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93 o t tu o r t

rnclb ©öcfltnb originelle ^erfonlidUeit l)at neben
feinem fünftlerifdjen 2Berf ü)ren eigenen 9veij

nnb tfyre befonbere@röße. Sieb SOZofatfbilbaub bett
Erinnerungen bebeutenberBeitgcnofTenfoll feinem @e*
bädjtnib bie frtfdjen färben beb febenb ermatten; ber
Jperaubgeber mar bemüht, ganj l)inter bem Beuguib
ber SDIitlcbenbenprüefjutreten. SSonSßocflinb EinjeD
merfen ift nur ba bie Siebe, mo ftd) ein mefentltcfyeb
Erlebntb an fte fnitpft; fte fprecfjen für ftd) felbft unb
ftnb lüngft meijr 2lllgemcingut aib bab Q3tlb feiner
menfd)lid)en iperfönlid)fett, in ber alte Büge fd)mei*
jerifdjen SOöefenbin fcltener Steinzeit aubgeprägt ftnb.
@o tritt bab SDlenfdjftdje ganj l)eroor, ber Äünftler
mtrb burd) ben $D?enfd)enbeglaubigt. Unb bie @e=
fd)foffcnl)eit btcfeb Efyarafterb faßt poltfommcn öcr*
geffen, baß üiefc Gebern an bem®ud) gefdjricbcn f)aben.

Sem 93affer SOZufeum,bab nnb bie nor bem Sitet
ftelfenbegeberjeiebnung ©ecflinb jur SBiebcrgabeüber*
lieg, fagen mir Sanf.

Dr. 93ernf)arb ffßpg





© cf)u (ft r ei d)c

Clgrnolb Söocftin ift — eö muß gefagt werben —
fein Sftufterfnabe gewefen. dx felbjt t)at flcfj

burdf) ItebebotteGrrjäf)fung fletner ©treid)e ba»or be*
wahrt, baß feine ©tograpljen mit bem bereitgefjaftenen
Sobgefang fcfjon ju Söeginn feiner 2ebene>gefd)id)tcin
gfortifftmo etnfeßen fonnten. ©ejetd)nenb für if)n ift,
baß er bie ©tütfietn bcüor^ugte, in benen bic Jpaupt*
rotte feine förperltd)e ©ewanbtfyeit uttb feine frtfdje
Unmittcfbarfeit fpieten, feine ftarfffcen Sßaffcn tm
garten ?eben$fampf.

£>er 3al)re auf bctn Söafter ©pnutaftum gebaute er
oft in traulid)er Dtunbe. ©o berichtet 2fboff gtcp:

„@tncö 2ag$ fdjicftc i()n ber SSater»on bcr ©teilten*
öorftabt, wo bie Familie wohnte, nad) bem nafjen
Söarfüßerpfafs, in eine ttßirtfdjaft, wo man feinen
Sftarfgräflcr fdjenfte, äwct Sttafchen »on bem guten
tropfen ju I)ofett. 3frnoib, in jcbcr 9locftafd)e eine
gttafdje, trat »on bcr Hinteren ©eite, wo ber Eingang
l)öl)cr fag aB auf ber oorberett, tnö elterliche Jpauö,
fprang bort im Jpinterraum, feiner Saft uneingebenf,
mit einem ©a(3 anö Svecfunb fd)wang jTd) fräftig um.
Sofort erfdjoU ein unheimliches Dürren, unb aitö ben
öom wud)tigen Bufammenpratt gerfdpnetterten gdafchen
raun ber gotbene ©aft elenbtglich jur €'rbe.

©efbfi SOtißgefdjid in ber ©d)uie gewann für
benJRücfbitcfenben einen ergo$[id)en 2fnjbrtd). 9dad)=
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bettt er in einer ©pnutaftalprüfung bttrd)gefallen war,
biß er bie 3äi)ne jufammen unb fegte ftd) tapfer f)in,
um bie ©cfjarte aubjuwegen, überjeugt, baß eS ü)m
nun ntd)t mefjr festen fonne.

2)a brad) in ber 9?ad)t üor bem entfeßeibenbenSag
ein 93ranb aus>;335cfltn elfte ßerju, (teilte ftd) in bie
Äette ber etmerretdjenben Scanner unb fam erjt gegen
borgen mteber Ijcttn. Er mar üon ber 2lnftrenguttg
fo ermübet unb äitgleicf) fo aufgeregt üott bem ©e?
fcbefynig, baß feine ©elfter üor ben ©cgolarcßen gänj?
lid) üerfagten unb tl)n baö Unheil ein smeiteg ©tat
ereilte, fo baß er nod) ein 3af)r in ber nämlichen
Älaffe üerbleiben mußte."

3lucf) feine fün(tferifd)en ©aben offenbarten ftd) nid)t
immer in einer SBctfe, üon ber feine ?el;rer entjiicft
waren. £>etn treuen ©ebädjtnig ber ©attin üerbanfen
wir nod) eine flehte Erinnerung:

„Er war imftanbe, bie Slufmerffamfett feiner Stad)?
barfdjüler bitrd) einen jeid)nerifd)en ©dters auf ber
Sifcbplatte berart üorn £el)rgegett|tanb abjujteljen, baß
e$ ©trafen regnete, ©o fließ er ben 9tad)bar, ber
fein aufgefd)lageneö ^eft neben fid) liegen hatte,
plöglid) an unb jeigte if)tn eine fliege, bie über baß
weiße Rapier frod), unb wenn biefer ärgerlicf) ba$
Sier berfd)cud)en wollte, (teilte eg fid) Ijcraug, baß
eg bloß eine 3eid)ttung üon 'tlrnolb 33ßcflin war.
£>berplöglid) entbeefteber neben ifjm ftgenbeÄamerab
eine ©pinne auf bem ^ult, unb wenn er ftd) üoll
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@fet abwanbte, fidjerte 2frnofb tn ftd) fjtnetn, (Tcwar
ja nur gejeidjnet, aber mit fofdjcr täufdjeitben Set6=
fjaftigfeit, baß bte oberflädjftd) jbinfdjauenben tatfddt)=
ftd) erfdjrecfett fonnten."'
25er afte Beidjenfefjrer .fcfterborn war benn aud)

berjenigc, ber juerft befiimmenb tn feinen Sebenögang
etngriff. Grr wußte ben wiberftrebenbcn SSater jtt bc*
reben, ben @ol;n SRafer werben ju taffen.

@d)on in ben 2ef)rja!jren trat ber junge SßöcPItn
an bte £)ffentfid)fett, ttnb 3war — baö fennjeicßnet
bte frü()e Uniöcrfafitat feines?$ünftfertum$ — afs?
2frd)iteft: er entwarf baö Sor tn ber ©t. SofjannceU
öorflabt, burd) baö bte SSaffer bte (Snbftrecfe ber
Gnfenbal)nltttte©traßburg*33afef abjufperren wünfdjtett.
2fber ber afte SBöcfftn meinte tut Jptnbfitf auf bte
3Kaf»erfucf)e fctneö ©oijneö: „’n @afamc bifcfjt tto
fang net." SDiit bürftigen SKtttefn unb ber ftiffen
Hoffnung, ein gütiges?©cbtcffaf mbd)te ben Ducrfopf
auf einen wofyfgepflafterten bürgerfidjen 5Beg jurütf*
fetten, fieß er tfjn fd)fießfid) bod) nad) 2)üffefborf
ätefjen.

£ r fi e <20a n bet f d)a f t

C&aß möchte ber SSater redjtbeljaften fyaben. 2)cr

(3 junge Sßbcfftn fanb bei altem ^feiß unb Sueben
Weber fo rafcf) bte j?unft nod) (td) fefbcr. 25ie Un*
befriebiguttg trieb tl)n weiter, @uftaü gdörfe ffijjjert



bte crße 2Banbcrfcf)aft, wie Sööcffüt jte fpdter in
groben Strichen feftjufjaften ftebte:

„3uer(I ging eß nad) Süffefborf ju bem ?anb*
fchaftcr Schirmer. Jpier erfunbigte (Id) ©öcffin genau
nad) ben unüerbaufid)ften ©ertchten; benn um feinen
gefunbcn junger unb ©tagen ju beliebigen, baju war
fein ©efb ba; er mußte etwaß t)aben, roomit fein
©lagen jwei Sage fang ju tun I)atte. SSonbort ging
er nad) Antwerpen unb SBrüffeL Unterwegß fang er
öffentlich mit ©tid)aefiß, ba ber bummeÄerf, ber bic
Äaffe führte, baß ©efb oerforen f)atte‘ 2fber fte
tonnten nur brei lieber jufammen, lauter fenttmen*
tafe, /2Benn bte Schwalben ^eimnaärtö jief)n/
@r aß, wo bte Arbeiter aßen, ba gab eß große ©or*
ttoncn. 2fbcr er Perbarb (Id) oorf)er nod) ben 2fppe*=
tit, bantit er nid)t jwei ©orttonen effe. Dann ging
er nacf) ©ettf, Safameß wegen, ber if)tn aber nid)t
geftcl."

@ß war im Jpcrbft 1847, afß er Sdjüfer oon
Giafante war. 336cffin hat feiner ffratt ein ffettteß
©rfebniß auß jenen Sagen oertraut, baß offenbar
fiarfen Grtnbrucf auf i()n gemacht hat-

„ffientt mein ©attc braußett faß unb nad) ber
Statur jeicbnete, tarn immer etn alter oornef)tner
grattjofe unb fdjaute ihm (htnbenfang wortfoß ju.
@ßentfpaitn (Ichalfntdl)ftcf) ein eigentüutfidteß gureunb*
fd)aftßöerl)aftntß jwtfchen ben beiben, bei bctn allere
bingß nicht ötef gefprodjen würbe. £>er alte guran*
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jofe tarn, grüßte, blieb hinter tfym jtctjen unb flaute
auf feine 2lrbeit. 2Benn er ging, fagte er ftetö:
,Gontinuez et vous arriverez,1 unb feltfamermetfe
ifi biefcr 2luöbrucf auö ber früf)eftett Bugenb meinet
(Satten t()m burcf) fern ganjcsS2ebeit treu geblieben.
@el)r J)äuftg fagte er, unb mir gnmilienmitglieber
nannten unö baö aud) an, »nenn irgenb etmaö mar,
maö getan mcrbcn mugte: ,Gontinuez et vous arri¬
verez.1 Sftit ber Beit mürbe ber alte Jperr bertrau*
fict>er unb taufte tljnt fcblicglid) eine Jbleinigfeit ab.
Sie J?auptfad)e aber maren feine guten Statfdhläge,
nicht in fünftlerifcber, fonbern in ntoralifdjer 33e*
jieljung. So fagte er iljnt ftetö: Ratten Sie (Td)
fern boit ben fd)led)ten grauen, benn eö gibt fo biete
gute/"

(Sin Saubömann, ber Tiermaler Ütuboff Äollcr, ber
in Süffelborf unb auch auf ber nieberlänbifdjen Steife
fein treuer ®efäl)rtc gemefen mar, fdjrieb begeifierte
Briefe auö ^ariß. Sie Jperrlidifeiten, bie barin ber*
beigen maren, locftcn ftärfer alö bie Stellung in ber
53anbfabrif, bie fein SSater für tl;n bereit batte. 2ln*
fang 1848 traf ©öcflin bei feinem gveunb in ^3artö
ein unb teilte fortan mit iljitt Bimmer unb Äaffe.
3n biefcr l)crrfd)te für gemöbnlicb@bbe. 2lber ba6

35ol)eme5?ebenin $ariö mar billig unb bie cmfigen
Äunftjünger mugten ntd)tö bon ihrer Slot. 2lfabemien
unb Schulen maren ju teuer; fo fudbte man felbffcänbtg
feinen 2ßeg, töpferte im ?oubre unb jetd)nete 2lfte bei
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einem merfmürbigen alten Äauj, ber unter ben jungen
Äünjtlern „©uiffe" I)te$. 93bcflin erinnerte ftd), mie
2f£6ert fyleiner bejeitgt, lebhaft an beffen 2lftfaal, in
2ßirflid)feit eine verlotterte 33ube, mo nach naeften
hobelten gemalt mürbe, bie ber 3ffte mit gutem @e?
feßmaefeaufjutretben mußte unb bcfotbetc. @r felbft
mar jmar fein auSübenberÄünftler, brüflcte (Id) aber
um fo mei)r mit intimen Söejicljungen jur Äunjl; hatte
er bod) als Änabe bem aften £>atnb als SOfobctlgebient
unb bei biefer @etegcnl)eit |Td) baS ausgiebige SSofa*
bufarum DonÄunffauSbrücfen angeeignet, tmn bem er
in feinen rebfetigen Ergriffen über bie einige unb
maßre Äunft einen nid)t eben befdjeibenen ©ebraud)
macfjte.

