

©teintreppe gingen bie ©dritte unb warfen nac^s

ber i^ren Debatten wie bk brebenben ©peicben

oon einem 3ftab burcb meinen ^albbunflen fKaum.

gö wor Mt unb meine ungewafcbenen ^anbe

fiarrten mir in ben Xafcben; aber eö f)ätU nocb

grouenbofter fein !önncn in ben 9^äcbten, wo icb

bk Xiere fcbreien unb tk ©eifter auf bem Äircb^

^of geben unb ftüflern ^örte: einmal in biefen ^wan^

geflellt, Xro§ gegen Xro§, mc id) eö nicbt anbetö

oerj^e^en fonnte, gab icb nicbt nacb.

So ifi oerbängniöootl, ba^ jwifcben ®o^n unb

SSater ein beffereö SSer^öltniö erf^ bann eintritt, wenn

ber @obn anfängt, ben SSater ju oerfteben, wöl;renb

eö bocb umgefebrt fein follte. ^eute, wo icb ba^ nie-

(ancbolifcbe ©emüt beö SSaterö mitberecbne, vok er

oon 2l^nungen geplagt ein hittxc^ unb böfeß Seben

für micb Eommen fab; wie er, ber felber im SSerFebr

mit feinen wiberfpenf^igen dauern baran litt, ba^
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er ftc^ n\ä}t bc^errfc^en fonnte, auö gurc^t um bic

gefährlichen Qlnlagen meiner 5^atur nkt)tt> an&creö

bockte, qIö meinen Xro^ ju brechen
;
^eute möctjte id}

i^m fagen, ben nun fc^on lange !ein DZeuenegger

mel^r ärgert: (Siel^fi bu, mein Seben ift im ©atopp

geloufen unb \)at ben Sagen enbgültig umgefdjmifs

fen; aber nic^t, weil bu ober irgenbeiner cttva^ oers

fäumt ]^at, fonbern roeil aucf) boß n?itbefte Seben ftc^

abrollt wie ein Knäuel @c^nur. <5o unbegreifli^

groufom ifl bk^ alleö, ba^ wir r\kt)t oerlernen fods

ten, unö on ben 2(ugen ju bcfümmen, ftatt böfe SBor;

te ober härtere Q}evoaU ju braucl)en. 2Benn bu mi^

bamalö oerf^anben l^ottef! — unb bu »rarjli boc^ ein

9)?ann, wie ic^ eö l^eute bin — wenn bu mid^ fo oer=

flanben l^ättcft, wie kt) bid) l^cute ocrficbe, ber @o^n

ben SSater; bu 'i)ätti\i meine .^anb genommen unb

gefagt: @ie^ Äari, fo cinfaci) ift ba^ mit ben2)rac^en=

prinjen unb @u(tanötöcf)tern nicf)t, bo§ mon bcm

SSater einen ^^lapoleonöbor ouö bem Mafien nimmt.

Du wirf^ bic^ noc^ oerwunbcrn muffen, \vk graufam

fiel) bein ootleö Seben einmal in ^leinlic^feiten auf;

lö% unb bann bk jlrengen ©orgenfalten im ©efic^t

ber Litern beuten. 5^un gib ber 9}?utter einen Auf

um ben unnü^en Slrger unb lauf hinüber ^um 2lnneli,

ba^ eö gefunb wirb, wenn bk 2lngft oorüber ifi.



23

@o aber ^urftc ba€ 2eben ber Altern brei Xagc unb

3njci 9^ärf)te lang in 25itterfei't unb ©orge um mic^

f)in unb mcincö trotte firf) abfeitö in einen Heller

gcfperrt l>\^ in ben böfen ^a^ hinein.

3eben 5)Zcrgen, 9}?ittag unb 2l6enb !am ber SSa*

tcr herunter unb fragte Furj, ob id) gefielen reoHte?

3d) braurf)te nur tit galten um ben 9)?unb 5U

fe^en, feine n?unben 2tugen, unb fofort fc^nürte

iid) inrcenbig at(eö ju. So Farn voo\)i ouc^ baju,

baf er in ber ^cit meiner erflen Sinbrücfe fo

lange fort genjcfen unb mir baburc^ ein grember

geworben war; um fo me^r alö fein bunflcö

SSefen gegen bk ^elligFeit ber «DZutter fo ^erb aU

^ad). 2llö fie am britten Xag in meinen Äöfig Fam

- tk ^Dämmerung fing fc^on wieber an, fic^ jur

9lacl)t ju oerbid)ten - unb nic^tö tat, alö bitterlid)

weinenb i^rcn 2Irm um meinen ^alö legen: ba beulte

id) jämmerticl) unb ^ei§ mit i^r; unb alö fie fragte:

@elt, mir fagtö mein 23ub, ba nidtc kt) i^v 3U unb

lie^ mir mein ©cfJänbniö abf^reictjeln in einer fe^n=

fücljtigen Sanfbarfeit.

(56 war bk erfie fcl)were 25itterni6 in meinem ?eben,

ba^ erfle Scd) ber SieblofigFeit barin, ba^ id) mid) öon

ollem oerraten fa^, wa6 fic^ fonfi in täglicher Über;

einflimmung mit mir befunbcn ^atte. Sei) fonnte
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mi'c^ banad) n?eber an bcn ^farrflartcn noc^ an meine

anbern ©pielplö^e jurürfgcrt)öf;ncn, unb ba^ id)

bann balb fortmußte ju bem fremben £c^rer im

5'^ac^barborf, empfanb tc^ tok eine golgcrtcfjtigfeit;

cö war me^r ein ©efü^I, ba^ id) im Xro§ auö bem

^farr^auö fortgelaufen n?öre, alö ha'$ id) bk ^äba-

gogif barin fpürte, ober gar ein ©c^ulbs unb 25efs

ferungögefü^l, wie mein SSater ficf) erhoffen mocf)te.

©lücflic^erweife ijl mir fein 25ilb aud) nod) in ons

bcrer Erinnerung lebenbig geblieben, fonfl ^ättt id) t?on

meiner 3ugenbin5'leueneggnic6tfooiel^enigfeitinber

Erinnerung behalten, ba^ id) alkö, meine oerlorene

^unftunb meinen gef^ürjtenS^u^m auf einarmfcligeö

^äuflein legen unb ^eimrennen möchte, n?o ic^ nid)t^

olö ber ^farreröbub, aber oon @runb auß glücf(id) n?or.

^id)t^ n?ar boci^ fcl)öner al6 ber ©onntagnac^mittag,

n?enn mix olle miteinanber auöjogen, meifl in ben

bunf'len Xannenforfl ^inau f, ber bem ©enfetal mit ben

Sagen unb Siegen ber 2anbeögefc^icl)tc mc ein

Heiligtum aufgefegt war. T)cv SSater fummte nur fels

tcn mit feiner fc^önen Stimme ein paar Xöne, ^atte

eö ober gern, wenn bie SQ?utter mit un6 fang, wö^renb

wir büxd) bit ^ügel^cingc inö f)o^e ^orn l^ineins

gingen, boö felbfl bic ®ro§en auf bem fc^mal ges

fcblöngclten 2Beg hi^ über bic Jpüte oufno^m in ba^



25

beilegte 9}?ccr fd)»t)an!en&er ^f)xm. $Siö n?tr o6cn in

bcm fetcrlicfjen 2öa(& jirifc^en ben uralten iStommcn

unb ben ^unbertjä^rigen 9lic[enbärten ^ängcnber

(Silberflec^ten oon fe(ber fii(t njurbcn unb jog^oft

i)\mir\ict)vittcn in tk toufenbiabrige DunFelbeit.

2)oö njar bann hk ©ttmmung, in bcr feine ernflcn

Slugen f)dkv würben, n?eil er oon bem anfing ju

fprecben, n?aö i^m me^r alö onbcrn unb mebr a(ö

aik 25auernpo(itif, felbj^ a(ö baö ©otteönjort ben

©eelengrunb mit 2khc unb (if)vfuv(t}t füdte: oon ber

fiol^en ©efcbic^te ber 93ernburgerfcbaft, bie in biefem

abgefcbloffenen SSorgebirgötaljroeimalben (Sieg gegen

frembe 3)?acbtbabcr gen?onnen b^tte, einmal oor fo

njenigen Srabr^ebnten, ba^ nocb Slugenjeugen lebten,

gegen bk ^^ranjofen ; bann aber oor einem bcilben Sa^rs

taufenb gegen ben fribourgifcben unbfaooi)ifcben2anb=

abel. SBöbrenb ber 2Biberftanb gegen bk j^ranjofen ein

oergeblicber geirefen war, inbem ficb bk bernifcbc

9?egierung bocl; anbern ©ewaltbabern beugen mu^te,

botte 3f{uboIf oon ^rlacb bem Sanbabel hei £aupen

für oHe ^cit ben Jpelm jerfcblagen.

Jg)ie Jänner, biß ^rlacb ! 2öenn fo ber SSatcr

ben ©cblacbtruf beö alten ^rlacberö, mit unö am

Saupenben!mal figenb, über ba^ ©cbwar^imburgcr

Sanb binfpracb/ bau ficb mit feinem .^ügelgewirr jui'
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jadftgen ©torf^ornFcttc l^injoc^, über ber bann njic&er

bk reinen 25erner 2l(pen in ben Slbcnb^immel leucbtcs

ten, um enblic^ aufzublühen in rofiger unb banac^

tiefroter überirbifc^er ^errtic^Feit: bann mar er nic^t

mel^r ber oerärgerte Pfarrer ju ^leuenej^g, Faum

noc^ unfer 33ater, oielme^r ein ^lugenjeuge, ber auf

ger^eimniöDolle SBeife oon ber «Sc^Iac^t berichten

Fonnte, um atlen Saumütigen bk ^cimath'ebe beö

alten (Jrloc^erö einjuprebigen. Sr fprac^ bann unfer

e^rlic^eö 95ernerbeutfrf) mit ber lieben ^eime(igFeit

unb bem SSruflton barin. (5r f)oIte unö ben Sriacf)

gleic^fam oon feinem ^ferb auf bem 9)?ünfterpla§

herunter unb ftelltc i^n ^ier an ben ?aupenfiein, wo

er bk gö^nleinfü^rer »or fid) öerfammelte in mars

Figer fütbe, hi^ bk @d)miebc mit i^ren 2Bagen unb

aü bk anbern fünfte au6 bem gorft nieberpraffelten

inö Xal unb ba€ übermöc^tige 3Iufgcbot ber Slbelö;

mannfcl;aften fürchterlich) oernid^teten.

Daö SaupenbenFmal ifi nicl()tö alö ein ^ol^er ©tein

;

bocf) braucl)te ic^ in ber ^rembe blo^ baran ju benFen:

foflonb unb fte^t bk ©efc^icl)te meiner Janbfc^aft auf

mit oller ^eimatliebe, mein 23ater fi^t wieber ba

unb fpricl)t in unfere 2lugen l^inein. Ser (Jrnft i[t

noc^ in feinen ^ügen, aber alle 25itterFeit ging fort;

cö leuchtet oon einer uralten geierlic^Feit unb feine
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tiefe ©timme fpn'cbt bernbcutfd), wie trenn bi'e Sanb*

fd)aft felber ju fpred)en begonnen ^ötte.

2öcnn mit banaä) im ?[)?onbfc(>ein ouö bem un^

crgrünblic^ bunflen ^ov\i ^t'nunterfiiegen in unfer

Xq\, njo ber grieb^of um bk alte ^ivd)c oorgebaut

»rar n?ie eine S3o|ltei, ba^intcx and) ba^ ^farr^auö

t)or bem SÖölbcfjen baf^anb wie ein uralter ^errens

fi^: bann famen n?ir felber mit ^ei§en köpfen auö

ber Saupenfcl)lacl)t jurüdf, um ben griebenju genießen

alö freie 25ürgereine6 freien Sonbeö. Srn?ar Fein 25uc^=

flabenmenfcl), mein ernf^er SSater, nur gab eö göben in

feinem ©eijl, bie ju fc^arf gcfpannt njaren burc^ ben

©tra§enfampf ber^egenwart; bie gäben finbi^m ju«

le^tgan^geriffen unbaucl) n?ir^inberbaben unfer Xeit

baju getan : tro^bem, n?enn ici} fpäterouö bem Übermut

meiner Sünglingöjahre ein recljter 9)?ann ju werben

backte, »rar eö fein 25ilb, tva^ mir oorfc^wcbte.

S)a§ ki) fo balb ouö bem Olocbbarborf jurücfFarn,

fcl)on im grübb^^bflt, unb alfo nur über ben ©ommer

bei bem Se^rcr bleiben mu§te, ocrbanFte ic^ ber Spante

©op^ie, bk überbaupt burcb i^ren feltenen S5efuc^

gleicb einem Kometen mit bem ©cbnjeif ibrer ^talente

unb (Einfälle unfer ^farr^auö beglürfte. ©ie mar on

einen Snglänber namenö ditab »erheiratet unb fonntc

nur iebeö britte '^af)x im ©pötfommer if)rem ^eim^
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tvt^ nnc]()geben. 3n if)x toax bk Sugcnb unfcrcr 5)Zuts

Uv lebcnbi'g QcUkhm, of)m bk ©orge um wibtt^

fpcnflige ^inber unb einen FranFen 5)?ann; fiefong,

fco§ wir ^inber unö nic^tö ^errltcf)ereö benfcn fonn«

fen, fie j^eidjnete unb malte mit SÖofTerfarben, ober

nic^t wie bie 9}Zutter nac^ SSorlagen, fonbern noc^

ber Dflatur; wenn fie unö ^inauöfüf;rte unb einen

Studfad ood grö^Iicf)Feit mitnal^m: eö waren wa^re

greubenfobrten ber ©elbfitgenügfamFeit. 3^r 2Bonnes

gefübl/ wieber einmal für ein paor Söoc^en in ber

geliebten .^eimat ju fein, war rvk einer oon unferen

^öc^en; ba^ raufct)te, plätfcl)crte unb quirlte ben gan*

jen 5tag, trieb unfern ^inberunfinn rvk 9}?ü^len an

unb gligerte im flücbtigften ©onnenflrä^lc^en. 2Baö

mon mir nac^fagte in meiner erf^en erfolgreichen ^cit,

ba^ kt) ein paar 2)u§enb 5i}?enfc^en mit fortreiten

fonnte in bem frö^lic^ fiürjenben @c|)Woll meiner

®eban!en: ba^ bot fie mir wo^l beigebracht, bk leiber

nad) biefem ©ommer ouöbh'eb unb brei ^a^vc fpoter

an einer langwierigen ^ranfbeit jugrunbe ging, i^rer

gröblicbf'eit hi^ in bk legten ©tunben möcbtig, wk
bk SSerwanbten, gleicb beglüdft oon i^r unb borum

tief hetvüht^ unö banac^ fcbrieben.

3br Ic^ter ©ommer in D^euenegg war ouc^ mein

le^ter bort^ inbem icb mit bem ^rübjabr 1866 alö
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^ogd'ncj ^'n^ SBaifen^auö ju 95crn gegeben würbe.

X)amit bcgvinn boö Seben, in baö mir ber gejirungene

2lufent^alt bei bem £e^rer ta^ erfle böfc iod} geriffen

l^ottc, langfam bk gäben ju jerfc^neibcn, bie mi0

al6 ^mb ber bernifcf)en Sanbfc^aft fo on bk Sa^reös

gelten, bie 25äume unb 2?erge barin gebunben Ratten,

trie eö bk ©lücf(irf)en geitlebenö ^ä(t, bie alö ^Säuern

ober Jpirten treu hi^ ju (5nbe in i^rem ©e^ege bleiben.

9loc^ mar eö nid)t mein eigener Unru^geift, ber mic^

ferttrieb; nur bie ^uFunftöforge, bk anja^rlic^ Xqü-

fcnbe oon Altern i^re ongfilicf) behüteten @öbne atß

SÖilbungömaterial in bk (Stäbte liefern lä^t, öon n>o

nic^t atle bk SBege ibrer Sugenb raieberfinben. ^id}

ober, ber fie fel^nfüc^tiger fucf)te, alö irgenb einer

mein rofc^e6 Eurjeö Seben lang, mid) ^at bk ^eimot

in biefeß frembe ?anb geworfen mit einem gluc^, ba^

i(f) bobeim md)t ge^en fann, wenn id) aucl? woUtc,

weil wir unö hdbc treuloö geworben finb.
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^a6 ftrf) (iittxn bcnFen, n?enn fie einen Knaben

oon meinem Sllter in bk ©tobt unb ganj in

&en ©c^uljwang tun, roie fic^ bie junge »Seele bamit

abfinben fol(, ba§ bk Xageö^eiten ber j^amiU'e, beö

elterlichen ^aufeö unb ber @pielfameraben ouf eins

mal Qbgefc^nitten finb um baö fc^male 25ett, barin

fie — n?ie bk onberen @c{)u(reFruten — in einem

l^o^en Saal gan^ o^ne Raffung liegt: bat> mu§ xvo^

fein,n?ie2(braf)amfeinen(So^n3faaf3um£)pferbroc^5

te. ^ci) foll bamalö ein ungenjö^nlic^ fräfttger S5ub

gemefen fein mit meinen ac^teinbalb Sauren unb ic^

l^atte biefeö Dafein beö oerFauften Jpunbeö hei mei^

nem Se^rer fctjon erlebt, aucl^ rvav kt) immer noc|) in

25ern ^albnjegö ju Jpaufe, weil meine (Altern bort nocl^

oiele SSernJonbte unb mancl)en 2ln^Qng Ratten, unb

fcl)lie§licl) fonnte id) jur 9lot ^eimlaufen in brei ©tuns

ben: bo(t) anbere auö bem 3ura broben ober auö

bem £)berlanb, bit l)ah ict) Siegenbcic^e oor ^eimme^

beulen febn.
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X)tnn 2Öaifcn gab c6 rpenig im Söaifen&auö; cö

mccf)te früher einmal bafüv gegrünbet rrorben fein;

je^t rcarenö meifi 6crnifd}e Sanbpfarrcr, bk oon bcr

njo^lbotierten 2Inf}:a(t ben OZu^en Ratten, i^re ©ö^ne

in billiger ^"^enfton unb guter Slufftc^t ju l^aben. 2Ber

25ern fennt unb einen 25li(f für bürgerliche 25aufunft

^ot, bem muf bk breite gront im ®ebocf)tniö fein

unterm l^o^en X)acf), rrie fie jrrifc^en 25äumen ben

breiten SBaifen^auöpIa^ abfc^Iie^t, fc^on ein wenig

in bcr ©enfung nacl) ber 2(are hinunter, bk runb

umö alte 23ern in einer tiefen SKinne fliegt. 3}?ir njar

ba^ ©ebäube Ui gelegentlic()en $8efuc^en in ^ern

fc^on oon au§en gezeigt njorben a(ö ber £)rt, an bem

id) einmal ber S5i(bung ausgeliefert n?erben foUte; eö

n?ar mir mit ber breiten Sinfa^rt immer t)ornef)mer

crfcf)ienen, a(6 ber fimple '^ivcd »ertrug. 2Bie id) nun

am Slufnabmetag mit meinem SSater Ijineinfam unb

oor bem Xot, im SSorgarten, im §(ur unb ouf ben

^treppen überall bk Sanbpfarrer mit ibren Knaben

fleben fa^— mancl)e oon biefen Ratten fcbon 35rüber

in ber Slnf^alt, bk fiel) ibrer gro^fpurig annahmen —
ernjieö fiel) ba^ ©eboubc inroenbig garniert fo bcrrs

fcbaftlicb.

3cb erinnere micb nocb gut ber Stimmung, mit

ber icb burcb bk nücbternen S^äume unb glure ging,
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onßjlU'cf) bk ^anb mcfncö SSaterß ^aüenb, ben ^t'er

oiele fannten unb begrüßten, iroki id) bann jebeös

mal abrcartenb beifett fielen mu§te. Der glcicl}mä§tge

Särm öon ben ©cfjn'ttcn unb ©efpröc^en, baö ©es

läc^ter unb bi'e 25cn?egung fo oieler in ber felben 2ln=

gelegen^eit ben?egten Pfarrer, Sanbbürger unb ^nas

ben gab ein Sreigniö für mid), n?ie kt) nod) feinö er=

UU f)attc in meinem meland)o(ifcf)en ©enfetal : irgenb

cttva^ auö ben ^rjaf^Iungen beö SSaterö oom alten

S5ern, oon ber 2oupenfd}lacf)t unb ben granjofen,

etmaö oon ber 95ebeutung, bk nod) immer im Seben

ber eibgenöffifc^en 93unbeöflobt hegen mu§tc, voav

auf einmol um mid). Die Mit (Sorge fam erfl, atö

mit bem 9Zad)mittag ba^ ©ebäube leerer n?urbe, aU

id) fc^(ie§(ic^ mit meiner 95ücf)ers unb 2Ööfc^cFi|lie

neben einer langen @cf)ranFrei^e übrigblieb, wo nun

aucl) meine @cl)i(ffQl6gen offen, oon ber £)b^ut älterer

©c^üler angeleitet unb übern?ad)t, ben Fleincn itram

aucpacfen mußten, ber unö oon ber ^eimat alö ein5ig

ficf)tbarer Steft geblieben roar. So Fonnte nid}t fo mit

einem $tag auö fein, ciml)^kv — wo fooiel ©enoffen

n?aren — mu^te eö fvö^iid}^ ©pielc unb greunb?

fcbaften geben; aber irgenbn)ie mar boc^ bk erfle

3ugenb auö, bic Unbefangenbeit unb ©elbftoerftänb:

licbFeit beö finblid;en Dafeinö abgefd)nitten, unb bk
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SSerpflicMung f)tett un6 in faubcr getünchten SBans

ben fefJ.

3c() IjQtte manci)er(ei gehört oon ben ge^eimniös

ooUcn ©ebräuc^en, mit benen bic D^leulingc ju nä(i)t'

licfjcr ^tunbe oon ben älteren ©cl)ülern in ben^n?ang

ber neuen ©cmeinfamfeit eingcfüfjrt mürben unb ba%

eö bobci bitterböfe trüget göbc: ba^ mifcfjte bem

©c^lof ber erfien '^ädjtc nod) eine befonbcre Unruhe

hd. 2Ilö ba^ 2iä}t gelöfc^t unb oon bem Dbmonn

fRü^c bcfoblen njar — id) lag jiem(icl) om gcnfler

in bem größeren ber brei @c^(affäle, ^atte meine

@ad)en nad) ber SInnjeifung an bk ÄleibcrfHange om
§u§enbe meineö SSetteö aufgehängt unb bk strumpfe

fauber gefaltet auf ben @d?emel gelegt — borte ic^

roobl/ ba^ bk anbern nid)t [einliefen, ba% eö überall

in bem ©aal rcifperte unb ba^ einige trog bem S3er=

bot leife aufgefianben unb mit nacften gü^en — cö

gibt ein fcl>magenbeö ©eröufcl) auf ben SÖrettern —
ju anbern 25etten Eingegangen waren, n?o fie no^

Icife fcbnjagten. 2lber baö ernjortete ©cbrourgeric^t

für unö OZeulinge Farn nicbt in biefer 5^acbt unb in

ber näcbftfolgenben nicbt; weil, n?ie mv nacbb^r ers

fuhren, eine flrenge^öarnungoom^errnSäggli/ bem

9?orf}eber ber 2lnfltalt, auegegangen roar.

2)iefer »^err Säggli, e^emalö ©c^u^macbergcfetl/

©cbäfer, Äarl @tauffct^ Scbcn^gang 3
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bann tro§ guten t^eo(o9tfrf)en ©tubien buvct) eine

unüberttifnbbare SBefangen^eit unb einen neroöfen

@pracl)fe^ler am ^rebigen gebinbert unb baburcf) in

bicfeß 9^ebengeleife ber praftifcf)en ^obagogif binein«

geraten — übrigen^ ein fonberbar bla§ auöfcbcnber

5!}?enfd} mit glattrafierten blutleeren Sippen, tk nur

einen bünnen @tric^ burcf) fein ©eficbt ^ogen — »rar

fetber ^ijgüng im SSaifenbauö genjcfen unb ^atte bie

D'lu^Qnjüenbung ber eigenen Üuälcreien gebogen. 2Öo

ein anberer formlos im ©tubierjimmer gefeffen

l^öttc, umfreijlte er wie ein n?acl)famer 6d;Qferbunb

unö, feine oerängfligte ^erbe. Seber oon bcn ^Itcn

wu^te, ba$ nur ein 'ödicmel um3ufanen hvaü(i)tt

unb fcbon rcäre er bagcn?efen mit feiner runben brnl^t=

gefc{)ü^ten gu^rmanneiatcrne unb feiner Heinen

^ommanboflimmc, bk fic^ nicmalö in einen ^om

^ineinfci)rie, immer fnapp unb trorfen h\kh unb boc^

oon ben bijfcften Äcrien refpef'ticrt tvav.

©0 famen n?ir — fonjeit »rir ouö unö felber fd)la:

fen fonnten — oorlöufig bmct) eine ungejlörte iJ^acfjt

in bk ©eltfamfeit biefcö gemeinfamen £ebenö, wo

a((cö: fcblafen, effen, arbeiten, fpielen mit ber 6cbnur

fcl)arf beftimmter ^dkn ooneinanber getrennt tvat

unb al6 äu§crlicbcö ^^icben biefer militörifcbcn £irb=

nung nuc^ eine 2(rt Uniform unö oon ben anbern
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@cf)ütern &er (Btabt unterfcbieb. Denn bi'cfeö xvo^U

botierte 2Baifcnf)auö n^or felber feine Untern'c^töans

jialt, ober n?enigftenö nur für tk 2l6cfd)ü^cn, bi'c

onbern befuct»ten oon bort quo bk ^ö^eren ©c^ulen

ber ©tobt, meijl: ba^ @r)mnafium. 2luö feinen früs

^eren Reiten, beoor c6 immer me^r ben Sanbpfarrern

an{)eimgefaUen rvav, beflanb norf) eine 2(n|liQltöf'(ei=

bung, bk bmd) i^ren altmobifd)en @cf)nitt für bie

^träger eine D.ueüe töglicfjer 2^crf)öbnung geworben

ttav. S5iö auci) ^ier .^err 3äggli, ber bk SSerbrießs

\ki)hit booon om eigenen icih erfahren f)attc, eine

23efferung burc^fegte. ^it unfern blauen 'X,mt)an'

jügen, bk bequem unb orbent(icf) gefcl)nitten rcaren

unb nur noct) burcl) bie 9}?cffingfnöpfe an eine Uni=

form erinnerten, faf^n n?ir nicl)t übel auö. ©o fcbmucf

muf biefer Sln^ug geirefen fein, ba^ manctje Spater

ben ©c^nitt für i^re Knaben bi^ auf bie gelben Knopfe

aU 5??ufler nahmen. Da ^err 3öggti, fo febr er felber

banac^ auöfa^, garnid}t auf oerbrürfteö 2Befen ^ielt,

unö täglich jum (Spiel, mancl)mal amt) ju fröhlict)en

SBanbcrungcn ^inauöfü^rte, öor allem aber alö ein

ricl)tiger ©olbatenmenfd) oon @d}»rci3er 2(rt — übris

genö felber ein 5SHeifterfcl)üge — feine §reube am S^ur*

nen unb Syer^ieren ^atte, fo fe^r, ba^ tviv fogar ein

paar Kanonen bebienen lernten unb ju lanbesfe(l:s

5*
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Itdjen Gelegenheiten ricfjtig mit ^ulocr bnrauö hoU

(ertcn: gob cö manchen öc^üler in ber @tabt, bcr

mit OZeib auf unö fa^ unb gern an biefer frö^Iic^en

2cben6art teilgenommen ^ätte. IDenn nic^tö liegt einem

gcfunben Knaben nö^er, alö im @pic( btc 2Bicf)tigs

Feit ber Großen nacbjua^mcn. 2Benn mir irgenb etrvai

oußer bem ^Itern^auö eine unverlierbare greube om

fd)n)ei3erifcf)en SScIfötum eingeprägt l)(it, ift cö ^err

3äggli gen?e[en.3b»" niu§ id) amt) 3uf(()reiben,ba§ ic^

mir fo rafcf) baö ^cimrce^ ber erfien Xnge abgcs

njöl^ntc unb mit einem Sifer in bk^c militärifclje Scs

bencrcieife einging, atö ob fic «jirflicl;» fc^on etnjoö

2Bic()tigcö im öffent(icf)en ?eben meiner j>eimat he^

beutete.

2)ag ic^ fetber balb ju einer 2Irt gübrerroUe fam,

uerbanfte iü) ber Jpartnöcfigfeit, mit ber tk älteren

©cf)üler auf i^rem D.uälcrrecl)t beflanben unb eö nac^

einigen 2Bod?en tro§ ber 2öacl?famfeit beö ^nfpeFtorö

ausübten. 2Bie awd) fonfl ein (Sc()abernarf feiten oon

einem Sinjelnen an SSielen, fonbern oon ben SSielen

on einem SÖebrlofen auögeübt njirb — infofern ifl

mir ber (Julenfpiegel immer alö ein eblerer ^elb er=

fc^)ienen — unb breifonft^armlofe Knaben, Änecbte,

©olbaten ober ©ennen nur einem vierten gremben

ju begegnen brauchen, um fc^on jur ^önfelei geneigt
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5U fein, rvk ftc^ alfo bk ©er^ö^nung abfonbcrlicfjer

^ünfilcr alö ein natürlicljeö Söebürfniö bcr 9)?engc

crflären lo§t: fo befionben aud) f)kv bk Singelebten

auf ihrem 9tec{)t. 2öir ^'leulingc Ratten unö fd)on mit

ber 6idjer^eit in ©cblof geiricgt, bQ§ nid)tö bcrort

gefcfje^en njürbe, unb ciüd) Jöerr Säggli fcbicn in bcr

2Öad)faniFeit nad)iu(QiTen, alö bod) bie ^Stunbe tarn.

^d) rvav gerabe eingefrf){afen, alö icl) eö flatfc^en

^örte, xvk ein ^äcfer feinen Xeig fc()lägt, nur fo bic^t

irie Xrommelfc^läge, bajn?ifd)en ba^ ©eräufc^ oon

oielen nacften Jüfen, bk fic^ um etn?aö balgten. €6

irar fo bunFel, ba^ icb mit bem fcf)tt)ac^en ?ic^t fpos

l^enb bIo§ ben Umri^ ber langen freitle^enben ©c^ran!=

rcil)c fa^, hinter ber fiel) augenfcl)einlic() ber 93orfoU

begab. @ie Ratten, n?ie fiel) nac^^cr jeigte, einen oon

unö 9^eulingcn au6 bem 95ett geriffen unb ibn ges

jroungen, eine Älettertour aufbm (Sc^ranE ju machen,

»cobei fie ibm fneifenb unb fc^lagenb auf fein unbcs

n)el;rteö ipinterteil nacl)balfcn. ©on?ie ic^ fein J^emb

auf bem öc^ranf burcl) baö Dunfel leucljten fa^,

hielten fie ein unb jogen nac^ flüRernber $8eratung

3umjn?eiten Opfer. 3cl) ^örtenun ^iemlic^ ein bu^enbs

mol auö ber 2)unfeU)eit bk gleicl)e 5<^^9C ^on ®e=

räufcl)en unb fa^, njie fic^ auf ber iScl)ranfrei^e ba^

Ibelle S3anb ber im ^emb ^inge^ocften @e<lalten lang*
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fam yerme^rtc; immer mit bcr «SicOerl^eit, ba% ic^

glcicf) Qucf) ba oben in bie ©c^metterlingsfammlung

cinc^erei^tfcin n^ürbe. 3rf)n)ar noc]() ein Fleincr ^erl t»on

acf^tein^alb '3af)vcn, ber ben ®inn booon nkt)t begriff,

nur bk Xüdc barin unb ba^ fic^ immer fooicl gro§e

Knaben auf einen oon unö deinen warfen.

@ie Famen an bem 2Ibenb nic^t me^r ju mir; mit

waren augenfd)ein(ict) in Stationen eingeteilt für ben

®enu§. S)aö war Feine (5rleicf)terung für mic^, weit

nun ben ganjen Xag über ber SlugenblicF oor mir

ftanb, wo kt) felber bk fatale ^efJeigung machen foUte.

(5ö war Feine SlngfH — id) Fonnte meine ^ä^ne jus

fammenbci^en rvk irgenbwer— oiel mebr ber®rimm,

ba^ kt) biefer ©atbe fo mact)t(oö ausgeliefert war.

3cf) h'^he fpäter frei(ic|) amt) bar»on ben S5obenfa§

auöFoflen muffen unb auf ben goIterbänFen oon <Bm\

93onifaciomit Stiemen feflgefd)na(lt baö ^Scl)cu§lic^fie

ertragen, unb wenn id) mit einer ©ewipeit bc^ Ses

benö fierbe, fo ijl eö bk, mc unentrinnbar wir un=

ferm @c()icFfaI ausgeliefert ftnb — webrbe mc ein

2lbornblatt, boö fiel) mit bem oorbeflimmten S5orrat

feiner (Safte auö ber^nofpe wicFclt unb banacf) ftolj

im blauen ^immel fcl)auFelt, hi^ ibm irgenbwo eine

^ergewe^te ^ranFbeit frühzeitig feine ^^orm jerfri§t,

ober bcr .^erbftwinb feinen bürren Änöuel über bic
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@tra§e treibt, bami't eö im ©c^mu^ oerfault ober

gufflCng an einem it^eggenjorfenen ^igorrenfiummef

oerf'o()Ien mu§. Danmlö I)atte id) bt'cfc Srfal^rungen

ber Fatalität nod) nicl)t unb grübelte bcn ganzen Xag

nnci} einem 3luön?eg ; ber einzig mögliche tvax bk

2lnjeige Ui Spcvvn Säggli, bat aber tut fein ^nabe,

ba^ er ficf) e^rloö oot fic^ felber unb oor ben anbern

mQcI)t.

@o l^ätte ic^ micf) fc^lie^d'cf) boc^ inö Unoermeib;

\kt)t gefcf)icft, wenn id} ber erfte geitjefen n?äre. (5ö

mav biesmal nod) bunfler olö om 2lbenb oor^er, auc^

fcbienen fie fic^ me^r ju eilen ; bk ^ki)tcv waren faum

gelöfc^t, a(ö baö Sileigbärfergeräufd) (oßging. X)a mad};

te mir ber ^orn ade »Selbftermabnungen junid)tc;

alö fie — id) war ber oierte in ber Slei^e - mir bk

X:tdc abreißen wollten, ^atte kt) mid) fefi ^ineinge^

bre^t, unb tvk fie nad) bem erj^en SBiberfilanb ficir;

fer waren unb micl) mc eine ^uppe aufwicfelten unb

auö bem 95ett reiben wollten, Fam id) i^nen mit eis

tiem Sprung juoor, ^atte obne 25orbebad)t ben @c^es

mel in bcn gingern, ben id) mit beiben ^änben Faum

aufbeben fonnte, unb fcl)lug bamit finnloö um mid).

Xiahei traf id) gleid) einen fo on ben <^opf, ba^ er

mit einem fonberbaren ©cbnierjenölaut binfl^ürätc.

2öic bie anbern ficb im 2)unFeln um ben bemübten
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unb einige mir bcn «Scfjemet auö ben ^änben rei§cn

wollten, n?arnte oom glur ^cr, mo augenfcf^einh'c^ ber

2Iufpaffer flanb, ein fd)arfcr ^if^Io"** für «ine 50?is

nute n?ar nicbtö ju l^ören a(6 baö ©epatf^ eiliger

§ü§e unb boö ©erofdjel oon ben Söetten. ^d) felber

Iie§ ben @ct)emet faden unb f($lüpfte inö $8ett, meine

Decfe raffenb, fo gut id) e6 norf) oermoc()te.

X)ann fam oon ber ^(urtür ^er ©eräufcf) unb ein

blaffer <Scl)ein, J^err Säggli rücfte on mit feiner gu^rs

mannölampe. @rfl blieb er on ber Xüv abwartenb

jlte^en, ging banac^ leuc^tenb on 23ett um ^ttt oors

hei, hi^ er an meinem ftillfionb. SKunbum n?oren ouf

einmal bie Sltemäüge ju ^ören, wie wenn atleöfcl)liefe;

ba^ Dermocl)te icl) nun nic^t, olö er mir, ber ben um;

gefallenen ©d^emel erblidft Ijotte, mit ber Laterne inö

©efic^t leucf)tete. ^d) blinzelte erfl unb fo^ i^n bonn

mit offenen Ülugen an. 2öaö ifl boö mit bem @c^C5

mel, fragte er ; id) gab i^m feine SIntwort, fianb ober

ouf unb legte meine <Bad)m wieber noc^ ber Drbs

nung jurec^t, tit ©trumpfe glatt gefoltet obenouf.

(5r fc()wieg baju, hi$ id) mid) wieber legte, leuchtete

nocf) einmal alleö ah um mein 25ett unb gab mir

fcl)lie§lic^ um meinerUnorbnung willen in feiner fnop;

pen ©prec^art einen SSerwciö. ^d) fpürte wobl tit

grogc borin unb merFte ouc^, rvic gar fein Sltemjug
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mc^r ju boren rvav, trcil alle je^t auf bte (Jntbcdfung

warteten, inbem id) mid) bcfd)n?eren würbe. 3c^

fc^wieg aber f^artndrfig fliü, foba^ er fd)lie§(icb uns

fieser geworben feinen ©ang mit ber gleichen ©orgs

falt fortfe^te, an ber Xüv jule^t nocf) einmal gute

^^lac^it gebot unb fac()t, wie er gefommen war, oers

fd)wanb.

3c() ^abe ben Finblicbcn SSorfatl fo gut beljalten,

weil oon bicfer 6tunbe mein 2lnfe^en in ber 2lnftalt

^errü^rte, ba^ ki) ein flarfer Änabe unb fein ^lats

fc^er wöre. Die 5Ilten rccl^neten mir ^od) an, ta% iö)

gcfcl)wiegen ()atte, unb bie ''Reuen waren mir banfbar

für ben Spieb. Cb fic n^'c^ ouc^ in ber yta(i)t barauf

mc^r gerdufd)öolI alö fc^merj^aft oerprügelten, fo

braucl)te iü) bod) nid)t me^r auf ben <Scf)ranF, unb

bk übrigen nacl^ mir a\xd) nkt}t 3c^ war auf ein=

mal eine 2lrt ^elb geworben, einer auf ben bic an«

bern wieber wk juoor in 9ieuenegg beim Spielen

^orc^ten. 2Öenn id) mir alte ^inblic^Feit baöon ah^

jie^e, bleibt eine 3lrt (5inficl)t übrig, ba^ bk^ oon

oorn^erein mein Soö war unb ba^ meinen fpäteren

Erfolgen unb meiner furjen 25erü^mtl;eit foDiel uns

ocrbienter ^ufaii unb ein bi^cben 2äcl)erlicbfeit ans

haftete me biefcv meiner erfien ^elbentat.

2m ©ijmnafium fing ba^ Slenb ber S)orffcl)ule
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njieber an beim 2Ibc ber Siömcr unb nacf)^cr bcr

©riedien. Die ©rammatif war nicf)t ber ricf)tige 2Beg

für mic|), Sprachen ju lernen; eö if^, irie wenn bie

griec^ifcf)en @tanbbi(ber erfi in @tü(fe jerfc^lagen

werben folgten, bamit man i^re @c^ön()ett oon ©runb

<mö begriffe. 3cf) ^aU fpäter Stalienifcf) in garniert

oielen SOionaten fo gelernt, ba^ kt) in 9lom alö 3ta;

liener burc^fam, weil bk ©pracbe bocf) furo Df)v unb

eine 2lrt ©ebärbe ifl, bie fiel) nacl^a^men iä^U 3m
©tjmnafium arbeitete kt) mid) an ber ©rammatif in

eine geinbfd)aft mit meinen ?e^rern hinein, bk fd[)Iie§-

Ikt) bk @d;u(|llunben jur ®erid)töt?erbanblung mad).-

te, in bk kt) jebcn 9)?orgen mit neuen Siften fam

^ct) würbe, mit ben Sauren ein paarmal figen blci:

bcnb, amt) l^ier für meine 3}2itfd)ü(er eine 3lrt3*{äuber=

Hauptmann; aber eö war boc^ feine ^^re tvk beim

@piel bahci^ immer aU ber eine ju gelten, ber bk

©ünben ber faulen unb oerfilocften ^laffenbrüber

ouf fic() nabm, weil fie an if;m gemeffcn für i^rc

Lehrer immer noct) erträglicf) waren.

Daß würbe erfi mit ben 3al;ren beffer, alö neben

bm alten (Spracl)en bk 5'laturwiffcnfd)aften jumSSors

fd^ein famcn; ^ier, wo alleö inö ?ebenbige jielte, wo

mir mit jebem neuen ©rperiment bk ^atnv reid?et

unb rötfeboller aufging unb fd)Iie§lic^ ju einer Uns
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crme^licbfeit t)cn ©cbeimnincn irurDc, ^zc\cn bie mir

bic >Srf)öpfun95c^cfd)ichte auS bem cenfctal einfältig

unb bäurifc^ oorfam, ivo mein Äopf nicf)t nur ein

Soften mit »©cbubfächern war, um mit ä^ofabeln unb

Konjugationen ooUgeftcpft ju werben, n?o meine

Slugen ju [e^en unb felbfl bie 5Za[e etn?aö ju ried)en

unb bic 2Bi§6cgierbe atle ^önbe ä"ni ©reifen

t>o(l ^atte, n?o id) (5rfaf)rungen fammeln unb oers

tttertcn fonnte, rco id:} mit meinem S^crftanb unb

©cfübt mir felber ein <2türf oon bem großen geheim;

niöDoUcn 2eben rcurbe, nidjt nur ein (BMkx für bit

@d)ule roar: ba Um oon felber oud) bk Sernfreubc

über mid), qu^ ber allein bk (Energie ^u irirflicl)en

Seiftungen beftritten rccrben fann. -Bas meine £e^;

ter einen hc^aWn aber faulen ^(i)ükv an mir nanns

tcn, bo6 gibt eö garnicbt; aue fid) felber ift feine 35e=

gabung faul, fie n?irb nur t)on ber 'Sdnile ftumpf

unb oerbroffen gemacht, n?enn fie *2tcine ft^tt Srot

fcefommt, rcies in ber Sibel hci^t. Der gleiß ber

Unbegabten, mit bem bk @d)ute roie ba^ ?eben rccf)s

net, ifl ^>\icfträgerarbeit, rrie man facit, rco bk ^olh'ö

nur aufgcftapelt niemale au^^gepacft werben, unb

mand}er fpäter, ein ganjes Sager^auö im Äopf,

mit glän^enben ^eugniffen ins Sebcn entlaffen wirb,

ber mit beftonbenem (Dramen ben (5d)lüffel ocrloren
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^at 3c() Fann fo vccf)t nur oon bm ^ütifllcrn fpres

djen: aber ba finb bic g(eif,fgen, bie fo 93t(b für 25i(b

finnloö l^eruntermalen, gen)i§ bie eic^cntlicf)en 5<iuts

peljc, n?ä^rcnb anbere, bte nur feiten etmaö jumege

bringen unb ntemalö eine S^oHenbung feben, in einem

Stufmanb unerbörtcr Energie mit bem %rrn um
Erfüllung ringen.

©0 fam icb alfo mit bcr <Scbulc erfl jurec^t, o(ö

icb für meinen neugierigen ®eifl in ben ^laturroiffens

fcbaften etn?a6 ?ebenbigeö ju lernen fonb; unb ic^

!onn Qucb nocb f>eute mit SSergnügen bnran benFen,

njic iä) als älterer @cl)ülererperinientiertc,^Sammlun5

gen anlegte unb Präparate ntacbte, njeil ba^ erfüllteö

unb nicl^t oerfäumtcö ?eben wav. 5}?ein ©inn füanb

freilieb oucb bnmalö nur auf ba^ eine $kl, tvo'i)\n er

oon 2Infang an gericbtet n?ar; unb wie id) fo im

©cbrciben mein unberateneö ?eben olö ©cbüler übers

benfe, mu§ icb erfennen, njaö ber gromme 5ü9un9

nennt, unb waö mir ol6 bie te^tc Jebenöeinficbt

übriggeblieben ift: ba§ eö bk üiel angeführten ^u*

fölligfeiten garnicbt gibt, alleö oielmebr in einem

fatalen ^uf^^nimenbang fle^t, burcb ben man unretts

bor auf bem DorbefHimmten 2Beg oornjörtö gefcboben

wirb. 3cb fönnte mir ja fagcn, ba^ icb ben ^ckt)tni

lebrer 83oUmar om ©t)mnafium fanb, fei nur ein
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^üfail gctrcfcn, »teil nun einmal an jeber foIc()en 2lns

fidt ein ^cic^cnle^rer i% bem ic^ mit meiner 23egas

bung öon felber oerfollen mu§te. X)od) brauchte tiefer

23o(Imar bann nidjt aufgerechnet berjenige oon meinen

?ebrern ju fein, ber ju bem müttcr(icl)en^auö (Sd)ärcr

in 95ernaIC' Olachbar in freunbfcl^aftlictjenS^cjiel^ungen

flanb unb ber »SpielFamerab oon meiner 9}?utter ges

irefen »rar.

(5ö njar ein fonberbarcr 9}?ann, einer oon ben

acuten, wie fie in jcbcr *Stabt ge«)ifferma§en al6 ber

2lbfa(l ber Äunfi im bürgerlichen Sebcn, meifl old

^eicf^enle^rer am ©ijmnafium übrigbleiben. «Sein

Jöatcr wor noc^ auf eine altmobifcbe 3Irt Äünfller

gen?efen, Xierarjt unb Xierbilb^auer jugleicb; ibm

n?ar bais SieitcrbenFmal beö ©iegcrö in ber Saupens

fcblacbt, äxubctfd oon Srlac^ jugefallen, ba^ mit ben

oier SÖären am «Socfel auf bem 5}?ünfierpla^ flanb

unb mir feit meiner Sugenb alö tn^ 3}cnfmal aller

25enFmälcr galt. 25a§ nun ber 6of;n biefce 5}?eifierö

mein ^eic^enle^rer rourbe, miclj fogar alö feinen

©cl)ügling unb eigentlicljen ©cbüler betrachtete, gab

mir ein ©efü^l ber 3ugcl)örigfeit jur Fünfilerifcben

©ilbe bee ^eimatlanbeö, barin i(t) mir je naci? mei;

nen ^uFunfteträumen eine 2Bicf)tigFeit jufprecljen

fonntc. 2Baö iö) oon i^m lernte, rvav oiel unb ms
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nig jugletcf); er jctgtc mir halb, ba^ id) mit ber

fpi^igen Umri§jeic^nung in 2SQlt|)arbö 9}?anier nic^t

weiterfame, er hvact)te mir bd^ auf Sicf)t unb @rf)ots

tcn ber £)inge ^u achten unb bk mit breiten ^o^lcs

f^ridjen ^in3ufe^en, roomit allein bic maferifdje

SBirEung, ^loflif unb ©egenftönblicbf'eit ju errei;

c^cn wären. Daö war ein fo Dor^üglicfjeö Ste^ept

für mic^, xvie er ein guter Slpot^eFer war, nur ge;

nügte biefe 2(pot^efe nic{)t, um Äunf^ ju mactjen.

23iel wicf)tiger njar fein eifrigeö S5ernburgertum unb

ba^ er mir bie Slugen öffnete, wie bie fioljc @efci)ic^te

unferer <Stabt fic^ aucl) in ben formen ber 23auten,

^Örunnen, Sauben unb ^Srücfcn jeigte. So waren

gorfdjungereifen in bk SSergangcnbeit für mid), wenn

er mit mir inö i)^t)be(f hinunter ober an bk <3c]()iffs

(aube jog, wo ba^ J^auögerümpel ber fleinen !5!eute

fid^ auö ber 2Iar binaufbrongte hi^ ju ben ftattlicben

S5ürgerbäufern unb ^lürmen ber oberen ©tabt. ^ks

ma(6 fpoter ifl mir fo beutlid) gemacht worben,wieber

^ünftler fein SBeltreifenber in wiUfürlicben 5[)?otiDen

fein fönne, ba^ er mit ber Äunftfertigfeit feiner ^anb

§war eine befonbere 25egabung aber mit bem, wa^ er

fertig brächte, bocb nur ein2;ei( beeSSolfeförperö wäre,

bem erwie jebcr»^anbwerfer,23camter oberKaufmann

olö ein SBerfjeug feiner (Entwirflung unb feineß füuh--
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meö onc^ebörc. greili'd), wie anberö ifi S5ern al6

fonil eine ©tabt in ber beutfd)cn 2Öe(t; wo atlcö,

njoö bie 2lugen fel^"/ auö una6f)ängigeni 25ürgers

finn entflonb, bcr burcJ) 3af;)r^unbcrte feine ftoljen

unb fiäc^licben 3a()re ^atte, aber bie @elbfi^errfc()aft

biö in unfere Xa<^c bebauptete. @o muffen tk gos

tifd)cn ©täbte gemefen fein, a(ö fie — bcn ©riechen

glcici? im ©cmeinftnn — ibre S'tat^äufer bauten.

2lu5? ber 6cbu(c njurbe icb mit ber Xertia cv\b^;

Furj öcr meinen 2(bgang fiel nocf) ein rccbteö ©cbüler=

creigniö, ba^ ju meinem fpöteren Seben nacbträglicb

in eine unbeiboUe ^ejiebung fam. 3cb tvti^ nicbt

mebr genau, mc eö entfianb; eö mu^ n)obl hei ber

2i}?atbematif gercefen fein, ba^ ici) einen ^^ttel weiters

gab, wie er meiftenö hei fogenannten illaffenaufgaben

bie Stunbe macl)t. Sr würbe bieömal hei einem ytaci):

barfcbüler entbecft unb hei ber Unterfucbung blieb ic^

Qle berjenige übrig, öon bem er ibn erl^alten bötte.

Dlun tvei^ jeber, ber einer klaffe angebörte, ba^ hei

folcben Dingen ber einjelne auf bie eigene ©efcbicf*

liebfeit unb SSerantwortung angewiefen ifl, foba§ e6

unter ^Scbülern alö ebrloö gilt, einen anbern ju oer^

raten :5llömicb ber ertappte (5mil2Belti— icbbötteo^nc

unfere fpöteren SJejicbungen feinen ^^amen oielleicbt

oergeffen — in feiner SSerwirrung bem l'ebrer oer;
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raten ^attc, war er für bk klaffe nic^t mel^r t>ors

^anben. (5ö mag fein, ba^ id) alö bcr SSerrotenc mein

5teil baju tat^bk anbernaufju^egcn ; jebenfadö njurbc

bk ^orote unerbittlicf) eingehalten, mit bem ©eädjs

teten fein 2öort ju fprec^en, obnjo^I er alö ber @o^n

beö bamaligen SBunbeöpräfibenten fonfl einen Sln^

fpruc^ auf 23ead)tung hotte.

Daö bauerte einige SSoc^en, biö ftc() ber 5}ater fel=

ber unb jn?ar auf eine praFtifdje 2Irt einmifc^te.

3cb ^attc vokbcv einmal bk 25ären an bem ^rlac^s

brunnen jeic^nen n?oüen, njar jeboct) fcblie§(id) inö 9lt)s

berf hinunter unb über bk S5rücfe an ben ^Öarcns

graben geraten, n?eil id) t)erfuct)en rooUte, bk Söären

lieber nac^ ber ^Jlatm 3U jeid^nen. 2)aö mißlang mir

jroar; aber al6 ic^ nocl) manchem oergeblidjcn

SSerfucl) mein ©fijjenbud) juflappte unb oerbrie§(i(^

ben un^eimlicben Drolligfeiten ber Xiere §ufa^, rvk

fie fiel) aufrichteten unb in bem braunen ^elj bann

etnjaö oon $8crner (Senn^irten an fiel) bitten mit ber

^opu^e überm Äopf, tipjpU mir jemanb mit ber

weisen JÖeinFrücfe oon einem Stegenfcbirm auf bk

©cl)ulter, unb alö itt) mict) umn?anbte, ftanb ein alter

J^err ba^ faft öon meiner ©rö§e, ber niemonb anberö

olö ber 25unbcöpröfibent trar. 3cb ntu§ bk SÄüge

nicl^t frö^licl) abgenommen l^oben; benn er roinfte
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mir gteic^ ab, wav aber bann fo felbiloerfiänblicf),

n>k erö t'n cirö§ercn 2)in9cn auc^ fein fonnte : Ob id)

ber ©tauffer fet? Unb OI0 ki) 3a fagte unb bk 50?ü^e

tro^ig roieber auffegte, mad)te er fc^on feinen SSor^

fcftlag: eö fei oon feinem ^mil nic^t nett gemefen,

miä) ju üerraten, aber oierjel^n ^lage SSerruf fei

bodf) genug. Sr molk un6, ber ganjen klaffe,

wenn eö bk Se^rer erlaubten, ein gögc^en 25icr oufs

legen ju einem SSerfßbnungöabenb; bocb feilte bamit

bk @ac^e auc^ oergeffen fein. 2)a6 war ein 9Sorfd)lag,

ber ben gefdjeiten ©taatömann jeigte, unb ic^ fa§

ii)m and) gleich im .^anffamcn brin. 9lur wie er

fcl)on ge^en njollte unb il?m ein 2öinb ben S^egen=

fd)irm aufjagte, pacfte er barüber bocl) feinen ©rimm

noct) auö, tt)ie »uenn kt) felber ber SSinbjlo^ gen?es

fen roore: @o, ^ürfcöli, nun lauf mir nic^t noc^ eins

mal über ben 2Öeg !

3cf) f}ah eS bocl) getan, f}ahc ben alten ^errn

fpäter in feinem ^auö gemalt alö fe^r rcillFommener

(Ba^ unb bin i^m nad^ber in 3^om ein eifriger Cicerone

gercefen : aber alö bk greunbfcbaft au6 n?ar, ^ah id}

gefpürt, n^aö folcl) ein alter ^Sunbcepräfibent unb

(5ct)njei3er 25unbeörat vermag. S!)amalö na^m icl) bk

SSarnung nic^t bebro^(icl)er, alö fie gemeint war. 5Jitr

waren anbere 25ingc wicl)tig al6 ber ölte 2Öelti, ob*

Scftäfcr, .^arl <Stauffer6 SebenSgang 4
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n?o^(crS5unbe^prQfibentunbicf)einunnü^er^farrcrÖ5

bub war. yiict)t lange banact) rcarö mit 'iaUin unb

onbcren @cf)u(nötcn für mic^ öorbei; mein Sebenös

weg ging feitn?örtö in bk 25üfd)e, njö^renb bit ©e*

n offen fic^ 3a^r für 3a^r fleißig biö jur ^rima bin«

auf fa^en, um nacbb^r U^^^ eine anbere 25crufös

roeiö^eit ju flubieren. (5in balbeö 3abr lang bulbetc

^err Säggli mic^ langen 55engel noc^ im ©aifens

l^auö, bann trat icb ganj inö 2(telier beö 3eic{)enle^rerö

SSoUmar ein ; nicbt, weil eö ben (Jhern rec^t getrefen

wöre, bo^ id) nun Äünfller merben foKte, fonbern

mtil eö hei meinem faulen unb oerfiocften 2öefen,

tt)ie bk Sebrer fagten, oorläufig feinen onbern 2luös

weg gab, alö etnjo aucb fo ein ^cicbenlebrertum.

3cb fam mit einigen anberen Sungteuten jur Äofl

in bk alte 3fnoalibenEaferne, njo ficb benn balb baö

grücbtcben au6 mir entwicfette, ba^ bk M)vcv nkf)t

obne bämifcbe Jpoffnung erwarteten. 3c^ war mit ben

Sabren fo unabläffig alö Xaugenicbtö unb 25umm(er

gefcbolten werben, ba^ id) mid) allmdblicb in einen

Xvol^ oerfreffen ^atu^ ba^ nun aucb r^cbt ju fein.

!2Öaö icb hei bem eifrigen 9So((mar lernen follte, fonnte

icb längfl:, irgenbwelcbe Äameraben, meinen ^brgf'3

auf^uflacbeln, fcblten mir. Daju ging icb inö fiebs

^ebnte 3abr, war ein baumftarfer .^erl, in bem bie
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6afte ber Sugenb ni'c^t nur m fc6nfücf)ttgen SD^onbs

näd)tm rumorten; eß gab im 3noQlibcnf)auö unb

ouc^ fonfl rcüfte ^äct)tc, xvo id) bcr 3oI)mfic nic^t

njor. ^m\(i:)m ©aufereien unb ganj oerlumpten 2a=

gen fanb kt) fc^(ie§(icf) ben 2infrf)(u§ an irgenbroelc^e

gr6f)Iicf)fett nic^t me^r. 2Benn kt) früher in ben gerien

unb oielfacl) ©onntagö gern r\a(f) ^auö gelaufen unb

oon bort ouö mit bem Siudffarf in bk S5erge gcfties

gen war, oerlor icf) jc^t, n)o ba^eim tk flrengen

SSerma5nungen beö SSaterö unb ber öorn)urf6r>oU

flagenbe 25(icf ber ä)?utter ouf mic^ n?arteten, auc^

bajujebeJuft. ^d) t)citU nie ©elb unb mad)te @cl?ulben,

njo cö nocl} möglich n?ar ; id) erruarb flatt ber @cbuU

fameraben f)C[ih abgerutfcbte «Sauffumpaneju ®enofs

fen, bujte micf) mit einigen X)ulgenb Äednerinnen in

ber ©tabtunb »erfam [elbfi in ber^leibung,foba§ hk

klagen unb $8efürcbtungen über mid) n?ie bk böfen

2Binbe inö Senfetal rcebten.

2llö micb fcblie^lict) ber SSodmar n?ocbentang nicbt

mebr gefe^en l^atte, olö fic mid) felbjl im ^noalibens

^auö nicbt mebr bulben roodten unb meine 5trinfs

fcbulben mir njeber eine iBirtfcbaft nocb einen rubigen

@ang burcb bk otabt erlaubten, foba§ kt) mid) mt

«in berrenlofer ^unb herumtrieb unb fcl)on bebcnf^

lieb in bk '^ät}c ber Sjriilen^en geraten n?ar, bk man
4*



52

im SBinter an bcn ^auptba^n^öfen ober fonft ofene

5i}?antel mit ben ^änben in ber Xa]d)c ber Söärmc

nac^ge^cn fte^t, ^oltc mein SJatcr ben oerlorenen

©o^n inö ©enfetal gurücf.

(56 göb ein @trafgertc{)t, barin mir bk SScrjwcifs

(ung ber Altern ba^ einzig bittre n?ar, obwohl icf) auc^

fie mit ber @c^eu eineö juoiel geprügelten Jpunbeö

ertrug, ^offnungölofe Beratungen mit meinem Se^s

rer 93o(tmar unb enblicf) bk SScrbannung. 3d) fodte,

n?eil id) nid)tö reeHeö, nict)t einmal 3eicl)enle^rer ju

werben oermoc^te,einem ©tubenmalernacl) 3)Züncl)en

in bie Se^re gegeben werben, ben ber SSoHmar äuföllig

Eannte. (5ö war mir aller 23oben fo unter ben Sü§en

fortgerutfc^t, babei war mir ber 2lufcnt()att ju^aufe

unter ben traurigen 2lugen ber Altern unb hd ben

oerängjitigten ©efc^wifiern fo leib, ba^ icl) felbfl bk-

fen 3Iu6weg tvk eine S5efreiung anfa^. 3n bem

oerfllocften ^ro§, ouö bem fiel) alle Untaten ficber

jule^t erf'lären laffen, weil boc^ in ben S3erFommen=

flen no0 eine 2lrt (Seele übrigbleibt, bk öor ^kt) fet=

ber recl)t begatten mu§ in oller SBüfienei unb fic^ in

einer 2lrt 5luflel)nung unb (Selbj1toernicl)tung jugleic^

entläbt,wenn fie nic^t oon^auöauöganj eintraurigeö

©emäcl;te ifi, na^m ic^mit meiner ilifte im 5<^ü^foms

mer 1874 jum zweitenmal Slbfc^ieb ouö 5leuenegg.
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SInt Dflacftmittaöi yorBer [cf)(ic^ ich mich fort, noc^

cinmvil in bm gorjl: f^inauf. ü}?ein 5}?i^c}cfcf)icf n?oü=

tc, ba§ mir in ben grünen Äornfelbern oor^cr baö

ülnneli 6e^"jcgnete mit feiner 3}?utter. ®ie fagte mir

fein ©ort, ging fcf)eu öor mir jur *3eite, tvk tic am

bern unb mit ber gleiclien Xrauer im 25Iicf ; id) rief

i^r etn?aö nac^ im Xro^, n?Qö fie bocf) nic^t me^r hörte,

fing an ju laufen unb ju toben unb fanb mich fcf)(ie§s

lic^ ^eutenb am Saupenbenfmal n?ieber. Da (ag noc^

immer unter mir tciß Xai mit feinen Srien, auö

bcnen ic^ einmal ein 25ilb t>om (JrlFönig macf)en tvoiU

te; ba fHieg ba^ »Öügelgercirr beö @cf)tpar3imburgis

fc^en ?anbeö hi^ ^ur ©torfhornfette, bk n?ie ein

bider ©oifenn^uitl i^'or bem ^immel lag, auö bem

ein ©tücfc^en ©ilberblicf ber Serner 2llpen leuchtete

unb öerfcl)n)anb: 2llleö roar me fonfl, nur ich falber

feilte ein 23erlorener geworben fein, einer, ber nichtö

bcbeuten fonnte für bk ©efchichtc feiner »^eimat —

an beren DcnEmal er ftanb — a(6 ein beifeite ge;

n^orfeneö unb jerfchmiffeneö ©efchirr. 3ch mu§ njol^l

fogen, e6 regte fich feineDemut in mir unb feine Ülbfic^t

ber sBefferung, nur ein fred^er Xro^, biefen 5[^enfchen

im Xal ^ier unten unb brüben in Sern ju jetgen, ba^

etroaö anbcreö in mir brängte aU Sumperei unb

©chulben.



54

(5ö voav fcf)on bämmdg, aU i'cf) n?icbcr ^munter

on6 ^farr^auö fam, baö immer noc^ wie ein Sanb;

fd)lö§c^en am ^ügel \\anb. ^d) folgte einem &'n;

fad unb trat inö ©cf)ul^au6, tüo fc^on bie £ampe

brannte unb bic Se^rerin mi0 erfiaunt unb fafi er=

fc^ro(fen anfa^. ^d) iact)U ii)t mitten inö ©eftc^t,

qU id) nun 2lbfcl)ieb nal^m, unb njie bk ©ute meine

^anb mit einer fc^üd^ternen SSerma^nung an ben

©ram ber Altern l^ielt, fc^üttelte id) fie orbentlic^

unb reirf)te fie auc^ bem Slnneli l^in, baö erbörmlic^

weinte; in ber Xüv aber wanbte id) mid) nod) ein-

mal um, bci^ rechte 2Öort für meinen ^ufianb jüd)tnt>,

baö id) bann fomifd) genug nod) fanb, inbefjen

mir nun felber Xrönen über bic Söacfcn liefen: 2öod

ouö mir werben foll, grau X>ictvid)l ©n 50?ann fott

auö mir werben

!
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enn tcf)ö genau bcbetiFe, t'fl and) in ben bitteren

©tunben meincö Sebenö immer nocf) btc '^m^

Qicr bobei geftanben, iraö nun Fome; bie ^a%aUi(i)

bk lange Steife nac^ 9??ünc^en macf)te, getreulief) nes

6cn mir unb ^attz immer benfelben Xroft, ba^ id)

nun fo ober fo bod) in bie 3)?alerfltabt einjßge ; bcnn

ba^ id) ein berühmter Äünfltler werben müfte, blieb

mir fo fict)er mit mein Jperjfdjlag.

Dbnjo^I cö eine bittere gaf^rt für ein ^farreröfö^n=

c^en tvav, ju einem *Stubenmalcr in bk Se^rc ju

gehen, tat kt) fie gern unb machte bk 2lugen auf.

3cf) rrar noct? nid?t gereift, fo fam mir aikt neu oor,

baö ©ebrange auf ben Jpauptfiationen, bk oiele

Umfleigerei, rcie fie bamalö nod) üblicf) njar, unb

nid)t jum roenigfien, wie fiel) bk 25auart ber ^äu-

[er mit ber 9}?unbart ber S^eifcnbcn möblicf? änberte.

9IIö ich cnblicf) über ben weiten 95obenfee fam, wo

bk 2l[pen ferner gerücft oom ©äntiö hiß nad} 23orarI;

berg mit einer unenblic^en ^^cfenrei^c fltanben, bie
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oben tri'e ein ®ebi§ fc^cirf in ben Slanbern ah

gefcfjnittcn n^ar unb naü) unten mit ben SSorbergen

unb ben Ufern in ein Dunfibanb oerlief, rro ic^ jum

tvftcumai tk blaue Uniform ber bai;rifd}en 23eamten

fo^ unb if;re «Sprache ^örte, bk mir gonj Fauber«

n?clfrf) tjorfam: begriff ic^ erflt, ba^ Sänber feine Sanb=

farten, fonbern SÖeiten woren, borin bk ©tobte nic^t

einfam fonbern in einem unüberfcf;baren D'le^ öon

Jpöfcn, Älöjlern, Dörfern ftonben. @cgen 2lbenb,

otö eö Fein (5nbe nebmcn n?o(lte, o(ö ic^ oom

fi^en fieif geworben n?or unb ber ^ug nocf)

immer weiterfuhr, an ben (Stangen unb Srä^;

ten oorüber, bk fi0 rvk ^'lotenlinien — oerrücft

geworben oon ber 3}?ufiF ber Staber — unab;

löffig ^oben unb fenften, olö bk ?üftc ^ili würben

unb ben toten ©lanj befomen, ber mand^mol abenbö

bk !^anbfc()aft überfoKen Fann: bo faf^te mid) boö

erfl:e ^eimwc^ an. 23ei ©roffrotl^ hörten bk (e^ten

93erge auf, unb rvk ki) bann immer noc^ weiterfufjr

in bk bot)rifd)e .^ocf^ebene hinein, Fom mir ber ©c^win*

bei, alö muffte man — meii bod) bk (Erbe runb iii

wo fie nun f(ad; würbe — hi<i naci) Ungarn f;inun=

tcrfcben unb nact) Stu^lanb.

(Jö wor fd)on bunFel, olö wir enblicJ) in boö 2tcf)=

tcrmecr beö Jpauptba^nbofö cinfubren, wo mic^ ber
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apfelfirage bracf)tc. (5r roor ein Üeincr fci^meigfamer

S)?onn mit einem f(i)on ergrauten ^iegenbart, ben er

famt feinem Sd^naujcr in bie \)of)k Spanb nahm unb

nacl)benflict) in eine ©pige außjog, njenn er fprcd}en

njoHte, n?aö nic^t ^öufig war. 2Öir mußten nocf) eine

mörberlidje ©trecfe jurüd burc^ fc^Iec^te ©tro§cn,

bo§ ic^ micö rounberte, rcarum id) r\kt)t fd)on an ber

»Orienten Station aut^gefliegen roar. Sr njo^nte an

bcr Äante brausen, xvo foldje ^anbnjerfer in ber

©ro^flabt n?o^nen, in ein paar engen ^immern ^^m'

fc^en (auter Fleinen beuten; mt id) ^ineinf'am unb

bk grau fa^ in bem ävmlkt)cn ^außrat, ein oers

brü(fteö biajjeö 2Befen mit einem noc^ blafferen Äinb,

n?ie iä) bk Suft fc|)mecfte unb an ba^ Änaben^immer

mit ber 23ibliot^ef in ^^Icuenegg backte, baß nun in

biefer ?lac^t ganj leer n?ar unb do(1 SBiefcnbuft, ins

beffen bicr ber X)unfl nac^ fct)lecl}tcr ÜÖäfcije unb ^e;

troleum roc^: ba ]af) iä) mobi, in roaö für eine on=

bere ©cbule alö ein @i)mnafium id) nun geFommen

mar. X)od) f}k{t id) mid) nod) tapfer, auc^ ben ans

bern Xag, on bem icb früb uni fünf Ubr aufllc^n

unb mit jur Slrbeit mu^tc; unb fo fort bic SBoc^e

burcb, ^iß enblicl) ber ^Sonntag t'om. ^d) b^tte micb

gefreut, nun einmal einen 25li(f in bic ©tabt^u tun;
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er Qoi> mir einen otten ^leiberfaflten Qbjufcf)fetfen,

ben ganzen 5tag biö in ben 2lbenb. Da padtc mid)

ba^ ^cimwe^ mit einer XobeötraurigFeit, ta^ id)

nun für mein ganjeö Jeben in folcl^em (5(enb gefan*

gen fei mit meinen .^ünfilertröumen.

2I(ö eö nun njirflicf) modjenlang fo fortging, unb

id) noc^ au^erbem ber grau bk @cf)u^e pugen,

5D?i(d? focfjen, SBaffer tragen unb ba^ ^inb oerira^j

ren mu^te, wenn roeniger ju tun mar, foba§ id) mir

nur recljt oiel Slrbeit brausen roünfcl^te, um nur nic^t

in folc^er Suft ju fein; unb aU ut) balb merfte, wie

ic^ mit meiner ©efc^irflicbfeit jum S!}iarmorieren unb

©c^itbermalen bem 3Benjel für feine eigene Unges

fd)idf(irf)Feit in feineren 2trbciten wertooü würbe: ba

lie^ kt} eineö 2!ageö jwar nki}t gegen ibn fonbern

gegen bk crfcf)ro(fcne j^rau meinen ^orn auöpla^en,

meine Altern Rotten ba^u ba^ Se^rgelb nietet für brei

Sa^re ooraue Uia};}U. Daö l^alf bann fo oieI,ba^ fic für

bk Jpauöarbeiten ein 50iäbci)cn nal)m unb mir ©onn«

tagö wenigftenö ben 5Jlacbmittag freigab. Doc^

blieb eö fonfl ba^ l^arte Seben, barin fid) fotcbe ?ebr;

Itnge burd)bei§en muffen, nur ba^ kl) bocl) oiel ölter

unb immerbin burcb ctwa^ ©cbulbtibung oerwöbnt

war. Einmal bitten fie auf meinem ^ctt eine tppbuö»

f'ranfe grauinö ^ranfenbauö transportiert, foba§ icb
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nid)t mc^r barin tiefen Fonntc unb njoc^enlang auf

einer $8anf im ^inirner beö 3)?eiflerö fd^lief, biö eö

fic^ anberö mochte; ein onbercö 9}2qI fam ouf ber

anbcrn 'Bdte eine grau inö Äinbbett niebcr, ta^ id)

fie burch bk bünne SBanb fc^reien ^örte bk gan^e

^acf}t: So »rar ein böfer ©ommer für einen 9}?en;

fcben oon fiebjc^n Sauren, ber @riecl)ifcb unb Latein

gelernt ^at unb Äünfiler werben tvitt; unb wenn id)

niancbmal an ba^ *Senfetal bad}te, xvk id) ba^eim ein

fdimucfeö SBürfc^lein genjefen n?ar, bem alle gefc^mei;

cbelt Ratten, wenn eö mit feinem flattlic^en 3Sater

©onntagö fpojicrenging, bann fc^mecfte id) bk Zvä?

nen in ben SO^unbwinFeln, wie wenn ic^ 25itterwof[er

getrunfen f)ötte.

Die 2(rbeit felber fcf)recfte mid) nic^t, ic^ fanb fo;

gar allmöblici) etwaö Xürf)tigeö barin, fo jeben 3}Zors

gen mit bem ^anbwerfjeug ^inauöjujie^en; benn

weil eö oielmalö D'^eubauten waren, barin wir at-

betteten, mit liebten ^immern, unb weil eö überhaupt

fein fröblicbercö /panbwerf gibt, alö mit einem ^infel

ben beuten Xüren, SSänbe unb <Bd)iibcx anjumalen,

weöbalb aucb bk (gtubenmaler — freilieb aucb bem

fcbönen (id}o in ben leeren ^iu^mern juliebe — meifl

am fingen ober pfeifen finb: friegtc icb balb einen

richtigen Sifer. So war wobl aucb, ba^ meine Un;
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va^ entließ einen 25erg oor bie p§e befommcn f;atte,

bcr beirältigt werben mu^te; ki) (ernte gipfen, ans

ftrcic^en, marmorieren, mafern, fdjablonieren, @c^i(s

ber malen, unb lernte cö fo balb,ba§ id) bem iO^eiftcr

täglich meine jnjci ©ulben oerbiente, bk er bei biefem

merfn?ürbigcn Se^rling einflecfte.

SOleine 2(bficf)t war, hi^ in ben SBinter fooict ^u

lernen, ta^ ki) felber alö ©efelle ge^n unb mir ba-

buvd) bk 9}Jittel jum S3e)'ucf) ber 2lfabemie öerbienen

fönnte; ben Altern jum ^eroeiö, ba^ id) boü)

ctn?aö anbereö alö ber Xaugcnicl)tö n?ar, ben fic oer;

act)tct Ratten. 2Ibcr alleö mu§ gelernt fein, felbfH alö

Jebrling einem SO^eifler burcl}5ubrennen ; benn alö kt)

bai ju O^^eujabr tat unb f'ur3crbanb hei einem anbern

alö ©efelle eintreten wollte, fiel unvermutet ein fo

falter jSinter ein, ba^ olle Slrbeiten brausen unb an

OZeubauten aufborten. (5r fonnte micb nid)t anne^=

men, fonjl Slrbeit fanb icb aucb nicbt unb weil icb

alö ?ebrling tro^ meiner ©efcbicflicbfeit feinen ?obn

erbalten hatte, ctwaö ju fparen: jlanb id) nacb n?c;

nigen klagen wirflicl) auf ber otra§e. 3cb bätte frei*

lieb jcber^eit ^um Ü)?eifier Sßenjel in bk ^oljapfels

|ira§e jurücf gefonnt; fo aber war mein Xvoi^ nic^l

befcliaffen, ba^ er ficb bucfte, wenn eö nicbt gleich

geriet.
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^d) haU bann, um nicf)t ju ^ungern unb 3U frieren,

bie FläglidKn 'Wirbelten getan, bk ben £)6bacf)(ofen für

ein paav Pfennige übrigbleiben, kf) ^ahe ^olj gc=

fpalten, ©epäcf jur Sa^n gcbracf)t unb bin mit ^anb;

n?agen burc^ bk (Btabt gefahren. So njar am (Jnbe

Fein SSergnügen mc^r,irei( id) nicf)t immer etraaö fanb

unb nic^t genug jum (Jffen oerbiente, faum meine

©c^IaffieHe be5a^(en fonnte. 3cl) mu^tcfd)lie§(ic^ oer;

fegen, njaö überflüffig an meiner Äleibung rrar, )af}

tvk ein @trokI) auö, unb njenn man babeinid)tö me^r

ju eff"en ^at unb l^ungrig burcb bk 3}?enge ber ^d^-

Fragen unb warmen ^äntd ge^t, ift eö Feine 2[)?aöFe;

rabe md)v.

3l(ö eö garntd;t me^r ging unb ic^ oor (Jntfröftung

unb S$itterFeit fajl am ^eulen roar, njic ici) mid) eineö

Xageö arbeitfucbenb um bk njarmen ©teilen im

^auptbabn^of I)erumtrieb — cö n?ar fo Falt, ba^

man ben 2Item ber ^ferbe wk Sllpl^örner öor ihren

Df^üfJ-ern fa^ — fiel mir mem @pruc^ ein, ben ic^ im

^erbfi: noc^ meinem 25ruber (Jbuarb inö 2Baifenbauö

gefcl)rieben ^attt, bat> fcl^rcerfle n?ore bocl), fic^ einen

SBillen an3ueignen, foba§ man jeberjeit ju fic^ fagen

Fönnte: ic^ njill, unb bann auc^ Fräftig fei, eö ju tun.

3cl) mu^te einfeben, ba^ fotc^e Sprüche immerhin

noc^ ouf ber billigen ©runblage einer gefieberten
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Sjcifitenj \f)v SScfcn madf)en, unb irieotel reeller bic

graufome SBeiö^eit @oet()eö n?ar, ba§, wer ben (e^ten

XaUx ausgegeben, aud) ben ^ufammen^ang mit ber

50?enfd)^eit oerloren f)aU. ^d) rvax mit meinem 2öits

len unb ber @efd)icf(icf)Feit eineö orbentlic^en »^anbs

njerEö wivUid) außgefdjloffen unb ^ätte gern bk (Säue

beö oerlorenen ©o^nö gehütet, roenn boö bei biefer

SÖinterföIte gegongen njöre; fct)on aber in mic^ ju

fcf)Iagen unb l^eim^ufdjreiben oermoct)te ic^ noc^ nicf^t.

©0 recf)t in ber legten SSerbroffen^eit geriet id) fcl)Iie§=

lic^ oor eine Slnfdjlagfoule unb bötte nicbt gebacbt,

baran einen 3luön)eg ju finben. 2Öie icf) aber grimmic;

bk 2lnfünbigungen ber Xbeater loö unb ctwa€ oon

ber 5Huöfiattung büvd) ben ^oftbeatermaler Quoglio,

fiel mir erfi ein, ba^ biefe 3njlitute nic^t blo^ oorn

einen Eingang furo ^öergnügen fonbern binten au^

einen für bie Ülrbeit bitten, unb mir om ebeften

25efcbäftigung bieten Fönnten, n?eil ba im ®cgenfa§

ju allen anbern ©elegenbeiten meineö §ac^ö ^o\)e

©aifon n?or.

3cb macbte micb gleicb jum ^oftbeater bin unb

war fo tücfifcb in meinem Tillen unb einer bibcls

baften «Sicberbeit, bier auö meinem Slenb erlöfl yd

tt)erben, ba^ id) trog allen möglieben Slbrreifungeii

fcblie§licl) bocb jum Quaglio felber Dorfam. Der fcbien



63

auö tr^enbroelc^cn ®rünben ©efaden an mir ju

finben unb fleUte mir 25efcljäftigung in 2Iuöftcl)t,

freiließ erj^ nad) oier^e^n Xagen. ^d) xvax fo raenig

geübt in ber $8ettelci, ba§ id) mid) bamit abfertigen

(ie§; jitjar n?ie kt) tvkhcv brausen auf ber fo(ten

©tra^e roar unb bacfjte, ba^ id) in oierje^n Xogen

breimal oerbungert unb erfroren ruäre, mu§te idb oor

2But (adjen unb mit ben ^orntränen in ben Slugen

machte icb mid) fogleic^ noc^ einmal on ben 9}?ann

jurüdf, a(ö wenn id) ctwa^ oergeffen ^ätte. Sr [ab

micb erflaunt an, ba^ id) jum jrceitenmal baberfam

unb raunjte nur, njie ba^ bie 9}?üncbener macben,

wenn fie unmirfcb finb, immer nocb ben ^obleftift

in ber ^anb, mit bem er an einem großen Karton

^erumfu^r. ^d) fagte i^m nun mein (iknb, tva^ er

ficb gleicbmütig arbeitenb anbörte, n^obei fein Debatten

in bem fcblecbt belicf^teten Staum xvk ein S^eufel an

ber n)ei§en gläcbe je nacb ber Drebung größer ober

Heiner rourbe. ^nm <Bd)ln^ fragte er micb recbt oon

unten ^er n?ie eine I^ogge, ob icb benn feine Altern

^ötte ? unb alö er borte, wer fie njaren, bolte er au6

ber lofcn Slafcbe einen ricbtigen blanfen SSereinötaler

Iberauö, ju anderthalb ©u(ben, unb gab mir ben a(ö

^anbgelb, n?ie er fagte : aber beimfcbreiben, raunjte er
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bann nocl), ^cimfcöreibcn unb m öier^ebn Xao^m

ipünUid) ba fein.

@o ^atte td) ouf einmal ben 2(nfc^lu§ an bie

5i}Zenfd)^cit lieber in ber Xafd)c, wo i^n meine ^anbe

ouö SSorfic^t nic^t loölic^en, unb meinen 2BiUen

and); obwohl iä) mir ben $ta(er cigent(icl) erbets

tett ^otte unb tamit meber ein »^oft^eatermalcr

ncdf) fonfi ein ^ünj^ler geworben n?ar, troöon mein

(J^rgeij geträumt ^atte, füllte id) mid) nun bocf)

njieber gefiebert genug, meinen (Altern r)eimäufcl)rei5

ben unb fie um einen SSor[cI)u§ ju hittm, ben iä)

amt) erhielt. Sltterbingö mit einem größeren ^poflen

SSermal^nungen, a(ö icf) fie bamalö verwerten fonnte:

benn auf bcm X)ad)boben eineö .^oftficaterö gc^t e6

onberö ju olö in einem bcrnifdjen Janbpfarrer^auö

;

a\i<i) mit bem bcflen ©ottoertrauen allein fann

fiel) ba Feiner burcl)bei§en. (Solange ber oertracfte

SBinter fo f'alt blieb, ging eö mir tvk einer inö ^auö

oerfcJ)lagcnengelbmauö; faft jroei 9}?onate lang^abe

ic^ out^ge^alten, fct)led()t be^a^lt aber immerhin oor

(Stra|3cnbcttelei bewahrt. Unb waö icl? J»uf biefe 2lrtäU

fe^en friegte Don ber Stücffeite ber ^uliffenmelt, ^at

mir icbenfallö für fpöter alle Sllufionen ber X^eaters

!unfi genommen unb ba^ war fein geringer (Erfolg.

£)enn wenn i(t) bebenfe, ba^ eö 5i}?enfc^en gibt, bie
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ftcf) oor S3i(bcrn unb ©tatucn tvk crnftbaftc Äcnncr

benehmen unb nacl^^er t>or bcm gcfcl^macflofcn Un=

finn einer mit bcm Xüncfjerquafl jufammengemalten

^appbccfetrt»clt entjücft finb, mu§ id) einen Rauhet

für Jt)irffam \)a\tcn, quo bem icö bamalö fcf)on Sr;

nüd)tcrung fanb.

S(}?it bem ?0?ärj Famen bann cnblid^ bk 3f^egen=

»vinbe, ba§ man oor bcr @tabt bie ferne 2I(pen:

fette frü^morgienö in einer unnatürlichen 95eild)en:

färbe fa^. 9'iact) bem flrengcn -2öinter g^ah ee nun

2Inflreicf)erarbeiten tk ^üUe, »t>eil oiele ^fleubauten

jum grü^jabr nocb belogen njerben feilten ; alle 2a-

ge njurbc in ben Leitungen nacb ©efellen gefucbt. 3cb

Flettertc oon meinem 2)acbboben berunter, fagte bem

Quaglio meinen fcbönfl^en Sanf unb mürbe ein ge;

fucbter ©cfelle für bk Fleinen Wlci^cv, njeil icb einen

0{oumfelbflönbig beEorieren Fonntc, »raö fie nicbt oer;

mocbten. @o malte icb jicmlicb alleSlöumc im @cblo§

ju ?aim unb oerbiente meine jnjei ®ulben brei^ig

Äreujer im !tag, fonnte mir Kleiber faufen, ein ors

bentlicbeö ^oflböuö nebmen; unb roar aucb ricbtig

balb fo weit, mir um brei^ig ©ulben mein ^aU
5cug anjufcbaffen: Palette, Staffelei, ^pjnfcl unb

Sorben.

2llltagö n?ar freilief) Feine '^dt, ba \)k^ eö oon ber

©cbäfer, ^arl (Stauffcrö SebenSgang 5
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^rü^e hi^ inö DunFel bie .^elligfcit auönü^en für bic

2lrbeit: aber ©onntogö n?ar ic^ bann ^ünj^Icr für

mki) felber. Unb wenn eö aud) nic^t einmal ein ^e^r«

Iinc^öjlücf TOurbc, i)ab id} bnmalö bocf) mit ac^jtje^n

Saferen mein erfteö $8ilb, ein ©clbftportrdt gemalt.

©0 war icf) immerhin noc() frü^ genug anö ^itl ge;

Fommen; benn ba^ iO) mit bem ^erbfi auf bk Äunfis

fc^ule fonnte, fd)ien mir fieser, ^ct) ^atte mir bcn

23crg geroaltfam unter bk gü§e getreten unb ob

ic^ amt) nocf) über ben Sommer alö ©tubenmas

ler in 9)?üncben geblieben bin, täglich jnjölf (Stuns

ben S3rotarbeit unb (Sonntagö für mki) felber nic^t

weniger, eö war boct) feine unfröblic^c ^eit. ^ct}

wu^te nun unb f)attc e6 jebermann bcwiefen, ba^

kf) fein ^i^icbtönu^ unb S^ulpelj fonbern ein Äerl

war, ber fiel? trog ©riecl)ifc^ unb 2atein im itbm

felber ^alf.

<Bo würbe id) amt) brieflich mit ben (Altern wies

ber einig unb alö kt) über ben ©ommcr mir ©clb

für bk Steife gefpart batte unb ami) wieber gut in

Äleibevn war, ba(t)t ki) mir nac^ bicfem 3a^r

nicbt nur recl^tfcbaffener 2lrbeit amt) einmal gericn

machen ju fönnen; au^crbem wollte ki) mit meis

nen Altern jcgt im Srnfl bk fünfilerifcbe ^i'funft

bereben. ^m 3uni 1874 war ic^gefommen unb im
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2iuc<ufl 1875 macf)te ut) mich »rieber fort auö5i}?üns

d)cn, nad; mer5cbn faurcn 9)?onaten. 2)ie ^ahvt rvav

bieömal broüig genuc;, ircil id) alö ein richtiger Stus

benmaler mir anc^ciüiJ^nt ^otte, mit oUcn Seilten

luflig barauf loö 5U Kbirabronieren. 3n Einbau fanb

id) Idrmenbe ©enoffen, mit bcnen iä) in Siomanös

^orn richtig ben 3ug oertröbelte. Statt noch Sern

fam ic() an bem Xag nur nod) biö ^ürid). ^ö mad^te

mir nict)t oiel, a(t> ba§ ic^ ba bangen blieb; kb mu§tc

an ben grünen Jpeinrich benfen, n?ie ber mit feinem

5Iotehfd)äbeI nod) übler baran gcircfcn a'^äre unb iric

cö bem jule^t nod) leiblid) gut aueging. 3c^ fanb

bei bem einen ber lufiigen Äumpane — cö mar ein

fc^rcäbifd)er ©c^neibcr, ber hei feinem CnFet in ein

ficineö ^onfeftionögefc{)äft eintreten njoUte — für

bk ^act}t merfroürbigermeife Unterfc^lupf in feinem

25ett, njaö mir infofern fd)Ied)t beEam, alö er mic^

nad) ben crimen Stunben mit feiner ©ägemüble n^erfs

tc. 3cb Fonnte brum bic balbc ^yiact)t nid)t fcfjlafen,

fa^ burc^ ta^ offene iSad^fenfter in ben Jipimmet, ber

garnid)t bunFel, nur immer tiefer in einer I^errlidjen

93(äue irurbe, unb hob midi in ber ^rübe über ihn

fort, um aud bem 2)unft ber Kammer jum n)enig=

fien an frifd}c ?uft ju Fommen. Daö ging fo einfad)

nicbt, ireil boö klappen fenfter in bem fd)rägen

5*
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I)od)6obcn m'et ju hod) lag. ^ä) fletterte atfo im

S^cmb ouf einen @tu^l unb f)aht, bk 2lrme auf

baö Xtad) binauöge^öngt, eine ©tunbc long ges

ftanben unb mir ^ürid) wie ein frü^n)ac()er ^ater

angcfcl)aut.

3cf) hatte fd)on oor^er 3öaffer raufrf)en gehört,

nun njar bie Simmat^ tief unter mir, bic l^icr ges

röufd)loö flog unb nur bei ben S3rücfen unten if)t

®efd)äume ^atte. ^c^ fa^ jrcar mit bem fc^rogen

<Scf)nittbeö2)act)eöFaum nocl) einen Streifen oon i^r;

rect)tei gurftc ber fd)(anFe Xurm oom graumünfler

l^erüber unb baneben, n?ie menn er auct) tvie id)

QUO einem 2)ac()fenfiter gleite, ein ^tüä oom Xurm

ber ^cter6fircf)c mit feinem Zifferblatt. Darüber

flieg mit feinen @ö§cben, oom ©ro^münfter übers

n)acl)t, ba^ flabtbcbecfte Ufer tufiig in bk grünen

^öben. 3c^ wciv noc^ nicf)t ju J?aufe, war crft in

^mkt), nkt)t in $8ern, unb bocl? war kf) babeim, unb

nie in meinem £eben ^at micb ba^ ^tvvlkt}c ©efü^l

ber ^eimfe^r fo übernjöltigt roie bamalö, alö ic^

balb fcblafenb in bem Üüacbfenfier wie ein ^inb in

Si??utterö 2Irmen l)ino,. 2Il8 id;} fcbticf^licb in einem

fü§en ©äbnen bic 2(rinc f;ob, fiel mir gonj recbtö

ber «See mit feinem blinFcnben i^icbt auf unb wie

noct) fcl)warj oor bem 9??orgen bk 3I(pen barübcr
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flanbcn. (5r wav ^iev ret^Ikf» fo fern wie oon 3}?ünc()cn

bicpugfpi^c aud), nämlic^ t>er ©lärnifc^, aber er ftanb

boii) anbere oor bem ^immel unb rvav ein <Bci}tvcU

jer Jöerg: ba frt§te niicl? bie Unruhe, nun ami) mit

bem erften ^ug fort unb nad) ^au6. 3Bie ic^ aber

oon meinem *2tubl in bk 23erfenFung ber Kammer

f;inunterfam, fct)nard)te ber 8c^neiber immer no0

unb ^Qtte babei fein fd)(ccMeö ®ebi§ fo oufgefperrt

unter ber fnopfrunbcn 9Zafe, ta% kt) mein tofi33en=

bud) ^eraue^olte unb ibn mit aUer ^eicfjenf'unfl

aufzeichnete, bk icf) bomalö nocb braucf)te. (5r mag

C6 noch beute b^ben, mein furiofeö ©ajlgefcfjenf;

bcnn alö icb ibn bamit njedfte, t>crn?unberte er fic^

eine fcbn^äbifcbe SBafcbfcbüffel doU. 3cb aber b«tte

mit bem (Jrfolg genug oon meiner ©cfcncn3eit, bat

ibn, mir unten auf3ufcl)ließcn, unb fiappertc in ber

grübe an ben 23abnbof bin.

3cb f)attc änjar am SIbenb ben JHefi oon meinem

®e(b nicbt nacbgejäblt, bocb mufte eö für jeben gall

jur ^eimfabrt reichen. 2Öie icb mir aber fcbon bar*

fchaftefrob ein 23iUett auf ben grühjug nacb 25ern

geforbert l)attc unb auö ben 9licfeln btc 6ilberlinge

fucbte, bk icb mir tngö oorber in Sffomanöborn nocb für

ein batjerifcbeö ©olbfiücf gen^ecbfelt batte, n?arö nicbt

anberö, a(ö ob nur noch ein grönFli für bic ^^icfcl
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olö 2öacf)e übrigcieblicben wäre; btc anbcrn worcn

unteriregö unb Ratten mirß ©rü^gott ocr^^cffcn. 9lun

l^alf mir QÜeö ©efluc^ auf ben ^eimtücfi)'ct)cn ®cf)n)as

bcnfd)neibcr nicl^tö, bcr natürlich bem einträplic()cn

^ufall unferer SteifebeFanntfcbaft ein bi^cf)cn noc^s

^e^olfcn ^attc; bcnn bie^auötür, »renn id) fiefanb,

mar ju ; unb rcenn fie offen ^ervefen »rare, «»er f)ättc

mir ben @cf)n?inbe{ geglaubt? 3rf) faß alfo jum

®cl?luß ber ^cimfa^rt boc^) mieber in bem ^uflanb

ba, ben kt) bießmal lieber oermiebcn l^ötte; ic^ lie§

ba^ fafl erttjorbene SSiilett wehmütig fahren unb ging

oor eine ber fauber gefdjriebcnen 2!abeüen, an ben

Ziffern meine ^arfc()aft prüfenb : fie reic{)te nur hi^

95oben. 2luf er bem fpigbübifcben @cl}n}aben ^atte ic^

in ^üric^ feine 95efanntfct)aft unb fonfi fiel mir ouc^

Fein2luön?eg ein: Dieömal jä^Ue icl) am @c()alter erfi

meinen granfen mit ben Olicfeln bin, bci^or ki) mir be^

fc()eiben mein S5iUett nacb 58aben forberte ; mit ber ocr*

biffenen 2lbftcbt, mic^ bamit hi^ 23ern ju fd}muggeln,

n?ic icbö auö Sonntagofabrten in S3at)ern Fanntc.

©0 fcblief icb benn im ^ug %kkt} ein, nacbbem bcr

@cl)affner bagercefen n>av, f}attc ben ^ünfllcrfcf^Iapp:

l^ut überö ©cficbt gebogen unb wartete in meine Scfe

gebrücft nacb einer falben @tunbc in 23aben ah, waö

fict) begeben würbe. 2lber ber Schaffner war ein Sonbö-
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mann, ber ^uf} bei mir nod) einen 2)anf Sefonberö

oerbicncn ivoUte, aU er mid) road^vüttcltc unb gerabe

nocb recf^tjcitig oor ber 2lbfat)rt auf ben Nerton ]^in=

auöbeförberte. 2Bie id) bafianb im lujligen @om=

mermorgcniDinb ju 23aben in ber ©djrceij unb bk

Sagen neben mir fd)on n^ieber inö Soufen famen, bod)

icb rvav in feinem brin — eö n^ar ^Maß genug, ob \(t}

mitfubr ober nkt)t - Fam eö oon felber, ta% iä) ge*

rabe nod? am legten 2Bagen tk ©tange ern?ifd}te unb

mit einem ©prung bineinFam. Seiber aber batte micb

ber n?acbfame »ödiaffner nocb erblicft, unb njar er in

93abenmeinbrüberlicber2anbömanngcn?e[en,fon:)urbe

er in Xurgi bie ^anbbabe ber erzürnten £)brigFcit. 3cb

Oatte gebacbt, jum minbefien nod) hi^ Sltcn ju fom*

men; aber roie [oId)e ScbneUjüge in ber ©cbroeij

finb, ha hielten xvk [cbon »lieber für irgenbeinen 2In*

fcblu§ in 2urgi unb id}, ber kl) bod) im richtigen

3ug gcn^efen njor, mupte i^n fabren laffen.

gö \\i Feine üble Sonbfcbaft um 3:urgi, wo bic

g^eu§ unb bie Jinmiatb mit ber 2Iare incinanberflies

§en unb fo siemlid) baö gan^e @een?affer ber beut=

fcben <5d)n?ei} jufammenlöuft, wabrcnb binten bk

alte ^abeburg ibren bicfen Zeigefinger bebt, di

balf mir aucb nicbtö, ta^ fie micb an ben Stubolf

i^on ^aböburg erinnerte, ber in ber @cbn?ei5 h\$ auf
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bi'e Fümmcr(iri}c 9?uine ^crunterc^cfommen war unb

bcn bk X)tuti(i)cn bocf) ju i^rem ^aifer machten, ©ö

n?ar ein rictjtigcv ©ommcrmorgen, wo tit »t>ei§en

§rü^wolf'cnoon fdber auf bcr bt'cfcn SBärme f0rt>am=

mcn, unb cö wäre nicl^t einmal fo übel gewefen, jc^t

t)on bcr (ocfcnben Stuine am blauen ^ori3ont 23efi^

ju nef)men unb auf einen abenteuerliclien Utnfcf^mung

ju warten; aber kt} woiUt nact) Sern unb fianb noct>

immer auf bem f(einen fauberen $8a^n^of oon Xurgi,

n?o mkt) ber rot bemühte 33orfie^er oon ber Seite

mujilerte, a(ö er fein ©it^nalgefiänge jurec^tgefurbelt

l^atte unb fonft fcljwi^cnb bem ^ug nacOfaf;. (Jr

mochte meinen, ba^ id) ben 2lnfd)(u§ nac^ SBalbö^

^ut abwarten wollte, um fo mt\)v, als ic^ banac^ burcl)

meine Srille bic Sabrplcine cifric^ mufierte.

2I(ö nacf) einer halben iStunbc aber ba^ Bügli ocn

2Öalböl)ut angefommen unb nac^ rei(^licl)em 3luf;

enthalt mit i>erfc()rter ^oFomotioe wieber abgebampft

war, alö fcl)lie§(ic^ oucö ber S^ü^^ug naci) ^ürid)

mit fur^er .^alte^eit burc^fu^r unb ic^ nocl? immer

meine einfamen ®önge, oon ber ^umpe in ben

<B(t)atun ber <^aj}anie, in ben SBartcfaal unb burc^

ba$ S3orgärtcl)en macl^te: fcl^icn kl) x\)m wol^l oer=

bäcljtig; er ^atte auf einmal allcrl^anb mit raffeln?

ben Sct)lüffc(n ju ocrfcl)lie§en, hi^ kt) mkt) oerbrie^s
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Itc^ in baö £5rtc^en njnnbtc. (5ö »rar fo fnubcr mie

bcr 23ahnbof unb ^ntte ein ©afif^auö, in bem ic^

gern gefrübflücft f^ätte, weil mir bcr leere 9??agen ju

fc()affen mac()te. X)oc^ fanb ich auch ba bcn Stein ber

ffieifen nicht, foöiel kt) grübelte, ging weiter ^inauö

unb legte micf) ^titcih oom fiaubigen 2öeg in bm

©chatten oon einem 2(pfe{baum, ber leiber noc^

Feine ^erbfifrücf)te trug, hi^ in ben iD^ittag oerFas

tcrt unb oerbroffen auf baö (5)(ü(f ju n?arten. 3fh

Fonnte oon bem ^(a^ au6 bic 23a{)nilredFe fehen, n?o

hinter ÜBäumen unb einer grünen ^erfc bk Sleifcns

ben in ben ^ügenan mir oorübcrfu^ren, wie ic|) nocf)

geftern mit bem ©cfinjaben unb bem anbern auö

bem ©(arnerlanb an ben Jpeuern unb J^öufern oors

beigefa^ren njar.

^ä) wollte fch(ie§Iic^ nocl) einen SSerfucf) machen,

o^ne SÖiUett einjufleigen; wenn iä) aucfj jebeßmal an

ber näcf)flen »Station ^inauögetan würbe, mu§te id)

mit ©ebulb boä) einmal nad) SÖern Fommen. 2Bic

icl) an ben 25a^n^of Fam, l)attc ber 25abn^ofeoor=

flcber gerabe feinen ^ü^nerflall nacl) (Jiern abgcfucht

unb Fam mit beiben »^änben ooU ba^er. @r war ein

fcl^warjer Xeffiner mit einem fanften Schnurrbart

unb fa^ mt ein gutgepflegter Äater auö. 3cl> ging

fcl^on wieber nach ber ^Himpe, rveii ba^inter ber
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©chatten oon ber Äaflani'e war; boö mod)te i'^m ju

bumm crfc^einen, er fam mir nad) unb fragte, beü

bc ^änbe ooU oon ^i'ern unb tk rote ^appe wie

einen J^ö im DIacfen: n?aö ict) bo wollte? SBaffer

trinFen, fagte id) unb wollte mic& anö pumpen Qt-

ben ; er ober lie§ nkt)t lorfcr unb i)atu halb ba^ «Sinns

hi\b unb bk blöbe ©irfh'c^fcit berauö, ba^ id) mit

einem ^ug abfahren mcctjte, wo Fein Schaffner no0

ben 23inetten fa^. 2Öie id) i^m meine Sage erüörcn

wollte unb bk ©efcljicljte mit bem @c^neiberfcl)wa;

ben er^ö^ltc, mcrfte id) crfH felber, rvk bumm fie

war unb ba^ fie Feiner glauben würbe.

2)iefer Xcffiner beifpielöweife glaubte fie nic()t; er

lie§ bk (5ier fajl au6 ben j^änben fallen oor ©eläcl?;

ter. 2116 er mir aber böbnifcl) Fommen unb mic^ wk

einen Sanbflreicl^er oon bem 23af)n^of ocrweifcn woll;

te, pacFtc kt) mit einem Einfall meinen ^a§ auö unb

f^ielt i^m ben bin. (5r Fonntc ibn nicht in bk ^anb

ncbmen, weil ibn bk Sier binberten, fab nur binein

unb lad; bann warö, tvk wenn über ber Strenge

feincß oorflcberlicben ©eficbtcö rucFweife bk Sonne

menfcblicbcr ®üte aufginge. $r trug bie $ier eifrig

in feine Stube, wo bk Slpparate tieften, Fam wieber

oor unb war für meine ringe auf einmal oon einer

©löubigFeit, bk nüd) erftaunte. (Jrfl bacbte icb, eö
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Fönnte ein entfernter 93ern?anbter, trgenbroie ein oers

gcffener ©tauffer fein, ber feinen 5^amen ouf meinem

^o§ gelefen f)ättc. (5r fleüte fic^ aber richtig oor unb

^otte einen ^l^urgauer. Feinen Xeffiner Flamen. SBof^l

ober njar er wie kt) ein ^farrcrfol^n unb jn)ar oucb

borin mir gleic^), ba^ er nact) einem oergeblicl^en ®t)m;

nofium ficf) auf ein ^lebengeleife ber 23ilbung gerettet

^atte. (5r n?ar au6 ber (Erinnerung o^nh'cf)er Seiben

gerührt unb beforgt n?ie ein 23ruber um mic^; bract)te

mic^ fcl^lie^liclj, rreil noc^ fein ^UQ nacf) Ölten fam,

hinauf ju feiner grou, t>k recljt eine btonbe £)fis

fd^njeijerin roar. @ie mußte mir ben fRe\i oon feiner

fO^a^ljeit irörmen, eö gab fogar einen falben Wlo]l,

unb meinetnjegcn Rotten unterbeffen jnjei Xüu^enb

^üge noc^ 93crn obfabren fönnen, fo hungrig »rar

kt). ^lur, ol6 er mir noc^^er nocl> ein 25i(lett oors

fdjießen roodte, fam eö I;erauö, rvk oiel er felber in

folgen D.uetfd)en gewefen unb wk mancher ©djneis

berfd)ttjab i^m über ben 2Beg gelaufen fein mu§tc;

benn er »erlangte auf einmal ein ^fanb: ta tk

U^r anfcljeinenb fc^on im ^fanb^auö ju 9}?ünc^cn

geblieben roöre, rooUte er ficlj mit ber SBeftc jufricben

geben, wo jum roenigften nocl) tk Za\(i)c bafür

fö§e, jumal fie bei ber Jpi^e für mic^ entbehrlich

TOÖre.
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9l(ö er bk 2Öef^e batte, bit feine Jrau fauber ge«

faltet in bie ^ommobc legen mu^te, tvav bk greunb«

fdjaft ttjieber ganj in IDrbnung unb blieb aud) fo, bid

id) oon i^m unb ber blonben grau, fclbfi oon ben

^inbcrn — eö fd)iencn i|)rer oiele ju fein — wie ein

SSetter ^erjlic^cn 2lbfcl)ieb nn^m unb mit einem 93illett

hi^ 25ern in ber Xafdje meineö jugefnöpften S^ocfcö

nacl) fooiel 9}?i§gefcbirf boct) nocb fröl^licf) quo Xurgi

fubr. Sei) fom aucb ricl)tig mit bcm blaffen 2ibenb

md) 95crn, nur nad) glamatt nicbt mc^r, unb mu§te

in berDunf'elbeit bk brei 2öegf^unben nac^ ^fleuenegg

laufen, hi^ glamatt überö 93ümpli^er gelb unb

bann inö ©enfctal. 60 fam kt) bocl) nic()t, wie id)

gebac^t ^atte, olö ©ieger am gellen Zag, md) ^auö,

fonbern tief in ber 5'iacbt nact) einem fc^wülen ^av^d},

weil bie Suft tagöüber gcwitterbaft unb bicf gewor*

ben war.

3cl) mufte ein paarmal am bunflen ^farrbauö

flopfcn, baö nod) immer wie ein @(blö§cl)en an bem

J^üget f^anb, wie wenn id) gar nicl?t wcggewefen

wäre; nur auf bem ^ircbbof fctjien mireinneueöÄreuj

ju leucl)ten. 2llö tnblid) oben bk 5D?utter ihren ^opf oors

firecftc, bie mkt) feit geflern erwartenb nid)t gefcblafen

^attc, unb bann nacl) einer 2Öeile ber 3Sater bk /pauö?

tür öffnete, war icf) nad) meiner erfien Sluefabrt wieber
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ju ^nufe, ircnn oucf) ein bi^cficn n?tc ein läufig gcs

irsfcncr J^unb; unb nidjtö mar braftifdjcr für meine

£age, olö bog ber Später, ber fic^ bocf) freute, boß eö

mit mir foroeit nocf) gut gegangen roar, unb ber bk

SOiutter oor greube njeinen fo^, n^eil fte nun i^ren

Slteflen njieber ^atte, ben 3}?unb ju feinem SBort

ouftot, hif^ er mid) enblid) — id) tvav fd)on töngfl bei

einem oerfpöteten SIbenbbrot — f^rafenb fragte, na0s

bem er mich mit t)öterlicl)er Sorgfalt gemufiert unb

meinen 29?angel (öngf^ entbecft ^atte : roo i)a^ bu

beine 2öe|le?
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g'jljcinc Altern überrafc()te ein 50?i§gefc^icf mit mir;

fic crn?artctcn tro§ aUem nod) cm unnü^cö

^farrcröfö^ncfjen, baö nur bcn ©inn unb X^ran^

täglicher 2lrbeit beffer begriffen ^ötte : maö fic jurürfs

crf^ieltcn, wav ein ©tubenmaler, an bcm bk oier^c^n

2[)?onate brutaler ®ro§j^abtn)irFlic()feit, oor ber ftc

felber in ibrer Idnblicben 23ürgere]rifienj trog mam
eben ©orgen bebütet waren, gefcf)unben unb aucb

garbe gclaffen bitten. @ie entfegten ficb an meinen

groben 9)?aniercn unb bebacbten nicbt, ba^ fie micb

felber einem SInfireicber in bic ?ebre gaben. (5ö njar

in ben erfien SBocben nicbt erquicflid), hi^ icb mic^

roieber in ben !ton oon ibrer b^rnilofen 2anbn)ett

cingcfunben \)atu. 3cb fanb ibn unb micb felber mit,

olö icb nun reieber anö Icfen fam. Denn in 9)?üncben

hei meinem SBenjel in ben jn^ei *£tubcn unb hei ben

.^oftleuten nacbber gab eö feine '^ücbcr, unb jwölf

©tunben täglicb im SlfForb arbeiten, njaö baß l}ei^t,

njei§ aucb fein Pfarrer, ber eö nict)t an ficb felber
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bmd) ein Unglücf erfahren bat; ba greift bk ^anb,

wenn fie am 2l6enb noc^ ^cit unb ®elb für an«

bercö ^at, lieber jum 9}?a§fru9 alö nacf) bem 95üs

c^crbrett.

3e§t nad) ber erften gaul^eit brocf) bcr junger

tn meinem Äopf mit einer Sefercut ou6, ber bit gonjc

25orfbibliot^eF in meinem ^immcr rafcl) ^um £;pfer

fiel. S6 war jwar meifi im ©ott^elfjlil beö $Si^iuö,

aber oon einem böfen .^ubbanbel lefen ober felber hes

teiligt fein, bleibt jnjeierlei, auc^ trenn eö realiflifd)

gefcbilbert ift: bcnn wer erfl liefi, ber filgt bocl) irgenbs

wo, gemöc^lid? ober nic^t, unb l^at ben ^iöregen unb

bati ©epiacf ber 2lrbeit bucfjjlläblic^ in ber Jjanb; er

fann aufhören, wenn er will unb ifi gleicl) wieber in

fiel) felber geborgen alö ein Jperr, ber biefe 23ilber bcö

Sebenö an fiel; oorüberlaufen lä§t, aber felber nic^t

mitlaufen mu§. Sr wirb unmerFlicb in bk Sebenös

luft ber SBilbung gehoben, bie — nocl) fo flreng er;

worben — üon ®runb auö ba^ ©egcnteil ber finn*

lofcn jwangöwcifen Slrbeit ifl, tvcz^i)a[h benn auc^) bk

geplagten fo gern 3^omane lefen. Sei) würbe über

ben 23ücl)ern rafcljer wieber in bk 9}?anieren meineö

bciuelicljen ^reifeö jurücfgcfübrt, alö eö bk bitteren

S[)?al)nungen beö SSaterö unb bk ftrengen ^Bitten ber

9}?utter oermocl)t bötten. 2Baö bann ale Äünftler übrtgs
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blieb, war immcrl^in ein anberer, nlö bcr ülnflreic^cr«

gefeHc in 9}?ünc(;en^ ber ficb mit einem polternben

Xvoi^ unb aud) einem Xcii @ro§mannöfuc^t '^aU

jeug faufte. 21(6 kt) erflt njieber mit ber ^cicfjenmappe

gegen ben gorjl binauf^og, tucir meine ?[^utter bod)

wieber meine Sebrmeiflerin geworben; icb ^attt in

ben m'crjcbn 5!}?onoten für meine Äunfl nur biefe

^inficbt eingebracht, ba^ mit ber goufi um bit Sjrijlcnj

gcFömpft wirb, ba^ aber 23i(bungöbingc fid) nur he^

l^arrlirf) unb befcbeiben, in einer ebrlicben Demut

longfam erringen laffen.

2Öie iä) micb fo bem bcimatlicben ^vm wiebcr

einfügte unb ©tubien oon beifelfterSSoüenbungjeic^s

nete, fehlte eö natürlich nicbt, ba§ icb ben Ferren oom

£)cf)fifd)en Segatbamit gefiel unb jumSanuar njirflic^

ein ©tipenbium für SD?ünc^en befam, oorlaufig jwar

nur biö3um9lugufi,bocbo^ne3n?eifel,ba§ic(; bei guten

^eugniffen aucb weiterbin oon ber ©nabenfonne bcd

Segatö erwormt fein würbe. 3cb blieb fo hi^ Sanuar

in D^ieuenegg unb wenn mir überbaupt etwai ben

oollen ®enu§ bicfer 9}?onate beunrubigen Fonnte, war

eö nur bki>, ba^ kt) ald ©tubenmaler ben gelegentli;

eben Jiebccfreubcn banbgreiflicber nacbgegangen war,

alö icb ee mir alö ^farreröfobn in 9^euenegg erlauben

burfte. ©onft war eö nacbft meiner erften Sugenb
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btc cinjfgc ^ci't mei'neö SeSenö, m &cr tc^ mic^ ganj

fcem $8e^a(;en meiner 9lcigunciien Eingeben fonnte.

2Öa6 ic^ mir fcamalö on 25i(bern ouöbarf)te, wie ic^

mit meinen 2Iu9en oon ber Sanbfctjaft unb allem

barin 25efig ergriff, um eö für meine ^löne oern?erten

ju fönnen, barin fehlte noc^ bk 25itterfeit ber erfien

^rfa^rung, ta^ nid)tö feltener wäre in ber Äunft a(6

ber @enu§ an ber fertigen Seifiung, ba^ jeber Erfolg

einem bk 2tugen nicf)t nur für neue iSc^wierigfeiten,

fonbern and) für bk Unjulönglic^Eeit ber eigenen 25e5

gabung öffne, bk fiel) fo mit i^ren Xröumen an ben

©renken i^rer ^raft graufam jerriebe. Damalö oers

mochte id) noc^ nic^tö unb fül)(te mic^ alö rechter

X)ikttant ben fu^nflen planen gen?acf)fen. ©o fonnte

id) aud) raieber, unb mit berfelben -2Bicf)tigFeit, mein

jperbarium unb meine ©teinfammlung ^abcn, fonnte

in bk ©tocf^ornberge flettern; hi^ mkt) mit ben

fürjeren Xagen bod) bk Unrafl meineö auegerubten

Äörperö oerbrie§lic^ machte. 2Öie eine frifd) Uicfierte

Sofomotiöe lag id) ba in 9leuenegg, bk ^robefal;rten

waren überRanben, gut eingefeuert war id) aud), nur

abfahren follte id) nod) md)t 2luf roa^ für trübfelige

Siangiergeleife micb bic Äunfifc^ule noc^ bringen folt

te, beoor eö erft nac^ Sauren jur ^a^rt losging, hd

ber bic 9}?ängel ber inneren Äonflruftion boc^ immei

©c^äfer, ^atl ©tauffetS Sebenggang 6
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njicbcr ju ^ntgfcifungcn führten: &o6 ^attc iä) bos

molö Beinern ^vop^üm geglaubt.

*

fSti meinem erfien Seigrer, bcm ^rofeijor Äros

^uber, ging mi'rö noc^ gut. 3rf) mu^te ^reibe3eicf)s

nungen nacf) ontifen ©ipöfiguren moci^en unb fonnte

baUi iia$ S3oltmarfd)e 3^ejept beö eins unb ouös

gen)ifc^ten @cf)attenfpielö fo oortrcfflic^ onn?enben,

bo§ er meine 2Irt ju jeic^nen fe^r bolb lobte unb

mic^ on bk alte robenfc^n^arje ^upferfeele — wie

tviv if;n nonnten — ben ^upferflec^er Sol^ann Jeons

haxb füaah empfahl, ber ouö lauter Je^reifer eine

DlaturElaffe freiwillig übernommen ^atte unb nur

©c^üler bulbete, bie ii)m paßten. Da fing freilicl) ber

Äa^enjammer on, ouö bem id} banad) m(i)t me^r

^inauöfam unb ber mir feitbem immer alö ba^ (Erbs

teilrec^tfd^affcnen^ünfilertumö beutlic^ geworben iflt,

eine ©träfe ber ©ötter für bie SO^cnfc^en, bie i^nen mit

eigenen ®cl)öpfungen inö ^anbroerf pfufcljen wollen.

Daö SItelier lag in ber alten 2lfabemie ganj oben,

wo man ^eute noc^ bie 25ogenfenfler fie^t, buxd) bie

ba^ ölte S)?önncl)en in bie @tra§e l^inuntergucftc,

befonberö wenn ©olbaten mit ?[)?ufif oorüber^ogen,

in bie er ganj oernorrt wor. ^Jlan Fam jur rechten

.^onb ber Xreppe büvä) einen länglichen 9^oum ^in=
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ein, njo unter bcn ©cibcnpapterra^mcn hev Jenflcr

imi Äupfcrfledjer fafen. 2(uc() im Sofal bcr @d)ulc,

baö fich quabratffc^ anfd^Iof, fafen mieber ^trci

^upferjiec^er; nur mußten fie bie Stammen njegs

nel^mcn, rrenn n>ir jeic^ncten. Do^inter ^odfte m
einem fcf)ma(en Slaum bk I^oriö, beö 2((ten oielgc;

plagte unb oon unö allen öere^rte ^^oc^ter, unb bann

erf} fam er felber, bem mir ba oben aiU wk bk

Se^riinge eineö J^eyenmeifierö me^r in §urc^t aU

Sl^rfurc^t bienten. X)enn er fa§ feiten brin auf feinem

©tu^l, irgenb cttva^ trieb ba^ unruhige 9}?ännd)en,

um^er ju fpringen, unb frf)neUer noc^ aU feine 25eine

liefen bk fd)arfen S5ri(lenaugen. 2Öenn er hinter einem

flonb, n?ar eß nkt)t anberö, aU wenn man mit einem

frabbeinben 5i}?aiföfer im ^aäm jeic^nen foUte, unb

ba er eigentlich immer ba wav ober ba fein konnte,

gab eö hd i^m nic^tö oon ber <Sc()luberei, bk fonfl:

in ben Sälen ber 2lFabemien häufig ifi.

2Öir Ratten bat^ SD^obell, um ba^ mv in einem

bicf)ten ^albfreiö fa^en, immer für eine ober jnjei

©i^ungen, in öier ©tunben atfo mu§te beftenfallö

bk lebensgroße ^^ic^nung eineß Äopfeö fertig fein.

3cl) ba(i)tc natürlid) beim erftenmal, recl)t mit meinem

SSolImarfc^en Sle^ept loöjufa^ren ; er lie§ mic^ auc|!

ilillfcfjrceigcnb meine fü^nen S5ogen mit ber treibe



84

Futfcf)icrcn, nur aU bk ©i^ung fettig, mar unb i'cl) U^

friebigt fd)on einSob oon i^m erwartete, ber ben altes

rcn ©c^ütern immerzu mit Saugen ba5tt)ifd)cngcfa^rcn

war, fogte er fo rccijt einbringh'c^, ba^ eö bie jlupfers

fiec^)er brausen unb feine $tod)ter nebenon oud^j^ören

mußten: meine 3lrt3Ujeic|)nenrt>Qreeine ©c^n^einerei,

bie ein ^olj^acfer grab fo machen f'önnte. Daö warbaö

crfie oon ben oielen 9}?alen, n?o er mir mit ber ^eitfc^e

um meine C)^ren fnaWte; ic^ f'am mir richtig tvk ein

Jpol^^acfer oor, ber ficf) ^ier eingefc()(id)en f^atte, unb

tt)a6 oon ber ®ro§fpred)erei beö ©tubenmalerö noc()

tn mir fliecfte, ba^ tvmbc fleinlaut hi^ in bk roten

£)^rcn: 3cl) fürcf^tete einen 2lugenbli(f, nun würbe

er micö jum Jpo^ngelädjter ber anbern ©c^üIer unb

jum 6pott ber ilupferfl:ec^er gleicf) lieber auö ber

klaffe jagen; unb wenn id) mid) fvü\)cv beim ©pott

unb bei^enben Xabel meiner Se^rer fojufagcn auf

mein Eünfi(erifcf)e6 ©elbfibemu^tfein jurürfgejogen

l^atte — n?aö id) fann, fönnt i^r bod} nic^t —

fa^ id) rxiid) jcgt gerabe ba hi^ auf bic Ic^te ^id)U'

nu^igFeit entblößt unb tt5ar am 2lbenb Ui ber 21^

trittöfneipe n^ieber fo lautloö, wie id) bamolö beim

9)?eifler SBenjel am crften ©onntag einen ^(eiberfa;

jlen gefcbliffen l^atte.

2lm onbern Xag aber, olö ic^ micfj hinter jroei an^
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bcrn hcv an meinen ^(a§ fcljd'd) unb gar nic^t n?agtc

anzufangen, ^olte mich ber 2llte ju ftcf) herein unb

n?or oon einer öoterlid)en ^reunblid^feit, bk kt) mir

garnicf)t beuten fonnte. Sr ^attc bk SIrbeiten feiner

bellen ©c^üIer mit jiemlidjem Umflanb aufgepfknjt

unb gab ^id) eine reblic^e 9}?ü^e, mir meine 25öcfe

boron ju wibericgen. 3rgenb ettt)aö an meiner ^anb

mufte i^m boä) gefallen l^aben, unb njenn e6 and)

nod) ttjoc^enlang fo fortging xvk am erften Xag, ba^

id) mid) nad) ben ©i^ungen unter SSorn?önben hd'

feite brürfte, bin id) bod) ailmäf)lid) einer oon feinen

Sieblingöfd)ü(ern genjorben.

2Baö i^m an meiner erffen 3eicf)nung mi^foüen

^attc, mav nur bk ^rccfj^eit, mit ber ba^ ©anje —

njie bk '^Slakv fagen — erfi einmal ^ingcfcfjmettert

mav, um mit ben Steinzeiten nacf)äuFommen. ©eine

©runbmeinung blieb, ba^ ber SSorjug einer ^cic^*

nung gerabe in ber erfllen Einlage beflionbe, bk man

nur aufarbeiten, nkt}t mel^r öeränbern bürfte. 2Benn

id) im 2lnfang bk ^oltung eineö Äopfeö leicht an^

beuten njollte, ^ielt er mir fc^on bie^anb fef!: ©el^n

©ic benn nicbt, wie fcl)ön ba^ i^, tok ebel? Daö

mu^ im erften ©tricl) ju fpüren fein. Unb njenn

mirö bann natürlich mißriet, na^m er mic^ oor hä

ber Jpanb, bic^t onö 9??obell, bk <Bd)ättk an ben
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SBfpmem crfl einmal onjufc^aucn, um bonn mt'l

mir rücftrörtö ju fpringen jraifcfjen ben eng gefietl:

ten (Staffeleien: @o, je^t mit bem fxi)d)m ^inbrucf

bran! Doc^ oon ber SBciten, oon ber SBciten! £)a

lie§ iti) benn natürlich alle Äü^n^eit ber 95ollmars

fcljen 2i(i)t' unb ©c^attcnFünfle fahren unb öerfuc^te

ee mit bem feinen ©tricljrejept ber Wlnttev oon 2Öolbs

^artö ©naben; um i^n ganj roilb ju macl)en: 3c§t

ttjollenö mic^ oer^ö^nen alö Äupferfliec^erla

!

©0 ttjarö in jeber @i^ung ein neuer ^ampf mit

anbern öBiberl^aFen; aber n?enn mirö fpöter bei meis

nen rabierten $Plättern ein paarmal geraten \% rvav

eö ber alte ffiaah, ber immer nod) mit ©pec^taugen

babinterflanb. 2Bäbrenb im 2lntiFenfaal bk fcljlims

mc 93ummelei gcirefen war, ba§ immer einer jum

anbern ging unb ibn mit ©efcbnjö^ flörte, unb ba^

bk mit bem meiflen ©trol^ innen unb aufen am

^opf bk örgflcn 2luffcl)neiber waren, oon benen fiel)

bk größten 9}?eifiern?erfe mußten berunterreifen lafs

fen, ging eö beim alten fKaah, ber felber feiner ber

Unflerblicben unb befcbeiben wie ein ©cbwarjfpecbt

war, in einer fauberen örbnung ju; benn wer erfi

einmal hei ibm begriffen botte, rtk fd)wer eö war, nur

einen gingernagelrecbtfcbön berauö3uFriegen,berfpürs

tc, nat' an einem ^opf oon^^olbein unerreichbar wor.
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3c^ bin bei bem mevFrüürbigen 50?ann biö ^um

©ommer 1877 geblieben; weil er fein mißmutiger

9l6rgler fonbern eine 2trt greirpiniger ber ^unfllc^re

»rar, l^ob id) ni(i)t nur jeid^nen, fonbern überhaupt

bd i^m gelernt, eine fünjUlerifcfje Slrbeit olö @en?ifs

fenöfac^je ju nehmen; öieHeic^t ju fe^r für meine

^f^atur, bk fc^on oon felbcr auf eine refilofe fdcrväU

tigung cingefHeltt war. 2)enn al6 icf) fpöter einmal

merje^n Xage lang an bem SJJunb bc^ alten ?auer

arbeitete unb bann bod) njieber alleß abfragen mufs

te: fcf)icn baö bem alten ?eibarjt 00m ^aifer 2Bi(s

beim fcblie§li(ib juoiel (Energie. £)oc^ n?ar e6 feine

^cfe, atö icb bem alten ^errn entgegnete: ba$ eö ba^

garniert gäbe; man föme nur mancbmal an eine

(5(fc, wo bk 25egabung ber eigenen ^ritif nicbt me^r

ober nocl) nkf)t genügen fonnte; bann muffe man

einparfen ober eö mit @en?alt t>erfucl)en.

Daß bk ©cbule beö alten fRaah bk ricljtige für

mic^ roar, muß id) mir fcbon auö bem (Jifer ents

nehmen, ben er inmirauölöfie; me^r gearbeitet babe

iä} aucb aljJ 2Inf!reic^ergefelle nic^t unb bahci tvav kt)

tro^ allem Ingrimm hä ber Qlrbcit abenbö ein fröb^

lieber Äerl, ber eö felbfi ben gaulpeljen im XrinFen

unb Suf^tgfein oorauötat. ©nmal njurbe icb fogar

für ein paar ilage lang eine 31rt SBerü^mt^eit ber
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ha\)vi\d)zn Spanpt^att So rvax jum Safcf)tng eine

oon ben großen Kneipen gcroefcn, rvic fie bk Äunfis

fc^üler jebeö 3obr mit (Jifer unb Xollf^eit machen.

^d) l^atte mid) dö üSerner 5S}?aibfd)i oerFlcibet; weil

mein Schnurrbart nie waö rec^teö njurbe unb ba-

malö nur erfi eine 2lrt öon blonbem 6c]^imme(pi(5

tt)or, ^ötte id) bk £)berlippe oon biefem männlichen

ölnnjuc^ö gereinigt unb moct)tc nun mit meinem roti

böcfigen 93otlmonbgeficf)t wie ein S3erner Sonbmäb;

c^en oon fcl)tt)erem Kaliber auöfe^en. ^ebenfallö

njurbe ic^ in ber '^a(i)t wie oerrücft ^erumgefcl)n)enf

t

unb überall traFtiert, foba^ ic^ mit bem SDZorgen in

bk Lumperei geriet, bk meijl ba$ Snbe oon folc^en

Übermütigfeiten ifi. 2Öir blieben in ber Äneipe üb;

rig hi^ jum Olac^mittag, unb alö bk anbern bann

txact) Spau^c froct)en, mbliä) ein paar ©tunben lang

ju fcl)tafen, festen mir bk falte Suft nac^ bem oer^

röucljcrtcn 2)un|l ber Kneipe fo flar jum atmen, ba%

iü) inö bummeln fam unb ricl)tig bk 9}?ayimilianö=

ftra§e ]()inunterfcl)lenberte. 3c^ war böfig oon ber

wüften ^^lacljt unb bk Sßeiberfleibung gewol^nt, rvk

fie mir um bk 25eine fcljlampte; fo bacl)te ic^ mir

wenig bahci^ ba^ cö nocl) gar nicl)t ga|lnacl)t, erR ber

(Sonntag oor^er war, unb alö mir ein ^üraf=

fierrittmeijler mit [einer eleganten ^rau ba^erfam^



89

jucfte c6 mid) ouc^, gcrobe ben um geucr anju«

fprec^cn.

9}?cm ^ofiüm rcar in ber 9lac^t nic^t faubercr gc=

werben, unb iä) felber fa^ nocf) ber n?ü|ien Xonjerci

ungen?afd)en auö: jebenfadö aber njurbe ic^nun erfi

recf)t für ein grauenjimmer gel^alten, ta^ oon bem

jornroten Ütittmeifter übel ungefähren rourbe, inbefs

fcn fein Dämchen fafl in £)^nmac^t fiel. S^afc^ flau;

te fid) baö elegante @onntagnacI)mittagöpub(ifum

um un6. ^d) n?ar nocb frecb genug, einen ölteren

J^crrn mit einem Sranjjofeföbart unb grauen @a=

mof^en gteicbfaUö um geuer ju litten; ber fprang

einen iSd)ritt jurürf, ^ob feinen @torf unb frf)impfte

mid? (£aumenfcf). SBorauf benn auci^ fc^on ber 9}?ann

mit bem ^elm erfcbien unb mic^ ^Irgerniö beiseite

hvadjtc; juerft, bamit er mic^ öon ber @tra§e batte,

nebenan in bk ^ofi, bann mit einem rafc^ ^erbeis

gerufenen 2Öagen inö näcbil:e ^^oli^eiamt. 9lotürticb

ging ta^ nic^t oi^ne moralifc^eS^ebenöarten; eö roar

fomifd), and} einmal oon ber ^oli^ei in Sr^ie^ung

genommen ju njerben unb nod) ba^u aU Jraumenfc^.

SBie ic^ aber — beDor fie micb einfperrcn «JoUten —

oon bem Q)oIiäei(eutnant, ber ein jiemlidjer ©tecfen

njar unb meine bralle ©ejlaltmit unoerI;e|)Uem SSers

gnügen muflerte, meinen DIamen obgeben foHtc,
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raffte iö) meine Unterrörfe ^o^ unb l^olte ben (ix:

fiaunten mcmc 2luöireiöFarte oon bcr SlFabemie ^ers

ouö. ©ic glaubten mir tro^bem bic 20?clnnIict)Feit erfl

ganj, alö fie mir ben n)eiblicf)en ^lunber öom 2dh

gebogen Ratten unb id) tnid) in meiner eigenen

J^ofe al6 ein unt)erfennbarc6 Sungmannöflürf bar=

fteHte. Set? Eonnte uneingefperrt nad) ^aufe ge^en;

anbern Xagö fianb tk ®efd)id)te bann mit allem

möglici^en 2lufpu§, glücflic^erraeife o^ne meinen ^a:

men, in ben Leitungen; natürlich mußten alle ©c^ü=

ler in ber klaffe, ba^ ber ©c^meijerFarl, wie fie mid)

bamalö nannten, ber grec^ling gen?efen war, unb fo

prufteten einige, olö am ^weiten Xag barauf ber alte

fKaob hie ©efc^icl)te im „freien £anbboten'' laß unb

mit bem 3'^'^" f^i"^** eklicl)en örbnung erFlörte:

wenn ber Sump in feiner Älaffe fö§e, er würfe i^n

eigen^önbig l;inauö. Sr ^ötte ba^ tvof)l nidjt getan,

weil ic^ eö war, aber mir warö bod) lieb, ba^ id)

meinen ^opf auf bk ^eicl^nung gebeugt oerfiecfen

fonnte.

9J?ir ^aüc bk ©efcl)icl?te einen greunb eingebracht,

ber mir in ber golge wicf)tig werben fotlte, einen Ser«

liner namenö Äatfcl), beffen 9}Zuttcr in 25erlin unb

^etereburg eine ßl;rifiofelwarenfabrif befa§ unb

ber in ^lünd)m gleicl) mir bk Si??a(erei flubierte. ^d)
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iror fcinmal mit t^m in bcrfclben klaffe, roei't er

einige Sa^re älter unb im «Stubium oorouö n?or,

njo^ntc aud) nicf)t mit i^m jufammen, ober für boö

fogcnannte aFabcmifd)e ?eben mürbe er ber unjer:

trennlidje ^Begleiter oon mir. (5ö Qxht barin nic^t

blo^ frobIid)e ^amerabfc^aft, fonbern auä) fc^on ben

gonjen neibifc^en ^latfc^ unb bie ge^offige @tQn=

Ferei, mit benen boö öffentliche Seben berfogenannten

^ünjitlerfcfjaften fpöter angefüllt ifi.

@o gob eö einmal erbitterte ©treitigfeiten um bit

ginonjen ber großen afabemifd)en §aj!nacf)töfneipe.

©ie n?or hi^ ba^in immer mit einem SJefijit auöge=

gongen; bieömal aber f)Qttc ber ^atfcf) alö SSorfi^em

ber tk @ad)e fo glönjenb burcf)gefübrt, ba^ mir

2Ifabemifer mit einem Überfd)u§ oon mehreren l^um

bert 2[)?arf bafa^en. (5ö n?ar bamalö gerabe bic

gro^e Überfd)njemmung in ©jegebin gercefen; nun

gifteten mv bafür unb nod) für anberc 2Bobt

tatigFeiten je ^unbert 9}?arF, erregten aber mit biefer

Sigenmocf)tigfeit ben ^orn ber fogenannten ©egen=

paxtd. Die ©treittgFeiten um ben fKc^ oon fteb;

jig SSJIarf jogen fi0 hi^ in ben ©ommer ^in. Um
enblic^ bamit fertig ju werben, würbe ein oUges

meineö greibier für bk 2Ifabcmifer hei ben Älojlcr^

brübern ju ©cf)äftlarn befcI;loffen, ba^ mir a(^ eine



92

unfcrcr gal^rtcn m bcr Erinnerung gcbh'cfeen ifl: ©c^on

om Xog oor^er gingen n)ir ji'emlid) ein 2)u§cnb aU

Üuartiermod)er tnö Sfartol hinauf, Ui ©ropeffelo^e

in bcn ©rünmolber gorfl unb über ©rünnjolb jum

S5runnmeifler an ber 9{ömerfcf)an3e. (5ö n^or ein

njormer wäfferiger 3unitag, n?o man fctbfl ftillfigenb

fc()n)igig in ben Äleibern wirb, unb roir l^atten in ber

9)Jcnterfct)n)aige bereitö ben erfiten grü^trunf geton —

ha wir überall erjö^lten, um felber günfiig oufge;

nommen ju werben, bo§ mv aU 2Ibgefanbte ber gam

jen 2lfabemifer fämen, hk anbern Xagö in unge;

l^curen »^eer^aufen anrürfen roürben, begannen über;

ail bk 25auernn)irte fd)on mit fc^tacf)ten — fo njar

eö 9}?tttag geworben, aH mv Ui bem S3runnmeifler

einfielen. 2Bir würben atö SBeFannte oon felber

gut aufgenommen unb blieben hi$ jum 2lbenb Ui

einer Äegelpartie, wobei unö einer namenö ^ifpert,

bcr fpäter tieffinnig würbe unb immer fcl)on ein fu;

riofer CiJienfcl) war, nacbeinanber jeic^nete unb mid)

befonberö gut l^erauöbracbte, me kt) mit ^emb unb

^ofe meinen ungefd)lac^ten Körper ouf ben einwortö

geflelltcn gü^en balancierte unb burcl) bk altmobif^c

©ilberbrillcmit Frciörunben®läfern einer ^ugel noc^;

fa^.

3cl) ^ättc ba^ oielleicbt oergcffcn, weil ^arifaturen
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fo ikmlidi) ta$ einzige finb, maö bcn 3)?alfrf)ü(cm

gerot, wenn nki)t buxd) eine 95emcr!ung beöfelben

Äifpert unfcrc gal^rt nadj^er ju einem nnrf)benEh'c^en

^nbe gekommen rväxc. S)ie erften ^'lebelfcljjraben beö

2t6enbö festen fd)on on, dö xvix mit ber gä^re noc^

JSaierbrunn l^inüber unb bort ben ^errlicf)en gu^treg

burc^ bcn Suc^enn^alb hinunter, mit reici^en 251i(fen

tn boö Sfartol, nad) ©c^äftlarn gingen, ^ö gibt QU§et

ber ^eimot njenig Sanbfc^aften, bk mit folc^er ein*

bringlidjen ^etligFeit in meiner (Erinnerung f^e^n:

unten aU ©egenfa^ ju ben pra^Ienben ^räcf)ten ber

grünen ©raöl^änge unb 25ucI)enttJQlber ba^ breite

©teinbett, oielfad) in trocfene 2lrme oerlaufenb, bars

über im SSorblid bk blauen gelö^önge ber SSenebiften«

roanb unb rec^tö baoon ba^ X)vckd oom ^erjogs

flanb, gegen ben bunf^igen ^orijont Ifnaltoei^ um=

foumt mit ben @pi§cnjäcflein ber @cl)neeberge. 3^=

genbnjo bröngte fiel) ber 9}?onb fcl)on in ben no^

gelten 2^og, vok blonfgepu^teö SJJeffing; über bcn

SSiefen fpannen bk 5^ebel lang me^enbe Xüc^er ouö

ber feuchten 2uft^ unb «jo einö oon ben roten 2)äc^ern

feine breite 25e^aglicl)Feit ou6 ben grünen ©rünben

^ob, ^ingpbantafiifcl() geformt ber oerfcljnjelte SSefper«

rouc^ barüber.

^üd) hd unö im 25erner Sanb finb bk 25erge blou^
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ttbcr wie c6 l^i'cr ouö oUcn ©trotten blühte, &oö mar

genau fo, wie hk 25at)ern i^re Uniformen ^aben. 2Ötr

waren miteinanber betroffen oon ber ^errlic()en S31oue,

in ber ba^ ®rün ber SSdume unb SBiefen, ber fieinic^te

@runb, bk ^^Zebelfdjnjaben, felbfl bk roten X)äd)cv

gebobet waren, unb alö wir an bem legten 2Iu6blidE

über ©d)öftlarn noc^ einmal unfere 2lugen in einem

grofen ^ug bkt> o(teö eintrinfen liefen, mochte in

unö allen fcl)on ein Oefübl oon bem gewefen fein,

tVQ^ ber ilifpert ouf einmal fagte. $ö war ein fcbwäc^s

\kt)cx SD?enfcl) mit einer flangfcljönen ©timme, bk

fid) nie in unfern lärmenben ober ironifcl)en Xon ges

wöbnen Fonnte, immer mit einer feltfamen 2lrt oon

^rnjl bebaftct fcbien : (5r muffe glauben, ba^ wir alle

miteinanber .^ocbfiapler ober (Jinfaltöpinfel wären.

SSir fpräcben unb borten immer oom 5'laturfiubium

;

ob bk yiatm oielleicbt bk ©pecffarbe oon unfern

25ilbern bätte unb ob in biefer ©cbönbeit oor und

irgenb etwaö anbereö für unfere 2lugen, alfo aucb

für bk fünjllerifcbe greube baran, entfcbeibenb wöre,

alö biefer blaugrüne garbenElang, bk gorm baran

fei ganj unnü^. Dh aber einer oon unö ober unfern

?ebrcrn bergleicben malen fönne? Der ©tauffer unb

ber Äatfd) unb icb nicfjt, weil wir alle miteinanber

oberfläcblicbe Simpel finb unb weil wir feinen ?ebrer
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^abcn in gonj ^ün(i)cn, bcv ^ier fc^on m bi'c (Schule

gegangen i|!.

Die 2Borte waren ni'c^t fo mer!njürbig, fon&ern

wie fie je&en öon unö ju treffen fdjienen; mic() jum

roent'gflen U6 in ben ©runb, foba§ mir n?ie naü} einer

Jeic^enprebigt erjll eine SSeile flumm bafianben, 6iö

einer naä) bem anbern fic^ fcf>treigenb ju ge^en

njonbte. Unb njenn id) aud) berjenige njar, ber fic^

noc^ einen Xrofl erfanb unb i^n ben onbern fagte,

ba^ bk alten 5}?eifler ba^ aud) tvoU gefe^en unb alfo

©rünbe gehabt Ratten, eö nic^t ju moten: id} füllte

bomalö frf)on bie Unoorfic^tigEeit baoon genau, unb

njenn ic^ bann im jn^eiten ^al^r banaü), in ©ro^=

f)effe(o^c, unb öiel fpäter noc^ einmal im 3ura an

biefe 25inge mit bem ^infel ju rühren njagte - freis

lief) beibemal mit einer fcblimmen D^licberlage — fam

ba^ oon biefem @pötnad)mittag im 3fartal unb bem

2öort beö feltfamen Äameraben, mit bem mir jungen

50?algemüter noc^ erfüllt waren, ol6 wir in @cl)öfts

larn ein3ogen.

@ö if^ nur ein kleiner Dvt, ober in bem Äloj^er

baneben wirb ba^ bejle aller 25iere gebraut; wir wur*

ben mit ber Slnfünbigung unferer aEabemifcl?en Xrins

fermaffen gebül^renb aufgenommen unb Ratten an

bem 2Ibenb mit bem 25ürgermeifler eine fröblic^e
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©i'^ung, Ui ber mir naä) 3ungmannöart ben crnf^s

gcf^immten Xeil ber ©ebanfen oorläufig in ben

@c^ranB bo innen legten, quo bem ba^ meifle glücf

s

lic^ermeife nic^t me^r jum SSorfc^ein Fommt. Denn

wer noc^ o^ne biefen Seic^tfinn feine ilunf! ausüben

ttjotlte, mü^te me^r alö ein ©enie fein, ba^ am (5n=

be nur ein gefieigerter £eic^tfinn ijlt.

2lm anbern Stog aber rüdften im ganzen nur noc^

einige Su^enb greibierler an, foba^ mv fc()tie§h'c^

nod() bie$8auern einlaben mußten, um mit bem ©clb

fertig ju merben. Der S3ürgermeifler befam einen

^^rengänfebraten, unb fc^lie§licl) oermag ein l^albeö

^unbert junger 5D?aler Ui greibier in einem fonnigen

S3uc]()entt)alb Sörm genug 3U macl^en; nur ba^ tviv

jn^ölf Quartiermacher ahmbß oorficl)tig einen anbern

fRüdmcQ nal^men, um m<i)t für bk oergeblid) ge*

fcl)lac^teten ^ü^ner ouf böurifc^e 2öeife haftbar ju

werben.
* *

*

SBeber bk §rö^licl)!eit folc^er ^a\)xtm noc^ bk

S5ebenFlic^Eeit folc^er 2Öorte oermoc^ten bamalö meis

ne SIrbeit ju flören; kt) xvav oon SInfang an grünb^

lieber t)om ÄünfHer^ocl)mut furiert al^' bk ©enoffen,

bk meifl oon ber ©cfjulbanF ^er, jum Xeil au6 rvof^U

l^abenben Jjäufern Famen; ic^ roufte ju genou, wie
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wenio^ id) oorldufig mit einem oblenFenben ©ebanfen

onfangen fonnte. 3??Qlen i\i jeicijnen mit ber Sarbe,

f)attc ber alte fRaab ju mir gefagt. Formen @ie nic^t

jcicl^nen im tiefflen @inn, n?ie njollen <Bic benn ma*

Icn? Ob bat^ im ganjcn richtig xvav, befümmertc

mid) nic^t fo fe^r, tvk ba^ kt) fieser n?u§te, waö mir

noct) adeö am ^eicfjnenfönnen fehlte. 2}?it bem 6oms

mcr 1877 ""Jf if^ freilid) ouö ber 9^aturE(affe cnts

Jaffen rcorben unb ^atte mit meinen Zeichnungen,

bk i0 naä) Spannt brad^te, namentlich einem 6cf)äfer

mit ^unb, ben ic^ mit fpi^em 25(eif!ift in ieber gorm

burc|}bilbete, nicht nur meinen beuten ba^cim, fon«

bern auc^ ber ^upferfeele meineö Se^rerö ficbtbare

greube gemacf)t. X)urc^ i^n roar i(t) an Die^ emp=

fohlen, ber bamalö feine berühmte 5)ialFlaffe botte;

ob miü) ber 93rummbclr annehmen n?ürbe, n)u§te

icb freilicl) noc^ nic^jt, alö ic^ jum ^erbft mein neueö

©tubienjabr mit einer fcbönen 9icife anfing.

3cb batte in S3afcl eine Xante 3ubitb, oon ber

td) mir um einiger ©efoUigFeiten roillen eine befon=

bere 25e(obnung crboffte. @o n?ar icb im 6potberbfl

mit meinem greunb 2u§ babin gcfabren, f}attc bie

5tante jnjar freunblicb, aber fonfi of)m Erinnerungen

gefunben unb war ein paar Xage lang bemütig unb

boc^ nicbt unoer^agt oor ben ^anbjeicbnungen SpoU

©cfeäftr, ^axl ©taufferS SebenSgang 7
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6cfnö im 3}?ufcum (^cwefen; bcnn ttJic unfac<bnr fau?

bcr amt) in bcr fünf}(enfct)cn gorm bicfe 2Ir6citcn

ttjarcn^ roic bcUfc^crifct) in jcber Sinic unb fafi noc^

bet)errfc^ter in bcm, njaö er auölie§: boö fa^ id) ta-

molö nocf) nidjt — n?ic bcnn ju i^rcm ©lücf bic

meifien ^ünfllcr, ober n?ent(^fien6 bk erfolgreichen,

immer nur fooiel oon ber Äunfl bcr 3}?eitl:cr erfen?

ncn, n?ic i^rcr eigenen Übung juträglic^ ifi, nnbern=

faiU eö ouger ben ^rofeffionifHen nacl) ^olbein faum

nocl) 33iibniömQter gäbe, ^d) nav jubem burcb fd)önc

gerien aucgeru^t, ^attc mit günRigen ^eugniflcn

mein ©lipcnbium roicber in ber Xafcbe unb obntc

bit Xü(fcn bcö ^infelö nicbt, ba^ id) — ^att meine

erworbenen $ti(t)cn^üniit ju folorieren, mc amt) ber

im immer meint — olö 20?aler oon ©runb auö

neu anfangen mu^te.

9^atürlicf) übernacbteten njir — e6 mar bamalö fo

recbt nocl) bie X^rompeterjcit — in ©äcfingen. £>b

fic^ bati nad) Jpolbein nicfjt gehörte? Sßir roaren

iebenfaHö flägd'cf) ernücf)tert, obn?o^I ^Socfingen bocI>

ein netteö ©tdbtcbcn ifl; ober n?ie n?ir in ber fleinbür*

gerlicben S5cbaglic^feit ocrgebenö bk ©cl)effelfcfje Sios

mantif fucl^ten unb fcl)(ie§licb mi^geflimmt im ©ofl=

^au6 bd unfern ^albsfnoc^en fagen olö ein poor

nüd;terne 5i??aleriünglinge o^nc Socfen unb ^ola^
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brcfer, mu§ unö tro^l bcr blaue Unfinn folc^cr

^Vetaflcrei [eiber loc^erlicl) getrcrben fein. 2Btr njurs

fcen auf eine galgen^umoriftifcbe SBeife luftig mit einer

oierfü§igen Unterbaltung in SSerfen unb forberten

boburd) eine furiofe UngafJlic^feit ^erauö, inbem ber

SSirt, ein grau unb irunberlic^ genjorbener 9??ann,

fiunbenlang einen Äreißlauf um ben runben Xifcl?

macljte, n?o wir unter ber ^ängelompe fa§en unb

unö bie ©tabtnac^ricbten oon ber gefallenen ^u^

unb ber 2Befpenplageim@cl)effelDerö oorlafen: ^unft

jebn Ubr breite er fcljrceigenb bk Sampe auö unb

befcl)ieb unö bamit ju S3ett. 2llleö anberc in bcm

^auö fcln'en fcl)on ju fd)lafen unb fo mar ber gräms

liebe Sifenbart, ber unö mit ber Äerjc in bk Kammer

leucbtete, ber le^te (5inbru(f biefeö on ber Xrompeter^

poefie gefcbeiterten Xageö.

©eitbem habe ki) mir bk ©cbeffelfcben 58erfe ah'

gercöbnt, unb ba^ roir anbern $tagö ben SKbcinfall

unb *£djaffbaufen mit einer üerbiffenen ^nttäufcbung

faben, ba^ mv felbfl an bem berübmten @tein om

Stbein mit fabrläffigen (Scberjen oorüberfubren, Farn

alleö t>on €iäc!ingen ^er, wo unö eine romantifcbe

Sllufion im SlUtag jum Xeufel gegangen war. 3cb

i)ab baö fpäter nocb ein paarmal erlebt, mit bcr

Sfola 95eaa, ber ^eteröfircl^c in ffiom unb ber be«

7*
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rühmten Sluöftc^t oon ^k^oU unb bin einer fabens

fc^jemigen Sübungöp^antaf^erei oufbie@pur gefoin;

men, bte fokfje DvU mit einem bicPgolbencn .^eiligen;

fc^ein ^erFömmlicber ©cl^ön^eit umgibt. 2Öcr bk am
gebid)tcte ^oefie baoon in feinem Dafein braucht,

bcr ge^e niemalö nad) ben Drten feiner ©e^nfuc^t

wirFlicI? f)in.

2)aö unfreunblid)e SBetter mag auc^ fein Xeü baju;

getan fiaben, ba^ tviv iunge Dacf)fe fo ironifcf) r^ein=

aufirärtö fuhren, ^vft am ^obenfee würbe unö

n?ieber njärmer umö ^erj. 2öie ba freiließ g^g^n

©tecfborn ber S^^ein auf einmal jum Unterfee ouf=

ge^t, rüie bk grüne 9teict)enau i^ren fd)(anFen Stücfen

barin fpiegeln lä§t unb am ^ori3ont ber Dom oon

^onflanjgleicf) einem ^an^erfdjiffauf bemSBaffer^eri

önjufc^wimmen fdjeint, tvk^kv bie Äegeloomc^egou

t^re flumpfen ^äupter über einer Haffifc^en Miniem

fülle ^eben unb fc()(ie§licf) on bem mieber verengten

Sf^bcin @cblo§ ©ottlieben mit feinen birfen Xürmen

bicl)t om Ufer flebt, n?o bk ^äpflllic()en ben ^u^ wk
einen feltenen Äopaun gefangen^iclten, hii fie i^n

braten Fonntcn : ba^ roav ber Steicbtum einer 2öelt,

bk feiner poetifcben 9}?aöFerabe beburfte. $ö gab für

unö banact} in ^onftanj, Überlingen unb am Slbenb

noct) in Ü)?eer6burg einen ^errlicljen Xag, wo wir an
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t)er %n\cf)thavhit btt ?Qnbfcf)aft, i'Ijrcn tiefen unb

fünften garben, ben mQlerifd)en ©{(^ouelten ber Ufers

bdumc unb an bcr cblen Sötibung alter SBauten reine

greuben erlebten, namentlich} in Über(inc|en, biefem

übriggebliebenen ©eenjinfcl miltelaltcrlickr @d)öns

j^eit.

3n 9}?eeröburg aber ^atte id) ein (^rlebniö, bai

mir ummcineö iJf^amenö roiden merFroürbig einiruc^ö,

unb mir in meinen böfen Xagen nod) ju fd)offen

mochte, ob\voi}l eö nur ein jrenig 35etrunFen^eit njar.

So ^ibt in 9}Zeersburg ein aitO) Sc^lo§, baö noc^

oom fränf'ifd)cn ^önig Dagobert erbaut fein fotl, ein

ungefd)(ac(ncö Ding oon ©ebaube. Da beFamen rrir

für ein paar ii^icf'el üon einem Snoaliben merfroürbige

®efcl)e^niffe er^öblt, oon benen mir einö auö einem

ncirrifcl)en ©runb befonbercn &'nbrucf macbte: ba^

oon bier auö Äonrabin, ber (e^te ^obenfiauffe feinen

Unglüiföjug nac^ Italien begonnen l}ahc. (gcbabe,

fagre icl) ju meinem greunbe ?u§, ber bk SInfpielung

nicbt einmal g(eicf) ocrfianb, fcbabe, ba^ ici) nid)t

^onrabin ^cige, wo id) bocf) aud) ein ©tauffer bin.

Unb abenbö beim 2Öein »ern^ucbö ficb ba^ noct) »reiter

iü einer t^ü^i^m 2luffcbneiberei. 3n bem ficinen Q)a^'

^ou6, id) glaube eö bie§ jum @cl}iff unb ging mit

feinem (JrFer über bk ©tra§e, gab cö eine (Saaltochter
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namenö ^ctronctla, ein anjüc^h'cfjcö S5ünbnerFtnb,

l^ocf) gcn?Qcf)fen iinb fdjirar^Qugig. *Sie beöiente uns,

unb tvcii mir ber rote 3)?eeröburi^er quo bem ^Scbeffcls

fc^en ^ffe^art rüf^mlid) befannt n^ar unb feinen Slubm

nocf} übertraf, ^atte ic{) balb, roie bie ^nglänber fairen,

bie ^ä^ne unter SBaffer. Sie ^^ctroneüa gebraucbtc

ein ^aar 2Iugen, mit benen fie 25li(f für ^lirf bie

©Qölaternen einer fleinen @tabt onfiecfen fonnte;

iä) war rafd) in 25ranb unb rveii icl) ben oors

läufig mit rotem 3!)?ecrsburger (öfdjtc, fam icb mit

ben unnotroenbigen (^efpräcf^cn, bie folcf^en Dingen

oorauöge^en,auf eine fc^erj^afte aber ^ißig gefprocbenc

^ro^Ierei: ^d) wöre ber le^te Jpot)enftauffe, (Jarlo

öon ©tauffen, unb befuc^te bk statten meiner '2ll>nen.

9'latür(ic() fpicite bk ^etroneda in bem (13efcbn?afe(

auc^ i^re dioiU, xvdi id) if)v juliebe nun nki)t nacf)

Italien fü^rc; alö ober gegen S'iitternacbt ba^ 58ett

ben 2Öein ablöfen foUte, ernjieö eö fict), b(i% '»Petronella

mit im ^intmer ber ^inber fc^Iief, bci^ burct) bk bas

oorliegenbeÄammerberSßirtinüonaüen^elüRenbigii

ger®äftcabgctrenntn3ar.@ie&attefic{)nicI)t[o gezeigt,

ba^ kt) tnitt) nkt)t ocn i^r fpßttifcl? verraten glauben

mu§te; iebenfaUö gab eö in unferm ©afl^immer noc^ tU

nen 9}?onoIog, hei bem ber ©tiefelfnecbt bk .Kraftn^orte
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gccjcn bk Xüv ju bollern batte, 6tö cö bem treuen

?u^ gelang, ben SRaufct) beö legten ^o()enflauffen

inö 95ett ju bringen.

5[)?it ber fd)n?arjäugigen ^etroncda njurbe ich beim

grüf)üü(f tro§bergetäufd)tenJpoffnunüiennoc^rt)teber

einig; bcr ^lamenöoetter Sonra^ino ober ging mir

nic^t ouö bem Äopf, unb alö icb felbcr noc^ Stalten

gcjogen unb ruie er »erraten lüorben njar, nur treus

lofer unb mit anberer ^äylicbfeit: ba babe icb ben

9}?onoIog au^ 9}?ccröburg oielmalö repetiert, nur ba^

id} feinen ©tiefelfnecbt h<^ttc unb mit ben Ji^uRen

an tonlofe ÄerFerrcönbe fcl>(ug.

2)er grübgang burcb bic 9^ebgcfi(be hi6 ^agnau

roar trog bem raucl}enben ©cblad^tfclb in meinem

Äopf [e^r fcbön, aucb ba^ ©tücfcben Ufcrfabrt mit

bem ©cbift oon ba U^ griebricböbafen ; erfi nacbber hi$

Ulm ging mirö übler. Dafür n5ar Ulm um fo fcböner;

aber nicbt bat 9}?ünfter njar eö, njas mir ben ftärffien

(JinbrucP macbte, fonbern ba% Ulm eine gefiung njar

mit Saufgräben unb SBallen ooller 6olbatcn runbs

^erum. So njar jum erftcnmal, ba% icb fo etmaö fab

unb fomit einen SBegriff oon bem Seutfcblanb friegtc,

bat 1870 bie granjofen mit glinten unb ©rannten

ant ibrem .Äaifcrtum ^inaußgefcboffen battc. 2Bir

fubren an bem 2lbenb nocb hit 2tug^burg; rpie boö
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tn jungen köpfen naä) folc^cn 9laiifcf)cn gc^t, lief

iä) ba bmd) bic alten (5)affen, trat inö 9ivit^auö beö

aiiai Jpoll, fa^ ben ^erlacftturm, ben Dom unb bte

oltc ^Prad}t ber ©tabt boct) n?tcber tn ber ^atern?eb=

mut beö ^cimlic^en ^obenfiauffen. X)ie <ScI)effelfcI)e

SlomantiE war burc^ eine ^^antajleret abgelöft, m ber

id) mir nun felber eine Stoftejugecignet \)attc. 2lm ytad)'

mittag n?ar ic^ bann n?icber bemütig in ber 2J?ünd)encT

Slfabemie, fein »erratener Äonrabin mebr, fonbern

ber (Sarlo, bcffen ^^rgeij oorläufig nic^t n5citerreid)en

burfte al6 glücflicf) in bic 2i}?alflaffc oon 2)ie§ ju

fommcn.

Daö njar freiließ ein anbereö ?eben alö beim alten

fÜaab, unb id() n?ci§ noc^ gut, njie mic^ ba^ Sltelier

juerfl ent^ürfte: ein ^o^er Staum, in bem boö Xogeö?

licl)t hi^ auf eine einjigc »Spalte abgefperrt mar, fo?

ba§ eö mit einem fiarfen ©trabi bf^einbract) unb

ba^ ^obdi fc!)räg oon ber <Beitc überfdjüttcte. Da

fa^ ein Äopf juerfi irie ein Si}?onbgcbirgc auö mit

brennenben Sicf)tern unb fcf)arf bineingcfc^nittenen

©chatten; ober njic id) i^n fauber mit SSraun un=

tcrlegte, um bann mit ber ^avhe barüber gu geben,

fu^r mir ber Die^ fadPgrob um bic Cbr^"« ^'^

war berfelbc SInfang mieber tt)ie beim alten fKaab,

tvic rvtnn ict) gan^ oergebenö fo lange gejeic^net l)ätu.
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I>enn nun würbe mir (\e5ei(;t, mt'c fotc^ ein Äopf gar

fein 5}?onDfrQter mit fc{>Qrfen ©cbattenriffen fonbern

ein malerifcbeö ^2piel nic{)t nur öon liefet unb <^(i)aU

ten, fcnbern auct) iumi falten unb roarmen Xönen njore.

3ci) rt>ar fo ganj auf bie 3eicl}nerei gefreut, ta'^ kt)

bamit lange nicfjt 3urec()tfam unb mein 2Öei^nacf)tös

fefl 1 877 mit einer Sturmflut oon Äaßenjammcr

feierte. Tenn nicf)t genug, ta% kt) r»cm Die^ immer

rcicber abgefanjelt n)urbe, ta^ 3^"9 rcegjutun, njeilö

fein «Seitab brum n>äre, aucf) in ber alten ^"»inafot^ef,

roo kt) mit meinen 3eicf}enfünfien allmä^Iicf) fcl)on

brciR 5rt)ifcl)en ben uan X>X)d: unb S^uben^bilbern ums

hergegangen irar, merfte ki) nun erfi, xvo iti) fie alö

2i}?aterci betracl)tete unb ba^ ^ellbunfel baran in laus

ter — nicl;t irillfürlic^ folorierten fonbern in ber^)latur

flubierten - garben aufgelöjH fa^: n?ie unmöglich eö

mir furo erfie n?ar, in \oki)cm ©inn anö malen ju

benfen.

Die Slnatomie ba3U mit bcm Jpöllengeftanf, wo

man fiel) abquälen mu^te, einen Ülrm ju präparieren,

unb bocl) nicl)t6 ^erauöbracl)te, alö ein ganj oers

fd;ni^teö Ting: ee flanb bamalö fo mit mir, ba^ iö)

mic(} faum nocf) auf einer Ä'ncipc fe^en lie§, meifl

ju Jöaufe hd meinen 25üc^ern l)ocfte, weil ki) benen

feine JKed}enfcl)aft ju geben braucljte; benn alle Qivop
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mauIigFcit, an bcr tc^ fonft immer litt, wav mir ocr«

gangen.