©öcfltn hat feiner ^rau einmal launig erjäf)lt, mie
er ftd) in ^ariS mitunter fein 93rot ermerben mußte.

„Aufträge gab eS natürlid) nicht für einen jungen,
unbefannten Äcrt; er fonnte frof) fein, inS mebijinifche
gad) hintinpfufchen unb im ^ranfcnljaufe einen —
gmrunfet aquarellieren ju bürfen. Unb jmar täglich
ein neues Sßilb biefeS tmm är$tlid)en ©tanbpunft fo
intereffanten ObjcftS in alten feinen ©tabien. 2>aS
fchien tl)m anfängltd) nicht fd)led)t, unb bie erften Sage
htnburch ging alles fomett ganj gut. danach aber
begann er allmäl)lid) beit 2lppetit ju vertieren, ihm
mürbe beim 2(nblicf beStäglid) fd)limmer auSfel)enben
SOfobellSunenbtid) übet, fo baß er allein mit 3luf=
bietung aller moralifchen Kräfte ben fün(llerifd)en
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Auftrag auäjufüfyren permod)te. ©dffteßftd) padte tt)tt
ber @fet bcrart, baß er nur nod) burd) bte SSertroffung
auf ben naf)en Sob bcö mit bem ©efcßwür ©cfyafteten
bet btefer für feine SSertjättniffe redjt einträglichen
©ätigfcit feßgef)atten werben fonnte. Sb er hierbei
feine ganje gmrbengtut jum 3Cuöbrucfbringen fonnte,
barüber fdpueigt bic @efd)id)te. 5D?anI)at nie »er?
tauten t)6ren, baß irgenb ein mebijtnifcßeö Snffitut
nod) im ©effjs btefer ecßten ,33öcfCirtö'fei.“

^ a r t f er ©türme

^^Sie Grretgniffe ber 9veüotutionöjat)re riffelt aud)
/ bie bcibett jungen ©djwetjerfünflter ttt tf)ren

©trübet. 2ffbert ^deiner erjäljtt:
„Sie (Selber, bte nie retefffid) geffoffett waren,

biteben wäfyrenb ber ffürmifeßen Beit ganj auö; baö
©anftjauö, wo eljebem am ßrnbe best SOtonatö ber
übtieße 2Bed)fet auö ber Jpeimat präfentiert werben
fonnte, war gefdjtoffen, ttnb fo faßen benn bte betben
$rcttnbe metjr alö einmal jufammen auf einem ©änf*
lein im Suiferiengarten uttb öerjefjrten eintraeßtigtid)
einen feßmaten Stttbiß, ber rnetjr geeignet war, ben
Appetit ju retjen atö jtt beliebigen; mit ben testen
©ottö würbe bet einer ,fltegenben' Küdje an ber
©traßeneefe etn Grinfauf beforgt, ber nur gar jtt oft
attö gefottetten Kartoffeln ober ein paar grueßten be*



ftanb, atö einjige 9ftaf)tjeit beö Dageb. ,Unb aub*
gefeßen fyaben mir wie jmei ©troldje/ fiel ©ocflin
ettt, alb btefe Sugenberinnerungen nacf) 3af)rjel)nten
einmal in ©ottfrieb Äellcrb Dafelrunbe bei einer
guten $lafd)e in ber ,Sftetfe' ju 3«nd) madjgerufen
mürben. 2Benn bie 3ef)en gar ju üorbrtnglid) burd)
bab burd)löd)crte Sdjuljmerf ßeraubfdjauten, mürben
ftc, um meniger aufjufallen, mit fcßmarjer ^arbc be=
ftridjen. SBöcflüt,ber erftnbnngbreidje, mußte in folcßen
Gingen, menn’b am fcßlimmften (taub, immer 9tat."

<§b feilte nod) bunter fommen. Über bie folgenben
Qrreigniffe beßßenmir ben getreuen93erid)t üon93ßcflinb
Äameraben Dlttbolf Voller, ben 2lbolf et), ergänzt
burd) münblidje SDtttteilungen, aufgejeicßnet l)at:

,,©d)on Dicubtag, ben 22. Februar, alb ©ocftin nnb
id) eine 2fubftel(ung befucßenmollten, fanben mir alle
©ouleöarbb mit SKenfdjen überfüllt; eb mar meiftenb
ipöbel. Die 2Bad)tpo|ten mürben fortmaljrenb «er*
ftärft, bie 3?ationalgarbc marfcßierte auf, um bie
Drbnung aufredjtjuerljalten. Die üinicntruppen mollten
bie Straßen öom ^»obel fäitbern, mürben aber »er?
fpottet nnb bcbro()t.

Den folgenben Dag, 3Kittmod)b, mußte fcßon bie
9?ationalgarbe ftd) inb Mittel (egen. 2f6enbb, etma
um fed)ö Ußr, fpajierten mir unb ÜBerbmüller*, nad)»
bem mir unfer üblicßeb Diner aub Svoßfleifd)uerjefjrt

* ©(eid)fat(bein junger fd)ioei;ertfd)erÄünfller.
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hatten, über ben Pont neuf nach bcr Rou du Roule

unb St-Honore. £aS SSolf rottete fict) jufamtnen unb

50ghaufenmcife unb bie SDtarfeillatfefütgenb l)tn unb

her. 2ltt ben ©traßenecfcn nntrbcn in alter Stille

iöarrifabctt errichtet, inbent man bte aufgeriffenen
spflafterfteinc über SO?annbl)öt)eauffd)id)tete, SBagen

unb Söäuntequer über bte Straße legte. £)aS gefchal)
alles fo lautlos, baß Schilbmachctt auf fünfjtg Sdjritt

Entfernung nichts »on beut Vorgang hörten; unb meil

ftd) baS SBolf int Greife herumftellte, fonntctt fte auch

nicht fef)en, maS oorgettontmen mürbe.

SSon ber Rue St-Honord gingen mir gegen bie

Rue St-Denis. IDort fchrte ttitb tobte eine große

SOtcugelärntcnben SolfcS gegenbie 2Bad)tpojtcn. £)te

ntel)r bcmSßolfejitgetane 3tationalgarbe trat ba;mifchen

ttnb (teilte ftd) öor ben 2Bad)ett auf, um 93lutöergießen

31tocrhinbern. Einige SDtinutenbarauf, id) metßnicht,

tote eS fam, bcttn mir (taten 31t jtarf im ©ebränge,

fielen einige Sdptffe üonfciten bcr äJönigltdjen gegen

bte Stationalgarbcu. DaS SSolf fchrte: ,3Serrat! 3U

ben üßaffeu! Sticber mit bent SOtitiiftenum! Stieber

mit bcm Äönig!' 2lud) crfchollen bie 3Utfc ,Aux lam-

pions!' morauf ringS an ben $cn(tcrn ^apierlaternett

herausgehängt mürben. 3lllcS (tob attSetnanber unb

lief in bie Heineren Straßen hittdm Erfchrecft »on

bcm Äradjcn unb bem 2lufrul)r, sogen auch mir ttnS

fo fdjnell als möglid) 3itrücf unb flüchteten üt ein

Eaf6. Um ßeben ober halb acht Ul)r gingen mir jttnt

58örfl{nsSi*fnncrun0en2 17



2tft ju ©uiffe unb hörten bovt erjagten, baß beinahe
um bie nämtid)e 3eit wie in ber Rue St-Denis aud)
auf ben Söouteoarbö beim SOtintjterium beö äußern
»on ben $Dhtni$ipatgarben auf 23otf unb 9?ationaR
garben gefeuert unb ein beträchtliche^ 35futbab an*
gerießtet morben fei.
2f(b mir öomSift^eichnennad) 4?aufegef)enmoltten,

eb mar ungefähr jeßn Uf)r, faßen mir ganje ©dtma*
bronen Dragoner unb 9ttuniäipatgarben ju ^3ferb
tängß ben Äaiö aufreiten, unb jmar in unßeimiicßer
©titte. STOanhatte bte Jpufe mit gtfj ummicfelt, um
ben ©d)tag ju beimpfen. d$ mar ein unßeimlid)cr,
großartiger 2fnbticf, bic im Jpatbticht beä COZonbeö
fendjtenben meißen SMntet, bie btißenben Jpetme unb
gezogenen©übet, bte fltmmernben Karabiner. 2tltes>
mar ftitt. 9?ttr ßte unb ba ber Sritt ober baS Scharren
eittebJpnfcö. Die älommanbomorte ber Dfftjiere maren
faunt ßörbar.
£>ßne©efaßr unb oßneirgenb angcßafteu ju merben,

tarnen mir oorbei über ben Pont neuf, tn beffen
nächfter 3täße ber 2tftfaat ftd) befanb, unb pafßerten
bie Rue St-Andre des arts. 2tm Grubebiefer ©traße,
in bte fünf ober fecf)t>anberc einmünben, maren jaßP
reidje Jpaufen, barunter befonberö niete ©tubenten,
am Sßert, ben Eingang biefer ©fraßen mit ßoßett
unb ßarfen 93arrtfaben ju fd)ttcßen. Da$u fangen
fte bie 9J?arfetl(aife. Die töürgermadjen jünbeten große
ÜBachtfeuer an unb patrouttterten.
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Sie lontglicfyen Gruppen waren tn ber STJätjcber
öffentltdjen ©ebättbe, fättgö bat Äatb unb auf ben
Söoulcoarbb aufgeftellt, bte ©iirgerwad)cn überall tu
ifjrer S^äfjc, um fte ju beobad)tett. Ser pöbel baute
bte gattje 3lad)t SSarrifaben, um babttrd) namentltd)
bte Sleiterei unfdtäbltd) ju madjen, fucfjte ÜBaffctt, goß
Äugeln uub organi|lerte ftd).

Sen näcf)fien borgen (24. gtbruar) meefte unb ber
©eneralmarfd). ©djnell begabenmir unb attb unferer
HBoljnung in ber Rue Verneuil nad) unferent 2ltelier
in ber Rue de l’Est unb beabftdjtigten, trog ber
Unruhen, jn arbeiten. 3lber äBcrbntüller, ber ein
©toefmerf unter beut 2(telter t»of)nte, berebete unb,
mit iljnt aubjustefycn unb bte Singe attättfefyen. Sab
taten mir unb famett um elf jum Pantfyeon, wo etlid)e
Saufenbc aub bent gemeinen Solle, mit üßaffcn aller
2lrt aubgerüftet, einigeÄompantett Cinieutruppen unb
Äürafftere umfd)toffcn hielten. Siele SDBetbermit Pa=
trontafdjen, Flinten unb ©äbclu, bte fte an ben 2Bef)r*
(leinen fd)ltffcn, befanben (Id) babei. 3u fdjmad), um
3ßibcrftanb 51t Ictflett, fdjicftcn bte Umjingeltcn einen
Parlamentär, mußten ftd) ergeben, mürben entwaffnet
unb aufgeloft .
2Btr jogen mit ben 2lufflänbifd)en noeiter, gegen

bte ©eine l)tit, überfliegen eine llnjaljl 93arrtfaben nnb
gelangten gegenüber ber Dlotre Same mit SOlüljejunt
bluffe. 3tt ber yfevue, 00nt Pont neuf Ijer, fyorten
mir ftarfe Pelotonbfeuer; eb lrad)te fürcf)tcr(id). ©0
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fcfjneU al$ möglich brangcn wir mit bett übrigen bor*
mark, über mehr af$ jmanjig ©arrtfaben hinweg,
bk mir in bie Stäbe bc$ f^euerö getaugten. Sa waren
mir 2Cugcnjeugen,mie ber ^öbef mit Jg>iTfcber Sta*
ticnatgarben bie Sintentruppen unb bie Skiteret jurücf=
trieb unb entmaffnete. Stun rücftcn mir weiter über
ben Pont neuf, mo man un$ ©emefjre anbot; mir
miefen fie aber jurücf. 2Bir fchloffen un$ einem Srupp
3fufjtänbifct)er unb ©ürger an, unb nun ging’ö gegen
ben Sonore unb bie Sutlerien. Sffitr tjicften unö auf
bem Trottoir. Sa$ SSolf(türmte mit gefälltem ©ajonett
in ben Sonore. finnige fct)offen auct) hinein, weil fie
ffeinbe bartn ju feiert oermeinten.
2Bir maren in einer ganj fcbwiertgen Sage. SSoit

beiben ©eiten, baö Pom Pont neuf fowohl mie
Pom Pont royal, brang SSolf in bie meite spaffage

be$ Sonore hinein, ber wir unö gcrabe gegenüber
befanben. 3m SUicfen hatten mir bie ©eine, unb in
einem fort mürbe hart gcfcboffen. 211$ ber größte
Seil bitrd) bie fPaffage binburd) mar, bie auf ben
äkmtffellpfah führt, entftaub ein anf)altcnbe$ @ewel)r*
feucr. 3Btr, ganj ohne SBaffen, beinahe an nid)t$
benfenb unb beut©eifpiel anbcrer 2lnmefenber folgcnb,
brangen aud) in ben öon Staudi gefüllten Surchgang
hinein, fal)cn aber auf bemäfaruffellptah fd)on feine
fernblichen Sruppen mehr, fonbern nur tote ©ferbe,
Sfchafoö unb einen gewaltigen Staud). Saö SSolf
äünbete bie 2Bacf)thäu$d)enauf bem äfaruffetlplah an
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mtb (dünnte in bteSuiterien Ijtneut; wir nad), 6efoitberö
aub 9?eitgtcrbe, bie fonigtichen 3itnmer unb ad bte
Fracht 51t fel)en.