2Öeil ic^ bie ^äl}m jufammenbif, war iä) tro^s

bcm im SBtnter bolb fo tvtit, ba^ mici) ber X>k^ felber

tröflete: Sl^a geltenö, iegt fommenö brauf ! 2I6er wie

id) fo redjt im ^ug war, einen ilopf in einer @i§ung

l^inbuttern ju lernen, l^atte ber Die^, ber bamalö

fränEelte unb überhaupt ein ©aüidfer war, bie 2ufl

mit unö oerloren unb gab bit 3)?alflaffe auf. Do fa§en

wir benn aUe miteinanber, unb kt) bcfonberö, mit

unferer fäuglingbaften 2)?alerei auf ber ©tra^e; benn

irgenb einen anbern, ber ben I)klQ alö ?![l?a(^anbwerFös

mcifter ^otte erfe^en fönnen, gab eö in Wlümt)m nkt)t
;

unb alö fcf)lie§(ic^ bk (Schule an ?öffg fam, ber ba^

burct) mein eigentlic()er l^e^rer ber 5}?a{erei würbe,

war ba^ wiebcr ein neuer Slnfang. Denn obwohl ber

!2öffg felber ein Die^fcbüler war, pa^ic bk 25utterei

für feine 5lrt nict>t; er war ein oorficbtiger unb feiner

9J?ann, bem nicl)t leidet ctwaö ooüenbet frf;ien; er

fegte gewifferma^en bk äJietf^obe öom 3^aab inö Jars

bigc über, auf bie 25raoour gab er garnic{)tö, wk er

überhaupt jcber 3IrtoonSd)winbeIunb ®re§monnÖ5

fuc{)t - aucf) auf ber Seinwanb gibt eö bcrgleid^en —

obgcneigt war.

SBoburcb kt) fpater bie Seute in 25erlin oerblüffte
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unb mit meinen öicrunbäiran^tg S^^bren eine 2Iri

t»erfpatctcö SBunberfinb rourbe, baö rvav eigentlich

aües feine @cl?u(e. 3c^ bin oon grübja^r 1878 hi^

jum ©ommer 1880 bei ibm fleigig rcie ein2If'forbs

arbeitet gen?efen, habe Äöpfe unb 2Ifte gemalt unb

micb mit meiner 23egabung abgequält, bk nicht febr

auf bic garbc gefieüt irar. Sigentlicb ift mir nur

ein ^opf hit> anö ^nbe geraten, ein ^erl mit rotem

35art unb einer fübnen 9lnfe; bo aber lie§ ber ^ro;

feffor aucb mir ^uliebe ba^ SD^obell oierjebn Xoge

longer fieben, fo ba^ bk ganje klaffe mißmutig auf

micb warten mu§te. 2llö icb ben Äopf mit bem 25ilbs

niö einer jungen grau nocb übertreffen njoüte, ftreiF;

ten bie anbern, bk na(t) tjierjcbn Xagen n?ie immer

fertig waren, raäbrenb icb crfl meine Slnlagc t)attc

unb alfo ju garnicbtö fam.

X)a6 würbe mir jum (gcbicffal, weil icb mit bem

58ilb einer fcbönen grau oielleicbt ben Unwillen meiner

Sanböleute abgewenbet bätte, al6 icb im Sommer

1880 in S5ern ouöficllte, um mein vStipenbium ein

weitereö S^br 3U Friegen ; benn ber rotbärtige Äert

mit ber fcbi)nen ^^afe fronfte fie, weil er feinen ^ros

gen umbatte, unb ein anberee $8ilb, ber Sßinfelwirt,

mißfiel ben foliben 25ürgern, weil ber Äerl fo ob?

gcwirtfcbaftet auöfab. 2Ilö icb eö einem 85erwanbten
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fd)enfcn moHtc, nol^m berö ntc^t an, njetl feine Joes

fuc^er ben Äerl oieHeicf)! für einen Sernjonbten galten

fönnten, unb alö eö fpöter m Söerlin ^ur SSerlofung

angeFauft njurbe unb einem 2lrbeiter jufiel, ber bas

mit freubig nöcf) Spciu^ Farn, jagte ben feine grau

auö bem gleicfjen ®runb mit bem 25i(b ^inauö. ®aö
idi) fonf} ben ^Öernern geigen Fonnte, einen grofcn

©emüfefianb unb ein Fleineö ©emüfefliUeben mit

einem 9}?Qbc{)en baöor, meine ?anbfd)aft auö ®ro§5

^effelo^e, gefiel noc^ weniger; bic mir eine üble ^u«

Fünft prop^ejeit Tratten, behielten lieber einmal rcc^t,

mir njurbe mitten im ©tubium unb tro§ meiner

günfiigen ^cugniffe ta^ ©tipenbium entzogen, foba§

id) jum ©ommer 1880 in einer üblen Sage in SOTün?

c^cn übrigblieb.

Samate njar eö ber Äatfcl), ber micl) burc^ feine

Sreunbfdjaft folange über SBaffer l()ielt, hi^ kt) mid)

freigcfcl)n)ommen ^atte. (Jr n?ar im grü^ial^r fcl)on

nad) $8erlin jurücfgegangen ; bort aber ^atte i^n ba^

^eimrvei} nad) ^ünd)cn unb noc^ unferer aFabemic

fc()en grö^licl)Feit gcpacft unb alö er ^örte, wie mirö

bic Söerner macf)ten, fc^rieb er, ber liebe Äerl, mir

einen greunbfcl)aftöbrief : id) foüe ju ibm Fommen,

bei i^m meinen unb in einem SInbau malen, ben

feine 9)?utter bafür einrichten wollte.
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^ci blieb mir garnic{)tö übrig, aU tuen trcugemcins

tcn 23orfct)lag on^unebmcn, benn runö id) fonfil oer=

fu^tc, um an SSerbienfi ju fommen, nabm bcn füms

mcrlic^cn SSerlauf, bcn biefe Singe hei jungen ^ünfll=

lern nebmen, tk burcb feinen Olomen im ^unfibons

bei cmpfoblen finb: 2)a rvav ein SlrcbiteFt, ber ein

^afe ausmalen laffen n^otlte unb ficb fcbon bk ©Fijs

jen macbcn lie^, bocb Fam ba^ ^afe garnicbt jum

25au; bo gob eö ein SSefiecf, ba^ im !un|ltgen)erbs

lieben SScrein allen febr gefiel, nur feinem fo, ba^

er bic 2luöfü^rung beflcllte; ba xvav mein fleiner

©emüfefianb, ben icb on einen Äunf^bönt)lcr oer=

foufen wollte, aber weil ba^ ^inb booor fecl^öjö^s

rig flatt eine fü^e Jungfrau war, nabm mirö

Feiner ah; ba war fcblie^licb fogar ba^ SBilbniö eis

neö 2lrcbiteFten, ba^ id) wirflicb malen burfte, nur

war ba^ Honorar ein SÖccbfel auf unbeflimmte ^n^

fünft, inbem icb ^^für eine ^mpfeblung an eine

ferwanbte ©cboFolabenfabriFantenfamilie in Dreö«

ben befam, hei ber icb ^^^ »"^ ^erbfH auf ber

Steife nacb Berlin für ein paar SBocben burcbmalen

füllte. X)a^ gan^e 3a^r 1 880 war für micb bie 2Bartes

f^eit ber bingebaltenen Hoffnungen; alö ©tubenmaler

war icb oiel beffer baran gewefen, alö nun, wo i(i)

aU ^albfiubierter ^akx meine (Energie nicbt für bie
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9la{)rung auönü^en Fonntc; bcnn trtVbcr angiiftrcu

d)en, woran kt} oft in meiner SSerbitterung bad)tc:

baß n?u§te icl) ju gut, tric micl? boe Seben bamit enbs

gültig nicberrei§en njürbc.

2);e einzige unfirf)ere ©runblage meiner weiteren

Sxif^enj beftanb in oierjig 9}?arf, tk kt) im 2i}?onat

»on oier iJamen a(ö Entgelt für 'D^Qlflunbcn befam;

boc^ ftopfte taß gewiffcrma^en nur bk Södjer in ben

^ofcn, bk mir oiet ©orge machten. 2)enn weil id)

ein fdjwerer ^erl xvav, tro^bem kt) turnte, unb fc^tiegs

Ikt) meine ^unbertunbadjt^ig ^funb wog, nav mir

alleö in ber ongefpannten ^napp^eit rafc^er oer?

fcf)liffen alö bm onbcrn. 3e Fü^ner fic^ bk ^^tcine

auö ber befc^ronFten ©egenwort in meinen 23riefen

nad) J^aufe Suft machten, um fo etenber würbe meine

©arberobe; alö id) cineö Xagcö bo^intcrFam, wie

bie ^^antafiereien oon SSerbicnfl unb großen 95i(bers

preifen anberer ?eute regelmäßig mit ben flögen um
meine burd^gefeffenen ^ofen wecf)felten in biefen

Briefen, ^örte i(t) mit beibem ouf.

yiact) Spanne ging id) in bem ©ommer mt)t me^r.

Die »^eimat war mir fo oerleibet worben, ba^ id)

felbfll mit ben Altern .^önbel fricgte überö SSater*

lonb. 9(uc() waren fie fcl)on löngft nic^t mebr im

fHiücn ^fleuenegg, weil ber SSater ole Pfarrer an bie
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©trofanftalt in 93crn gefommcn mar. @o njatjtc i(f)

bk ®ocf)cn biefe6 »commerö m{§mutig Dor mir ^er,

unb trenn id> fcf)(ie§ltd) in einer 9?auferei noc^ hd$

ju @rf)abcn Um: voav ber gefpannte ^uftanb meiner

mit Qiott unb bcr 2BcIt ^abernben unb jur ^\ö:}t^'

nu^igFeit öcrbammten (Jriftcnj mit fc()ulb baron.

Daneben freiließ meine rauflufiige 5latur, bk leicht

burc^ eine Sabung SIlFo^ol in .^änbel Fam:

So TOor junäd)fi garfeine befonbere Xrinferei gc^

njefen; rcir l^atten irgenbnjo gefeffen unb FraFc^It;

e6 gab norf) einige anbere, benen eö n?ie mir erging,

unb bk bem Sngrimm an ber eigenen (Jrii^cnj in

aUgemeinen ÄunftflreitigFeiten Suft madjten. 3m
©ommer oor^er n?aren jum erflenmal feit 1870 bk

gran^ofen n?ieber in ber Si}?ünc|)ener SluöfHedung ges

wefcn unb Ratten ©toff genug für 2Öirt6bau6ges

fprärf)e ^interlaffen. 2Bir Friegten unö im ©runbe

aber nur über ba^ an bk Äi)pfe, njaö ber ^ifpert ba^

malö bei ©cbäftlarn fagtc unb rcaö \)kv alö bk neue

(5infid)t ber gran5ofen Fam; n?eil id) meinen 2e^rern

ergebener aU bk meinen n?ar unb n?ei( mir überhaupt

ber 2lbfcl)ieb oon v!}?üncben auf ber @eele lag: na^m

id) in ©c^u^, njas fie angriffen.

2)od) mu§ voohi irgenbeiner ©elb unb ©cburtös

tag jugleid) gehabt baben; benn ouf ben 8Sc{tliner
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üioUn gab ee nad) 2!}?itternQc^t auf einmal ©cft,

für bcn id) bamalö alö bcn trinfbaren Inbegriff

Qu§ercn Scblfianbcö eine Snbrunfit ^atte. X)er unb

mein ungelöfler ®rimm oern^irrten mir ben @inn,

fcba§ ich einen fjarmlofen ©ci^cr^ meines bernifct)en

Janbömannö SSoUentreiber böö mi§oerfianb. 3d)

moc()te bcm ju i^ii^ig^ geworben fein; benn rpö^renb

icf) gerabe nocl) linfö binüber einem l^öbnifcben ©pötter

mit ^änben unb SBorten bajn?ifcbenfubr, warf mir

bcr 25ollenn?eiber ein 6tü(fcben (5i6 ine ©eficbt. So

traf micb mit bcr @pi^e njie ein 9}?efferflicb unb weil

mir bit 5'löffc baoon gleicb an ber 25a(fe berunter;

lief, glaubte id) njirfü'cl) für einen Slugenblirf, ba^

icf) oon irgenbcinem tücfifcb geflocben werben njöre.

2llö id) ba^ SSlut abnjifcbtc mit ber ^anb, war cö

natürlich SSaffer unb gegenüber fa§ ber SSoHenweiber,

ber mit bem fleinen £)berförper faum fo ^od) tvax

wie bcr 5tifd), unb mecferte micf) ^i)^nifd) an. Da

fu^r icb auö bcr (Jrfban! I[)crauö, ba^ ©läfer unb

g(afd)en flogen, unb bcm boö^aftcn ^erl an bk

Ourgel, hi^ er blau würbe. 25ic anbern riffen mic^

jwar oon i^m ah^ bocb war bem 2Öirt bk <Ba(i}c leib,

unb er tat unö aüefamt ^inauö.

2Bie ba^ nun auf ber ©tra§e weiter ging, tvci^ kt}

nicbt rec^t. ^ct) mu§ in meinem Äopf ganj toii ges
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«jefen fem. 9llö rviv noc!) immer FraFeblenb bte «Strafe

l^inuntergingen — eö ifl un^eimlirf) nac^tö, n?erm

alle Jpäufer mit toten ^^cnfilern flehen unb bie Sßortc

unb «Schritte merfirürbig an ben SBönben fallen —

fam ber SSoUenweibcr, ber njo^l auö gurcl)t üor mir

einen anbern 2öeg genommen l^atte, ^ilferufenb ^ins

ter unö l^er: i^n bötten ein paar Äerle angefallen, ^d)

f}cvU nid)t me^r auf tk Sßarnungen, rannte, tvic ein

bummer @tier auf irgenbeinen Wappen loörennt, ben

.Kerlen nac^ unb wußte ni(i)t einmal ficl^er, ob eö

bk richtigen waren: 25raufneckte, xvk ficf)ö nacbber

bei ber ©ericbtöocr^anblung ergab, bk natürlicl), alö

id) ibnen fo bajwifcbcn fubr, aucb ibre gäufle unb

ein 9}?effer braucbten. Denn alö bk anbern, Unrat

roitternb, weil fie mid) fanntcn, gleicb mit .^c^gefcbrei

anEamen, botten mir bk .5lerle nicbt nur einen Stocf;

ärmel abgeriffen unb meinen ^ut jertrampclt, fom

bern icb bi^lt aucl) ein fonberbareö Slnbenfenim 2Irm;

einö öon jenen ©cbnappmeffern, wie bie 23at)crn fie

f^ct6 bei ber Jpanb ^abm^ fia! querburcb unb mein

S5lut tropfte baron nieber, mk wenn ein Siöjapfen

fcbmiljt. 2Öeb tat eö juerjl: garniert; aber alö bte

beiben @cbu§Ieute, bk un6 abfaßten, bk ©efcbicbte

faben, beforgten fie micb rafcb jur näcbf^en Unfalls

f^ation. Da faß ein junger Softor — er trug einen

©cbäfer, Äott ©tauffcrS SebenSgang 8
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Kneifer unb mar cm tanger frf)n?mbfücf)tfgcr S!)?cnfc^ —

fct)(afenb f^interm Xifcf) unb mu§te erf^ mit 9??ü^e

genjed t irerben. ^r follte mir ba^ SSJJejJer t)tvau^ki)m

unb ben 2irm oerbinben, ta^ i(t} ^eimfönntc; alö er

il^n ober genau 6efef;en unb befühlt ^at% ma(t)U er

mir bebutfam einen bicfen S3erbanb runb um boö

ganje 2}?effer ^erum unb lie§ mi0 noc^ in berfelben

^act)t inß Äranfenf;auö bringen.

Sie ^(inge rvax mir fo unglüdh'cf) in ben rechten

2lrm gefabren, ba^ mir nur mit einer unföglicb ge=

fd)i(ften £)peration am anbern SO?orgen bk ©e^nen

in ber ^anb erbalten mürben. 3cb mu§te jiemlic^

eine 2Bocbe lang im .^ranFenbauö auö^alten unb lief

nad;ber nocf) einige SBocben ba^u mit bem oerbunbe;

nen 2lrm berum. X)a batte icb ©elegenbeit, aucb ein*

mal öon ber anbern ^citt ^er über bk ilunft n acb=

jubenEen: ba^ fie mir auf ein ^aar mit aller Dreffur

ber 2lugen unb ber 23ilbung an ben 59?ei|1tern)erfen

oon einem S5rauFnecbt abgefcbnitten morben märe;

benn menn bk ©e^nen ber Jpanb jum Xeufel maren,

bätte icb n^ir ben obne ^änbe geborenen Staffael hd

£e[fing jum 2}iufi:er nebmen fönnen. Darüber mar

bann bk Jerienjeit eingefallen ; alö icb mieber binauös

fam, mar ber Jöollenmeiber ^zim unb aucb bk legten

oon ben anbern. 3cb blieb ol6 ba^ lebenbc ©innbilb
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meiner 9(n^änc|(ic^Fei't an 9}?üncf)en aiUin in ber 'Btatt

fUhcn unb oerlor barüber bi'e inil an i^r. 5'^ur meine

unfertigen Kopien in ber ^inafot^ef hielten mic^ noc^,

unb ba'^ id) mit einem lähmen 2Irm bk @d)of'o(abens

familie in X)reöben bod) nid;t malen fönnte.

@o Hang meine ?0?üncf)ener ©tubien^eit, bie id)

beim iOJeii'^er 23enjel fo blinbirütig begonnen \)cittc^

nad} fed)ö Sauren bod) njieber in einen oerlorenen

Kleinmut auö. Einmal ging id) nod) einfam nad)

bcr 5)?entcrfc^n?aige unb nad) iScf)öftlarn f^inauö, um

mic6 in ber (Erinnerung früherer 2öa(bfe|ltage unb

^loc^te fiiil in Stimmung ju trinfen. (5ö würbe aber

nur eine oerbrofTene 2Be^mut barauö ; benn aU id)

ouf ber 2[l?enter|'c]^n?aige bk 25ögen neben bem Äu^s

ilaü fa^, bk id) im 6ommer oor^cr noc^ bem ^äd)-

Uv mit bem Äatfd) jufommen ausgemalt ^atte, um

unfere ^^d)c ju beja^Ien, fiel eö mir bd^ tvic eigent=

lid) nun aud) ber 2lbfd)ieb t)on ber 3ugenb fam.

Senn fo roie bamalö äiem(id) fünf SBoi^en lang bic

23ergn}älber unb SBiefengrünbe beö Sf^rtalö mit ben

@c^rt)ärmerblicfen junger 9}?a(er ju burc^ftreifen,

benen noc^ aUeö tributpf(icf)tig für ibre ^uFunft

fc^eint; ^Berge, ^äufer unb @en?äffer, Sieb unb 'Dien-

fd)en unb ber 2BolfenbimmeI; Don ollem mit btn

2Iugen S5efi§ ergreifen für bic juFünftigen 25ilber, unb

8^
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&ie c^olbenen 23erge nic^t oergeffen: baß aüeö iDürbc

nun nicf)t me^r fein fönnen, tvcil bk 6orge ju leben

toieberfam.

Unb aud) bt'e ^unjlt mürbe anberö fein ; benn wie

id) bamalö in (Erinnerung beö armen ^ifpert — bcr

unterbeffen me(and:)olifd) geworben unb in feine Jpeis

mat oerfc^oUen war — meine £anbfd)aft6ilubic quo

©ro^^effelo^e molte: roann njürbcn mir bk S^änbc

baju noct) einmal frei fein. Damalö ^attt mki) bk

Erinnerung an baß 2Öort öon ben unerrcict}baren

garben ber 9^atur unb bem braunen ©cl^roinbel uns

fercr Se^rer hd meinem Xvo^ gcpti<ff/ fc»ba§ iü}

onbert^alb 2Bocl)en lang an einem SSalbbilb malte,

no bk fc^Ianfen S5ucl)enf[ämme roie bk jierlicfjcn

Pfeiler eincö grünen ©eirölbeö um einen Xümpel

flanben. 3c^ n>av beglücft oon meiner ^unft geroefen

unb ^atte fcl)on geträumt, jllatt mübfetiger SSilbniffe

bod) nur ?anbfcl)aften 3U malen, unb l)atu mid) and)

büxd) ben berliner 2öig beö ^atfd) nic^t ftijren laffen,

ba^ ber Xümpel nur baß @egei in meinem grünen

@pinat oorffellen fotlte.

S3eim ^runnmeifter an ber Stömerfctjanje blieb id)

jur 0^acl)t, fpracl) mit bem ölten e^rlic^ten S3auer oon

bem ^eu unb oon bem SSie^ unb backte, um tok^

oiel reeller folcl)e 2}?cnfcl)cn ju i^rcn »Socken f^änben:
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^m bi^c^en Jt'efee unb ein 6i§cl)en gfet^ unb oHeö

tt?ucf)ö i^ncn in bi'c Jpanb, ba^ ^eu unb bi'e halber; nur

Ui un6 Äünfllern, wenn bie ^Begabung einen Änarf

ö

l^otte ober hk SBac^famFeit einmal öerfagte, war eö

ouö tro§ aller e^rlicl^en 2lrbeit: meil tk ^unjH fein

reblid)eö .Oanbroerf, mel^r eine lajlerl^afte 5'leigung

war, bie immer nur auö ^ufail einem oon ^unber;

ten boä) nod) jum ©uten auöfcl)lug.

2Ilö am 3}?orgcn banad) bat^ Spm in ben naffen

@cl)n?aben balag uub ein feiner Siegen e6 mit ©rünb*

ltcl)feit burc^nö^te, nacl)bem eö gerabe trorfen genjors

ben ttjar, fa^ id) freilief), bQ% eö aucl) ben ^Bauern

mc|)t immer nac^ 2Öunfd) geriet. 3cl) bacl)te mir jum

Xrojlt, ba^ meine ©timmung bocl) n)ol)l nur bie

2Bebmut n?äre, nun auö ber <Btabt ju gelten, roo icf)

mit breiunbjn^anjig 3«^ren enblicf) baö mir paffenbe

©i)mnafium abfobiert ^attc. Sei) fonnte gwar nic|)t

fagen tt)ie im alten Xeftament: id) f)attc nicljtö alö

biefen <Btah, ba id) über ben 3orban ging; benn ic^

rcar fd)lie§lic^ mit einem leief)t oerbienten ©tipenbis

um gefommen. 2lber ba^ ju fagen flanb mir ju

tro^ allem, ba^ ic^ oiele ©eljafe unb 9tinber ^atte,

aU kt) fortging; benn wenn id) aud) erfl am Slns

fang war, ic^ hattz fo oiel gelernt, ba^ id) bk gorts

fe^ung unb Slnwenbung ouci? noc^ finben mu^te.





©eitert





V.

^^bnjo^I tc^ fcfjon um fünf U^rauö9}?ünc^en fut)r,

'^^Um id) erft mit ber 2)unFe(^eit nad) (5f;emni^;

njeü id) bau Srägebir^e gern and) nod) bei $lag

gefcljen ^attc, blieb id) jur 9lac^t. (Jö tt»ar jum erilten=

mal, ba^ id) eine ric{)tige, beutfcf)e gabriffiabt fa^

unb noc^ baju hzi einer ©aebeleuci^tung, wo bie £as

ternen n?ie fdjmugige ^ampionö in einem raucbigcn

^f^ebcl ftanben. 3cf) fonntein bcv'^ad)t faum fd}lafcn,

fo bid lag mir ber Giebel auf ber Srufl; gleid) mit

bem grübäug fubr id) ireiter unb njar um ad)t \Xl)v

fc^on in Dreöben. 2)aö »rar nun freilicl) eine anbere

©tabt, unb rvk id) fcf)on um neun Ubr — mein

^anbgcpäcf blieb ouf ber 25a^n — oor bem ^win^

ger fianb, begriff id) feinen ^runfnamen ^Ibflorenj.

^d) i)am etnjaö Serariigcö oon reicher unb eins

bructöooücr JSaufunfl nod) md)t gefcl)en; icl? njurs

be fröblic^ an bem grünlid)en »Stein, unb njie id)

nacbbcr in bii. ©alerie fam, fal; icl;> erf^aunt, ba'^
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fie m'el fd)oncr mar aU bie gan^c ctncjefar^^te ^ina«

Fotljef.

5^Qtüdic{) flanb ic^ oor ber ©ijrtinifcijen 9}?obonno

oon 9?affael; fie trar gn?ar unter ©(aö gefegt unb fo^

me^r vok ein 2Iquaren auö, weil ber garbe boö hi^'

(i)m ,^örper oerloren ging, bocf) blieb fie ami) noc()

fo ein njQ^rcö SSunbcr. Die 5!}?abonna oon ^olbein

fc^ien mir ba^ einjigc, n?aö fiel) alö Äompofition bas

neben ^ie(t, obiro^l fie mir fogleict) aU ^opie, fJe(lcn=

weife fogar jiemlicf) flau öorfam. ^errlid^er ober

waren für mic^ bk 25i(bnif[e, ber englifcbe®olbfc^mieb

oon ^olbein unb ber alte ©ranbe oon SSeloöquej.

2)aö fpürte kt) tvkbcv einmal, in raoe für eine SBunber^

juerfftatt id) trog flrcnger Jel^re brcifl eintreten wotlte.

2Ilö ic^ freiließ am S^lacbmittag bk Seute fab, bk

id) malen follte, bk ^immer, barin fie tt)of)nten, bk

®eficl)ter, bk S^änbc unb bk Kleiber, unb nocl) on=

^oren mu§te, wao fie fagten : ba merfte id) aud) fcbon,

n?ie fe^r ficb unterbeffen bie ©runblage beö ^anb;

tvcvH oerönbert batte. X)od) lie§ icb micl) junöcbfl

nicl}t fcbrecfen, freute micl) beö ©elbeö wegen, ba§

ber Sluftrog juflanbe fam, unb alö am ^weiten fO^or;

gen jemanb an mein ^lutnier flopfte im Jpotel unb

ber ^atfcl) l^creinFam, ber oon Berlin j^erübergc?

reifl war: erlebte id) nad) langer SBcrfeljeit mt-
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ber einmal einen richtigen ©onntag. ^d) ^atte i'bm

oon 2)?üncl)cn quo jule^t gefdjriebcn, ta^ icl) ^e*

benfen l^ätte, ob boö SIngebot ouc^ feiner 2i??utter

rec^t fei: unb nun Farn er felbcr herüber, ber liebe

^erl, um mir ben ^opf ju n?afd)cn. SBenn iä) tro^

meiner unfrö^licfjen Erfahrungen olö ^ilbniömater

f!etö gern an S^reöben bad;te, fam eö oon biefem

$lag. 9lQtürlid) gingen wir juerft auä) rciebcr in tk

©alerie. SIber bieemal — eö ifl merfnjürbig, bo^

man ju jn^eien immer ben ®efd)macf beö anbern ein

n?enig teilt — njoren eö bk SSenejiancr, beren tiefe

©olbigfeit mir tt?a^re grcubenfc^aucr gab, ba^ ^cw
fd)enbänbe fo etn?aö madjen Fönnten; unb ob ic^

nju§tc, bk meinen roaren nod) längf^ nirf)t bereit bos

ju, fo na^m id) mir oon ber ^unfte^re boc^ mein

Xeil Dorn?eg.

@cf)öner aber alö alle SSenejianer mar ber 9^ac^=

mittag, a''o mir jufammen auf ber 25rüf)(fc^en Xcr=

raffe fa^cn unb in ba^ frü^l)crbftfonnige Seben blirfs

ten. X)k (Jlbbampfer auf bem Strom mit ber frol3en

S5rücfc, bk Ää^ne unb bk ^unbert SScrgnügungös

boote, bk bellen Kleiber ber brcingenben ^m\(i)m:

id) ^atte auc^ in ^ün(i)m nie ein folcl)eö ^ilb beö

reichen unb bewegten 9}?enfcl}enlebenö gefel)en, unb

njar id) morgenö hti ben alten SSenejianern fro^ ges
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rocfen, einer öon ber ?9?Q(erjunft ju fein, fo fc^o§ eö

mir bamatö jum erlltenmat ein, roaö für ein ©(ücf

eö trogbem n?ar, in biefer mobernen SBelt ju leben,

tt)o eö (Eifenba^nen unb 2)ampffc{)iffe gab, wo man

^eute in5)?üncf)en unb morgen in I!)i"eöben fein fonnte,

xoo jeber ol^ne bie ©unfi ober ®ert»a(t ber blutigen

Ferren fein S5ergnügen l^aben burfte unb flatt ber

2BiÜfür ba^ ©cfe§ ben einzelnen fcf)ü§te,

2lm anbernXag,aIö kt) hti bem ®d)o!o(abcnfabrts

Fanten eingebogen war — i(t) friegte aufer meinem

Honorar noci) freien 21ufent^alt — unb anfing ju

malen, war ki) frdikt) halb ber iO?einung, ba% eö fiir

einen Wlakv wenigfJenö hei ber alten ?ebenöart beffcr

gewefen wöre unb bci% amt) bk anbern nicljt üiel gcs

Wonnen l^ättcn, inbem nun fiatt ber abeligen ^erren

bk @cl)oFolabenfabriFanten burc^ i^r ©elb regierten.

X)a lernte id) g(eicl) Fennen, waö für ein <Scl)ubia(f

ein ^Porträtmaler in unfcrer '^dt i^, wie er bk ÄunjH

mi§braucl)en mu§ für bk albernjUen 2Bünfd)e. (5ö

barf Uikihe Fein ^infelflric^ unb überl)aupt nic(;tö

ju feben fein, tva^ nkljt in ben bürgerlictjen ©cfcbmacf

eingebt. 2öenn man einen ^bcaliflen oon feiner QSolF^;

fcbwörmerei feilen mü§te, follte man ibn oier 2Bocl)cn

long alö^ortrötmalerfcl)i(fen: er würbe lernen, mt
bumm unb olbern bk 9}?cnfc^en finb, wo ibre Sitel^
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feit in grage fommt. Dq§ einer nid)tö oon Äunfl

öcvfiebt unb ein larf'ievteö Äonbitorfd}ilb me^r nacl)

feinem ©efcl)mad ftnbet aU ein S3i(b oon Xijian, bai^

jeiöit nur einen ^ufianb ber funrt(crifcf)cn 23i(bung an,

ober njaö rein men[cf}lid) bei ber ^ilbniömolerei jum

SSorfc^ein fommt, tau' Um blanfeö Siö jum ^ocl?en

bringen. 23ern)elFte 3Beiber rcoUcn rccid? unb rofig

wk tk ^^firfid>e gemalt fein unb tk bummfien 5ler(e

rotten i^rc »£c^enfifc{)Qugen, n?ie n?enn fie alle ^a-

poleonö ober Slleranber n?ären. 2Benn ein S)?aler be^

rü^mt ifl, fann er mit biefer Dummheit nach feinen

-5Öünfcf)en f^erumfpringen; aber rccnn einer wk kt)

ein bij3cl)cn abgeriffcn in ben Kleibern oon ber 2lfa-

bcmie fommt, auf ben greitifd) unb bk greunblicl)-

Uit ber Seute angewiefen ifi: mag er am befien einen

^iefelf^ein in ben 5}?unb nehmen, bamit ibm Feine

unüberlegte 2lntn?ort ein 2ocl) in bk Dummheit

rei§t.

Cbwo^I bk Seute freunblicl) tcaren in ben fccl^ö

2Bocf)en, wor eö fürcfjterlicl) unb wenn iü) nicl)t bm

©rauben t)on SSclaSquej in ber ©alerie gel;abt bätte,

ben icb mit Seibcnfc^aft fopierte - wobei icb ii)m in=

grimmig oon ber mobernen gabrifantcnn?elt cx^äl^U

U - njöre icb fcblie^licl? bocb nocf) fortgelaufen. Saju

paffierte mir nocb ein gonj alberneö 2}?i§gefc^icf, in=
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bem bcr 2lrcf)iteft in 5[)?iincl?en, bem tc^ ben 2(uftrag

oerbanfte, in 2)reöben eine ^enftonöporfie^erin jur

@d)n?cfller ^otte, bie mtd) cineö Slagö jum 2l6enbs

effen einlub. ©o geriet id) jn?ifcf)cn jwölf 25a(ffifc^je,

oon benen nid)t einer f)übfd) lüar ober etivaß ju reben

tDu^te, unb foüte nun ben ganjen X>viii anfrören,

ber mit \okt)tn ormfeligen Dingern getrieben njirb.

Die armen SSürmer mußten erfl an^ Älaoicr,

bann fingen, unb nQcf)ber jeigten fie and) no0 bic

2lquarenc auö if)ren 2}?a(flunbcn: zin^ wie bat^ anbere

»var jämmerlich, bod) njurbe adeö mit bem Slufroanb

oon gro§en 'Borten betrieben unb betrachtet, njie luenn

eö fic^ um )Slo^axt, oan Dpcf unb anbere 2Bunber=

finber ge^anbelt f)ätte. X)a fa^ ic^, roo^er bk ©c^oFos

(abenfabrif'antenfrauen famen,warum fo elenbin bm
fünften bilettiert unb noc^ grä§(ic^er borüber ge=

fcf)n?agt rtjirb, n?arum bic fogcnannte 25i(bung ber

guten Greife njie ein §(uc^ auf atter ÄunfHübung

kfiet, flatt fie ju förbern, fobo§ ein SO^enfc^ oon ®c;

fcf)macf unb Urteil in feine ©efeüfc^aft ge^en fann,

o^ne fc^amrot ju rüerben über ba^ armfelige ®c=

fc^roä^, wo Äun(^ unb Dichtung ^erbaltcn muffen,

bomit fic^ ein fonfi ernfJbafter alter ^err blamieren

ober eine nicf)tönugige Jungfer fiel) wichtig machen

Fann.
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3cf) »rar ertöflt, aU id) ÜInfang £)fto6er ba^ &hi

florenj ber o:l)ofolaC>enfabnfantcn oerlaffcn unbnac^

25erlin reifen burfte, ba^ jum njeni^flen in feinem

gebilbeten ?Rüf flanb unb mid) Faum nocf) cnttäus

fcl)en fonnte. Die 5»5^'rt bai)in wav freiließ fc()re(flicö

;

ber ^uc^ lief immer meiter in bk trofilofe ©anbebene

hinein, in ber bk liefern in ormfelic;en Xrüppc^en

flanben, alle öom 2Öinb naci) einer ^dU gebeugt, fo

wk id) mir bk §ran3ofen rücff'et)renb auö bem SBin^

terfelbjug gegen iRapoleon backte. 25iö enbtic^ bk ©ro§s

flabtböufcr f)crau6n?ucf)fen: nic^t njic fonft um eine

©tabt, n>o bk ©e^öfte admäblirf) Quftjören, ein5eln

l^erumjufle^en, unb fid) bk SSorfitabt^äufer oerfcf^üc^s

tert an ben ©tragen fammeln — ^ier ragten bk

9)?ietö^äufer gleich oierfiöcfig au6 bem fanbigen ^äb.

Der ^atfdj ^olte mic^ an ber 25af)n ah; er tvcix

frö^licö, in mir ein ©türf oon feiner ]d)ömn iJÄüns

ebener ^zit wkbtx ^u ^aben, unb ba^ ^auö, in ba^

er micf) bracf)te, tvax fotib unb geröumig. 3<^ fonb

ein faubereö Sltelier für micf), eine finge unb liebcnös

würdige Dame beö «^aufeö, einen famofen Ofen, ber

bebaglicf) beiUe, unb glaubte mir — fo n?ot)I geficf)ert

oon ber ö^ücffcite — bod) mkbcx etrcaö oon ber

23elt erobern ju fönnen. ^d) xvax bei ber üerung(ücf=

tcn 2}?a(erei in Dreöbcn buxd) ben täg(icl;en ©enf
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ber S5er*ranbtfd)nft ganj oerfc^üc^tert roorben; bk

Scute normen mid) mit meinem oufgeblafenen 25u=

t)engcficf)t, bat> leiber nod? gonj o^ne ©cfjnurrbart

trar, für einen fleißigen 2(nfQngev unb begriffen oon

ber Seite auö, ba^ eö nic^t ö^nlic^er mürbe. 2luc^ aU

iü) ben ^atfcf) einmal gebeten ^atte, feinen 23riefen

on mid) bod) eine n?irFiingöoo(le 3lbreffe ju geben,

unb er an ben ^rofcffor ©tauffer oon 23ern fd^rieb,

njurbe ber ©d^erj alö @d)ü(erulE genommen unb bc^

wirfte natürlich) ba^ ©egenteil; nur, ba^ id) feitbem

meinem ^^lamen ba^ 25ern julegte: cö flang fröftig

ju ©tauffer unb für mid) lag eine SWabnung barin,

meiner SSaterftabtalöÄünjUIer feine Unebrejumacbcn.

9flun gab icb mid) in meiner S5erbiffen^eit baran,

um oon ben ^it'cifeln an meiner 25egabung nicbt aufs

gcfreffen ju irerben, mein ©elbflbilbniß ju malen.

3cb war erf^aunt, alö id} — buvd) Feine SÖünfc^e

unb S5emcrfungen jur 5l^n(icbFeit gejltört — eö

nicbt nur frifcb in einem $üg^ l^cruntermalen fons

bern auc^ öbnlic^ i)naü^hvina,m fonnte. 2l(ö id)

mid) aber bamit n?ieber fo recbt inö ©elbj^bemußts

fein gearbeitet l)atte, fam ein S5rief ouö 2)re6ben, ba^

bit g^rau mit ibrem 25ilbni6 nic^t jufrieben njäre, fo;

ba^ id) eö nocb einmal malen mü^U,

^ö ^alf mir nic^tö, id) mu^te auö meinem Sltelier
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jurücf md) Slbflorenj; bai cinjige, njaö mic^IocEte,

xvav bcr ^orträtauftrag einer fcbönen grau Don ©mprs

nonj, bcn icf) öieUeic^t bcfommen fonnte. @o bin

idj alfo im ^loyember roieber in bcr @tabt gcnjefen,

bcr id) miä) enUid) entflogen glaubte, ^ahc auö einer

müben grau ein jungeö SOläbc^en jurec^tgepinfelt

unb ba^ ^iibniö einer @ct)önbeit fo gemalt, ba^ fie

fid) ^öflicf) hd mir bebanFte, (eifer aber bk Sablung

oerga^. @ie mochte meinen, ba% eö für einen 2Ins

fänger überbaupt ein @(ücf märe, ein fo fcböneö ^o-

bell umfonfi ju haben, unb ^at aucf) roirflic^ tro§

angcbro^tem ''))ro3e§ nacbber ba^ ®elb nic^t berauö*

gerüdft. 21(6 icb 2lnfang Dejember «lieber jurücf;

fam in mein mollig gebeijteö Ültelier, malte id) mir

ftott eineö öelbj^porträtö ein paar $lotenfcbäbel. X)ie

'hielten ftill unb bitten feine SBünfcbe me^r für i^rc

^itelfeit; ba^ fie nicbtö befahlen Ponnten, mufte id}

t)orl)er unb ba% fie rceber jurecbtgebrannte ^aarc

nod) aufgebonnerte Kleiber Ratten, tvav mir auc^

rccbt.

@eit biefer gabrt r\ad> £)reßben wav eö mir tn

meinem 2ltelier nicht mebr jumut njie bem SSogel

im »ypanffamen; icb batte gleicb 3« grünblicb in ba^

(Jlenb beö ^orträtmalerö bineingcfe^en, unb n?eil id)

mir hei meiner iMrt oon Begabung unb bei bem

Scfjäfer, Äarf StaufferS Sebenögang 9
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©tanbpunFt meiner ©tubien öorläufig Feinen Stu^s

tvco, JDU§te, tüvan oorbeijufommen, fa^ ki) mict)

nact) fünf flrengen ©tubienja^ren mit o((em ^ki^

iinb '^beaii^mü^ am 2Infang einer trübfeligen

^anbirerFerei'^ bk id) quo bitterer 9^ot ergreifen

mugte. 2)arüber oertor id) jeglid)e ^r^ube; an ein

größeres 23ilb überhaupt ju benFen, ^ielt mid)

ber Ä\itfc^ ob, ber feit einem 3a^r an feinem 3fiiefens

fd)inFen malte — rvk ba^ bk 50?a(er nennen —

„3Binb unb SBetle^'; id) braucfjte i^n nur boran ju

fe^en mit feiner oben (Energie, um fclber allen ^wt

ju oerlieren. Daju fehlte mir auc^ ber freunbfcbafts

licl)e ^reiö oon 9J?üncf)en; rt>ir gingen n?o^l in jeber

2öocl)e einmal, id) glaube £)onnerötagö, an einen

©tammtifc^, ber fiel) ben „naffen Sappen''' nonnte;

eö rourbe ba genau fo wie in 9}?üncl)en über (Streits

fragen ber ^unf^ gefproc^en, aber bk jugenblic^e

^i^e n?ar nid}t me^r barin. 2luc^ l;atten bier bk

2i}Jenfc()en eine 2lrt, mit ^ocl)mütigem?äc^eln flunben*

lang Ijerumjufi^en, foba§ ic^ manc^mol fpottetc,

eö wäre nur bk Jra^e oon i^nen ba, garFein Äopf

ba^inter. Überhaupt fanb id} mid) mit ber norbs

beutfcljen görmlicbFeit nid)t gleich jurec^t; n?enn fiel)

hei ^atfcljenö noc^ bem 9}?ittageffen alleö fleif oers

bcugenb bit Jj)änbe gab unb bic gamilienmitgliebcr
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fiel) foc^ar fügten, tt)ärc id) oft gern naO) 3}?ünc^cner

Jcbenöart mit einem Fräfttoien 25ierfluc^ ba^mifc^en

gefahren.

@o Farn kt) oon ber greube unb oom Slrbeiten ab,

n>ic »renn bic jlunft all bie ^ci^rc nur mit ÄeilerFeis

mung quo mir gen?acf)fen luäre; nun n?or id) auö

ber fcbüßenben SlFobemie ^erauö unb fa^ im n^irF*

lieben icbcn bk übereifrig getriebenen Äeime in ^\ti)

fclber eingeben unb oertrodfnen. ^ä) jeidjnete noc^

2lFt; boct) fragte icl? mic^ oft, roo^u? ©c^(ie§(ic^ ging

cö mir rvk immer hti folc^en ^wf^önben, je fauler

unb oerbroffener id) rpurbe, je mebr wartete ic^ auf

eine rätfel^afte SSenbung. Der Äatfct) ^at mid) eineö

Züo,c^ fo ge^eictjnet, garnid)t übel, xvkiä) baia^ mit

fcl^löfrigen 2(ugen unb auf ba^ @lüdP wartete; eö

mu§ n?o^I ä^nlic^ geroefen fein.

X)ahci tvav id) nozi) immer ©vifl in einem fremben

^auö; fclange i<i) mir felber chva^ zugetraut f)atte,

wav ba^ ni(t}t fc^)(imm; nun aber, wo ic^ zweifelte,

wo ic^ genau einfa^, tvai an meinen 25i(bern *2d)u(e

unb an meiner Saune bk ©emeinfcf)aft in 3}Züncf)en

gewefen war, wo ic^ alö red)ter Xaugenic^te — nocb

baju einer oon ^unbcrtunbacfjt^ig^funb — bk^a^U
weiten mita§, wagte ic^ miä) Faum über bk ^treppe,

wenn ic^ öon einem meiner erfolgtofen ®ange wiebers

9'
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Fom. (56 mar ha^ gkid^c wie julc^t in ^ümt)m,

n?o ic^ 2Iibeit fucl)te; cö ging mir fo fc^Icc^t, rvk cö

einem ge^en fann, ber nur Xalent unb fein ©elb i)at^

bem man ba^ eine fofort unb ba^ anbere garnidjt

onfic^n ^ct) glaube, in biefer ©tabt ^ätte ict) mic^

Weber mit ber 2tnftreic{)erei nocf) mit ipol^^fpalten rcts

tcn fönnen ; 2??ünc^en, boö ifl eigentlicb nur eine gro^e

@tabt mit hm @en?o^n^eiten einer .^(cinflabt, ober

25erlin, ba^ i)l bk graufame öro^ftabt felber; in

S[??ünc^en bleibt auc^ berarme Xcufelnocl) in ©emein^

fc^aft mit bcn beuten, in SSerlin ifl er gleicl) ein Jump.

So wäre mir übel gegangen, wenn kt) nicl)t bti

Siat)d)m^ fo gebulbig gelitten werben wäre; benn

hi^ id) mki) cnblid) entfcblog, rvk bamalö ^um Quaglio

fo jum Slt'abemiebireFtor oon 2öerner ju geben, war

ein trübfeligeö SBeibnacbtöfcfi unb ein trübfcligereö

Sfleuja^r gewefen. 3cb wäre e^er auf ben 2luöwcg

gefommen, wenn mir bk ytot @elb ju oerbienen nicl)t

fo im ^'larfen gefeffcn f}ättc; benn ba^ mein »Stubium

noc^ nicbt beenbigt war, fab icb wo^l ein. ^^un fogte

icb mir tro^tg, wenn fcbon ^unflfcbulen ba finb,

warum füllten nicbt oucf) bk 9}?ittel buhci fein, einem

^erl tvk mir ju b^lf^n. 3cb faltete a(fo meine ^eugs

niffe jufammen, oerga§ bk 2iJ?anfcbetten nicbt unb

machte micb jum ^errn oon SBcrner ouf ben 2Öeg.
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$ö mar om 12. gcbruar unb ctnc rechte 2Binter<

fültc mit frojltgcm ©taub, bcr einem jrrif^cn ben

3ä^nen mahlte, »renn man ein poar 9)?inuten auf

bcr @tra§e n?ar. 3c^ ^atte ©lücf, ba§ ic^ alö crjter

oorFam: bcr 25irc!tor, bcr bamatö mit Stein^olb

23egaö bcm $8ilb^auer gcmcinfam jiemlic^ bk ganjc

^unflfcitc oon S8crlin regierte, n?or fic^tlic^ uncrfreut,

alö er meinen ungef^Iac^tcn Körper in ben abc^zs

tragencn Kleibern fab; er fa§ an feinem iJiptomatens

fc^reibttfc^ me^r njte ein Äauf^err alö ein 2D?alcr, ^atte

einen J^aufen Briefe bo unb nabm mir fc^meigenb

meine ^cu^ni^e ah, 3^ war fd)on baran genjö^nt,

ba^ in 25erlin aikß im ^ommanbaton oorging unb

flanb mit ben (Erinnerungen meiner flüchtigen I^icnf^s

jcit in bcr ©cbiDcij ein bi^cben tvic eine @cbilbn)acbe

ba. Sie ^eugniffe njaren njo^l ju gut, alö ba% er

länger fcbracigen burftc; fo ^ie§ er micb crjdblen,

tt)a6 icb njoUte unb njober icb Eome. 3cb n?ci§ nicbt,

njie eö fam — oieUeicbt burcb bk Erinnerung an

üuaglio — ba^ icb ibm aucb t>on meiner ©tubens

maierjcit cr^äblte; aber ba ging eö mir xvk auf bcm

23abn^of in Xurgi: ber Dornebmc J^err, bcr jnjtfcbens

burcb ©cbubföcber an feinem *sd)reibtifcl) geöffnet,

barin geframt unb micb faum angefeben ^atte, legte

auf einmal bk ^tbtv weg, nabm meine ^^ugniffe
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wichet öor, fa^ fic nun aufmerffam on unb fogte,

t'nbcm er fie äufammcngefaltet unter einen 95rtefbc5

fc^n^erer legte, ber ein @tü(f öon einer ©ranate tvaxi

eö fei gut, icl) Eönnte eintreten, boö ©tubiengelb njürbc

mir geflunbet werben unb für SSerbienft njoHe er fd)on

forgen. X)ann gab er mir rid^tig feine fleine Jpanb,

n?aß bk anbern ^errfd)aften in 25erlin biö^er in fo(s

eben ^äiUn peinlict) oermieben bitten ; icb nabm fic

bin jum ^anbfcblag, ba^ ki) bicömal nicbt wk fonfi

mit SBorten abgefpeifi werben foüte. (5r war — wie

tcb nocbb^*^ erfubt — fein ^farreröfobn wie ber in

Xurgi, aber er f)atte gteicb mir aucb feine ©tuben^

malerjeit QC^aht, ba^ bracbte bießmal ben rafcben

2ÖetterumfcbIag.

2IIö icb wieber brausen in ber ^ölte war, wo bit

2)rofcbfen auf bem jufammcngewebten grofitftaub

weicber a(ö fonfl ju laufen fcbicnen, war eö genau

wieber wk bamalöbeibemXbealermaler; nur braucb«

te icb bieömal nicbt wiebcrjurücfzugeben; bennJpuns

ger ^attc icb feinen, ^m ®runb war bk^ fatal on

meiner Sage, ba^ kt) mki) Xag für 5lag an einem

frcmben Xifcb fatta§. Xvo^ feinem »^anbfcblag traute

icb ber @acbe nocb nid)t recbt nacb fooiel uneingebaU

tenen SSerfprecbungen ; icb f^^^ü^ fcbon gemerft, &a§

man micb bamit ftetö om erften wieber brau§en hatte.
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2Bte id) ober am anbern 9}?orgcn — id) wav UU

btv in biefer n{cf)tönu§igen '^eit ein Sangfc^läfer gc^

ttjorben — Flcinlaut trie längfl mein grü^ftücf ne^s

men n?o(lte, roor ein 33rief mit einem 3(mtöfiegel ba,

on bem mir om meijlen Sinbrucf macfjtc, ta^ er

o^negreimarfe tutet) bk ^oft Eam: Db ici) fürbreis

l^unbert Si}Zarf einen göcfjer malen njoHte, ben eine

^Berliner ^^irma bem ^rinjen 2öil^elm jur ^oc^3eit

fc^enfen möcf)te; id) follte bann mit feinem 25rief

jur girma ^inge^en unb i^m am 9lac|)mittag fünf

U^r ben 2tuögang melben. ^^un lief auf einmal alleö

njie an ber @d)nur, id) friegte ben Sluftrag unb nod)

einige anbere, ber 5'lame 2inton t>on 2öerner fc^ien

ein ^Berliner Zauberwort ju fein, ba^ id) bto^ ou6s

jufpredjen brauchte, njenn irgenb etnjaö nic^t fläppen

wollte. So i\i ja fein S3crgnügen, mit ber garbe auf

<Bcibc ju pinfeln, wo fie wie auf 2öfcl)papier jerflieft,

unb nod) weniger, um me^r alö ^unbert ^^otogras

p^ien oon 3)?oöfauer SeuerDerficl)crungöbeamten eine

ornamentale Umrahmung oon ^xvci SQJeter Sänge

mit allcgorifcljen SSer^ierungcn ju malen, aber id),

ber bi^ ba^in eine jffianbubr obnc 2Öerf bei ^atfc^enö

gcwcfen war, nur ein bicfrunbee ^iffevbiütt, ^attc

bod) wieber eine 9}?öglicl)fcit, ba^ Siäberwerf ber er*

lernten Jä^igFeiten jum ©elboerbiencn 3U verwerten.
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2mmcib(tcb fing ber ^erpcnbifel nn 3U tiden, 6(ö ftc^

baB 2Bcrf lanv^fam njicbcr in ta^ ^cmpo bcr f>obcn

^unfi einlief.

Saö crfie war eine (iopie noc^) bcr 2lufcrn)ecfung

beö Sojoruö oon SKubenö, an ber ein Äünfttcr ber

„bcfferen Greife'' pefiorben tvav. ^ct) mußte fie fer«

tig machen für i>k ^ircf)c in 23ucf) unb ^atte ben

SSerflorbenen auc^ bei bem (Jinireihungöeffen ju oers

treten; bann eine ^opie noc^ ber ^ronprinjeffin oon

2lngeli, roaö fc^on weniger amüfant war. Unter ber

^anb aber malte icf) felber an einem 25ilbniö, in bem

i(i) aik 9}?a(n)eiöbeit anwenbcn wollte, me iclj fie

QUO ber Söffi^fcljule auö 5D?üncl)en nacl) 35erlin mit?

gebracl)t ^te. (56 war ber SÖilb^auer jllein, mit

bem id) bmd) ben Ä'atfc^ bcfreunbct war unb ber

and} fein 2ltelier ba^attc: ein malerifcljer Äopf auf

einem langen ^alö mit merfwürbig einbringlic()en

9lugen; fein 2)u^enbmenfcl), tok fie auc^ hd ben

95ilb^auern herumlaufen, fonbern einer, ber mit fcis

nen Slrbeiten bamalö t>tclge^a|t war, weil er bm
2lEabemifcrn mit naturalifiifcl) gehaltenen ©türfen

juoorfommen wollte. (5r f^anb mir gern 5U einem

93ilbniö, fobaf id) 3eit behielt, jebe Jorm wk tin

alter SDieifier auö^ufiubieren unb ba^ ©anje in 2ki)t

unb ocl^attcn — nk kt)Q bei Söffg bem 2)ic^fcl)üler
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gelernt hatte unb \vk eö ben S3erltncrn bnmal^ noc^

fremb »rar — au53ubalati3ieren. 2I(ö meine ?e^ret

l)inc|cn tic Sepien nad) oon I^pcf, 2}elaöquej unb

granj J^ats um mic^ ^erum; fie gaben mir bk Xon*

Iciter an, foba§ ic^ nic()tö ju mocjcln oermodjte unb

alfo ein ef)rlicl?cö ©efeUenjl:ü(f juraege t>ract)te.

^nbe 3uli Q,ah ki) eö mit ber Sonbfcbaftf^ftubie auö

®ro§^efTelo!)e — bem opinatftüdP mit bem <Segei —

unb bem 95ärcnn?irt jur SlusfteUung, bk om i. @eps

tembcr eröffnet werben foUte. J^attc id} fc()on oorl^er

lobenbeß barüber gebort, and) oom SSerner, ber mic^

ein paormol im 2ttetier befuc^te, fo ging nun gleich

ber ^uppentonj loö. 2llö id) Snbe Slugufl, furj oor

ber Eröffnung in bk 2Iuöflc(iung fam, Ratten fie c6

on einem ber bejilen ^lä^e im S^renfanl jnjifc^en ben

93erü^mt()eitcn aufgehängt, unb jeber, ber eö fab unb

micl) fannte, fagte mir ba^ feinige. 21(6 bann bie 2(uö5

fleUung eröffnet tuar, fingen bk >'Pre§bcricbte an,

mid) mit ibren S3egeifterungöfaucen bem ^ublifum

fd)ma(fbaft ju machen. Da n?ar icb armer 2^eufe( oon

geflern, bm fie jtemlicb überall ^inauß gefcbmiffen

ober garnicbt berein gelaffen bitten, ba^ SBunberfinb

t»on beute; unb nicbt lange, fo fing eö aucb fcbon an,

ba^ icb alö @a(onmaIer im ^Berliner 2Beflen jum

Slbenbcffen eingraben würbe. 2iucb bk Sluftröge fo«
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mcn, unb um mein neu entbedftcö XaUnt enbgöltig

ob^ujlempeln, erhielt icf) im ^^oocmber auf ba^ 23ilt)s

niö bk Heine golbene WlctaHU.

3cf) l)aU bamalö meine SUern mit einem XzU'

gramm erfcbrecft; boci} Ratten fic eö oerbient um mkt),

bk mir fo öiele Sa^re treu geholfen batten mit ibren

geringen Mitteln unb mit oufmerffamer ikU, auct)

mit diät unb ©orge auf meinen fünfticrifcben 3'^-

jQrfn?egen babei gen?efen waren: ba^ fie nun oor bcn

S5ernern biefen Xriumpb erlebten. Die golbene 2!??es

boiUe, ba^ roar nocb feinem S5ernburger paffiert, unb

nun bef'am icb fie olö ©cbüter fogar, gerabe nad^bem

fic mir boö ^tipenbium oerroeigcrt bitten. 3cb b«be

freiiicb bamalö aucb gcbacbt, ba^ aü bk onbern ^U

tern, beren »Söbne in ber Äunf^ nur 3}ZübfoIe unb

Snttöufdnmgen fanbcn, mit 2.khe unb Sorge bk

gleicbe Betätigung oerbient bätten, unb wk bod) aUeö

auf ben $ufail •oon SScgabung, ©cbute unb Sebenös

fcbirffal in ber ,^unfl geftcllt »rare, ^dn SSater bat

ba^ Unglürf fpäter nicbt mcbr erlebt, ber armen iDZutter

bab icb oUe greube rcett gemacbt burcb hittvei idb^

foba§ mv hzibc unfer SSorrecbt traurig bejablten.

gür micb fei 6 er wav icb fcbon bamalö nicljt mebr

naio genug, bic 6acbe oiel anberö alö eine finanzielle

Jpilfe aufjufaffen. 3cb fab ju genau, ba^ icb mit
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meinet foliben 5S)?üncf)ener Schule in Berlin a(ö Si'ns

äugiger unter 25(inben Äönig roar. ^utem waren mir

gleicf) anfangö bk 2luftröge inö ^auö geregnet, fobo§

ic^ bamalö fcf)on fecf)ö angefangene ^])orträtö auf bcm

.^alfe ^atte unb bahd grünblicf) erlebte, wie fe^r eö

mir an allen £>rten, an ^eic^nung, Sluffaffung unb

garbe feblte, unb ba^ kt) eigentlid) nocf) immer me^r

ber Dilettant beö ^ufaUö alö ein bewußter Äünfller

mar. 3c{) bätte trcgbem meine Stellung bamalö

auönü^en unb in furjer ^cit ein oermögenber 9}?ann

fein fönnen; benn aüeö in 25erlin wollte nun oon

mir gemalt fein, n?a6 oorber burcb 3lngeli unb ©uffow

beglücft gewefen war. 3cb füllte aber gleicb genau,

ba% id) äu früb ouö meinem ©tubiengang berauö ges

riffen war uub allee baran fe^en mu^te, alä 9}?obe=

maier nicbt ju oerfimpeln.

Scb ^atte unterbeffen meinen UnterfcblupfM Äot*

f^cnö oerlaffen unb mir tn ber ^otöbamerfliraf e ein

eigeneö 2ltelier mit Segnung mieten !önnen, auö

bem icb fpöter nocb eleganter in bk SSiftoriaftra^c

übcrfiebelte; in aller greunbfcbaft mit ber grau unb

^erjlicbem 2)anf für foöiel uneigcnnü^ige ©üte. 2)er

(5obn war freilieb nicbt jubaufe, er war im @oms

mcr ju einer Übung alö Sleferoeleutnant nacb ?9?üns

eben gegangen unb bort r»orerfl geblieben. @r fam.
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tto^bcm er 95crltncr war, nic^t ouö bcr <Sc^nfucf)t

nad) ber Sfaarflabt ^erauö^ aucf) mocl)tc i^m bie

3f{icfenleinn)anb ,,2Binb unb 2Be(lc'' fein 5ltclier unb

bic 2lrbeit ocrleibcn. 3c^ fa^ i^n erfi oicl fpatcr wies

bcr unb ba fo peinlid), ba§ cö mir Sci^rc (ang in

imben)ac()tcn 2lugcnbti(fen ärgcr(icf) aufflieg: 30
traf mkt) mancljmal mittag^ im (Safe mit einigen

55efannten, fo ftüd)tig, wie mein r>on ^unbert neuen

Q5erpflic()tungen bebrängteö Seben eö mit ficf) brachte;

auö trgenb einem Übermut — n?er will ben einem

jungen 5[^enfc^en mißgönnen, bcr ficf) fooicic So^rc

mit Entbehrungen abgcfd^unbcn l^at unb bcm bk

©olbfiücfc nun in feinen ^put regnen, wo er ibn auf=

bolt — ^otte kt) nur einen Xaufcnbmarffcl^cin bei

mir, ben crflen meincö Scbenö, um ben oor ben er;

flaunten unb ncibifc^en 5^afcn biefer Seute ju n?ecf)fcln.

^k i(t) fie flücfjtig begrüben wollte, flanb einer oon

il^nen jögcrnb ouf unb gab mir bk ^anb; c6 war

bcr ^atfd), ber nun bocb wieber nact) $8erlin gefoms

men war. 3c^ war fo verblüfft, ba^ ki) k)m jwar

bk Spanb xvk immer gab, jeboc^ fein 2Öort bcraußs

brachte; er hingegen ^atte fooiel S3orwürfc in fei;

nem SBlidP, ba% eö nxkt) fronfte. 2fcf) war jubem

bmct) eine ©i^ung in meiner ^cit bebrängt, wollte

balb jablcn unb micb empfehlen, alöicl? nun ju meiner
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JÖcflförjung an bcn Xoufcnbmar!fct)cin geriet. 3e^t

irgcnb einen ober iljn felber um bat^ @elb für ben

Äoffec anfprectjen, ba^ ging and) nidjt, unb fo tat

iti}, n?a6 man immer in fo(cl)en SScrlegen^eiten am

e^cftcn tut: id) reicl}te mit einer 2Irt Xro^ bem ^dU

ner meinen braunen Sappen jum njedjfeln ^in, war*

tett i^n unb bk 2lufjä^Iung bcr blauen «odjcinc,

beö ©olbeö unb bcö Äleingelbeö ah unb ging ^inauö.

Dod) ärgerte mic^ bk *Sac^e fo, ba^ id) am 2Ibenb

noc^ bem ^at\d) einen 25rief fd)rieb, in bem id) bann

bie ^tvtite n?ett größere Summ^eit mad()te, i^m uns

fere (Jntfrembung — benn fd)lie§(icf) ^atte er mki)

bocD aud} kaltblütig o^ne ^7lad}vki)t fi^cn laffcn, n?äb-

renb er in Wlünd)m Ui ben gemeinfamcn grcunben

trar — ai€ eine golge unferer fünft(erifcl)en ^nt«

tpitf(ung barjufteüen, bk eben auseinanberliefe. Sa*

bei fagte id) if)m 23efd)eib über feinen ©c^inFen unb

jmar fo beutlicf), ba§ er mir in einem ruhigen 23rief

mit ?Rcd)t entgegnen fonnte : ba^ f;ätte id) if)m alleö

aU Sreunb id)on früher fagcn fönnen. ^d) fdjrieb

i^m irvav nod) einmal fo hcvi^lid), xvit id) eö öon

ber menfd)licben 23erü^rung auö oermod)te; boc^

l^atte bit greunbfdjaft mit bem SSorfall amt) äu§er;

lieb ben Änacfö, an bem fie innjenbig längfit oers

trorfnet njar. 2öir fa^en un6 njo^l ^in unb wieber.
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fpicttcn etnmat amt) nod} S5ittorb mtteinanber, bod}

bk 23ertraulid)Fcit mar fort.

^6 ift mir ouc^ mit anbcrn grcunben — oon

grnucn r\kt)t ju rebcn — ba^ gleidje 9)(f§gefd)t(f ha

gcgnet, foba§ icf) mic^ oicifacf) atö trculoö fclber on;

Flogen mu§te. jffiaß aber ifl folc^e §reunbfcf)aft

fonft, (ilö ba§ man irgenbn?o im ?eben ficf) mit an=

bern in einer öbnlicijen iao^c befinbet unb auö ber

^ot ^ülflofer ^infamfeit jufammen^ält; eö ifl ba

nieber9}?itmen[c{), ben man finbet; man iflleö felber,

ber fid) in i^m beflötigt fielet unb eine 3Iuöfprac^c

fuc^t. @o bin ki) rec|)t ber üD^einung, ba^ bk greunb;

fcljaften nic^t mccfjfeln, fonbern ficö auölcben unb

oblöfen muffen. £)enn fd)Iie§lic^ ^atboc^jeber feinen

eigenen 2Beg, ber i^m Dom ©cljicffal ober bem ^u-

faü feiner 25egabung Dorgejeic^net ift. 9}?an gef;t

fotange miteinanber, n)ie man fann; bleibt aber einer

fte^en ober ge^tjur ©eite: wer f)at benn ^eit in feis

nem jämmerlict) Furien Seben, ba^ er fic^ aufmalt

mit einem anbern? So mag ^laturen geben, beren

S3efiimmung unb 23efriebigung eö ifi, in anbern

oufjugel)cn; bk meine roar eö nicf)t. 2D?ir ^aben,

»penn id) eö jurüc! bebenFe, auf jeber @tufe meis

ner Sntnjidlung QBeggenoffen alö greunbe na^c

gef^anben, foba§ ic^ auc^ in ber ©efc^icbtc mei=
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ner ^r^unbe mein ?cben fct)rei6en fönntc. SSon mir

auö hctvad}ttt finb fic »rie bie Icbcnbigen Mcnös

anficf)ten bcr cinjctnen Reiten gerrcfcn, id? I^ab fie

leer getrunFen nocbeinanber, mei'nettrcgcn, tc^ f)ahc

mir Don jcbem fooi'el genommen, biö er für mtc^

QUögcpregt n?ar. Soc^ meil baö jebem g(eicl)ern)cife

freif^ebt, meÜ cö aud) jeber nac^ feinen Äräfs

ten tut, unb n?eil bk^ eigcnlltrf) ber ®ang beö

Jebenö tf^ - bit ^flan^en rcac^fen and) unb n^el*

Fen, bk ©terne fieigen unb oerftnFen, ber SBinb

Fübtt unö bk 25ac?en unb fliegt fort ju anbern, unb

icb felber »errate mic^ unb tva^ icb früher glaubte,

Ibunbertmol, xvtii kt) Fein angenagelteö (J^rifiuöbilb,

fonbcrn aucf) ein Seben, eine ^flanje, eine flerbenbc

greunbfcbaft, für meine Siebften bk SSifton oon einem

Kometen bin — n?arum foU id) nun ba^ an mir

olö treu(oö bebauern ober änbern n>ot(en, n?aö um

obonbcrlid) unb ficfjer oon mir ouö natürlicf) ifl!

SD?ir bradjte mein greunb ^lein in feinem ^iibs

niö eine Serönberung ber Sebenögewo^nbeiten ein,

oon ber id) nid)t geträumt l^atte, bk meinen 9Zeis

gungen im ®runbe nic^t entfprad) unb bk id) aucb

oblegte, alö ic^ fie t\id)t me^r brauchte. Denn ein

^Porträtmaler in einer 3fteic^ö^auptflabt if! Fein In*

n'fcber ^oet, ber irgenbroo im ^rü^tingöbuc^emoalb
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bcin 5[)?onbfd)ein ober ©cw'ttcr feine SSerfc olö cige«

ne Slngelegen^eit erlebigt: «Seine 2Iuftröge rooUen gcs

njonnen unb nocf) >iBunfct) crlebigt fein. X)a^ bittere

äÖort f)at feine Geltung, ba^ ber Porträtmaler fein

©elb mit Älaoicrfpielen ober fonftigen gertigfeiten

perbient, rüoburcf) er im gradf tk ®efcllfcl)aft fo für

fic^ entlüden muf^, ba% fie fiel} malen Iä§t. SO?ir

liefen bk 2(ufträge ja jiemlid) nactj; bod) wenn id)

im ©dilafrocf brausen in ^öpenicf gefeffen ^ättc,

n)ärö amt) ju mir roo^I nic^t fo Ieicf)t gefommen.

^ci) mu^te 23efucl)e machen, mu^te tanjen unb mic^

wie ein 2IaI oerbiegen lernen mit meinem fcfjmeren

.Körper, mu§te fpi^e $a(ffc{)ul)e an meine einmärtö

gcfe^rten S5erner gü^e jief^cn unb einen ^i)linbcvi

l)ut ouffe^en. 2l(ö kt) jum erf^cnmal fo ^erauöges

pu^t S5efu0e macl}tc, trof kt) bie ?eute glücfiic^ nic^t

ju^auö; ki) f}ättc fic()er ein paar ©rob^eiten gefagt,

nur anö 23er(egenbeit, n?ei( kt) mit ber werbammten

Stöbre auf meinem SSoUmonbgeficI^t on alte Konten

©päter ^ah kt) bann fcbnjimmen gelernt; kt) fa§te

bic Sac^e an n?ie meine 3}?alcrei, kt) trollte bk

Xt(t)mt ber ©efellfcbaft rvk jebe anbere unterm 2)au5

men r;aben, um mir nicl)t felber QSerlegen^citen ju

bereiten. 3a, icl) gefiele, baf; eö mir greube machte.
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ami) ti'cfcö ^anbwer! ju fönncn, in beffen 2luös

Übung fooicie !Ü?enfd)en, jumal bie ^^raucn, i^rcn

cinji'gen J^eben^jrcecf bcjücifen. 3cf? lernte, an einem

3lbenb brei ©efcUfd)aften nacfjeinanber erlebigen, im

fclben ^vad unb einer meinen ^inbe,fiattfonf! breicn,

(ernte in jebe mit einer onbern |'d)cr5haftcn Snts

fcfjulbigung eintreten unb fie oerlaffen; iä:) (erntein

bcr (Sprache ber ©cfeüfc^aft oon !ün|tlerifd)en Dim

gen fprecben, irie n^enn fiel? bk fo jrcifc^en gifc^ unb

S5raten n?ie -2Betterberic()te er(ebigen liegen; ic^ Iern=

te, ben frec^jlien @c()n?abronneur noc^ totjufc^n^äts

gen unb eine Xafel ocn breigig ^cr\\d)cn fo ju uns

tcr^a(ten, ta^ bk grauen ficö an mir entjücrtcn unb

felbfi bk faltgefteüten ^erren nod) Xränen lachen

mußten. 3c^ n>ar hdkht qI6 ^ruc()teiö, alö !teeges

Md unb Änaübonbon; benn wenn mid) etn?aö om

fangö geärgert l^otte, mar ee bk^, vok ^od)mütig

biefc ^ürbiffe unb S^rbenöftangen auf i^re fect)ö ©e;

fpräc()e unb breije^n ©eflen maren, unb n?ie ein rei^s

ter Äer( i^nen garnic()tö galt, mcnn er ba nid)t feft

im @atte( fag. ^d) (ernte mal)rbnftig reiten wk
nur einer; unb menn id) fo rec^t im 3^3 "'^r,

tag bk 3}?onocleö oor mir oon ben gerümpften 5'las

fen fielen unb biegemanbten 3)?äuler offen ftanben:

bonn ^atte ic^ noc^ ben inneren Xriump^ bahei ju

Sd^äfer, ^art ©taufferö Seben^gang 10
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»rtffcn, ba^ id) nod) ctiraö anbereö Fonntc, qIö einen

gifd) ^erlegen ober 2lrtifd)oFen auf breije^n 2(rten

effen. SBenn nticf) ganj ber Xeufcl pacfte beim

@eEt, [ogte ic^ boö auc^ ben grörfen unb fpürtc

«50^1, wie baö oon ben grauen, n^aö ^u bcn ©eü

benFIeibern nocb eigene ^äl;ne unb ^aare ^atu, nur

wartete in bem ©c[cf)n)ö§ auf einen richtigen ^crl.

^ö fraf mir ^n?ar bk ©tunben, tvk ein ^rörie;

branb bk ©räfer, unb einmal fe^te id) eine ganje

SBocf)e baran, beim Stubolf 5!}?ofi"c, bem ^eitungö?

mann, bk ©efeÜfc^aft ju oerblüffen mit einem

Slpoüot^eatertriF. 3c^ Fannte ein f)aihcö 2)u^enb ber

@üfte genau tjor^er unb exerzierte mir i^re Äßpfe

n?ie eine (Jtube in bk S^anb, foba^ kt) abenbö in ber

^ck, bk einer für [ec(}ö 2(uj^ern braucht, auf „ju?

fäUig''' beigebrachten Äeilra^men einen nact) bem am

bem in bk garbe fegte. @o war ic^ fafl ein ©eigens

Dirtuoö au& Ungarn ober ein Xenor mit bem ^öc^s

jllen S im .^alö; unb weil iä) weber fo bredig mc
bk einen noc^ fo ein ©tro^Fopf wie bk anbern war:

fo tiefen mir bk grauen nic^t nur ein bifd)en nact>;

befonberö alö id) halb in ben SBilbgerucl) Fam, ein

2)on 3uan ju fein, ^d) war wa()r^aftig Feiner, id)

war ein gefunber @cf)weijer — bamalö no0, ad}

(Bott — ber nic^t freiwillig ein ©eFtglaö fielen lie§.
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©0 l^ab fc^ meine 2(benteuer tm 25er(iner 2Bef!en

erlebt, rvk iü) fie fc{)on feit meiner ^tubenmalerjeit

öu6 9}?ünct)en fannte, unb bin mir beute nicbt gram

barum. So o^iU in aikn Sägern unb Sebenöaltern

grauen, benen ein frifcber Äerl ikh i% aud) «)enn

fie nicbt gerabc mit ibm oerbeiratet ftnb; baö ^ah

id) ouögenu^t, rvk fteö auönü^ten. ?0?ag fein, ba^

einige aud) um micb weinten, meil icb nicbt ^zit jur

focbten Söfung fanb; unb n?enn ^kv mancbeö um
i>eia\)it geblieben ifl, mir finb tk SSecbfel fpöter

profentiert morben, alö micb ber ©atan in einem

^dh jum Xcüfel ritt. 2luf biefen S5Iättern fod nur

ber ^ame biefer einen fleben, meil icb ^^ nicbt ge;

ttjefen bin, ber ibn ^uerfl mit bem meinen für bk

£)ffentIicbFeit jufammen fcbrieb. 2Öaö guteö ober bö=

feö oertraulicb eingegangen rcar, fod aucb oertraulicl)

bleiben. 9^ur bk 23erbeim(icbung im ©anjen ^ah kt}

nicbt mitgemacbt; unb n^enn micb eineö an biefem.

58to<föbergtanj im SBefien nocb l)mtc freut, fo ijl eö

bat^ mk icb bamalö in bem abfcbeulicbcn ^roje^ ber

Stotbe alö '^tuQe getaben würbe, weil fie bk @d)n}es

fler meinem SO^obeüö, ber 2Ba(It) n?ar. 3cb ^Qtte fie

im 2Ift gemalt vok I^u^enb anbere; icb n?u§te fo

genau, rvk ail bk Ferren jur «Sacbe flanben, bk ba

jur offentlicben ©ittlicbFeit ocrnommen würben

10*
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un& ftc^ ben 5i)?unb mit feinem unfeufc^en Söort

befc^mu^en «joUten. Drum ^ob ic^ bamalö beutlic^

gcfprodjen, rrie bie Dinge mit SSJJobellen mib 2Öei=

bern flehen; unb n?enn mir and) ber $8oben ber

offentnc]()en (J^rfomfeit baburcl^) fa\l unter ben §ü§en

fortrutfcf)te unb einige @tuben(üfte meinen 3ltem

nict)t me^r »ertrugen: bo6 n?ei§ id) ttjo^l, wer im

®ef;eimcn anberö boflanb otö irf), ber Fonnte mic^

mit ©teinen n?erfen ; bod) wäre id) baöon ben Wläv

tt)rertob be6 ©tep^anuö noc^ (ängf^ nic^t gejlorbcn.

* *
*

Si}?it meiner 9)?alerei ging eö mir unterbcffen immer

fc^Iec^ter; ic^ glaubte bamolö, eö Fämc »on ber be^

rufömö^igen 25i(bniömalerei, weil bk mir immer

njieber ^öpfe oor bie Palette brockte, biz mid) md)t

intcreffieren tonnten; obwof^l bk Äöpfe immerhin

noc^ omüfanter waren alö bk Ovbm, gracfweflen,

Uniformen, oon feibenen Kleibern [cl^werfHer ©attung

garnicl)t ju reben. SBaö mon ein flotteö Porträt

nennt, bradjte ic^ nie jurecl^t, auc^ Feineß wieber oon

ber malerifd?en Haltung be6 Älein ; tvaß mir gelang,

war immer wiebcr bod) nur bk Jorm, unb weil bk

eigentlich nicbt @ac^e beß ^infcle i% Um id) md>

ber erflen 5eicl)neri[d()en 2lnlage fletö in benfelben

SBiberfpruc^. 2Öennö gut ging, pacFte mic^ ber Xeu*
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fcl ber 58otIenbung ; id) Fonnte mid) an einem 9}?unbs

»rinfel fo oermalen, bQ§ alleö inö oerquälte fam, biö

iü) eö abfragen mu^te. 3d) argrrö^nte tonn, eö rwore

bic @cf)u(e bcö olten Staab, ber bk S^eobac^tung fo

in bic (Jinjel^eiten getrieben ^atte. 2)oc^ tt)ar eö wo^t

oiel mebr, ba^ mir ber ^infel alö Jpanbnjerföjeug

nid)t gemä§ rcar; njaö bamit ju erreichen ifl:, bie

malerifc^e Spaltung, ba^ fic^ bic gloc^c in ein locfes

reo 'Jlebeneinanber yon bell unb bunfel auflöjl, log

nicf)t in meiner ^Begabung. Sc|? ficbte am iO?obc(t

unb ^Qtte nicl;t ben 5[)?ut, einen crbcntlicben -pinfeU

fhic^ ooH gorbc ^injuftreirfjcn, auö gurcbt, ber 5I^n=

lic^Feit 5u fc^aben; n?ci( cö mir nic^t gelang, mit

garben unb ^infclfiricbcn 2}?ufiF ju mad)en über bk

gorm bin»t)cg, bic ftc^ barin nur anbeuten, nic^t auss

fprccf)cn fotlte.

©0 würben meine SBilbniffc immer trodfener, eine

2lrt umfiänblic^ in £)( gemalter, peinlich getreuer

Zeichnungen, bk in ber ^^nlid;)hit ben firengen 2In;

forberungen genügten, fonfl aber alö S^efuttat uners

träglid) nücbtern n?aren. 3cf) braucf)te nur allein im

2Itelier ju fi^cn, fo pacFtc micf) aud) fcf)on bie Äaters

fümmung, unb njcnn irf) bann angeficf)tö meiner

»erquälten ?einn?änbe an bk Silberfantafien meiner

Sugenb barste, fab icb/ wie wenig tro§ allen äu^ers
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ltc()en ^rfolcien auö mir gerDorben voav. X)ann fonnte

kt) mein foflfpielic^eö 2ltelier unb ba^ ganje befragte

£)afcin öeriDünfcfjen unb micf) nac^ bem ^unRn^inFcI

on ber 3faör fernen, xvo kt) fHatt minbeflenö für einen

Staler ju foupieren für je^n Pfennig SBurfl: ober

^öfe 3U 2l6cnb a^, aber öon ©runb auö glücklicher

mar, ttjeit mir bie ©timmung meiner «Schule unb

ber greunbeöfrciö ba^ oortciufcfjte unb faflt erfegte,

maö ^ier in meiner fanbigen Sinfamfeit an ber ©pree

i)i^ auf bk legten Ärumen oertrorfnctmor: ben fünflts

lerifc^en Smpulö.

2öenn id) ba^ xect)t bebenfe, ifi mir bomalö ber

^etcr ^palm mein £eben6retter in ber ^unflt gemor*

ben, inbem er mir ben 2luön)eg jeigte, auö biefer

^bt lieber in eine Slrbeit ju Fommen, bk meiner

S5egabung erreichbar mar, foba§ ic^ nun am $nbe

meineö jertrümmcrtcn ?ebenö boc^ nic^t mit leeren

^önben au6 ber ^unfi üerfcl)»rinbe.
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/2*r »rar ctn Wlam^ev ^t'nb, ber ^eter Spalm, ein

V^FIeincr fct^njar^er ^erl, ber emfig hd ber SIrbeit

blieb unb fiel) in feiner ^ielficl)er^eit burcf) feine X^eos

vie onferf)ten lief. 3cl) fonnte i^n fc^on oon ber 9?aabs

fc^ulc ^er, unb n?or ber ^atfcO bamalö ber ©cnoffc

meiner ga^rten genjefen, fo raurbe ber S^aim immer

me^r ber S^ertraute meiner Eünfllerifcl)en 9löte. Sr

war juoerläffig, xvk eine Xafcf)enu^r eö fein follte,

nie (geneigt, perfönlic^e 2Ibneigungen inö Fünftlerifcl^e

Urteil ju übertragen, in feinen Qlbfic^ten nicl)t über=

fliegen, aber ernfl unb ocn einem unbeflecl)licl)en ®es

fcljmarf. 3^m batte id) baö glänjenbe SIenb meiner

^orträtmalerei oom Üdglic^en 2(nfang in Dreeben

an geFlagt, unb alö er mic^ im ©ommer 1882 hz^

fudjte, fa^ er bk ©ac^en in meinem Sltelier trog

aller @cbögung meiner ^cic^nung wivUid) nic^t o^m

Xabd an ; er fanb mic^ in ber garbe — mc nid)t onberö

ju erirarten n^ar — monoton unb rügte namentlich

ein erbigeö S^ot, ba^ mir bk gleifc^töne oerbürbe.
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3c^ ttjo^ntc bamatö fcljon m ber eleganten ^ib

toriaftra^e, ^atte einen n?oBnIid)en großen Slaum alö

2ltelieiv mit bem Slfrf in bi'e 9lacf)bargQrten, fobo§

man n)enig oon bcr©ro§fJabt merf'te. Sd)f;attc meine

Kopien nac{) Öiubenö, SSeloöquej, Dan X)9cf unb

^alö barin aufgehängt; eö fa^ i^m aUeö — wie ben

anbern auci? — nac^ gebiegenem 9ieicf)tum auö; bod>

»ru^te er tro^bcm, rvo mkt) ber @c^u^ brücf'te. ^r

war gum erflenmal in SSerlin; fo fonnte ic^ i(^m ben

Kaufmann ®i^e oon ^olbein, ba^ Sumel ber S5er=

liner ©aderie, ba^ @cI)Io^ unb ben ©ro§cn Äurs

fürften an ber SSrücPe, bk Unten unb ben SScrt'e^r

ouf ber §riebricf)|lira§e geigen: er n?ar in feiner ru^i's

gen 2lrt begeiflert unb entfc^lo^ fic^, ben näü)-

flen SBinter in $8erlin ju njo^nen. 2Bir njotlten mits

einanber ©tubien malen, unb kl) oerfprac^ mir oiet

baoon, burc^ i^n bod? wieber 5[)?ünc|)ener 9}?aUuft

in mein fanbigeö S3erlin ju friegen. ^r Farn bann

auc^ ttjirflicf) im näc^ften ^erbfl an, gerabe olö iä)

baUi n?ar, einen (iegenben «jeibh'djen %H ju molen.

(5ö raar bk ©cl)n?e|iter meiner SBalli), mit ber kt) ba^

malö jufammen rvol)nte, ein üppigeö ©efcf)öpf unb

übrigenö biefelbe, um bic iä) fpäter ai^ 3^^%^ in ben

^ro5e^ oerrc»i(felt würbe. 30 ^c^ttc fie fcI?on aufges

5eicl)net unb war mitten in ber ^axbe brin, alö ber
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^alm anFom unb naä) feiner facf)t;^umoriflifc^en 2(rt

bie eigene Slrbeit inö 2Öerf fe^te. Do fa^ ic^ benn,

wie mir ber ^Berliner ©anb mxUid) in bk garbe ges

laufen n?ar, xvk hei \\}m bk Xöm oon Slnfang an

farbig ineinanber blühten ju einem Xcppid?, wäi)'

renb fie hei mir auö ber oerfanbeten Seinnjanb fd)(ec^t

begofCcn unb ^olb oertrodfnet faum bic njelFen Slugen

aufmacijten. (5ö ^alf mir nicijtö, iä) mu^te meinen

flaubigen 3^afen roieber abfragen unb oon ©runb

auf neu anlegen. Die ^amerabfrf)aft mit bem lieben

jli(lfröbtid)en ^ert, ber <5^rgciä, roiebcr wie oorbem

in ber gemeinfamen @d}ulc eö ibm gleich ju tun, mad)*

ten mir bann foldje 2n\i, ba^ rviv täg(id) wie bie

Xeufel fecf)ö ©tunben lang hi^ jur erf^en 9}?aI)Iäcit

malten unb fc^lie^lic^ ürva^ juiregc brad)ten, boö

xviv unö gegenfeitig natürlid) mit allen möglid)eu

25ebenflid)feiten bod? anerf'ennen mußten. 3fd) ^obe

fpöter biefe neumobifc^e SSenuö on einen ^errn auö

(J^arlottenburg ju ben greifen beö berühmten ^or^

trätmalerö oerfoufen Eönnen, wäbrenb ber Jpatm

feine — bic beffer war — oorläufig al6 J^auptflücf

in fein äßanberlager nehmen mu§te.

©orüber Ibötte id) wieber greube on ber 9J?alerei

befommen, unb fo rafie bic neu onge^ei^te SO^afc^ine

weiter, olö ber 3lft fertig wor: ©tubienföpfe unb
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^oflümfigurcn, cinö l)inUv bem nnbern l^er Xog für

Xag, unb nad)\)cv mit ben greunbcn ^lein unb

SDZtdjael, fowi'c ben 2lrc{)itcften noc^ 2lbenbaft. So

n?ar eine orbeitfomc fröl)Iid)e ^eit, etnjaö anbereö

aU boö $8eruf6()Qnbtt)erF ber SSilbniömolcret, tro fic^

bie ^unfl geirifferma^en mit »Römern unb ^ö^nctt

gegen Unoerftanb unb ^itelfeit roe^ren mu^ unb

immer nur olö ein arg fubtra^ierter Steflt ouf bic

£cinn?Qnb fommt, wenn überhaupt etraoö oon i^r

übrig hUibt. @ö ifl wo^I überall fo: njo bk ^unfl

mit bem lieben ^ublifum jufammen fitö^t, trögt

fie auc^ $8eulen baoon, befonberö bei ben ^unflts

freunbcn. 3c^ ^abc niemalö, fo forgfam iä) fie alle

oufmarfcl^ieren laffe, einen gefunben, ber wirflic^

etnjaö baöon oerfianb, unb nur ein paar, bk boö

ebrlicl) befannten; bk meifien lügen fiel) fo burc^, fo?

ba^ bk 9}?enfcl)l;eit gerate ba, roo fie angeblicl) gcs

obelt n?irb burcl) bie Jlunft, eine fcljöbige 2}erlogen=

l^eit auftut, bei ber man bie grcube an ber Äunfl

roie an ben SD?enfcl)cn gleicljernjeife oerlieren fann.

SBennö für bie ^unf^frcunbe n?öre, trenn nicljt ganj

unabböngig oonibrer^ubringh'cljen 2}cr(ogenbeit unb

nur auf ben ©elbbeutel biefer .^erren angen^iefen

ber Äünfller auö feiner eigenen Scibenfcfjaft unb oom

eigenen ©en?iffen fc^orf Fontrolliert feine (Sacl)en
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arbeitete: id) glaube nirf)t, ba§ ein cinjigeö ^itnfl^

trcrf oon 9tang cntjlänbc.

3cf) botte alfo bamalö bk bo^e unb beinahe f)ö(Wc

^unbfcbaft jiemlic^ abfobren laJTcn unb 50g eö üor,

micb alö ?ebrer an ber ^ünfHerinnenfcbule ju er=

näbren; benn menn aucb hei ben 2Irbeiten ber maU

fücbtigen 2Öeiber niemalö mebr aU böcbi^enö ein

blonber Dilettantiömuö berauöfam, wax id) bod) nicbt

wie fonfl aüein ber ©cFreujigte bahei; au§erbem bes

bielt icb mcbr ^cit für micb, ber facbt auö einem

SBunberfinb n?ieber ein befcbeibener ©cbüler genjor«

ben njar unb nidjtö erflrcbte, a(6 feine ©tubien ju

oodenben, um bann ein ©efellenflürf auö eigener

^oft ju macben. 2^aö foKte natürlicb fein 35ilbniö,

fonbern eine große ^ompofition n?erben, unb groar

eine auö ber biblifcben®efcbicbte, njie fie bem ^farrerö«

fobn auö Dleuencgg äufianb: „t)a nabm SiJZaria ein

^funb Salbe oon unoerfölfcbter foftlicber iRarbe unb

falbete biz gü§e 3efu unb trocknete mit ibrem Jöaar

feine Sü§e; bat ^auö aber rcorb 00II 00m ®eruc^

ber ©albe/' 2)aö ^ilb follte eine ganje ^immern^anb

werben mit fiebjebn lebenf^gro§en giguren, (^brif^u^

unb bie gnjölf Sünger, SO?artba unb ^avia, forcie

jn^ei Dienern. 2)a n?ar namentlicb ein jünger, ber

micb reijte, n^eil er geroiffermaßen im ^ilb ben Silb^
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oorc^anc^ 6eobac{)ten foHte. 25eöor id} aber mit bcr

erften Slnorbnung ju (5nbe Fom unb mit bcn cinjels

nen ©tubien anfing, paffiertc mir felber ctnjaö Uns

crn?avteteö, bat furo erfic bcn ^offnungöoolkn 5D?alcrs

jünc^ling auf ben Xro(fen[peicf)er legte.

Sineö $lage6 nömlid) - eö mar gonj im Slnfang

btt Sobreö 1884 — bracf)tc mid) ber Jpalm enblic^

ba^u, \f}m aud) in fein SJabier^anbnjer! ju pfufct)en,

rcomit er bamalö fc^on, jum wenigfien in 50?üncf)en,

eine 2Irt23erübmtbeit ttjar. ^r mu^te audf) mein erfteö

Cpfcr fein mit feinem gcbrungenen ^opf, mit bem

glattrofierten ©efic^t unb bem bicfen fc^njarjcn »^aar.

3cl) mad)te eine 3eicf)nung oon i^m, ©Ott n?ci§, ouö

n?elcf)cm Übermut, in Seben^gröf^e, bk er mir auf bic

grunbicrte platte übertrug. 2Öie id) auö ben ^cid)-

nungen im SIbenboft gen?o^nt n?ar, jeicfjnete ic^ bann

mit ber ^labcl ein paar ©i^ungen barauf loö, tec^s

nifcf) ganj unbefümmert unb obne 3Ihnung, njaö

barauö werben würbe. Da mir unter feiner Cb^ut

feine 50?öglict)feit blieb, bk platte ju oerägen, maö

icb nacl}{)cr crfi Fennen lernte, nabm ic^ bat Stcfuttat

erfreut bin, jugleicb ertlaunt, wie einfach unb gefa^r=

Icö fiel) bk Qad)t gab. 3cb fa^ natürlich, ba^ bk

platte bamit nicbt fertig war, aber adeö weitere fcbien

mir leicbt. @o nahm icb benn an einem ber ncicbflen
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2(6cnbaFte ftatt bcm ^eid^enblatt g(eic^ eine ilupfcr;

^platte öor unb rabicrte toüfübn nacT) bem 9}?übe(l

fcarauf loö. So trar ein 3}?äbci)enförper t>on Dorn ge^

fc^en, mit ^albfcitn?ärt6 gehobenen 2(rmcn. ytatuv-

Ikt) »rurbe icl) in ben jroei ©tunben einer @i^ung

nic^t fertig, führte nur ben Stumpf flüchtig auö unb

gob oom ^opf, ben Slrmcn unb Seinen nur bk 2{ns

Deutung. Jpalmö f'unbige ^änbe ö^ten bann bk 'platte

gicid) am anbern Zag,, ba id) oor 91eugierbe brannte,

waö barauö gen?orben n?ar. Sr «joUtc mic^ jirar

tröflen, ober kt) fa^ nun n^ol^l, bo§ eine ^upferplatte

fein Rapier unb eine Df^abel fein ^(eiffift n?ar, fcl^liff

alfo bk platte tvkbcv ah unb n?artcte, njie fic^ mein

(5ifer ju biefen 25egebenf;eiten fieUen n?ürbe. Der

fd)ien furo erjle bk iii\i ^u rabierten J^elbcntaten oer=

loren ju ^aben; roaö fpäter (Jrnf^ werben foüte, war

vorläufig «Spielerei geblieben.

(Jrfi im §rüf;ia^r 1885 fam icl} irieber barauf, alö

mir beim Um3ug in mein ncueö Sltelicr bic beibcn

.Äupfcrplattcn in bk Jpänbc Famen, bk abgefc^liffenc

unb bk mit bem ^almbilbniö. ^d} ^atte bamatö

mein gro§eö 23i(b ernfi^after oorgenommcn unb

njollte mic^ aucf) äu§erlic|) oon bem ®efcf)äftöIoFal

beö 9J?obemalerö trennen; au§erbem l^atte ic^ mir

eine eigene iD?aIfc^ule für Damen gegrün bet, bk mir
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retd)lid) juliefen, unb fo tvax iä) nad) ber Ä(opflocf=

ftrupe über boö gro^e SBaffer beö Xiergartenö j^im

übergewogen, boö feiner ouö 25erlin überfegcU, tcr

ctn?Qö auf fic^ j^olt. 2Bfe mid) bte großen Slugen

metneö "^eterö über ber folfcl) eingefc^tcn D^lafe am

gurftcn, macl}te mir bk ®acf)e fooiel greube, ba^ id)

mid) ebne «jeitereö baran gab, eö auf ber abge=

fcbliffenen platte einmal mit meinem eigenen Äcpf

im ©piegelbilb ju oerfuc^en, natürlicb wieber lebeng;

gro§. So fam ein ^iemlicb foFetteö Äerld)en jufianbe,

bem bie Sorfen hi^ in bie Slugen fingen; ober eine

SfJabierung njarö nic^t; unb fo fc^Iiff ic^ ouc^ bicfe

platte n?ieber ah.

Se^t ober tvax mir bk Suft gefommen; id) l^otte

gemerft, ba^ bk ^abd r\kt)t tt)ie ein @tift bem

X)ru(f nachgab, fonbern mit gleic^ftarfen Linien i^r

befonbereö SBefen ^otte; ba^ rvav tnbiid) eine 'Bd)rvk'

rigfeit, unb bk rvoiltc id) fcf)on jmingcn. @o (ie§ id)

befc^eibener SBeife oorob bk Sebenögrö§e unb no^m

eine fleinere flotte. Sei) brockte mid) aud) richtig l)in^

ein bi§d)en fpieierig nocf) in ben ®tric|)en unb in ben

Debatten ber linfcn 93a(fe ganj oerunglücft; bod) fo^

eö fcbon ernf^b^iftfi' au^« Seiber n?ar mir ber .^olm

unterbeffen nacl? ^ünd)tn ^urücf gegangen, gerobe

ie^t, roo ic^ i^n om nötigflen brauchte, fobof id)

\
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mir fclbcr mit ber ^l^unc^ ^e(fcn mußte, ^k mi§s

glücf te mir ganj unb fo werfet)tDonb auä) biefeö Spiegel^

bilb »rieber oon ber flotte; eö rcar baö jtreite.

I^aö britte fing kt) nocf) Fleiner an; ict) ^atte baju

gelernt, ba§ bie ^lobel nicl^t mit ber SßiUfür einer

geber f)in unb ^er laufen, bk ©tric^ioge oietme^r

ber gorm nQd)gc^en muffe; boö oerfucf)te id) nun

ftreng burcljjufü^ren unb fam baburd) ridjtig ju

einem 3ftcfultat. ^it ber ^Ü^ung mißriet eö mir

bieömal aud) nic!)t unb fo öalte icf) meine erfle

platte fertig, ba^ ©elbpilbniö mit ber ^io^awi^ ba^

id) mtt}t abfcf)h'ff.

Darüber ^atte id) wieber 9)?ut ju einer größeren

flotte bekommen unb na^m meinen 25erncrfopf ^um

otertenmal oor, bk ©djatten mit einer 2lrt üon ^Stric^s

gefröufel überbecfenb; eö friegte baburd) jnjar me^r

£eben, ober c6 würbe eine unnü^e iJlabelfpielerei,

in ber §teifd)ton, öaar unb 2Iugen ein monotone^

©efri^el maren. ®o fd)Iiff id) bk oierte platte mc
ber ah unb gab mid) toüf'übn an bie fünfte, bieömal

n?ieber in lebensgroße. So geriet mir nun enblid),

bk (Jffcfte jufammen ju balten, namentlich bk Slugen

ölö ctroae befonbereö in benÄopf binein ju bringen;

unb obwohl icb nod) über manche ^'Piirtien auö SSers

legenbeit willfürücb mit fübnen ©trieben gearbeitet
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l^atte unb unter bem ?D?itnb noc^ einen abfc^eu(icf)cn

3l^f{ecfen befam, machte mir bie flotte eine ^eitlong

greube; biß tc^ fie fd)Iie§Iirf) bocl) wieber fcl)(eifen unb

fomit meine 9ftabieroerfurf)e uad) ber eigenen ^er«

fönlic()Feit mit einem SS)?i§erfo{g auf ber ganzen £inie

obblafen lie§.

^ct) mar barüber — jum erftcnmol feit meiner

©ctjülerjeit in Wlünci)m — in Sifer geraten, ^atte,

weil mir tagöüber hk S!)amenfct)ule bk bef^e ^dt

wegnahm, bk 2Ibenbe baju genommen unb in ber

Seibenfct)oft manche Olac^t burcf)rabiert hi^ in ben

SJZorgen. ©erabe, ba^ eö eine ©ebulböarbeit mar unb

ba^ bk Zid)t\if fic^ fo miberfpenjlig jeigte, reifte mic^.

3n ber Ölmalerei Fam id) immer mieber on einen

^unFt, wo id) gewiffcrmagen Feinen geinb me^r fa^,

mit bem kt) mkt) balgen Fonnte; ^ier ftanb er enblict)

2luge in 3luge öor mir unb kt) Fonnte jeigen, ba^

meine öerbroffene gautbeit öor^er Fein notürlicbcö

25ebürfniö gewefen mar. 3c^ na^m mir nun auc^

meine erfte platte miebcr oor, bk oom ^alm, bic

nocb immer bk befite geblieben mar, unb backte, moö

töricbt barin märe, burct) bemuf te 2lnmenbung ber

gelernten @tricI}tecbniF überarbeiten ju Fönnen. Dars

über fing ba^ S^Foböringen mit bem unficbtbaren

©Ott ber SRabierung erfl on; nitibt eine, fonbcrn
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mU ^Q(fyU ha\Qtt id) mtcf) mit ihm ^crum unb

hobelte mir bic ^in^iv wunb unb blutig on bem ^ar^

ten 5}?ateria(.

So begann natürlich bamit, ba^ id) bit platte

ganj überarbeitete mit ben neu gelernten 9Zabels

Fünften; aber alö mir ber Drurfer baöSiefuttat oors

geigte, ^atte ic^ bk gange ^ciü^nuno^ oerfri^elt. 3c^

trar fo ficl)er gen?efen, eö beffer gu macl)en, unb nun

n>ar aud) biefe ^Matte, bk le^te t)on ben fteben, ganj

^in ; ki) beulte oor SJerjroeiflung n?ie ein 3unge, bem

einer fein ganjeö ©pietjeug inö SBaffer gcnjorfen ^at.

X)cv tüd\id)c ©Ott ber Sfabierung, ber nocf) anbere

D.ualcn mit mir oor^atte, ^ielt mic^ ah, bk platte

abjufd^leifen. 9^ac^ ein paar 2agen raffte id) mid)

auf, ben Unfinn n?ieber abjufc^aben unb aü bk

müf)fam eingefri^elten ©triebe rcegjupolieren. ®aö

war jum minbeflen eine 9leuigfeit für meine @e;

bulb, aber alö ic^ brurfen lie^, fa^ eö bod? »lieber

menfcblic^ auö, biö icftö oon neuem mit ber uns

nü^en 9labcl oerbarb. @o bin ic^ hi^ inö grübja^r

1886 an ber platte gefeffen, xvk rocnn id) eine

böfe Äranfbeit in ibr h^itc, an ber icb mit immer

neuen Quacffalbcreien mein ®lücf oerfucfjte. 3cb

l^abc fte in breijebn ^uftänben brucfen laffen unb

an jebem bicfer ^uflänbe ^ängt ein trübeß X)üxd}'

(Scbäfer, Äart ©taufferö Sebenögang 1

1
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ctnanbcr oon Hoffnung, 0.nal, (Entmutigung unb

Strog. Sinmat i)ahc ict) eine ganje Otadjt baron gc«

fe^t, bit platte mit feinftcr 9?abe(arbeit 3U überbecfen,

bann in ber SO?orgenfrü^e noc() geöBt: alö icf) fie

om ^locl^mittag nod) einem @tra§enf'ampf n^ilbcp

Xröume in einem tobmüben 9}fittQgöfd}(Qf noc^

bru(fen lie§, war öon meiner ganjen fe^nfüdjtigen

2Irbeit burc^ ein SD?i§gefcI)i(f hä ber 3lgung a\itf)

r\kt)t ein @tric^ ju fe^cn.

Domalö l)ab kt) bie ^(atte an bie 2öanb geworfen,

ba^ fie mit frumm gebogener ^rfe barin fteden blieb;

ober weil man mit foUf)en 2Butau6brüct)en öielleic^t

einen ©tier erwürgen, nur feine Äunfi machen fann,

l^olte kt) bk platte am felben Slbenb wicber oor, flopfte

\i)x mit einem ^oljl^ammer wie ein »Spengler bk (5cfc

jurec^t unb fe^te mic^ bk ^tvcitc ^Jlact^t oon neuem

an bk felbe 2Irbeit; nur pa^te id) in ber S['?orgcm

frübe bieömal mit ber ^gung auf unb batte am D^ac^s

mittag auä) wirf (ict) einen Slbjug, in bem jeber otric^

genau ju fel;en war: boci) fa^ ber ganje ^opf jegt

auö rvk ein Srabtgeflecbt.

S3ei bem 2Inblicf ift nicbtö ^eiligeö übrig geblieben,

ba^ ki) nicbt mit ben wilbeften @cl)mä^ungen ange;

fpien bobe; wer nicbt bk Sngelögebulb ^at rvk biefer

einjige ^olm, ber oUe ©efä^rlicbfeiten ber Xec^nif
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PaWtütic^ im 5lu(^c UHU unb bei fcbcm ©trief) Slbs

fücf)t unb SBirfung mit bcr 'Bid)evf)c\t einer ®teicf)ung

bnlanjicrt, trcr mit feinem ^igigen Temperament

ju fdmpfen ^at roie id), weil \f}m oud) in ber ^unjlt

bic ^^fcrbe ber ?eibenfcf)aft burdjgeben: ber laffc

feine ^ä'nbe oon ber Stabierunci. 2(u§er, er fucl)e,

rtic manche unnü^ Siebenben, bie üualen feiner

Xeibenfcbaft me^r alö bie (Jrfültung.

^ie aber in ber 2kbc, ging eö mir bamale in bcr

.Äunfl; rcenn man meint, enbgültig abgefahren ju

fein unb rec^t oerbugt auf ber ^Jla\c gelegen bat —

jufäUig bfbt man bie klugen auf unb fiebe, ba^ ocrs

flijrte -Beibebilb ficht mit einem Säcbcln ba^ mc rcenn

fie nur auf biefc SSerjiveiflung gewartet hätte, um

bic Erfüllung möglichft (ccf'cr ju machen: fo geriet

cö mir bonn mit eincmmal. 3ch hatte im %^\)v oor«

^er meine ©chroef^cr ©ophie gemalt, ein bischen flau,

ouch in ber Zeichnung, boch i^anb ber lebhafte 2Iuös

brucf ihrer Slugcn, bk 25lonbheit mit bem frifchcn

unb halb geöffneten Wtunb gut fefi. 9Zun parfte mich

eine Eingebung, bicfe $8lonbheit muffe mit ber Sias

bierung wi ficherer ju erzielen fein; unb roie eö ba:

mal0 mit mir ftanb, eö n?ar im 3uni 1885, nahm

ich niir eine große *))(attc her unb rabicrte barauf loö;

in anberthatb Xagcn n?ar ich fertig, mit ber ^^ung

II*
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pafftertc mir and) nicfjtö, unb fo ^attc icf) bcnn cnb--

üd) ein 9lefu(tat, etrcaö, ta^ feine geberjeic^nung —

wie meine »Selbftbilbniffe — fonbern ilupferbrucf unb

bocf) frifcf) geblieben roar. 2öaö ic^ fc^on im britten

©elbftbilbniö mit ber Sigarrc ciemacl)t ^atte, bieSÖeic^--

^eit ber g(eifd)be^anb(ung flatt mit Linien mit ^unfs

ten 3U erzielen, baö ^atte icl) bieömal fHärfer ongcs

roanbt, mit bem (Jrfolg, ba^ id) bie nöcf^fle flotte

gan^ barauf einfiedte.

Denn nac^bem mir biefeö blonbe 9}?enfc^enEinb

geraten njar, oerfud}te icf) eö toüPü^n gteid) l^inter*

l^er Quf einer nocl) größeren platte mit einem fcI)rDar=

jen, inbem ki) bk @oa Dobm, bie 93raut Don bem

93ilbf)auer ^(cin, auch nach einem gemalten ^ilbniö

rabierte. @ie war ein recl)ter @trubel!opf unb bk

tiefe @cl)n?ör5e i^reö .^anree ^atte mir fcl)on in bem

^ilbilb ju fcljaffen gemacl)t; ic^ rabierte auO) biefe

platte in ein paar Xagen herunter, t>erfucf)te mit ber

falten iRabel bieXiefen in bat^ S^aav l)inein ju avhtittn

unb ^atte nad) einigen S!)?i§gefcbidfcn mit ber Stabier«

nabel me^r crreicljt, olö mir jemalö mit bem ^infel

möglich gewefen war. greilic^ ruinierte icf) aucf) biefe

platte im fcc^flten ^ufianb wicber, aber nun fa§ ic^

bocf) enblicf) im Sattel biefer fcf)irar5en ^unfi.

@o recf)t in meinen Überfc^mall hinein Farn mir
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bk te(egrapliifcf)e yiact}vkt)t, bci§ mein SSatcr peflor«

ben n?cire. (5r irar fct^on eine Zeitlang nkt)t niebr im

2lmt gcnjefcn; fem alteö Seiben battc i^ngeporft, fo«

ta§ bcr Üiob, me^r a(ö eö fonfi gilt, eine Srlöfung

für i^n ttjurbe. Die Xrauer um bk legte tagö oors

j^er oerborbene platte ber Soa Dohm mifcf)te fic^

»Q^rcnb ber langen Sifenbabnfabrt merftrürbig mit

ber Xobeöjl:immung. ^ci) mad)te angefidjtö beö Xos

ten meine O^ec^nung: icb fanb miü) ac^jtunbjnjanjigs

jährig unb feit oier Sauren mitge^ö^lt in ber beuts

fcben ^unft; roenn id) mir trogbem n?ieber n?ie in

ber 3ugenb ai^ eine 2Irt bcimlicber ^önig Dorfam,

waren eö i\kt)t meine Silber, an bk id) nur mit

©rauen bati)U, fonbern bk beiben rabierten ^Blätter,

©ic waren fcl)lie§lic^) boc^ ba^ cinäis?/ n?QÖ i(t> oor«

juweifen ^atte oor bem Slngcfic^t beö S^oten. ©ooiel

njilbeö, njüfieö, bing^f^gte^Seben, fooiel tierjreeifelteö

«Stubium, fooiel oerraufd^te Scibenfcbaft feit neun

Sabrcn utn jittei 23lätter: ba fab icl) raobl, n?ie fcbwer

bk Äunft war unb wie bocb bk alten fWeifier fie gc«

bracbt batten, beren ?eicbtigfeit ^u fcbaffen mir mebr

nlö olleö feblte.

2)o§ icb aucb biefe ^Blätter balb wieber olö erlebigt

jur ©eite legen unb auö bem SKabierer ein Tupfer«

flecber werben mü^te, um er)l in folcber ^efcbeiben«
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l^cit mit cmi(^en 23(ättem eintreten ju Fßnnen in bic

9ro§c 9tci^e, ba^ ki) nocf) faum am Einfang rvav

unb überhaupt ju Feinem Snbe fommen füllte; trenn

mir ba^ einer geroeiefagt Rottet id) wäre am @org

beö SSaterö t)orfid)tiger gen^efen mit ber ©ebonfem

Fette, wie boc^ ein ÄünfHer glücFlic^er alö fo(c^

ein Pfarrer unb überhaupt alö aiU anbete SD?enfd)en

fei, inbem bie mciflen mit ifjrem 95eruf oer(öfd)tcn;

er aber gäbe Xaufenben greube inö ^erj, womöglid)

in S^^r^unberten, er bräcfjte bk ©rüj^e feiner eiges

nen $tit in bk juFünftige unb bliebe ein ©tücf bei

Sebenö, obnjo^l er löngfll im ©rab oermobert fei.
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^-«^Qö S^cgrä'bniö bcö SSatcrö lil ei'nö oon ben Srs

--^fc^ IcbniJTcn, auf bk ein «Sohn im natürlid^en SScrs

lauf bcr H^ino^c rcdmen muj^. Jür mtc^ xvav cö nicl)t

obc\cfcIijräd)t baburd), ta^ er al6 SQ?eIanc{}oIifcr jus

(et?t ein unbrauchbarer Wlmid) gerccfen rcar; oicl*

mehr lag, ber ©ebanfe an tk S^ererbung fo(d}er fee;

lifcben 53efc{)aftenbeiten ein poarmal läbmenb in ben

%ag,m auf mir. 2Bcnn eö mid) trcgbcm faum ons

bcrs berü{)rte, ale ba^ itt} tiefet 3}?itleib mit bem

Ibilflofen vSdjmerj ber 9)?uttcr l)cittc, fo lag bat> mol)i

an meiner grembbeit, in bk kt) ju ibm unb feinem

2imt, ju bcr ^tabt unb »"öeimat geraten n?ar. 5""f

3abre auf 25erliner Strafen geben ein anbcreö

©tabtgefübl, alö cö in 5Sern gcbräucblid) ifl:; alö

iit} bk ^Stra§cn mit ber 9tinne mitten unb ben ?aus

ben an ben ^Seiten, ben türmen quer barin, bk

breitfpurig n?ic 33ernburger baf^anben, alö id) banac^

bk 5}?enfcben fa^, mit roaö für Jpüten unb ©eberbcn

fic meinem Später bk le^te (ii)ve taten, bcr unter
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il^ncn ein hüvg,cv\kt)ev «Seeifcrgcr gcircfen irar: ba

burftcn mir bie ©ebanFen c^arnic^t an mein Scben

in 23erh'n jurücf ge^n; eö n?örc wie ba^ Surcl)ein=

önber öon 9?cicl)ömarffiücfen unb (Srf)n)ei3er granFen

in meiner @e(bta|"d)e gemefen.

So n?urbe aiid) in ben Xogen bcmac^ nic^t anbcrö

mit mir; irgenbwo rafle nodj ber (Sturm biefer (c^tcn

SJabierleibenfc^aft, in ber id) ^äci)tc lang gefri^eJt

unb gehobelt unb gegittert l^atte um jebe unnü^e

Wlimitc, wät)vmb id) nun (angfamen ©cfjritteö jnjis

fcf)cn gemQcl)h'cf)en 23ürgern unb Sanbleuten ging.

So roar n^irflicl?, alö ob iä) oon einer oerrücften

Siebeöfacf)e ernüchtert umherginge, jliaunenb, wie ein

Öenefenber bic gewohnten Dinge a(ö fremb unb neu

betracl^tet. Da wav id} — awd) in ber ®prad)e —
burcO bie Unrafl biefer ^tabt fclber faf^ ein berliner

gcmorben, ber nur 2(fp^a(t unb Drofc()fenpferbc,

nicmaiö eine 2Biefe ober einen 5'^u^baum fa^; ^ier

ober I^ocfte mein alteö 23ern unöerönbert auf feinem

SÖcrgrücfcn, n?o nur eine ©äffe fid? feitwärtö ju off«

nen brauc()te unb fcf?on glänzten bie 2((pen l^erein.

SBcnn iü) rafcf) lief, mie icf)ö gewohnt n?ar, fanb ic^

micl> glcid) beim 33arengraben an ber 5lt)becfbrücfe

brunten; C6 paffierte mir aud) richtig am britten 5tag,

ba% id) r»cnuunbert ba unten fianb, n?o^in id) gar?
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r\ki)i o^ewoUt f^aüe, unb md) bem Spüg^d jurücf fa^,

bcr i>k o,an^c SScr^angcnbcit biefer ©tabt trug. Sic

^ören itjaren tuxd) \l)vc gaUtürcn auögcfperrt; bcm

einen fd}tcn bat' nkt)t ju paffen, immer njicber ftanb

er ciuf unb rüttelte an ber rofHvuen ©fentür, ta^ fie

fJirrte, immer ttjicber aber mu§te er ficf?, bcr fo f^ofj

oufred)t fianb, bod) lieber auf bk SSorberbeinc nic=

berlaffcn, um in biefer ©teinrunbung bcn oorbe^

^immten ^rcierceoi umberjugeben. <iv Fonnte auc^

ouf ben bürren Saum in ber 3)?ittc Elettern unb oon

ba auö SKunbfcbau galten über bk unerreichbaren

2)inge jenfeitö ber 5)?auer, rceiter nicbtö. (5ö ifi ja

leicht, für bk oerrücfte ©ebunben^eit ber menfcl^s

lieben ^f^atur ©innbilber ju finben, aber an bcm

SOJorgen — ein feiner Suliregcn fprü^te — war

eö roirflicb ein bi^cbcn, njie roenn ic^ bem Äart

©tauffer jufcbaute, bcr ficb am UmFreiö feiner 35es

gabung bucbfiäblid) bic Singer blutig fcbunb.

Da friegtc id) eine ©ebnfucljt nacb Qleucncgg

^inauö unb fubr am 5'lacbnuttag nacb glamatt bin=

auf, n?o ber 3Bcg inö ©enfctal binuntcr ge^t. Der

(gprübrcgcn battc oufgeböit, bocb rcaren bk -2Begc

nocb fiebrig, unb bcr Dunfl ^ing in bcr oollgcs

fogenen Juft. )Bk oft ^atte icl), oon 25crn ^cims

Fommenb, biefen Iürc<f rernjünfcbt, bcr ficb \vk Zcio,
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on btc @d)ul>e Hihtc, je^t aber ctit)aö wcbmütig ^ci's

meltgcö für mid) ^attc; benn, n?ci§ ®ott, id) »rar cö

t\id)t n\tl)x Q(tvol)nt, ta% unfere 2Bc(^c ouf bcr (5rbc

ge^cn, auf einem 25oben, ber ben Stechen auffaugt

für feine ^flan^en, nidjt burcO glatte, unfrucl)tbarc

Slfp^altrinncn in Äanole fliegen lä^t. ^ct) Fricgte

eine Suft, mki) n)icber einmal oom Siegen burc^s

njcici)en ju (äffen bi^ auf bie ^aut, aber eö mü§tc

l^ier brausen fein, xvo kt) ba^ SÖaffer an ben fcfjmar^en

Stämmen niebcr rinnen fö^e, oon ben b(anf gcs

roafc^cnen SPlättern in ben ©raöboben tropfenb unb

an ben 23öfcl^ungen in ^unbert D.ue((en glucffenb.

@o oon fe^nfücf)tigcn Erinnerungen burcl)ireid)t

fam kt) in 9Zeuenegg an, fa^ ta^ tvci^e Sanbfd)Iö^5

d?en unfercö ^farrl;aufeö auf bem ^ügel hinter bcr

^ircl)e liegen, ba^ alte *Scl)u({)auö nebenan, ^atte aber

nict)t bai ^crj, I^inein ju geben, fd)lug micb feitroörtö

hinauf in ben gorfl unb n?anberte am Stanb oon

feiner heiligen I)unfelbeit jum Saupenbenfmal ^in.

Jpier auf ben 5^abeln mar eö trocfcn unb irgenbnjo

fcbüttete fcbon njieber bk oerbüllte Sonne i^re Jpelligs

feit inö Sanb; fo fonnte ki) lange fi^en an bem Stein,

aber es juaren weniger Sugenberinnerungen, was mir

ba fam, alö immer nur ber ftolje Sct)lacf)truf: ^k
^^nncr, bie (Jrlacb'- 5)?it einem Stol;^ obneglcicben
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fiel baß über mkf} l)ev, rvic icf) bit^ber fem anbereö

©efübl an meine 35erncr ?eute gehabt ^atte, alö bie

^rablerct cfneö 3un(^banfc6, bet etrrciö in ber 2Bett

brausen geirorben n?ar, tnict) nun aber bem alten

Stitter t)on ^rloc^) mit meinen kämpfen oerrcanbt

füb^te. @o ober fo: n?o ein 9}?Qnn war, unb ^ier

oben in biefer ©tunbe würbe iä) einer, ba xvav

aud) Äampf, unb rcenn eö mir einmal geriet, meinen

O^amcn ben (Siegern anzufügen, fo b^tte baß SSaters

lanb ebenfo (ii}vc bax>on rvk hd bem ^riegömann

bamalö aucb. 2Bqö im ®runb eine Spielerei gen^efen

njor, ba^ ici) ben 5'lamen meiner ^eimat Sern bem

eigenen anbängtc, baß tarn mir nur wie eine >I>or=:

beftimniung oor. (iß mu§te fo fein, ba^, n?enn ctroaö

eine <it)xc für micb fein follte, eö auä) eine (5bre

für bk ©tobt unb bk Sanbfcl)aft würbe, fonfl roor

eß feine.

3d) ging on bem Sag noc^ weiter ins Scbwar^ims

burgifcbe Sanb, wo icb nad) einem berubigenbcn Xelcs

gramm an bk ju^aufe unter bieberen 5}?cnfcben ^ur

yiad:)t blieb, um anbern 9)?orgenö auö einem bicbten

Giebel gegen bk Stocfbornfette binauf ju ftettern.

2Öaö om Saupenbenfmal in mid) gefallen war,

ging aucb nicbt fort, olö icb jum fpäten 9lacbmittag

auf ber Äamml;öbe flanb unb mit ben 2Bolfen fämps
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fcnb bic filbcrncn ©(ctfc^cr bt^ DBcrIanbcö fal^. 3d)

mu^te an ein paar ga^rten bo oben benfen unb an

bit 2[)?tIcf)oerFöufennnen unternjegö, rvk man bit

SKt'ld) tranf unb mit einem „S^at geKf)mecft" weiter

flieg auö ben menfd)(icf)en ©eftlben l)im\i^ in bit

©c^uttbalben unb ^iö^änge. @ounbnid}tanberö n?ar

bie ^tbaiiU oor oier Sauren unb alleö anbete 2ob

für mid) gemefen; nun aber njodte id) ein @obn mei^

ner »^eimat fein unb fein jugereifter 25ergfe;. 2Bie

miä) bk iloljen 25ernburger biefer $lage be^anbelt

f^atten alö einen, ber nicl)t mc^r ju überfeinen war:

fo foüte eö nun bleiben. So mar eine 2lrt ^eims

roe^, njaö micl) in ber ^eimat gepacft i)atU; unb

fo lag bie 58efinnung na^e, bci^ bk @ro§en beo

Sanbeö, bk Siebter ©ottfrieb Heller unb ^onrab gers

binanb ^et)cv jugleic^ mit bem SDJaler SSöcflin in

^üxid) lebten. 3rgcnb ein Spo(i)mut überFam mic^,

ba^ i(t} ju ibnen alö OZac^wucljö gehörte unb fie

jum minbefien malen ober rabieren fönnte.

3u bem brummigen ® ottfrieb Getier, beffen ©cfjrifs

ten id) feit meiner Sugenb über aHeö liebte unb ^un?

bertmal in 2)eutfd)lanb oorgelefcn ^attc — weil kt)

meinte, ber Xonfall einer ©c^weijer Stimme gehöre

baju — war bk SJcrbinbung fcl)wer ju finben, aber

an <5onrab S^rbinanb 3)?ei)er befam kt) oon S8crn
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ouö fcicht eine ^crjlicfje Smpfe^Iung. 58orcrf! malte

iö) nod? meine ©c^rrefier eophfe jum jireiten SO^oI,

unb meine 5i}?utter mit bem fcbnjarjen 2Bitn?enfct)leicr

über bem blonbirei§en Spaav; eö fc^ien mir babei, alö

ob id) nun aud) mit bem ^>infel rafct)cr 3ured)t fome,

ale' ob mir baö IlJetail nicöt fo oft ein 95ein fieUte n?ie

fonfl, jebenfaUö befam id) bk Srfd^einung i^rer fÜm

benöfarbe jiemlic^ f)cvaü^.

3n Xurgi jücc; id) auf ber ^af)n md) $üvid) für

eine ©tunbe auö; id) bätte ba^ oor einem 3a^r noc^

faum getan, nun füllte id) mid) ber ^eimat auct) in

ben brodigen S5ingen fo angebörig, ba^ id) ben 2luf:

enthalt nicbt fcbeute. 2)ocb war ber fcbnjar^e Xcffiner

fort; flatt feiner amtete ein blaffer Äert mit ei;

ncm ^^rifiuöbart unb einer 25riüe an ber Signals

furbel, ein recbteö 9}?ilcbFinb, aber fcbon grau. 2Bie

njenn er noc^ biz felben ^übner b^tte, f^anb er auc^

gerabe mit (Jicrn ba, aber er t)idt fie in einem ges

wafcbenen ^enFelForb. (5r erjäblte mir einigeö oon

feinem QSorgänger, roaö bit ©cbn^eijer faubere ®es

fcbicbten nennen; er bätte juoiel mit ben SSeibebilbern

ju tun gebabt unb n?äre fcblie^ttcb tro§ feiner oielen

Äinber bem ©ternennjirt mit feiner leicbtfinnigen

grau burcbgebrannt. Db id) oielleicl^t oon feiner S5ers

rcanbtfcbaft iräre? Unb aU id) ben Äopf fcbüttelte:
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oben an bcr ^aböburg näm(icf) f)ätu er eine 2lrt

SHäuberbö^le gehabt für feine Sienfifreitage, wie er

übert)aupt ein 2eic^tfu§ unb gantafl genjefen wöre,

eben ein ^>farrer6fobn. Sr fagtc bas, n?ie wenn ein

^forr^auö ein ^'öeuncrnjagen roäre.

3fct) l)attc bomit furo crfle genug r»on ben Drolligs

Feiten meiner Jpeimat unb fud}te meinen @d)neibers

fc^njaben oon bamatö nicf?t ouf ; id) ^ättc boö ^aud

aud? faum gefunben. Dagegen fanb id) mid) in bU

betriebfame Simmatbjlabt mit einem unerwarteten

SSergnügen hinein. So n?ar boä) ein gellerer Dvt old

unfer oerbocfteö 23ern, unb jroar nic^t nur burcf) feine

breite Sage um eine freunblic()e ©eemünbung, bic fic^

ber 9\auf)eit ber SBergmdt fern genug ^ielt, um fle

bcm Sßlirf an fd)önen klagen wie eine Jpalsfraufe beö

blauen @eeö ju jeigcn. @d)on in ben breiten ©tragen,

wie bie 9)?enfcl)en gingen unb \va<!-< bk ©cfcbäfte jcig;

ten, fpürtc id), ba§ ^kv bk Scfjweij ber Snternatios

naiität eine offenere ^anb bot alö in bcm Diplomaten^

winfel 3U 23crn, wo bk Xüvcn ber oorne^men Jpöufer

nie aufjugeben fcl}ienen.

3cb lebte micb aucf) wirFlicb gut ein; eö war bk

©cbwcijer ^cimat, rvk kt) fie ertragen fonnte, nas

mentlicl) alö icb erfl broben in 5lild)berg bä bem alten

(Jonrab ^erbinanb gut aufgenommen worben war.
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3cf) mochte ihn aU Dichter nicht fo, wie ben .tefler,

€6 wciv mir juoiel frembldnbifchcö 25rofat, rvaQ er

^infc^rieb, aber feine menf:l)(ici?e SO?ifcf)ung t>on 2BcIts

mann unb ©utöbefißer unb ta% er eigentlich bm
*5chn?ci3er in fic^ oerilecfte, obirobi er einer rcar, n?ic

auc^ bk Äomif fcineö fetten .vpalfeö unter ben Fluchen

2Iugen: bk^ ?}?ittelbing n?ar mir jur (iingciröbnung

leicf)ter genießbar, otö ba^ Slltjürchertum oon ©Otts

frieb ÄeUer, bem jubem jeber ^Jleuling unangenebm

mar. Saju ber freie 35efiß beö Äilcljbergcrö, n?ie er

ba oben unter hoben 25äumen fein J^abicl;tnefl hatte

m ber b^iterfonnigen @eeluft. @6 war ein farbiger

grübherbfl bamalö, n>o bie 2!)ampffcf)iralbcn unten

ben blauen ^ee in gliBernben gurcben ornamentierten

unb immer njicber abenbö bk ©ebirge im ©larner;

lonb n?ie rofigc ©olfcngeböube auö ber feibigen gerne

rouchfen, hit^ fie julc|t in einer porjeüanernen Jöörte

baftanben unb nocb longe atö rätfeifcböne ^eUigs

feiten in bk bKuie Dunkelheit leuchteten. Jpier oben

fc{)ienen bk ?eibenfcf)aften Feine Sebcnöluftju finben;

cö roar bai gcnenlanb einer oerfeinerten 25ebaglichs

hit^ unb fo febr micb meine i{!upferplatten tocFten,

roaö überanftrengt unb fcbartig in mir geiüorben njar

oon bem SÖerliner ^onb, ba^ bebnte fic^ ^ier n?ob-

(ig au^.
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2116 id) bcn 20?ct)cr juerfl naä) bem anbern 9l(ten

ba unten frogtc, ocrfc^njanb bie ©onnigFeit quo fcis

nen 2iugcn. So war nic{)t ber @cf)atten einer Sifec;

fuc^t m biefem geformten ©eifl, aber bie Xrauer oers

fc^mieg fiel) nict)t, nne eö i^n fc^merjte, tf)m bei ber

^lobe fo fremb unb fern ju fein. (5r fab ibn feiten,

unb ba^ eö bk oerfcbiebenen ßebenögeroobnbeiten

rcaren, bk ii)n oon bem @clbn?i)(er trennten, erleicb^

terte ibm bk @acbe nicbt. Sr füblte genau, ba^ ber

ba unten ber beimlicbe Sürgerfönig unb er nur ber

Sanbebelmann roar. Sr fonnte nicbt anberö, alö in

2BobIfianb unb ©auberfeit jum 2Bein figen, inbef;

fen ber anberc in ben ^unftbäufern b^cfte unb gegen

feinen reinlicben 2öoblfianb nocb einen Ingrimm im

Jpcrjen trug, tvk il)n ber alteingefeffene ©tabtbürgcr

gegen ben Sanbabel nie gan^ öerminben Fann. @o

toar bk Suft beim ^ilcbbergcr oben ba^ ©eltbürgers

tum im neuen ^üricb, wäbrenb unten in ben ©äffen

unb ^unftböufern nocb oielfacb ber Äantönligeift crjH

ouf ber @u(be nacb ber Sibgenoffenfcbaft roar.

2(lö icb ben einen f)am, fanb icb ben anbern fcblie§=

lieb oucb- Da§ micb ber 23öcf(in, bamalö ber Oc«

noffe feiner Xrinfflunben, nicbt einmal bem Dramen

nacb fannte unb mir hei ibm fein gürfprccb fein

fonnte, rcöbrenb ber Dicbter bocb einigeö oon mir
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reu^tc, rvciv freiließ Fun'oö. 9}?ir o,a\t cö gleicf), ic() irar

ein junger ^erl unb brauchte nid)t empfinb(icf) me

tcx Äilcl)berger meinen ^reiö ju n?af)ren ; meine @acf)e

n?cir in biefem ^aü, bem mürrifc^en ©ottfricb in fei=

nen 9)?acf)tbereid) ju bringen. X>aö iflt mir richtig gcs

glücft, unb ob icf) aud) roenig SSeiöb^iten öon bem

I>ic^)ter n)ie bem 2i}?aler borte, wenn bic beiben mit

ben erprobten 5lifcbgenofTen jufammenborften, fo

hatte icb umfo beffer ^dt, bk bcirtigen Stiefenbäupter

ju fiubieren, ta^ fJiernacfig aufgcrccfte beö 2}?akrö

unb ba^ wk eine fcbn?ere S3irne oorgebangte bed

£)icbterö. SBäre icb fein geborener ©cbrceijer geroefen,

bätten fic micb ©rünfcbnabcl freilieb Faum ge«

bulbet; benn eö braucbte mir bto§ einmal eine SSer^

liner SBenbung ju entfabren unb fcbon bewegten ficb

tk beiben Äöpfe wk an einer eleftrifcben Leitung.

Einmal in ber 3Ipfelfammer— eö war freih'cb faum

mebr aU ein wobnlicber ©arg, ha^ 2Beinfiübcben,

wo wir miteinanber ju einem Du^enb bocften —

geriet eö mir fo mit aüerbanb ©cbnurren, ba§ fie

mir ricbtig jubörten unb micb ein paarmal über i^xen

bidfen 2lugenföden (uflig anlacbelten. Smmerbin ertrus

gen fie micb mebr oom trinfen b^r; wenn icb nicbt ein

fo wafferbicbter 2Beinfcb(aucb gewefen wäre, \)ättm

fie mir ficber nicbt über bcn Sirtötifcb getraut. Socb

©cbäfer, Äart igtaufferS Scbenfgang 12



Qxht eö fd)(ie{i(id) beim 2Befn cmc (Stimmung, wo

bcr ®eift onfnngt, rebcütfcl) ju werben, tvo man bk

§recf)beiten, bk fonflt oerfcf)(urft werben, an bte £uft

fahren lä^t; nur einer oUein barfö nid)t fein, weil

er fonjl (eicf)t ein ©c^wabroneur wirb: fo ^xvti ober

brei mc mit c<e(abenen glintcn 9ec<eneinanber, Faum

ifi bem einen ein >lreffer (^eglücft, fo i)at er fcl)on

oom anbern eine £obung mitten int ©efidjt unb ber

britte ^aut i^m ben Äolben nocl? in ben ÜZacfen. ©o

waren an bem 5lbenb nocl? ^rvei Äerlc ba, ein bucf:

tiger X^urgauer, ber feine §recf)^eiten fcijldfrig auf

ben oerwafc()cnen ^ol^tifcf) roUen Iic§, unb ein Sanft

©aller, ber fie mit fpi|en ^Zabeln ju einer Ädfer*

fammlung auffpie§tc. SBir tricbenö ben beiben Sllten

fo, ba^ fie mit ooUen 9totweinbäu0en lachten, xvie

wenn Söffer überö ^flafier rollten. 2116 wir nacO

9??itternacl;t auö bem SBeinfarg wieber an bie 2üft

frechen unb auf bit ©äffe famen, mußte ber fc^were

93öcflin, obwohl er felber fd^on auf febr breiten

5ü§en ging, ben fleinen ©ottfrieb tvie ein alteö graus

c^en leiten, boö feinen ©efangbucbnerö brummelnb

mülM'clig ben ÄircbfJeig hinunter wacfelt.

3}?ir fa§ ber 2Öein noc^ im Äopf unb brängte

furo erfte oben binauö; tvic wir an ben 23runncn

famen, ber ba im SBinfel breier ©äffen ffc^t, wo
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tjorn baö SSaffer in boö ©teinbedfen fprubclt, »rä^=

renb bintenbran bi'e »2tabti->ern>a(tun9 ber greif^ett

bcö fpdten SBanberevö eine naffe ^ütte gebaut bot:

flettcrte tcb mit bem SinfaU [olcber Reiten über tit

^ifcnfianöe an bem $8e(fen auf baö ^oftament bin^

über unb fieUte mict) rcie ein 93runnenritter mit oer*

rcnften /;üftcn auf ba^ ©tanbbcin, ben 2I(ten eine

©pottrebc oom Kreislauf ber glüffic^feiten ju balten.

3cb bötte mir fofl ben Spalt> tahci gebrocben unb

rutfcbte nacbbcr aucb ricbtig hi^ an ben 2?aucb inö

SBaffer, aber ba^ ifi ja fcbön an [olcben älugenblicfen,

ta^ man um einer SSerrürftbeit rciUen nicbt nur ba^

fonil fo »üobl htl)üute Seben, fonbern felbfi ben 3^uf

ber Jäcberlicbfeit inö <Spie( fegt.

^u malen fricgte icb ben (Selbropler SJZeifier tro§

folcf^er 2Bein; unb ©affenfreunbfcbaft bießmal jrcar

noch nicbt; aber jum näcbfien »Sommer oerfpracb

er mir, ein paarmal inö 2(telier ju Fommen, ba^

icb 3n?ar erfl in 2Iu6ficbt, bocb fo gut roie ficbcr

batte.

2Ilö icb nömlicb am britten ober oierten Zag, in

^üricb rvax unb auf bem 23abnbof (Jnge ben ^ug nacb

^ilcbberg abiüartete, fagte mir fein anberer a(ö ber

^mil 2öe(ti auö 23etn guten itag, ber unterbeffcn

iJoftor jur. geworben unb feit jtreieinbalb ^a^vm
12»
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mit tcr ?t)bta ^fcf)cr in ^üvid) »erheiratet war. X)ie

'tarnen ginc^en gut jufammen; benn trenn bcr alte

2BeIti al6 Jöunbeörat unb mehrmaliger 25unbeßpros

fibent jiemlidf) in ber ganjen @cf)n.iei3 beFannt war,

fo ^atte ber (Jfd^er aU ber gürfi oon ^üvid) gegolten,

^r l^atte feiner einzigen 2^oc^ter jmar fein fo gro§eö

SSermögen bintertaffen, tvic e6 naci? bem ^errlic^en

SBobnfi^ auf 95e(öoir fc^ien, aber boc^ genügenb, um

ungebinbert Foftfpieligen ^leigungen nacb^ugeben unb

ta^ ju fübren, rvat> man ein grofeö S^an^ nennt.

3d) f)attt üon ber S^ampffcbn'albe auö fcbon ben

trunberoollen "^arf gefeben, tt)ie er mit feinen 23aums

fronen üom @ee ^u einem fanft gerunbeten Jpüget

anftieg; nun erfubr icb, ba^ mein ©cbulfamerab burcb

feine .^eirat ber unbefcbrdnfte 23efi^er biefer @acbe

gen?orben war unb fomit jiemlicb bem erften .^auö

ber «Scbweij oorftanb. 3Bir waren in ber ©cbule nicbt

greunbe fonbern ^laffengenoffen gewefen; er b^ittc in

feiner foliben ©trebfamfcit ju roenig oon meinem

©cblag: wenn icb nicbt unterbeffen burcb mein ^ors

trätbanbwerf ber ^arl ©tauffer-^ern unb er bur^

bk 9Zeigungcn feiner grau eine 5(rt ^%m oon ^üricb

geworben wöre, b^t^^^n fifb unfcre 3Bege tro^ biefer

23eFanntfcbaft faum weiter getreust. @o aber lub er

micb ^cv^iici) ein, ibn ju befucben; unb weiter wirf*
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lief) ni(f}t nur QU§cr(icf) baö rvav, roaö man einen

netten SXtvi nennt, unb wcii id) bamalö in meiner

^eimatfreube mit bem ©ebanfen liebäugelte, mic^

al6 ^])Drträtmaler in ^üricl) nieberjulaffcn, um in ber

^eimat für meine SuftJvurjeln bcn 25oben ju crs

reict)en, fagte ki) i^m gern ju.

3(1) war unterbeffen nic^l me^r ber ©tubenmoler

au^ 5D?üncl)en ; icl) ^atte micl) in ber berliner ©efells

fcbaft grünblic^ frei gefc^rcommen, unb ol6 id) mir

einen ber näd)fien Xage für ^H'licl)tbefucl)e nnfe^te,

njor icl) ben 3ürcl)ern e^er ju elegant, woö fie mic^

leiltrcife erflaunt auc^ fül;len liefen. 3m SBelooir

njurbe id) empfangen, njie ic^ö gen?o^nt njor, nur

ba^ bie Hausfrau mir um ben *2d)ritt entgegen fam,

mit bem bk gorm in \okt}m gällen überfcl)ritten

werben barf. (56 wiberfirebt mir, mit 2Borten ben

Sinbrurf auf3U3eicl)ncn, ben fie mir bamalö macl)te,

alö fie micl) in bem ^albrunben ©artenfaal empfing,

in bem fie ju fällig war; ic^ mag nkt)t oon ben @treicl)s

^öljcrn crjäblcn, on benen mir nacl)^er mein ganjeö

^auö abgebrannt \\i\ nocl) weniger oermag icl), mic^

nun ju räcl)en, inbem ki) in ibr Silbniö bä§licl)e ^üge

hinein male, bk ki) erfl fpäter fab. 9lur fragen barf

id) micb, warum mir gerabe biefe grau jum Scbicfs

fal würbe, ba ki) bod) weber in ber $kU nod)
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fonfl m 2!)?cnfct)cnfac^en bcn fc^wärmerifc^cn ^eus

ling fpiclte?

2Bo^l war eö ein rcicbeö ^auö in einem f>err(ic^en

^arf, in baö ic^ trat, bod) war eö nirf)t baö erflc.

Sei) f;attc grauen oon größerem Steicijtum, n?irFlid)er

(öd)ön^eit unb auc^ me^r ©eifl gefannt. 2luc{) war

ic^ tia^ nidjt, ju feiner ©tunbe, waö man einen Don

3uan nennt, weil baö ein Diener immer ber grau ifi,

mit ber er fici() gerabe einlädt. £)6n?o^I eö mir nic()t

an 2Ibenteuern gefehlt ^at, alö ^tubcns unb otö 9)Zobcs

mokr nid)t, obn?ol)l bk grauen augeufd^einlicf) on

meiner 2lrt oon 9}?ännlicl}feit etwaö fcl)ä^ten, maö fte

fonfi an SOlännern ju entbehren fc^ienen, obirobl id)

micf), wenn micf) ber Xeufel ^atte, burdj feine 25cs

benflicf)feiten abfcf)rerfen (ie§, i^m in ben ^örfelberg

3U folgen: ein @d)macf}tlappen bin id) weber oorf^er

nocl) fpäter Ui ber Jpbia geirefen. 2(ucf) bin ic^ ficijer,

wenn id) ii)x in 5S}?ünc^en ober 25erlin begegnet wäre,

tc^ würbe i^rem ©nflu§ nic^t fo oerfaUen fein, mit

eö mir fc^tieglicl) boc^ — tvk fagt man — ouf ben

crRen $8(i(f gefd}a{;.

2Baö mkt) an ^üricf) fo entjücft batte unb rva^

mir ben alten ^errn auf Ä'ilcbberg ft)mpatbifcb machte,

bo§ ^ier am ?immatbfee bk «Scbweij ber 3Belt bk

Spanb reicbte, ba^ oon bier auö weltmönnifcber ©eifi
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tn btc @c()»vci'j einbrang, jum rDcm'gflcn in bic bcutrrhe:

baö qUcö fanb id? nun in einer 2Irt ©innbilb oer»

förpcrt buxct) bkit)Ha. 2((ö baöeinjigeÄinb beö großen

<5fc^ei- unb oon bcr ^utUv fd^on im britten 3a^r

ocrnjaifl, ^attc fie feit ibren frühen 5Ü?äbcl?enjaf)ren

bk Jjauöfrau in einem ^auö^alt oertreten muffen,

borin bie ©äfle auö Sedin, ^ariö unb Siom ju ben

XQg{ic()Feitcn gehörten. @ie war oiedeid)! ein law

nifc(?e6, ejr}entrlfc{)eö SBefen geworben, mc man mir

fagte, unb gereid)te einer ©cfjweijer 25ürgerin fictjer

3um 3Serbru§, wenn fie mit it)ren weißen unb golbs

befticften Kleibern ouö bem 25eboir nacfj Süvkt) fam:

aber bafür n?ar ouc^ nicf)tö oon ber (Jnge meiner

Jpeimot in ibr. <5ie wav feine 25ernburgerin, bk jlolj

ouf if)re J^erfunft auö ber jn^eits ober brittölteflen

gamilie mar, fonbern eine 2öe(tbürgerin, bic ficf) ctrv>o6

barauf jugute tat, bk erfle S^^obe in ber ^leibung

ober oucö einmal in ber ilunft nac^ '^üvid) ju bringen.

3bre »Seltfamfeit n?ar babei, ba^ fie felber offenficbt=

lieb ciuö ^üxid) flammte; n?cil icb mir aber bamalö

nicbtö inniger erfebnte, alö meiner ^eimat n?ieber

nabe ju fommen nacb fooiel ^remblingejabren, wav

fie mir ein trillfonimener ocblüffel, bk Xovc aufs

jufcbtießen. Denn nur in S5erlin n?ar icb bae bers

gefcbneite Jpötfcbclfinb im 2Öei'ien; l)kv in ber J^eimat
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blieb iü} oorlöufioi ber ^pfarreröfo^n au6 Dflcuenegg,

unb ba^ ber nun im 25e(üoir ber (Jfc^er oon ^ütic^

^ausfveunb njurtc, ba^ macf)te immerhin ein gro§c6

©tü(f ber ©citung auö, bie kt) cvfel^ntc, Unb fcl)lie§s

lid) war fie, traö alle grouen ber ©efeüfd^aft für mic^

hxQ bai)in nkt)t geroefen waren, bod) eine ©c^roeijerin,

mit ber id) über bie £)inge meiner Äunfl in ben Jpei=

matlauten [prectjen fonnte ; bnö mad^tc mir bk h)bia

gleicl) fc^wefterlidj oertraut.

S^ro^bem mar unfer 25riefn)ed()fel im erflen SBintcr

nocl? ein fpärlic{)er, er bejog fid) fafi ganj auf bk

notmenbigen SInorbnungen für ba^ @en)äcf)6^auö,

n?o id) fie unb ben ©ottfricb iletler im Sommer

barauf malen »rollte. 3Iucb fpäter if! jmifd^en une

feine unerlaubte SSertrauIidjfeit gewefen bi^ jum

<£cblu^, unb ba^ eö bann anberö ttjurbe, war jum

menigflcn für micb fein langerfefjnteö ^k\, weil irf>

ben XcH pom Scben genoffen ^atte, md) bem fie

mef)r alö lüfiern n?ar.

*

SSenn id) bie ^zit abroäge, bit id) nad) biefen glücf-

lici^en Serien nod) in ^Berlin geblieben bin, fo i\i eö

oud) fpdtcr eine ^c^e gewcfen; aber fcl)litnmer war

eö nie, alö im erften ffiinter banacb. 9)h'r war 25erlin

nur nocb ein Slufentbalt jur 2Irbcit; ba^ id) bamk
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fobalb njfebcr in bk S^afcrei geraten foUtc, fam oon

bcni immer noc^ nic^t üöllig cntfd}(cierten ®c^eimni'6

ber ^upferplatte. ^d) na^m notür(id) bk bciben legten

Söilbniffe jurbanb; bk platte yon ber (ioa Do^m

war rettungöloö, bic oon ber 'Scf)n?crter Sophie nocf>

unoerborbcn; fo faßte mkt) ber S^eufel ber SSotU

enbung, if)v bk Ic^te geile gu geben. «Sie war nidjt

übel gejeic^net unb fprec^enb in ber Sbnlic^Feit, au^

^attc id) mit meiner ^unFtmanier ben gleifc^ton jiems

lieb berauö gebracht : nur, tvaß id) in ber SO^alerei

niemalö erreicht b^tte unb njaö mir bocb alö ©ebns

fucbt im $8lut lag, bk fiofflid^e (Jrfcbeinung fo ju

geben, ba^ bk ^cicbnung barin »rieber ^urücf ging:

ba^ fehlte ibr. 3n S^üncbcn bitten n?ir bat mit uns

ferer malerifcben Äoble^ unb ^reiben?ifcberei juwege

gebracbt, feitbcm icb aber burcb ben ^olpclet oon

©cbabott) tiefer in bat ©tubium ber gorm oon innen

berauö geFommen njar, fd)ien mir bat aikt @cbn?ins

bei, um über bk *Scbn)ierigfeiten mit Jj)anbgriffen

rccgjutäufcben ; benn irgenbwic mu§te ficb bk ^rs

fcbcinung ber Dinge axid) aut ber ^iefe ibrer eigenen

gorm fo n?eicb unb malerifcb in bk S3ilbt(cicbe jnjingen

laffen, rcie fic ftcb bem 2Iuge bot. Unb ba3U beburfte

c0 ber garbe nicbt, man mußte olle garbigfeiten in

ber @d)n?ärje geben fönnen. 2Öeil meine 6cbnjefier
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bfonb war, auct) im ^(eifcf), unb rvcii bi'cfc Sölonb^cit

ba^ ent^ücfenbe on i^v mar, genügte ba^ Srreicf)tc

nic^t, tcf) mu§te mef;r in meine platte jtringen. S5iö

jc^t rvav fie nur frifc^ unb fprecl)cnb unb ricl;tig gc«

3eid)nct, SO?aterie n?ar fic noc^ nidjt.

^ci) gab micf) olfo oon neuem an bic platte unb

dgtc junäct}fl einmal bcn ^intergrunb fo tief, ba%

ber ^opf nun, flott mit fcl)n?ar5em <Sc{)Qtten booor

^u fteben, alö ^eüigt'eit beraus njuc^ö. O^ntürlidi n?ar

ba0 Stefultat n?ie immer, ta^ aucb biefe ^platte t>er;

borben war. *Sic fonnte nur gerettet werben, wenn

icb ben ©rabfiid)el banb^aben lernte, bcn mir ber

^eter ^alm oon SInfang an empfoblen ^attc.

X^arüber fam eine 2Irt Sluftrag, inbem icb auf S3ers

anlaffung bee 93crlegerö ScbuRer ben alten SJJen^el

ju feinem fiebjigfien ©eburtötag rabierte. ^r fa§ mir

wirflieb fcbr gebulbig ju einer ilcble5eicl)nung unb

id) machte in ein paar Xagen tk Skbierung oon feis

nem 23iUarbfugelfcI)öbcl. 9}?it ben gelernten 9)?itteln,

mit bcn bicfen fünften namentlich) im gleifcb, unb

weil eß ein origineller ©nomenfopf war, fa^ fie nicljt

übel auö. Unb obwohl icb junäcbfl im ©anjcn fieben

(StücB öerfaufte, wä^renb ber 23erleger auf mins

bcflenö ^unbert gerecl)net bottc, lie§ icb ^t^^^) bereben,

nun für feine 9?ecbnung eine gro§c platte oom alten



Änifcr 25f(be(m ju rabieren. ^ö mar ber (eßtc meiner

85erfucf)e, mit meiner Äunfi ®elb ju macl^cn; fcl^on,

ba§ icf^ bie2Ibficf)t ^atte, na^m mir oUe grcubc baran;

fo arbeitete kt) über bk 2Öeibnac(}t(?tacie n?ie ein ^age;

(o^ner an ber ^Matte, oert^un^te fie, fing fie nod) ein«

mal an unb f^anb am Snbe üor ber SBeiö^cit, ba^

id) jur 5Vunfi ben @c{}(üffel oerloren ober noc^ gars

nictjt in ^anben ^ötte. @ie macbtc mir mancl^mat

ein gcnfJer ober aucf) bie Xüv auf; aber rrenn ic^

meinte, recl)t bei il)t brinnen ju fein, flanb ic^ bod)

immer roieber auf ber ©tra^e, wenn i(t) nidjt, wie

fcamalö 2öei^nacf)ten, auf bem ^flafier fa§.

•2Bei( man aber nicl^t a(ö abgeworfener ©onm
tagöreiter auffte^en unb I)eiml)infen fann, fonbcrn

burcl) bk %üv hinein mu§ — wie ber S3dr im ferner

©raben — na^m ic^ banaci) bk platte öon meiner

©d)wefter @opf)ie wieber oor unb oerfud)te baran mit

bem ®rabfiict)e( weiter ju fommen. 3c^ war ju uns

fieser, ob mir bk *Sad)e geraten würbe,unb um baö

crfl einmal ungefö^rlic^er 2Beifc an einer frifdjen

^iattt ju probieren, fing kt) nocf) einmal mit ber (Joa

2)o()m an. ^:i) rabierte nur bk Umriffe unb ba^ jpaar

t>or unb fing baö gleifcl) gleicl) mit bem ©rabflic^cl

an; kt) war erfiaunt, rvk butterweich ba^ detail für

ben @ticl)el war unb Fupferfiecbcrte barauf loö. Bk
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Farn nkht üU\ ^erauö unb fo na^m trf) benn amt) bit

©djrrefler Sopljie lieber oor unb bracfjte fic oolU

fommcn mit bcm ®rabfKcf)cl juredjt, fob(i§ ic^ cnbs

(kl) nfc^tblof einerabierte3eic{)nung,fonbcrnbie^Qn5€

iltoff(icf)c ^rfcl)einung im 2lbbruc! ^attc. 2)a n?u§tc

icf), irarum Dürer unb ©c^ongouer bcn ®rabrticl}el

fo geliebt Ratten unb roarum felbfi Slembranbt noc()

bnmit in feine 93(Qtter hinein orbeitete.

Einmal fctüeit, tot id) natürlich and) ben legten

©cfjritt unb fing ein paar platten bivdt alö Tupfers

üicf), ganj o^ne ^gung an, juerj^ bnß Sßaüon, mein

5}?obeü, bonn einen toten S^rifiuß. £!er fleine 2lft

ber öBadt) rvav in jroei Xagen fertig, bei bem großen

— bk platte rvav jicmlict) 30 ju 60 Zentimeter —

fcl)n?igte icl; natüvUd) 35Iut; aber er n?urbe aud) im fet?

ben Sa^r nocl) orbentlicf), jmar fein ^brifluö, wie ic^

backte, fonbern cinfacf) ein mönnlicljer 2lft, nad[>

ber Dflatur gef^ocijen unb fein 6cl)n)inbel mit irgcnb

einer gorm. 2(lö ki) miü) fo ber Xed^nif gcn)acl)fen

füllte, na^m kt) bk WliitUv oor nacf) bem ^ortrot

unb iiaci) fie mit ^aarfcbarfen ?inien jurecljt bis in

bk legte gälte; ic^ fa^ nun enfc(icl), n?ic baö Rapier

im 2)ru(f lebenbig mürbe unb ba^ ».yoficI)t feine

^eicljnung mel)r mor, fonbern recl)t bci^ roelfe §Ici|"c(>

einer ältlichen grau, @o njar ic^ mit bveifiiOi ^abrcn
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bocf) ein Äünflfer c\cn?orbcn, bzv Feiner ©c^ute unb

Feinem 9)?cifter taö @einic(e entnommen, fonbern

bic Oktur red^tfc^affen bezwungen ^atte. deiner

öon aüen, bk ba lebten, ^ntte berglcic^en gemocht,

unb büd) tvav cö n\d)t ber ^od)mut auf bk paar

S3Inttcr, n>aö mki) fvöijlkt) fiimmte, fonbern ba^

icb nun enblicl) ami) für meine 9}?alerei einen 2Iuös

reccifab ; eö mugte mir aud) ^ier gelingen, mit ftrenger

gormbef;)anblung bic garbe fomt ber ftofflicben (5r*

fcbcinung ^erauö ju bringen.

@o framte kt) mit neuem Wlut mein grogeö 2?tlb

^eryor; ba^n^ifcf^en aber Fam ber ©ommer, wo ich

meine Üeute in 2?ern roiebcrfe^n unb mic^ bei meinen

©oflfreunben in ^üvid}, wem and) malenb, rccbt^

f(l;affen erholen wollte.

* *
*

@on?eit iä) micb an biefen jweiten Slufentbalt im

25eboir erinnere, ^at er n?o^l ju meinem Unglücf bcn

©runb bereitet; unb n^enn ic^ etwa on einen ©atan

glauben Fönnte, ber ben SD?enfcben noc^ bem hib^'

lifcben ©lauben bie @cl}lingen ber 5öerfucbung legt,

fo ^ätte er bk meinige bamalö nicbt übel eingefäbelt:

ba§ er ben ^mil SSelti mit einem greunb nacl?

^lorrregen fcbicftc unb micl) allein roocbenlang mit

ber it)bia im SSeboir lieg, war fieser eine S^eufelei.
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21(6 kh oon 93er(fn aui bk (Jinfobung, bort ju n>of)ntn^

annal^m, rou^tc kt) oon biefeni ^lan noc^ nic^tö,

ba er mic^ fonfi tt>o^l bejli'mmt ^atte, bie (Jinlabung

abjule^nen. 2!)ocb war eö fcl^lie^d'cO fein 23abnn)ärter5

l)Quö, fonbern eine groge Sefi^ung t'm ^arf mit

in'el £)ienerfc{)Qft, tro tk äußeren ©renken peinlicl)

gebogen waren
; fo paffierte nicl)tö, waö einem 9^oman

im Sinn ber ^f'tungöfantafie entfprocfjen ):)ättt.

3c^ war fein ©lücföritter unb fein (Jinfaltöpinfel,

unb bk i\)bia (5frf)cr war feine ®anö, bk gleich

beim erjlen Sod? im ^aun auebrectjen rviil; eö gibt

Qud) freunbfcfjaftlic^e Oieigungen jwifc^en einem

3}?ann unb einer grau, bk nic^t aufö S5ett aU

jielen. Unb wenn aud) fi^er ber Snilinft ber ©c«

fc()lec()fer fokbe Söe^iebungen wohliger macbt, unb

olfo immer, wenn hcibc nocb im 2llter ba^u finb,

unter ber fröblicben Q:i^bcde, borauf fie mit ©es

fpräcben unb ©ebanfen ibre ©cblittfcbubfreife ^irfetn^

ber tiefe, locfenbe SBaffergrunb i% in ben fie htibt

boct) einmal einbrecben fönnen — wesb^i'^ ^^^ £>vkns

talen aucb fcbon richtiger ibre Sßeiber in einen ^arem

fperren unb ibnen babinein feinen Porträtmaler unb

9?abierer ouö JÖerlin einloben — fo fcbeint mir ber

Steij folcber Schiebungen immerbin aucb ttrva^ ju fein,

ba^ auö ber SSelt ber geifiigen ©enüffe nicbt all^us
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fe^r l^tnQUö fällt, ^ö fommt nur fcarauf an, ba§

feiner oon beiben baö ifl, rroö baö -2Bort lüf^ern fo

broftifc^ benennt.

2Baö mirf) betrof, »rar id) m Siebeöfacfjen ouc^

ni'd)t mebr fo geflent, ba§ i'c^ aHein mit einer ^t\H=

perfon fc^on im git^cfern geriet: id) ^attc mir ben

crflen 2Ippetit ber ikht gef^iHt unb war barin ni(i)t

auf bie grau oon einem *5c^ulfameraben ange;

wiefen. (5ö jog mir freilid) in ir)rem reicf^en unb

orbcnth'd)en Jpauöbatt ein paarmal roe^mütig burch

bie Seele, ba^ izt) in ber $8ebrängtl;eit meineö Seben0

nie ou^erlic^ fo inß ^^e^agen fommen rcürbe, n)eöl>alb

ic^ i^r t)ielleicl)t ein bi§cl?en ^öufig in ^Briefen unb

auc^ münblid) ba^ -2Bort öon ^ölberlin zitierte: „Unö

ifl gegeben an feiner Stelle ju rubn'': boc^ fonnte

id) ben Selti nicljt beneiben, n?eil ic^ ju beutlicl) bic

Unraft alö ein Erbteil meineö $temperamentö em=

pfanb.

(Sie fHanb in ber 25ejie^ung mit anberen 2lnfprücl)en

ba; al^ 5tocl)ter eineö 9}?anneö aufgen?acl)fen, ber fic^

— barin ein bi§c^en unö ÄünfJlcrn gleich — im

$eben jerrieben unb bic Xoc^ter Don frübauf ibren

Jaunen überlaffen ^otte, n?ar fie erfl mit fünfunb?

jttjanjig Sabren in bie (Jbe gefommen. 3brc Stellung

im oäterlicben ^auöb^Jt, n?o fie feit S^ibren bie^errin
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fpfcJtc, rvav fo, ba§ jebc Spdvat kkf)t einen SBec^fel

bebeutet ^ättc, ber i^rer ^errifcfjen 9?atur nicJ^t lag.

Sic njar nad} i^rem SBefen, i^rer ^erEunft unb Sr«

jic^ung barauf gefiellt, eine fKoik in ber SBelt ^u

fpielen. 9)?an fagte, ba^ fie beö^olb ben ©o^n Dom

S3unbeörQt, trog allem Sinfprucf) il)reö SSaterö, ges

nommen ^ätte, weil fie ficb in ber Diplomatenfiabt

58ern ein gro§eö ^auö olö 95rennpun!t europöifc^er

58e3ie()ungen auömalte. Doc^ n?ar ber alte 2Belti

bafür nicl)t ju ^aben, ba^ er aH nicl^t oermögenber

9)?ann in 23ern ^um .^auö ber @cl)n?iegcrtocl)ter ben

gefell|'cl)aftlicl)en 2Inbang lieferte. @o n?or tk !2t)bia

im oöterlicl^en 25elooir geblieben, unb weil i^r 9)?ann

bk Stolle beö gro§en (Jfcl)er nicl)t übernebmen fonnte,

war fie mit ibrem 'i^vi^ei^ bocb auf ben ^auöflianb

angewiefen, ben fie mit fcl)n)eijerifcber ^ünftlicbfeit

verwaltete, obwobl fie ihre ©ebnfucbt nacb einer 9lolIe

in ber 2Öelt gerabc in ber b^ftnäcfigen Slbfebr oon

bem ©cfellfcbaftöleben am beutlicbficn bartat.

50?icb faf^tnierte fie olö freie ©cbwei^erin im @inn

beö ^ilcbbergerö, bem fie fogar in ber (Jrfcbeinung

nicbt unabnlicb war, robuflen ©cblageö fcbeinbar unb

innen bocb »erleglicb unb aucb fcbon oerlegt. Da§ icb

ibr ale ein tMelgenannter Äünfller ber beutfcben Steicbö*

bauptfiabt i>on ©cbwcijer Jperfunft eine 2uft mit;
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brachte, bi'e i'^r ^cne^m rt»ar — »t»i'e überhaupt »ro^l

immer bk Äunll bem ?u,ruö bann ^cr^aücn mu§,

»renn er fid) fonjl nkt)t recf)t betätigen fann — ba^

jagte fie mir offen, »renn n?ir burc^ bk befc^atteten

©onge beö alten ^axU fcljrittcn ober oorn auf ber

^erraffe ben ®lctfc()erfran5 beö ^ocI)gebirgeö im

2Ibenbrot glüf^en fa^en. Unb ba'ß tviv hcibc mit uns

fcrer UnrajH unb abgelegten Seibenfc^aft unö menfd);

lid) nöber fianben, alö fie ju ibrem 9}?ann, ber fid)

jur Äunfl wk ju ben anbern Dingen beö Sebenö

im @inn beö forreften ®enie§erö ^klt: »rar ic^

rcrpflicbtet, innertic^ taub ^u fein, bo6 nicbt ju

mcrfen?