Buerft gelangten wir ttt bte fönigfidje Äüchc. Jpter
bot ftd) ein fettfameb ©djattfpief, brotftg uttb merf*
würbig. ©d)ott beim Eingang ttnb auf beit Srcppen
fanten mtb SMufettmänner entgegen, bie ©chinfen,
Sßratcn,ganjcStehe, ©eflitgcf, 3ßürfie auf ü)re33ajonette
uttb ©ptefe aufgeflecft Ijattcn. gTtr fotdje dperrtid)*
fetten toarett nur fdjon etwab ju fpdt eingetroffen.
Unb bfteb nidjtb übrig afb ©emüfe, nod) ttt benÄeffctn
über bem fetter, affo nod) gan$ warnt. Sie Sötufen#
männer Ratten ftd) recht gemütftd) um bte ©cfjüffefn
gefagert mtb ftfdjtett bte Stiibcn, Äartoffeftt ttfto. mit
ben ©äbeftt I)erattb. üötr bret gerieten in eine bttnffe
©petfefammer mtb eroberten nad) langem ©udjen üt
ber 2)mtfef[)eit ein mäd)tigcb ©tücf (Parmcfanfdfe.
©ofort in bret Sette jerfchnittcn ttnb tn bte .Safcfje
bamit! ÜBtr t)attetl bte größte ffreube, befonberb
ÜBerbntüder, ber fdjon bte 3fttbgabe für ein SDfittag*
ejfen erfpart glaubte.
2)ann fliegenwir bteSreppehinauf, ©ine größere*

beefte93af)rewürbe foebett 001tmer Scannern herunter#
getragen. ,Respectez les blessees!1 I)teff cb, unb
adeb entblößte bab Jpaupt. Gfb waren aber, wie tptr
fpdter erfuhren, nicht Sßerwunbete, bie hier oon ben
Slationatgarben in ©id)ert)eit gebrachtwürben, fonbern
Äfeinobtem
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9?un ging’S tu bte fönigfidjen ©emäd)er, in bie
©afonö unb in bcn Sgronfaaf. £)aß SSoff empfattb
baS größte SSergnügenbaran, jfcg auf bte prad)tuollen
©effef unb SDimanö511fegen. 3n ben ©cgfaf* unb
Soifettenjimmern (tauben einige, bie an bcn btefcn
^omabcntopfdjen unb gfäfcgcgcn rod)en; einer «er*
fucgte fogar, bcn 3ngaft eines fofcgenju trinfen, fpucfte
tf)n aber unter ©rimaffen mieber auö. 2fnbere fegten
jtcg in SouiS ©giftppS ©ett unb riffen fd)fcd)te 2Bige
baju. Sfnbcre fegten ftd> rugtg Ijin unb blätterten in
ben ©üd)ern, anbcre mteber befaßen bie .ftupferfiicgc
unb ©ernäfbe an ben Sffiänben. 3ebeÄfetnigfeit mürbe
bctafiet, bod) alfeS ganj forgfäftig mieber an feinen
spfag geftefft. ©egon mar allentgaf&en angefegfagen:
,Respectez les beaux arts!! 9tur bie ©ifber beS
Königs unb feiner g-atntfie mürben 5erfd)ojfen unb
5erfd)fdgen,bie öorgefnnbenen©riefe gefefenunb auf
bie ©traßc ginuntergemorfen. Jpättftg mürbe in bie
©piegef unb ä?ronfeud)ter gefeuert, fo baß ber 2fuf=
entgalt in biefen 3itnmern red)t gefägrficg mar, mic
mir benn im ©gronfaaf eine Äuget am Äopfe öorbeb
faulte, bie, unten öom dtaruffeffpfag geraufgefegoffen,
bcn großen ©piegef jertrümmerte. ^01er, im ©gron*
faaf, gerrfegte ein fürd)terficger ?ärm unb ein mtfbeS
©emitgf, meif jeber ber 2fnmefenben einen ffegeu öom
©gron gerunterreißen moffte.

©in fegöneö ©egaufpief jeigte ftcg auf bem Jpofe
beS StegtbenjfcgfoffeS:affe fönigfugen Sföagenmürben
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brennenb herumgefahren, bie Sfd)afob ber gtinbe jer*
flampft unb jerrtffen ober alb ©iegebjeichett auf bte
Söajonettc gefpießt.

äBtr fonnten nicht micber tnb $reie gefangen, ol)nc
an ber 2öachc bev 9tationafgarbc uorbeijufommen, bte
jeben Jperaubtretenbenuntcrfucf)tc. 2Ber irgenbrnelchctt
Staub »on SBert bet ftcf) trug, mürbe fofort ttteber*
gefefjoffen. Statürlich ließ man unb bret ©tbgenoffen
mit ttnfeven «ftäfcfdpttttcn unbehelligt jtehen. Übrtgenb
hatte üßerbmülfer smeierfei erbeutet, mab er fpätcr
alb 2fnbcnfen oormieb: einen ^egen »om roten Such
bebShronfeffetb uttb bab für btefen Sag, beit 24.
brttar 1848, für Cottib fPhMw befttmmte 3)?enü.
33omJ?of ber Stttlertctt aub crblicfteit mir gemaftigen

Stauch in ber Sttd)litng bebPalais royal. £>ocf)jogen
mir nicht bortl)tn, fonbertt mit bem großen Raufen
bcr Neugierigen ttaef) beut Hotel de ville; überall
tagen 'Pferbcfctdjen, liberal! traf man auf (Tcgcbtrunfcue
3fufflänbtfche. Süngltnge, SOianner, ©reife, SGBetbcr,
bie ftd) nid)t mtnber tapfer gefd)fagen hatten afb bie
©arrtfabeuhefbeit, bte mannigfaltigen muttberlicben
Äoftüme unb SBaffen, bie auf bte Söajonette gefteefte
93eute, bte üerbunbenen Jpchtbeober .ftöpfe ber S3er*■
munbeten, bcr ©tegebjubef uttb bie ben Rührern bar*
gebrad)ten Hochrufe, bab alleb mar Ijcrrlid) für unb
SOlafer!
SSonbem erbitterten Kampfe, ben bte Grrfiürmung

beb Hotel de ville gefoftet, legten bte ötefen toten
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spferbe, bte ißtutfadjen, bte aud alten Raufern ber
Umgebung IferaudgetragenenSSermunbetcnunb Soten
Seugnid ab. Sa man bte 0?eugterigen uugclffnbert
in alte Bnnmer Ijimeinttcjl, fo getaugten mir aud) in
bte Salle de la deliberation, mo fdf)on bte probte
forifd)e 9tegierung tagte. Couid S3tanc unb ?amar*
tute rebetett. ©d tangmeitte und batb, um fo rnefjr,
atd fld) immer ungestümer ber Jjunger regte. Senn
biö ietjt — ed mar etma nadjmtttagd um bte brci —
fyattenmir feit nuferem bünnen -guitfffaffce ntdttd mcfjr
gcnojfen. 3d) griff in bte Safd)e, bröcfette ein ©titcf
»on meinem fßntg(id)en Ääfe ab, ffcecfteed in beit
SDhtnb unb fpic ed unmilttg micber aud. 2Bad mir
für Ääfe gehalten Ratten, mar ©lippenfett.

üßtr richteten nnfer Sfugenmerfauf ßrfienunb Srtnfen,
mußten und aber maefer gebufben, mett alte faben
unb ffßirtfdjafteu gefdjtoffen maren. Ser iffieg führte
und mteberum über eine beträd)ttid)e 3al)t öott SÖarrt*
faben. ©rifetten mit roten gnfyncn ritten barttber
ober burd) bie Öffnungen. ©nblid) im Faubourg
du temple fonnten mir bei einemMarchand de vin
ctmad ermifetjen, atd ed und gelang, burd) bie l)atb*
geöffneteSür einjubrtngen, and ber foebeneiner fyeraud*
fdffüpfte. 9tacf)bem mir und mit 93rot, Ääfc unb
5ßein getabt, manberten mir atlmäljtid) nuferer Jpetm*
ffatt su, um beit ftürmifd)en Sag audjufdffafen."

„33öcftin," fäl;rt 3fboIf gret) ergänjcnb fort, „er*
jäffftc fpäter mit Vergnügen öott ber gebruarrcöofution
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unb feierte nad) oiclcu 3aJ)rjef)nten üjrett 3al)re$*
tag mit Äottcr unb SöerbnuilTcr in Büvidt). Slocf)
auö ©an Twmentco fdjrtcb er an Äotter, er trinfe auf
ben 24. gebruar. £>od) bie Sunircpotution, btc fo*
genannte 2frbetterfd)fad)t, l)intcrließ i()m mörbcrifdje
Qrtnbrücfe,über bie er gern feßmieg. @r fab)auö feiner
üßoijitung Transporte öon ©efangenen, bie burd) baS
©nbe beö SujembourggartcnS pon ben ©olbaten jum
Tob burd) ^utocr unb ©fei inö fyreie geführt würben.
T>aS©rancit flcigerte ftet), als er unter ben Unglück
fid)en mehrere erfannte: eS waren einige ber jungen
fcitte, bie nod) am öorßergcßenbcitTage mit ißm bet
©ltiffe 2fft gejctdjnet ßatten. @r fetbft fd)etnt einmal
in t)6d)(tcr ©efaßr gewefett ju fein, fo baß er über
©aeßer flüchten mußte.

©tu merfwürbigeö ©rtebniS berichtete er auö jenen
cntfcßlld)cn Tagen, baS ffd) ii)m tief cinprägte. 2ffö
er »or ben burd) bie ©traße fegenbenkugeln in einen
Jpauöflur flüd)tctc, ob im Jpaufc, wo er woßntc, ober
fonftwo, feßeittt nid)t auSgentad)t, traf er einen öor
Jpungcr jufammengefunfenen ®?ann. ©r nat)m ißn
mit unb teifte mit ißrn, maS er befaß: einen Saib 33rot.,
@o rettete er tßm baS Seben. üüunbcrbarenoeife war
er fd)on einmal fein Dvcttcr gewefen: er ()atte tm
Jpcrbfi 1847 ben Sßcrfinfenbcn auö ben Söelten beö
©enfer ©eeS gezogen."
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35öcf (i n uni) I) i c Brennofen

(linbrücfe beb 3al)reb 1848, »ielleicßt aud)
/ bie innere ©rgebnibloßgfeit feiner jparifer

©tubien, ßaben 33öcfltn eine tiefe Abneigung gegen
spariö uitb franjcftfdjeb 20efen eingeflößt. 2(Ibcrt
kleiner maeßt barüber tntereffante 5D?ittcilungcn:

„@in einjigeb 3)?al nur — eb mag mol)t in ben
fertiger Saßrett gemcfeit fein — ließ (td) SÖöcflttt
beifommen, naef) ^arib jmet QMfber jur 2lubfMung
jn fenbeit. £)iefer etnjige Sßerfud)enbigte mit einer
großen @nttäufd)ung. Die ©emälbc würben fo ßoeß
gelängt, baß fte überhaupt ntd)t gefeßenunb gewür*
bigt werben fonnten, unb jum Ü6crfluß fam naeß
mand)erlci Umtrieben bab eine Sßilb mit jerrtffener
Seinwanb, bab anbere mit jerbroeßenem Ülaßmen
juritef. ©eitßcr war ©öcflin nie rneßr ju bewegen,
je wieber ein 33ilb nad) ^arib ju feßtefen.