^lun fa§ irf) Zao, für ^ag, junac^fi aU gern be;

grüfter (Ba% banad) alö eingeraöbnter Jpau^genoffe

mit i'br jujiieif^ aUein bk 9}?abl3eitcn ah, unb muftc

unrermerEt im äu§eren ^Betrieb, raenn n?ir fpajierten,

auf bem (See fuhren unb aud) fonfl bic 9\oUe beö

abn?efenben Sefc{)ügerö übernehmen : rcenn ba^ nicbt

eine 9}?afd)e beö ^d)irffal0 njar, eine unfid;tbare

©d)linge, bk fid) für fpdtere Reiten um unfere gü§e

legte, bann mü§te baö Jeben nid)t in jeber ^eFunbe

auf ba^ 2Bac^ötum fcicber unb anberer ^e3iebungen

abjielen, bk ja nicbtö anbereö alö baQ Seben felber

fmb, unb mügte nur ba^ ©cmifc^ oon furd)tfamer

©cbäfer, Äarl StaufferS Sebenggang 13
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^fh'cf)terfünung unb pcinlirf)cr ©renjabmcfferei bar;

fiteUen, alö n?eld)eö bk papiererne 5D?oro( eö gelten

Iä§t. S5eoor bie ^onöentionen baö Seben ber '^cn-

fc()cn regelten, raar eö boct) felber qu6 bem Strubel

ber dlütuv geboren; \vk nie ein Je^rbuc^ bi'c (Säug;

(inge ^inbcrn wirb, ba^ fie ini^rejffiinbeln machen,

unb bic Seic^name, bo§ i^rc n?äcJ)fernen ©efid()tcr

wie bic foulen 95lQtter unb ^üc^enabfcille ^ur ^al)-

rung beö neuen Sebenß bienen — baö in feinem

natürlicljen Urfprung nicljt fo peinlich fein Fann,

wie nacf)^er, wenn eö für ben ^Betrieb ber Kultur

burcl? bk fogcnannte (Jrjie^ung breffiert ifi: \o

wirb bk f}'6ct)ftc 33ernunft fic^ felber unb anbere niclH

ju bebrudten S^löttern ber SBeidbcit mocljen fönnen,

bk «Stunbe für @tunbe atö Summe alleö Gebens

abgelefen werben, oon ber ©eburt jum Zob.

5lu§erlicl) war icl) ein ^ortrötmaler auö S5erlin,

ber bk ^auefrau malte, ©ie ^atte mir bafür nac^

meinen eingaben ba^ @ewäcl)öbauö eingerichtet mit

ganj erträglichem £icl)t; bo malte ic^ benn and) ben

©ottfrieb Heller, ber töglic^ auf feinen furzen S5ein=

cl)cn oon Jpottingen um ben See berum nac^ ber

Sngc Farn unb fiel) gebulDig binfe^te, tvk er im

SBiriöbauö aucb bafa§: bie Scbultern feines 33öuc^;

Iein6 wegen jurücf ge;^ogen, ben großen Äopf fcbwcr
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öorgel^ängt unb mit bcn SScinc^en Foum auf ben

95oben refc^enb. 3d) molte i^n einmal en face unb

fanb babet, ba^ ev garfeinen 25{i(f ^atte, »renn er

mf)t fprac^, bie 2lugen fd)ienen ertofdjen unb ftarr;

tcn traurig inö ?eere
;
gerabe tat' ©egenteil oom 3}?eper,

beffcn Eluge SJJiouöaugen ben S5efd)auer freunblicl)

anfa^en. ^ö Fant bkt n?o^l jumeifl burc^ bk SSriüe,

aber ber Se6enöü6erbru§ fpracl? bocf) ju beutlicl) bar;

auö, unb feine grage bröngte fid^ oor feinem Äopf

me^r auf al6 bk, rvo benn ber überreicfje unb tiefe

^umor beö 9}?anne6 feine SSo^nung l^abe? 2)er aus

feinen 25ücf)ern flatt ber @traf;(en ganje $8ünbel oon

©onnenfd)ein in bk SfÖelt warf, roar in feiner ^lU

täglic^Feit ein oerbrie§licI)er ©afi.

@ö machte i^m Feine greube ju fi^en, ober ba er

l^interm 2Beintifcf) anü) mt)tt anbereö tat, als raus

c^enb oor fiel) ^in ju fiarren, f)kit er eß giemlict) auö.

ytüv, olö eö in bem ©enjäd)öf)auö ein paor 2;age

lang ^ei§ würbe, ba^ bk SSrummfliegen i^n um^

fummten unb er ficf) unauf^örlid? ben perlenben

©c^n?ei§ abtrorfnen mu^te mit feinem rotfeibenen

©arftuc^, fd)ien cö mir ratfam, i^m bk weiteren

©i^ungen ju fc^enFen. ^d) ^atte mit bem ^eid^ens

f^ift unb bem pI)otograpbi[c^en 2Ipparat aüeö notiert,

wa^ mein ^eböd}tniö unterfiü^en Fonnte, foba§ er

13*
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mir mit feiner (5rfd)einung ocrfaKen mar» S5a§ ic^

fpäter gerabe ben broUigen ^wfitanb robierte, irie er

ouf feinem 2(rmenfünberftuf)I erfd)öpft bafa§, ^at er

mir übel genommen, unb ic^ mu§te i^m oerfprec^en

— ol6 er ben Slbjug enblid) fa^ — Feine weiteren

©rucfe baoon ju machen, ©o ifi bei unö Si)?enfcfjcn

norf) bie 3Serbrie§lid}Eeit beö SUterö ben fleinen (UteU

hitm untertt)orfen; cö n?ar ein 5i}?i^oerbältniö, ba^

ber T)i(i)tcv beö grünen ^einrict) unb ber golbig;

fd()önen Segenben förperlict) fo auöfef^en Fonnte: mir

ober fct)ien bat> bocf) lieber fd)lie^(ic() wie ein Stüc!

^umor, oon i^m felber gebicbtet.

3cf) rabierte i^n frei(id) erR, wie oud) ben Sonrab

g^erbinanb 9}?et)er mit bem Jputfcl)atten im ©eficljt,

im Sanuor beö nöc^fien Sa^reö. 2116 id) bamalö im

Jperbfl nad) 25erlin jurüdf Fam, nad) einer prac^)t;

ooUen 5af;rt über ben 23obenfee inö S5aperlanb, fo§

mir bk be^Qgticf)e ©auberFcit beö ^auö^altö am ^eU

ooir fo im dJemüt, ba^ id) mir meine Ütäiime mit

ölten 9}?öbeln neu ^erricbtete, eine ^auöbälterin nobm

unb fomit ouö bem Dofcin eineö in <Stoub unb Un=

orbnung ^aufenben 9}ialerö in ben ®tonb eineö ^äuö^

lieb eingerichteten ^unggefellen trat. 5ö war mir oucb

furo erfie wo^l bahci, unb eö fcbien mir bomalö fos

gor in einem innerlicben 3wf<w^wenf;ang bamit^ bog
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id) jucrfl bcn fauBeren fleinen 2tft ganj o^ne 31§ung

in bi'e ^Matte ftocl; unb banac^ bk grofe platte mit

bem (I^rflluö. Die longen Serien l^otlen mid) auö^

gcrubt unb tk Erfolge meiner ©techerei famen bas

3U, mid) fafil übermütig ju mod)en. 2Öenn bamülö

bie 25erufung a(d ^rofcffor an bie 9J?ünd)ener 2lf'as

bcmie wirFIicJ) gefommen n?öre, tjon ber fie mir nad)s

^er bcn ©pecf burrf) tk ^öfme jogen: eö träre mögs

\id) genjefen, ba% meine ©eleife \vk fo mand)e

oor mir in ben ^a^n^of jurürf geführt Rotten, rrcv

1^ alö 2Beicf)enf!eIler ober ©totionöoorfle^er —
meinem oerunglücften greunb in 5lurgi Qkid) —
bk 2lu6fa^rt ber neuen Äunft^üge betreuen fonnte.

3n meinem ©chirffal aber n^ar oorbejltimmt, bo§

meine JoFomotioe bem gelbbienfl ber Äunfi auö^

geliefert roar, U& fie entgleifi an ber S5öfd)ung ^ing

unb i^re legte Sjcplofion obwartete.



VIII.

•jucrabe, n?oö mir bömalö dö eine 25cfiätigung meü

vJner nun geftcl)ertcn bürgerlicf^en ^fiflenä fcl)ien,

ber unoermutete ©taatöauftrag, ben X>id)ttv gret):

tog für bie ^totionalgaderie ju malen, baö roarf

mir bk .torten^äufer um. ^d) f)attz ben toten S^ri;

f^uö nocf) in ber ^Matte, aU ber Sluftrag fam; ob^

tro^t icf) ibn ju einer ÄonFurren^ einreicl)en woüte,

Iie§ icl) ben 2(ft im @tic() - bieömal wörtlich - unb

reifle noc^ ©iebleben ah, wo ber Did^ter noc^ Dom

(Sommer l^er fein Sanbl^auö bewohnte. 2)a§ iü)

micf) ber .^onFurrenj juliebe nic^t länger bamit

öbquölte, war übrigenö nicl)t fdjabe; benn ai^id} ben

9lft o^ne .Kopf einreichte, n?urbe er grunbfä^lic^ ju=

rüdfgemiefen, tpcil er nicl}t in ber l)crfömmlic()en 2i'

nienmonier gcRoc^en fei.

(5ö irar ein fcl)öner £1tobertog, olö id) nad) BkU
leben Fam, unb n?enn eö mir ein bi^c^en gegrault

^attc oor bem ©iebjiger, war id) erlöfl, alö id) ben

läcljelnben 2Bei§Fopf felber fab, ber n?ie ein Sanb;
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Pfarrer feinen ©arten htl)üUU unb bod) in ben

2BeItfac^en, felbfl in ber ^ol}cn ^>elitif mit feinem

Urteil ju^aufe n?ar. 3jer Äopf war gut in ber

yorm, noc^ frifc^ in ber garbe unb \vk Ui mtU

ner 9}?utter burc^ bk galten beö 2lltcrö etn?aö

in bk SBreite gebogen, «>aö beim crjlien Slnblitf

felbfltgefadig n?irFte. 3rf) ^aüc hti meinen ©tidjen

unterbeffen gelernt, vorauf eö anfam hd ber 5}?aterie,

unb bad)te e^ nun fidler aud) mit bcm ^infel gni^ingen

gu fönnen. Ser S^aum, in bem ic^ malte, irar ^njar

fo Hein, ba^ kh faum einen @c|)ritt oon ber Staffelei

äurücf treten fonnte; ober ber ölte ^err fa§ matfer

täglich feine brei Stunben, nid)t apat^ifd) wk ber

©ottfrieb Heller, fonbern jletö belebt in ber Unter;

Haltung. X)er ^eic^nerifclje 2(ufri§ mar rafd) ba, unb

aud) bk erfte garbe fa§ nic^t übel; jum n?enigfien

fanb ber ^alm, ber bamolö an ber ^unftfd^ule in

SBeimar einen 9tabierFurfuö l^ielt unb für einen 2ag

bcrüber fam, bk Qlnlage nid)t nur ä^nlid? fon=

bern auc^ in ber garbe frifd)er, alt id) fonfl gcn^efen

ttJöre. 3e »weiter ki) nun aber inö detail ber gorm

ging, nad) meinen (Erfahrungen in ber 0?abierung

feft oertrauenb, ba^ fiel) barauö bk malerifcbe S^aU

tung t)on felber ergeben muffe, umfome^r fo^ ic^,

njic mir olteß in (Jinjelbeiten gerfiel. 3n ber jn?eiten
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2Boc()c l^offtc kt) noc^, ober aU mid) nad) fiebenunb*

jnjon^ig ©i^ungen mcmc ^oljtafcl mit i^rem 25rö(feis

jTJcrE oon garbcn immer verfahrener anflarrte, jog

tc^ in ber ac^^tunbjjranjigften ©t'feung mit n?ei§cm

^Mnfet eine Socfe quer burc^ö ©cfic^t. Der alte ^crr

»vor gan^ ücrftört, alö er bk Slrbeit oon einem SJJonat

— auc^ bk feine — in einer ©efunbe oernic^tet

fal^: er fcf)ien auö feiner ©c^riftfleHerei bergteic^en

nicfjt ju fennen; ic^ aber ful^r mit meiner Jpoljtafel,

tiefer gebcmütigt alö je oor^er, nact) 25erlin jurürf.

2)00 einzige, njoö ic^ ouö bicfcm iperbfloufent^alt

mitbroctjte, n?ar eine gro^e ^iflte oon @ilberbi<lcln,

bk id) mir in ©iebleben gefommelt unb ju einem

fünfunbjroan^ig SDJeter langen Äranj geflochten ^atte,

um bomit meine Slteliernjonb gegen bk 2)e<fe abju;

fcfjlie^en; al6 kt) fie fc^lie^lic^ Slnfang S^ejember ons

heftete, n?cil id) fie bod) nun einmal ba^atte, tarn mir

ber ©atgen^umor ganj oon felber, ba^ fo jlacl^lig

unb trocfen bk SSlumen mären, bk mir ou6 meinen

©tubicnreifen blühten.

(56 mar immer bk gleiclje @acl)e mit meiner Äunfi;

ic^ hvaüd)U nur ben Hinflug eincö ^ocbmutö ju ^aben,

ba§ ic^ rDeiterfame, unb fc^on botte icb meinen ©cblog

inö ©enicf. Dieömol ober mar id) bartnörfiger aU

fonfi, mcil mir ber gro^^e ^upferfticb aufbalf. Die
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platte lag noc^ immer in bcm ^ufltanb ba^ irte fic

mir t)on ter ^onFurrenj jurücf geroiefen trar, mit

bcm ausgefragten (^briflucFopf. Der fcf^ien mir in

meiner je^igen 35erfaffung ü6erf)Qupt fd)on eine poes

i\\d)c Übertreibung, unb fo ftid^clte id) nachträglich

ben Äcpf beö SJ^ebellö fo peinltcf) nact) ber OZatur,

n)ie ic^ ben Äörper gemacht ^atte; ta^ ©anje war

nun jirar nid}tö alö eine 2lftfitubie in Tupfer gcs

f^ocfjen, aber fie njar folib unb tec^nifc^ nicf)t mebr

ju überbieten. 2Bie ein 95erirrter icbm 2Beg jebnmol

ouöprobiert, fo glaubte ic^ mic^ and} al6 '^aicv oon

l^ier auö retten ju Fönncn, inbem ic^ mit bem ^ins

fei einen 2Ift gerabefo nad) ber 5^atur herunter malte.

Diesmal feilte eö ein ©efreujigter roerben. 2Ba6 mir

bamalö in ber SlEabemie Ui Söffj ^albwegö geraten

mar, ba^ mu§te jegt nac^ fooiel «Stubium unb mit

bem eiferncn 25efianb meiner geftocfjenen 2Irbeit ges

lingen. (So malte id) ba^ gan^e grübja^r ^inburcl)

ba^ felbe iO?obell alö lebensgroßen 2l!t am Äreu^

unb mu§te babci cinfe^en, ba^ mir ba^ entfc^leierte

©e^eimniS ber garbigfeit unb ber 9}?aterie in ber

9{abierung alS 5Q?aler n^enig nü^en fonnte, ttJeil in

bem ^infel bk ^arbe felber faß. X>k wav niemals auS

ber gorm ju genjinnen, fie lag im ©piel beS Sid^teS ouf

ben Usingen tvk bk 9}?ufif auf ben 2öorten eines ikbe^
;
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bie 2Öortc l^attc id) nun ^kmiid) gelernt, mit ber Wln^

ftE ber färben oon ©runb auf anjufangen nad) footel

Sauren meineö ©tubiumö, baß uermoc{)te id) nic^t

me^r, meil meine OleroenBräfte oerfc^Iiffen waren.

Darüber bef'am meine ^auöl^ölterin^bie eine jffiitrae

oon fünfunbbreifig 3«^i*2n n^ar, njieber »^eiratögcs

banfen; [ie t>erlie§ mi'c^ gum grü^jal^r; in ^airo flarb

am gungenfc^Iag mein greunb Siffel, ber Qlrcbiteft,

ber nocl) ben SÖinter über rabierenb hei mir genjefen

unb mir wk ein 25ruber teuer geworben war; bk ^vo-

feffur in Wtündjm fd)ien fic^ aud) nkt)t ju mact)en

unb ernft^afte ^eiratögebanfen brarf)en frü^jeitig

beibe 25cine, weil ber ©egcnflanb, eine (angjäf^rige

©c^üterin oon mir unb eine teufelömö§ige ©c^ön=

^eit, ein bi^d}m ^ag unb 5D?auö mit mir fpieite, im

übrigen aber wenig genug oon mir ju f;altcn fd)ien:

fo Hang ein fd)ön unb mit neuen Jpoffnungcn ans

gefangener SÖinter jum grübja^r in eine fabenfd)ei;

nige SSer^weiflung auö. Der ^h würbe jwar fertig

unb fam jur 3Iuöfic([ung, aud) ben grei)tag fd)mies

beU id) fo für bic 9lationa(gaUerie jurecl^t, ba'^ er fic^

jum minbeften bmd) bic flrenge gormbearbeitung

l^ielt unb in ber t^arbe nic^t ju febr abfiel: aber eö

war Feine ^uFunft in biefen ©acben; ben 2lft ^atte

tc^ auö Xro§ fertig gemacbt unb ben ^vei^ta^r wtii
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ic^ ba^ ®e(b nötig ^attc. @ö tvav tie 2lr6eit cineö

^arrcnciaulö, ber fid)er fielen blieb, wenn ihm tie

^eitfc^e nicf)t um bcn ^opf f'nalhe. 3abr für Sa^r

blieb cö mit meiner 9)?alerei baö gleiche fricblofc 9ien=

nen, unb id} füblte, ba% mir ber 2(tem aümäMicb auö=

ging; oon bem Söunberfinb rvav nicl)tö geblieben, q(C^

ein tvnnb gefd)affter ^ann, bem fd()lic^(icö fein 2lte:

Her unb feine SBo^nung freubloö unb miberroärtig

tDurben.

Sine neue »^außbälteiin 5U fuc^en wav icl) ju mut;

loö unb fo na^m id) nact) unb nocf) boö 9J?ärtt)rer=

tum on, barin nerööfe ?[)?enfc^en fich gefaüen, n?enn

bk Äraft nid)t mef)r auöreic()t, eö ^u dnbern. 3(^ Iie§

mir oon ber ^ortieröfrau be6 ^aufeö baö nötig;

fte mac{)en in meinem 2(telier, oerEam barüber faft

in ©toub unb Unorbnung, foba§ id) fcl}lie^licf), ber

id) ^um rt»enigflen äu^crlic^ noc]() häu^lid) unb fleißig

gerocfen mar, nun Feinen 2Ibenb me^r aufkaufe blieb

unb mic^ fd)on faft an biefeö finnlofe .^pcrumfißcn in

©einfneipen gemö^nte, ba^ fd)Iieglicl() ba^ Snbe oUcr

cntglcitlen (Tjiilenjen ift, folange fie genügenb Älein;

gelb in ber Xafc^e bebalten.

^d) mar im Sabre 1881, alfo gleich nac^ ber 9}?e;

bailU jum erftenmal in ^ariö gemefen unb l^atte mir
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mamt}c Slnrcgung l^cimgcbrac^t, on bcr iä) ä^ifc^ens

bmci) bie ^a\)xc gefnabbert f)atU. 9^un trollte id) cö

norf) einmal bort oerfucl)en, oielleicl)t, ba§ e6 mir Mf.
2llö icl) im Suni meine oicrtaufenb ^avt t>om ©taat

für ben Sret)tag erl)atten f)attc, tat id) je^n ^ro^cnt

baoon in bk Xafc^e unb reifte über ^Örüffel nac^ ^ariö,

tt)o kt) an einem @onntagmorgen onlangte, juerft in

ben 6alon, banacl) in bcn Sonore ging, unb eine 2Bod)e

lang nicl}t mebr berauö fam. 2Baö ben @alon betraf,

fo bracl)te iü) nod() auö olter (5l)rfurcl)t ein @efül;t

mit, ba^ f)kv ^eiligeö Sanb «»äre, ober nun fa^ icl),

ba^ bk Dornbüfclje gerabe mk hei un6 ba^ meiftc

^olj im 2Balb auömacl)ten. 9)?eine S^orfJellungen

öon franjöfifd^er 9}?alerci ttjaren onberö alß fic fctber;

nur ba^ njor ber Unterfcljieb jur beutfcf^en, ba^ hei

un6 ber 2)urcl)fcl)nitt fc^(ecf)t malte, n?ä(>renb er bort

ben ©ro^en immerf;in ba^ ^anbracrf abgurfte; waö

aber follte mir ba^ Reifen, ber lieber nicl)tö fein, al6

jum 2)urc^fcf)nitt gehören n^ollte!

2llö id) banad) nocl) eine SBoc^e in ben 5^iebcr=

lanben roar, um bort bic alten ^ollänber ju fe^cn,

macl)tc id) nocf) eine (Jntbecfung, bic genjiffcrma^en

biz le^te Station ju meinem ^aloarienberg ber 5}?a;

lerei war. ^mv\l meinte id), ba^ mir nac^ ben mos

bernen garben ber granjofen ber fünfilic^e ©olbtcn
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bcr dtcn ^oHänber jutriber irärc. 25alb aber mcrFtc

icb, ta^ cö mir oor bcm geliebten S^ubenö mcf)t ans

bcrö ging; icf) trar bcr 95ilbcr auö tiefer (Seele unb

biö 5um Sfel überbrüffig gen^orben. Scf) ^atte mic^

feit ä»t)ö(f Sauren bemüht, QUe6, waö auf bem ®e=

biet ber SJialerci geleifiet war unb nocf) n^urbe, ju

flubieren unb in ber gorm mit ber 9Zatur ju fon=

trollieren; icf) l^atte meine 25ilbung aU 5Mer an ber

t)or^anbenen Äunft gen^onnen unb mer!te nun, ba^

in ber garbe bcr fchönfie Slubcnö oor einem (Stücf=

d)en 9^atur oerbla^tc, ba^ burcf)ö genfier herein fa^.

2)aö mcvt'itjürbige ©ort beö in irgenb eine ^cilam

f^alt öerfd)oüenen Äifpert Ui @ct)äft(arn fiel mir

tricber ein, oon unfern Se^rern unb ber 9^atur: ic^

glaubte nun crfl ganj ben ©inn baoon ju t>erftcben

unb wae für eine fcl)neibcnbe Äritif barin lag an aller

^unft, bk n)ir im @inn unferer ?e^rer, alfo im S5ann

ber alten 9}?eifiter macbten.

(So fam eö, ba^ id) auf meiner ^unfireife in ^ol=

lanb faum bk 25ilber unb immer n^ieber bk ^rac^t

ber ?anbfcl)aft fal^, bk t>iel fc^öner alß all bk bräun=

liefen Xafeln unb nur ein paarmal hd ^obbema unb

einmal im ^aag beim SSermeer »an Dclfft angerührt

war: biefe Äornfeiber unb flacl)en SBiefen mit ben

banalen mitten burc^, n?o bk (Scbiffe auf bem ?anb



206

ju faf)ren fcf)ienen unb mit i'^ren ©egcln wie tief gc;

ballte SBoIfen in bem ungeheuren ^orijont jlanben.

23eim ^aag aber liegt @d;et)eningen, unb trenn

man bk i)aihc ©tunbe binauö fabrt burrf) ben merfs

njürbigen 2Öalb, bann iflt ba^ 9}?eer ba, ba^ id) ba^

molö ^um erfienmal [ab. 3cb fam erjl nacb (Sonnem

Untergang bin; eö tvav Fa(t unb roinbig unb bk SBetten

am ©tranb gingen jiemlicb bocb niit i^rem weisen

feibigen ®cbaum: immer, irenn bk eine i^re Xücbcr

ousroüte in ben @anb, ba^ bk *2pi^en baran ficb

raufcbenb auöfröufelten, Fam bk näcbfle fcbon n^ieber

an unb warf ben gonjen <Bd)\vail i^reö SÖafferö

barüber ^er, um bccb nicf)t6 ju wirfen alö neue

^lieber unb neue ©pi^en, bk bann in ^unbert

93äcben «lieber ju SSaffer würben unb ^urtig jus

rüd liefen. @ie fübrten ben 25licf oon felber ^in;

ein in bk Xiefe, roo taufenbe folcber @cf)aumrönber

in immer Heineren ^n^ifcb^nröumen für ba^ 9luge

ftarr ju fteben fcbicnen unb ficb enblicb oerbanben ju

jener eifernen £inie am ^orijont, bk mit i^rer lln=

beweglicbf'eit über all biefem 2lufrubr ftanb, obwobl

fie bocb fein ^eil unb feine 23egrenjung war. 3cb

Fonnte bk balbe DZacbt nicbt wiebcr fort, mu§te ben=

len, waö für ein anbereö ©innbilb bess SD^enfcl^en^

Icben9 bk^ bocf) war olö ba^ ^ocbgebirge, wo ficb
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in ben $8ergen nur bt'c ®efc^id)tc bcr Elemente er«

^avvt unb unoeränberlicf) jeigte, iröftrenb hkv ba^

Seben felber a(6 SBeUe auf ben ©onb ^erraufcf)te

unb in feiner ©eburt fc^on fl'arb. 30 bacf)te on meü

nen greunb Siffel, ber nun im @anb hei Scn'ro fc^on

oon ben fleißigen 3Öürmern in ben @toffn?ecf)fel ju;

rü<f geführt «jurbe, n?te er im SÖinter noc^ meine

^ll^ungen beaufftrf}tigte— einmal bie Heine platte oom

J^olm fo ungefcf)i(ft, bo^ bic Staate gleich 33inbs

foben ö^ten — nun aber öon ben meijlen tro§

oUcr Seiben[cl;aft feiner (Stubien fcf)on oergeffen mar.

©0 ftarb ^ier SSeüe ouf 2Öe(te ju meinen ^ü^en,

\ebt xvav ein SBunber Don entjüc!enben Ornamenten

unb 'i)atU niä)t einmal ^dt, im (Sanb jurürf ju laufen,

)(i)on fiel bic anbere barüber ^er.

^ki(i) in ber ^rü^e mav ict) njieber ba unb je^t

fa^ icf) bie ^avhc, mt fie fiel? fteigerte jum »^orijont,

auc^ barin bic ®en?a(t beö (5(emente6 jeigenb; rvic

fid) ba^ flirrenbe 5I)?ofaif ber einzelnen garbfegen ^ier

oom barin oerbanb ju einem einzigen ^lang, fo ftarf,

ba^ man i^n förmlicl? n?ie eine Xuba l^örte. 2)a fal^

id), ba^ S!}?e0bag unb ^onforten, 9(cf)enbac^ unb wie

bit 2}?eerma(er ade f)ie§en, 6eifenfcf)aum unb ^ci)U

fuppe unb ^infelgi^mnaftif macf)ten unb fein 9}?eer,

unb ba^ ber einjige, ber cö gemalt f)atte, tro§ feiner
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fitfcf)i'gcn 59?ccrmci'ber barin bod) 23örf(in war, rocil

aHcö ©pejtaliflentum befienfallö jur oirtuofen '^a-

nicr führen mu^tc. @o brängte fid) mir eine Slm

fic^t ber mobernen ^unfl auf, roo ficf) jebe 25e=

rü^mt^eit mit irgenb einem ^ipfel C^^aturanfc^aus

ung befannt gemacf)t ^attt, um hi^ jum ?ebenöenbe

ba^ patent auöjunu^en, n?o ber eine feinen ^irfd)

jur Dreioiertclfiebcns^timmung in ber 5[)?oor(anb=

fc^aft mit ber 5[>?onbftrf)eI unb ber anbere am S[^eer

ober fonfl fein „cachet" f^attc. Die 5^atur aber bul;

bcU in bem unenb(icf)en ?ebcn i^rer ®cf)ön^eit feine

itunjlrejepte; n?ie fie in jebem Slugenblicf neu gc=

boren fctjien, njoüte fie auct) in jebem ^unftmerf neu

bejrcungen fein, freilief) mar 3mifcf)en95öcf(in unb mir

ein Unterfd)ieb mie jmifdjen einem ^egafuö unb

einem preu§ifc^en Drbonnanjpferb: aber roenn kh

in einem @tic^ mie bem t)on meiner 5}?utter auö

ber unbeirrtcn ^^aturanfc^auung ju einem SiefuU

tat geEommen mar, foüte eö mit ber Sanbfcfjaft

cbenfo möglich fein; unb ba^ bic Sanbfcbaft bk

©runblage aller mobernen 9}?alerei fein mufte,

menn fie r»on ben 20?eiftern unb ben gelernten

ilniffen beö JöanbmerFö loö fommen moUte, ba^ fa^

id) mo^l ein.

@o Fam ic^ fcfton vokbtv mit einer neuen ?e^re
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nocf) Jöauö; unb obtrobi id) merFte, fco§ mir adma^s

lief) bcr lange 2Item ausging, &a§ ict) in meinen (Jnts

fc^lüffen furjatmig njurfce unb fprung^aft ttjecl)feUe,

fo fd)ob ic^ baö ouf bie ©acfgaffe, in bk id) geraten

irar; benn rva^ Fann einer anberö machen, ber

ni(i)t Fonfequent ben ganjcn 2Beg äurücf geben wiü,

aU öerjtt)eifelt einen 3(uöJi5eg fuc^en. 2Bie ict) jurüdf'

»rar in ber @tabt, n>o cö bk fcblec^teflten 9)?aler unb

bk bellen «Solbaten gibt, unb meinen Äram betracb=

Ute: fielen mir aurf) bk ©tubien ju meinem großen

Jöibelbilb irieber in bk S^anb. ^ä) erinnerte mic^,

me begeiflert tc^ noc^ im öergangenen ^erbfl im

^arf oon 2?eboir ftatt ber antififiercnben S^aik ba^

25Iötterbacb ber Sanbfcbaft für ben 95organg gefunben

f)attt unb tt)ie aud) ba^ hd einigen »Sfijjen geblieben

tror. X)ahci fielen mir bk 25erge meiner ^eimat ein

unb ba^ blaue ^ügellanb um S3ern, meine 9}?a=

lerei tvav taub geblieben, meil fie ba^inein feinen

3Beg gefunben b^tte. 3cl) »t»ore am liebften gleich

bingereifl; aber nocl) ^atte icl) ba^ unfertige 25ilbni6

ber?t)bia mit ben ^leanberblüten unb bem roten

Äücfjenmöbcbengeficbt, n?ie fie in ^üric^ fpöttifcb ge?

fagt bitten, unb ki) fab, ba% iü) bamit nid)t bcims

fommen burfte. @o n?ollte icb n?enigil:enö erfl einen

©ticb oon ber grau boben, bk id) löngft mebr olö

®d)äfer, Äarl ©tauffcrS Seben^gang 14
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itbtn anbern m meinen 93riefen jum 9}?i'tn)tffer mei's

ner D^ieberlagen gemac{)t Ijatte. 3c^ befa§ fdjon einen

mi^glüdften SSerfud); nun find) id; fie nac^ meiner

iDlffi^je mit bcm S^embronttl^ut unb tegte bie jarten

@tricf)e fo öielfältig übereinanber, ba^ mir baö gleifc^

cnbh'c^ transparent oorFam.

So mad)te mir Feine 9}?ü^e, n?ie id) aud) boö le^te

^almbilbniö — eö n?ar baö »ierte — im "^ai kkt)t'

^in in jn^ei Xagen auf bk platte gebracf)t ^atte. Sa^

ma(ö glaubte ki), eö n?äre bie auß ^cKanb f;eimge=

bracf)te gwfcf't ^or bem ©pejialijTentum, roaö mir

biefe beiben Äupferfiicfje, bie legten, tk kl) anfing,

fooiel weniger intereffant machte; ic^ nannte noc^

ben 5teufel ber SSoUenbung, roaö fc^on bk au^ge;

brannte Seibenfc^aft meiner O^atur »rar, bk fic^ im

^ampf mit bem £)bjeFt verreiben mu^te, wenn fic

tötig fein folftc. ^f^un ba^ Problem gelöfl unb ba^

©e^eimm'ö ber ^upfcrplatte für mid) entfcbleiert rpar,

lag in ber @ad}C fein fStd^ me^r für micf), wenigs

ficnö feiner mebr gro|ä genug, um barum bzn Stufs

wanb eineö an bk ^unfi oerfauften ?ebenö ju mad?cn.

Sß bätte eineö gereiften S3riefeö ber St)bia nid?t he^

burft, bk n?ie ber ©ottfrieb Äeder burd) ibr Sbcn=

bilb in meiner Sluffaffung an ber (Jitelfeit gefrdnft

tuar, um mir bk ?ufl am ©rabf!icbe( ju nehmen.
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&cn id) nun fo c^ut tvk einer in ber ©e(t ju gebraus

cf)en rou^te, unb ber mir eben baburd) oerleibet

mar.

3^arü6er n?ar eö 3ult gen?orbcn, unb ic() n?o(tte für

ein paar Xage auö ber 2Ifp^a(t^i^e ^erlinö unb oon

meinen ^upferplatten n?eg in ben ^arj; im (eßten

Slugenblicf befann id) mki) unb fufir nad) Ü^ügen,

weil mir tk yiad}t am iD?cer in @c^et>eningcn nic^t

ouö ben ©innen ging. X)od} fonb icf), ba^ bk Djifee

eine 2trt SScbenfee, ftc^er aber fein 3}?cer trar; i^r

blaueö 25affer lag fpiegelglatt, unb [o fcftön bk ^uc^en;

trälber farbig ba3u fianben, bk Snttäufc^ung hikh,

fobof ic^ nic^t erfrifc^t nad) ^Berlin jurücf fam. Die

SSorjTeirung aber, ba% kt) nur auö ftrengem ytatuxi

fiubium jur garbe fommen fönnte, oerflärfte fic^

oucf) ba unb ba^ — mc bei meiner 2anbfd)aft auö

®ro§beffeIo^e, bem ©pinatmitbem ©e^ei — 25uc^en

baUi fein müßten. ®obaIb ic^6 macben Fonnte, übers

lieg id) beö^alb mein 2lte(icr bem (Staub unb reifte

nad) ber ^eimat, brennenb barauf, enblid) einmal

monatelang brausen in ber Sanbfdjaft ju malen,

njoö mir in ber ^e^e oon jmölf ^a^ren nid)t mögs

lid) geroefen n?ar. 9J?tt mir freiließ fu^r ber ^weifd,

ob meine malerifc^ie Begabung überhaupt burc^ eine

folc^e ^ur nod) ju retten n?öre unb ob mid) meine

14*
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9lotur ni'c^t oicl grünbli'djer in ci'ncn anbcrn ©ottel

fe^en tvoiUc.

9}?e{ne 9}?utter mar bamalö fcl)on oue S5ern nac^

93ie( gebogen, tüo mein 23rubcr (Jbuarb qIö gürfprcc^)

lebte. (5ö ift intrenbig ein fcf)ön gebauter alter Ort

ber leiber burcf) bie 3f{cgu(ierung beö $5ie(erfeeö nicl()t

me^r bireft am SBaffer liegt unb burc^ gabrifen runb

l^erum oerborbcn ift. T)oct) fteigt ber 3ura barüber

mit SSalbböngen bireft ju einer S^o(i)zWm auf, bar;

auö ber Cf^afferal ben fcltfamen ^ticrrücPcn ^ebt. ^d)

Ukh ein paar 2age hä meiner SOZutter; burrf? bk

©c^irffale mit meinem SSater unb ben Silrger mit un^

Jlinbern, baju icb aucf) ta^ meinige getan l)atu, burcb

bk täglicbe Sorge um i^r oielfacb gefäbrbctcö Tia-

fein, wav if)v ^citereö ©efic()t aümäblic^ gefurcbt

gcttjorben. „Daö Seben ifi ®org unb oiel 2Ivbeit/'

!onnte aud) fte über i^re Xüv fc^reiben, unb njeil fie

nicf)t mebr geneigt war, etit>aö (eic^t ju nehmen, auc^

in meinen SBanblungen fcbon ben (^jang beö ©c^irfs

falö orgmöbnte, na^m fie me^r greube an fiel;, a(ö

fie geben fonntc.

.^ier unten mar nicf)tö3U malen; ic^ Ib'itte mir eine

3luöeinanbcrfe^ung mit ber Janbfdiaft gebactjt, mie

meine ilupferjltec^erei gemefen mar unb bafür moUtc

ic^ mit il^r odein fein. 2l(fo fletterte ic^ eineö Xageö
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l^tnauf nac^ S^iomont, einem jämmeriic^en T)övfcf)m

im Sura, bo6 nic^t einmal eine ^af)rftra§e ^at unb

öon ber (Jtfenbabntlation ^ieterlen mübfam erreicf)t

wirb. (5inen ©aft^of ^ab e6 ba oben nicf)t, bod) fanb

icf) ein faubereö ISttt hei ber otten ^aI6tau6en ^ofl;

Jungfrau unb fonnte in bem ^abaret aucf) eine 9lrt

frugaler 5)la^rung Eriegen. 2Bicf)tiger a(6 ba^ tvax mir

bie ^erbe ^crgluft, tic ber obere ^ura flörFer alö

jcbeö ^oc^gcbirgötal ^at, unb ba^ ict) bort ^urfjen-

mölber oon unenblicfjer SBeite fanb, baju bit ^vwax-

tung, enblic^ einmol ein paar i[)?onate lang atkin

mit ^immet, Sßergen, gernen unb SSälbern gu fein,

o^ne ^unfl unb 2[)?enfcf)en, fon?eit id) nicf)t felbcr oon

beiben Singen eine übermeffene Saft ^erum trug.

^d) mar in jeber S5ebeutung beö 2Öorte6 Eurjatmig

gen?orben unb mu§te mic^ erjl roieber §u ^röften

bringen.

3n ben erflen Xagen gab eö natürlich Stegen; eö

machte mir wenig, weil ici) aucf) banac^ eine 2lrt Surj^

^atte, bic ^atuv roieber einmal wie einen bid begoffe;

nen ©arten in ber bampfenbenSöeicfjb^it^olbfonniger

Stegentageju^aben; nacl)^er würbe eö fc^on beffer,

fogor jum fKö^m ^ei§ in ber bergEIaren Suft, foba^

ici) toglic^ meine oc^t ©tunben malen Eonnte. 25a

ftanb id) benn mit meiner Palette ootl reiner färben
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unb ben [auberen ^i'nfeln lieber jri'e oor neun Sauren

an bcr 3far in einem 23ucf)enn)Qlb unb woUte fe^en,

n)ie ici) bie perlgrauen «Stamme unb btn litabraunen

S5oben mit ber c\rünen 93(ötterflut auf bk Jeimranb

brächte, ol^ne ba^ bk garten, bk in ber ^flatur fo

f0me(jenbgingen)t)iein^mai(,9egeneinanberfd)rieen.

Slbcr n?aö bamalö Übermut unb nur eine 2lrt ^nos

bentrog gcwefen war, war je^t bk bittere O^otwenbigs

feit eineö 5}?anneö geworben, ber ficö in feiner ^unfl

oon aüen ©eiten eingefreifl fab unb, wenn er 9)?aUr

bleiben wollte, bieömal nicbt oerlieren burfte.

3cl; war öon 2lnfang an befcbeiben unb Flug genug,

mir feine 93ilber fonbern nur ©tubien üor^uflellen;

\va^ mkt) frappierte, follte in Serben auf bie ?ein;

wanb fommen, immer nur ber farbige ^ffcft, nicbt

mebr. 2lber oucb mit biefcr 23orficbt fam ic^ nic^t

weit £)b icb aucb nocb fo fübn einfette, eö würbe

immer, wenn kt) bk garben auf ber ?einwanb ju

einer 2lrt £)rbnung bracl;te, ein fo »erblaßter Slbflatfc^

barauß, bo§ kt) m\(f) oor ber O^atur fcbömte. 3cb lie§

eö trogbem n\d)t an ^ülinbeit fehlen unb gab mic^

tapfer baran, bk blauen gernficbten in meine ©tus

bien einjubegreifen. 23on ^iel ^kl)t fiel} ber 3ura hi^

jum 2Bei§enfiein hti ©olotburn meilenweit bem

breiten 2lorctal entlang mit einer fleilen oiel^erflüfs



215

(ctcn ^ettc, bi'c fc^Iicfltc^ ba^ ©rün bcr oorberen

/^änc^e in boö blaufie 23{au ouflöf^. 2Öenn id) bann

meinte, terc^Ieic^en mieberum recftt natürlich) auf ber

Seinmanb ju ^aben, njar eö für ficf) befe^en folc^ ein

brutaler ^rtJeif'Ian^, ba^ id) e6 aucf) nidjt gelten laffen

konnte, ©o jerrieb ic^ mid) in Furier ^eit jn^ifc^en

?anbfcf)aft unb 2einn?anb berart, ba^ id) faum noc^

njagte, mit ber ^^alette auöjU3ic()en. Um aber nur

eine @ommerfrifd)e ju ^aben, n?ar S^omont ju n?üfl;

id) \>vad) lange oor ber fef^gefe^ten §ri|l meine ^titc

ob unb ergriff oor mir felber bic ^lnd)t

3n ^ie( fanb id) hii meiner SOZutter bii D^^ac^ric^t

oor, ba^ mir ber preuf^ifd^e »Staat nad)träglid) §u

bem greijtagbitbniö ouc^ noc^ bit beiben rabierten

platten für jn?eitaufenb unb fünf^unbert Wlavt ah-

c.eFauft f;ätte; ba^ bracf)te mid) über ben erften Sc^refs

t'en meiner Ü^ieberlage fort; auc^ n?ar id) tro^ allem

fünjtlerifc^en 3}?i§gefc!}i(f ba oben braun gen^orben.

9^ur ru^en unb jur 25eftnnung !ommen burfte id)

jegt nicht, ^d) ^atte oon 9tomont meine 23erneralpen

ein paarmal fo berrlid; aufgebaut gefe^en, bci^ id)

mid) nun für ein paar 21age hinein n?agte; überö

Söetterborn unb bit Doffenl^ütte nac^ 3nnertFird)en

hinunter unb oon ba ins ©abmentat hinauf, baran

id) auö meiner frühen ^cit eine fchönc (Erinnerung
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l^atte, irte e6 mit feinem breiten unb grünen XaU

boten ooUer ?Rupäume jroifcl^en ten nodften 5^1^;

njänben ber ©abmerflul) unb ben Xf)i'erbergen jl:cinb.

©0 ju jlteigen, tat mir n?obl für meine Stimmung

;

n?o jeber ®cJ)ritt bebacf)t fein mußte unb ber 23Ii(f

nic^t oom ^oben lüegburfte, fanb ber ilopf feine

'^cit, haß gajit auö ber ^rfa^rung in JKomont ju

jie^en, bk noc^ immer tt)ie bk 9^acl}ric^t öon einem

S^obeöfaü auf mir (ag, nur lä^menb juerfi unb nocti

garnict)t in i^rcr tSchmer^^aftigfeit begriffen. 2Im

©rauen ©torf aber feblten mir ein paar »on bm

Prallen in ben 25ergfct)ubent)orn,unb aU eö barauf

anfam, rutfc{)te kt) trirflicb ah; ukt)t tief genug, um

ben ^a(ö gu bredjen, n^eit kt) mki) untenvegö nocl)

fcjlgvcifen fonnte, bocl) immerbin fo grünb(icf), ba^

kt) mit einer böfen Äniejerrung gegen bk ^aQt)t nocb

dJabmen jum 23ären ge^inft fam unb anbern Xagö

mit bem SSagen alö ein Jpalblabmer ba^ fcböne 5tal

oerlaffen mu^te.

@o gab mir tin 3)?i§gefcbi(f genügenb $cit^ bm
©ebanfen über meine Fünftlcrifcbe Sage nicbt mebr

au?5u»rcicl)en. ^ä) niugte mit bem Änie in ber "^an-

bage t)d meiner ?Ü?utter lange ^erum liegen unb yer;

fucf;te eö jucrfi mit Icfen; äufäflig fiel mir ber

9}?artin ©alanber oon ©ottfrieb iveUer in bk Jpanb,
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oon bem ich immer baß @efül)( QchaU ^attc, er Eönute

fcbon ein ireni'ci fenil fein: er rvav eö garnid;t,

unb a(6 ic^ tie legten ©eiten beö geru^famen 25uc^eo

auö bcr v^anb leckte, jru§te icf) mit einem ^ai, ba^ eS

nicht nur in berl^icf^tung wcnic;erauf ben ©e^^enflanb

anfommt aU auf bk iO?ufif, bk bavum gemacht n?irb.

S'iefeö Scbenöfcf)i(ffal beö alternben »Salanber Ijöttc

ebenfojro^I ein n^ilbeö, bittreö, oucf) Irocfen fcl:n'Ibern;

beö Suc() rperbenfönncn, irie es? nun ein ocüer >2trom

i^on reicl^en Jöerbfifarbcn »rar. Ch mir baß S5i(b nur

booon Farn, n^eil brausen ber ^erbjl möc^ttg inö

?anb jog unb, ohtvc^l eö fü^lfonnig blieb, aikß mit

@o(b anfärbte? iÜJir ging auf einmal hei bmx 25ucf)

auf, ba^ ee fo farbig jrirFte, roeil cß fo mufifalifcf)

luar; id) aber ^atte feine ö^ivbe getrabt öon 2(nfong

an unb mürbe fie nie ^aben, ireil icl) unmufifalifc^

wie feiten einer n^ar. Tarum Fonnte icl} nic^t fo be=

quem wie bic anbern bic iO?alerei gleicl)fam alö 5i}?ufif

über bic 2^inge legen; icf) mußte mir bic etofflicbFeit,

bic garbe unb ben 6cl)mel5 barin fümmerlicf) auß

bem jitrengen ^itubium ber Jorm getrinnen. ^o xvav

e6 hei bcn Stielten gen?efen; n?eil mir bic §ürm

jur garbe nicl)tö nü^en fonnte, bic im ^picl bee

?icl)te unabhängig yon ibr unb fafi n)iüfürlic](> um

bicS)inge fpiclte: barum fämpfte ic^ feit jwölf Sab;



2l8

ren einen 53erjn?cif(ungöfampf auf einem öertorenen

^ojlen, rttie i()n Dürer ol6 9}?a(er — gegen ^olbein

unb Sftubenö genommen — auä) gefämpft ^atte. ^it

bem @ticf)el fonnte id) bk garbigfeit ber Dinge b\^

jur SHufion oortaiifd^n, mit bem ^infel tarn id) nicf)t

5urecl}t, n?ei( barin tk Jarbe felber unb feine Sru(fers

fcf)irär3e \a% Darin fonntc mir ciud) alleö 9latur=

flubium nic()tö Reifen, unb fo mußten aiU glü^enben

SÖilbertröume meiner Sugenb ungeboren bleiben.

Söeil aber bk @rapf)if meinem Temperament nic^t

genügte, ttjeil ki) mir awt) ju jung üorf'am unb üiel

ju unrafllig, um barin fcI)on bk 23efcf)ränFung ju

ftnben, auö ber nac^ ©oet^e ber 59?ei|1er fommen

fann: fo blieb mir, wenn kt) f)öber irodte, fein 2Beg

mebr 3ur großen .^iunfi,a(ö mkt) aufmeine ^ormbegas

bung ju befd^ränfen unb if;r hi^ in bk ilonfequenj ber

^(afiif ju folgen, a(fo mit breif^ig ^af)vcn cnblki) auö

einem 9)?aler, Slabicrer unb ^upferfiec^er ein ^iib:

Trauer ju irerben. Da§ kt) bamit auö ber Sinfrcifung

meiner fünftlerifd^en ?age nur einen neuen 2luön?eg

l)attc, ber mir gangbar fd;ien, rpeil ic^ nur crfi: ben

2Infang unb nicfjt »rie fonft oon aUen ©eiten fc()on

ba^ (5nbe fa^, bat» in ber Äunfl bem ©pridiwort

entgegen oiel fd}rt)erer alö aller 2lnfang i\i; ba^,

menn iä) trirflid) unmufifalifc^, im legten ©runbe
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ami) unfiinfli(cnfcf) irar unb olfo and) f)iev einmal

an bk ©renje meiner 25egabunc< fommen mu§te mit

meiner bo^renben Jpartnäcfigfeit: ta^ beforgte id) ba-

malö noc() nic^t. Unb wenn kt) eö gefe^en f;ätte hiü'

in ben legten Faf^len ©runb: mein Temperament ruar

nic&t banad(), öor irgenb einer Sinftcf)t ^alt ju machen,

baran ^id) meine Gräfte im 2Öiberfpruc^ noc^ nic^t

gemeffen bntten.

@o fam id) cnblkt) im .^erbflt alö ein ^in!enbcr

9}?aler in6 Selooir, aber atö ein 9}?ann trogbem, ber

nid)t aufhören fonnte §u gef;en, hi^ aud) ba^ onbere

^cin fktif war.

* *
*

^d) fanb bk 2i;bia anberö atö im »ergangenen

(Sommer, wie auc]() ber 2i}?ei;er anberö geworben war,

ben id) mit i^r einmal auf ^ilcf)berg befucfjte; irgenb

ein 5)?e^(tau ^d)kn auf bk beiben gefallen ju fein,

bk jwifc^en 2Ipat^ie unb nerööfer ©ereijt^eit fo jäi}

wec^felten, ba^ kt) mir felber \vk ein Urbilb oon ©e^

funbbeit oorFam. ^d) wu^te jwar, ba% bk it)b\a ben

Sommer über in ber Äaltwaffer^eilanf^alt am ®ie§;

had) gewefen war, bact}te aber, bajj fie glcirf} mir er=

frifd)t wieber gekommen wöre. S^roj^bem gab eö

freunblicl)e 2Öocl)en im ^elooir unb eineö Xageö aud)

ein ^rojeft, ba^ fie anfd)einenb mit ibrem 9??ann
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im SBtnter fd)on befprocfjen unb nur hi^ ba^in jurücj

gehalten f)otte, rvcii id) mit ber Darlegung meiner

9}?üncl)ener 2(uöfic^ten bajnjifc^en gefommen mar.

2Ilö fie mic^ nun ta^attc mit meiner 5lieberlage

ouö Slomont unb bem oerFnacfflen 9}?alerbein unb

tro^ ben braunen 25acfen auö meiner ©timmung

halb erFanntc, rvk wenig bic auf 3}?ünc^en, im ©runb

cbenfoirenig mt auf Berlin jitanb: fam fie mit i^rem

^lan ^crauö. (5ö war in 93riefen baoon bk Siebe ge-

n?efen, bn^ bie SBeltiö im 2Binter narf) Italien gefjen

unb mkt) einlaben wollten; nun ging ba^ auö mons

d^en ©rünben nid^t; bod) macljten fie mir ben SSors

fc^lag, mit i^ncn einen S5erti*ag auf fünf ^a^vc eins

jugeben, woburc^ kt) aller 2(uftragömalerei enthoben

wöre unb midb g'inj ber (Jntwirf'lung meiner ^läne

wibmen Fönnte. 3c^ follte wäf^renb biefer ^dt einen

feften 2ßecl;fel ^aben unb bafür alleö inö 23eboir

obliefern, waö id) für fertig l;ie(t; eö füllte bann oer«

recljnet werben. Daö war jwar eine 2lrt oon ^örigs

Feit, in bk iä} baburc^ im <2inn ber SienaiiTances

JlünfHer geriet; aber weil bk ©runblage eine treue

greunbfcbaft war unb bau eingebet gerabe Fam, alö

icb mit bem beabficbtigten 2Bcd}[el beö Jpanbwerfö fafl

wieber tvk ein ÄunR[cl)üler auf ein ©tipenbium an=

gewiefen war: fagte icl? gern ju.
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5i)?einer 9}?utter freiließ, ju ber kt) lüiebcr au5 ^üri'cf)

jurücf gi'n^, ireil icl) m 23ern oovcrfi: t>cn 25unbeörat

unt» feine ^vau malen fodte, besagte tiefer ^lan fo

irenig n?ie meine Umfattelung überhaupt, gür if;ren

praEtifc^en @inn ivav bic 9}?a(erei ein JpanbmerE mc

jebeö anbere, unb tt)enn irf) nun trieber baoon

lief n?ie bamotö bem 5}?aler Sßenjel, fc^ien ibr bamit

bk frfjwer errungene ©runblage meiner Sritlenj gc=

fä^rbet. I^enn ba^ iü) mid) in eine für fie faft fchimpf?

l\d)c Slbf^ängigFeit jum ^clooir Uo^ah, für ibren 25cs

griff eine 2(rt Slngef^eHter njurbe, oertrug il}v bernifc^er

$8ürgerfi:oIj crft rec^t nic^t. ©ie Fonnte nic^t mit

in bk inneren ^oU meiner Äunftübung feben,

fc^on bee^olb nid)t, tvd\ fie nic^t begreifen mochte,

ba^ ibr^^ari für irgenb etn^aö in ber ÄunfH nicl)t fo

begabt fein foHte n?ie jeber anbere. @ie bätte gewünfcbt,

ba% id) meine 2(uftröge juoor erlebigt unb baburcb

auö eigener Jpanb ©elb genug gebabt bötte, ein paar

Sobre lang unbeforgt in 3ta(ien ju leben. Sa^ fie

mit i^rem 9}?i§trauen einiget 3^ecbt '^attc^ bk liebe

©Ute, ba^ einjufeben nugt mir beute nicbtö mebr,

ttjo jttJar aüeö oiel fcbUmmer ausgelaufen i]i, alö fie

argroöbnte, tt)o aber oucb bk bittere (Jinficbt nicbt

oon mir roeicben »t>i(l, ba^ atlcö fo fein mu§te

unb ba'^ biefe äußere SBenbung in meinem ?eben nii^t
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für baö innere ®cf)icFfat — bte XragiF, mi'e bie ^fc^ter

fagen — entfd}eibenb war.

2Benn ki) i'rgenbane noc!? ^lüeifelte in meinem iias

lienifchcn $ntfcl)lu§ unb immer nocf) ein wenig mit

5D?ünd;en liebäugelte in einer mctancf)olifc()en 51 Innung,

bof eö für meine erfcl)öpften ilräfte beffcr rräre, ^alt

ju macben unb roie bie anbern bk bequeme unb üor;

ftcl)tige(5rnte anjufangen: fo rourbe ic^ Furicrt, a(ö

iii) auf meiner 9f{ü(freife fpät im D'looember nocf) ein*

mal, 5um legtenmal in meinem Scben, nacf) 9}?ünd)en

fam. 2Uö icl; fie ivicber l;inunter fuf;r, bk ©trecfe

oon S3ucf)loe, auf ber kl) oor oierjebn 3a^ren alö

2(nftreic()ertef>r(ing nac^ ^lünct)m gcfommen wcv:

flürmten bk (irinnerungen unb bk 2Bef;mut ba'oon

mit einer 2ll)nung allen ^lenbö auf micfj ein. Damalö

njar eö ein fd}öner 9??aitag geroefen, bieömal regnete

eö im büfieren Dfloüember unb ic^ Fonnte, alö hei

©raffratf; bk baprifcl^e ^ocljebene anfing, nid)t mie

bamalö binunter fe^en bi^ nad) Ungarn unb fafl;

fcfjwinblig werben hd bem ©ebanfen, ba^ id) nun

on ber Svunbung ber (Jrbe hinunter fübre. (Sie war

mir unterbcffen ein folibeö Snflitut geworben, bo6

Feinen in ben SBeltraum fallen lic§,baö alleöbrauc^en

fonnte, wenn eö nid)t mebr jum blühen unb grücf)tc

reifen war, bann jum X)ung.
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3ct) fucf)te meine 5BcFannt|'c^aften oon tamolö auf;

bcr ^alm furfierte in Berlin, bk anbern n?aren in

ben Sobren fooiel ober fon?enig nad) i^rer <Bzitc ge;

tt)acf))'en rvk ki) nact) meiner, unb maß ki) fonfli oom

^ünfilerleben fa^, mißfiel mir bi^ jum 2t6fd)eu. Da

fa^cn fie in ben jlneipen gefonbert an i^ren Xifc^en,

bk 9{eali|iten unb bk auö bem brei§igiä(>rigen ^xkg,^

bk SO?uttergIütfömaIer unb bk mit ben 9}?onbfrf)eini

liebe^paaren, unb aik beacl^feljucften fiel) gegenfeitig

hi^ jum ^a^ unb jeber malte auf ben (Jjrport unb

beobachtete bk anbern mi§trauifd) ober bel^aglic^ je

nac^ ber Äonjunftur beö 9}?arf'teö. Slüerlei Slrten

93(attläufe ber ^unil:; nac^bem bk glei^igen i^r Seben

cingefegt Ratten, ben @aft l^erauö ju fdilagen, foffen

fic fid) baran bk 23äucf)e doH. (5ö mod)te feine 33cr;

jüge ^aben, alö Slfabemieprofeffor ober fonfl in bk

fotiben SSerf^öltniffe ber 5}?ünc{)ener ^unfibrand)e ein=

juti-eten: nur \va^ im ^ert)ugtfein ber europäifd)cn

SSölfer burd) Sa^r^unberte al6 ^unfl lebte unb bk

SÖebeutung, bk fie feiber im geij^igen ?eben »erlangte,

ba^ fianb babzi fo n?enig in Sled^nung n?ie meine

innere ©ehnfucht, if;re ?eibenfd)aften hi^ auf bk D^cige

au6jufoften. 2In fooiel ©renjen ficf) meine Begabung

bk Singer blutig fc^abte, ^ünfder mu^te id) bleiben,

roeil nic^tö anbereö otö ein ^ünftler, fein ^anbroerfer
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imb Fetn ^abn'Fant tn meinem Atemperamcnt 6es

fc^Ioffen ia<\.

T)a^ ter ^alm fic^ »rieber in $8erlin Quf{)ielt^ er=

innerte micf) fonberbar baran, wie er mein ?e^rer in

ber Stobierung, aber ouc^ mit feinem ^opf mein

crjieö Tpfer geircfen rvav. ^it einer 2Irt oon 2(ber=

glauben f'am eß mir ratfam oor, ibn aml) ^um ®egen=

ftanb meiner erfien 25üfte ju macf)en. Seif) ^atte jwar

im »ergangenen 2Binter fcf)on gelegentlich) in Xon

geFnetet unb Fannte bie ^anbgriffe yon meinem

greunb SSaegner; nun bacl>te iä) im 2Baf[er fcf)n)im5

men ju lernen unb hat ben ^eter, mir ju figen. 3c^

Fannte jebe gorm an feinem ^opf oon ben öter fRas

bierungen ^er, aud) war fein bartlofeö ©eficljt ein

plafiifcl)er SSonrurf oon befonbercm dlci^. (5ö fcl)ien

bem »^alm, als ob icl) gut ^urecl^t Fäme, aber ber

rechte <5rnfi Fam mir ni(i)t hinein; bk 3talienFranF=

l^eit flieg nur umfome^r inö S5lut/ je birfer fiel) ber

norbbeutfcl>e 2Binter einfror. 2llö mein gebulbigeö

9??obell eineö Xageö wieberFam, ^atte kl) bk Süfle

äcrfcl)ldgen, ba^ Sltelier vermietet unb n?ar glüdflicl?

frei für meine gluckt. 5^ur bk SWöbel macliten mir

noc^ einen unnü^en 2lufent^alt; icl) faf; ba erft, wel-

chen unnü^en Sebenöbatlafi icl; mir in ben fieben

3of>rcn oielfac^ um teuree ®elb jufamnien geFauft
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^attc. 9^un mugfc adcß auf ben !2agerl)of unb roi'c

cö brt uermoberte, n?ar mir gleich.

dQ würbe ein 2Bei^nacJ)töfeft \vk bei einem Sluös

njanberer, obwohl irir rpieber ju fünf SunggefeUcn

al6 (^briflfamilie bumorifiifcf) beifammcn iraren;

ober mid) plagte Feine 9lbfcbieb^n)ebmut fonbern faft

eine 2Irt J^eimtre^ nad) einem Sanb, in bcm id) nie

n?ar unb ba^ kt) nun mit ber @eele fuchte. X)er ©oetbe

»rurbe mir Ui meinen ^ufunftöträumen ber tägliche

Umgang; beftniberö al$ ich lieber einmal burcb einen

Unfall genötigt rrar, bie ganzen Xage lefenb ^u t»ers

bringen. 3cb mu§te mein ©crümpel, wenn auü} nkt}t

felber einpacfen, fo bocl) orbnen bafür, unb n?ie ki)

tahei eine 23üfte oon einem meiner (Schränfe nehmen

trollte, batte ber alte ©tubl, auf bem icb fianb, 3n:>ar

einen fchönen @til, aber fcblecl)te 95eine. ^ineö baocn

bracl) aue, bk anbern Erachten breiccfig nacb, icb aucb

mit meinen beiben Rentnern unb ber SÖüfie in ber

Jpanb. S5eoor ber Äracb fam, n^ar bk gebrannte Xom
büfie mir mit @cberben inö ©eficl)t gefahren, unb

tteil mein linf'er 2lrm ba^ ©anje noch fiügen follte,

gmg e6 ihm [chlecbter alö bem ©eficl}t. 3cl) mußte

il)n für mebr alß eine 2Bocbe im ©ipöoerbanb tragen

unb fa^ burcf) bk ©cl)ürfungen unb $8eulen, tro^s

bem icb bucbftäblicl) mit einem blauen Sluge booon

Schäfer, Äaxl «StaufferS SebenSgang 15
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geEommcn war, ober Deöf)alb, etwa nie bcr ©ülbcn;

ftern in 9iict»arb III. oon *5^aFefpearc quo.

$u arbeiten ^otte id) nic^tö me^r, ba^ Jr)anbn)erf85

jeug war weggepacft; fo erijlierte id) jule^t wie bcr

3??ann o^ne ^erj in 23erlin, unb wie bie Sanuartage

mit bem bebecften ^immel begannen, wo eö ntd)t ein*

mal um 9)?ittQg (jell wirb, fam ici) mir im ?e^njlubi

liegenb wie ein £>piumrauc{)er oor, ber nur noc^ jus

föüig mit bem Körper batag, wd^renb ber ©eijl oon

feiner eigenen Schwere befreit bie eigenen ißege ber

Süommerung ging, ^uv abenbö, wenn bie Sampc

Fom, nal^m iö) ein $Suc^ unb immer war eö ©oet^e,

auö bem bie beutfc^e ^Se^nfudjt nad) Italien auf

taufenb 95lättern irrlic()terte.

^r ^ötte aud) niä)t ^ingebrauc^t; er f}atte mit

j£)Qnben unb .^erjen in 2öeimar unb Deutfc^lanb

genug ju tun, unb boci) 30g eö i^n übermäct)tig ba^

\)in, weil in ber beutfcf)en 2öelt ber ^ünfllermenfc^

feine ^eimat finben fann. grei(id) fattelte er nid;t

um, wie id) eö nun mit brei§ig S^bren tat, ganj un«

gewi§, ob mir im neuen dJletiev jemalö ein SBcrF ge«

lingen würbe. 2lber fcl?(ie^(ic^ fam eö ber 9}?ütter yta^

tut oieüeicbt, nid)t mir alö Äünfiler auf baö 2öerf an;

unb bie ÜJocfung ctwaö ju fc()affen, wa^ nad) taufenb

3abren oieUeic^t noc^ lebcnbig worc, war nur ein
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^unltgriff bcr erfahrenen ©aunerin. 2Bie fte bei

allen trieben i^re ^rvcdc im Sluge ^atte unb unö

nur baju bk ©enüffe baran gönnte unb erwerfte,

fo auc^ Ui ber Äunft. SOJein Xeil aU ^ünfiter, ber

ic^ nicl)t bk ?5}Zcn[cI}f;eit, nic^t bk ^atur, nur i^r

®efd)öpf unb @piel3cug war, blieb nic^tö alö ba^

SSergnügen an meiner 2lrbeit unb bk $eibenfd>ifl,

ein 2od) in i^r ©e^eimniö ju reiben. Unb wenn ic^

ficljer gewußt ^ötte, alleö waö icl) mac()te, ginge 3U=

grunbe nac^ einem 3abr: ba^ änberte mir nicljtö an

meiner Quälerei, an meiner ©e^nfuc^t unb an bem

irilben ©lücf, mit meinen Jpänben fooiel ©ewalt ju

^aben.

15
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IX.

f^ä) fu^r ouö einem 3öinter fort, ber nQ§ unb

'Obrecfig über Deutfctjlanb (ag, i'nbeffen id) Jens

fei'tö ber Sllpen alleö blou burcf)(euc^tet in feuri*

ger 23(üte glaubte, foba§ man burd) baö Sccf) im

^'oltbarb nur in bit ^errlic()Feit hinein ju fahren

broud)te. Dorf) fam eö anberö, tttie fo jiemlic^ odeö

in Italien anberö fommt, qIö ber frembe $inn)an=

berer benft: 3n ^ürid), «»o ic^ für einen Xag im

95e(ooir Spalt mad)te, ^ing ber blaue ^immel überm

@ec unb in ben Äncfpen fdjien boö grü^ja^r fdjon

ju bröngen. 3^) tvav nod) nie hi^ an ben ©ott^arb

hinauf geFommen unb fannte alfo ba^ föniglid^e

Steu^tal nod) nic^t unb mit bk 25abn ba i^re 2Buns

bcrFette über SBaffcrfiürje, 2lbgrünbe unb burc^

bk gunbanientc ber j^el{?riefen ik\)t. S3or ®öfd)encn

fa^ kt) für einen Slugcnblid bk roei^e ^errlicl)feit

bcö Jpoc^gebirges auö bem ®efd)cnenta{ (eud)ten;

fo unoermittelt nac^ bem 2ln^alter ^a^nbof unb ben

nebligen Ebenen überfiel miä} jum 2lbfcl)ieb bk
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(6cf)ön^cit meiner Spdmat^ bQ§ ic^ erfd)raF. 3^) fu^"*

mit einem beunrubic^tcn ©oriffcn, nicf)t frei unb

leictjt, n?ic id) gcc^laubt tjcitte, büvct) bae fd)tüar^c Jod)

unb baju ftimmte eö, ba^ brüben nact) ber t)errlic{}cn

S^läue aüeö in einem b(QB(ic()en Dunfl lag.

$ö ifl auc() noc() bei folcljem Sßetter ein 9)?ärdjen,

nact) ber mübfamen Steigung^ bic mon beut(icl) mits

erlebte, fo gemöcblicb talnjärtö ju rollen, biß bei

Lugano nacb ber f^rcngen Sinförmigfeit beö Jpocfjge-

birgeö baö Xbeater ber oberitalienifcben @een bc?

ginnt. Do lag nocb überall »Scbnee, ober cö nogte

binein, je nöber n>ir ber lombarbifcben ^bene famen,

unb in 2i)?ailanb fiel fcbon ein faltcr Janbregen, ^ci)

war fo neugierig, in ber erften italienifcben ^tabt ju

fein, ba^ kt) tro^bem nocb ein paar ©tunben lang

burcb bie ©äffen unb ©trafen ging. (Jß fam mir

jnjar alleö nicbt oicl anberö alö in ^üricb oucb oor,

nur grijjjcr unb gefcbäftiger: ober mit bcm Dom fing

bocb tk 2Öelt ber italiemfcben 2ßunber für micb on.

3cb fob ibn erft in ber Dömmerung; olö icb ouö ber

©ollerio SSittorio (Jmonuele bfraus trat, flonb er un*

ernjortet öor mir mit feinem Überfluß uon ©tatuen.

^unäcbfi fam er mir gegen unfere gotbifcben .Hircbens

fcbiffe breit rric eine ©cbeune oor, ober olö iii) um

ben bcrrlicben ^bor au§en berum gegangen unb tro^
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bcr iJ^offc aufö t)ac^ hinauf gcFfettert trat unb i^n

nad)^er »rieber oon unten fa^, nun fd)on im crimen

bioffen ii(t)t ber ©aölaternen, baö auf bem naffen

9}?armor merfrrürbig gitterte: ba tvud}^ fic^ atlcö ^u

einer S5aumoiTe ineinanber, oor ber id) einen ganj

neuen Sinbrurf oon ber ©oliF befam, bk ^ier roirf;

Uö) einmal in bcn raufd)cnben Uberflu§, nic^t mit ber

fargen «Strenge n?ic meift oollenbet njar.

9lm anbern SJZorgen ging ic^ nocl) in bk 25rera,

njo id) in meiner Xor^eit alleö nur mit ber Unrafi

rreiter ju fommen fa^, n?eil eö ba unten boc^ oiel

fcböner n?ürbe; benn n?cnn icbö bebende, ^ahc id) bort

eine ber fd)önften 95ilberfammlungen Stalienö oor

2lugen gehabt, grübmittage a§ id) in ber ©alleria

jum le^tenmal für lange ein faubereö SO^ittageffen,

bann ging eö mit bem @cl)nelljug gleich nad) glo*

renj. Da eö noc^ ju frü^ in ber ©aifon war, befam iclj

jiemlicf) gut ^la§ ; ruenn nur nicljt unterwegö mer^njürs

bige Seute ein; unb auögcfiiegen wären: (Jjriftenjen,

bk id) in ^reu^en obne weitereö auf bk oierte Älaffc

tarieren mupte, famenbier mit einem ©leicbmut in bk

jtreite, mc ircnn fie bk 33itletö gefcbenFt bekommen

battcn. 2)a3U biefe erbärmlid) engen SIbteilungen,

bk nicl)t nur nad) bem ®ang, fonbern aucb nacf) ber

anbern 'Btiu aufgingen unb immerzu geöffnet wurs
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ben, obmo^! c6 boc^ ein @cf)nc(rjug fctn foUtc, fo«

ba§ ic() wie in einem ju engen unb auf Soften ber

9^einIicI}Feit gepolfterten ^außflur für oiele ©tunbcn

ongenagclt fa§. Unb immer nocf) ber Stegen, ber roic au6

ber©ieefanne unauffjorlid) träufelte unb oUeögrouin

grau malte, bk enblofe (Jbene ber Sombarbei mit

t^rcn f!einicl?tcn glugbetten unb ben gelben glüffen

barin: kt) glaubte e^er, oon $8erlin ofitn^ärtö mct)

Stu§lanb ald inö gelobte Sanb Italien gefahren ju

fein ; unb bahei ivav e6 tk gerühmte (Juu'glia.

Snblicl) hei $8ologna fam ber Slpeninn nä^er ^crs

an unb njar ein ©emengfel Fal;ler ipügel, auf benen

bk Kapellen unb .^"»äufer obenauf flanben. 2ßar hi^

babin nocl) eine jpoffnung hei mir gen?cfen, wenn

wir nur erfl auö biefer enblofen gelbwirtfc^aft Ijers

auö wären, ba^ eö bann beffer würbe, fo wu(|)6

meine ^nttäufcl)ung, atö wir in ba^ gelötal bc^

Steno binauf fubren, in biefe oerFnöcberte abges

nagte 3Belt, wo beflenfallö früppelige £)lbäume rvit

ein grüner ©cborf unb ba5wifcl)en melanc^olifd)e

(Jppreffen ftanben. Unb aucb ^ier alleö im 9te=

gen, ber bic OUtur ni(t)t rvit unfere 5}?atten tränfte,

fonbern nur auf italienifcl)e 2lrt SSäfcbe ju galten

fcbien. 3cl) gab am Snbe bic Hoffnung auf, mit

meiner ©cbnfucbt nad? bem ?anb wo bie Zitronen
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blühen ^i'er fd)on jurccf)t ju fommen, bocfte in meiner

gepolftcrtcn gabrf'iflc ^in, bk t»on bcn unaufbörlic^en

20?a^(jeitcn bcr SJcifenbcn oollcr gcttflerfc ruar, unb

tpartete ergeben bk SSicrtclflunben ab. Snblid), roic

n?ir bei ^iftoja in langen ^ogen f;inuntcr rollten,

»rar eine 2Irt oer^üllter gernfict»t inö Slrnotal bocl)

jpicber fdjöner, befonbere«, alö n?ir gegen ^rato fcfton

jiemlicl) im Xal fubren unb jur redeten bk benjegte

.v^ügelFette ben 23li(f abfd)Io§.

2Bar aber eine Slljnung r>on glorenj baburcl) in

meiner Hoffnung n?ieber aufgefommen olö einer

?anbfcl)aft, bie n?ie ber DIame biefcr ©tabt blübte,

fo fiel alleö in ein fcfjmußigeö ^od), alö enblicl) ber

23a^nl)of Eam. 3cl) ^arte fcl)on an ben »Stationen unter;

n?egö mit Srnücbterung biefe rauchigen gabrifgeböubc

gefebcn, bk fiel) mit ben lieblicben ^}^amen meiner ge;

lernten ©eograpbie ganj unrecl)tmö§ig fc()mü(ften.

5^un in Sl'^'^cnj bk 23abnbofC'^alle erfticfte meine

le^te Hoffnung in Särm unb Xsredf, befonberö all? ic^

mit meiner Xafcbe burclj bk ^fü^en enblicl) auf bie

örmlict^e ©äffe Fam, immer njie eine Äub auf ber

^cibe umfdju'^ärmt öon Kerlen, bk micl) ficber in

<Stü(fe geriffen unb alö9?aubl)ierauf beriStraßeoers

teilt Ratten, wenn eö möglich geiuefen n?äre. ^d} »rar in

meiner (5afa 9Zarbini oorfidjtig angemelbet unb n?u§tc



236

nad) bem ©tabtplon ouc^ bcn cinfacfjcn Söec^ bal)m;

aber hi^ ki) mkt) cnblt'd? in bcn §(ur unb burc^ bic

frewiüigc Überlieferung an ba^ J^otelperfonal oor

ben anbern brau§en gerettet f)attt, wav mir in meis

ner S5er(iner (Erinnerung boc() ein paarmal ber 9?uf

naü) bem <2cf}u^mann burd) ben @inn gefat)ren.

3c^ ^obe feitbem nicl)t nur gelernt, t)ci% man in

einer italienifc!)en ©tabt nic^t mit einer 9tcifetafc!)e in

ber ^anb über bie @tra§e ge^en barf ; icl) fpreclje bic

Sanbeöfpracl^c mc mein 23ernbeutfcl), ami) \)ahc i(t}

i>k 2lnfprucI)Silofigfeit ber Italiener in mancl^er S3es

fanntfcl)aft fefigcfietlt: aber ba^ iftmiraniljnen noc^

immer bi^ in bk @eelc juroiber, ba^ fie ben gremben

r>on bem erbärmlicl)(len Xeil ibrerSanböleute übcrfals

len laffen, ba^ fie i^n nötigen, auf ber ^2tra§ero(>unb

empfinbungöloöju fein, weil er fonfl aufgefreffen rvivb,

unb ba§ fie bk ©runblage alleö mcnfct)licl)en S3erfe^rö,

bk 2lcl)tung oor ber 2D?enfc^(icl)fcit bur0 fcl)amlofe

$]ri|icnjen fortroä^renb gefä^rben, ganj abgefe^en

baoon, ba^ fie Xierquäler unb 23aumfreoler ouö uns

ouörottbarer ^ficigung finb.

Damolö in Slorenj wagte kt} erfi abenbö in ber

Dunfel^eit reieber ouöjuge^en; ber Siegen träufelte

nocf) immer, ba^ bk ungeFe^rten @!ra§cn bicfe

©cl)lammrinnen jeigten unb bk 2öagenrcibcr mit
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^ot um fic^ fpri^ten. @o fonntc bk Btabt natürs

{\Qt) feinen ^eiteren (Jintrurf auf mkt) machen; aber

bic (fnttäufci)ung frocf) micf) tod) Iäl;mcnb an, al6

icf) am Dom, am ^ampanilc unb bem 95aptiftcs

rium tk fdjöncn gormen mit c<eflecftcn glurplattcn

übcrbcrft (at). ^cin @efü^( für gorm unb 2lrs

cf)iteftur frie^te einen @to§ oor bie 95rui"l, ben eö

lauere nicbt t>erc\a§. Slucf) fonfi raar eö eine Älein«

fiabt, alö icf) eei anbern Xagö jwar immer noch im

Siegen bocl) n?enic\ften0 in bcr .f:)cUiüiFeit befaf;. 2Öaö

für eine (Jnttäufdjung bk Uffi^icn für mid) wavm

unb namentlict) bie ©allerie ^itti, bk oon au^en nici)t

oiel anber6 alö bk beutfd)e Stennaiffance von 1878

ouöfa^, n^ie ic^ bk SO^ebijäerFapede Hein in ber 2öirs

fun^ unb ben Daoib in ber 2lfabemie einem ©ipömos

beü äf)n\kt) fanb, unb einzig im ^argeUo oor ben

SSronjen DonateHoö unb 93erroccf)ioö einen 2Item ber

Slenaiffance fpürtc, freilief) auef) ba nocl? obgefc^njacljt

gegen ben ^ranb meiner SSorflellungen: ba^ trag

iO) ^eute ber ©tabt 5lc»r«ni "if^t nac^, n?ei( id) fic

unterbeffen in ber @onne unb mit gütigeren Slugen,

oue^ mit geringeren Sllufionen fa^. Damalö wor

cö ber S5eginn eineö Äa^enjammerö, ben tc^ fo

fcf)leunig, n?ie eö auf ben itoltenifc^en SSa^nen gebt,

unb irteber unter ben felben SSibrigFeitcn nacb Slom
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truQ; immer noch im 9?ec^cn, bfö ouf ben neunten

?Rom: ta^ ifl ber ü)?itte(punft ber alten unb mit«

telalterlicben, auch ber mobernen italieniTd)en unb

bcr gonjen fatI:)oIifd;cn 2BeIt. 9}?an ficbt, wenn man

on 9?om benft, ben Xiber in fd^öncm 23ogen burc()

ein ungc^eureö ©tabtctebreite 3ief)en, wo bie Xrüms

mer ber alten 9iiJmern?elt fic^ mit bcm @i| bcö

^apfliumö unb bemCluirinal beö neuen Äönigrcicfjö

ju einer mad^tooden Jperrlid^fcit oerbinben. 2Benn

man I^tnfommt, ifl cö eine mä^ic^ (^ro§e ^rooinjs

jlabt, barin bie ölten ^^rümmcr alß ^e^enönjürbig=

Feilen abgcfperrt liei^en unb ber 33atifan brausen

überm Xiber fein ab^cfcnberteö unb garnicbt grü§s

artigeö Safein fü^rt. Daö einzige, tvaö ouf ben

erften 231icf überwältigt, ifl bie l^oge ber ©tobt wie

eine £afe in ber unge()euren Süfle bcr Sompogno.