SEBäßrenbfeinebfpatcreit Slufcntßalteb in Büricß lernte
ein franjößfdier ©cßriftjieller, ber mit ber ^artfer Äunfi
enge jfüßlung ßatte, ben ®?eißer fennen. 3n Sööcf^
littb Sttelicr ftanb bamalb gerabe eine große Slnjaßl
bcbcutenber Sffierfe jur 3lbfenbung bereit, unb ber
ffranjofe, ber erftaunt war, baß ein folcßeb @cnie
außerhalb ffranfrctdjb möglid) fei, gab ftd) bie er*
benfließfte SUüße, 33öcflin ju bewegen, feine SMlber
in jPartb aubjuftcllen; für eine ,gute treffe' wollte
er fiel) im boraub anßetfcßtg mad)en. Sßöcflin blieb
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fcßroff abteßnenb. Qfb t>alf fern Bulben unb fein
95efdt)njtd)ttgcrt, unb auf bie bemunbernben iffiorte
beb ©afteö aub ber ©etnc*©tabt f)attc er nur bic
eine 33emerfung übrig: ,3cf> tt>ünfcf>ebon granjofett
nicf)t bewuubert ju werben!'

@in SOZaitnuoit fräfttgen ©ßmpatßien unb 2fnti*
patßteit, war SBöcflin ein großer SBereßrerbeb gürßen
QMbmartf, unb bett Ärteg gegen granfreieß faßte
er alb ein (Sottcbgeridjt jur SSergettung früherer
©djanbtaten auf. 5Bentt er eineb bem gürften nie
ganj »erjeißer» fonnte, fo war eb bab, baß er mit
bem granjofentum nid)t fäu&erlid) genug aufräumte.
3lacß SSöcflinb 2fnjTd)t ßätte fein granfreieß met)r
übrig Bleiben fotfeu.
@tn einjigeb S0?at noeß fant Qäocffiit mit franjos

jtfeßent SDöcfeitin nähere Söerüßrung. Grbwar @nbc
ber neunjiger Saßrc.

3Btr trafen unb an ber Svibiera, in 33orbtgßcra,
unb mad)ten einen gemetnfamen2(ubflug nad) 2)?ontc
Sarfo. ©eine @attiu wollte einen neugierigen 93Iicf
in bie ©pielfäle werfen. 3fber fdjon in bent großen,
fäulengetragcneit Sßcftibül beb ©pieltempelb, wo fid)
ber 25uft ber ^arifer Jpalbwclt mit bem ©ttnfi ber
Bigarctten ju einem wiberlicß füßlidjen (Serucßemifd)t,
unb wo gerabe bamalb ber rote SDlarquib Stocße*
fort mit ben unrußigen, ßedjenbcn 2lugen unb bem
aubgemergelten @eßcßt an ber ©eite einer ^arifer
©ängerin luftwanbcltc, überfam benSWetfterein tiefer
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(Sfef, ber 6ci i!)nt citt förperftdjeö SDUßbelfagenfyeroor*
rief. (Sr bat midi, iljn fcbttctt inö ffrcte ju begleiten.
,©icfeö wiberwärtige ^arifer Beug maefjt mir übet!
3cf) entpftnbe einen unwiberjtefyfidjen (Stet!'

£>aö waren SBocfftnöSOBorte,unb wir fuhren in
ber nädjftcn falben ©tunbe int offenen ÜBagen umö
Äap ©aint SWartin fjcrttm nad) ber itafienifdjen ©eite
ber SUoiera. 2)ort würbe ber alte Jperr wicber ge*
fpräcßig, unb er meinte, er f)ättc nad) feinen (Sr*
faf)rungcn bcjfer getan, nie mel)r auf franjö|tfcf)en
Söobctt ju gcfycn. ©ctn (Sntpfütben »ertrage ntdjtö
granjöfifcfjeS."
Dem entfprad)en feine jfunfturteife. ©o fagte er

einmal 51t©ufta» ^forfe:
„(Sin ÄitnfHer fattn fo wenig eine ©pejiafität i)aben

wte eine SOtanier. (Sin ©treber ober gcfdjicftcr qöanb*
werter muß fte l)aben; benn er iffc an if>r fenntfief),
nur fte fttd)t feine 2frt jfunftfreunbe bei tfynt. 3d)
fage bicö mit ab(üd)tltd)er 93ejtcf)ung auf moberne
franjöftfcbe -Sfunft. (Sin Dcutfdtcr, ber fo »ict fattn,
ber fo weit burd) ift, madjt bann etwaö anbcrcö,
öieltcid)t nid)tö beffereö, aber er wüt bod) mcljr. ©0
ein ^arifer— nein! (Sr 6feibt ftcljen uttb wirb efe*
gantcr (Sijicqucur. Unb ba£ ift bie ©emeinlfeit. Denn
wer fo ütet fattn, weiß aitd), baß cö immer nod) ein
Jpöfyereö,Äfinftfertfdjereö gibt. 2Cbcr ob bamit ein
,Hotel' unb Sageärufym bei ber ,Nation' »erbunben
waren, weiß er fretlid) weniger gewiß."
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3r m ©olbatenrocf

Ctfuf ben Dtefrutenbicnfi, bctt S23ocfftttim $rü(jjaf)r
i849 ju feiften fyatte, freute er ftd). SDJttbefon*

bercr 25orfiebc fpracf) er in feiner 3ürd)cr Bett babon.
2fboIf Step erjagte er einmal: „Der SSater fagte

am ‘Ibenb, beöor id) etnrücfen mußte, er mode mid) in
bcr grüfyc werfen, bamit id) mid) nidjt etma »erfdjfafe;
aber alb er fant, mar icf) fdjon fange auf." Sung,
feft uttb gutmütig, mie er mar, cmpfanb er bab furje
©ofbatenfebcn afb eine @rfrifcf)ung itnb angenehme
2(bmed)ffung. ?fitb jenen Dagen, ba er jmctertei Dud)
trug, gab er afferfei @efd)id)td)cn jum befielt, unge*
fdf)r im ©tif berjenigen, bie (Sottfrieb Reifer im
„gmfjnfetn bcr fteben 2fufred)ten" auftifcft. ©ein bib
in bie festen 3af)re gefcgentftd) öorgefüfyrteb ^arabe*
fiücf mar bab Sabctt in Dempi, mie eb ü)m bamafb
eingebrifft mürbe. Grr flelftc ftd) in ^3ofttur, jog aub
ber finfen ©rujitafdie bie Patrone, biß fte ab, fd)üttete
bab ^)ufoer in ben Sauf unb fo meiter.

\

3n ber e ro1g c n © fa bt

dt'
Htboff ©d)icf metß (id) eitteb ©pajtergangb mit
.Q56cffiit ju erinnern, bei bcnt biefer auf bie Bett

nad) feiner Jpetmfefyr aub $)arib ju fpredten fam. ©r
erjäf)fte, mie tfjn, afb er feinen SQiifitärbienfi getan,
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ber Sßater wieber jwtngcn wollte, feine töridjten
Sugenbpldne attfjttgebcn, unb rote er bann feine Sßater*
ftabt mit ein paar ©utben in ber 2:afd)e »erlaffen
t)aber nrn in 9vom fein ©lücf ju »erfttcben.
3m S0?ärj 1830 tarn er f)ier an. @r erjaljltc »on

ben erften ©inbrücfen; rote er in ber ^oflfntfcfje jur
fPorta bet Rabatten fyereütfam uttb in ber trüben
SiJ?onbnacf)tl)intcr ben ©dulenlfallen am ^cterbplaij
öor&eifuf)r unb burcf) bte ©aulenftellungen bte §on*
tainen fprubeüt fal).
2lbolf gtep berid)tct, wab Sööcfftnö2Bcrf attd) of)ne

fein Scugnib »erriete, baff Q36cPItnfein ^Eünfifcferleben
unb bab ©rwadjeu feiner ©d)bpferfraft »on feiner
3lnfunft in 9tom batierte. Sßor ben iDcnfmdlern ber
alten Äunft »erblaßte il)m bte neue, gd-etlid) füllte
er ftd) crft fpdter feiner äßerwurjelung in ber Slnttfe
flar bewufft werben. SBorerft betätigten il)m il)r
mächtiger ©tnbrucf unb bie glnt »on Sid)t unb gätrbe,
bte il)n ttt ber ttaltenifdjen 2aitbfd)aft umwogte, wie
recf)t er fdjon in fPartb baran getan l)atte, weniger
ju fopieren alb ju fel)en, mel)r fein innereb ©chatten
ju fldren, alb fein ©ftjjenbucf) jn füllen. £ab würbe
für feine @d)affcnbmetfe grnnblcgenb. 3n 3vom ge*
wöf)nte er ftd) crft red)t an bab J?eritm|tretd)cn in
©tabt uttb Sattbfdjaft.

„®r ging untrer," erjäfylt 2llbert kleiner, „fdjaute
unb beobadjtete, unb wenn er in feine fülle Älaufe
fam, malte er aub bem ©ebddjtntb ein ©ilb ober
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eine ©fijje. Wit biefem SSerfafyrenüerüollfommnete
er feine @ebäct>tniöFraftin einer gerabeju pfyanome*
nalen 2Beife. ©öeffin war imftanbe jTd)jeber fäaxben*
fdjattierung einer ^flanje 3U erinnern, bie er »or
breiig Safyren an bem unb bem beftimmten Drte
gefel)en; er tjatte in ftef) einen pf)otograpf)ifd)en
Apparat, ber nie üerfagte. ®ie ©fijje jlecfte in feinem
munberbaren @el)irn, nnb getreu, wie naef) ber 9?atur,
fonnte er nad) mefen 3af)ren baö (Erinnerungäbitb
fopieren, atö 06 er e$ gegenmartig ttor |Tct)f)dtte."
2>aö@elb mar fnapp mie immer, aber ber 2ßein

billig unb bie 9?dcf)te mit ben beutfdjen Zünftler*
freunben fröi)Itd). @eregent)eit6öerbienflfanb jtdjaud);
ftatt ®efd)müre für bie Webijüter, malte er je£t
aSebutenfür bie fleinen Jpdnbler.

51uf S'meräffijjen

frln SÄont fottte SBöcffin bie @efäf)rtin ftnben, bie
«O fortan nicht mef)r tunt feiner ©eite gewichen ift.
@3 mar ein Wabdjen auö gut bürgerlidjer ^arntlie,
2lngela ^acucci. ©ie I)at bie (Erinnerung an bie Bett
ii)rer erften Q3efanntfd)aft mit 33öcflin unb an it>re
Sßrautjeit in ii)ren Sagebucfjbldttern bemafjrt, bie ^erbi*
nattb 9tunfel nad) 93ocflin3 Sob fyerauögegebenf)at.

„Wein Scben," fdjrcibt $ran Sßöcflin, „mar in
einer gemiffen SUgeimd^igfeit unb fall Ff6(tertid)en
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3udf)t ßingegangett, aß id) tut Saßre 1850/ mie td)
öor bem ©cßufgang gcvabc baß gcnftcrbrett abfiäubte,
einen jungen frembcn 50?ann mit ber 3)?appe unter
bem 2(rm öorübcrgeßcn fai). Gfr mar fei)r fcßfanf,
mit fonnenöerbranntem (Scficßt, langen focfcn unb
auffallenb gelten 3(ugcn. 3d) bacßtcmir fo im ©tilfen,
ber junge SDfannmüßte mie id) eine SDBaifefein, meil
er fo ganj affein in ber STOorgcnfrüßeauß ber ©tabt
ßinaußmanberte. ©eit jener 3ed beobadjtcte id) ißn
f>ä«ftger unb begann mid) für ißn ju intcrefßercn.
gtetlicß faitn id) ßeute nid)t fagen, ob er mid), baß
öicrjcßnjäßrige SOfäbcßen,bamafß überhaupt bemerfte.

2ffß nun ber Füßling beßSaßreß 1852 fam, blieb
mein Sftorgcnfpajiergättger pfößlicß auß, unb id) fal)
fange Seit nießtß mef)r öon ißm*. Grrft afß eß auf
ben Sffiinter beß Saßreß 1853 ging, bemerfte id), baß
öor unferem ^aufe immer ber frembe junge SOZann
ßanb, ben td) früljer fcf)on gefeßen ßatte, unb id)
badßte, er marte auf einen grettnb. @ß fam mir
gar nid)t in ben ©inn, baß er öieffeidjt an mid) benfen
fönntc. SDfancßmaf faß er ja moßf nad) meinem
genfter ßcrauf, aber menn id) öortrat unb ißn an«
bfiefte, fefjaute er ofientatiö auf bie anbere ©eite, fo
baß id) mit Söcftimmtßeit anitaßm, id) fei j7d)erfid)
nicf)t ber ©egenftanb feiner gtnfferpromenabe.

llnß römifdjen 9)fäbd)en ber bamafigen Seit mürbe

* SBöcftinroar für einigeSSKonnfeIjeüngereift.
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ntdjt inet Berffreuttng geboten. ©in Sfuöftug galt atö
grofeS gcfi in unfercm ©acffffcfffeben. SD?anl)at unö
ftrcng, faft floflerltd) erjogen, unb wir würben fowolff
öott unferem Söeidjtüatev afö »on ©Itertt nnb 33er*
wanbtcn ernjtfyaft öor ben 6Öfen Scannern gewarnt.
@owar id) übermäßig fcf)üd)tern geworben. Sßennntid)
auf ber ©träfe einmal ein Sflann anfat), mad)tc id) tf)tn
bofe 2tugen unb rannte fo fd)net( wie mögtid) weiter.
2ttl biefe ftrenge 3«d)t jebod) trat surücf in bem

Äarnenat. Sa würben wir in ben Säumet ber greube
()ineingeriffen unb bitrften ot)ne jebe Äontrolte —

natörtid) foftnmiert — an ben gefttidffeiten teiU
nei)men. 3d) war alö 2(tbaiterin angejogen unb ftanb
in ber erflen ©tage ber Äonbitorei meinet Snfelö
Äaftifd) auf bemÄ'orfo am genfter. Sa bemerfte id)
auf einmal wicber beit frentben jungen Sftann auP
ber SSia ©apo te ©afe. ©r näherte fief) mit einem
rieftgen S3eitd)enbufett, begrüßte mtd) unb warf cö
mir an bem Jjaufe in bie Jpöfye. 3d) war fo un*
gefd)icft, jwei, breintat ben Sötumengruf $u »erfefffett,
unb fo fiel baS S5itfctt immer mteber auf bie ©rbe.
©in paar ©affenjuttgen, bie bie Jjänbe in bie Jjüften
gefügt, bem ©piet jufafjen, fcf)offen ptoiffid) auf bie
53tumen ju, rafften (Teauf uttb rannten bie ©träfe
hinunter in bas>©ewittjf beöÄarncualö tjinein. TWetn
rittertid)er junger TDTannmacfjte furjen iprojcf unb
rajte mit feinen fangen ©einen t)inter ben 3ungen
t)er. 3d) fat) nod) bie witben braunen Jpaare unb
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tote Seine in bie Suft fliegen unb fd)ließltd) meinen
Stifter in ber gtrne perfcßmtnben. Gfb bauevte aber
nid)t lange, ba tand)te er mteber auf mit bem übllig
jerftampften unb jerpuften SSeild)enbufettin ber Jpanb,
unb nun 6egann bab Spiel öon neuem. Diesmal
mar td) aber gefcßicfter. 3d) faßte bab arme, l)alb
prpufte Sufett unb befefligte eb an meinem ©ürtef.
$afür marf icf) meinem Stifter eine Slumc hinunter,
bie er mit einem beifälligen Sticfcn öon ber Straße
attfnaßm unb — bie Sarbarei bringt midi nocf) ßeute
pnt ?ad)en — in bie Jjofentafcßc jtecfte.

3ttut mar icf) mir ja flar barübcr gcmorben, baß
bie ^enfterpromenaben beb jungen Sebebco mir ge*
gölten Ratten unb id) mar fo mäd)tig jtofj barauf,
mie eben nur ein rbmtfcßcr Sadftfd) ftolj fein faitn.
2Bteberum ging einige Seit l)in. ßfineb Sageb

flingeltc eb au nuferer Jpaitbtür; alb td) offnen ging,
jtanben mein SUtter mit bem äSeilcbenßräußcßenunb
ein ffreunb öon tßtn brattßcn. 3(rttolb Söcflitt fragte
in gebrodjenem Stalienifd), ob l)ter ein Sintmer p
oermteten fei. 3d) antmortete ganj furj, er Ijabe jtd)
itt ber 2ür geirrt, nebenan bie Jjerrfd)aften öer*
mieteten Duartiere. @r aber ließ ft'd) ol)tte meitereb
nid)t abfd)recfen unb fragte, marum benn bab feßone
gürctulein im Äarneöal nicf)t meßr nad) bem Äorfo
gefommen fei. 3cß aber, battf meiner Gfrsießung p
J?aß ttttb ffureßt oor ben Scannern, mad)te furjen
^rojeß unb feßlug tßtn bie Sitre oor ber 3?afe p.
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5n ben nächftett 2Öod)enfa£) td) nur vom ^enjter
auö ben vorübergehcnbett Scaler, uub erft alb mid)
etneö 2(benbö mein Setter 2fugufto gratclli nad)
einem ©efud) bet Saute 2(ntonia nac£)>^aufe brachte,
trat plöhltd) ber rätfetfyafte $D?ann, ber fd)on (eit
jmet Saljren in meinem ©eftrf)töfreiö lebte, auf unö
ju. @r 30g höflich ben Jput unb rebete 2(itgufto an:

„(Mauben Sie, baß id) ein paar Sßorte mit biefer
jungen Same fprechc?"

Unb nod) ef)e mein Setter etmaö ermibern tonnte,
manbte er (td) an mid):

„Sagen Sie, ^räuleitt, id) fel)e ©te oft am ^enjler
unb id) fann mir gar ntd)t benten, wer ©ic ftnb
mer ftnb ©te benn eigentlich?"

9Ran fann ftd) »orftelleit, baß td) außerorbenttid)
verblüfft mar, aber td) beurteilte bte Unverfrorenheit
ntcttteö Stitterö ntcf)t allju fd)timm unb glaubte, feine
ctmaö birefte $orm rül)re mol)l von ber mangelhaften
©el)errfd)ttng bcö 3taltentfd)en f)er, unb barunt fragte
td) ihn ganj ruhig:

„2ßaö mollen ©ie benn nur von mir, mein Jpcrr?"
unb er antmortete ebenfo ruhig:

,,3d) möchtefragen, ob baö gnäbige gräulein nicht
meine $ratt merben miß."
3d) mußte mirfltd) im 2lugcnbltcf nicht, mtc mir

gefchal), nnb td) tat, maö in biefem gmlle baö ©efte
für ein jungeö SDläbdjenißt, td) fd)fug fchüdttern bte
2lugen nieber unb fd)mteg.
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„Sagen ©ie gar nicf)tg?"
3cf) 6Iteb nod) immer oottig ftumm unb magteuicf)t

bem ungejfümen Präger in bte tjcttcucbtenben 3fugett
ju bticfen. (Sr aber ließ (td) ntcfjt beirren unb fufjr
brtngenber fort:

„könnte icf) ntcfjt mit Syrern Jperrn Sßater ober
3i)rer grau Butter fprecben?"

„3cf) f)abe feine," antwortete icf),
„‘Und) feinen Dnfef unb feine Saute . . . too

tool)ncn bie beim? Sßoljnen ©te in bem ^atajjo ber
spupajjt?"

„Sa," antwortete td), „aber bort toofjnt Sante
(Sarfotta unb eg ift beffer, loenn ©te bei tf)r uid)t
anfragen, gefjen ©te lieber 51t Saute 3fntonia, ber
Butter biefeg jungen SfRanncg,metneö iBctterg."

@r|f nacf) tanger Seit muffte icf) barüber nadtbenfett,
baff biefe 3fnwetfung bod) eigenttid) fdjon eine 3«fagc
mar, unb fjeute, nad) fafl fedjjig 3al)rcn, barf icf) mir
mof)f niefjt üertjetjten, bafj fdjon bamafg mein Jper^
für ben SRattn, an beffen ©eite id) beinatje ein fyatbcg
Safjrtjunbcrt in ?eib unb greub ju fielen bag ©tücf
Ijatte, etn gemiffeg Gftwag taut feine ©ttnttne crt)ob.
SDfetneSante (Sartotta, bet ber td) motjnte, burfte

ntcfjtg üon ber ©adje mtffen; bentt ifjre ^piäne mit
mir waren gattj anberer 3fatttr.... 3tug btefem ©rnnb
oermteg id) ben jungen tebegctfdjen SDZafer,ber (td)
mir fo fuijn genäfjert fjatte, an Saute Stntonia. Sort
mürbe alteg in ber ©tüte arrangiert.
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®te Xante jog junäd^ft (Srfunbigungen über 2(rnolb
Sßocflin beim fchmeijerifchen Äoitfulat et» nnb erlieft
eine burcfyauS befriebigenbe 2fuöfunft. ©)er junge
50?ann, h^ß eö, fei jmar fcljr arm, a6er fleißig unb
äußerft talentboll, unb, fo lautete ber lapibare ©d)tuß
in ber 2Cn$funft beö Äonfulö: „2Benn baß SOtabel
Courage hat unb il)n mag, folt (Te’ömit i(;m rißfieren."
2lrnolb Sööctlin brachte nodj, um fld) näher auß*

jumeifen, feinen greunb 3afob ©urcfljarbt* mit, ber
alß greimerber mir unb ber Xante lebhaft juriet, in
bie Jpeirat jit mittigen.
3n einemhalben 3al)r mar atteßfo meit borbereitet.

2fber mir hatten nidjt mit Xante ßarlotta unb ihren
pfäfftfehen 9latgebern gerechnet. 2ffß fie bon ber
©adße erfuhr, brad) ein furd)tbarcr ©türm lob. ©ie
fchimpftc am meißelt barüber, baß ber ©räutigam ein
iProteftant mar unb baß er feine grau unb Äinber
für emig in bie J^ötte mitreißen mürbe. 3d) 50g
barum ju Xante 2(ntouia unb am 21. 3uni 1853
mürben mir getraut."