9lur barf man nicl)t in ber 2)unFclbeit onfommen

mt kt) ujib fo im Siegen, ba^ bU ^ci)eiben bid ba'

tton beronncn finb, foba§ man oon biefer gonjen

frcmben SScIt nicbtö fiebt alö bit abgegriffene (5icifls

licbfcit, bie ben ganzen $ü^ mit ihren fcbäbigen ®cs

wänbcrn ju füllen fd^eint. X)k ^Infangöwodjen in

Siom finb für micb bcr Einfall einer ocefranfbeit

gewefcn, bk ich erjl noch SJZonaten überwanb. jn
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ben erftcn Zaci,tn gloubte ki), ba% cö baö S'lcc^cni

ujctter lüärc; obcralö baö enblicf) vorüber n?ar, blieb

immer nod) bicfe flägticbe 2Irt oon @tabt übrig, bit

fo garnic{)t bem ©ammeibegriff üon Sienaiffancc,

2Intife, 9??armor, ^tjprejjen, Xempel, Sorbccr ent«

fpric^t, rpie i^n ber 2)eutfcf)e feit 3BinFe(mann im

Jper^en trogt, tk mit i^ren ©offen m'c^t einmal be«

fonbcrö molerifct) unb mit ibrem Äorfo gegen ans

bcre ©ro^fiöbte gebolten örmticb ifJ. 2Im fcblimmflen

freiließ morenbieSJienfcben borin, beren^cbenegercobns

f;eiten mir um fo fcbrccflieber fcbienen, je weniger tc^

oon ibrer ©procbe oerftonb. 2öenn jiemlicb oüer

gcfcböft(icbeS3erfebr mit Jgkmbroerfern, ©pebiteuren,

?ßbcnmenfcl)en unb ^obdUn ouf ben elenbefien

$8etrug ongelegt fcbeint, njenn ficb fein Sobnbiener

ob^r X)rofcbtenFutfcber bk natürliche Jpobgier oers

fneifen fonn, einen um ein paar (Solbi jum roenigfien

ju betrügen, n^enn mon bann ein orbcntlicber SSern*

burger mit einem ^ang jur Steinlicbfeit i]\: fo pfeift

man eine ^eitlong auf ode Slltertümcr unb bk eb*

len S3or(le((ungen floffifcber 23ilbung.

5^od) baju, wenn eö fo folt ifJ, njie eö bomalö

n?ar, unb fo gut ober fcbiecbt n>k nirgenbß einDfcn

flebt, foba§ tcb niemals in meinem ?eben fo gefroren

babc tok in ben crficn rßmifcben oierjebn otogen.
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SfC^ fonntc mkf) ertappen, ba^ mir bfc ^ähxK frf)on

feit einer SSiertelflunte fc^natterten, unb ki) ^attc eö

nki)t gemerft. 2)amalö in meinem böfen 2Binter in

!5)?ünc^en f)attt kt) mit leeren Xafc^en roeni^ftenö

nocf) ben gcnjörmten 93a^n^of gehabt; ^icr fa§ mir

bic 95rufitafcl)e üoU oon ben lappigen @elbfc()einen

unb bk @olbi0 jogen mir bk ^ofen herunter: aber

frieren mu§te kl) bocf).

3(^ batte mir natürlich mein 2ltelier in ber ^iila

®tro(>(:gern gemietet, wo jiemlicf) alle unberatenen

Sluölanber für bk erften 9}?onate lanben, ruenn fie

©elb genug ^aben, bie teure Wtktc für bie feuchten

Söcber ju bejahten. Denn njetm man ben (lorfo Um;

berto hi^ ju ^nbe gefahren ober gar gelaufen ifi unb

t>or ber ^orta bei ^opoto gleich bk fürcbterlicben

S3ara(fen anfangen fie^t nad? ^onte molle f;)inauö,

bann mag man nicf)t in bk ^ia 2}?argutta jurücf,

tro fiel) bk au6(änbifct)en ^ünfKer unterm ^incio

eingcniftet l}aben, unb ift erfreut, neben bem (Jim

gang jum ^^arf $Sorgf;efe noc^ einen ©artemreg ju

finbcn, ber eine 2lrt 9)?aufefa(le für Äünftler oor;

fiellt; wenn man if;n erfl [;inauf gegangen ift hi^

an baö ^orticrbauö, wo fid) ein Xreppenweg unter

SBeinlauben fafl beimetig fdjweijerifcb ^mauf^k^t

in ben ©arten, barin bie 2ltelierbäufer unter (Jppreffcn
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tieften, glaubt mon foglcic^ erlöfl baö ei'njig rid^ttgc

m bicfer ©tabt bcr SBo^nungölöcber gcfunbcn ju

^abcn unb mietet rafd), wa€ frei iil

gür mtd) war eö ein großer Staum im parterre,

mit Sltclierfenfiern hinten unb oorn in einem @ar=

ten gelegen, ber jtrar üenriibert wie fo jiemlic^ atleö

anbere aud) tvav, aber Siofen unb (Jppreffen im Über«

f(u§ ^Qtte. iDie ©pinnraebenne^e, gro§ genug um

Karpfen borin ju fangen, bie SBanböffnungen, burc^

i)k ein gefc^icfter Senget freibänbig binauö im? greie

irerfen fonnte, jerbrocbene genfterfc^eibenunb feuchte

(Jrfen : ba^ alleö fie^t ber poefieDoHe Stnfänger nicl)t.

(Jr ^ört auci? nicijt bk ^unbe bellen unb argn^ö^nt

noc() garnicl)t, ba^ eö fecl)ö ober fieben biefer Jpofs

Proletarier ftnb, bie ben ganzen XaQ unb bie falben

dläd)tt ouö Sebürfniö beulen ober njeil fie gerabe

getreten ober mit (Steinen geirorfen finb — benn

bafür fcbeinen bk Italiener i^r SSieb^eug ju bitten,

bo| fie eß mit einem natürlicbcn SSergnügen quölen.

SBeil mir ber Siaum fcbon teuer genug n?ar, nabm

icb mir fonfi feine SSobnung, fonbern logierte micb

bort ein, womit natürlicb eine Cluelle unenblicber

SKi^belligfeiten inö laufen fam; icb mu§te ^öhd

faufen, ebe icb italienifcb ju fprecben, ju banbeln unb

5U flucben oerftanb, unb mir auö Berlin meine 25ett;

@(^äfer, Äavl otauffer^ SebenSgang 16
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tt)ofc()c fommcn lafTen. 25eoor iö) bk ouögctiefcrt

bcFam 00m $oil\pcbitmv, toav iii} ouö nu^lofcr

Söarterci fo tvcict) gcirorbcn, bo§ icf) iebcm ^otlbcs

omten, ©cpäcfträger unb fonfiio(cn 95eamten, wer

nur bi'e »^änbe auff)telt, mein guteö ©elb hinein

warf, um nur enblid) oon i^rer ©i'er unb bem roibers

wärtigcn ©efdjrei befreit ju fein.

©0 Fam ber italienifcfje grü^h'ng für mic^ wie ein

unnü§ firQf)(enber @onntagmorc;en, wenn man t>on

einer wüfilen ^act)t r\o(i) traurig in allen ©liebern

ifl. X)ci freiließ jog id) ben 9)?i§mut unb bie (Jr«

innerung an bk naffe Äölte, on biefen FläglicI^en 2(n=

fving meiner 2luöwanberei tvk ein paar naffe ©ocfen

au6 unb lief mit nadften §ü§en in bie ^^ra^t ^in«

ein. X>tnn Stalien, tok eö in ben Jperjen oon unö

9lorblänbern lebt, ba^ ift ber grübling, ber auf ein*

mal alö ein ©eriefel t)on 35lüfen, t)on 23(uf}- unb @lut

au6 bem fcl)äbigen Sßoben quillt. Dann ^at eö ^werf,

fiel) auf bem ^incio ju ent3Ücfen unb weiter oben

in ben ©arten ber 83illo SÖorgbcfe; nocl? ifl ber

ffOrccflic^e ©ommerfiaub nic^t ba, ben welFenben

©irocco i)at man noc^ nicl)t gefpiirt unb ba^ bk

©onne fltec^en unb brüten fann, foba§ man auf

ben ©cljattenbänbern rorfic^tig rvk über 25rücfen

ge^t: wohlig warm entjünbet fie ftatt gleigenbem
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$ic^t nod) farbige ^rad)t, barm bi'c SSögel mi't bcn

SD?en[d)en um bk SBette jubilieren.

Unterbeffen f)atte icf) auc^ einen 3"9ö"9 3" "^^i-

nem neuen 53?etier gefunbcn; id) tvoütc nact) eini«

gen rafd; Dern?oifencn SSerfuc^en einen Jüngling in

25ronjc mad}en, ber einmal oorn an bk Xerraffe im

S5eboir fommen unb me^r mit ber Jpaltung feineö

^örperö alö mit einer Qk[te betenb üor ber Sanb«

fcf)aft fielen foUte, bic ickt)t gehobenen ^anbs

fläcl}cn njic ba^ @eficf)t ben Sllpcn jugeFe^rt. ^d)

fonb auc^ batb ein Si}?obell boju, ben S)omenico;

einen brounen 25engel, ber boö ^anbwerF »on [eis

ncr Jlnaben^eit ber übte, jnjar faul unb »erlogen

gleich ben anbern, aber oon gutem SSÖucb^ n?ar.

SÖeil icb füfort ein freieö 2BcrE fcbaffen, alfo im

SBaffer fcbn?tmmen lernen n?ollte, jebodj be6 Spanbs

n?crfö noc^ löngft nicbt mäcbtig njar, macbtc tcl) i^n

junöcbf^ in ber Jpöbc oon einem 5[)?eter, abficbtli^

naturgetreu, um i^n fpäter in Scbcnögrö^e frei ju

njieberbolen. Um aber nicbt n?ieber in bk Siaferei

meiner Äupferftecberjeiten ju ocrfaüen, anbererfeitö

um meine ^eit au63unu§en, machte id) mir oon 2In5

fang an einen feflen ©tunbcnplan, oon bem ic^ in

ber golge aüct) nid)t abtvkh: morgenö um fecbc U^r

n?arf micl) ber Domenico auö bem ^ttt unb focbte

16*
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Kaffee im 5Itetter, um fieben U^r ftnci bi'e ülvhdt an

bi'ö jrttölf ; bonn ging t'c^ effen, legte mkt) ein (jalbeö

©tünbc^en aufö Si^r, na^m eine 2Bafcf)un9 unb

mobeüierte oon brei hi^ fieben Ubr ben 9lac^mittag

5U <Jnbe. 3cf) ^ielt bk neun ©tunben beffer aiiß al6

mein 2)?obe(l, baö mit ber jleigenben S^ii^t unb je

nact) ber (StorFe feiner nöd^tlid^en Lumpereien fcbläfs

rig njurbe, jebod) oon einer Xonfprige falten 2Bafferö

über ben ^dh rofc^ lieber tvad) tvav. Slbenbö um

l^atb ^e^n \X\)v fanf icf) bann freiließ tobmübc inö ^ett;

aber fc^öner ^ob ki) in meinem ?eben nicl^t gefchlas

fcn olö in biefer crften römifrf)en 23i(b^auer3eit.

X)er ©onntag, ben icb in 33ertin ftetö a(ö ben bes

ften 2Irbeitötag für mic^ »erfd^iiffen f)atte, würbe

peinlich auögefpart; anfangö, um irgenb etjvaö oon

ben Slltertümern ber ©tobt ju fef;en, fpäter, befom

berß mit bem ^ei§eren @ommer, um irgenbn?o brau*

§cn in ber Jaubfc^aft ober am Wlccv ben .Kopf ju tub*

tcn. 3rd) roar in meiner legten berliner _3eit mit^Rlinger

in einen rcfpcFtooden SSerfebr geFommen, rviv Ratten

abcnbö miteinanber mobelliert in meinem 2ltelier

unb Tratten unfere ^rfabrunc(en mit ber Stabierung

auögetaufcbt, tk er fcbon länger betrieb alö icb, 2Ba8

i^n mir niertt»o(ler a(ö ben fonftigen itünfJlerum;

gang machte, roar feine 25elefenbeit unb ba^ bk
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93tlbun9 bei if}m nki)t nur q(ö Xhcovk on feinem

^onbn?erE flebte, tvic (eiber oft hei mir. (Jr njar in

oielcn ©eifleöbingen mit Hugem iJifer ju^auö unb

^jrobierte gleich mir jiemU'cf) ouf öden ©ebietcn ber

.Kunfi: ^erum. 3c^>t matte er in 9?om an einer gros

§en ^reujigung; er i)atte fein Sltelier om Äoloffeum,

olfo ganj ah^cit^ oom Äünfltleroiertel, ba^ er jiems

lic^ mieb. 2Bir fa^cn uns faft nie im Siteher unb bann

nur, n?ennn?irabgefproc^ener2!}Za§en einer bemanbcrn

eine Slrbeit bcgutad)ten njoUten; aber jeber Freitag

Slbenb njor jur S5efprecbung angefe^t, «jaö n?ir am

©onntag gemeinfam unternehmen tt)o(Iten. 3cf> ^abe

mit ibm ^uerft bie 2Ilbanerberge unb bk ^ampagna

oon ba auö, baQ 5}?eer unb bk ©abinerberge gefeben,

wir finb gemeinfam nad) SJroicto, SSiterbo unb (5or=

tteto, ouc^ nacf) ö^c^r^nj gefahren, wir ^aben miteins

anber gefcbwommen, gewanbcrt unb geritten, ges

fd)n?armt unb biöEutiert, unb finb bahei Fübl wie

irvei iörübcr jueinanber geblieben, oon benen jeber

wei§, bd^ er ein anbereö (Erbteil mitbefommen ^ot

unb bamit bauöbatten mu^. ^d) mag auf i^n, ber

mir fd)Iimmer aU ein gcinb geworben ijT-, nun f'eis

nen t>on ben (Steinen jurüdfwerfen, mit benen ic^

fclbcr gefteinigt worben bin
;
jeber Fann nur foweit

ba^ richtige tun, vok feine (Jinficbt reicht, unb feine
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ging bei mir gcrobc in bem 2iugcnblidP ju $nbe, olö

er mir l^elfen [oUte.

2II0 id) junt erRenmal mit ihm f)\nai\^ nact) '^va^

CQti ging, max ein fcl)öner leifer grü^Iingötag; ba fa^

ic() benn juerft bk ungeheure Sampagna ane ein brau«

neö S!}?eer ju gü§en liegen, nur l^in unb roieber noc^

eine JKuine mc ein gefd)eitcrteö ©egelfc^iff barin unb

mitten ouf einer 3"fel 9^om mit bem ^peteröbom.

2)aö 3[)?eer fab ict) bamalö nod) nicf)t, ba^ blieb mir

oorbcbalten, bie Jt>ir am näcf)f!en (Sonntag ben Jööbens

tt)eg am SUbancrfee entlang marfcl)iertcn unb nacljs

l^er in 2Ilbano ouf ber ^otclterraffe ju 2[)?ittag a^en

:

Älinger, ber überf^aupt auf fo(cl)en ©ängen fc^joeigs

fam loar, b^tte micl) nicbt aufmerffam gemacht; fo

fob icb benn beim Sffen immer erfiaunter ein ^f)iii

nomen, ba§ ficb ber J^immcl nic^t mt fonft im2)unfl

beö ^orijontö oerlor, fonbern noc^ einmal ein fajl

blaueö Sluge mit einem ©cbimmer auftat, ber am

^orijont n?ie oon einem Scbeinn^erfer ^in unb n?ibers

lief. @ö tt)or baö SiJJcer, bai blaue Sl}?ittelmeer, unb

nun ging unfere näcbfie gabrt ba^in.

SSer feine ^racl^t unb $8läue nocb nicbt gefe^en

l^ot, wie eö \)ei ^orto b' 3Injio bic gelfen unb SRuinen

anläuft in einer flaren, nicht ber milchig r>erfd)lämm=

ten ?uft ber Olorbfee, unb boc^ mit ber gleichen me;
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taiUmn ^raft: bcr ^at oom ©ec^cnfa^ ber norbifc^s

got^ifdjen unb ber f(affifdjen 2Öe(t baö Sinnbilb nic^t

gcfpürt. Wliv rcarö, njic menn im 25ucl) bcr ffieltges

fcl)icf)te üorn ein neueö Kapitel aufgcfdjlagen irürbe,

n?ä()renb id) in hartnäckiger 23efangenl)eit nur immer

in ben legten gelefen ^atte. SÖenn mir fofcalb bk gar;

nic^t Xf)orn?aIbfenfd)e ^raft unb @cf)ön^eit ber grie*

chifcf)en ^laftif aufging, ijl bort in ^orto b' ^^njio

ber Spiegel geöffnet n?orben, unb ^eute nocl) fann kt)

mir Fein griecf)ifd)eö ©teinbilb oorf^eUen, o^ne bo§

tk blaue 9}?ittelmeer(uft mit f{arem 'iid)t um feinen

3)?armor fpielt. 9^ur wcii unö ^lorbiänbern biefe

blaue 2J?cerIuft feblt, rceil unfere Sicfjter grau unb öcr^

fcf)leiert finb, ^aben n?ir unö bk marmorne Olatür*

lid)feit ber ©ried^enraelt in flaubigen @ipö oer^

n?anbe(n fönnen.

3cl> njar nact) Italien gekommen im ^eid^en Donas

teUoö, mein 23egriff ber ^lafiit rvav feine 23ron3e

mit ber ftraffen got^ifd)en Jorm, wogegen mir bk

©riecfjcn roeibifd) oorfamcn. 9flun fa^ kt) auf bem

Äapirol, im SSatiFan unb fonfl griccf)ifd)e SBerFe auö

guter S'^k unb oon erf^er ^anb, fab bk anbern

aud), bk mir oon ber ©cbuljeit ^er gelöufig n?aren,

unb merFte, ba^ meine SSorfiedungen oon gries

cbifc^er Äunfl - wk bk ber meiflen - fafl
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nur Quf fd)mä'chltcf)en ötc(fad> Fopfcrten 5Utcrö»t>erFcn

beruhten: ta% webet ber Sipollo nocl) tcr 3)?e(ccigcr,

noc^ bte Saofoonoiruppc, nocI> bie 33cnu6 yein Äapis

to( — bcfonbcrö nc\ct) bev Politur im fieb^cl^nten

So^r^unbert — genügenb Dricjinalrverfe waren, um
»on ber griec{?{fct)en ^unjl mebr ju fagen, alö fctjnjac^s

lidjc 3^eprobuftionen. ^ö fdjien mir ein fomifd)eö

©d^aufpiel, rcic bie ©riecfjen nac^ jmeitaufenb Saferen

ganj (Juropn mit einer ©ipöfunfi crfiicften, roäbrcnb

i^re eigenen S3i(bn?erfe gornic()t biefe gipfcrne öbjefs

tioität, fonbern ein ^öcl)f} urfprüng(icf)eö Sebcn jeigten.

2Bcnn kt) unb bie anbcrn etnjaö Don if^nen lernen

fonnten, irorcn eö ni(t)t bie S9?a§e au^gcFIügelter

©cl^ön^eitßle^ren, fonbern bie natürlichen ^unftioncn

i^rer Äi)rper, wie fic richtig in ben ®e(enfcn ftanbcn

unb lebcnöfdt^ig waren. X)ie (Jr^ä^Iung 00m ^H;gmas

lion war feine g^bel o^ne @inn: wenn eine foIc()c

©tatue auct) fein ©lieb rübrte, ja gerabe bann, wenn

fic nur a(ö Drganiömuö cmpfunben unb gebilbet

war, Fonnte fic in i^rcr flteineren Stube ewigeö ?ebcn

^aben.

3e flarcr mir biefe I5ingc würben, je beffer icb bat

^iei meiner Äunflt crFannte, umfo emfiger jlrcbte

meine Sirbcit, weil fie im (Jinocrflänbniö mit biefer

(Jinficbt begonnen war; unb fo fcbwcr eö mir juerfi
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würbe, p(af!tfcf) ju bilbcn, b. ^. bit X^ingc runb

3U fe^cn : innerlich) bcrul^igter f;attc ic^ nod) nid)t gc«

arbeitet, greilic^ gingen fecf)ß S(}?onate barüber ^in,

biö mein S[)?annli ungefähr nac^ meinem ©inn bas

flanb, wenn amt) noct} nid)t oodenbet im X)ctoi(,

bod) fo, bo§ aUeö nur nocl? su ergcinjen, nic^t mc^r

um^ubilbcn war.

* *

2Im jweitcn September, meinem ©eburtetag — c6

wav ber 3njeiunbbrei§igf^e — lub ici) einen fpanifc^en

SDZaler, namenö @enet, mit bem id) mittagö beim

Sffen beFannt geworben war unb ber aucf) in ber

^-Tn'Ua (Strohlagern Räufle, ju einer ^la\(t)t 2Öein inö

2Itelier. ^r brad)te feinen ^unb unb feinen ^^oto«

grapbcnfaften mit, iwci Dinge, mit benen er nad)

bem ©d^erj feiner greube aud) inö ^ett ging. @o

erhielt id) meine erfie2(ufnaf;me oon bem Slborantcn,

wk id) bae SDiannli übermütig nannte; id) fanbte

einen 2Ibbrucf inö 25eboir unb einen ju ber 2D?utter

nacb ^icl. 2)ie gigur gefiel mir fd)on, oicl weniger

ttic id) felbcr auf ber platte im 23i(b^auerFittel ba>

neben ftanb. 3d) war bti ber Sirbeit §iem(id> per«

wobrlofl, oon ber italienifd}en Ä'oft org im gett,

mein alteö Seiben, unb alö id) mid) im Spiegel prüf;

te^ waren bie (Scf)(cifen fd)on meliert unb mein Q^e-
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ftc^t mit bcn $8artf!oppcln fo gcbunfen unb bla§,

t>a^ id) mir FronE oorfom. 3rf) mu§te cinfef^cn, ba^

mir eine ^aufe nötig roar, unb tt)cil ber 25omcnico

für einige SBoc^en im ©eptember jum 5[)?i(itärbienfl

cingeforbert njurbc, na^m iä) mir einen furzen Ur«

laub öor.

Unterbeffen aber ^attc kt) gleic() meinen iöorgängern

— unb 9lQcI)foIgcrn »robl auc^ — mein 2ebrge(D mit

bem erRen 2itelier bc^a^lt, ouf ba^ id) bem fcfjonen

ölufgang unb ben poetifcben (Sppreffen juliebe herein

gefallen n?ar; eö b^tte ficb alö eine finfierc melan^

cbolifcb^ ^ö\)U, alö eine roabre ©rabFammer ermiefen.

3cb >t)äre öieüeicbt nocb nicbt umgebogen, wenn nicbt

in einem anbren Sltelier ber 85iUo ein 23i(bbauer ge«

ftorben unb baburcb ein b^Hereö 2ltelier frei genjors

ben rcäre, baß mir ber ^abrone anbot unb baß icf}

jum I . IDFtober mietete. ©on?ie bk gigur bann ah

geformt xvav, reifte icb — ^^ittc «September — na(f)

Xerracina, um meinen Körper unb mebr noc^ meine

^fleroen ju Furieren ; benn nun bk Spannung jurüdP

ging, merFte icb an meiner ScblaflofigFeit, wk febr

micb biefer Sommer, ber arbcitöreicbfie meineö ?es

benö, angepacft batte. 3cb b^^f n"»^ n^it täglicben

9)?eerbäbern unb Jlletterübungen in ben glübbei§en

93ergen fon?eit auf, ba^ icb micb i'n ©anjen um
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breiunbjwanjig ^funb jurücE hvadjU; c6 rcor oi'cl«

leicf)t getrattj'ani, mt mir bic ^rjtc fpäter [agten,

»rcil mid) nnfangö merfroürbige ^uftänbc übcrfics

ten, ba§ kt) ztwa meinte, foebcn nocf? mit einem

2?erltner greunb gefprocljen ju i)aUn unb mid) allein

am blauen 9}Zeer auf irgenb einer ouöge(;Iül)ten ^li^'

pe fanb.

2[n 2;crracina fing bann auc^ ein fonberbareö ©c^erjs

fpiel beö 3ufa(lö an: 2llö id) jeben Xog jroeimal inö

SiÄcer ^inauö \d)wamm, morgenö jur $i-frifcl)ung unb

gegen 2Ibcnb nad) bem ©chn)ei§ ber SSergflettcrei noc^

einmal, ^atte fiel) mir, xvk eö fo gebt, ein bäum*

langer Italiener angefct)loffcn, ber aucf? jur Äur ha

ju fein fd)ien ; Jtjir fcl)n?ammen jiemlid? gkid? unb

fo mad)te ftc^6, ha^ wir unö abenbö gemeinfam weit

inö 3)?eer hinauf »ragten. @r n?ar etnjoö ein pro^s

Wfd)er .^erl mit geträufeltem fcf^roarjem ^aar;

alö wir nun eineö Xageö jiemlic^ weit brausen

waren unb ic^ i^n warnenb jurücfrief, weil ich erfd)roFs

fen ein ©ewitter anjie^en fab: winFte er mir las

d)enb ju unb fd)wamm erfl ncd) ein paar otö§e wd-

ter l;inouö. 3d) ^atte fd)on einmal Ui einem Unwetter

fafl bran glauben muffen, rief ibm bee^alb noc^

einmal ju unb fe^te alleö bran, felber oor bem 2luös

brud) möglid)fl na^e ans Sanb ju fommen. Erfolgte



252

mir nun jttjor, ober nact) wenigen 2S)?inuten fprong

fcer 3Binb um unb fe^te mit jener mat)lenben SBcls

lenbenjegung ein, beren Snbc iä} fonnte. 2Öir fomen

ganj auJ5einanber, n?eil er einen anbern SSeg na^m,

unb wäbrenb id) mkt) rnUki) anö Ufer warf, mit mübcn

2lrmen, bie mir in ben ©elcnfen abgebunben fc^iencn,

jwor meine Kleiber in bem praffelnben Siegen nicijt

fonb, fie aber aüd) in bcr (5rfcl)öpfung garniert ju

fucben fäbig tt>or, fa^ ki) ibn ein paarmal fo in ben

2ÖeUen, ba^ mir fein B^^eifel für fein ©djirffal

bleiben fonnte.

3^n fcbmimmenb ju retten, war unmöglicb, unb ein

S3oot erftrec{)t nicbt jurbanb, weil wir bk einfamfle

.^(ippenccfe für unfere @cl}wimmfabrten gewä^tt

I^atten. ^ci) lief bennocb mit nacften 5ü§en über ben

^(ippenronb nad) ber ©egenb, wo er war, fab i^n

imxii nicbt me^r unb blieb oor 'Bdjvcdm fleben, bä

bem 2lnbli(f, ben er mir plö^Iicb bot: X)ie £uft war

blaufcbwar^, aber ba^ aufgeregte SBaffer lag in einem

glafigen ©cbein, tvk wenn ba^ 2\(i)t oon innen ouö

ben «öcbaumfronen bräche; gleicb bunflen Xkvs

leibern warfen ficb bk SBellcnrücfen baruntcr ber

unb eine bob ben Körper beö (Jrtrunfenen ficil auf:

h\t> an bk Äniee auö bem 2Baffer, grcüwei^ beleuch-

tet öor bcr blaufd^war^en 2)unfelbeit. 9lur einen
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2luoicnblt(f, bann warf ber ndc^ftc ®c(fcnFamm ba^

25enFmaI oon feinem ^))i?ftamcnt herunter, ober biefer

2luo|enbticf n^ar fo, ba^ er mir nki}t me^r auö ben

2lugen cjing.

©(ü(f(ic^ern?eife f'am ber 3Birt, ber meine ©es

n?o^nf;eiten fannte unb beforc^t gestorben n?ar, burc^

bk flippen mit ein paar Aneckten ^eran, bk @tans

gen unb »Stricfe trugen. Der ^ufaü ^alf unö unb

fo ftfrf)ten wiv nad) roenigen 9}?inuten ben langen

Körper ouö ber 25ranbung ^erauö. So gelang unö

aucf), mit ben oorgefcbriebenen ^onbgriffen ba^

SBaffer auö bem Italiener ^erauö ju bringen, ba%

er fc^on wieber atmete, wäbrenb ber 9?egen immer

nod) über unö praffelte. 9??eine Kleiber fanb tc^

mieber unb mit bem naffen ^ünbel unterm 2Irm

fe^rte ic^in ben ©afl^ofäurüdf, wafjrenb bk anbern

ben Stoliener erj^ in bk naffen ^ofen f^ecften.

Slnbcrn 50?orgenö, a(ö bk ^eit ju meinem %vüt)'

hab xvav — ba^ SSJJeer wogte wie unter einem blau=

feibenen Xnd) nur nocf) ganj (eicf)t— war mirö nic^t

red)t gumut umö frf)wimmen; ic^ fanb mir felber

einen SSorwanb, aber nad) meinem Sßergfpagiergang

om 9iad) mittag ^alf eö mir nict)tö, ic^ mu^te anö

2D?eer hinunter. Der Italiener war nkt)t ba; id) jog

mid) olfo jögernb auö unb ging noc^ jögernber hiti
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on bk Änice inö äßaffcr : ic^) ^atte ba^ Clement jubcut-

Uct) gefüllt, um mki) o^ne ©roucn hinein ju mngen,

oud) ging mir bk tvd^c ©efialt teö Stalicncrö nic^t

au6 bcn 2(ugen. 2)arüber Farn er felber, fcI)on oon rvci-

tem feinen S^ut fvöi}ikt) fc^menfenb, in einem ©tranb;

onjug, ber bk ©eftalt fajl weif wie gefiern oor bcn

blaufcl^njar^en SBellen jeigte. 2l(ö er bei mir mar, warf

erbem 5S??eer eine ^upanb ju, hühi^d) lacfjenb, mie eß

biefe Äerle nie ju »erlernen fdjeinen, unb ri§ in einer

magren ©ier nad) bem SSaffer bk Kleiber herunter,

möbrenb ict) noc^ immer ba^ ©rauen nkt}t übermonb.

3cl? badete gerabe, roicöiet naioer foIcf)e 5!}?enfcf)en bocf)

3um Clement jlonben unb mie jerflört bagegen un^

fere 9lerDen mären, olö etmaö Unermarteteö gefd)o^:

2Öic mmiid) biefer lacf)cnbe SJHenfc^ noci) einmal

feine Jöcfc^en jurecbt geflrid)elt ^atte mit ber flachen

^anb unb anö 2Öaffer trat, fpri^te i^m bk ndc^fie

2öelle nur ganj leife hi^ an bcn ^nöcljel ; er aber,

ber Ieicbenbla§ mürbe, 30g ben ^u§ jurücf
, fa^ noc^

einmal, mie menn ibn je^t erft bk Xobeöfurd)t pacftc,

in bk iliii mogenbe gerne ^inauö unb f(eibete ficf) faft

rafdjer, alö er bk Kleiber auögejogenb^tte, mieberan.

9lic^t einmol ben ^ut fc^menftc er nad) mir, atö er

in feinen gelben @d)u^cn baoon ging. 3c^ fcbmamm

mit Übcrminbung hinein, ober xd) habete feit bem
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Xao, ödcin; ber Italiener fam md)t mcbr, 6iö tc^

i^m nac^ 2Öod)cn fonberbor in Xi'ooli »rieber bes

ge^nete.

2l(ö iä) nämlkt} 3Infang£)ftober lieber jurürf fam,

fd)ien ganj 9tom oerrücft getrorben ju fein, n?ci{

ber bcutfc^e Äoifer anfommen foUte, ber felbe ^rinj

2Bilbe(m, bem kt) ^ur Jpoc{)jeit bamaie bei 2(nton oon

SSerner ben gäcfjer gemalt ^atte, unb ber nun ben

Italienern feinen Slntrittebefucf) aU ^aifer machte.

^t> ging bamalö ber @cf)er3, bk Sftömer Rotten i^m

juliebe bk Sllbanerberge ange|lricl?en, ttjenn nicbt ein

niinfommener S^tegen ben ©taub baüon gcraafcfjcn

Ibatte; jebcnfadö fab icb fie bk Stuinen jäten unb

baö Äoloffeum blanf wie einen preu^ifcben ^o=

fernenbof fegen, ©leicbjeitig traf für micb ein ons

berer 23efucb in Stom ein, ber alte 23unbeörat auö

$8ern, bem icb ein &'cerone ju fein brieflieb oers

fprocben b'^tte. @o Fam icb nocb nicbt an bk

Slrbeit; benn obnjobl ber alte ^err an bem fcbroeiges

rifcben ©efanbten 25at»ier ben pünFtlicbflen $8etreuer

batte : wenn ein folcberWlann nacb 9tom f'ommt, will er

Äunj! feben, unb eö gibt mebr alö einen ^ünfKer in

SKom, ber folcbern?eife grembenfübrer für feine Sanbös

leute genjorbcn unb fcblie§(icb hti bem 2[)?etier aU

bem fauleren geblieben if!. 3cb braucbte cö blo§ bret
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2Boc^cn auöju^altcn; ba§ i(t) boburc^ nocb ein trenig

im bummeln erhalten rourbe, mat ober gut für micf),

ic^ Fam «tieber einmal recl)t ^crum buvc^ 9tom unb

in bie Umgebung.

grei(icl) aucb jugteid) in bie O^arrl^eit folc^cr Jeute,

mit bem 9teife6ucl} in bcr ^onb bie Äunfin)erFe obs

julnufen uiib überall 9?crfiänbniö ober ^Begeiferung

ju ^cuc^eln; mo unfereinö, burc^ eine natürlicl^e 93es

gabung, burc^ bk Erfahrungen feincö 9}?etierö bicfen

S5ctracl)tern um So^rje^nte oorauö, manchmal crjl

nacl) 9}?ünaten jum ®enu§ burcf)bringt, ba finb bie

reifenben Äunftfrcunbe fcl)on nacl) einer S3iertelftunbe

mitten brin. 3cl) mocl}tc nic^t entfcbetben, roer Idcljers

lieber war, bk englifcl)en Jungfrauen, bk fiel) oon

einem bebrillten 2)racl)en flunbenlang bk ^unftgej

fcl)icl)te^u ben 93ilbern oorlefen liefen, ober ber beutfc^c

^rofeffor im 3t5gerro(f, ber in ber »Sirtino feinen

©trol^fopf Fü^n nacl) l)inten merfenb mit einem Soleis

jlift bk großen ©eberben SiJ?icl)elangeloö ouf einen

S5ogcn ^cicbenpapier bannte, inbeffen feine runbltc^e

Gattin im ^ocbgefc^ürjten SBettcrrodE baneben fa§

unb i^n entjücFt anftaunte. ©egen ben englifc^en

2)racben (>alf kt) mir eineö Xageö, inbem id) mein

(SFijjenbucl) ^erauö ^olte unb üor ben Fid^ernbcn

Jungfrauen bai bojierenbe Untier unoerfroren abjus
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^ekhmn begann, biö cö meine 9Ibfirf)tmerFenb jorns

rot taüon faufte; aber gegen einen ^eicfjnenben beut;

feigen ^Vofeffor i\\ im ^immel unb in ber ^ö((c fein

©d^rerfmittel ju finben. (5r ifl txi^ ^ä)\\mmf\e Uns

gcmadj^traö einem beutfcben ^ünfHer begegnen Fann;

benn njcü man fclbcr alö tedesco oon ben Stalienern

mit ibm in einen 5lopf geworfen wirb, bringt man

bie ?äc()erlicI)Feit ni(()t oon fic^ loö, folange man

xxoct) blonb gefärbt wie }okt) ein ?[)?enfcb i^. 2Bc icf)

auch ^infam in ben brei SÖocben mit meinem 23uns

beörat — eö n?ar gerabe bk ^rembenjeit beö ^erbfiee

— überall njaren bic mit einem «Stern im 25aebe(fer

berühmten ÄunfirDerFen oon 23i{bung6borben be«

lagert, unb eö ifl mir bamalö recl)t aufgegangen, mc
läcl)erlicb bkö alleö auf tk Italiener n?irFen mu§,

bk iu ben 2)ingen ber Äunft ein oiel naioereö SSers

^ältniö ^aben.

2Bie kl) nun eineö Xo.g,cd mit bem alten J^errn jum

Si?Jittag brausen in iKocca bi %\\\>a mar, auf einer

SBagenfabrt über (Saflel ©anboifo, 2I(bano unb ben

9Zemifce, n?urbe er mir mübe unb n?ollte gern hi^ in

ben ^lacljmittag ein paar *5tünbcl)en ru^en. 30 n?u§te

nic^tö anbereö mit meiner 3eit anzufangen, alö burcl)

ba^ aufgetürmte (SteinboblenmerF ber ®af[en hi'6 an

ben ©ommerübungöplag ber römtfc{)en Solbaten unb

Schäfer, Äarl (gtauffetg JebenSgang 17
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öon ba bfc alte gclbberrnllra^e f^t'nauf jum 50?onte

^aoo ju gc^n. (5ö ift ein Jtjef)mütig feierlicöeö

©efüf)I, bnö man nkt)t lctc()t t>ergi§t, auf ben ^njeU

taufenbiäf^rigen platten biefeö 2Bcgeö in einer j'cl)ön

9ef0»t)ungenen ©pirole ben Oipfel beö SÖergeö ju

erreicfjen, ber ju Storno Reiten eine 2trt Jpeih'gtum

feiner militärifc^)en 2Öeltmacf)t Dorfiedte: Daö SOZeer

war weithin ju fe^en in einem gleißcnbenS^treifcn^bie

tt)ei§(ict)en ©abinerberge, unb runbum biefer ^lang

oon braun unb b(au, ber für bie ^ampagna bejeic^s

nenb unb oon fo feltfamcr @cf)önf)eit ifl.

£!ben hä bem Dbferoatorium ging eö weniger

feierlicf) ju; ein paar junge 2['?äbcl)cn in weisen

Kleibern waren mit (Jfcin herauf geritten unb oer;

gnügten fict) nun im ©cfjatten ber uralten 23dume

nac^ bem mü^famen Xrott aucl? nod) mit einem

X^rab, wobei bie Xreiber nacf) italienifc^er 3lrt wilb

fd)reienb unb ibre @töcfe fcbwingenb nebenber fpram

gen. 3cb wollte micb fdjon, wie icb eö in biefer Vita

d'Inglese gewohnt war, fcbweigenb oorbei brücfcn,

olö eö mir fcbien, tvk wenn tk jungen Damen über

ben Tedesco fieberten. Darüber ärgerlicf) auö ber

(Stimmung biefer SBocbcn fprang icb mit bem Snt=

fcblu§ einer ©eFunbe bem Sfel nacb, ber gerabe oor^

hei tarn, ri§ bem Scngel iStocf unb ^ügcl auö ber
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Spanb unb Begann, cbcnfo fd)refcnb/ nur mit meinen

grollen Söeinen fcfjneUer fprfncienb bk 9?e(terin auf

bem 9iafen berum ju führen. @ie erfajjte nac^ bcm

crimen ©cl^recfen ben ©c^erj unb (acl^te mki) mit

i^rcn ©lac'perlenaugen an, aU kt) im fc^önj^en

©tra^enitalienifcl) — wk icf)ö oon X)omenico fanntc

— i^ren (Jfeljungcn mact)tc. 2Ilö cö mir genug fc^ien,

(enFte kt) ben (Jfel ouö bcm grünen S^afen in ben

fleinict)tcn2Beg hinunter; fog(eicf) (prangen aUe 35engel

mit it)ren ©törfen hinter mir l^er; id) (ie§ fie erfl

dn guteö ©tücf laufen, beoor ic^ ben ^fel anfielt

unb ber @cl?önen meine gefalteten ^änbe jum ©teigs

bügcl bot. Sie trat auc^ richtig hinein, nocf) bla§ oon

ber ^nifü^rung; bem ^fel aber gab ich einen ^lappö,

ba^ er mit aufgeregten @ä§en hinunter lief, yon

feinem fchreienben Jpcrrn oerfolgt.

S5cfanntlich fie^t ber grembe in S^om auf ber

@tra§e feiten eine fchöne Öiömerin, roeil fich bk

2)amen fehr jurücf galten. 2)ieö aber n?ar mvUkf}

ein feiner fchuvirjer Xeufel, unb rceil ic^ einmal mit

i^r angebenbelt hatte, blieb ich babd, bm ^aöalier

ju machen, unb führte fie fcl)lie§lich, njeil bk ®cs

noffinnen abreiten wollten unb i^r (5fel fort n^ar,

immer oor benen ^er — anberö rDollte fie eö nicht —

nach Siccca bi ^apa hinunter. Sß gab bobei ©es

17*
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(cc^en^eitcn genug ju 2lnfpie(ungen, unb ba cd mir

njirflfcf) fehlen, ölö ^ättc icf) bei ber kleinen gonj un*

italicnifd) ®Iücf, lie§ kf) mi'cb oeiteiten, in ^rinncs

rung vergangener 2Ba(bfe(ltagc an ber ^avel für

ben nQcf)fi:en ©onntag ein ©teübic^ein in Xiooli ju

ocrobreben, bat fie amt) fcf)(te§(ic() jufogte.

2)en 25unbcörat traf icf) fdjon ungebulbig oor

bcm angefpannten 2Öagen ouf unb ab fpajic«

renb; bocf) wor eö ^eit genug, nocf) burc^ bie

^ampagna nacf) Stent ju fommcn, bo n?ir ac^t

fh'nfc ^ferbebeine fiatt ber unfern Ratten. 2Bir fpeijTcn

an bcm 2lbcnb n?ic mcifl bei bcm ®cfanbten 23aDier,

ber mic^ fd^on oor^er mancfjmal ouf bem 2Itelicr be«

fucf)t f}atU. 25eim 2(bfcl)ieb am britten Xag banac^

lic§ mir ber Söunbeörat feinen Cicerone alö 2(nbenFen

3urü(f
;
^err 23aöier unb fein ®e!retör9toct)ette waren

mit mir auf ber ^abn, um ibm nad^juwinFen. $ö

mu§te für ben Italiener fafi mic eine gami(tenfcenc

auöfeben, fo b^r^licb g^b eö ficb, maö nicbt einmal

eine Sreunbfd)aft, Faum eine ^eFanntfcf)aft roor, mc
i(i) banaü) erfahren foHte.

©0 Fam mir fieben 2Bod)en (ang Fein 9}?obe(liers

^olj in bk ^anb; icb b^tte meinem öu^eren 9}?ens

fd)en roieber einmal tägticb bk 25artflcppeln abs

rafteren laffcn unb gefeUfcbaftlicbcn Umgang gepflegt;
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nun mav iii} froI>, ba§ ber .Öerbf^ ju ^nbe ging, wert

mir bic .^ige sugcfe^t hatte. 3c() fud)tc mir einen

fc()önen ^fen auö unb bejileUte bic SInfireicfjer in

mein Sltelier, um bcffer alö im üergangenen 3a^r

für ben SSinter gerüftet ju fein, darüber fam fcf)on

wieber ber Sonntag unb loeil kt) gea"»oI;nt war, ben

brausen ju oeibringen, gab ki) mir nac^ unb fu^r

ttjirfiid) ^inauö nad^ Ziwii. 2öäbrenb ber Dampf;

gug über bk fJaubtge !2anbftrn§e ratterte unb nach-

l^er mit t>iclen Umftänblichfciten an ber 23iUa 3Ibriani

oorbei biixd) bk liilbaumbänge mcf) Zwoli hinauf

flettertC/ mu§te id.) an mein tragifomifcf)cö (Jrlebniö

benfcn, wk kl) jum erftenmal babin fam unb bic

SSiUa b'^jle nicbt fanb. ^d) bottc mir ben fpäten

9lacl)mittag bafür öorbe^altcn, ber glutooUen 6tim=

mung wegen, war junäcbfl an ben furiofcn ?örf)ern

ber SSafferfdUe bcrum geklettert unb Tratte micl} nacf)

einem oergebIicf)en SSerfuc^, in bem @ranb-3ie(^au=

rant X^ec ju befommen, enblic^ nad) ber ^iiia aufs

gcmacbt. 3cb fonnte bamalö nur ein paar SÖortc

italienifcb unb fragte bc5f;a(b nid)t gern, ging r\ad)

ber Äarte unb oerirrte mkt) (in paamal in bem fon«

fui'en iRcf}, umfoinebr, ald auf bem 9}?arf't f'on^crticrt

würbe unb alfo bic ©äffen mit fonntöglic!)cn 3}?cn5

fcfjcn überfüllt waren, ^d) würbe barüber eigenfinnig.
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ging an bk gro§c SSvücfe jurürf unb oerfuc^te cö

jum oiertcn; ober fünftcnmal, n?te eö fo ge^cn fann;

mcü bic ^Dämmerung rafc^ einfiel, mu§te id) mir

fc()(ie§Iic{), um nur n?iebcr au6 ben ©äffen ^erauö ju

fommen, bod) einen $8enge( für ein paar ©olbi alö

gü^rer nehmen, unb fam gerobe auf bem fleinen

^(a^ oor bem portal an, a(6 bie Xür gefcl^loffen rourbe.

^d) ttjor fcitbem oftnialö bort unb auc^ genügenb

in ber ^iüa b'^fle gemefcn, unb ki) l)änt meinen

(Sonntag gcfc^eiter anwenben fönnen alö jn^ifd^cn

ben (Jijprcffen gleicf) einem entjünbeten Xaffo ^in unb

l^er ju manbcrn. 2i}?eine ©c^ön^eit oom 5D?onte Saoo

Iie§ mid) näm(id) aparten unb als fic enblic^ fam,

n?ar fie fafl feierlich); fie (ie§ fid) oon mir aik mögs

lid)en ^I^rafen in meinem noc^ ungen?anbten Staues

nifd? oormac^en, \ad)tc ein ein^igcö iSlal, alö ein 5cf)ler

ju broüig l^erauöfam, n?ar aber gleich n>icber bitter^

ernf! unb wollte inö ^otcl hinauf gcfüf^rt fein. So

JtJar bcr felbe ©arten, n>o id) mid) bamalö gcjrun=

bert ^attt, ba% man (Erinnerungstafeln an fürfllic^e

©äfte, aber feinen 2^^ee bereit ^ielt, neben bem @t)=

billentempel über ber großen @d)lud)t. (56 fa§en

grembe unb Siömer bort im 2)urc^einanber eineö

fd)önen ©onntagö, unb für unß hcibc fdjien fein ^lag

me^r frei. 5!)?eine 93egleiterin aber ging mir Doran
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an einen 5ttfd), xvo ein öltlicl^eö Ehepaar anfcbeincnb

mit einem ern?acl}fenen @of)n fa§. S)er 2((te trar ein

gebräunter ^err mit einem n?eißen S^ort unb gelben

^anbfc^u^en; fte ^atte ein lilafarbeneö ©eibenFIeib

on mit »ra^ren ^aöFaben oon ©pi^en: weglaufen

tok ein ertappter @cl)ü(er Fonnte ic^ ni(i)t, unb fo fa§

icf) nad) n^enigen SO^inuten ehrbar in einer römifct)en

gamilie, oon bem 2l(ten mit oerFniffenen ^Zafens

flügeln, oon ber 9}?utter aber mit forgfaltiger Xaj:ki

rung betrac(>tet, wö^renb ber ^err Söruber mir Feinen

25{idF gijnnte, wk wenn er ficb in ber Erwartung

irgenb einer Qlffairc bk ooUe 2(Ftionöfrei^eit bcwabren

njoUte. (56 mar eine bdmlid)e 2(ngelegenbeit; id) mu§te

on meine ^rofeffur in 9}ZüncI)en unb bk baju ges

(>i)rige grau, an bie majefllätifcbe 9}?abame $8öcflin

unb on bk ^ana oon geuerboc^) benf'en, Fom mit

ben (Schlagwörtern oom 2)omenico nidjt mebr jus

rec^t unb wörc om liebflen mit bem gro§en SBaffers

foll brüben nocb SKom hinunter gcrutfcljt.

2Ilö bk ©ituotion über bk erjlie 93erlegenbeit in

eine 2Irt yon Sd^mung geraten war, ^alf mir Fein

onberer ^erauö olö mein ©cbwimmfreunb oue Xerro;

cino, ber augcnfcl)einlicl) olö @icl)erbeit6wacl)e binter

ben ^pprefjcn ber 23illa b'(5|le gcflanben ^atte; benn

garniert oerbu^t, Fom ber — n>k wenn er ficb über
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bi'c ©ac^tagc freute — jur offenboren SSermunberung

bcr ©einigen olö ö(tcfler i£o^n biefcr oortrefflid^en

öamilie baju, fcf)ütte(te mir \)iv^\kt) bk S^anb, f?e(Ite

mid) olö feinen Lebensretter üor unb erlöfle mic^

enblict) mit feiner fomifdjen geier(ic^!cit. Da rougte

ici), njorum mir biefe fc^marje @cl;önbeit 00m

9}?onte (5qoo gleich fo befonnt gewcfcn mar; ^us

gleich) aber fab icb, ta^ nicbt nur bk i2trü§cnbänbi

(er in Italien gef(l)icftel^cute waren. (Jd iräre übri'gcnö

für einen beutfcben SD?aIer, bem ba^ ©e(b jur Stücfs

reife febite, feine üb(c Partie gcwefen; bk Xocbter

«?ar njirflicb fcbön in ibrer gefunben 93ronje unb

gerobe arm fcbienen bk ?eute aucb nicbt ju fein. 2Beil

eö mir bamalö nocb nicbt an Sicifegelb feblte unb

bk bäußlicbc ikbt nkt)t in meiner @ebnfucl}t fianb,

feierte icb ba^ SBieberfebn mit gutem 2Bein oon Croieto,

fubr mit in ibrem SSagen jurüdf nacb 9^om, befreite

micb aber fcbon an ber ^ia ^aoour auö ibrer familiens

baften ^cr^Iicbfeit; beim 2(bfcbieb fab icb ^k biz

5tocbter nocb einmal an, bk mit einem ungejriffen

23(icf errötete, unb ba(t)U garnicbt einmal un^ufrie*

ben über biefen Olacbmittag, inbem icb niicb gleicb

linfö binauf jum Quirinal fcblug, ob icb bcm ©enet

biefe gamilie empfeblen follte. (5r war aber fo

fcbirarj unb Flein, wie icb b(onb unb lang war.
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unb (lifo l^öttc bcr ^inireiö einen Spinffu^ Qcf)(iht;

benn ba^ tie SSor^üge meiner ^erfönlid)fctt mitges

fprocfjcn Trotten, boö mufte id) mir bocl) roo^l ein«

bilben.

3m ©anjen bractjtc mir biefe fd^erjf^ofte Srfa^s

rung jeborf) jum 23en5u§tfein, in n?aö für Xor^eitcn

ein 95ummeUeben führte, xvk kt) eö fieben SBoc^en

long getrieben l)atte. 2U6 iä) an bem 2(bcnb oon einer

guten ^ciH^tit nact) bem *2d)recfen njieber in mein

2lte(ier Um unb t)k «Spri^er ber 2ln|lreicl)er fa^, oon

benen ber ^abronc behauptete, ba% fte nicbt njeg;

gingen, würgte mid) mein fcf)ir>eijerifc^eö Steintief);

Feitegefü^l berart, ba^ kt) anbern 9}?orgcnö frü^ auf;

fianb unb eigcnbänbig anfing, ben ganzen ^obcn

x\iii)t nur ücn ben garbfprigern fonbern überhaupt

oon bem oerFrufteten SJredE einiger Sabr^ebnte ju

reinigen, (^ö ging nic^t fo rafcf), mk id) backte, unb

id) rutfcbte »üirflic^ jn^ei Xage lang ouf ben .^nicen

^erum; haUi fiel mir ein, rote wir unö früher in

S[)?ünct)en, a(ö id) nod) felber ben «Stubenmaler fpielte,

ein JSergnügen barauö gemacht Ratten, bk garben

Vid)t om ^oben ^erum ju fpri^en. ©0 hü^tc ki) hüd)^

ixcMki) im iScbtt)ei§e meineö Slngeficbtö jrcei Xage

lang bk @ünben meiner Stnfireicberjugenb ah. (Jim

mal im 2SerF, oernagelte ic^ noc^ olle Xürs unb



266

Senfierfpolten mit SSoUenbcn unb legte alleö rein*

(ic^ mit (Jocoö unb 5leppic^en quo. 2)Qrüber mav

2n(erfcelcn geFommen unb nun enblic^ ^atte id) wies

ber mein 5}?obeU.

3cf) n?Qr muticj genjorben über meinem 2lboranten

unb n^oüte eö nun gfeic^ mit einer lebcnögroßen

j^igur t)erfucl)en, einem ©peenrerfer, wie id) i^n

nennen moUte, einen Süngling, ber auf feinen ©peer

geftü^t, bie SBürfe ber anbern beobachtet, ^i$ bk

Steige im SBettfampf an i^n fommt. (5ö glücfte mir

mit ber crflen Einlage gleich oiel beffer aU bamalö,

wcii kt) nebenbei bod} cUva^ ^anbwerF gelernt ^atte.

2116 id) aber glaubte, rtd}t im ^ug ju fein, fo gegen

(Jnbe 9loüember, fiel tk erfle ^älte ein unb ic^ lie§

l^eijen, ein bi§cl}en frü^ oielleic^t ouö ©tolj barauf,

ba^ id) nun einen ricl^tigen iDfen l^atte. ^ö njar aber

nki)t tvk in ber^eimat, ba^ nad) bem erften Qualm

fie fagen, hi^ bk geucl^tigf'eit auö bem ©cl^ornftein

fei — ber ©eftanf aufhörte, fonbern eö ging fo 5tage

fort mit bem fc^arfen Äo^lenbunfl, ba^ anß arbeiten

nki)t md)v ju benfen mar. Sei) mu§te fc^lie^licl) ben

£)fen n?ieber abreißen unb unterfuc()en laffen; bocl;

n?ar nur ber ^amin feit Sauren irgenbwie in fiel? jus

fammen gefJürjt, ein ©emengfel oon 9tu§ unb ©tci*

nen, buvd) ba^ natürlicl? ber fRaud) r\id)t abjog. 95iö
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eö in £)rbnung Farn unb mein 2(te(ier tpicber fauber

würbe, bieemal unter fcf)arfem Äommonbo, irar eö

(änc^fl^ £'e3ember.

2)Qnn ginc; bie 2Irbei't enbh'd) roieber ooron unb

gab mir balb bk erflen 9iüffe ju Bnacfen. 2Baö ic^

bei bcm SIboranten erfannt ^atte, ba§ — trie ber

WlaUv barfteüt, n?nö man nic^t pl^otograp^ieren fann

— ouc^ ber 25i(b^aucr geben mü§te, »üaö ber ^f^atur^

abgu§ nicin bietet, nämlidj bit organi)"cf>e Srfc^einung

ber menfd)licf)en ^etregung in ber 9iuf;e feiner Jigur,

olfo Fein ©tiUeben, fonbern im ©inn ber 2lntiFe

ben anmberooUen 2Iufbau unb bk 9}?ecf)aniF eineö

Äörperö: ba€ cnrieö fic^) nun alö eine (eict)te SrFennts

niö aber aH eine fcf)ifierigcre 2lufgabe. 3Bar ki) mir

m ben crflten SJionaten öorgeFommen n?ie inö SSaffer

gefrf)miffen, fo füllte ic^ mid} enblic^ nun am

feßen ?anb, weil meine praFtifcfjc Slrbeit auf bem

25oben einer (Jinficbt ein l()anbgreif(icl)eö ^iet \)attt,

9Im 9lücf(icf)|len modjte cö miä), ba% irf) roieber ober

eigentlich jum erflenmal in meiner Äunft ba^ fpürte,

traömanben langen 2Item nennt; id) wufte nun,

ba% kt) bergleict)en nicf)t tvk eine Slabierung ober

eine gemalte Stubie in ein paar Xogen f}intvcvfcn

fonnte, oiclme^r tvk an einem S3aun)erF 5lag für

Xag meine Steine fd)icl)ten muffe. 2)ie Äunfi roar
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immer tücnigcr eine raftlofe ^eibenfdjoft für mict) unb

würbe eine fcf)6ne rubicie ikht,

^ct) fom mir fo geborgen oor, ba^ eö mir nic^t

mehr xki)t\Q fc{)ien mit meinem (Srf^lafjimmerproöis

fcrium im 21telier; ki) mocl^tc nicf)t me^r 9?acf)t

für 9^Qcf)t, rvk ein ^ier feinen fRaub bef)ütet, an ber

^^(rbeitefleUe fc^Kifen, mietete mir alfo nicf)t olljun^eit

eine fleine 3Bobnung mit jnjei ^SalFoncn im fec^fien

©tocf, njo kt) nad) ber einen ®eite bk ©arten am

9)incio, nad) ber anbern l)a(b 3lom alö 3IuöficI;t ^otte.

2Benn kt) bann morgenö aufllanb unb bk <Scnne

yon allen ©ebäubcn Slomö ^uerf^ bk Ä'uppel am

^Vteröbcm befd}einen fa^, g,ah mir bciQ einen anbern

(iinbrucf üom Jiag unb meiner 2lrbeit barin, atö »renn

kt) gleicl) im Xongerud) meiner ^i^uv errt»acl)te.

2Iucl) fonfl lebte kt) mkt) mit bem ^weiten 2Binter

enblicl) ein. ^(ingcr fab kt) mt)t md)v fooiel, it»eil id)

in ben italienifci)en QKpenFlub eingetreten rcar unb

jiemlicl) jebcn ©amötag ju einer 2Banberung ober

$8ef!eigung auörücfte. (5ö waren einfache 9)?enfcl}en,

mit benen icl) ba ging, wenig .Künflter unb fafl nur

Italiener; icb lernte fprecben hd i^nen, (ernte ben

befferen Italiener in feiner befcljeibenen Xüc^tigPeit

lieben unb ba^ ianb an ©teilen fennen, in bk

feiten ein grember fommt — weil wir überall 9liboffo
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Ratten, noct) ba^u auf tie biüigflc 2Beife. 3cl? hin fo

^i'emlid) Quf aUen c^rößeren ©ipfcin in ben SIbrujjen

getrefcn, amt) auf bem höc()ften, bem ©ran @a|To

bStnlia; es waren im ©inter bd (Ji'j? unb ©c^nee«

gel"iöber 95cr(\touren tt)te bei unö im ^Sommer etwa

Qufö SBetterborn, mit @cil unb (rit^piofef, unb manü)^

mol ^errlicber 2lugficl)t nacl) bcii>cn vi}?ceren ^in.

2lm Iebf}afteflen ifl mir tro^bcm t>k ungeföbrh'dje

SBanberung auf ben ?9?onte ©oractc im ©ebäcf)tniö

geblieben, weil fie jum erflenmai bie .^(oftcrgebanfen

in mir onregte, mit benen id) erfl in ben Xagen biefer

9lieberfcf)rift ganj auöeinanber Fam. 5(uf ber ©pige

bee fcbßnen ^Scrgeö ftebt naci) ita(ienifrf)er 2Irt (in

Reineö Älojler, ju bem man burrf) einen 2Öa(b öon

uralten 2Ibornbciumen unb noc^ älteren (Steineidjen

hinauf f^eigt; nur einigcmale finft bcr 35(icf aue ben

25Iattgen?ö(ben in bic Xiefen ber bunfiigen gerne. C^bcn

aber log ouf einmal ba^ nu'ttellänbifclje 5i??eer oor

unö unb eine 9^unbficl}t überö ©abinergebirge unb

bie ^öben um SSiterbo, auf bic €ampagna unb bit

2lbru}5cn, wie iä) fie au6 ben 3Upen Faum oon einem

SBcrg fo fcl)ön !annte, weil ber 5}?onte ©oracte ganj

ifoliert fiebt.

Sie ^Mtreö famen unö entgegen unb freuten fiel)

in i^rcr ^infamfeit n?ie 5linber über unfern 25cfucl).
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2Bir burften mit inö Stefeftoriumy njo ber mitc^cs

brad)te ^roDi'ant oerje^rt irurbe, nicf)t o^nc ba^ bit

9}?öncf}e mit iljrcr D^obruncj, £)lioen, 25vot unb Sofias

nien nari)()alfen
; felbjl einen fauren illofterbergraein

l^atten fie. ^ö rourbe ein freunb(icf)eö unb ^e((cö

^(ojlcrfefi: auf ber ^ergl)ö^e, unb a(ö ic{) bei ber 2?e=

ftcf)tigun9 beö meteorIogi|*d)en £!bferoatoriumö baö

bem ^ater (5ö(e|lin fa^te^ jeigte fid) ber auf einmal alö

ein gebilbeter iWann 9)?itte ber X)rei§iger mit einem

fein c\cbauten Äopf, ber garniert lüct)elte, al6 er ent=

gegnete: wenn icO cö einmal in 9tom oon ^er^en

fatt l^ätte, fodte icf) hinauf ju i^nen fommen; id^

Bnnte eö nocf) immer mit ber Äutte ocrfuc^en, man

befänbe fiel) barin oiel beffcr, a(ö bk Seute ba unten

in i^rem 2öerFtag bäcbten. 2(bcr alö id) i^n oers

bu^t unb amt) n?o^I in ber 33ermutung cineö hiu

teren iScf)i(ffalö ein n?enig mitleibig anfa^, lärf)e(te

er fd>on njieber unb ftricf) mir mit einer milben 25e5

njegung über ben 2lrm: 3d? fpred^e nic^t oon mir,

c6 n?ei§ Femer, wie i^m baö 3tab om ?eben6njagen

einmal jerbric^t; beoor fid} einer nu^Ioö anö fh'cfen

gibt, foU er fiel) fragen, ob eö nki)t bcffer wäre, fliU

beifeit ^u gebn.
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^cnn id) mir nacf)trägh'cf) bie '^äbm mci'neö Sc^

^bcnö jufammcn fuc^c unb babei bcn geiler

ftnbcn rDÜl/ auö bem ficf) aUeö ju einem Knäuel

oerrpidfelte, fo fann ic^ barin ben ^rjten nid)t rec^t

geben, ba^ ki} mid) überarbeitet ()ätte. X)aö mag im

©ommer 1888 fo gen^efen fein, alö i0 mir ba^

^anbtrerf ber 25i(b(iauerei t)on ©runb auf aneignen

mu^te unb im September mirflicf) mit meinen Äräfs

ten ju Snbe ivav. 3n biefem 2Öinter, grü^ja^r unb

«Sommer blieb id) jnjar unbeirrt n>k oor^er hei inci-

ner 2(rbeit, aber id) njo^nte gut unb gönnte mir je«

ben «öamötag hi^ Sonntag bie (Jr^olung in ben

95ergen. 2Öei( id) mir x\id)tQ gefd^enft f}attc beim

2tboranten, fam nun bit Sic^cr^eit, bie mir »iefeö

unter ben J^cinben gelingen lie§, o^nc ba^ id) eö

mü^fam an bem 5}?obe(I abfucl)en mu§te. ?i}?ein

3üng(ing mit bem Speer n?ucf)ö mit bem Jrübja^r

in ben Sommer, n?ie eine Staube tväd)^, langfam

bod) ftetig, fie fegte Änofpen unb S5{ätter an unb
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war fo vcQt)t tobet, ganj auf3ublü^etv alö baö @e;

mttev fte in ben 25oben fc{)[ug.

greid'c^ borf i'd) nfc^t oerc^effen, ba^ gegen ben

9?rutofen biefee ®ommerö ber yerganc\ene nur ein

warmer Jrübling geirefen »rar; brei 9}?cnate lang

nac^td in feinem ®cf)(afäimmcr tro^ ber (ufngen

^ö^e eine Temperatur oon 21 hi^ 24 ©rab 9teaus

mur ju ^aben, baju ben Jä^menben ©irocco unb

tagsüber wochenlang .^i^egrabc, wie fte felbfi für

bk Stömer ©eltenl)eiten waren: ba^ ift fein Setter,

um mit bem entfdjetbcnbcn i^ebendwerf täglich onge«

flrengt befchäftigt ju fein.

3c^ ^ätte im Suni fortgemußt, ald bic erfahrenen

9?ömer anfingen, in ©cljaren anö SD?eer unb in

bic$8ergeauö3uwanbern; bocli litt ba^ meine SIrbcit

fcl)on au6 öu§eren ©rünben nic^t. 3c^ ^attc noms

licl) nicf)t bebacl)t, ba^ ber fcl)(ecf)te römifcl)e 5ton mit

ber größten Sorgfalt gleicfinuigig fcud)t gehalten wers

ben muß, weil er fonfi Sttffe bcfommt. Daju ftanb

bic gigur auö l)onb»verFlicl)er Unerfabrcnbeit n\<i)t

muftcrgültig armiert, unb alö ki) fcl)ließlicl) nacfjs

geholfen f)atu^ waren bk Sifen n\d)t überfirnißt unb

mußten beö^alb einmal burd^rofien. So l^alf mir bkß'

mol nic^iö, ba^ itf) mir für fpöter ^or^etlanerbc oor«

na^m: beoor ic^ ben Speerwerfer abgießen ließ in dJipö,
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mu^te i'c^ if)n enb^ültig fertig flcHen. @o fa§ tcf) benn

bcn ganjen fürc^ter(icf)en ©ommcr in Sloni, jiDor

fd)lic§(tcO nur nod) morgen^ arbeitenb, wcii mittagö

Feine 25en?egung me^r ofine <Scf)irei§ausbrüc^e mögs

(ic^ n?ar, boc^ ftetö in 2(ngji, ba§ mir ein 9}?igge;

fcf)icf nocf) im legten Slugenblirf bk 2Irbeit oon fafi

brciöiertel Saferen jerftören fönnte, in ber iä) mid}

nn^er alö jematö anö ^iel gef'ommcn glaubte.

X)a§ ic^ ben ©peerrcerfer tro§ biefer jä^en ©es

butb unb ülrbeit nkt)t hi^ jur ©ipöform fertig brocfjte,

ba§ icf) mic^ mit bcn legten 9)?onaten an ber in allen

^injcl^eiten flar geflcHten gigur jerrieb, rceil ba^

©efübl ber SSoHenbung nic^t mit jenem ftarFen

@trom einfließen rvoiUc, wie iä) eö früher bod)

ein poarmat hei meinen legten ©ticken empfunben

f)attc: b(\^ n?ar — n?ie ict) nun eingefe^en \)ahc —

bie ©rcnje meiner ^Begabung, on bit id) bamalö

fc^on mit ben ^önben rührte, o^ne ba^ fie mein

®eifl- erfannte, n?eil ber im geuer neuer Seibens

fcl)aften ent5ünbet wav:

<Bit Ratten fc^on 2lnfang Sluguft jubaufe unb im

25eboir ouf micl) gerecf)net; nun fingen im ^Seps

tcmber bic bringenben S^ufe an. grau it^bia war

haut unb fcblafloö, fafl feitbem ici) fort rvav; fie batte

im Sabr oorber jn^eimal bic ^ur in S5aben gebraucht

©c^äfcr, Äarl ©toufferS Seben^gang 1

8
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unb wav ben ©ommer über nur nocf) me eine Äran!e

ju^auö c^errcfcn. Sei) »Dc(;rte ah; id) ^täubte, ben

@ieg nod) intnter in ber Jpanb ju ^abcn, n?cnn ki)

nur unbeirrt in meiner 2Berfil:att blieb. SSerbijJen in

meine 2lrbeit unb oerbo^rt in bk (Scf)riften Sionarboö

^iclt ki) f>irtnäcfig auCv hi^ mir ftatt einer ^inlabung

ouö bem ^elüoir ber S^uf nacl} ^ülfe fam, bem kt)

folgen mu^te.

@ie l}at mir fpäter eingefitanben, bo^ bk (Jr*

fmnfung i^reö 5!}?anneö im ®runbe nur ein 2?ors

wanb ber gequälten ^rau n?ar, bk mit bem eigenen

Drtfein nicl)t mef)r fertig rourbe unb nun meinte,

ba§ ic^ i(;r f;elfcn tonnte, ber boci) nic^tö nötiger gc;

braucf)t ^ötte, alö feinen anlben unb überbieten ^opf

für einige 2öod)cn \i\ü in 5}Zutterß @d)o§ ju bringen.

1)o:i) »rar eö feine @d}(inge, bie fie mir legte; eö

wav nod) alleö uneingeflanben in i^r unb fie gloubte

atö treue ©attin ju ^anbeln, inbem fie ben gemein^

fo.men ^^eunb bringenb ^erbei rief, i^ren 9}?ann

aufzuheitern, ber burd) bk geiftige ^rfranfung fcis

ncr 9}?utter in Untätigfeit unb 9}?eloncl)olie »erfatlen

iräre. @ic mochte noc^ ba^ S3ilb oon mir im (Sinn

I)aben, wie ic^ ben erften @ommer im SSeboir ge;

ivefen n?ar, jn^ar fitrapo^iert oon meiner 3lrbeit, bocf?

äuj^erlid} noct) jiemlid; ber Äerl auö meinen ^lün-



275

ebener 3!ac;en, ju (Spott unb praHenbem ©cfprocf)

geneigt, ten ^opf yoUer ^Häne unb bie ^änbe japs

pelnb oor ^tatenluj^. »Statt beffen fam nun — nid;t

wie fie mir einmal c^efc^rieben ^attc, ein 9}?ann in feinen

befien 5a^ren ju einer unterbeffcn ergrauten ?0?atrone

— fonbern ein ©cf^atten meiner felbjly ber feine ^räf;

te überfpannt f)attc unb an ber @ren3e n^ar, wo ii)m

bk Xivä^tc reiben mußten. 2}er römifrfje ©ommer

crjeuoit gicber, auö bem ber illinger fic^ nad) einem

böfen QlnfaU im 2lugufi: frf)on in tk S?erge geflücf);

tet i)attc; id) trug cö mit mir f^erum, alö id) nach

einer fürd}terlid)en 25a^nfo^rt im S5eboir anEam.

2ßenn id) mid) ouf bk (Jinjel^eiten befinnen wiil^

n?cif ki) faum norf), mit nje(d}em 3^9 id) reifte; nur

ta^ mir untern^egö oielmalö ta^ 9}?eer in meinen

SBagen gleiste unb ba^ kt) meinen @peent>erfer nic^t

oergeffen f'onntc, ben id) wk ein treulofer Söruber in ber

fremben Stabt jurücf lie§ ; obirof)! id) flrenge 33or;

fi^rift gegeben |)atte, i^n töglic^ einzufeuchten, fa§

bod) bk »Sorge um fein Bd)\d\ai im SBagen neben

mir unb flieg aud) nod) in ^üvid) mit mir auö.

^d) fanb bk beiben 9}?enfcf)en im 23eboir oer=

iDÜftet roie mic^ felber, bk grau hiti ju SSeinfrämpfen

überreizt unb i^n Don biefem täglichen @(enb fo

ongeftecft, bo§ er wa^r^aftig ber frönfere fdjien.

i8*



276

6fc l^atten mit bcm 25eIooir oielen 9Scrbru§ gehabt,

tvtii eine @tra§e ben ^"»arf, ber fctjon burc^ bte ^a^n

m äirei Xeife jerfc^nitten n)or, nun ganj 00m <See

abtrennen foHte. 3nnen war i>a^ fd()öne ,^auö burc^

bie Stajliloflgfeit ber grau fcf)on umgeänberl; auc^

für ben ^arE n?ar oieleö anberö geplant unb foUtc

unter ber Leitung eincö für^licf) oerfd)riebenen ©örtnerö

neu hergerichtet werben. Sem ?0?ann war bic^ atteö

ml}t nur burcf) ba^ @ct)icffal feiner 2[)?utter übers

brüffig geworben; er fc^ien mübe unb fo befam ic^

bat» ®an5e in bk .^önbe. 3ct) war feit Sauren ber

Äunftbeirat ber gamilie, ber ibnen Xeppic^e unb

@c^mucf beforgte unb jebe SJeronberung brieflich be;

gutacl)tetc, foweit bk Äunfi in ^xa^c Farn: fo fanb

mein 25ruber (Jbuarb, ber mic^ im ^eboir befuc^tc,

ftatt einem 25ilbbauer einen Dbergärtner, ber \id)

mit bem SBiberftanb fiörrifdjer Slrbeiter ^erum fd^lug.

Snwenbig aber war ic^ mc eine SD?utter, ber man

i^r ^inb genommen l^at, weit mein »Speerwerfer

unterbeffen in 9tom burd^ tägliche S3enei^ung fünil:(ic^

am ?eben gef^alten würbe, ^ier ^attc ki) oon meinem

römifd)en Seben nid}tö aU ben Sionarbo, ben JaoFoon

unb meine Jxfte mit Olotijen; fo warf ficf) mein oers

fengter ©eift in eine neue £eibenfcl)aft, an ber wobl

anbere ^ünftter yor mir nid)t weniger tief gelitten
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l^otten, nur bof fte ihnen nicf)t jum SSer^ongni'ö

würbe.

2Bie mkt) ber Jjopfen in feinem 25ucf) alö ®d;n?eis

jcrfarl bavftcdte, ein folc^er Stüpel n^av id) wo^l

nic^t unb aud) fein fofc^cr ©cf)n7abronneur. 3n

ber <Btiik tk ©ebanFen n^acbfen (äffen unb bann

alle txmt) einen Qlusbruc^ überrafcl)en, wie ber ^i]-

pert bamalö in ©cfiäftlern, Fonnte id) aucl) nicl)t,

weil id) oon Slnfang an auf £ürm unb 2eibenfd)aften

eingef^edt war. Unb wer bebenf't, ba^ für unö Äünft;

Icr bk Äunfi nid)t tvk ben il'unfl'gele^rten nur ein

Ohjdt ber -2Öiffenfd)oft fonbern ber eigene Seben6=

boben ift, ba§ wir unfere 2lnfid)ten bavin nkt}t an-

bern Fönnen, o^nc ouc^ ben ölbfic^ten einen @to§ ju

»erfegen, alfo unfer eigentlid)e6 Seben 5uerfcl)üttern:

wer will ba nod) oon unö »erlangen, ba^ wir mc

jene alleö in bk faubere Drbnung oon Sorfd)ungös

refultaten brächten! 25ei unö iflt jebc 2lnfid;t aucl) ein

Äampf mit unö felber, unb eö Fommt blo§ auf bk

^atm beö (Jinjelnen an, ob biefer Äampf laut ober

fitill oorgebt: Ui mir war er laut.

Qllle bk großen ^ünfHer, weld^e ©efd)riebeneö

hinterließen, tx)k Sionarbo, Dürer, ©oet^e, ^erber:

gaben fid) über bk ^kk ihrer ülrbeit genaue Stechern

fd)aft unb orbciteten nicf)t auö irgcnb einer rotfels



278

Soften 95ec^obung in ben Xag himin. SBenn i'c^ burcf);

auö nicf)t fold) ein ^rnl)(er bin, micf) 3enen anjus

reiben, oielme^r mir felber n?ol()t biefeö ^eugniö an-

geficf)tö beö 2!obeö geben bctrf, ba^ kt) befdjciben mt
einer öor i^ren SO^eijlern^erfen fianb unb micf) in bie-

get X)emut burd} meine fortfcf^reitenbe Srfenntniö

nur manchmal hi^ jur JpoffnungölofigFeit bebrücfen

(ie§: fo ^ab kt) boct) mein Sebtag noc^ bem 2Iuös

fpruc^ ©cet^eö gebanbelt, b<i^ nur bie Sumpe bes

fdjeiben finb. gür bie ^uFunft entfd)eiben jn^ar nur bk

S^efultate, folange aber einer — wie kt}$c\t meineöSe;

benö — barin nocl) nicf)tö ober wenig gültigeß oorjeigen

fann: ijl: eß aHein bk ©efinnung, bk ihn im ^ereicl;

ber großen SBcrFc unb ibrer5)?ei|iercincn5reibricf gibt.

3n biefer ©efinnung bin i(t) mikki)t ein lörmens

ber 2lpof^el, aber bafür aucf) ein e^rlicber gewefcn,

ber ficf) nie eine ^inficbt erfparte, n?ei( fic feine Faum

gefict)erte (Jjriftenj gefä^rbete. Da§ kt) mir bann in

jenen Xagen ®inn unb 2BirFung biefer ?eibenfc^aft

öerwecbfelte, ba% id) mkt) in bem UeberfcbwaU brän^

genber ^infic^ten — ibren ^rvcd für mic^ oergeffenb

— berufen füißc, em SSerFünber neuer ^tunfiwa^r;

Reiten, eine 2lrt Si}?effiaö 3U fein, ber bk S5arbarei mo«

berner ^unjlwirtfcbaft in bk ©efcbloffcnbeit früherer

^ulturjciten jurücffü^ren mü, für biefe ©elbfiübers
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fcfjäßung meiner go^ißfeitcn fein ic^ (<enÜ9cnb anö

Äreuj gefctjlagen n^orten.

Tjocl) weil iä) ^ier Feine 25u^e tun, nur Zeugnis?

«Hecken will t>on meinem Seben unb olfo [elbfi bie

©rünbc ju meinen 9larr^eiten aufbeben mu§, barf icf?

tr0^1 tagen, ba^ id) in meiner üiömerjeit eine (5ntbeB=

Eung machte, bk aurf) für anbcre n^crtooll njar: eeit^

bcm ©oet^e, ber boci) im SKter ^cfcrmann beicb^

tete, oon bilbenber Äunfl nic^tö oerftanben ju ^a^

fecn, bic Se^ren 2Binc!elmannö burcf) baö Olnfeben

feineß®enicö unterj^ü^te, n^ar eine fd)n)äc{)tid}e 3beal=

oornellung ber 9ried}iid)en ^m in bk 5ßelt ge^

fommen, bk einen ilanon aU i^re ®d)ön^eit begriff

unb baburc^ eine oergipf^e 2Infc^auung ber ^unfl

überhaupt beförbert ^atte. SUö kf) bagcgen einmal

bie äucfenbe ^mx in ber griec^ifd)en ^unft unb

bk berühmten 5??eillerrt)er!e beö SSatüanö jumeij^

atö Spigonenarbeiten, gälfdjungen unb Sepien cr=

fannt ^otte, Um ganj oon fetber ber Xaumel über

micfj, ba^^ aud) mit ©orten baräuficUen, jumal id)

fa^, ba^ felbtl ^öpfe n?ie ber 3afob Surff^arbt öon

ber legten 5tunj^einficl)t büxd) bic ^luft i^reö un=

fünftlerifd)en Xemperamentö getrennt n?aren.

3d) fing an, md) bem naioen ^otpflet beö @cf)a^

bom bcn Vvriid)en Xraftat oon Sionarbo unb äu=
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le^t bcn Jeffingfc^en Saofcon ju tcfen; ntc^t ^um
®enug, fonbern um mkt) hi^ in meine 2:räumc ^ms

cm Iei>enfd)aft(tcf) bamtt ^erum ju fcf^Iac^en; benn

weil i(i) Qu§er Ältnger - unb ben julegt Immer

feltener - niemanb fol^, mit bem iä) meine Selbem

fdjaft in bicfen ©ebanfen auöfprccf)en fonnte, meU
me^r ficf) oUeö in einem roilben Streit ber unges

Hörten 9};einungen in meinem ^opf ooHäog, ber

fct)(ie^h'c() bafür bod) roo^I ju Hein n?ar, Fam eö oon

felber, ba§ icf), einmal öon meiner ^önbc 3lrbeit ah'

(gebracht, ^ier meine ®afe t)er3ifcr)en laffcn mu§te.