2?er Sebcnöfampf

*^^b baß ®lücf ber jungen Grfje ober ber Sritcf
J ber 2lrmut Q3öcfltnß©chaffen mehr beflügelte,

mirb fcfjmer ju entfdjeibcn fein. Sie ©änge in bie

* ©er berühmtejtunfthiflovtfer.
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Sampagna, bie mit emfiger 2agcßarbeit tv>ecf)feltcti,
würben nun rneiß mit ber Oattin unternommen,
©ie waren nicht immer gefal)rloß; bie politifcb be*
wegte Beit leißete bemSßanbitenwefcn iBorfcbub, unb
SBöcflin hatte mandjeß Abenteuer 511befielen, baß
fdfjlimmer tjätte außgcljen fonnen. CSitteöi)at ®n(ta»
fjtoerfe aufgejeiebnet:

„Sööcflin ge()t ju päpßlicber Beit in Stom mit feiner
grau auf bem Sttonte Sttarto fpasieren, fdßägt »or
ber SStßa SKelltnt einen 2Bcg red)tß ein/ Pon bem
er benft, baß er nad) 'Ponte SWolle führen muffe.
2)er 2Bcg wirb immer fd)mui$tger, fo baß er feiner
grau fagt, jte fott ßeljen bleiben, er will fel)cn, ob
eß benn überhaupt noch weiter geht. 2lm troefenen
Sianb beß immer h°hfer werbenbcit ÜSegcßßd) Ißn*
brücfeitb, ßeßt er ptotjlid) oben bureb bie J?ccfeeinen
ganj echten Stäuber mit Stiefenperücfe unb 93art,
©onntagßfammetjacfe, 'Ptßolen unb Solche in ber
gaßeia, ohne Jput unb eine 2rompetenbonnerbüd)fe
in ben äpänben— hätte granf Söucbfer nicht fd)6ner
machen fonnen. Unb unten am äfnief beß SQöegcö,
fniet im 2tnfd)lag auf bie @cfc,um bie matt fomtnen
muß, ein jweiter. @r erinnert ßd), baß foeben, alß
ße in ben 2Bcg einbogen, jemanb einem fd)äbtgen
J?unb, ber ihnen nacbltcf, gepßffen hatte, bemÄöter,
wie er bamalß glaubte. ?angfam taßet er ßd) an
ber ßöanb jurücf biß 31t ffiner grau unb fagt: ,@ib
mir bie Jpanb. lomm mal l)ev, fo waß haß bu nod)
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nie gefet)en. Seife!' Unb ev jetgt t()r bie betben.
2ttß fic bann mieber jurütf ftnb mtb auf bie ()oi)c
Jpeibe neben bem J?ol)tmeg (leigen, »on wo man bie
ganje Situation überfat), jutb bie Herren SQanbiteit
mcg."
Srojs altem gteiß blieben bie iBerfäufe, in ber

erften Seit menigflcnß, faft gattj auß. ©öeftin t)at
2tbotf gret; fpeiter eütgeftanben, baß er ntanebmat,
um 93rot ju fd)a(fen, auß eigener @rftnbung Kameen
gefebnitten fat- £>er SSerlujl cineß Äinbeß befdjattete
baß l)auötid)c @tncf beß3<u'tempfinbenben. 2tber nur
ein einjigeö S0?atmar er natje baran, beit Äopf ju
»erticren. grau 5J3ocflin bat cß gerbinanb Stunfet
in tl)rer einfachen SGBetfeerjäljtt. Grßging fo ju:

„@ineß Sageß fehlte cß im Jpanfe btreft an 93rot.
SBocfftn (lanb rattoß ba. 3u jener Beit lebten (le in
9lom, unb ber Überfluß an Sftatern tu ber emigen
Stabt, bie fogenantttc /üerfäuffid)e/ 93itbcr in SDlaffen
auf ben $ unflmarft fd)tcubertcn, mad)te eß bemÄünfl*
[er nur nod) febmerer, mit feiner Eigenart bureb*
jubrtngen. Grr für feine Werfen I)dtte ja bie fcbmerflen
@ntbel)rungen teidtt ertragen, aber eß mar i()m un*
erträglich, bie Seinen leiben ju fel)en. 3n einem
2(nfatt tiefjler (Entmutigung unb SSersmeiffung marf
er bie gtinte inß Jlorn, unb ging (litt, otjne feiner
grau ein Stßort ju fagen, jum 33ureau ber päpflficbcn
Scbmeijcrgarbe, mofetbft eß ißm unter Berufung auf
»erfd)iebeneÄonttejrtonen S0?ül)efoflctc, baß gemünfebte
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Slefuftat ju erreid)en mtb fTct) 6ei ber päpftfid)en
©arbe anwerben $u faffcn. Sag bebeutete foötcf,
wie ^3tttfe£ unb gavbe für immer 51t ben Soten 51t
werfen, bag bebeutetebag 2fufgeben ber ganzen eigenen
^erfönftcgfeit. Sie ©einen aber waren nun wenig*
fteng bor materiellen Sorgen ’gefcgügt. ©d)on war
ber Äontraft aufgefegt, faft wäre ber Seifige SSatcr
um einen ganj abfonberficgcn ©cgweijer reid)er unb
bie SOBeftum einen großen ÄünfHer ärmer geworben,
afg bte ©rfüttung einer ffeinen Formalität furjen
2fuffcßub erforberte. 33öcffin ging geint, unb bei bent
erften SBficf fag feine grau, baß ba trgenbetwag ntd)t
in Srbnung fei: ,2(rnofb, wag iß?' — ,2Bag foß
benn fein, id) btn päpßftcger ©egweijer/ — ,ßßic
benn?' — ©ie ocrßanb ign juerft gar tttcgf, aber
für einen ©djerj fag fein ©eßegt boeg 51t ernfi aug
unb afg er bann mit bürren ÜBortctt erjägfte unb
ftd) noeg freute, baß eg nun mit ben gäugfiegen 3?6tcn
aug fei, fegrie ße faß auf »or 3ovn unb ©egmerj:
,Sag gefdjiegt niegt, fofange trf> nod) ein äBort mit*
jureben gäbe/ Unb bte encrgtfd)e grau öertrat tgren
©taitbpunft fo gerjgaft unb wußte igretn ßBißett berart
©cftitng ju üerfegaffen, baß ber Jgtütteattmägfteg ganj
ffeinfaut würbe unb afg gitterjogencr ©gewann feiner
Jpaugegr.egegorfam folgte, afö ßemit igm jum 93itrcau
ging unb fräftig barauf brang, baß ber Äontraft
rücfgängig gemadit werbe. — 53afb barauf braegte
ber tßerfauf eineg feiner fegt 5U ben Werfen einer
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befannten ©alerte gäljlertben Sßifbeb ein paar gunbert
graulen tnb Jpaub unb grau Sööcffttt triumpgierte."
3tt beit fegtenSagren fetttcö romifegen2fufcntgaftb

fanb SBocfltn enbfieg 2fncrfennuttg fn einem engen
Ärctb, bent befannte Äünfffer wie 93egab unb geuer*
baegangegörten, unb bet einigen .ftttnfffrcunben. ©egon
fegien eine geifere Bufunft ju bämmern.

„3fbcr," erjägftc grau Sßöcfftn,„mir gatten bte Steeg*
nung ogne 2ante Giarfotta gemaefjt. Stod) fottntc flc
ftd) nicf)t mit ben SSergaftniffen fo reefjt abffttbett, fie
gatte jwar jufegen muffen, baff icg ben sproteffanten

gegeiratet, aber nun woffte fte boeg.noeg einen 33er*
fueg maegen, rnieg »or ber JpoKe ju retten. Ste
Jjaupttrtebfcber für igr Jjanbcftt waren igre griffigen
greuttbe. Die gatten fegfieffftd; geraubgebraegt, baff
eb ttoeg ein SOtittcf gäbe, ntid) öon meinem ©atten
ju trennen, ttttb bicö Sffittef mar bic Snquifftion. @b
mar ja im Äircgenffaat bei bem iPriefferregiment nidgt
gar fo feffmer, gegen einen aubfdnbtfcgeu ^)roteffanten
affe nur benfbaren Singe »orjubrütgen, bte fegfieff*
ftd) einen Jpaftbefegf ber Snquifftton erntögficfjten.
Saute Güarfotta reegnete bann bamit, baff icg naeg ber
SScrgaftung metttcb ©atten feinen anberen 2fttbmcg
gegabt gatte, alb reumütig in igr Jpaub jurüefjufegren,
mo fie ntid) mit öermanbtfdjaftftdjer Siebe micber
aitfgenomnten ttttb für ntid) nnb meine dftttbereffen
geforgt gatte. 2fber etn after greunb, ber ©etffficge,
ber unb getraut gatte, griff ein. @r rnadffe meinen



(Satten auf tue broljeube (Sefafjr aufntevffatn uub bc*
forgte it>m ben 'paß, mit bem eö mögtid) mar, baö
?aitb fo fdjncll wie irgenb tunlicf) ju »eriaffcn. 3ßtr
befd)(offcn, nad) Söafel ju gcf)en, muften aber allcö,
maö mir Ratten, «erfaufen, SOtöbel, ©djmucf unb
3Bäfd)e, um bie Stcifefofien ju befreiten. ©d)[ieß[id)
mar afleö bereit uub mir fonnten, unfcre beiben j?iu=
ber @Iara unb 2(rno(b auf bem 2(rm, bie Steife an*
treten."

<5r |f eu SO?ü tt d?n ct 21u f ert1f)a (t

ker Empfang im GrltenüjauP mar froftig. „SBie
fafdjt bu eine f)irote, ber ntt ifcf)t uub nit i)ät.

Stu mcrb’r mitfamt fpne Söifbcr uffreffe." 25aömaren
bie Siebiingömorte bcö SSatcrö. 2)er 2(uftrag eincö
ÄunftfreunbS, if)tn in Jpanmmer einen ©peifefaal
auöjumalcn, töftc enbtid) nad) brei asicrteljaljren bie
peinfidje Situation, führte aber fd)Iießtid) ju SBerbruß
unb 9>ro$ef5.

93öcf(in ging nad) SOtüncfjen.Jpier bradjte ü)n ber
2t)pl)uö bem 2obc nat)e; ein Ätnb ftarb if)m an ber
Äranffyeit. 2W$ bie 9?ot am größten mar, mürbe ein
33ibb »on iljm, baö im Äunftöerein auögefiettt mar,
fein jmeiter ,,^)an im @cf)i[f" für bie 'Pinafotfycf

ermorben. Äurj barauf empfahlen il)it ^3i(oti; unb
'Panf Jpepfe bem funflftnnigen Jperjog »on SCßeimar,
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bcr tf)tt jugleid) mit Senbacf) unb $Begaö an feine
neugegrünbete ftunftfcbule berief.

9Bie wenig man im (Srnnbc nod) mit feinen Arbeiten
anjufangett muffte, jetgt folgenbeö taflenbeö Urteil
aub einem 3fuffa§, in bem ber ©cbriftflelfcr fyriebrid)
speefjt feine bantaltgen Gfinbrüde jufammenfajjt:

„Gib entging mir aber aud) fange bet feinem
Gijperimcntiereu, baß er habet ganj itaiü unb immer
er fefber blieb, baff eb ber grenjenlofe 9teid)tum
feiner fPfyantafte mar, ber tljtt ftd) in altem ber*
fudicn lieg, mcbljalb er bettn aucf) beim Sotlften nie
gefudjt unb nod) btel weniger tenbenjiob erfdnen.
Gir war eben in allem unb jebent ein mttnberltcf)cr
^eiliger, wie ftd) bet näherer Söefanntfdjaft halb er*
gab, oft baroef unb immer genial, babei eine ganj
bäntoutfdje Statur. £>bmot)l im l)6d)ficn @rabe jum
©rübefn unb 2:l)eorctiftcrcn geneigt, bod) bem Ceben
gegenüber in allen weltlidjen Singen nato wie ein
Ätnb, arglob wie ein foldjeb gegen böllig grentbe,
unb bann wicber gegen ferne beften unb aufopfernd
fielt greunbe mijftrautfd), l)eitte boll beb föftfidjftcn
Jjumorb, morgen büfter unb unjugangltd), unbered)cn*
bar in allem unb jebem. Sabct ein leibenfd)aftlid)er
3lnbeter ber alten Ä'nnft unb felbcr ein ganj moberner,
in feiner Gimpftnbungbmcife wie in feinen äßerfen
bem wirfltdjcn Seben gänjltd) abgewenbeter Stoman*
tifer unb ^«trtortftifd)er ©timmungbmaler."
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55öcf l i n bei $ o f e

eg fällt fcßwer,|tcß©ßcfltn nacßfeinembisherigen
GrntwicftungSgang atö „Hofmaler" öorjufietten.