^6 tvav ein böfer Xraum, ber erjl-e oon ben oielen,

bk nun folgten^ tvk kt) ba ^a(t)t für ^act)t im ^öcl-

mv flacfernb bei meinen 9hebcrfcf)riften fa§ unb

oon bem 2BerF fantafiertc, in bem ba^ -2Öefen aller

^unft beutlicber alö im JaoFoon gefaxt fein follte.

* *
*

^r baucrte nic^t lange, biefer Xraum; benn unter;

beffcn ocrlor bk i\)bia^ bk buxd) mein graueö ^"»aar

unb mein oerirrteö 2Öefen, Jt)ic fie fagte, crfc^üttcrt

war, bk le^te Sufi am 25eboir unb Fam nun plöl^;

lic^ mit bem ^lan ^erouö, Jpauö unb 9)arF ju oer=

Faufen unb auc^ nac^ 9tom ju Rieben, ba^ mir jur

^weiten ^cimat geworben war. @o würbe ber Jpaußs

balt aufgelöj^, ber mir bimt) ^a\)vc ein ©innbilb
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^cimailkUv £*rbnung gcwefcn war unb ben fic longfl

qIö eine unertrüc^ltc^c ^Selöfligung cmpfanb. Tsod)

tvc^xU ici) öngfllic^ ah, aU fie in Siom l^Quöf^alten

trollten, rvcii iä) für meine Slrbeit bi'e ©törung

6efürii)tete, unb riet ^iorenj, n^aö aud) gebilligt

rtjurbe.

2Benn id) benSmil in biefer^eitbeben!e,fofcl)ien

er oon allem SSilkn üerlaffcn ju fein; alö ob bk ^efi

im 93ebotr auegcbrocljen rräre, fo eilig »rurbe alleö

liquibiert unb aufgelöf^ hi^ in ba^ le§te@tücf,unb er gab

alleö ju. 2Bir Ratten fcl)h'e^licl) im ^otel SSiftoria in

^üvkt) -2Bo^nung genommen, njeil feiner oon unö

ba^ unaufbörlicbc ©cftämmcr nocl) ertragen f'onnte,

ba^ mv bocl) felber angeorbnet galten. -SSie n?enn bk

^ranf^eit ber Stjbia fiel) un6 beiben übertragen ^ätU,

fo fcl}arttg waren n?ir, unb al6 kt) oor ber Slbfa^rt

nocl) einmal rafcl} bk Wlciniq^m in 35iel befuc^te, war

eine böfe $cit. @ie wollten mic^ in legter ©tunbc

beftimmen, mein SSerbältniß ju ben beuten oom 25el5

s»oir ju löfen unb \vk früher, wenn aud) nid)t

me^r fo unbeforgt, mein eigener ^crr 3U fein. Qk
fa^en wo^l, ba^ mkt) bk ^ranf^eit biefer grau er«

fa^t unb meine Unrafi hi^ jur SSerrücft^eit gefieis

gert ^otte, unb füllten ba^ lang geahnte Unheil foms

men. 3cl) ging ^um erfienmal niä)t recl)t im grieben
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oon ^aufe fort unb lic^ bie cingfHtc^je ©orgc um
micb äurü(f ; eö fa§ mir aber inroenbtg roie ein Xeufel

eine ©timme, ba§ mir nun anbereü^ingejuftanben,

a(ö um bie ©orge ber 5i}?cinigen beEiimmert ju fein.

5i)?einem ©peern^erfer juliebc brängte i(fy jur 3lbs

reife unb fu^r fct)lie§lict) (Jnbe Shober nad) §(orenj

yorauö, ben beiben bort oorläufig Quartier ju ma^

eben unb bann in Slom nacb ber ^igur ju feben.

@ie ftanb nocb (ciblicb gut unb njar oon neuem beffer

oerforgt, olö icb jurücf fubr nacb Slorenj, um ba

bk beiben ju empfangen unb in bie ^enfion 95ons

ciani oben on ber SSiole bei (5o((i ju geleiten. 3cb

felber wobnte brunten im Sllbergo 95onciani; boc^

faben njir unö tägh'cb unb machten ^läne, wie ibre

näcbfle ^uFunft nun einjuricbten fei. 2Öenn icb »«icb

beute in bk 3^otIe jurüc! benfen njiU, wie icb fiß &o=

malö fpielte, alö icb ^^ ^^lamen biefer Scute unter«

banbelte, Sanbbäufer anfab unb oern?arf, fo ifl eö

faft, a(ö fönnte icb ^k einzelnen Erinnerungen nicbt

greifen, obnjobl icb tt)ei§, ba^ fie oor^anben finb —

im SBaffer i\i cö fo^ beim taueben, ittenn man mit

offenen 2Iugcn b\d)t überm ®runb binfcb»rimmt, ibn

moncbmal n^eicb in ben ^önben füblenb unb oon

oben bröngt ba^ falzte Siebt. 3cb ^^ttt in meiner

SHüncbener ^dt einmol einen 20?agnetifeur gefeben.



283

ber 9}?enfc^en auö bcm ^ubh'fum, mit Äopf unb

5ü§en nur oufgeflü^t, aU 23retter auf jirei '©tü^le

legte unb ficf) amt) richtig ouf i^ren $8auc^ j^ettte,

of)ne ta^ fte fid) um einen ^oll oerbogen; ber

onbere jum ©eloc^ter beö ^ublifumö ober amt) jum

©rauen rcie ^ü^ner gacJern ober n?ie (5fel brüUen

lie§: 9'^ic^t anberö mu§ eö bomalö mit mir gen?efen

fein, ol6 ict) ber j^rau Spbio hi^ in bie [cl^iimmflen

UnmirflicbFeitcn öerfaüen n?ar, obrvo^i id) bocf) im

3Iu§erlic()en ein ?0?enfc^ gleich allen anbern geirefen

fein mu^ — me l^ätten fte unö fonfl fo gleichmütig

mit biefen £)ingen genjo^ren laffen.

yiö^lic^ »rar eö fo, ba^ ber ^mil für ein paor

Xage jurüd mu^te nacl) ^üricl) unb mir je^ntaufenb

granfen balief , bk id) aU SIngelb gebraucl)en foltte,

fallö ein 2lnfauf juflanbe fäme. -2Benn id) f}mte

tic fc^äbige S5illa ba oben an bem Jpügelmeg aw

fel^e, mit i^rer JKofafarbe unb ben fümmerlic^enSifen*

gittern, Fann id) nid)t begreifen, ba^ bit 2\)bia ein SSe«

fi^tum wie ben S5eboir oerlaffen unb fo etn?aö erwers

ben unb ba^ id) felbfi in ber fcblimmen SSerirrung

meiner @inne baju raten konnte, ^ö F'am aber ric^=

tig fonjeit, unb id) 3al;lte bem 2?efiger JBonciani neum

taufenb granfcn an. ®leicl)jeitig rcaren größere

^läne im ©ang: icl? f}Cim ^linger auö 9tom gerufen^
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&cr aud) Farn, unb mit i^m einen Xempelbau in

^aeftuni befprocfjen für eine 9)?iClion, ben ic^ er*

bauen unb ben er anomalen foUte; innen «JoHte ki)

eine figenbe ©öttin tf^ronen laffen, bercn Slugen mit

cingefe^ten Diamanten au6 ber ginfterniö ^erauö

ben Slnftjmmling anfira^Iten.

2Bcr je gieberträume gehabt ^at, wie ba bk SSor;

fteUungen mit glammcn au6 bem 25oben brecl^en,

wie ba^ $8(ut in ben @cf)Iäfen hungrig nac^ 93ilbern

ift unb in ©cFunbenfcl^nene ^f^eueö inöflarfernbe ^c-

rDu^tfein jagt: bemfannic^fagen, wiefurd^tbarbiefe

^loöembertagein S^orenj für micl) gewefcn finb. Unb

ba^u immer bk grau neben mir mit if;ren @d;icf;

falöaugcn^ bk nicl)t bk meine »rar unb beren 3}?ann

— kt) wu^tc (ängft nicbt me^r warum — ^urücf

naci) ^üvkt) gefahren mar. 9^un fa§ ic^ nicl;t me^r,

wie fo öiele ^af)vc, an meinem «Scbrcibtifct), i^r bk

langen S5riefe ^u [einreiben, nun fuf^r fie mit mir im

Sagen burc^ bk fd)öne Sanbfd;aft um Jloren^, in

ber trog bem Olowember immer norf) ein roftroter

Jperbft mar, nun gingen mir miteinanber an ber

Soggia oorbei, mo ber ^erfeuö mit bem blutigen

^aupt in ber ]^ocbgef)obcnen Jpanb baf^anb, ober

^a);)m in ©anta ^roce bk oergilbten greöFen üon

@iotto unb mußten nicbt, ob mir felber nic^t nur ein
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paar ©efTaltcn quo feinen ©c^ilbcrungen waren. @ie

gab fic^ banfbar unb fro^, bat aikß fclber ju fe^en, mos

t)on id} if)v in foofel 25riefen gcfd:)rieben ^atte, bk

fie auön?cnbig rDU§te: n?ie n?enn ba ade^ auö meinen

S^uc^flaben lebenbige @ef!alt annähme unb fic^ al6

ein unenbltc()eö ©efolge um unö brängte, fo füll«

ten fid) bie ©tunben-

2Iuc^ üU mit an einem gteifenb gelten ^^lacfjmits

tag burc^ bk enge ©äffe nac^ ber ^>orta S^omana

unb bann über bk fonnige Janbftra^e ta(aufn?Qrtö

nac^ ber ^ertofa fuhren, bk oben im 9Sa{ b' (Jma

vok eine oerlaffene 23ergfeflung fielet: 3}?an Fann mit

bem SBagen nicbt ganj hinauf, n?ei( ber 2Öeg am

(Jnbe fteil unb bi^Ipnö wirb; man gebt baQ furje

@tücf jur öuferen Pforte, bk auf ber SiücEfeite

liegt, unb f^eigt bann gmifcben 50?auern auf bem

^ftaflerrüeg jum erften Fleinen ^of, wo man bem

Pförtner fcbeüt, ber einen gü^rer bot*. $ö war

ein fcbneewei^er 5D?öncb, fo alt, ba^ er ben blanfen

unb Fallen ^opf nicbt recbt erbeben fonnte, bocb

löcbelte er unö milbe an, wie auf ben alten S5ilbern

feie »^eiligen läcbeln. 2lucb wu^te er oon allen Usin-

gen gut 35efcbeib, oon bem fcbmiebeeifernen SSrunnens

gittcr mitten im ©arten, ber jwifcben ©öulengöngen

ouf ben X^äcbern ber unteren ©ebäube lag, baöfie bem
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SWicf^elcinc^elo 3u[cf)ricben, üon bcn 95i(bern tn bcr

^ird}e unb ben ©rabmälern in ben marmornen ©c^

wölben, mo fo S3iele fd)(iefen, bie gleicf) biefem 2l(ten

ge(äd}e(t unb ben ©inn bcr SBelt in einem milben

müben Söd)e(n erFannt Ratten. 2Öir waren aud) im

S^efeftorium, wo adeö fauber, aber mit grober Seins

wanb für tk 23rüber geberft n?ar, ba^ 9}?a^( fcf)weis

genb einzunehmen. ^6 war in aUen ©ängen unb

.^öfen ftiU mc in einer einzigen ^ircf)e burd) bic=

feö <Sd)weigegebot, foba§ wir felber nid}tö mc^r

fprad;en, unö nur ein paarmal mit tiefen $8licfcn

ber SSerwunberung onfaf^en, ba% rvix nun wirf(id)

miteinanber burcf) biefe Traumwelt gingen.

2I(ö le^tcö jeigte unö ber 2l(te nod) feine ^cUe,

bk garnid}t Ui)i war fonbern eine faubere ©reis

fenwo^nung jcigte mit einem ©arteten boron unb

oon ber Söalufirabe einen fd}öncn 25licf inö Xa\, wo

auö bem @aft ber ^rbe fcfjwarjgrüne ^tjpreffeu

wuc^fen unb im fieinidjten ^ad) ba^ SÖaffer ^ins

unter fIo§, boö bieömat im @toffwed}fel nicf)t ge*

braucf)t würbe, um t»om 2)?eer wieber ju fommcn

unb in wei§en 2B()(Fd)en über bcn Sppreffen ju

fd)weben. X)k St)bio, bie im Umflanb eineö großen

9leic{)tumö aufgewad)fen war unb banacf) felber an

biefem Umfl:anb gelitten ^atte, würbe Urvc^t oon
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foIcf)cr lQd)eIn&en SBcfc^eibenfKit/ &ic feine 2frmut,

nur bk ^Befreiung oon ten haften beö Jebenö wor.

@ic iroHte gleich biefem 2I(ten m ein ^lojiler ge^en,

um fpQter aucf) einmal mit ireij^en paaren fo iä'

c^elnb in ber 2öelt ^u fein; bod) naöm fie ^ülfloö mei^

nen 2(rm, olö tt)ir ^inauö gingen, oon bem Sllten in ber

roui^en .Äutte mit fd)neen?ei§en 2öollfl:rümpfen nic^t

fpöttifcf) ober bemütig, nur läc^elnb entlaffen. Die

«Steine auf bem l^olprigen SSeg f;inunter taten i^ren

gü^en burd) bk bünnen ©o^Ien n?e^, fie mu§te fiel;

aufflü^en unb faflt n?ie eine ^ranfe führen laffen.

X^anad) im 2Bagen, alö n?ir ben 25erg l^tnunter rodten

unb unß nocf) einmal umfaf)en nad) ber (^ertofa, bk

nun wiebcr \vk eine oerlaffcne S5ergfeftung am »^ügel

lag mit i^ren jierlic^en 2l(tmänner^äuöc{)en, gab fie

mir nacf) einem ©cufjcr fafl flill Iöcf)e(nb n?ie ber

Sllte i^re ^anb unb lie^ fie mir auct). Unten wollte

fie ben grieb^of ber beutfcf)en ^^roteftanten fe^cn,

bk ba brausen an ber Sanbjllraf e fern oon ber S^ci-

mat unb otö grembe au6gefcf)Ioffen, bennoc^ in

©Ott ruhten, tvk auf ben Steinen ju lefen mar*

Sie »reinte heftig unb Fonnte lange nict)t fort, obtt)of;l

bk ©räbern^ege fabl unb nüd}tern lagen, ju^aufe

enbtid) Ui bem ^ait)tma\)[ fa§ fie nocl) in ben Zvä-

nen 00m Äircf)^of boc^ «lieber lödjelnb wie ber
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2I(te oon bcr Scrtofa unb fagte mir, ta^ fic Oönn

lieber auc^ bei ben Sanbfremben baliegen rvoüu,

alö tt)ieber in ber Jr>eimat o^ne mid) ju fein. (Sie

l^abe mid) gern gewonnen in bem crflen ©ommer

unb ^eimlicf) lieb gef^abt feit bem jnjeiten unb i^r

Ü^eroenäuflanb fei nur ba^er geFommen, bo^ fie bie

9leigung 5)?onat für SWonat jurüd gel^alten l}äüc.

SO?ein armer Äopf »tiar oiel ju xvHb unb n?unb,

um etwaö onbereö alö ein ®Iüdf in biefer SSenbung

ju finben, bk mir mein bürgerlidjeö 2)Qfein öers

wirFte. 2Öenn ict) ber @(ücfdritter genjefen wäre, aU

ben fie mic^ banac^ »erfolgten, ic^ l^ätte eö bei ber

©emütöart ber i\)bia n?obl Flüger angefangen, mir

bk SSorteile i^rer entbrannten Seibenfc^aft ju fict)crn,

ftatt nac^ biefer erflen Olacfjt mit i^r nach SKom ju

flürf^ten. 2)enn fo finnloö xvk aüeö in ben Xagen

n?ar bk^ auc^, ba^ wir onbern Xagö oon einem

Spaziergang o^ne ©epäcf, bie 2\)bia felbft o^ne

9}?ante(, wie ein »erfolgtet ^aar auf ben 23a^n^of

gingen; beoor ber SJJittagöjug abfuhr, Ratten wir

unö ein paar ©tunben lang in ben Äreujgöngen

l^inter ©. f9?aria dlovidla oerflecft gehalten in einer

böfen Stngfl-. 3n 9tom brachte id) fie inö Slibergo

2(Iiberti, ba^ bkt)t hei meiner SSo^nung in ber ^ia

9}?argutta lag. Vloct) im 2)unFcln ging fie bann mit
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tnö 2ltclier, wo mein <Specrirerfcr mit naf[en 2^üc^ern

i>erbunbcn fianb; mie ein am ganzen idh S3er(el^ter

fagtc fte, bk nic^t ^aben n^oHte, ba§ id) il)n bä

^iü}t auen)i(felte, tk bafür ober wie ein Äinb, boö

cnb(id) feinen 2Biüen f;Qt — tk gro§e §rau — in

meinem 2(telier umber ging, aUeö in i^vc Jpänbe

nabm unb f^reicf)ehe unb on meinem @rf;reibtifc^

[igen wollte bk gan^e 9lacbt, weil icf) ba fooiel ©tum

ben fd)reibenb an fie gefeffen batte.

X)a fcbrieb fie aucb om felben Xag ben Xocbters

brief on meine 5!}?utter, ba^ fie mid) glücflicb mos

eben wollte.

,^^kht 9}?ama!

©cfiatte, baf3 icb X)icb fo nenne, benn, obgleicb

t-Dir un6 noc^ nie gefebcn b^ben, ifl eö mir a(ö fteben

njir unö fcbon nol^e. ©cbnlicb l^offe icb, bo§ T>n halb

in unfer fcböncö italienifcbeö ^eim ein5ieben roerbefl

unb it»i(I icb ^^^i meinem ?D?anne iretteifern, SDir biW

Seben ongenebm ^u macben.

^d) fonn Dir uerficbern, ba^ icb I^cinen Äorl fo

glüdflieb mocben njerbe, otö er eö t?erbient.

Deine i\)bia Stauffer."

SBenn icb ben 25rief nicbt ^ätte mit ibrer S^anb-

fcbrift, icb mü§te glauben, baö aüeö nur im ^k^

ber biefer Xage geträumt ju baben. (iin gicber

©(bäf'T, Äarl ©taufferg 2eben§gang 19
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xvav cö a\id), me^r ein ®cn?fttcr, ta6 mit 25(i§ unb

Sonner unb SBofferf^ür^en über mkt) Farn, 6iö mir

mein ganjeö fd)öneö Seben mit ®erö(( unb trüben

23öc^en überflutet mar. 2(m anbern 9)?orgen fing eö

fct}on an, alö irf) ^u Jünger Farn, ^rfi n?ar fie mieber

Ui mir im 2ltelier geroefen unb ^atte nun meinen

3üngling gefeben, tvk er auf feinen Speer gefiü^t

ahtvavtttc^ ba^ ami) an ii)n bk Slei^e ju werfen Eäme.

©o^ötteibre iichc oier 3abrc lang auf micb gewartet

fagte fie unb Fniete oor bem ©peerwerfcr, wie wenn

fie beten wollte. 3cb wifcbte if;m mit bloßen ^änben

bk ^^läffe ah unb fanb auf einmal, ba^ er fertig ges

nug war, in ©ipö geformt ju werben, ^uv müßten

nun ganj anbere 2)inge fommen ; eö gölte nicl)t me^r

ba^ einzelne <Btüd, nun müßten mit oereinigten

Gräften ganje ÖBcrfe fliatt folcljer (Jinjelbeiten ge?

fcl)affcn, nun mufften bem @ott ber neuen ^eit wie

ben alten ©öttern Xempel gebaut unb wieber eine

^unflblüte eingerichtet werben rvk hei bm ©riechen

unb hei benen um 2)onatello, ba^ nici)t jeber fo wie

id) auf eigene gaufl ein ^a^r^ebnt lang ju ringen

l^abe, hi^ er ju feinem crfien freien ^unfiwerf fäme.

©0 war eö nicl)t mebr ber Xempelplan allein, mit

bem icl) ju klinget Fam, eö follte aucl) eine 2IFabemie

ber neuen ilunfi gegrünbet werben. 3c^ war feit 2ln5
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fang meiner greunbfd)aft untcrrtcbtet, ba^ bie ?i)bia

gornic^t bie 5i}?iHionen ^atte, berc;(eid)cn auöjufü^ren;

bamolö fcf)rt)o(( mir oHeö, aud) i^r 3?eid)tum, inö

Ungcmeffene an; unb fo mag id) bem illinger n?üfteö

^cug oorgepraf)(t ^abcn. Sr n?vir in S^orenj frf)on un=

wivict) gen^ovbcn unb furjrocg n?icbcr ju feiner 2Ir;

bcit abgcreifl; nun tat er micf) ^inauö n?ie einen, ber

unocrfcf)ämt unb luftig geworben iR, mic^, bem er

in biefen rßmifcf)en 3*i^ren fein ocrtrautefter Um=

gang gcn^efcn rvav. 2Öer erfl einmal in fold;en 2)in=

gen oerfiricft i\\, tvcv feine ©ebanEen nid^t me^r am

^ügel f;ölt, fonbcrn rcem fie in jebem 2(ugen6li(f

nacf) aden SBinben tt?ic wiib getrorbenc ^^ferbc ta-

Don rennen: \)at uidjt ^cit, in anberen köpfen f)crs

um ju benfen. 3cl? fa^ nur, mc ber rote Xeufel -

fo ging er mir burcf) oiele Xräume meiner Äerfcrs

nackte - fic^ feinbfelig t»on mir n?anbtc, n?ie er

mid) mit fcbarfen unb yeräcf^tlicben SSorten fc^lug.

©ebemütigt unb \vk auf bk JSadfen ge^üdjtigt, fam

id) oon i^m hinunter.

Set) ^olte bk ?t)bia im ^oloffeum ab, n?o fie im

©chatten t?or ber noch immer ju roarmen 5^oöember=

fonne ma(crifd) in ben Xrütnmern fa|3 unb auf mic(>

n?artcte. 2Bo icb fo manche 9}?onbfc^einnac^t binburc^

in bcn ^Sorfteüungen antifer @röRe gefcf)n)ormt batte.
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fa^cn mkt) bk leeren g^nf^cröffnungen in ber Flaren

»^erbf^morgenluft mit feinbfetigen 2luc^en an. 3c^

na\)m bk ^Y)bia tvk ein ^lüd^tling bei ber Spai\b unb

lief mit i^r — wie id) fd;on oft im Xraum oor böfen

Dingen geflogen war — jur ^ia ^aoour hinunter

unb über bk ^treppen nad) Pietro in vincoli ^ins

auf, wo feitwärtö in ber marmorb(anfen ^afilifa ber

9??ofeö öon 3}?id}e(ange(o figt. 3rgenbwober wor bk

^üx(t)t oor ber ^eibnifc^en 3Be(t über mid) geFoms

men unb ba^ kt) mcbcv ju bem ®ott meiner SSäter

muffe; aber wie ki) S^anb in ^anb mit ber 2t;bia,

bk bk§ i>or Slngfli unb au§er Sltem oom (oufen wor,

oor ben flleinernen 9}?ann ©otteö l^intreten wollte,

fal^ er mir fc^on oon weitem jornmütig entgegen

unb ftellte ben 5u§ mit einem S^urf jurücf, um auf=

^ufpringen. 'SUk graute, wä()renb wir flogen, ba^ id}

meinte 5U fül;(en, xvk mir bk Spaavc wci^ würben

oor ^üvd)t.

2116 icl) beimfam, wollte ic^ meinen ^Speerwerfer

mit bem Jammer jerfcl^lagcn, fo fürcl)terlicb war mir

auf einmal alleö geworben, wo kt) mit ber SBelt ber

^un|^ jufammen bing» 3^0 ^(^üt kt) ^wci gieber;

fommer lang alö Sinfiebler Xon gefnetet, um ctwaä

binjuftellen, ba^ fo fremb in unfcrm Jeben fianb rvk

id) felber. Sieömal wor eö feine SSerjweiflung an
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meiner ^rnft, nur tfc aufbligen&c (!tnficf)t, wie nu^s

loö Mcö atleö für einen einzelnen SÜTcenfcf^en war, in

einer 2Belt t>on ^onblcrn, (Scf)u(tern unb ^^otos

grapsen, fcie nur nacMö auö if^ren Kleibern !ainen,

Sabre meineö 2e6cnö baran ju fegen, i^nen einen

nacften ®riec(}enmcnfc{}en mit einem (Speer ba^in ^u

ftcden, ben bcd) niemalö einer fo anfeßn würbe, wie

id) i^n fa^. Die 5!}?ü bigfeit fiel mic^ on, quo biefen

weltfremben kämpfen ber ^unfl fort^uge^n unb

Qkki) ciUen anbern ein ©lieb bce wirFIicben Sebenö

iu fein.

2Ilö wir bann nac()miittagö in ben ©arten ber

^illa $8crg&efe waren, fpracl) bk 2i)bia baoon, ba^

fie mit mir fn'naud inö Sanb wolle, bamit id) micf)

errette. 2Bir fuhren in ber grübe beö anbern Xageö

oucf) nac^ ^^raecati binauf unb olö bk £t)bia, ber

immer nocl) bie @cl)wei3erfrau im 25tut jlaf, bie oer«

wa^rltMT'en ©arten gleich in C^rbnung bringen wollte,

fam oon felber ber ^lan berauö, Iner irgenbwo ftatt un-

nüger S^empelbauten bk ?anbwirtfcl)aft in großem

@til ju treiben. 3m ^wang unferer Einfälle jogen

wir gleich ein paar iStunben ^erum, nacl) greifen

unb ©elegenf)e(ten ju fragen, unb fiatten fcl)on bk

girma in allen (5in3el()citen organifiert, alö wir fpöt

nacl)mittagö im 2Öagen burc^ bk blaubraunc dam-
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pa(\na mit bcn bunFlen 9}?auerbogen ber jcrfiörtcn

2Baffer(eitunc\ ^eimfu^ren.

So pagte iu unfern planen fcf)(ect)t, bag mir of;nc

©elbmittel n^aren
; fo [einrieb icf) mit bem 2Bi(Ien ber

?i)bia an 25onci'ani nad) S^^srenj um einen Xeil ber

Sln^Q^Iung, nid)t af;nenb, ba^ iä) mir felber baburcf)

tk @cf)(inge um ben ^alö legte. X)enn unterbefjen

jüor ber ©otte ber Spbio burc^ ben ^onciani »on

unfcrer g(ucl)t benacf)ricf)tigt in S^c^ren^, ami) ber

SO?iniflter ^aöier [ri}on telegropf^ifcf) inftruicrt. Sei?

merfte, ba^ wir auf @rf}ritt unb Xritt bcobacl^tet

n)urben unb Uk^ nun mit ber it)bia im ^otel; nur

bem 5D?inifter fcl^rieb ki} in ber 2Ibnung meineö böfen

©c^icffalö einen 2!)roI)brief. Saö mar ber (e^te yon bm

©treicfjen, mit benen ein fcf)mei3erifc^er S5ilb^auer

in Slom fid?, auf bk ©eltung feineö 9Zamenö geflügt,

gegen anbere S)?ärf;te feiner ^eimat ju mehren ge=

bacl)te.

(5ö mar eine ungemöf;nlicf)e 2lrt, gamilienocr^äit;

niffe ju orbnen, bk nun anfing. 3lbcr fo ifl ba^ Seben

mo()(, ba^ jeber ^art auf ^art bk 9??ac^t anmenbet,

bk er f;at; kt) Tratte nac() .Gräften baö meinige ge;

tan, bk anbern 5??äcl}te aber maren fltärfer: ba^inter

fa§ ein ^öunbeörat in 25ern, ber t>icrma( ^räfibent

ber @d)mci3 gemcfen mar unb ben ?0?inifier 23aDier
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nn ©c^orfam geirö^nt ^atte. 25er brouc^tc olö (55c=

fatibter einer (Staatsmacht nur ju winf'en, unb ic^

tt^ar bcn ©efegen beö Sanbeö ein fremfcer Untertan,

nec^ ba3u ein r>crböcl}ti(;er. 2Baö mir ter 2llte ba^

malö oor bem S^ärenjmin^er in ^ern gebrobt f;atte,

befam id) nun ju füf)Ien; iti) wav bem SO^ac^tges

wältigen meiner ^eimat jum jn^eitenmal empfinb*

lid) in bcn 2Beg gelaufen, unb bieömal griff er ju.
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grm fünfzehnten D^ooembcr njurben wir habt mit
^ber bringenden Smlabuni^ bebacf)t, bie eö ben

©taatöciemaltcn nüer Sanbcr erlaubt, i'roienbnjcn aui?

feiner SBobnun.^ ober oon ber ©trage fortjubolen

unb bi'nter ©itter 3U fegen; nki)t, mit i'bm recbt=

It'c^ ein Urteil gefproc^en ifi, fonbern mii er nac^

bem SSBunfcb einer $8efcf}ulbiguncj oerurteilt njerben

foa, trirb er Dorläufig fdion in einen Ädfig einge^

fperrt. Der meine waren bic (Jarceri nuooi in ber

^ia (Lintia, oon ben fc^Iimniften »^apfi^eiten ^er

berüchtigt unb feitbetn nic^t gerabe mobernifiert.

9}Zan fomnit burc^ ein ^Vrtal binein, ba^ einen S5Iicf

in einen fonnigen Jpof bat; aucb wirb man aufmerf=

fam unb mit einigem Umfianb empfangen burcb

SSeamte, bic in i'einen geFleibet finb; wenn mon ober

einmal burcb ^en flcinen ^of in ben bunFien ©ang
babinter gcfemmen i^i, wo recbtö unb linfö wie für

wilbe Xiere bie gemauerten ^ofige finb, unb wenn
ficb erfi bi'nter einem bie Züv gefcbloffen ^at, bie
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nicf)t mcbr nuf(^e^t, btö ein neuer herein fommt —

taö SfTcn tvivb biwct) eine klappe in 5^äpfen herein

gefcf^oben — wenn man ficf) erfl bnran gercö^nt ^at,

wie ber bunipfe <Bd)xitt ber SSaclje burc() taß ©es

mumicl ber jn^anjig ^dk\ihc\vo\)niiv aU Xah in bie

glut ber rafilofen ©cbanfen eingebt: bann fc^njinben

bk legten &'nbrücfe öon ber ©onne brausen on ben

J:)QUön)Qnbcn, ben 5}?enfcf)en unb 2Bagen ouf ber

^Stra^e, ttjic wenn ninn burcf) einen ^tunnel in bk

(ivbt l^inein gefahren rcäre.

X:a^ k%tc jicmh'rf), njaö kt) oon 9tom gefe^en

^atte, »rar ber ©iorbano 25runo auf bem (Sampo bi

giore, ttjie er ^mict)cn ben ®emüfen?eibern an ber

@tcUe ftanb, auf ber fie i^n t^or brei^unbert 3a^ren

Dcrbrannt Ratten. X)ie ^inn)cif;ung ber ©tatue im

3uni war ein groger ©peFtafet mit me^r olö ^tvci-

taufenb Jörnen gewefen; ic^ n?ar felber mitgezogen.

''üluu fa§ kt) wk er in bem alten ^apffgefängniö,

unb feiner oon ben jireitaufenb 5<J^nentrogern ber

moberncn grei^eit war mäc()ttg genug, mir ein

^ipfelcf^en baoon ju bringen, ^er Unterfud?ungö=

rirf)ter fagte mir frci(icl), ba'^ bk <Ba(i)C me^r lüd)cv>

Ikt) a(ö gefä^r(ict) wäre, weil kt) ber Unterfcl}lagung

öon taufenb granFen befc^ulbigt würbe; eö fcfjien

mir rtuc^ nic()t moglidb, ben ^arl ©tauffer beß^alb
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gteicf) mit X)tc6en unb @tra§cnräubern einjuloc^en,

ober oortäufig fa§ kt) in benfelben 5[)?auern mit

i^nen, unb biö mein 93ruber (Jbuarb quo ^iel ^cr;

reifen unb bk Jreilaffung bemirFen Fonnte, wav mir

bie erfie ffioc^e beigcbracf)t.

2l(ö ic^ ben lieben Äerl ba^attt, ber feinen trüber

nun im römifcfjen ilerFer n?icbcrfa^ unb ben ©efretör

Sloc^ette oon ber ®efanbtfd)aft ba^u, ber mic^ um

meiner frcunbfcf)aft(icf)en SJejie^ungen jum 9)?inifi:er

willen ftetö mit StcfpeFt begrübt ^atte unb nun

fc()ateigfam boncben f^anb: ba baue ki) ®runb ges

nug, an bk -2öarnungen ber 5!}?utter ju benFen. X)ie

S^rönen traten mir boct) in bk Slugen, obn?o^I ki)

mki) l)aUm n?o((te; bk ocbt yiä(t)tc Ratten mic^

mürbe gemocfjt in bem gemeinen Soc^, n?o bk Suft

fc{)on unertröglicf) ftinFenb unb atleö glitfcf)ig wie

(Seife n?ar oon ®cf)mug. 3c^ Farn aber aucf) ben

näc^ften Xag nocf) nid^t frei, nur ba§ mein 23rubcr

mir etwaö ju lefen bringen burfte, ®rimmö 9}?Qrc^cn

unb (Jcfermannö ©efpräc^e mit ©oet^e, jebocf) Fein

Rapier jum fct)reiben. Daö ging fo eine 2Boc^e in

böfcr Ungewißheit fort, hiö ki) cnbliä) erfuhr, ba^

eine neue 5lnF(age meiner greilviffung im 2Beg flanb.

Unb nun war alleö nur eine Spielerei gewefcn, be;

uor ber ^rnft Eam. Denn ba^ id}, ber Äarl ©tauffer.
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jemanb um taufenb Jf'JnFen 6efcf)irfnbe(t \)ahcn

foilte, xvav ein f)Q§lid)cr ^Spa§; aber ta^ kt) eine

©eifie^franfe oergeiraltiöt ^ätte, unb ba§ bk ix)bia

im Srrfn^Qufe feftge^alten irurbe: ba^ tvav nur

burcf) ben Siic^terfprucf) ju löfen. 3c^t ^ie§ eö, um

i^rettt?i(Ien mannhaft ju fein unb ju ertragen, ttjaö

Quc^ Fäme; benn ba^ e6 lange unb bitter werben

n)ürbe, fa^ icf) beutlicf) Fommen.

X)oct) ^atte aucf) biefe neue 2Öenbung eine Spo^-

nung hei ficf): n^eil baö 2Scrbred)en in glorenj be=

gangen fein follte, mu§te icb ba^in beförbert werben,

n?o ic^ mir — oon ber »Scfjireijer ©cfanbtfc^aft

fern - milbereS^ic^tererboffte. 2Iber mit 2Serbrecl)ern

ge^t eö \vk mit bem @cf)(ad)tüie^; icl; mu^te ah'

warten, hi^ ber S^ranöportwagen nac^ S^orenj ges

füllt war. S)arüber ging eö in ben 2)e5ember unb

bic SBei^nac^töjeit !am ^eran. @o Xag für Zqq

crwacl)en äwifcl)en fletö ben felben üJJauern, wenn

bk 2lugen morgenö nacl) wilbem ^ct}laf bk ©onne

fucl)en, auf faulen Jpoljgeftellen liegen ^aci)t für

yia<i)t unb tagsüber bk taufenb 6eFunben in ben

(Schlafen Flopfen ^ören: ba Tratte mein ru^elofer

©eift — oon oller ^önbearbeit befreit — grünblic^

(Gelegenheit, ficö felber ab^ufucl^en. 2Beil id) ju Icfen

nicljt immer auö^ielt, unb weil mir bk ®efellfcl)uft
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nkt)t traute, in bfc icf) jroangönjctfc gcröten roor,

fing id) n^ieber an ju fc^reiben ; auf bie Stönbcr meiner

33üd)er, n?ie mirö einfiel. 2I6er nun roarenö feine

Söriefe mef;r an bk 2t)bia unb auc^ Feine Äunfiepiftel;

oon ben 5)?Qrcf)en n?ar eö n)o^l gefommen, ba§ mir

auö ber Sugcnb 8Serfe ^errce^ten. 2Bie menn mic^

bk Äunfl noc^ einmal mit einer neuen Jeibenfc^aft

burdjrütteln rpollte, n?arf fic|) mein wunber ®eift

auf biefe X^inge. 3cf) brauc(}te nict)t n?ie früher bk

didmt mübfam ju fucljen, kt) rvav tvk einer oon

ben fumpfigen Brunnen, njo auö bem brounrotcn

Soeben bk SÖlafen queUen, fo 2!ag unb ^flac^t bro^

beltc ba^ in mir; auö träumen unb n?acf)en fc^rieb

id) bk 23i(ber auf bk n?ei^en 58ücl}erränber, hi& fie

bebecft mit 5licberfcbriften n?aren. Unb fo tviib oers

oerbi§ ki) mkt) barin, ba§ mir bie 2Öod;en fc^neller

alö bk erflen Xage oergingen.

2)ann Fam ber 9^acl)mittag, n>o id} ouf Äonigö

Soften noc^ ^iorenj reifen Fonnte; aber eine Sufl«

fa^rt mar eö nicbt. ^d) beFam bat an bie ^önbe,

TOaö fie im ©efängniö beö ^önigö ^anbfd)ul)e nen*

nen, eiferneJöanbfcbeUen nämticl); fo fa^ id) jn^arnac^

graufigen 2Öochcn ben binnen ^inmiel lieber, aber fo

an einer Äette mit fieben *£cf)a^eroerbrecf)ern bmd) bk

©affer gebogen werben, bat beeintröcl)tigte ben ©enu§.
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3cb hoffte, mit bem '^adjt^uo, fortjuFommen;

boct) famcn xviv nur inö Xronfit, um ba gefammelt

unb für bic cinäclncn S^outcn eingeteilt ju werben.

(5ö ttjar ein fcftn^or^cr ^teitiFäfig, ber flatt ber Scnjler

faum ^anbbrcite Suftfpottcn ^ntte, mit fteinernen

^ritfd)en rcd)tö unb linFö, auf bencn niemanb fcl)la;

fen, nur fi^en unb bk '>Jlad)t ahxvavttn fonnte. 2Bie

bann bk Xüv aufoiing unb nocf) breiunbjrüanjig —

id) l)Qhc fie 0(c^äf;(t — nocl) brciunbjn?anjig 6tro(c^e

jumteil in fürd;terlic()cn Sumpen herein gelaffen

trurben, ba^ wir unö bebrängten, wie bk Jpü^ncr

an ben 23a^nfiationen in körben oerpadft ^erum

liefen, nur ba|3 fic überall ben ©cbnabel noc^ bur0 bic

<Btäbc in bk frifclje ?uft (Werfen fönnen, l;ier aber

maren fiebrige 9}?auern, bk feit '^Qf)v^tf)t\tcn nic^tö

bcbcrbergt Rotten olö folcljeö SfJaubgefinbel: ba r>crs

ging meiner Hoffnung ber Ic^te ©tolj. Denn alö im

grauenbcn STcorgen fiel) mein yia(i)hav jur linf'cn

gä^nenb nad? mir umbre^te, wieoicl 3a^re ic^ gcs

fa§t blatte? fonnte icb nid;t fdjweigen oor biefcr

23rüberfd)aft. Unb bu? — (5r i)attc um ein paar grans

fen feine 9}?utter am Spal^ erwürgt unb grinj^c nod?

unb ging nun jwanjig ^Qf)vc auf bk ©aleere, wie er

fagte. 3n bicfer 3}?orgen(lunbe erfuhr id), ba^ mein

Jeben oerloren war; benn wen eö fo tief in ben
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©cblamm gctaud)t f)at, bcn (n^t man nic^t mchv rem

»cerbcn.

2Im 2!}?orgen wiebcr ^u ac(;t 9}?ann on einer 5Vette,

ju jnjeien recf)tö unb linfö oerfc^ronFt, ben ganzen

33a^n]^of entlang burdf) bcn gaffenben Strom bcr

S3cibe(ferreifenben, hit^ an ben SBagen, ber mit Qct)t'

je^n 3ct^cn für foIcf)e ga^rten nic()t jur 23equemlicf);

feit ber ^"»affagiere eingericl}tet unb mir boc^ fcI)on

eine (Jrlöfung irar. 2)cnn fo fdjmal ba^ ©itterfenfler

blicfte, eö fonnte nic^t oerbinbcrn, ba§ meine 2lugen

einen (Streifen ber 2anbfct)aft oorüber jie^en fa^en;

bk frifcf)erc Suft unb ba^ id) bk SSercegung ber fRä-

ber in meinem ^ijrpcr fpürte, amt) ba§ ber Srigarbier

menfcf}Iicf) ju mir n^ar, genügte fd)on, ba^ fic^ bk

Hoffnung ju mir auf bk fd^male S^ol^hani fegte.

Unb alö wir enblict) am fpäten 2Ibenb in j5lorenä an-

famen unb in ben ^otehuagen ber (Sarceri S^^uratti

umgelaben rourben, a(ö rcir unter bem luftigen

^eitfct)enFnan bce^ ^utfdjerö — rraö Fümmerte ben

bk (Stimmung feiner ^affagiere — am 2)om 'oov-

über fuf^ren, beffcn 5}?armorp(attcn noc^ ben rer;

gangcnen Xao, auc3u(cud)ten fct)ienen, alö icb enblicl;

eine $dk für mkt) beFam mit einem ©itterfenfler,

burd) baö ki) Banta Croce unb (Santa 3}?aria bei

giore bunFel in bem bunftig erbeuten ^immcl fab:
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ba rrar fafi »rcntgcr S^^i^mut in mir aU taniolö,

rDP icl) mit bciben ^afd}cn doU ®clb bmä) fd)Iccf)tcö

SBctter ocrfiimmt jucrjl tiefe »^crrlid)feitcn erblidte.

3cf) babe in bcn (Earccri COcuratti noch fi^en muffen

bi^ in ben Januar. r6n?cbl tcv ^H'cFurator mir gleich

jugab, b(i% ich auf eine feiere 2lnf(age ^in nicht ein=

gef'crFert hätte n?erben bürfen nad) itQlienifc()em ©e=

feg, trar cö, n?ic rrenn man einen inö 2Boffer ges

fc{)miffcn \)at: ihn nicht hinein ju fllo§en, rcdre ein?

fadjer gen^cfen als i^n hinaus ju fifc^en. Doch be=

fam ic^ cnblicf) ^Mpicr, grc^e 25ogen mit bem ©e?

fängnieficmpel; unb rcaö in 9icm nur eine 2(rt

83errücftbeit gen?cfcn n?ar in meiner oerfluc^ten 5'lot,

ta^ n?urbe nun bk felbe jö^e 2lrbeit, roie n?enn icl>

njieber an meinen ^upferplatten fape. Xag für itag

rt>ar ich nun hei ben fauberen $8cgen unb maci^te

einen 23anb ©ebichte in 9?einfcf)nft fertig, ail bk

SSeröftürfe aus meinen 25uc^ränbern jufammen fus

c^enb; unb rcenn nachtö beim trüben ?aternenlicht

nic^tö me^r ju lefen rüar, lag ic^ manchmal hi€ in

ben 5}?orgcn, fiarrte in ben (£pinnenfcf)atten ber ?as

terne an bcr X^cdc unb jammerte mir fct)on einen

SSerSDorrat für bm näc^fien Zag, jurecht.

2Benn eö auc^ nic()t6 mit meinem 25ucf) gercorben

ifj, wie mit ben ÄunfltraFtaten unb fo oielen flotten
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^leinen nid)t, fo ift cö boä) ein ®(ücf für mkt) ge;

wefcn, ba^ icf) bamalö nod) einen Dichter in mir

fanb, ba^ mir, olö icf? fein ?0?obenier^o(ä. Feine ^lat^

ten unb feinen ^pinfel i)attc, eine Ä'unfl: 3urf;i(fc fam,

bk i^re S[)?DbeUe in ber Erinnerung unb aUeö S^nnbi

roerfc^jeug in Söorten ber üprad^e l)at, bie fclbft eine

(^Jefängniebireftion nicljt fonfiöjieren fann. Unb »reil

kt) nie, cimt) früber mt)t, hei meiner Slrbeit nach ber

2}ernjertung fragte, Jticil mir oUeö ein ^ampf auf

Xob unb Scbcn n?urbc mit bem ©cgenfianb, ben ic^

fce^iwingen njoüte, unb jreil ki) mid) in bicfem Äampf

lieber jerrieb, alö ba^ id) mü^ig ging: i{t mir mein

Snnb ©ebicf)te, mit SÖIeif^ift auf ©efängniebcgen ge*

fcl}rieben, nic^t einmal eine ju bittere E'rinnerung.

21(6 aber enblicl) ©i^löefiler fam, an bem ki) mit

Ipunbert 9}Jenfc^en im Äreiö ber S^rigen feiernb

nju^te, mit bcnen ic|? oormalö fröl)lic^ beim ^unfc^

genjefen war, alö ki) fclber in meiner ^dlc tmr bk

©(ocfen läuten borte burcb bk yielerleucbtete O^oc^t:

ba pocftc mid) bk 2Ingft, ba^ bk^ mein ©c^icffal

bleiben fönnte i)\^ in bcn Jrü^ling unb nocl) lönger,

üieKcicbt mein ganjeö Scbcn; fo fc()rieb ki) nod)

in ber 9^euia(;r£?nad}t bcn '^cttcl, ber mid) auö meis

ner ^aft fo einfach befreite, wie wenn adeß nur ein

3rrtum gewefen wäre»
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3cfj fanntc ben 93i(b^auer 2lboIf Jpttbebrönb Faum,

war nur für eine @tunbe bei i^m genjefen, beoor bk

?t)bia mit i^rcm ©atten nact) g^oren^ Farn; fo war

eö nicf)t bie greunbfcbaft, tic kt) onrief. 2Ibcr nad)s

tem mid) aiU greunbfcbaft am portal bcr ^arceri

nuooi oerlaffen ^atte, nac^bcm mir felbfl bk ?9?eis

nigcn nki)t Reifen Fonnten, weil bie 50?äcf)tc meiner

^eimat bk geinbe unb S^erfolger n?aren, mußten

meine ^änbe nact> bem (Entfernten c^reifen. 3l(ö ic^

in ber 5'lacbt mit ordnen bebacbte, ob benn nic^t

einen unter alten, bk in S^orenj 6t)loejler feierten,

mein ©cf)icFfal rühren Fönnte, fiel mir ber S[)?ann in

@an grnnceßco ba ^aola ein, vok ^eUöugig unb ficber

mir fein Söefen Ui bcm flüchtigen 23efucl) gerpefcn

war. Der fo frei unb felbflönbig auf einer folc^en

S5efi^ung fcbalten fonnte, mu§te ©citung in ber ©tabt

genug befigen, mir ju belfen,

2llö er meinen '^ütci mct) ein paar Etagen ouf

fonbcrbaren Umwegen erhielt, war er am Xor, um

außjugcben unb nabm i^n fo bem Soten felber ab.

Unb weil Ui ii}m Unfall unb 2Befen nicbt ©cl^aber*

nacF fpieltcn miteinanbcr tvk hd mir, foba§ ficb audj

bk fcl)wierigen 2)inge hei ibm mit einer ©eberbe ju

erlebigen fcbienen, nabm er fogleicb ben Umweg über

bie ©cfängniöbireFtion, bie ibn natürlicl) böflicf) emps

@d)äfer, ^axl ©taufferg 'slebcn^gang 20
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fin^. @o graufam c6 für mid) \% &a§ id) jwct knge

SiJZonatc ^inburcf) in fc{)n?ercr ^erfer^aft gepeinigt

njurbc um einer ©Qrf)e willen, bic biefer Sf)?ann wie

einen ^infauf im S^orbeigcben va\d) erlebigte: fo banfs

bar mu§ id) ii)m um ber ©efinnung willen fein, auö

ber er bk^ unb fpäter, alö er mic^ fannte, noc^ Dieleö

anbere für mki) tat. Drei^unbert Sire, ta^ war bk

gan^e Kaution, bk man i^m abüerlangte, brei^unbert

?ire, faum genug, um einen 2ln^änger für eine Dame

ober einen ©pigenumljang oon geringem SBert ^u

Faufen. X)afür bin id) bem Ungeziefer itolienif^er

©eföngniffe ausgeliefert unb bafür ifl mein 'Olamc

au6 ber Sifle berer geftric^en worbcn, oor benen man

ben ^ut mit 5lcl)tung ^kf)t

2Bem ic^ bk Stimmung befcl)reiben follte, in ber

tc^ mit bem blonben ^ilbebranb, bem bk 2lugen

blanF oor greubc waren, jum erflenmal feit ^rvti

S!??onaten wieber mit meinen 95erner ^Seinen über

bk «Strafe ging, bk Xageöluft einatmen unb ben

^immel feben Fonnte, ber bamalö freilicb mk ein

geflicfteö SBolltucb über glorenj bing: ber mü§te

wenigflenö einen Xag unb eine 9lacbt lang in ei«

nem biefer Jöc^er gcfeffen b^ben. Da§ ficb rafc^

wieber alleö inö £cben oerfe^rte, ba% mir bit

flücbtigen SJÄinuten mit bem ^ilbcbranb gletdS)
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tt)tcf^ti(\er mirben a(ö bk übcrffan&cncn Äerferflun*

ben, baö tvax n?ot)l ba^ äJer^angniö meiner 5^atur,

bk immer noc^ ein ^icl erreic()en njollte. 2Bte ^ottc

ich bcnn njiffen Fönncn, ba^ irf) nod) immer erfl am

Slnfano; bcffen flanb, rcaö ein 9}?enfc^ in feiner furjen

?cbenö3eit eilcibcn Fann.

^ü) rvci^ nicl)t oicl auö biefen Xogen; ic^ mar meifi

brou^en hti ^ilbcbranbö in i^rem Äloflergarten, ob=

n?oM id) n?icber in ber (5afa ^^arbini roo^nte. <Sic

gingen nicht in meiner Pflege ouf, weil ic^ in i^rcm

mit eigener 2Öic^tigFeit erfüUten Seben boc6 nur ein

grember war; bo(t) ließen fie micf? auc^ mit Feinem

Slicf ober 2Bort ben ^oc^mut füllen, einem fcf)limm

S3erböcl)tigten bcijuflcben; benn fitcinbig ^ing bie^lage

über mir,eine3rrfinnigeoergen?altigt3u^aben,unb ber

2eumunb,einge|lrauc{?elter©(ü(föritter3ufein.2)a^fie

neugierig auf ein ?eben waren,wo ficfj mit jwciunbbreis

^ig 3abren fd)on bk %:i)icn ^ei§ gelaufen Ratten, bo§ id)

i^ncn bk 9Zarben oon ben ^anbfd)ellen geigte unb fa(!

nocl) bamitprablte — wenn beibcö nicf)tmebrifl, ^^leus

gier ber anbern unb eigene ®efprclcl)igFeit, Fommterfl

ba^ (Jnbe, waö ki) nod) bitter erleben fodte.

^d} war Faum auö bem ©efängniö befreit, a(ö

micl) bk gurc^t anfiel, ba^ wieber xvk bamalö in

Stom 58erfolger um mic^ wären. Solange icf? bei

20*
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bcn 9üttC(cn 5D?enfd)cn in @an g'ranccöco fa^ unb

c^ing, »rar id) behütet; nur roenn ki) alkin naä) ^nufe

burc^ tie ©trafen mu§tc, über bcn ^ontc oecc^t'o

noc^ bcm S)om hinunter, xvo ba^ 2l(bcrgo Olarbini

lag, unb immer n?ieber mir einer folgte unb burc^

eine ©eitengaffe oerfcf)n?anb, fobalb id) flef;en blieb;

wenn id} in meinem Hotelzimmer war, rvo recfjtö unb

unb linFö oon mir tic ©öflle \mt)t fortgingen, roa^s

tenb fonfH um biefe ^cit bie mcifien 3''i^"*ß'^

leer ftanbcn: id) ^atte ba^ Unmöglid^e ju bitter er=

lebt, um nicijt argrt)öb"ifc^ 3« fein- @o ocrfcljloß id)

cineö Xageö ^eimlicl? bit 9lac{}barjiinmer unb trug bie

@cl)(üffel in ben 2lrno. 2l(ö ic!) nbenbö «»icbcrfam,

waren hcibt Xüvm aufgefperrt unb in einer fianb

ein fd)n?arjgeFleibeter ^err mit einem Kneifer, ber

mic^ ^(Jbnifcl) anläd)eltc. S5ei feinem 21nblicf übers

lief mid) bie 3But fo, ba^ id) bem 2)?enfd)en — wie

bamnlö in SOiünc^cn bem 25e(lcnn?ciber — an bit

^ef)k fu\)v unb ibn irürgte. ©ein .Kneifer flog in

(Stürfe, ölö ic^ i^n auf ben S5obcn n>arf wie einen

@adP, unb ber ilerl märe mir aucf) frepiert, wenn

m'c^t ein ^i'umcrmäbdKn baö ganje S^aut^ jufammcn

gcfd^rieen flotte. 5}?it 6töcfen unb ^iftolcn famcn

fie; hit> fie mic^ oon i^m loöbrac^ten, war mir ber

SÄorf in ©tücfcn oom ieih geriffen. ^iöcnn eö auc^
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tji'ele (^e<nen mt'cf) einen ruaren, enblicf) ^«tte icf) boc^

einen meiner ^Peiniger in /pänben unb fo borte meine

9?ai'crei er)l auf, aU fie mid) in bcr ^njangöjarfe nad)

bem iJf^arrenf^auö oon @on 95onifacio gebracfjt Ratten.

X)a ^abcn fie mir beigebracfjt, »ric mac^tloö ber

^injelne ijl, n?enn er fiel) mit©en?alt auflehnen rviü;

fie Ratten ein $8rett mit Stiemen, fefl eingebaut:

wenn mon barouf erj! feflgefcf)nnnt war, »erging

einem bat^ SSergnügen an ber Staferci oon felber;

man lag auf eine ^arte 9lrt n?ieber in ben SSins

beln, unb tt)enn id) eö ouc^ erf^ mit ©efcf)rei öers

fucbte, ftunbenlang: fein 3ßärter !am, bet>or ic^

nic^t oon felber flill geruorben mar. So njäre eine üio^-

für für ade, tk norf) am eigenen SBitlcn leiben, bk

jo^en ©emüteö finb unb aufbraufen; man follte

in jebem ©tabtoiertel ober in jeber @tra§e ein folc^eö

Sing jum offentlicf)en ©ebraud? ^aben, bann njürben

bk ©treit^ä^ne balb matt gemacl^t. 2öcnn fpäter nur

baö®efd)reiberanbernnid)tge»refenn?äre,biefefürd);

terlid^en Xöne oon 9}?ännern fiunbcnlang, al? ob fie in

©eburtöwe^en lägen: unb immer bk Erinnerung,

on meine erften 5lage im OZarren^auö, wo kl) felber

fo gefc^rieen ^atte, «»eil kt) nocb glaubte, ein 9}?enfc^

fönnte mit feinem 2öillen on ber 2öe(t boc^ einen,

feinen eigenen ©c^lüffel umbrcben.
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9!Öaö id) fonf! m ©an S5ontfocfo gelitten ^a6e,

bagegen Fommen bk Mareen nuooi unb 20?urotti

ni(i)t ouf ; iä) fa^, weil feiner für mic^ cintrot unb

feiner bcn S[>?einigen ^ad)xi(i)t gab, ju 2(nfang in

ber britten klaffe, unb njaö ba^ für ein «SauflaU

tvav, glaubt Feiner. Die ^älfte ber ^ranfenfofli fianb

ben >2Börtern al6 ^auptteil i^rer ?ö^nung ju, unb

njcnn fc^on überhaupt nicl)tö an bic bvitte klaffe

oerfcl)n)enbet mürbe, waö fie für bic ÄronFen übrig

liefen, n?ar fo, alö ob fie ^unbe fütterten, ©o um

fagbar eFlig roct) oUcö, ba^ nxid) ber ^ilbebranb

nac^ einigen 2Bocl)en f^alboer^ungert unb mit fcl)nce=

ttjei|3cn .paaren wieberfanb.

Sr war oerrcifl gewefen unb bmd) eigene ÄranF=

^eit länger geblieben alö er bacljte, l)atte mic^ in

guter Saune geglaubt, hii er im ^otel erfuhr, moö

für eine Steife icl? angetreten l^atte. $r Farn gleic() ju

mir, unb wenn i^n oor bem Stic^ter mein Slec^töfaU

warm gemacht ^alte, war cö nun mein armfeligeö

SO?enfcl)entum, bem er aufl;alf. dv brachte mic^ in

eine anbere klaffe, gab bcn SOZeinigen 5?ac^ric()t unb

war in allem ber barni^erjigc ©amariter für micl),

ber ben Überfallenen in bic Verberge brac^jte unb—

„fo bu mebr bebarfft, will icljö bc^al^len, wenn idfy

wicberFcmme'': ouc^ ba^ t>crga§ er nic^t, alö er, ber
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onberc X)mg,e ju tun liattc, mit feiner unbeirrbaren

9{uf)e n?ieber an bk SIrbeit ging. 3cf) ^abe auci) in

tiefen 2öocl?en feinen ^reunb an i^m gefunben; eö

war nicf)tö oon meiner ocrnjüfleten Seibenfc^aft in

i^m, er ftanb in feiner ilunfl n?ie im Seben nlö einer

ba, ber eine glücfllc^e (5rbfd)aft angetreten ^at, ber

feine ^Se^nfuc^t nicf)t an bk ^Sterne ^ängt, weil bk

»rorme ©onne fein Xei( i^; aber er ^at mir baoon

reid)(icf) in ben ^ct)atUn meineö 5^arren^aufeö ges

bract)t, foba§ aud) meine Xagc wieber (ic^ter würben.

^d) naijm allmo^lic^ meine ©ebic^te wieber

»or unb mu§te mic^ wunbern, mk pra^Ierifcl) bk

großen SSogen befc^rieben waren. 3rgcnbwo war ein

.^a^n an meiner ^raft aufgebre^t gewefen unb adcr

Überfluß abgelaufen; ic^ ^atte nur noc^ fooiel, mc
ein befcf;eibener 5^arr jum täglichen Sebcn braucht,

unb tva^ oor^er noc^ einmal eine Seibenfc^aft ges

wefen war, ba^ würbe eine ftillc bäuölic^e S5es

fcl^öftigung. @ie gaben mir fltatt einen S5leiftift Stinte

unb ein ^arteö rau^eö Rapier, ba^ icl) mir in 23ögel5

c^en faltete unb mit einer oorficljiig fleinen ©cbrift

befcljrieb. X)ie großen gantafien famen mir nkt)t

mebr, id) mochte fie auc^ nicl)t, bk Xempel unb

^ircljen^allen, ic^ backte oiel an meine Jpeimat im

©enfctal unb tvk id) ba in meinem ^nabenjimmer
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manchmal — wenn ba^ 6piet auf bcr ©nffc unb

im ^aib oertobt ttax — amt) fo füll bei meinen

23(ättern gefeffen ^atte. 3^»^^"^" mocI)te kt) nic^t,

waö ^ätte idj aucfjjeicfjnenfönncn? Sie 2Bänbe oon

meiner Kammer ? X)k fläc<lic^en ®eficf)ter meiner

©örter? 2iber fo mit ÖBorten an bie Sugcnbbinge

rühren, fc()ien mir fd)ön; fo gab ki) mid) an bk

Soupenfc()Iacf)t: njie fie ber SSatcr beim Jaupenbenfs

mal erjä^lte, fc^rieb id) fie auf, fcbrieb ouc^ ben

Xob oon 95ern unb rourbe allmöblicf) wieber bcr

^arl ©tauffer oon O^euenegg, nad)bem icb trod^ens

(ang in meinen gantafien bcr Icßte (Sonrabin oon

©tauffen genjefen njar, ber in 9)?eerßburg 2lbfc()ieb

oon feiner SJiulter nabm unb nun im italienifc()cn

Werfer auf ba^ gallbeit wartete.

©c^lie§lic^) macfjte ic^ ben ganjen 95anb meiner

®ebic()te, forgfaltig wie eine ©c^metterlingöfamms

lung, bod) für ben DrudE äured)t, fc^rieb aud) ein

SSorwort in SSerfen baju, unb weil baö fo luftig wor,.

bk Jeute für fic^ anjureben, noc() einö jur jweiten

unb jur briiten 2Iuflage.

©ie Ratten einen ©arten hinter bcr 2lnfi:alt, barin

burfte id) mit bcm erflen grübja^r wieber fpa3ieren

gc^n; id) mochte aber nid)t, eö macljte mkt) mübc,

xvtii mir wie einem Äranfen aik^ 9J?arf bcr ÄnocJ^cn«
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röhren au^geFcc^t war, ircit mir auö ben T)üftcn

immer micbcr bic gleiche ^trourigfeit anö ^crj ftog,

unb tt)ci( micO bic 2*)?auern runbum bebrürften. lieber

fQ§ ki) om offenen genfier — bcr Jpilbebranb ^otte

mir ein ^immer jum ©arten ^in beforgt — fa^ über

bie Söäume unb X)äd)cv gegen ^rato binauf, tt?o bie

25crglinien baß filbergrüne Xal mit einer blaufc()tt)ors

jen Äante einrahmten. 2Iuö bem ftoljen (5onrabino,

ber fic^ in Italien ba^ angeflammte JHeic^ erobern

njoUte, n?ar wirFIic^ wieber ber ^nobe auö bcm

©enfetal gestorben, nur ba^ er Jt»ei§e J^aare f)attz.

'^ittc ^äxi fam bann mein trüber ^buarb jum

^weiten 9}?al, ber liebe ^crl, unb brachte ben X)o!tor

SSogt mit, einen @c{)n?ager oom Jpilbebranb, ber bm

für ein paar 2!age befuc^cn unb bann mit unö ^eim*

reifen n)oUte,nac{)23iel n?ir beibe unb er nacf) 23ern, wo

er prahijierte. ©ie n?aren ade gütig, trie man gegen

Äranfe i\l unb forgten ouf ber gabrt für mid), bk

mcrfn?ürbig genug über ^ifo an ber Seoante unb

i^ren blauen 9}iecrb(i<fen vorbei nacf) ©enua ging,

wo wir eine 9hc()t blieben, in einem @cf)n)ei3ers

^otel, baö wie ein ^favv\)aü^ fauber unb djrifllicf)

war. SSon ba auö fvüi) om onbern 9}?orgen über

bk 25rürfen unb 83iabuFte im ^okeoeratal ^inouf

jum Stoncotunnel unb bann hinunter in bk Seifen
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t»er 23occ^etta. ^ö ifH mir eine Erinnerung nn bfcfe

£onbfcI?Qft in bcr 9}?orgenfrü^e geblieben, n?ic wenn

njir auö bem neunzehnten ^ci^vl)unbttt bwvd) ein

SBunber inö Sonb ber ^rimitiöen füf^ren, ba^ unö

ju beiben Seiten mit feinen jacfigen 25ergcn unb

bünnen SBöumen fianb. ^ci) bacf)te mir auf Knaben*

ort, njie bk 5)?enfcf)en baflönbcn unb Dor Staunen faj^

ocrgingen, ba^ wiv oor i^nen fo oorüber fuhren; id)

löcfjelte hi^ auf bie Storfjäl^ne, aber a(ö wir nad)

einigen ©tunben fcf)on über ben ^o unb bmct) bm
rauchigen 23a^n^of öon 9}?aüanb geFommen »varen

unb nun n)irf(ic^ mit unferem 3«g öuö bem '^itttU

alter gegen ba6 3((tertum unb bie Urrrelt ber 2npen

fuhren, mußten n?ir in (J^iaffo ^inauö in bk SBirF*

Iid;feit ber ^otlreüifion.

2Öar eö bk mi§trauifc{)e Schnüffelei biefer SJes

omten, i^re Uniform ober bk fc^mei3erifcf)en ?aute

i^rer Sprad>e: mid} überfiel bk Surc^t, ba^ fie

mkt) m^ Italien alö SScrbrec^er ^cim^oltcn ind

Sd}n)eijer(anb, ba^ id) nur über bie ©renjc ju

gef;cn brauchte unb f(f)on fingen bk Reiben wies

ber an. 2Benn mein trüber mir nid)t gütig oon

ber iWutter gefprocf)cn ^dtte, mit welcher Se^n^

fucl)t fie ouf mic(), i^ren 31i(teflen wartete, id) man
nid;t mutig genug gereefen, bk ©rcnje meiner ^ei*
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mat, bk mich bcm italicnifdien ÄevFcr auöacli'cfcrt

f)ant, ju überfcl)rciten.

<Bo Famen wiv an bcn befcf)neiten ©olt^arb unb burc^

baö gro§c Socl) hinunter nac^ ?ujcrn an ben ocrs

gipfelten @ee unferer SSöter. ©ic n?o((ten mit mir

bo nec^ über ^a(t)t bleiben, aber mid) litt eö nic^t

me^r, biö id) Ui bcn S[l?eini9,en mar; fo fuhren mit

nocl) fpät nacl) 25ern unb mit bem legten Olacbtjug

ba^ furje ©tue! nacl) 25iel hinüber, ^ö war eine

rou^e grü^h'nciönacljt, n?ie trir anfamen, ba^ ^cnb'-

licl)t lief njie ©turjnjellen übcröSanb, aber bk S3öume

woren noc^ !abl unb ber ©türm l^ing in ben

fronen: Fein SSetter me^r für micl), bem bk legten

Jg>erbf!flürme ben ©tamm fct)on auö ber SBurjel ge=

brocken Ratten, ©ic f)attt alle ^öbagogiF in ben aU

tcn ©eFretär gefcbloffen, fie war ein flie^enber 25ac^

ber @üte ju mir, bie fOiutter, ber ki) ju bem Äums

mer um ben SSater in ibrem 2llter aud) nod) bic

©cbanbe inß ^au6 brachte, oor bcn beuten ein 23er=

brcc^er ju fein. S^licbt ein Sßort bcFam icb ju boren,

bo^ nun oll ibre SBarnungen bic hittm ^Seftätigung

crbalten bitten, unb wenn icb mancbmal in ibren

fummcrDollen a5li(fen etwaö ju lefen gloubte, waö

baran erinnerte, wor cö mein 9J?i§trauen, boö bk

Erinnerung oufwedFtc.
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5i)?cr!roörbtg aber blieb, xvk (c^ in tiefen Xagcn

rofd) lieber in bk SBirflicfjFeit eintrat; id) fonntc

ouf ben SBegcn um 25iel ben Q^larren oon ©an

95onifacio nic^t weiterfpielen; nun, n?o kt) hd ber

SDJutter fa§, fa^ ict) gleich, ba§ kt) ber Änabc auö

bem ©enfetal nic^t mebr mar, fonbcrn ber SDJaler

^orl ®tauffer;93ern, bem bk ikht einer grau fo

übel angefdjlagen njar. 2lber bk ^vau lebte nod) unb

fa§, wie id) nun enblicl) erfuf^r, nod) immer ju S^tom

alö geifleöfranf im 2D?anicomio; id) oerfianb nic^t,

wie ic^ fo gutwillig mit ben beibcn über bk Sllpen

geFommen mar, wo fie auf meine ^ülfc red)nen

mu^te. X)a hielten mic^ jum zweitenmal bic 93itten

unb bk Xränen ber 9}?cmtgen nid)t mebr, alö ic^

2lnfang Slpril faum angePommen fcbon wicber bk

SRomfabrt antrat. 3d) nabm ben 5'lac^tjug über ben

©ottbarb unb reifte über ®enua mit ber 9}?aremmcns

babn in einem burcb nad) 9tom; icb fab, n>k ber

grübling in Italien fid) fd)on faft alß Sommer

breitmad)te, wäbrenb Ui unö nod; überall @d)nee=

fe^en in bie Xälerbingcn. 2)aö blaue 5!)fecr unb bk

prangenbe Üppigfcit beö ?anbccv juießt bicgrüblingös

weite ber ^ampagna: ba^ atleö gab mir unmcrflid)

meine Änabenftimmung wicber; bocb war ein 3üngs

ling barauö geworben, ben bk .Oeimat nid)t obne
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9lbftd)t in bfe SBelt auöfanbte. 2Baö ic^ in fünf

fd)rec!licl?en 3)?onaten gelitten ^atte, ^ah nur nod)

bcn wehmütigen ©runbton ju einer Hoffnung ah,

bk jroar nic^t überquellenb aber bod) mit neuem

9)?ut i^re erf^cn fiebern @cl)ritte ging. 5}?ir n?or bk

ikhe biefer grau in ben ^5cf)o§ gefallen, aber alö

id) fic genießen njoUte, ^otte micf) boö ©c^idfal gcs

Ic^rt, ba^ nicl)t6 im ?eben gefcljenft n?irb, aud) fold)e

£iebe nicl}t, ba^ aikt^ irgenbmie bejo^lt fein mu§.

91un ^atte ic^ bc^a^lt, ^atte fafl ein ^albeö ^a\)x

meinet ?ebenö in *£ct)rcrflicl)feiten jugebrac^t, n?ar

»or ber 2öelt ein @eäcl)teter gen^orben unb ^otte

felbft meine Äunft geopfert. 2Öenn id) oor biefe

grau trat, ^atte ki) gelitten n?ie fie, mit unfern Spän^

ben, unfern 23li(fen legte fiel) ein «Sdncffal ineinanber,

baö uns beiben oorbcftimmt gcn?efen irar. Somit ber

©timmung eine6 S^itterö, ber um bk ikhc feiner

grau im ^db gelegen unb in 3Serlie§en gefd)macl)tet

l^atte: )al) id) bk ^^uppel ber ^Vtcrefirc{)e auß bem

matten ®eleud)t ber fernen X)äcl)er ftcigen unb fam

enblkt) alö ein freier 3}?ann in ben 25abn^of hinein,

ben icf) mit ^antfclu^Uen an ben Jpänbcn ycriaffen

^atte.

(5inc bunfle ?}?a^nung ^ielt micl) ab, in mein

Qltclier ju geben, be^or icb baö ©cbicffal ber grau
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erfahren ^atte; »ro fic jule^t mit mir gcn?cfcn tt>ar,

niocI)te icl) nicl}t o^ne fie fein. 3c^ blieb jagf^aft im

b'Sljeglio bicf)t an fcer 25a^n jum effen unb fdjlicf

auch bo jum crflenmal feit langem reieber eine ooUc

9^nc^t. X)e6 SD?ürgenö frei(id) trieb eö mic^ fc^on frü^

l^crum; eö irar ©rünbonnciötag, bev le^te £)lbergta9

für (5^riflu6, beöor bk firengglöubigen 3uben an

biefem 2Ibtrünnh'ng oon ber £e^re i^rc unb feine

SKiffion erfüHten; eö ift in Slom bann nic^t vok

fonjl in ber 2Be{t, rvcii oon ^ier auö feitbem Sic^t

unb (Schatten über groei Sa^rtaufenbe roecijfelten.

58or 3ef;n U^r fonntc id) nidjt Ui ber X)ireftion ans

Fommen, fo mav irf) fd)on brei ©tunben lang b\xv(f)

bk mir wobibefannten ©trogen gelaufen unb fafl

mübe, alö icb in ba^ portal fam. ^ö n?ar bem Sin«

gang in bk (Sarceri nuoöi nicbt allju unobnlic^, nur

fauberer, unb flatt ber ©olbaten wacbten bürgerli^

gefleibete ^cnfcben bort, gür einen Wlommt padtc

mid) bk ^üv(i}t ber Erinnerung, bann tvav kl)

brinnen unb jllanb oor meinem ©cbirffal:

X>k grau, bk lieber hei ben Sanbfremben in

glorenj begraben liegen, al6 norf) einmal ebne mic^

in ber ^eimat leben wollte, n?ar feit pier^ebn Xagen

bo^in abgereifl, in ber ©efellfcbaft ibreö ©atten.

Unb alö mein armer ©eifl: ficb na^ bem erften
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©d)Ia(^ nocf) auff)cben wollte unb eine neue ©eirntts

tot vermutete: «Sie fei in Weiterer Stimmung alß ges

funb entlaffen unb trie eß fc^eine, oöllig auögefö^nt

mit i^rem S!)?ann.

(Jömag bemSefer, n?enn biefe feilen einmal einen

folclien finben, oielleic^t alö ein gcredjteß dioman-

fc^idPfol oorFommen, njaö mir bo gefc^a^; mir fielen

in ©efunben alle Xroume ab. ©o fltanb bie SSirflic^s

hit: fie mar bie grau oon biefem Susann unb roar

eö immer noc^; ba5rt)ifcl)en n?ar ein 2ibenteuer mit

einem ^ünjlHer genjcfcn, baoon ber arme 31eufel tk

$tct}c beja^lcn mu^te, inbcffen fie oerjüngt burcl) bie

Slffaire nun weiter tk orbentlic^e ^auöfrau ^pkUc,

^d) rvav fein ©reie tro^ meinen n?ei§en paaren, boct^

mufte iti) bk Seute um bk Srlaubniö bitten, mic^

ju fegen; id) ru^te miä) oor il)ren 2Iugen ein SSiertcl«

fKinbc^cn oon meiner Srmübung auö unb ging bann

^oflic^ banfenb ^inauö — wie gut, ba^ mon bk

Umgangöworte nic^t felber macben mu§, ba§ fie oon

felber flie§en, aucb wenn ber arme Äopf löngfl o^ne

ffiaffcr ifJ.

3egt einen ©pajiergang auf bcm ^incio, fiel mir

hei, wo man bie 2luöficl)t über alle X>äci)ev ber ervi-

gen (Stabt b«t; id) ging auc^ ^in, obwohl bie ^oufer

mit i^ren 2Bonben hinter mir gegeneinanber fanfen^
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njo id) f^ritt. 2lud) bk fponifd)c Jtrcppc Farn idfy

f)inai\f mit if^ren enblofcn Stufen - waö wirb ein

23erncr 93urfd) nicf)t fönncn, bcr im Obcdonb ouf

oUen $8erc\en juf^auö ifl — unb oben fa^ id) bann

in bie «otabt, bk Q(imki)t tvnddu, wie meine (Sinne

geglaubt l)atten, bk unbewegt mit i()ren Xürmen

oufragte ; unbewegt, wk amt) bk 2D?enfd)en in S3ern

gewcfcn waren, bic micl) ^omifd) nad) 9^om reifen

ließen, obwobl fie wußten, baß bk i)^bia nic^t me^r

bort unb für mid) t>iel bequemer ju erreichen gewefen

wäre, wenn fie bk i\)bia nod) war.

Der erfie ©cbrccfcn hei biefem @cf)nitt war md)t

baß böfefie gewefen, baß SSunbficber bva(l)tc erfl bk

©cl^merjen; benn vok kt) ba oben fianb unb bk

Kuppel beö 5[)?id)e(ange(o fa^, fielen mir aüe Xräume

meiner S3ilb^auerei wieber hzi, unb n>k kf) aI6 ein

Sinjclner baß S^cv^Uut ber 23ilbf;auerfunfi ^ier ^atte

erneuern woUen. ^d) \a^ baß matt »erflaubtc §en=

fler meineö 2Itelier nicbt aUjufern unter mir, unb

wußte nun, ba^ auf meinem ©d^merjendweg bk

le^te unb bitterlid;fte «Station ba unten wartete.

3d? jögevte nkt)t mcbr, fie ju erleben, ging mit

ben deinen, bk if;ren 2)ienft mc fonfl »errichteten,

ben j^eilen iöeg jur ^iaj3a bei ^opolo hinunter unb

jum 5ltelier binauf. Die Zm war faum oufjubrin«
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pcn, tric n^nn ff)re gliuicf ficf) incinanbcr gefenf't

bi'ittcn, tk SBIenbleincn traten äuc^ejo^en unb fcer

©taub n?irbeltc oor mir ^cr, a(ö ob id) ein 5}?üner

n:*ä're. 3n bcr ?Otitte lag benn oucf) ein Jpäufc^en

3}?cf;I, nur brocflii^ unb mit cin3elncn ^(umpen

inö ^immer gcroHt. 2Sic an einem 2Öirt^ausfcf)i(b

fingen an ber Slrmierung noc() ein paar 25ro(fen, oon

einem fprang ein ©tücfcfjen burc^ tk ^rfd}üttcruno,

ah unb rollte mir jum Q)vü^ entgec\en: £)as a^ar

mein Spcenticrfer, an bem icl) breioiertel 3aßr lang

meine Gräfte geflacl}elt ^attc \vk niemalö 5uucr an

einem SBerE unb ber mir au^ n?ic nic^tß juoor ge=

lungen geivefen n?ar.

So erfi n?u§te kh, rcaö biefe grau mir angetan

hatte unb n?aö burcl; fie für immer oerloren ruar;

nicht nur mein 2BerF, ba^ nun ein Raufen S!on für

bcn ^el)rbefen ivar, fonbern aucl) meine J:)änbe, bic

ber OZatur faft ein ©innbilb abgerungen unb, um
bk (5rucl)t fo inftänbiger SIrbcit betrogen, nic^t mc^r

bie Äraft Ratten, noc^ einmal anzufangen.

3cl} machte bk Züv ju n?ie einer, ber in 9tul;e

etirai? überlegen irill — rvk feltfam, bn^ bk ©lieber

für bk 2llltäglicl)Feiten gcrabe bann bk treueften

X^icner finb, irenn ber ®cifl fie nic^t mebr fomman=

biert — id) ging an bcn @cl)reibtifcö unb n)ifcl)te mit

©c^äfer, Äart ©tauffcrö Seben^gang 21
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ber ffacf)cn S^anb eine gro§e ©pi'rale auf bie ^fatte,

nal)m ein Rapier auf, n^aö fca lag : cö ttjar ein ^ctul

oom Domenico, oor 2i}?onaten gcfd)riebcn. 3cf) ging,

bic 93Ienben auf^ujic^en unb l^örte Fopffd)ütteInb

n?icbcr auf, na^m faft neugierig ein ©türf t?on bem

jcrbröcfelten Xou in bit Spanb unb jerricb eö, biß ic^

micl} erinnerte unb im ftaubgcfd)ü^ten 83erfcf)(ag ben

2Iboranten fanb. Sr ftanb nod) immer betenb mit ben

Jpanbfläd}en nad) üorn, unmenfc()Iic^ fremb für mict)

mit feinen ]^oc{)gen?ölbten Slugen. Srgcnb etn?aö rief

mir ju, i^n aucf) ju jerjltijrcn; eß Farn mir oor wie

eine böfe S^ac^fucl}t unb kt) tat eö nicf)t. 2luf einem

<Bti\l)l lag ein $8uc^ mit einem 3citu"9öf^ß^n ölö

Sefe^eictjen; eö waren ©oet^eö (Bcbid)te unb alö ich

bem ^eictjen nac(;fc^(ug, laö kt) bk 23erfe, bk ki)

meiner 5iJ?utter an meinem legten ©eburtötag obges

(einrieben f;ütte:

„®d)aff baS jtagwerf meiner J^äitbe,

^ofjeö @tü(f, ba§ td)§ üoCienbe.