3(m fcßwcrjten t(l eg ißm fetber gefaltcn. Die @in?
engung bnreß bie Grtifette, bie Unmöglicßfeit un?
gejwungenen ÄncipenS nnb bie Empfänge »erteibeten
if)m rafd) bie anfangs foefenbeSätigfeit in 2Beimar.

grau Sßöctiin (teilt baS nacßbrücfltcß fc|t. „20?ein
(Satte," feßreibt fte in ißrern Sagebucß, „mußte fef)r
oft 5U Jpof geßen, benn ßäujtg war Empfang mit
See, 31t bem aueß bie 'Profefforen bie ©inlabung er?
ßielten. 95ei großen gtftlicßfeiten erfeßtenenbie Herren
in Uniform, bie meinen ©tarnt überall cinengtc, eS
war fureßtbar für ißn, ber fo feßr an ^reißeit ge?
wößnt war, (Tcßin Ä'nießofen jit fteefen, ©cßnallen?
fcßitße anäujießcn unb ben golbgejticften ^raef mit
gotbenen äfnöpfen unb fragen anäulegen; baju ge?
ßörtc bann nod) ein Segen. & ftanb oft nor bem
Spiegel, eße er ju Jpofe ging, unb »ermünfeßte bie
Uniform. Sroßbem faß er mit feiner miUtärifcßen
Gattung in Uniform feßr feßmuefauS, nnb er maeßte
eine entfeßieben gute gtgur bei Jjofc. 2lber eg war
ißm, wie gefagt, fdtrccflicß, unb baS Jpoflebcn unb
bie Oebunbenßeit ftnb ßauptfäcßlicß fcßufb baran ge?
wefen, baß ißm ber 2lufcntßalt in äßcintar mit ber
Beit unerträgiieß würbe. ©tan fann fteß beuten, wie
unaugeneßm cS ißm war, wenn mitten in ber 3frbett
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ber Äammcrfyufar erfrf)icrt unb bett J?errn ^rofefi'or
ju ©einer Äijniglid)en Jpofyett befdjieb. ©a buvfte
bann feinen 2fugenblicf gejögert werben, bte 2frbeit
nutzte Hegen bleiben, benn ber f)ol)c Jperr pflegte niefjt
fange ju warten."
©er flcfjcre innere Äontpafj unb ein gütigeö ®efd)tcf

bewahrten ©öcflitt baüor, Jpofmafer ju werben; fo
belieft eö beim ^rofeffor fein ©ewenben.
2fucf)funftig wußte tf>n bte SSorfefyung»or f)öftfd)en

38erfud)itngcn ju bewahren. 3m 3uli 1871 fyatte er
in S0?itnd)cn eine eigenartige ©egegnung, ja einen
Bufammenftofj im wahren SGortjtnn. Jpörcn wir wieber
■Jrau ©öcflitt: „©er preufnfcfje Äronprin;, ber bic
baprifdjen Sruppen auö bem $elbe bent .ftßntg Cubwig
perfonltd) jugefüfjrt Ijatte, wttrbe in ber baprifdjen
Jpauptftabt jlürmifdt) bejubelt unb gefeiert. @inige
©age blieb er in SOlüncfjen,unb ba er ein jfrüfjauf*
flefyer war unb ein guter ©djwttntncr, fo »erlangte
er in ben erften SOforgenjlunbennaef) einem frifefjen
■gdußbabe. @r begab fiel) baljer nad) ber SUHlttär*
fd)wimman(lalt in ber SGöürm,wo am felben borgen
mein @atte gleichfalls babete. ©iefer fcfjwamm rul)ig
auf bem Stücfcn, oljne ftd) um ben anbern frühen
©abegaft ju fftmtnern.

©a erlieft er ptöfjlicf) einen fürd)terltd)en ©toß
gegen ben jfopf, fprang auf unb fal) ftd) bem .flron*
prinjen gegenüber, ©er fagte, tnbem er |Td)ben Äopf
rieb: ,©onnerwetter, l)aben ©ie aber einen f)arten
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Sdjäbef!' Stein (Satte ewuibcrte tr.euf)erjig: /Sie
aber auef).'"
Seinfid)cr war noef) fpätcr ein 3u[nnimeutreffen

mit ber beutfd)cn Äronprinsef|Tn. Siefe fud)te Sööcffin,
obwofjt ii)re 2(bneigung gegen feine „unreligiofen"
©ifber befannt war, Snbe ber ßebjiger Saßre auf.
„Sie fam," crjaßft $rau Q3ocflin, „nad)bent jTe |Td)
gauj furj öorßer ßatte anmetbcu taffen, ofjnc baß mein
(Satte üerftanben I)ätte, wer ber t)ct)eSefud) fei. Ser
portier brad)te weiter niditg ßerauö, afö eineSnnjipcffa
t)a6e ü)ren 93efud) angefagt. Sie ftronprinjeffin er*
fd)teu mit ißrent dbofntarfcßalf unb jwei J?ofbameit
unb baö Ungfücf weifte, baß bie eine dpofbame eine
(Sräftn Äaffreutl) war, bie Sodjter beö greunbeö unb
Äoffegen meines StanneS auö SOöeimar,bie er natür*

lief) auS ben fed^iger 3al)ren fefjr gut fannte. Sr
war fo erfreut über bteö SBieberfeßen, baß er bie
$ronprtnjef|Tn öölftg überfaf); er ging auf bie 2ocf)tcr
feinet aften ffreunbeS ju, fdjüttelte if)r bie Jpaub unb
war fo freubig erregt, baß er bie entfette 3cid)cn*
fpracfye beö J?ofmarfd)affS gar nidjt bemerrtc. Sr
pfauberte mit ber (Sraß'u, erhmbigte ßd) nad) bem
2kter unb ber Stuttcr, nad) affen 3Serl)äftniffcn unb
bad)te gar nidjt uteßr an bie ^rinäipeffa. Sd)fieß(td)
wanbte ßd) bie Äronprinjefut inbigniert um unb »er*
fieß baS 3ftc(icr. Sic Stißadßung war ja and) ju
groß gewefen, aber mein (Satte war »öffig unfeßufbig.
Sr ßat ttodi ftunbenfang auf bie ^rinsipeffa, bie fommen
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foltte, gewartet. Grrfbafö eö inet ju fpät war, erfuhr
er fein SOfißgefcßicf,ba ließ ftd) aber nicßtö meßr
ättbertt," Unb eö war gut fo.

3) a 3 € r ( ebn t ö bet' 21rt t i f c

(TXer falte Sftorbeu tag f)trttcr Söoeffin, Stafien

ri^u) ßatte tßn wteber. 3um erfienmaf befud)te er
‘Pompeji, unb ßier würbe ü)nt jum fonfreten Probfem,
junt SDfarfflctn beö eigenen ©cßaffcnö, waö tßn feit
feinem erften rbmifeßen 2(ufcntßaft meßr ober rntnber
unbewußt bel)errfcf)t f)atte: baö große (ürrfebniö ber
2fnttfe. Unb jwar, bejcictjnenberweife, nießt in ber
Pfaftif, fonbent in ber SOMcrei.

„Der Sag," fagt 3fboff ffrep, „an bent er zuerjf oor
bie pompejanifeßenÜBanbgemafbetrat, -tft ber eigentfieße
2oö* unb ©eßieffafötag feütcö Dafeinö geworben unb
an Söcbeutung feinem anberen »ergfeidjbar. ^>tcr
fanb er, wonaeß feine (Seelegetaflet: gmrbengfut unb
beforatioe 53eßanbfung. ©eit biefer ©tunbe beginnt
ber innere, wenn aueß äußerfieß fattgfant unb mit
»iefen ©djwanfungen üoltjogcne 33rud) mit ber Äunfl
feiner Seit. Die Überzeugung, baß er umfeßren unb
ganj neue Pfabe befeßreiten muffe, crfdjüttertc ißn
bcrntaßcu, baß er, ber fonfl faßt immer ©cßajfenö*
freubtge, beinaße für ein 3aßr auö ber ©aßn ge*
worfen unb faßm gefegt würbe. Daö war bie eigent*
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fidje il'rife feitieö ©eifteö. ©r tjat ftc fiegfyaft hinter
(Id) gebracht, weil er mit ber »oileit @f)rltd)feit feines
Sffiefenö ofync 9U”tcffId)t auf äußere Sßcrfyäftniffe nur
bem foTgte, waS er für baS S^edjte l)ieft.

Sie pompejanifcf)enSöilbcr hätten feine (Bedetueiliger
aufgewühlt, tuenn in if)r nid)t fcf)on bie ©eljnfud)t
tiad) etwas Steuern rege unb jur 2fufnaf)me neuer
©otter bereit gewefen wäre. Stefe ©efjnfudjt war
ei, bie if)n auS bem (TeuerenSffieimarer 2fmt fübwärtö
bem Ungewiffen entgegentrieb."

Sie anberen ©öfter, bie 2fboff ?yrcr>meint, waren bie
gnrbentedjnif ber alten SDIeifierunb ber oorbraugenbe
©ütbruef bcö SDIcereS. ©öefitn f>at alle biefe neuen
wirfenben 5D?äcf)tebis jit ber feisten f)anbwerfftd)en
unb prinzipiellen Äfarfjeit oerarbeitet, bie if)n auS*
jeidjnet. Sarnber wirb nod) ju reben fein.

öcf I i n a U £ef cr

^^\ie ©ntpfängniö ber 2fntife war fange in if)m
/ uorbereitet. Sie ©femente feiner Sfnfdjauung

fanb er bei ferner. Sööcffin, ber waf)rl)aftig nie
„Sitera.tnr" gemalt f)at, war bod) ein eifriger Sefer;
er faö eigentfid) in jeber nicf)t auSgefüfften IDHnute.
Tffbert ^feiner weiß barüber jtt erjäl^fen:

„Jpomer unb @oetf)e, baS waren feine $Öüd)er; er
faS fte bis in feine festen Sage mit berfefben @enu$*
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fäßigfcit. DfacßJpomcr unb ©oetßc, aitß bejfen funft*
pßilofopßifcßen ©diriften er gange©eiten mörtlicß mit
feinem erftaunlidjen ©cbäcßtniö gu gitteren mußte, mar
eö »orneßmlicß ©ßafefpeare, ber il)n fein Heben fang
befcßäftigte, unb er geigte fieß in ber .fenntniö beö
Söriten fo befd)lagcn, baß jeber ©ßafefpeare*ffcnner
an il)tn feinen 23?eiftcrftnbcn fonnte. Sann fam 2trioft,
beffen SBilbcrreicßtitm unb $arbcnprad)t ü)n nod) in
ben teßten Saßren anregte. 2fber Ü6er alteö gingen
tßm Jpomer unb ©oetße. Oft ffagte Sßöcflin, baß eö
f>citte ©ßmnajTaften gebe, mclcßc bnrcf) pßilologifcße
Sßöortffaubcrcien uugcfdncfter Seßrer am ©enuß beö
©eßonften, maö baö feßafifenbe©cnic beö SJfenfdten*
gctficö bem Säugling gu bieten »crmodjte, am ©enuß
Jpomerb, öcrßinbert mürben nnb fogar mit Terror

an ißre ©pmnajTalßubtcu gitrücfbäduen. 2)a fonnte

iljn benn maubbmat eine ©mpörung befallen, bie |Tcß

aud) in ßonterifdjen 3lu$brücfcn äußerte. tßn
mar Jpomer entfeßetbenbgemefen."

farbige ©fulptuc

kie grirbigfeit beö antifen Hebenöunb ber antifett
äfiutff mar feinem inneren 3lugc, bem bie ©onne

Jjomcrö leud)tete, fo lebenbtg, baß 33bcfltn jeben »er*

ladjtc, ber mit ber Stcnaiffance an bie falten meißen
9)?armorbilbcr unb 33auten ber alten ©rieeßen glaubte.
®öcf[ln»@rimtmmgcn4



„Sie fyätten ftd) bebanft für folche ©tpögefpenjler,"
pflegte er in folchett fallen ju fagen. 3facb feiner
SDictnung waren bte antifen ©tatuen alle rncljr ober
weniger polpdjrom. 1863 fanb er ben augcnfchein*
lidjen Sßeweiö: alö er bie in bcr SSilla bcr Stöia eben
auögegrabene farbige ©ilbfäule beö 2luguflu3 fat).
Äünftlerifche ©rünbe fyatten tljn aber fdjon längfl
banon überjcugt.