2a§, la§ mtc^ ntc^t ermatten!

Oletn, eg finb ntd^t leere 'iträume,

3e$t nodf) Stangen btefe 93äume,

©eben etnfl nocb ^ruc^t unb ©chatten."

5^un war ber 25aum ocrtrocfnet unb fonnte weber

gructjt noct) ©cfjatten geben; ic^ ^atie bk rofiigen

«Stangen ber 2lrmicrung wie am 2Infang. ©inntofer
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3orn tm .Werfer, 93crjireiflunc|, «Kaferei mb (ivmaU
tung im 9Zarren^auö: aü baö irar tur0 mtc^ ^in^

gerafi unb fd)ien mir bod) mc übcrfJanbene SSer*

bvie^M)hitcn, a(ö ic^ mit bem f^aicn Kummer bfefcr

einfic|)t oor meinem ^erflörten SBerE fo^ unb ^av-
freitag feierte. Denn an tiefem Xag ging ic|) nic^t

me^r onö Sic^t unb aucl) am anbern erft, q(6 ic^ no0
eine O^ac^t nid}! me^r borin erleben tvoUte mb
mit ber Dämmerung facht mein SItelier abfc()Iie§enb

biefen ^(a^ meiner 9^ieberlage unb, wie id) glaubte,

meine ^unfi für immer oerlieg.

21'
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/x^ö gibt einen ^acht^uQ •oon 9tom, mit bem man

^morgenö in glorenj i\i. $©aö kl) ta woHte,

n)u§te kt) noc^ nid^t; id) Fonnte nkt)t mcf)x bleiben,

n?o ber ©peerrocrfer mit bcn Xrümmern meineö

Sebenö im ^ä)xkt)t lag. Siö Slrejjo tvax eö fein

(Scijnelläug unb ki) fiiljr in ber britten iltaffe; hinter

meinem ßlenb tauc{)te immer bcutlicf)er bk ©orge

ouf: n?aö ic^ befeffen f;otte, njnr burd) bie Ölffaire

aufgebraucht, unb roie kt) mir neuen 33oben unter

bk §ü§e bringen foUte, rüu^te id) noci^ nic^t. (5ö

l^atte in ben Leitungen gcfianben, id) f)ätu Sßecljfel

gefäifc^t unb fei barum im ^ud^t^auö; ba& ifl fein

Sluf, ber einen Porträtmaler empfiehlt. 9}?eine S^as

bierungen rcoüte feiner unb ber Slborant njar noc^

nid)t fertig; id) xvav über ^^lac^t auc6 noc^ ein ^ctts

Icr geirorben, einer, ber auf bic Sllmofen guter 5!}?ens

fcf;en geflellt unb gerabe benen burd) bic 2Serbäd}tis

gung einer gemeinen Stnflage nid^t empfohlen ivar.

2Bie id) bei bmd) bit trübe '^ad)t ^infu^r — eö fa§
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ein altcö 2Bci6c()cn mit im SSogcn, ba^ tmmcrju

feinen Diofcnfran^ Uuu, fon^ie eö ouö bem gcjlörtcn

(gd}(af Quffcl)rcrftc — fiel micf) ein paarmal bk

*£ef)nfuc{)t an nad) meiner 91arrenflube in San

25onifacic>, wo iä) norf) meiner Siebe giäubig roie bk

2l(te mein fna6en(;afteö 2Befen getrieben l)atte.

aibcr ber ?Ü?orgen lägt bk 5^acM nicf^t gelten ; a(ö

n>ir im großen 23ogen um S^i^rcnj in ten ^a^n^cf

einfuhren, ^ing feine blutrote ©iut in bem fc()tt)äräh'd?

benjölften 9flac^il;imme(. So ^a(f mir nic^tö, ben

verträumten Dkrren ju fpielen, bk SBirfhVhfeit fianb

ba mit ibrcn Olotn^enbigf'eiten unb kt} nm§te fie auf

meine @cf)ultern nc[;men. SSar id) alö 25i(bf)aucr,

SQZaler unb Stabierer unnü^, fo blieb ic^ bocf) immer

noci) ein Äupfcrfred^er, ber fein ^anbrccrf ocrllanb

«jie einer. (5ö batte mid) fd)on früf^cr gciccft, einmal

baö bcrüf;mte ^>apflporträt oon Staffael ^u ftcc^en;

nun fd)ien eö mir yon allen SSegen, n?ieber ^ur 2lr;

bcit unb ©cltung ju Fommen, ber am rt)entgfien un^

fidlere. 3cb fc^Iicf ein paar ^tunbcn im .Ootel meine

tote 5)?übigFeitau5 unb ging bann in bieÖallcrie — um

ctiraö Scl)recflic^ed ju erfahren: -Bo fi0 meine Slu^

gen bieder ent^ücft Ratten, raar alleö leer unb trüb

gercorbcn ; ba^ $8ilb fd)ien mir fo »venig ein ^ci^cv-

n?erf, \vk bat> meifle, wa^ ba mit feiner angefiauns
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ten 25erü^mt^eit l^erum ^ing. Seme^r id) meine

2lugen fuc^en lie^, je ober irurben mir all bicfe hc

malten Seinnjonbflödjen; in meinem ?e6en ^atte ict)

nkt)t baran gebacl)t, ba^ mir bie 3)?alerei einmal ein

fo überflüffigcö unb oerlogeneö ^anbirerf fcl)eincn

fönnte. ©cquält burcb bk ^rfcl^einung lief kt) alle

©öle ab unb fanb tnkt) fcl)lic§licl) oor bem 2)ürerfcl)en

S5ilbniö feineö SSaterö in einer traurigen 25efangen=

l^eit, n)ie wenn eö unter all biefen [cl)mal3igen golbs

bröunlicl)en $8i(bern bk einzige reelle 21rbeit wäre.

X)cv ©c^redfen über ben Unfinn einer folc^en (inU

becfung — ba^ (ind) 2Ba^rl;eit barin fein Fönnte,

wagte icl; bamalö noc^) nic^t ju benf'en — trieb mic^

balb auö ber ©allerie ^inauö.

@o einfach, wie kl) bacl)te, war eö nicl)t; meine

^önbe Fonnten nic^tö macljen, wo nic^t irgenbwo in-

nen eine entjünbete Seibenfcl)aft ben 21ntrieb gab.

3llö ein ^önig ol)ne fRckt) ging kt) nad) ©an gran;

ceöco bi ^aola l;inauö, wo ein ?}?äit)tiger im Übers

flu§ feiner .^errfcl)aft fa^, nkt)t um il;n anzubetteln,

nur um ju fül;len, ob id) nkl)t feineö ©tammeö fei

tro^ allem. 3cl) fanb i^n nkt}t ju^aufe, ben immer

©lüdfh'c^en, aber feine grau nal;m mic^ gütig auf,

bk treue ©orgerin meiner 9^öte in mancljer böfen

©tunbe oorbem unb nacl^^er. ©ie l^atte bk ^anbs
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fd)e(tenmak an meinen ©eJenFen gcfef)en, fie roat

ein reifeö, ebleö unb fd)öneö ?0?en[ct)enn?efen, baß mir

oucf) je^t ben 9}?unb jum fprec^en brod)te. Unb n?ic

ficf; enb(icf) mein (2[)arfreitagöer(ebniö in 3{om ju

©orten löjle, n7ud}ß in i^rem ©chatten fc^on «lieber

bk ^poffnung mit einem bünnen ©tengel ouf:

^od) voav eö mög(ict), ba^ bk £tjbia über mein

©cl)i(ffal falfct) bcricl}tet n?ar; bcDor ki) fagen Fonnte,

ob icl; ben Xrümmcr^aufen meineö ©peerroerferö

allein ircgbringen mu^te, njar mir noc^ bittere ®es

nji^beit nötig.

©0 fcbricb ki) ©amötag oorOflern 1890 im ^otel

O^arbini ju ö^oJ^enä ^^n legten meiner „S5riefe an eine

grau'', xt>k fie bamalö in 9?om baß fdud) benennen

»roüte. Sr pa^te freiließ nic^t ju ben anbern, weit

für bk D^öte meiner Äunfl: baß ©ct)ic!fal meineö jer^

ftörtcn Sebenö a(ö Xbcma eingefe^t n?ar, aber ba^

er n?cber oon einem 2>crbrec^er noc^ oon einem

9larren fam, ftanb immerhin barin.

2II0 id) if)n abfcbicfcn moUte, ernannte id) ^irar fcf)on

tie ^luft, bk jn?ifcl}cn unö inbcffen oon beforgten

Jipänben eingcrid^tet »rar; benn id) tt)U§te nkt)t eins

mal bk Slbreffe. "-^d) fdjrieb alfo anö 3rrenbauö in

fKom, ermartenb, ba^ fie ben 53rief yon ba am ficl^cr;

fien erhalten njürbe. Tbni'obl id) nad) ben legten
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^rfal^rungen 6eforgen muffte, ba§ fie if)n trogbem

nkt)t fclber ju tefen beFani, t>erlcbte kl) bk Sjlcr«

tage in ber Pflege meiner bünnen ^offnungöpflanje

5um wenigflen nid}t flumpf ^inbvütenb \vk ben (5^ars

freitng. Der Jjilbcbranb n?ar untcrbefTen aud) jurücF;

bk nmnnfjafte §rö5(icI)Feit wn feinem 2Öefen, bic

^eilFraft feineö tiefblauen 2lugeö, bk f)tx}^ikt)t ©elbfl;

oerfiänblic()feit ber '^vau, bk lacf)enben Äinber, bati

gadernbe ^ebcrüie^ in bcr blüf)cnben -23clt feineö

£anbf;aufed na^m amt) nmt) in bicfen Sfiertagen nu't

auf. Unb ob ic^ mir roie dn auö bem ©turj ber

SSerbammten oerfe^entlic^ inö ^arabieö ©efaHener

oorfam: ba^ fiöite nur micl) felbcr, bk anbern n?arcn

berart r»on firf) erfüflt, baJ3 fie mein bunFleö ÖBcfen

in i^re .^edigfeit auffegen.

©0 Farn kt) nocl) einmal Uiblki) über bk D^cv-

tage, unb erfl alö nad}ber eine 3BocI)e lang Feine

2lntn?ort Fam, alö eö mir freijlanb an3unef;men,

ba% mein Srief im 9}?aniconn'o ju 9tom liegen gcs

blieben n^äre ober ba^ fie Feine 2(ntit»ort für nötig

I;ielt: fanF mir mein ^offnung6bdumcl)en reieber

um. Slrbciten Fonntc kt) nkt}t mit meinen lahmen

unb ocrirrlen j)änben, fo fu()r kt) tvkbcv nacl) S5iel

jurücF, mein Faum nocl) ungen?i|Teö <B(t)id\al ab^u-

ttjarten. 9^ac^ einer 2Boc^e lief ber 2lnttt5ortbrief in
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tf;rer eichenen »^anbfcl)rift ein; er n?ar Dom 19. 2(pril

baticvt unb alfo genau am brei^e^nten Xag^ nad)

meinem gcfc^rieben. ^v begnügte fid) niü)t mit einem

vScMufjpunft, er machte einen Strich burc^ a((eö,

n?aö jmifc^en unö getrefcn irar:

„jpcrrn ^arl ©tauffer.

3^r Srief üom 6. b. 5}?. ifi mir jugefleüt n)or=

bcn. (Sic be{)nuptcn in bemfclben, ba^ id) eß ge*

roefcn fei, vocUljc eine Silnberung unfcrer früheren

S>c5iel)ungen, ,»ve(cf)e 3bncn für ta^ gan^e Seben

genügt bätten', herbeigeführt ^ahe. (Sie fagen ta-

mit rt^ie fie genau n?iffcn, eine Unmabrbeit. XaU

facf)e ift, ba^ Sie bamalc^ in ö^c>ren3 meinen 3bnen

njoblbefannlen, burcb ilranff^eit überrci3ten ^Ci-

öenjufl-anb benügt unb mic^ in ber fcbänb(id)jlten

Söeife getäufcijt babcn.

X)kü allein l)aht kt) l)kv ju Fonftatieren. 2(uf

«•eitere Slueeinanberfd^ungen mit obnen werbe

icb mic^ unter feinen Umftänben einlaffen.

?nbia 2Bc(ti=(rfc^er/'

3cl; fab fcfert, bci^ er bif'riert unb alfo ocrlogcn

a'^ar; aber ba§ fie il)n fo nad}fcl)rcibcn unb mir fen;

ben fonnte, baö n?ar bod) mebr, alö eine grau einem

3}?ann antun burfte, bcm fio mit i^rer unrubigen

Seibenfd)aft ba^ £eben jertrümmert battc.
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Scf) bin nic^t bavüber weg geFommcn; ic^ n?ar

nun mvHid) ber oerlorene ©of^n^ bcr bei feiner

9)?utter mit breiunbbrei§ig Sötten ta^ Srot in Uns

€f)ren a% ^ö fef;lte nic^t on SSorfc{)(ägen, mir ju

f;clfcn, unb namentlich) bk ©cf)i-Dcfler ^ilbebranbö

n?Qr mir mit einem (Jifer be^ülflic^, ber wn ber ju^

rücf^altenben 2trt beö 25ruberö roie t^r fc^njar^eö

leb^afteß Sßefen üer|'Ci)ieben war. @ie beforgte mir

amt) fd)Iie^licf) in 23ern ^ortrötaufträge, bk me^r

auß gutem ^er^en alö quo ber 2Id?tung meiner ^unfl:

gegeben irurbcn unb mir n)enig grüc^te brachten.

Sie ©Uten glaubten noc^, ba^ mkt) bk Slrbeit feilen

fönnte, unb fie bebacf)ten nicl}t, ivie traurig bk^

für micl) n^ar, ber im berliner SÖeften bk 2(uftroge

ncict) ber golbenen ffiage ablef^ncn ober annel;men

Fonntc, ba^ kl) mkt) nun in S3ern um ©otteö mikn

bimt)m<iUn foHte. 2Öie n?enn mic^ auc^ bk WlaU

hiu\l noct) firafen woüte, ba^ ki) if}x untreu ge=

rDorben n^äre, fo muffte kl) nun gatangöireife ben

^infel ttjiebcr füf;ren, ber mir burd; jaljrelQnge

Übung cincö anbern ^anbnjerFö entfrembet roor.

Sßcnn icf) gefunb gewefen, menn nid;t mein Dlerüen^

n)erf (oögeriffen unb nur notbürftig rt»icber feftge^

bunben geraefen njöre: ^ätte eö •oklkid}t gegangen;

fo ftanb kl) nad) ber crfien Einlage fletö mit ber
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9tc{cf)en ^offnungölofen $inftcf)t ba, ba^ cö nic^tö

werben fönntc.

Unb bicfe innere Semütt'gung in 25ern, xvo mir

bie äußere nkf)t erfpart njurbe, mo id} nur eine

©tunbc auö5ugef;en braucljte, um wie oor einem

^cflfranfen bic 23eFannten in ben ^^ebengaffen oers

f0it)inben ober in bic Sauben flücfjten ju feigen. Senn

nocl) immer wciv bic höi<i 2lnfläge nic^t ^urürf gebogen,

unb »renn fie eö genjcfen rcäre, id) biith für bic $8t'rner

ber 3)?ann, bcm ein *SE'anbal jur «ScI^anbe feiner ^eis

mot paffiert n^ar, ber entgleille ©lücföritter, ben ju

grüben fein 9}?ann oon 2Bürbc fic^ f;erab laffen

burfte.

©enn ict) trogbem ein paar 25i(ber fertig brachte,

war eö ein legter ditfi oerbrauc^ter Energie; Fein

Xeufel ber SSoUenbung me^r, aber immer nocf) ber

^njang bc6 ©eiriffcnö, nid^tö fc^Iecf)teö ju mad)en,

n^enn e6 fd)on nid;tö guteö iverben Fonnte. -2Öenn

t'd) je^t an ben 23ärengraben fam, unb ic^ mu§te

einem Sluftrag juliebe täglid) boran oorbei, n?ar mir

ber ^roinger fein ©innbilb mel)i' üon ben ©renken

meiner Begabung, id) id) nur mc bic Xicxc^ ber

Srei|)eit beraubt, on bem Fablen früppligen Saum

i^re ärmlichen Äletterfünjle jum taufenbften '^ai

ouöübten: fo(d) eine Flöghctje ^anbroerFerci mar
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meine ilunfi geirorbcn, mit ber id) micf) einmal ben

^ki^exn jugefcticn xvoiUc. *So ging eö hi^ jum

I. 3uni; rüei( ber ein Sonntag war unb weil icb

namentlid} bei einem unnü^en ^inbcrbilb n?eber mit

ber 5l^nlicbfcit ncd; fonfi jurecf)t f'am, gab ic^ bie

@ac()e auf unb fubr nac^ S^aut\

Um freiltd) g(eicl) einjufcf^cn, n?ie graufam c6

für bk SOJeinigen war, if^nen bk 91u^(ofigf'eit meiner

^irifien^ jum ©efpött ber deinen ©tabt t^orjufübren.

©ie wollten miil), bk Sieben, bk meinen 3^1^^"^

bemerhcn, mit Xroftgrünbcn galten, aber mir ^alf

fein Xvofi; wenn kt) mir felber nicbt burc^ljalf, wor

kl) oerloren, unb fo reifle ki) am 5i}?ontag frü^ nac^

23crn jurücf, fianb nocf) einmal einen ganzen Xag

lang ^artnäcPig mit meiner ^Vilette ba; aber a(ö ic^

am Dienötag wiebcr an bem 23cirengraben yorbei

l^inunter ju ben acuten wollte, bk mid) auö ®rün;

ben ber prioatcn gürforgc eine Xante malen ik^cn

mit jenem Äunfit»erfiänbniö, ba^ üon einer oers

fd^rumpften geige auf ber Seinwanb einen blül;enben

'^Pftrficl) erwartet: fc^lug icl; mid) linfß hinunter an

bk Slare, wo kt) bk fd)malen Uferwege auö meiner

©cbülerjcit nod^ alle bannte. 23ci ber böl^ernen ilorns

Ijauebrürfe unterm Söaifenbauö ging kt) hinüber

unb unten in bem feudjten ®runb jum botanifdjcn
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©arten hinein. 3cf) fanb eine $8anf, mo ki) fcaö

SBaifen^Quö unb ta^ ®i;ninafium rvk ba^ ^unfls

l^auö r>or 2hic|cn ^olte, bi'e ©tötten, bencn id) mit

Unebren entn?^n1>fcn, unb bcn %^lci^, bem ki) nid}t fo

2ur @f)re gen?orbcn rcor, n)ie ki) rvQi)i backte. So

brübcn wav mein 9^ame r»crgeffen über bem neuen

?eben, \va^ in ben ^njanjic; Sauren herein gcnjac{)fen

»rar, unb ^ier fpradi nocf) fein 2BerF i^n oor ben

SJJitbürgern quo: eö mu^te ein gefrier in meiner

9tecl)nung gen^efen fein, ben ici? nid^t faf; unb ben ju

finbcn ic^ weber Äraft noc^ 9^eigung ^atte. 9}?ir

l^atte bk ?nune einer grau bk ^ii^ien außgerDifd)t;

ki) wu^tc, ba^ ii)v ^rief gelogen bntte unb rcenn

mir etn?aö ou^er ber S3erjn)eif(ung bk ^anb füf^rte,

war eö bk bijfe Stüdjfuc^t, i^r unb ber feinblicben

^ippc mit meinem Xob bk einzige öffcntlid)e 2Int5

ircrt ju geben, bic mir nod) möglich ivav.

Daö Jpcrj fi^t l;öf;er, alö man benft; id) glaube

boci) genau gezielt ju I;flben, oicllcicfjt aucf), ba^

eine 23renneffel oon Hoffnung mir bie ^anb un=

fkt)cv ma:i)tc: id) fcf)o^ um einen Fnappcn ^oil ju

tkf, ben Jperjbeutcl nur in ben ^oljiern ftreifenb.

@o fiel id) Don ber 25anF in eine Di)nmad)t, aber a(ö

ein paar oerfaterte ©tubenten mid) fanbcn auf i^s

rem 5!}?orgenbummeI unb mit bm ©artenarbeitern
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tnetnen fcftwcren Äörper auf bic 25an! ^obcn, fnm

icl) fd)on mieber jum Söewu^tfcin; id} fpürte, mz
mir ber 2ltcm nkt)t me^r Fommcn rpolltc, weil

tic Sunge angefd}(agen mar, unb ba^ mein 23(ut

enbloö rann, ^"incr üon ben ©tubcnten njar ein 5Q?es

bijiner, ber nur auö meinem ^cmb unb einem [aus

beren Xafc^entucf) ben erfien 5lotoerbanb anlegte.

Sann ttjurbe irf) auf einem ®eroten>agen auö bcm

©arten fortgefahren, in ben ic^ mt)t geborte, unb

foHte inö ^nfelfpital. Ütber meil bat> ?eben aud) noc^

biefe Säcberlicbfeit mit mir oorbatte, bracb mitten ouf

ber ©trage ein trocfen geftanbencö diab ouö, fobo§

fie micb in eine Xumbade trugen, bk ^ufäüig nebens

cm mar, unb liegen liegen, U^ nacb ©tunben ber

Äranfenn?agen fam.

^(t) n>ax fünf Xage (ang ein 2^obeöfanbibat, je

boü) oon ^rjten bemacbt, biemicf) auci) in biefem^jras

men burcbfaUen laffen wollten; bann trat bie^rifi'^J

ein unb eö ^ieg,bag icb gerettet fei. 3cb blieb im ©ans

jen brei SBocljen im ©pital unb menn nicbt bk ©cbmers

^en oon ber äußeren 2Öunbc gemefcn wären, f}ättc

kt) bei meinem macben S5en?u§tfetn Faum gewußt,

warum icl) ba fo ftill unb fraftloö lag. 2)aö lieber

machte wo^l, ba^ ki) oiel fprad); mir fiecfte feit ber

^^arfreitagnacbt in 9?om nocb immer ein klumpen
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oon unau£Jv^eIöflcn flogen in ber ^rufl, tte nun

enblicl) SÖorte fanben. 3cf) ^otte meinen ©ec^nern

bod) nicfttö angetan, nur ben iXJJcinigen, bk mid)

hunmcv^oü anfa^cn, ba^ icf) i^nen icib auf Scib jus

fügte; benn alö bk O^ac^ric^t cnblic^ Farn, ba^

laut ®ericbtobefc^(u§ bk 2(nF(age alö grunblo^ niebcr«

jufc^Iagen n?örc, rcaö l^alf eö i^ncn ober mir, bcr fic^

oor ben 2lugen ber SBett fclbfl gericl}tet ^atte!

60 Farn mit bem 6ommer ein Xobn?unber nac^

^iel jurücF, einer, ber feinen 5^amen fetber auö btn

25lottcrn ber ^unfi gelöfc()t f)aüe. '^d) n?u^te, ba'^

mein Talent tot rvav; tüenn eö t)od) Fam, gingen

bk ^läne nod) auf bie alte ^cffnung, mit Tupfers

fliegen nad) bcFannten SBilbern ®e(b ju machen; meifl

aber rannen mir bk ©tunben in ^offnungölofen ©rüs

bcleien ^in. ^d) n?ar fafi jufrieben, ba^ mir bk

©cf)u§rt)unbe nid)t l^eilen rcoUte, rceil fic mit i^ren

23efc()rt)erben mir einen Sluffc^ub oor irgenb einer tvoft-

lofen ^ntfd)eibung gab, bk banad) Fommen mu^te.

SBie aber ftetö, «jenn ber Übermut fliegen ju Fönnen

glaubt, i^n ein (Sturj an feine ©cf)rDerFraft cr=

innert, fo auc^ umgcFe^rt: eö braucht nur einer

ganj bülfloß ba ju liegen unb fcl)on treibt bk 'Juttas

erbe i^m neue ^rofte ju. ©eitbem ic^ aufgegeben

^Qtte, gegen mein ©c^icffal ju rafen, fing auc^
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t>aö ©elbfloertrnucn gon^ (nngfani tricber an ju

tt)ac{)fen.

3cf) hatU mir gletcl; fcamalö nocl) fccr streiten 9{ücf=

fc^r burc{) bcn (Senetmcin SIted'er nuörnumen (äffen;

fcitbem flanbcn bk Giften ungeöffnet f)erum. Sflun

nmd}te icf) fie auf unb chwc^l eö immer noc{) mef;r

f'nabcnbafte ©ptclerei alö ber ^rnfi öon irgcnb einer

2lbftcl)t WüV, pacf'te ic{) bie Stefie meiner 23i(b^auer;

jeiten auö. Daö Slrbeitö^cug naf)m id) nkt)t in tk

S^anb; aber ein paar 9}?armorflücPe, an benen kt) ges

meißelt l^atte, ftcUte ic^ im ©arten ouf unb an bem

©ipßabgu§ beö 2tboranten flirfte icf?, waö auf ber

Sieife baran ^crbrod^en n?ar. ©o f}alte kt), alö im ©ep:

tember ber ^ilbebranb nach 25ern ju feiner ©c{)n?cfier

Fam unb micJ) in $8icl befuc(;te, bod; etiraö ^url^anb,

i^m meine römifcf)en2lbfic(}ten ju beireifen. 3cl) n)u§te

ju genau, ba§ cö if;m unmöglich war, au6 )Bo\)U

moiUn eine Slncrfennung ouö3ufprec{)en: nun fanb

icf} i^n fafl übcrrafd)t; fo fef^r, ba^ er mir bringenb

jurebete, bk Slrbeit a(d 93i(bf;auer wieber aufju-

nel;men.

9}?ir waren meine Dlieberlagcn ju graufam im ©es

bäc^tniö, um glcicl) wieber 5}?ut ju faffen, unb fo

fpracl) ic^ i^m oon meinen 2lbfic{)ten, ganj oon eiges

nen <Sc()öpfungen abjulaffen unb reprobujierenber
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^upfcr|lecf)cr 3U fein. Qv f)övU bai an mit feiner

@ct)it>ei9famf'cit, mit ber er unliebeö öon fid) ob^u?

iref^rcn n?u^tc; aber qIö er — Qnfct)cinenb me^r, um

micb m'ebcr auf bk 23i(bbauerei ju lenfen — hd^

läufio( fragte: iraö benn jum SBeifpi'cl id) ju fl:ecf)cn

gebäcbte, unb ki) il)m öon meinem Sriebniö oor bem

^apftbilbniö in J^orenj unb oon ber ^olbeinfd;en

9}?abonna in Darmfiabt fprac^, n?urbe er ^eü^örig

unb entn?i(fclte mir eine 3bee, bic mid) juerfi ht-

ftürjte. 3d) Mtte Ui i^m bk 25lätter fcineö oerflor=

bcnen gi'cunbeö Jpanö oon 3}?areeö gefeiten, üon benen

bcr Dr. giebler in Wlün(i)zn bk fdjöneren aufbeira^re;

fie rcären in ber räumlicl)en 2;i^pofition unübertreffs

lic^ unb nur a(ö 9}?alerei unfertig unb oerborben; ob

id) mir nid)! zutraue, biefe Silber in ©tidjen für bk

^eitgenoffen unb oielleic^t für bk ^lac^raelt ju retten?

3d) fagte rceber ^a nocf) OZein; aber fd)on in ben

nacbflen Xagen fing ber ©ebanFe an ju n?acbfen,

rceil ic^ eine 2Iufgabe fpürte, bk meinen jerfJiJrten

«Kräften bod) nod) SD?öglid)Feiten jur (Entfaltung jus

gleich mit einer materiellen ©runblage gab; benn

baQ ©anje rrar oon i^m alö honorierter 2(uftrag

gebac^t. ^d) fd)ricb i^m fd)on barüber, alö unenrar=

tet für mic^, ber nun fafl ein 3af)r lang neben ber

^unft gelebt f)atte, ein ^reiöauefc^reiben ber ©tobt

©(^äfer, Äart ©taufferS SebenSgang 22
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93crn für ein ©tanbbilb bcö SIbrfnn t>on 55ubcnbcrc?

iam. Daö wav ber anbcrc S3olföf)elb ber 25erner,

ber bei SJZurtcn bk berühmte @cf)löcl)t über ^arl ben

Äu^nen gcn?ann unb bie grei^eit ber Sibgcnoffcn

rettete. Unb nun marf^tc \ki) bemerflic^, baf^ meinen

^Jleroen bk longe Stu^e gut bcFommcn »rar; meine

©ebanfen Soften fid) glcicl? ein unb fd)on am britten

Xag l^anb mir ba^ ^rojeft inn?enbig fertig bo. 3d?

wollte ibn barjleUen, tvk er bei 5[)?urten bie hcxü\)mi

ten SBorte fpracl), ba§ n?er feige Sieben fü^re, unb

n?äre er eö fclber, bem Xob gef;ijre; unb erbac^tc

mir eine ritterliche J>)altung baju, bk mit feiner 23e5

wegung auö ibrcr unerfcl^ütterlicljen S*lu^e ^inouo

ginge unb boci) ganj S5en)egung wäre.

Sa§ icf) Sit>ar fo rafcf) mit ber ^bec in Crbnung

Fam, waren boct? wc^I nicf)t bk ausgeruhten O^ZerDcn

adein, bencn ber 2Iber(a§ v>on meinem ©cl?u§ fafr

gut getan ju l^abcn fd)ien: (5ö war einmal, ba§ ki)

mkt) f)kv oor einer meinen gä^igfeiten cnt[precf)en=

ben ©elegenbeit faf;, micb in ber grifi einiger ä)?onate

wieber jur ©eltung ju bringen. 2luf bie 2Iuöfü^;

rung wagte ki) nkt)t ju hoffen, aber an einen ber

auögefe^ten ^Veife beichte id) boct) fict)er, unb bo;

mit mu^tc mein dlamc bann auc^ wieber in ^\)xm

genannt werben.
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^um anbern erlebte id) ^tcr jum jroei'tcnmat,

bo§ btc italienifrfje unb griec^ifdjc 3Be(t rcie eine

Jl>anfTx«t oon mir abfiel; rcie id) in g^orenj öon bm
Italienern ju Dürcrö 3?ater gefomnien it»ar: fo l}cittz

id) ie{3t nac^ einem 2(boranten unb @pecrn?erfer ei=

ncn .'pclbcn meiner »^eimat oor mir; bamit fam in

bicübcrfliiegene 33c9eifl:erunöi für bk griecf}ifd)e »)){afiiF

ein reeller ©egenfianb, ber Äraft, 9lutur unb ^al=

tung in glcicl)cm 3??a^ erforbertc, aber eigeneö gleifcl)

unb Slut xvav. (Jö brauchte nicbt gcrabe ber 2lbrian

oon 23ubenberg ju fein, kt) hättt gerabe fo gut

ober beffer ben S^ubolf i>on (ixlad) barficllcn fön«

nen, unb im ©runbe n^ar er eß aucl;, ber S^db

ber Saupenfd^lac^t, raie kt) ii)n auö ^unbert (Jrjä^s

langen meineß 5öaterö fannte, mc er burc^ bk Xxäw

me meiner Sugenb ©eftalt befommen ^atte, ben id)

mirba — oorlnufig in ©ebanfcn — oufbaute. 3c^

n?ar enblic^ aucl) mit meiner ^lunft nacl) ^aufe gefom;

mcn unb nun fonnte icl) mir felber unb ber J^cimat

jeigcn, ob kt) alö i^r oerlorener *£o^n oeracl^tet

rcerben burfte.

2!)a§ ic^ ben S5ubenberg nicl^t in 23iel ober 3?crn

macljte, ba^ id) mit ben ^leinen ooller ^eimat nad)

§loren5 fu^r, fcl^icn nur inf'onfequent. ^ö mebte, fo=

lange kt) nic^t lieber gültig n?ar, jul^aufe feine 2lrs

22*
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feettdUift fürmict) ; unb bann tvkh mkt) mein 3fnjlin!täu

bem blonbcn 9}?ann, bcr ni'c^t nur mein @cf)u^geift

genjorben war, fonbern in bem id) aud) mein ©egem

hilb unb bk \id)tc SSerFörperung beffen füf;(tc, njoö

meiner bobrenben 2eibenfcf)oft fehlte. @o ful)r ic^

fd)on ttjenigc 5tage, nac^bem mir tat» ^rei^auö^

fd)reiben befannt geworben wor, nacb glorenj. SÖol^l

aud} büvd) ^ilbebranbö gürfpracl^e waren mir oom

^unfimufcum meine Stabierungen in je einem ^b^

bru(f getauft werben, womit ic^ materiell für6 erjle

wieber ?uft f}Qttc unb immerf;in ben SInfang meiner

^te^abilitation fpürte, auf bk ki) nun langfam boc^

ju rechnen begann.

30 war nun wieber fo hei bcv 6aclK/ ba^ id} oon

^ie( nac^ glorenj o^ne irgenb einen (Jinbrudf ber

Sanbfd)aft fam, wie wenn ic^ in ber 9lacbt fci)lafenb

gefaf;ren wöre, eö war aber Xag gewefen hi^ gegen

25o(ogna. 2)er ^ilbebranb na^m meinen ^lan gün*

fltig auf, unb weil ic^ erft 3um 9büembcr ein 2(te(ier

mieten fonnte, bot er mir an, folange bei ibm brausen

ju arbeiten. Sb eö falfcf) war, ba^ iit) mid) ganj

in feinen JebenöFrciö, in eine 2Irt oon ^örigfcit

begab, xvci^ id) nidjt. ^cbenfaHö r»er(ief mid) biz

glücflid)e Stimmung nicbt, alö ic^ nun mit ber Slr^

beit begann, bic ficb natürlich in ©ebanfen leidster
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formte, alö mit ben ^onbcn. ^ci't n?or feine ju öers

lieren,babie3un; jum erften Sejember angefe^t war

unb alfo ber (Jntrrurf fd)on 9}?itte O^ooember abge*

fonbt fein mußte.

(5in iO?obe(l fonb ic^ balb; eö fd)ien mir fajl, alö

l^otte id) cö garniert nötig, fo felbfioerfHänblic^ n^uc^ö

bi'e ©eftalt fid) au6, rcä^renb kt) Ui bem 2(bo=

ranten unb ©peerrcerfer bk gorm mü^fnm auö

ber Sinäe(beobad)tung am 9}?obcU abfuc^en mußte.

So ging mir roie bamalö nad) ben SSerjnjeiflungen

ber ^upferilccfjerei, al6 ict) nac^ ben unfäglic^en

9}?üf)feltgfeiten oon brei Sauren ben fafl (ebenögroßen

^opf oom ^eter »^olm in jroei Xagen fertig auf bie

platte bract)te. S^^t merfte ic^, waö id() in ben bei*

ben römifdjen Sauren gelernt l^atte, unb t>a^ c6

feine leere SBeis^eit xvax, dm p(af}ifcf)e j^igur allein

ouö ibren ©c(en!en a(ö 5!)?ecbaniömuö ju begreifen

unb bierin — in nicbt6 anberem — aucb bk eroige

@d)cnbeit ber griec^ifd)en £)riginalfiguren ^u feben.

Die befonbere Scbraierigfcit mar bieömal nur bk^

nicbt ben S^Jecbaniömuö ber Stüflung, [onbern ben

ber gigur barunter ju aeigen, feinen aufgef^eüten

^anjer fonbern brin einen flraffen ^erl ju baben in

einer Bewegung, baran jebeö ^anjerliücf mit Ie=

benbig mürbe.
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2Bie mi'v bte Ölrbei't gUicftc, fam qucI) mem ^Uer^

oen^uRonb n?ieber in €)i'bnung; ic^ befam ollmä^licl)

— bie (5rfc{)öpfung mel)r olö cineö ^ii^reö irar nac^s

ju^olen — einen Schlaf n?ie ein SD^urmeltier; abenbö

um neun Ur^r lag ict) fc^on unb [d}Iief hi^ in ben

9}?orgen, wie cö mir feit ^ö^ren nic^t mcf^r rtibcv

führen xvav, SÖenn id? mir eine Sr^olung machen

tt)o(Ite, ging kl) in ben S5argeUo, unb eö war mcrf^

würbig^ irie nQf;e mir auf einmal qUcö Fam an ben

23ron5en ber g^rü^rennaiffance, bk mir n?äl;renb

meiner ©riec^enjcit in Stom überfireng unb l^art er=

fc^ienen waren. @ie Famen mir garnic|)t me^r ita\ki

ni[d), faft ^eimat(id) üor unb immer mel)r cntbedPte

kt), wie got^ifd) fie empfunben waren, tvk in ber

erfien 0ot^if überl^aupt ta^ gried;ifd)e 9^oturgefü^l

fiel) oiel ftärfer wieberbolt l^atte, aU in ber gongen

Siennaiffance, tk mit bem Slugenbh'rf erlebigt war,

alö bk bewußte DZac^o^mung ber ontifen g'ormen

begann.

2fC weiter id) mit meiner 2lrbeit fam, umfo größer

würben natürlich bk ©cfjwierigfeiten, unbfo läd;e(nb

hd aikm ^rnfl: \vk ber .^ilbebranb überwanb kt) fie

nid)t. Xro^bem erwud)ö mir eine »Sorge gerabe bor;

auö, xvk kkt)t mir aüeö gegen bk Quölercien meiner

römifd)en ^eit oon ber^anb ging; obwohl ber ^ilbes
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hvarxb mir nicmdö mit tem 9}?obcUfer^ol3 an bie

Jigur rührte unb tro^bem id) nur in ben 25argcUo

5U cie^cn braurfjtc, um bie ©encffen meineö gepans

jerten Stitterö ju finben: xvmi)ö mit ber SSoUcnbung

ein bö§(icf)eö S[)?i^traucn, baö mir sule^t boc^ rcieber

bit 21rbeitölufl Iäf;mte. Unb aU bie ^ausfrau mir

eines Xogeö äufaf), tt)ic icf) mid) um etn?aö quälte

an bor ^igur, n?aö garniert an i^r n^ar, tvk irenn

icö mir [eiber ^d)n?ierigFeiten fc!)nffen njoüte, xt>o

]id) auö bcr gorm meiner ^iaftii feine einjleütcn,

roic ic^ mid) ta beflagte unb fie mir jurebetc mit

einer ^crjlic^en Slnerrennung, brac^ eö auf einmol

I}erauö rvk eine bßfe Sifcrfuc^t: So ifl bcci; aües

nur oon ^ilbebranb, n^aö id) ba mad^e!

3c^ njei§ ^cute genau, rvkwtit boö falfd) unb

richtig ifi; bamalö njar eö irirf(id) fafl eine Eifers

[u^t unb bk ^üV(i)t r>or einer 9}?ufif', bk kt) mir

mein ?eben lang für meine Dinge erfe^nt ^atte, bk

niemalö barin gcirefen rcar, unb bk mir nun oer;

ne^mlicf) auö meiner ^vUit Hang, ein ungen?o^nteö

unb t»eririrrenbc0 (Jrcigni^'.

SJZein SSorteil n?ar, bci% bk ^eit ju Feiner ©rübe^

(ei mc^r langte; ic^ mu^te alleö ungcfiört in ber

SSollenbung laffen, wie fte mir rätfelbaft gefommcn

tvav; nur bem ®efid)t beö Slittcrö gab icb nocl? ctrvn^
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S5cfonbcrcö mit, baß feine ^raft unb Haltung nK()t

fiörte, aber mir felber eine 2Irt grctbrief roar, ben bie

gigur ben n?enigfien fid^tbar oon mir trug, ^d) gab

bem 5[)?ann, ter [eine ^eimnt oor ber 5vembf;errfd)aft

rettete, eine 25itterfeit in bic 2(ugen, um ben graus

fam gefc^Ioffenen ^nnb unb in hk abgewehrten

öBangen, tk ben ©iegern nad) ber (anbläufigcn SSor?

fletlung fonfi nicf)t anhaftet. SBcnn mic^ 3emanb

banacö gefragt f)änc — aber roer fie^t au^er unö

^ünftlern etn?aö fo an, ta^ er bergleirf)en fragen

fönnte — id) l^ötte t^m gefagt: ba^ ber geinb ba-

malö nkt)t oor, fonbern hinter bem S3ubenberg ge=

fianben l^abc, fonft njören feine 25orte oon ben fei=

gen Sieben wo^l nid;t nötig gcrcefen. (Je bätte baß

ober nur eine SJZaöFe oorgeftellt; nid)t anberö, aU

ber Stitter eine 9}?aöFe für mid) felber fein foHte, bem

bk 5)?äcbtigen feiner ^eimat in ben Slücfen gefallen

röaren rvk 3enem, ber fo bittere 2öorte fagen mu§te,

ber auc^ nic^it fd)on alö ©ieger, fonbern erfit öor ber

©c^lac^t olö Kämpfer bafianb, ungen?i§ beö 2luß=

gangö, boc^ feiner eigenen @acbe fieser.

^ö wav nur ein DenfmaJ, waß kl) entnjorfen

f)attc, aber id) füblte micb bod) aU ber einzige in

meiner ^eimat, ber cö ben 25erncrn unb ©c^mei^ern

fo mad^en Fonnte; unb wenn biefer diitter mit bem
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Bd)xr>tvt unb htm ^lan inber .^an&,oIö ©mnbilbcrn

feiner gä^igfeit unb überlegten 2Ibftc^t, jur Äonfur«

rcnj nac^ 25ern fam, rrar er mein SIbgefanbter, ber

für mid) fte^en unb für bie 5!}?i'§^anb(ung biefcö

3a^re{? Genugtuung forbern folltc.

SSenn boö für bm ^farreröfo^n au6 9'leuenegg

ein unpaffenber @tol5 n?Qr, id) glaubte bamalö unb

glaube eö noc^ ^eute, ba^ id) mir ben erlauben burfte.

ytid)t, wcii id) meinen (Sc^n?ei3ernamen brausen im

Sicid) jur ©cltung gebracl)t ^atte, beöor mir eine ^ä§5

lid)t 3Inflage auö ber ^eimat ein ©cljanbmal baran

f'Icbte, fonbern n^eil id) olljeit fo ju leben unb ju ar«

beiten oerfucljte, ba^ id) nn'r fagen fann, id) ^ätte

mid) nod) fo plagen tonnen, in ber Spanne ^tii, bit

mir üergönnt njar, märe eö nic^t möglich geroefen,

me^r ju lernen. 2öas5 für 5[)?i^^elligFetten in ber Äunil:

übcnrunbcn ircrben muffen, um nur ba^ fleinfte

<2tücf con fiel? auö c^viid) ju macf)en, n?ei§ fei;

ner, ber nicljt felber in ben unauf^örlicl)en ^ömp;

fen geRanben ^at Ob meine 2)inge gelungen ober

mi§raten »raren, galt mir gleicht aber ba^ mir

feiner ein unebrlicljeö 5??ittel barin aufjeigen fonnte,

bci^ id) niemals bartn gemogelt f)aüt, bteö rcar

mein Stolj gerabe jc^t, n?o bic 9}?einung über

mtc^ verbreitet roar, alö ob einer in ber ^unfi ebrlid;
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unb fonf^ ein 6c^urFe fein tonnte. Die (Sd)lcicf)tfelber

ber ^unfl liegen ber bürgerlicfjen ©efd^äftigFeit fonjcit

ah tvic ber anbere ^rieg ouc^; wenn bk @cf)(acf)t ouß

ttjor, mu§te ber 25ubenber9 ben ^anjer auöjie^en

unb ttjar im 6ürgedid)en Seben n?icber ber Diener

ber SQJäc^tigen, ber jegt i^r gü^rer war. (Solange

meine gigur ober auf i^rcn gepanzerten deinen |lanb,

n?ar ilrieg; unb folange war ber Äarl ©tauffer troß

D^orren^auö unb Werfer ein cbrlic^er SS}?onn oor ßJott

unb amt) wv ber Sföelt.

Die 23erner ^aben mir oucf) biefen »^oc^mut auös

gebünbelt. SD^ein Stitter n?ar jur «SteHe, alö bie ©c^tact)t

Ioögef;en fodte, unb wenn mein eigener grcibrief i^m

m(i}t genügte, fo \)attc ii)m ber ^ilbebranb mit

feiner 2lnerfennung ein ?ofungön?ort mit auf ben

SSeg gegeben, ba^ er in einem feinen unb glöus

bigen Jperjen behalten f'onnte hi$ auf ben Xag

ber ®cb(acf)t. 2Iber aU folcf) ein Dtitter anrürfte,

pa^te eö ben S5ernern nid)t, bci^ Äampf fein foUte:

ber (Sieger fa^ wo onberö unb n?ar t>on i^rcr

©toatöHugbeit fcbon ouögefucbt; fein 25ubenberg

wor bem meinen nocf) nicbt gerüftet, unb fo rpurbe

bie ^ntfcbeibung abgcfogt, auf unbeflimmte S^it, ad)t

Xage oor bem Xeninn.

2Öaö balf eö meinem SKitter nun, ba^ er für jeben
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SScttFampf gcrüflet i'n feinem ^))an5er tafltanb unb

für ben Äarl ©tnuffcr auö D^cuenegg 3^u9"i^ ^^'

legen tvoüU, fco^ ber fic^ in Stolien einiger anberen

X'inge qIö ber ^ocf^ftopelei befliffen bötte? ©ie jogen

oon hinten ^er an i^ren £^räf)ten, unb n?o ^Solbaten

geftanben hatttn, ivaun puppen, bk nad) SSelieben

ber Ferren rafc^ nac^ *^aufe morfd^ierten. 2)a fal^

id), ba^ tat^ «Sc^irffal fiel) nid)t nur ber 9}?tttcl einer

§clbfd)lac&t bebient, bo^ cß ben 2}?eud}elmorb unb

anbere ^interlifl gleich tt?ie bk e^rlic^en 9}?ittel be*

nu^t. 2Ben eö oufjieigen laffen tviü, bem hläfi eö bic

ftorfen SSinbe oon allen ©eiten §u, boü) wer ^er^

unter foll, bem bricht eö baß Dtücfgrat burc^ mit einem

fünften »^auc^.
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XIII.

'0 ^ab iü) alfo bk jnjölf Kapitel mcmeö Sebenö

'aufgefd^riebcn; tcnn traö boö breijcl^ntc mir

ncd) bringen f'ann: baß ifl Fein ?cbcn mef;r, baö ift

bic 2Ibrecf)nung, bie icl} in bcr legten ctunbe be^ablen

mu^. ^d) ^ahc noti) ein paar 2Bcc^en lang tövid)t

auf einen neuen 5termin gen?artet unb bann amt)

meinen 25ubenberg oerloren gegeben. Cb er mir

^5tte Reifen tonnen? So fdjeint mir, bo^ ic^ felber

erflt fl^erben mu^, bamit fie meine <Sad}en gelten

laffen, fo wenig ober oiel fie finb; jegt ifi e6 fo,

ba^ fiel) bk Xüvm fd)lie§en, wo amt) mein Dlame

fäUt.

2Benn icl; eö beute bebenfe, fc()eint eö mir fufl: ein

SSunber, rpie icl) ba^ «Stüd noc^ fertig brachte in ber

Furien ^cit; bcnn rcienn mkt) oucb bk ^rufirt)unbe,

bk fiel) nicbt t^öüig fcb(ie§en mil, meniger quält,

alö ncd) im X'^crbfl in $8iel, unb irenn icb oor

mir felber im Spiegel nod) bafle^e aU ber gleiche

groj^e ^erl mit roten SSacFcn — nur bo6 Äoor ifl tok
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hei einem ©reiö — wenn id) aud) mit ben beuten nocb

beim 2Bein bafi^e unb mand)mal lachen fann,

o(ö ob tc^ nocf) ber ^unfifdbüler oon 9)?üncben wörc:

irgenbroie tfl mir inn^enbig bk ^raft nun gänjlic^

ausgelaufen.

3c^ ^atte noc^ eine neue gigur geplant, tvk mir

ba^ mit bem 23ubenberg fo glürfte, unb ber ^iibti

branb f^at mir geraten, fte auc^ hd \i}m ju macljen;

nun liegt fie mir fo fern n?ie eine Ülbficl)t meiner

töricl)tcn Sugenb, wo id) ben S'rlfönig malen wollte.

X)en 2lboranten freilicl) ^ah ki) mir wieber öorgebolt

unb fcl)ni^le mancl)mal an bem (^ipt> b^^um; eö

ijlt, xvk wenn er mir oon einem gremben binter=

laffen worben wöre, unb fo mag icb nicbtö änbern,

unb bk S^änbc oollenben !ann icb nicbt. 3Benn micb

ber ®u^ nicl)t fiebcn- hi^ ad}t bunbert £irc foftete,

lie^ icb ibn mir in SBronje gießen, um einmal wenige

jlenö ein 6tücf öon mir im 2[>Zaterial 5U baben.

Dccb finb ba^ nur fo SBünfcbe, bk unerfüllt micb

oucb nicbt traurig macben. So fragt ficb nur, ma^

ouö mir felber wirb? Daö mit bem 9)?areeö ge^t

nicbt fo, xvk id) mirö bad)te, unb fonfl nocb Äupfer=

fiicbe macl^en? 5^acb wem? für wen? SBcnn icb on

einen 23erleger fcl)reibe, gibt er mir feine 2lntwort,

rvic wenn icb öucb bic @ticbe nocb fölfcben Fonnte.
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SSicUeicf)t, ta§ kt) nod) einen 2(rbeiter m ber 9}?aios

lifafübrif ahg^abcl T)a tvivb nid)t noc^ bem Seumunb

gefragt, n?cnn er gefd)idPte ^änbe ^at.

I5qö befle n^äre, in ein Älofler ju ge^cn, unb

l'ct)n?eigenb löcfjeln lernen n?ie bcr 2Bei^f'cpf oben

in ber (Jertofa, ober ein £)bfert>atorium beforgen roie

bcr ^^ater (Jölcftin auf bem ©oractc. ^iv ift ja nun

ein dlab am Scbenöruagen gebroclien, rcie er fagte,

unb bk ^vao^t iianb fcf)on t>or mir, ob kt) eö flicfen

ober fiid beifeit geben foHte? 3cl) fc^eue micb nicl)t

me^r, auc^ ba^ ©efiönbniö abzulegen: kt) t)at)c eö

üerfucbt, gleich) i^m mit meiner ^unfl ab^ufcftlie^en

unb irgcnbnjo ba^ Seben ber (Jnttäufd)ten ju bes

ginnen, ba^ fein Seben, nur noct) ein Dafein in Des

mut unb Untroerfung ijl, ganj o^ne 2Öunfd) unb

©illcn. 3c() bin ju ben granjiöFanern oon Üuarrac^i

Ibinauö gefommen, roo ein paar 9tbeinlänber finb,

bk einen i3d)Iu(f SBcin mit i^rer grömmigfeit ocrs

binben. 3cl? möchte ibn nid)t laffen, ben roten roars

men Xrunf ; ber ben ©efunben ©lan^ unb ©rfjnjung

in ibre fefHid)en ©tunben bringt, er täufcbt unö

v^ranfen ein 2eben oor, rco bk 5}?inuten ftiU auö

2Jergeffenbeit in SSergeffenbeiten flie§en. @ie fragten

mct)t nac^ meinem Jeumunb, bk braunen ^J'^n^iö*

faner; nur beichten fotite icl), unb oorber eine fee=

©c^äfer, Äarl ©taufferS 2ebfn§gang 25
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(ifc|)c 9tücffd)au antreten, in fcer kf) mir fclber nicf)tö

»erhellen follte, bamit bie Ufer meineö Scbenö mit

ber Seict)te amt) leer unb rein gen?fifd)cn wären,

^ö ift fein fct)Iec^ter %it^ fic^ einmal nacf) ben oielen

9}?obeUen felber alü ©egenjlanb ju fi^en mit ciücn

9f{ün3e(cf)en; jeboc^ bk SSrüdfe jum 2ite(ier c^efäüt

mir nid}t:

3c^ müjjtc Fat^olifcl) werben unb bin ein ^farrerö«

fo^n, bem feine 9)?utter, bk ^farrcrn?itn?e nocl? am
Jeben i{i unb um ben SIteftcn bauest, ber nac^ t?ie(em

^rger für ein paar 3a^re ber @toI.^ t>on if^ren ^in=

bem war unb ber i^r nun ^um Unc^lücf unb jur

©d;anbe geworben ifl; eö Fönnte fein, ba^ eö auö*

ginge \vk ber ©c{)ug bamalö in S5crn. 3d) barf i^r

nicl)tö md)v jufügen, weil in bem flrengen, lieben

@eficl)t Fein ^la§ me^r für bk neue ©orgenfalte

tft; ber arme SSater unb fein mißratener «So^n, fie

l^abenö i^r gan5 ootlge3eicl)net, ba^ bk blanFen 2Ius

gen immer rvk ^wci Xränen barin fielen.

SBenn fcl)on gebeichtet werben foll, bann will kt}^

tun alö ^rotefllant auf biefen 23Iättern. 9licl}t fo, ba^

kt) bk 2BeIt abfc{)wöre, tvk fie ift, unb in bem Sebenös

gang, ben ®ott in legter^anb regierte, nac^ ©ünben

fud)e, bk au6 ber 2Bett, wenn alle fo beicl)ten würs

ben, eine SJiiftgrube machten: ^ct) ^ahe mir bm
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?arm nicl)t felbcr in mein Scben gelegt, er (ag barin

feit meinem erften Xao,, rvk aud) tie Seibenfcl^oft

barin tror. 2Bo eine Je6enömüf;(e ge^t, bre^t fic tk

©teine mit einem iD^ü^Irab, ba^ oom SSaffer ©otteö

getrieben tvivb, unb rcaö ber iD^üÜer eingießt, ba^

malt fie, S8ucf)n?eijcnf(eie ober S^cggen, je nac^bem,

unb Fnirfdjt, rccnn ©anb barunter ift.

T:iz j^ertigen im Urteil werben fagcn, ba^ id) aH

ä)?enfcl) auf eine fcl)iefe ^ahn geraten unb baburcl)

für bie ^unft r»erloren gen?efen n?are. *2ie fidlen fic()

ben ^ünfiler rcie einen ©arten oer, barin bk

SSlumcn au6 fiel) fclber rpacljfen unb nur ber fiillen

2Bartung feiner ^anb bebürfen ; rcenn bann feine icU

benfchaft bk JBeete oerrcüfie, fei er felber fcl)ulb bas

rnn. 2)enen mu^ id) antnjorten, ta^ bk ^unfi, raie

id) fic erlebte, feinen Ärautftiel o^nc ©c^merjcn

tracbfen lägt; folange ic^ i^r ernfl^aft biente, rcar fie

eine ^Öranbflätte ber Seibenfcl)aft: bk ifi mir fcl)lieg5

lid) aud) inö Seben eingebrocl^en — nid)t umgcs

Fe^rt — unb ^at bk ÄnabenforglofigEeit barin oers

n?üftet.

Xia% id) aus einem 9}?aler ein S^abierer unb

Äupfer|lect)er, banacl) ein 25ilb^auer gen?orben bin,

ba^ ^at man mir alö Unraft meiner jügellofen ^a^

tur moralifcl) vorgehalten, jffier ^at bcnn oon meinen

2?*
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^citt^enoffen bi'c ^ügel feiler in bcr Spanb gcftabt alö

kl), wo id) ben ^eter ^alm ganj mit bem @tict)ct

in jnjei Xagen fertig macf)te? Unb wer l^ot einen

größeren 93erbraucf) an Energie im ^ampf mit feiner

fpröben ^latur gcleiflet al6 kl), ber nun mit breiunbs

bfeigig '^al)vm fc^on nu(5gcbeute(t ijl? Sei? Tratte freis

lic^ — n?ie ber glüdPIicfjere /:i(be6ranb — t>a^ oUeö

in ©elaffen^eit erlebigen Fönnen, wenn meine ^latur

banac^ gewefcn njöre. Zk n^arauf 2ärmunb?eiben=

fd)aften cingeflcUt unb o^ne baß ©enjitter ein taubeö

gelb, barauf oon felber ni0tö gett)acl)fen wäre.

^ct) xvavf mid) auf hk ^upfcrflecl;erei bann er|l,

olö kt) mct) ber SBü^larbeit oon je^n 3af;ren bk

^offnungölofigf'cit öon meiner 9}?alerei einfal). 3cl)

Fonnte niemalö einen ^infel garbe ^inflreicl}en o^ne

©orge, ob er nkt)t me^r oerbürbe, alö gutmachte,

weil id) unmufifalifcl), nic^t nur im Äonjertfaal fon=

bem and) für bk 5i}?ufiF ber garben war. 3llö kf)

auö ben S5ilbcrträumen meiner unnü^en 3ugenb in

bk firenge Seigre ber Slfabemie gcf'ommen war —

ouö eigener ^raft, nic^t vok bk anbern, bk bequemen

5[)?utterfö^nct)en; unb wer oon meinen 3}?itfcl;ülcrn

ober Se^rern tonnte fagen, ba^ irgenbciner fein ©tu;

bium ernfllicl)er betrieben f;ätte, alö icl? — ba fa^

icl) erfl mit einer ^ette oon Snttöufcl)ungen ein, b(\^
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id) mir mü^fam erarbeiten muJ3te, traö nnbern kkt)t

oon bcr ^anb ging. Solange icf) beim alten ^aah

bie Sicf^ter unb ©chatten nur mit treibe fdjwarjnjei^

oorjutäufdjen 6raud}te, Farn kt) julegt mitangefpann;

tcr (Energie nocf) über meinen 9}iange( an natürlicher

^Begabung tt?eg: n?ie aber banact) beim Soffg bk

SÜJufif ber garben felber Fommen follte, [a§ kt} mil

meinen tauben Fur^ficßtigen 2Iugen ba. 2Ba6 man

mit Energie unb ©elbfljuc^t lernen Fann, l^ab id)

gekifiet; ober mil mir einer fagen, bk 25erliner

Ferren Ratten einem unbeFannten @cf)ix)ei3erbub bk

9oIbene2}?ebaine gegeben, njenn feine 25i(ber ©c^lam=

perei gcn:*efen a^ären?

3ct) t)ah e6 bamalö n?ie I;eute gewußt, eö tvav bk

flrenge Schule, n?aö mir ben erflen (Jrfclg mac(}te;

qU nacl)^er bk 23egabung einfegen rcolttc, war fie

nic^t ba. 2Öei( bk 9^atur hei mir ben 9}?ufiFanten

oergeffen hatte, blieb mir alö einjigcö (Jrbteil bk

g'orm ber Dinge, wo kt) beobacl^ten unb alfo mit

5lei§ erfegen Fonnte,n?aöber25egabung fehlte. Sßenn

ic^ fcljon einmal [cl)ricb, ba'^ kt) ^wölf Sa^re lang

einen S?er3n:)eiflung?Fampf auf einem ocriorenen

Sofien fämpfte — tt?ic X)ürer gegen ^olbein ober

Stubenö genommen ouc^ — fo l^alte ki) ba^ ^eute ald

mein ^ünf}lerfcl)icffal aufrecht. Denn rcer mir fagen
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trotttC/ kf) ^ätte eö mir mit bem ^tkl)d bcques

mer c^cmad)t, fennt taö JpanbrrcrF unb memc
S3lQtter nid^t. 5)a§ kt) ber gorm bi'ö in tk legten

©d)n?icrigFeiten narf^ging unb niemale ein malerifdjeö

Durct)einonber öortöufd^te, baüon tviü ki) nid)t fpre;

ct)m, mil kt) bamit tro§ allem gleig immer noc^

in ben ©rcnjen meiner S3egabung blieb. 2lber ba^

id) mit ber '^abel unb bem ®tid;el oerfucbte, maö
mir alö dTtakt oerfagt irar, bk ®toffhcf;feit ber

©cgenfiönbe unb i^re farbige (5rfcl)einung fcl)n)ar5=

mi^ um^ufegen: beffen n^iü kt) mkt) rühmen.

SBenn id) fc^on in ^Berlin bk ©renken meiner 25e=

gabung ober ben 2)Zangel meiner unmufifalifcljen

D^atur erfannt Trotte: oielleicbt, ba^ ki) Ui ber

©tccl)erei geblieben unb bahci ^albwegö ein orbcnts

\kt)cv 93ürger gen?orben rDöre, wie eö ben mcitlen

^ünfllcrn mä) bcm erfien 2luffcl)n:^ung gef;t unb

n>ie ed auc^ ber !gauf ber 2Bclt \% ba^ einer fic^ in

feiner Sugcnb fein ©tücfc^en Sbeal öuörobet, um
borauf fpöter bk gamilie ju ernähren. (5inficf)ten aber

of;ne Srfaf;rung fönnen ^^aulf^eitcn fein, unb gaul;

iKit lag meinem SSefen nicl}t, ba^ fiel; rühren mu§te,

um nicöt fett ju werben. 3c^ fa^ nur, ba^ bk gorm

mein Xeil war unb glaubte, ba^ id) bubuvd) auf bk

^lafliE gewiefen unb ber geborene 23i(b^auer wöre
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_ ^ütet tot cö aucD nid,t fclog mit bet Ä..pfer<

(Iccf^crci unl, bem ^oljWnitt »er(u<l)t.

Safi in bct klafft, irie übcthoupt m oUttSunfl,

Sffiufit fo flut »ie in ber Sialcrei »nnötcn .ft, unb

id, fomit tüv alle Sünftc unkjobt,
n,c.l unmuftW.»

Jan bc« «u,8.c icl, crft nocb in Som ara^rm.

äScnn icf) bei bem aibomntcn mc bt, bcm cpcct=

„,ccfet on bct SSolIcnbung 5"l«^?t butc^ emc (Srcnje

.cjnbcr. »urbc, bic i* n,i. aller 2eib.nfd,aft b«

'aufaacat™ unb übcranacfttcngtcn Snetsie nt*t

ütc'rttreitcn tonnte, »ar e6 nur bicö; »ic ou* man

SSiBtraucn flcgen bcn »ubcnbcrj in ^^bcbranbS

aitdicr hieraus tanr. Scr Sittcr ^atte b.c SKuf.f, um

bk i* mir meine SunH unb auel, mein «eben jer^

rieben t.atte, aber fie tam au6 ber?uft eine« 5>.u|e»,

i,i mit SRufiE erfüllt mar. Xro^bem bm .cf, bem

ecbicfial bantbar, i«% e« micl) einmal gelegnetDat,

u„6 menn icl, auet baS ^oel,sefül,l barauä in fernem

aiugenbliet 9™''^"' «""""• ^"' "'"^'! '* *:

ta« c^ne n.eine 3u.,enb unb bie grää^lunsen be«

«latcrs am Saupenbenf.nal bie OTufif in bem SWter

nitbt jum tlingen gefommen märe, bet lom.t, nacD»

bem er nitl,t al« mein abjefaubter für m.cl) jeugen

tonnte, boe^ einen £auE unb .^ctä^n^Sätuß ^n "'""'

bernifcbe «eimct auf feinen gepanjerten ecbultern
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trögt, foföngc mir m'cf;t böfc ^änbe auc^ fcen ©ipe
oon biefcm regten ^eimatlTor^ 3crfcr^(agen.

©0 ^at m.'r b.'e ^Begabung n.c^t gefidfen tvie bem
®lurfltcf)en ba bvühen m @an granccöco ti %^aola'
uf) ^abe mir wie ein ©c^rrp^cr i'anbefncc^t ouf frem=
&en ©trafen aHcö mit mavbcn erf^auen müJTen. OZur
turc^ bie ?eibcnfd)aft meiner 9?atur, mit ber ict) meine
Energie für eine eacr?e icbeömnl aufreihen unb baden
fonnte - wie ein ^rennglaö bic ecnnenflvaf)kn biö

aur^ntaünbungau fammefn oermag, me^r nocf), it„'e

eme ©tic()framme bie ©afe ber ganzen 9}?afc^me an
einem ^unft 3ifcr)en läßt - bin id) 3U meinen ^upfer=
OicOen gefommcn, bie firengere ©ebilbe finb, alö flcf)

fc.e ÄünRierträumc ber Sugenb je etiraö erbenfen
fonnen; bencn ber te^teS^amf) ber ffiertmufif fe^It
tte aber fo recr)tfcf)affen unb treu geb.'(bet finb, ba^
fte if;n tragen tonnten.

Drum »rar bi'e Scibenfc^aft, an ber i'c^ nac^ ber
a^emung meiner jl'ritifer an ber reinen ^unfi ge^m--
&ert tvar, bie hitteve DIotrrenbigFeit meiner tauben
^cituv. ^ieneict)l^ k^ &amit flüger etiraö anbereö
nlö cm ^ünfKer gemorben lüäre; boct) ifl eö amt) für
tiefe ^inftf^t 3U fpät; maö ^flft eö, einem Fnorrigen
unb t>ernarbten &'cl;baum ^u fagen: warum hi^ bu
ouf bietem ^-rbrcid; feine fctjlanfe Xanne geworben
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trae t»icl ricfttiger gcirefcn »rare? 30 n)ci§ nun, ba%

fic^ adeö mit 9Zctn?enbtc;feit ooltjie en muj^te, bei

jebem wie Ui mir, tt>ic eö gefommen ijl, unb ba§

ber Srrtum bk untrennbare 3ftürffeite on ber 2ÄC-

baiiU ber SSa^r^eit ifl. @o wie icf) n?ar unb werben

mu§tc unb aucf) geworben bin mit meinem 25Iut unb

,^opf, bk mir bie (5(tern gaben, bin ic^ ber ©tauffer,

ber ^ier am 35or9o ©an Safopo jwölf ben Sungarno

brüben unb bk Kuppel beö S3rune(Ieöd)i jwar mit

ber Söemut betracl}tet, ba^ feine brei @acf)en feine

folcfje Kuppel geworben finb unb ouc^ nic{;t werben

fonnten, boclj mit bem (Stolj, ba^ fie auö einer

fct)wäcf)licf}en unb oerwilberten ^cit oon einem an=

geblict) jügeUofen 9}Zenfcl)en a(6 ein ac^tbareö Erbteil

unb 25ei)piel beffen bleiben werben, wa^ bk SBiüenö;

fraft auci) Ui einer fpröben ^latur yermag.

greilic^ ifl mit ben brei «Sachen auc^ bk Energie

eineö Fräftigen Äörperö unb eineö ganjen Jebenö

frü^äcitig aufgebraucht, foba§ ic^ rvk ein ®reiö mit

breiunbbrei§ig S'a^rcn fJatt ju fcfjaffen fc^on ges

fcl)WQ^ig bei meinen '2)?emoiren fige; ba^ ®e^irn oer;

trägt bk bauernbcn @nt3ünbungen niä)t Unb ob;

wobt bk ?t)bia mir ben S^efl: in einem 25ranb oer«

pubert ^at, ber mic^ mit feinen üblen 25ünften nicfjt

me^r »eriä^t: eö fann mir manc^mol burc^ö ©ebirn
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tvic eine Sl^nung fliegen, alö ob auc^ of)ne ftc aUeö

3um g(eicf)en Snbe gef'onimen, aU ob bcr rafcfje 23ranb

bcffer, al6 langfam ju oerf'o^len gen^efen n?äre.

(5ö war ju frü^, atö ic^ mir bamniö felber ben

©nabenfcl)u§ geben woiltt; kt) mu^te erfl nod) mcis

nen Subenberg auöfenben, burc^ ben kt) nkl)t nie^r

ber verlorene @o^n ber ^cimat bin; auc^ wav id}

mit bcr ^infid;t in mein Scben nicl;t fo weit, um

biefe ^eicbte abzulegen, bie niemanb aud) micf^ fclber

mt)t me^r onFlagt. 9'^un aber fe^e iä) nid)tt> mel^r,

amö meinen ^änben auf biefer (5rbe nocl) errcic()bar

trare: 83ieUeic^t tie einmal erI;offtc ^rofeffur in

Wlüx\ct)m unb bic ^van ba^u — icf) fönnte mir bic

@d)n)arje 00m SDionte ^aw f)olen — ^uki^t gar

Äinbcr? So r;at fcl)on feine ©cfa^r, ba§ mir bcr=

gleicl}en norf; ge[c{)ie^t; ict) hin oon jener ge^mc

getroffen, wie fie nicl)t nur Ui ben 2Bcf}fa(en bama(6

gcbräucljlirf) wor; mir i)ahcn bic 2lnflage unb ber ^ers

fcr ben Seumunb genommen, ber bat» ©efedfcljaftöi

fleib bee öffenllicf)en Umgangö i\t; ic^ bin mit meis

ncr nacftcn 2}?en[cbIid)Fcit übrig geblieben, unb fo

eimaö fann nicf}t ^h'ofcffor irerben.

^ct) tvciv üon 2Infang an, tvic ict) nact) 5i}?ünc^en

atö ©tubenmalcr fam, etn^.iö ein ©cl^n^ei^er £anbö=

fncc^t ouf fremben ©trafen, weil in bcr engen J^ci=
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mat ^örf;f}enö ^Ma^ für f(einlicf)c 93ürö|crEr(ege iflt.

9hin Santfi-ieben um mid) geworben ifi, ^ab id) cö

nietet forceit für meinen 33eutel gebradjt, um mi'c^

Quf meinen Slltenteil in (Scf)n?p5 anjufiebeln wie bort

bie (5bdinc\e. 2Baö Fönnte mirö aud? nügen? ^ä)

bin metjr auf bie S^re alö auf ben fetten 25cutel

auöge^ocien unb f'ann nic^t nacb^er bocb miebcr rote

ein reicb gea^orbener Krämer ta^ meinige oerje^ren,

n?ie ba^ bie alten ©ölbncrfübrer taten. 9}?ein icUn

rüar nun einmal auf ^refio eingefieUt, trie bk SJJufis

fanten fagen, ba^ gerubfame 2lnbante liegt mir nicbt.

$ß ifi gefpielt unb abgerecbnet, aucb rcaö icb me^r

ülö anbere genoffen b^be, mit Seibenötalern hi^

ouf bie legten Äummerpfennige, bie icb bem Xob

aU Xrinfgclb übrig {äffen mil.

(5ö bleibt mir nur ber «Sprung inö Slötfel, au8

bem micl) eine Saune beö ©cbidfalö rief, um einmat

bie ©leicbung oon Äunflt unb Seben aud; obne bie

25equem(id)feit oon einem b'nrci^enben ober auös

reicbenben Xalent ju machen. 2Benn icb nun ein

^binefe a^äre, eö roäre '^eit, bem teuren @args

tranöport burcb eine billige dleiie britter illaffe juöor

ju f'omnicn; aber nocb barf icb nid)t, nocb b*it »^^'n

ritterlicber greunb, ber 23ubenberg, ba^ 3Bort nicbt

für micb auögcfprocben. Sd? f'ann eö aucb nid}t ab-
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trarten, unb xvdi kt) nun ei'nmat ein Sanböfncc^t

ouf frembcn ©trogen genjcfen bin, mtU td) aud) hei

bcn Janbfrembcn auf ber römifdKn ?anbflra§e 6c=

graben fein, n?o bt'e J^bio liegen njoüte, bie nac^b^r

tDieber mit ibrem ©otten in bk ©cbiüeijcr ^eimat

gefabren ifi, n^o^in fie a(ö orbentlicbc Jpauöfrau

geborte, nacbbem bk franfe ^leigung i^r ousfuriert

n?ar.

SBie rvivb eö fein? Den @cbu§ f)ah kt) mir felber

oorweg genommen. (Jö n?öre aucb juoiel 2ärm um
micb, unb Särm barf nicbt mebr fein, weil bu i^n, liebe

5Ü?utter, nicbt mebr ertragen fannfJ. 9}?ir ^at ber

Dcftor (ivwin ^ur^ ^b^oral oerfd;rieben, bamit bk

ttjunbcn 5lerocn 5^acbt für D^acbt in einen fanften

Xob eingeben, ber immer nur hi^ jum 2)?orgen reicbt.

a^ fcbcint, ba^ mir mein S5erner SanböFnecbtöFörper

ju gut gebauten f)cit; er mar mit feinen 2(rmen unb

25einen mebr fürß Sanken; a(ö furo ^upferflecbcn

gemacbt: 3cb nc^me löngfi baö fünffacbe ber Dofiö,

bamit icb meinen Körper in bm ©cblof hinein bes

trüge. 2Benn icb nun einmal ba^ je^nfacbe nä^me,

ob er bk g^älfcbung merf'cn mürbe?

©eiö brum: bk Blätter biefeö ?ebenö finb oolls

gefcbrieben. ^ö war mein Erbteil — unb icb njei§

nicbt einmal, ob cö fo fcblecbt rvar, n>k cö bem armen
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^cpf beim crftcn Scfjrecfen fd)ien - nid)t meine

SBq^I, bk feinem jufle^t, ber mit ben Säften ber

9latur geboren nur boö ©efa| um i^r ©c^eimniö

bilbet: ta^ fic bei mir jur (S^ronif ber Seibenfdjaft

gejvorbcn i\\.



SSon *2ßJ(^e(m ®d)äfcr erfc()ienen:

9(neFbotcn (1908 5. 2(uf(age 191 1)

Der ocriorene ©arc^ unb anbere SIneFbotcn (19 11

3. 2luflage 191 1)

X)reiunbbrei§ig SIneFboten (191 1 3. 2(uf(agc 191 1)

(Die vorgenannten betben Sänbe in einem tereintgt)

£)er 9'^ieberrf)ein unb ba^ bapnfc^c Sanb (1907)

9l^etnfQc<cn (1908)

T)k Si}?i^C5efcf)icften (1909 2. 2luf(Q(^e 1910)

Die .^alöbanbgefc|)ic^te (19 10 2. 3Iuf(age 191 1)



UrtcUe über 23i(^clm @d;äfcrö '^imtbcUm

©rciunbbreißig 2tnefboten
©e()cftet 9}?f. 4.-, gctnmben ^t 5.50,

in ©nn^kbcr 3}if. 16. — .

2)arauö c{n3cln: ^ncfboten. Srjle Jolgc.

!J)ci' verlorene @arg, bcr 2(ncfbotcn jweite öofgc.

3c geheftet dJlt 2.50, gebunben S}?f'. 3.-.

Sä ttl eine fall neue literarif^c ©attung, bie SBithefm

(Sitäfer i}\ix cntbecft hat*, bie fteine 3(nctbote, tpie ber ^i)xc'

ni|l fie ju übcrtiefem pflegt, nad)benf{iif) »cn aClert Seiten be-

trad)tet, pf)i[ofepfMfd) unb f^iltcrif* motisievt, auf ein muri

bigeö Ociscau ber ^orm erheben. 33i8her erzählte fold>e 5}?if'

jeüen nur bcr gute Äalenbermann, ber atte Jpebel ober ber

geitgencffe Oiofegger. S8ei ^Schäfer werben biefe fcnbenfterten

J^illorien O^anfemrerf ber .^u[turgefct)id)te — vorgetragen für

len »ern)(>fiiUe|7en @efd)macf. ^Seine perföntid)e (Sprache,

!napp, ptailifd), ccn flarfem Oii)i)tbmu§, »erbürgt aflein fdsen

erlefenen Oenug .... 5}iiniaturhutftrDerEc, 33ijoutcrien au§
foftijarem 9??ateriat, tjon fein|ler Strbeit.

Äurt 9}?arten§ in „Die 3eit".

'\fflan hat e§ fd)on lange gewußt, bag ^Hi}eUn Schäfer
f*[ed)tnvg ber ^Inefbctener^ähler in Deut|d>(anb \\\. Ohm
gibt er ein Drittel ber @e|'d)id)ten, bie er in feinem Sehen ju

fabulieren hcfft/ hei @eorg 'OTüKer in Wünd)en unter bem
3litel „3 3 Slnelboten" herauf; avr fid) ein A'^ft mad)en roitl,

greift ju .... Scd man heroorhehen, roa§ ihm hefonber? ge;

glücft ift, bie 2Bahl tut einem weh; „Der Stubent au§ Salj:
bürg", „Der 93ärfer von Siiiiburg", „Der tapfere 9}?varuct"

ober bie luffige „3?earnaife". *JBer an biefen 2lneEbcten ®e:
fd)macf helcmmen hat, wirb fid) mit 93ergiüigen auch „Die
.^aU-hanbgefd)icbte" von ®d)äfer erjählen laffen.

„Die "Propi^lden."

9Sor allem ftnb c6 echte ftetne ?[)?eifiern)erfe ber Q.X'

jählerfunfl, bie jebem Sefer nicht nur um ihrer präjifen



unb [ac^Itd)en 2lrt votücn gefallen müf[en, fonbern tl^n and)

burc^ if)re feine füufltenfdie Slbrunbung unb pfi)d)ifd)e ^iefe

gcfan9ennet)mcn »tserbcn. J)iefc fleinen $5»^berieid)nun9cn finb

9}iufterftü(fe beutfd^er ?Prof a, ummoben forcofjl oonber
gotbcncn ©onne be§ .Oumorg, wie »on ben bimfelbfauen

©d^attentiefen rätfctsoUcv '2(ii^bticfe. ©c&äfer i}at mit biefen

fefttitf) jifeiierten Stücfen einen neuen 'ii;pu^ in bic beutfd)e

£tteratur eingefüf)rt, geeignet, baö @ema(tigfte unb ©eroag:

tefle mit ©rvijic unb )treftficf)erf)eit ju fagen.

„"i^jeue SBabifd)e Sanbeö^eitung."

Sm 9(eid)en SSerlag crfct)tencn ferner:

©te ^a(^6ant)3efc^i(^te

^tvdU unb bxittc 2Iuf(age. kartoniert 9}?F. 2.50.

@(&on be§ @toffe§ megen mü§tc bag 93ucö längfi' »on

3ef)ntaufenb O^eugierigen gefauft moiben fein, Yoai in %xanU
xexii) \i<i)ev ber %aü. mäxt. @ine foId)e @efd)i(^te, über bie

jebermann ein bi^d^en iüei§ unb toö) im @runbe nid)tg, bie

unenblid) benimmt unb bcrüdf)tigt unb boc^ menig befannt ifl,

eine fold)e berütjmte, taufenbmal jitierte, fogar pifante ®e'

fd)id)te enblid^ einmal ßon einem l)od)fultit)icrten 2tutor glatt

unb Elar in anmutiger ^orm unb überfid)tlid)er Äür^e exiäi)-

len ju i)öxen, baö rcärc einem 95olfe tjon \)c\)ex Jormtultut

ein SrlebniS ober bod) ein Oiiefenvergnügen.

„.^ermann ^effe in ber S'ranffurtet Leitung."

2)ie ?5)?tp(5ef(^icften

3n?eite 5luf(age. kartoniert dJlL 2. — .

9!Baö @d)äfer erjäl)tt, gehört ber 2Birtlid)feit an; ein

bunfler 'Job i)at ihm brei greunbe genommen; mit jarter

Spant fud)t er ba6 Sunfel ju exi)iüm, aljnt für fid) ben öinn
baf)inter unb legt bie leiste ©d)önl)cit auf bie blaffen Stirnen.

Ser gan^e Srnli be§ im .f)er^en ergriffenen 9^anue§ rul)t auf

tiefer feinen (3d)idfal6beutung.

Dr. 2. 5ind^ in „Die ^Proppläen."

3)rud tjon OTänicfe unb 3^^" i" OTubolftabt.
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