©uftaö fflocrfe berichtet: „Die ©teilen über farbige
©eljanblung bet antifen ©diriftflellcrn ^atte er halb
felbft gefnnben. @r l;5l}nte fdjltefltch, wenn man
biefen ffugen ©riechen, biefen ganjen Kerlen, bie JjDalb*
heit ber ffarblofigfcit in tf>rer ©fulptur jutrautc unb,
felbft üerbilbet, ftc mit ben^heoretifern ber Stenaiffance
in Stalicn »erwechfelte, bie auö ftd) felber ntcf)töhatten,
in ber 3?atnr ntchtö faljett, nnb er(t atö ber ßufalt
ihnen bie 2lntife in bie Jpänbe fpiclte ober ihr 2öert
flar würbe, etwaö merften, ju meffenunb nachjuahmen,
aber auch fofort rnif juPerftehen auftngen, tnbent fte bte
farblofe ©fufptur erfauben, nebft ben äfthettfehen2ln=
preifungen baju. £>iefe 3lad)fommen ber ©truöfer
unb 3tömcr, tu ihrem öerwüfteten ?anbe ol)ne Tra*
bitton, wollten bie ©riechen »erftanben ho^cn, bie in
©onne unb fyarbe fchwammen, an bem 0?eer, in ber
Formation unb SScgetatton— btefe Teppichweber mit
ber ganjen Trabition ber uralten afrifantfd)*a|Tatifd)cn
2Belt! 2)aju fatuett tedjnifdte Grrwägungen. Süßer
fonnte benn fo einen Svelteffrteö in ber J?5he über*
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fyaupt fefyett? fficldjer Starr tterfdjwenbete ferne 3frbeit
bort? ©in ©ricdje? 2Bcr fad)t ba? 3111bie greube,
bie er am ?eben, an ber ©rfeßeinung gehabt l)at, will
bod) gewiß ber genußfrolje ©rieefje aubfpredjen, bar*
(letten. Unb baju gehört bod) in erftcr ?inic bie
$arbe."

Sd)on in jenen Satjren in Svomwürbe unter 33ßd*
Itnö Seitung ein Svelief in einer Äfoßerfirdje bemalt,
unb fpäter (lettte er gcmcinfam mit feinem Sdjwieger*
fofyn, bem SMlbfyatter Q3rudmann, ncrfdjiebcne woljl*
gelungene SSerfucfyemit bematter ^laftif an.
£>tto Saftub erjatjit launig üon ber ©ntftefyung ber

befanntejten biefer 2lrbcitcn, beb grofddönigb mit
bem brolligen ©cticr unb bem Sddamrn in Jpaar unb
Staden. „Sft war id) 3euge, wie 93dcflin grvofd)e
unb Sd)lamm im Springbrumtenbaf|m (tnbierte unb
wie bann bie beiben Herren eifrig an ber Statue
arbeiteten unb i()re $reube fjatten, alb ber grotebfe
Äcrl immer näfycr feiner SSollcnbung fam. Sßodlin
bemafte il)n »on ber Lafette weg mit bem fPinfel,
unb wir fal)cn tl)m ebenfo neugierig wie gefpannt ju.
So einen originellen .ffauj fjatte id) nod) nie gcfeljcu,
— wie er einen angfoßte, alb tl)m bie ©labaugen
eingefeßt waren! SBödltn felbft fdjmunäcltc wafyreitb
ber 2frbctt, alb wollte er fagen: ,2)ab ift bod) mal
wicber etwab für bie Jjerren Äunftgelefyrten V Um fo
größer war feine Übcrrafd)ung, alb eb I)ieß, ber grofcf)*
priuj l)abe bei feinem ©rfdjeinen in Berlin bermaßen
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'iruffcpen erregt, baß er — abgewiefen unb, auf 35e#
fepi ber Äatferitt griebriep, non ber 2fagfteßung weg
in ben Äcficr gebraut worben fei. Sööcfftnwar ärger#
lief); er patte fict) bannt ein Problem gefteltt unb ju
feiner eigenen ©efricbignng gelöp. ©ine ^rotepein#
gäbe, bie er foglcicp auffepte, fanb bic Unterpüpung
penwrragenber Ännpgcnoffen, rocldie bie fünplerifdje
2at, bie im grofepfönig pep mantfepiertc, jitbelnb
begrüpt patten."

8cfl t n unb ^euerbad)

Ofn 9eom traf ißöcfltn geuerbad) wieber. 2tnfangß
<%/ war baö 33erpältni6 reept freunbfcpaftlicp, »er#
fd)Icd)tertc pep aber halb merfliep. Saffen wir grau
©öeffin baö äßort:

„geuerbad) patte eine leiepte 2tber. ©r lebte ba#
malö in einem intimen SSerpältniö 31t einem SJiobell
namenß 9?ana, einer ©cpuPerbfrau. ©aö freiiiep patte
man ipm nidjt übelgenommen. 2fbcr fonp war man#
d)e$ an geuerbaep auöjufepeit. ©r trug pd) felbp
für bamalige SSerpäftniffeungemein auffattenb. Sange
.fpaarc natürlid), einen reiep öerfepnürten Svocfunb
barüber brapierte er pep ben malerifcpen römifepen
Stabmantcl. ©iclb patte er nie unb eineö feponen
2age$ pumpte er meinen 50?annan. ©er, obwopl
er felber niept alfjutuel patte, gab ipm baS ©elb,



bab foeben »cm ©rafen ©djacf* eingegangcn war.
Äaum l)atte gwuerbadi ben ®aramim in bcn Jjänbctt,
faßen wir tßn »icrfpännig mit feinem SOtobeltnad)
^rabcatt abfaßren. ^>ier ftefjt man wteber fo redßt,
baß ©clbfctßcn bie gßeunbfcßaft oerbirbt, benn eon
btefem 2fugcnblicf an ließ fTd) gtuerbad) nidjt meßr
bei unb feßett, er ging meinem SDtann aub bem SDBege,
wo er nur formte, unb alle 23erfudte, ttnfcr ©elb
wieber ju befommen, waren oergebfieß. Da blieb
meinem ©atten nießtb anbereb übrig, alb bemÄ'oltcgcn
morgenb um (leben Ußr auf bie Söttbe31t rücfcn, um
fein ©elb 31t forbern. @b fam 3U einem heftigen
SEBortwecßfef,man fann fogar fagett ,ft'rad)', unb ba*
mit ßatte bie greunbfcßaft ein @nbe. 2Bir ßatten
aber wentgßcnb nufer ©elb 3itrüd. ©pater würbe
meinem ©atteu erjagt, ^cucrbad) l)abc einen foldien
©roll gegen tßn, baß er ftctb eine ^iftole bei fid)
trüge unb tßrn bet ber nadißcn ©efegcnßcit 31t Scibe
geßen würbe. £0?etn©atte faufte jteß, alb er bieb
geßört ßatte, ein SDtejfcr, bab er nun feinerfeitb 31W
SScrtcibigung in bie Safdie ßcdtc. Um aber bie ©aeße
3um 21bfcßlttß31tbringen, ging er etneb 21benbbin
bab Safe ©reco, wo ^euerbad) (ietb »erfeßrte, ßolte
ißn ßeraub unb fagte bann 31t ißm: ,9?un fomm ßcr,
wenn btt wab willfl!' ©lüdltdjcrwcife iß eb 3U einer
tätlicben 21tibcinattberfcßung 3Wifd)enbcn beibenÄün|f*

* ©er befannte©djriftßetter unb jtunftfammler, bev3af)[vetd>c
SBilber33ödlütöfür feilte©aterie erwarb.
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lern nid)t gcfommen, aber mein ©alte mar fo auf*
geregt über bcn Streit, baß er bie ganje 3?ad)t laut
bauen rebele; unb erfl auf biefe Sfficife erfuhr id)
uou bem fdjlimmen Jg>artbcL"

SSöcf li n unb 3iaEob SSuncf f>a r b t

ein anbcreSBet'uürfniö feilte tiefer in lößeflinö
?ebeit cütfcfjnetben. 3n feiner SSatcrjlabt fcf)ien

|tcf) ber Sßann ju brechen, einige größere Aufträge
jogen tf>n 1866 nad) 33afel, mo Bafob 33urcfl)arbt
bie ßffentltdje Meinung in Äunftbingcn ftarf beetn*
flußte. 3fber bie Stabt fyatte nid)t splaß für jmei
Scanner uon fold)cr Sßcbcutung, juntal rnenn |Tc in
ifyren©runbanfebauungen fo menigübereinflimmtenmie
93öcflin unb 33urcfl)arbt. 3««t offenen Äonflift tarn
eö inbeffen erß, atö 33öcflin ben Auftrag übernommen
f)atte, baö Sreppcufyauö bcö 33afler SOfufcumömit
•greifen ju fcbmücfett. grau ©öeflin, bie t)icr mtc
im gälte geuerbad) allerbingö Partei iß, gibt folgcnbe
©arßellung: „23on bem Beitpunft an, mo mein SDfann
bie Äartonö jeidjuete unb bie greifen auöfüfyrte,
begannen bie Streitigfeiten mit 3afob 33urcfl)arbt
ern(tl)aft $u merbcu. ©er ,ftun|tl)ißorifer mollte ab*
folut meinem ©atten feine 9)?otioe aufbrangen, aber
Sfrnolb ließ fief) nad) feiner 9iid)tung l)iu beeinfluffen,
im ©egenteil er antmortete if)m ganj furj: ,SKal id)
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ober bu, id) rnifd)’ mtd) ja aud) uidjt in bie ©acßen,
bic bu fd)rctbcn wtllß/ ©eit btefer 3<ht waren bie
betbctt Sobfcinbc, unb nad) unfcrer 2lbrcife üott Söafcl
ßaben (Td) bte betbctt (Scgtter nur ein einziges 9Kal
wiebergefeßen. 2)a6 war furj »or bem Sobe 93urcf*
ßarbtß tu ffloretts. 2llö ißn nicht Sftann eineö Sageö
auf ber ©traßc faß, fxet ü)m auf, baß ber (Seleßrte
fo auffallenb fd)lcd)t auöfaß. 3« bem (Sefüßl ber
alten Sugenbfrcunbfdjaft ging er auf ißn ju, um ißn
ju begrüßen. SDurcfßarbt wir.fte aber fdjroff mit ber
Jpanb unb fagte: ,Söteibjl: weg/

3n 33afcl cntfrcmbete i()tu 3afob 33urcfßarbt nicßt
nur bte Äomntifßon ber ößentlidjen Äunßfammlttng,
fottbcrn aud) bte ncißcren unb fernen ©efannten. @r
brad)te bte Äommtfßon fo wett, baß ßemäßrettb ber
Arbeit über bie greifen fdhmpfte unb meinen Sßaun
fo reifte, baß er ben Scannern einmal broßte, er
merbe mit beit gitrbentöpfen nad) tßnen werfen. 33on
ba an ließen ftd) bte Jjerren ntdß meßr bliefen. @3
fam fd)lteß(id) fo weit, baß ßd) faß aße greunbe
üon meinem (Satten abwanbten. SDBenner tnS iffiirtö*
ßauS fam unb an ben Sifd) trat, fo rücftcn ße ju*
fammen unb breßten ißtn ben Slücfen ju. S0?etn
©atte füßltc ßd) fdßteßlicß feßr etitfatn unb würbe
non Sag ju Sag trauriger. 3?tcmanb wollte etwaö
öon ißm mißen, ©ogar gegen bie fößlidjen ©aitb=
ßetnmabfen madjte Safob Söurcfßarbt Stimmung bet
ben Sßtlbßauent, bte ßd) nun aud) gegen meinen
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S0?annerfiärtcu. Sic STOabfettbcfonben ffd) an ber
iöafier Äunftfjaüe, unb Söafet mar fcfjon fo meit
beeinflußt, baff cb bie SWabfen, bie mein SDiantt ganj
umfonft gemad)t Ijatte, abretffen taffen mottte. Sa
erflärtc fid) bab Straßburger SOinfcunt fofort bereit,
ftc anjttfaufen, unb fo unterblieb bie Saarbarci."
Sb gerabe bab llrteif Safob Söurcfijarbtb beit ©turnt

gegen936cftiitb©anbftcinmabfcn entfadjtc, ift aber bod)
fei)r fraglicf). iOteljr ntag baju beigetragen l)abcn, baß
cinjefne gute ©afier Söürgcr ftd) burcf) eine äufeiitige
^)orträtät)ntid)feit getroffen fügten. Sßte uitgcmoKt
biefe mar, bejeugefofgettbe 9Jtittcitung ßtarfo Sööcftiub:

„Sie 9J?abfen ftnb meniger aub ber 2fbftd)t ifyreb
©dmpferb alb aub ber ©obfycit beb 9)?atcria(b I)eraub
in tljrer btjarren fform entftanben. ©öeftin i)attc ftd)
bie ffopfe bttrebattb attberb gcbad)t, aber unter betn
ungeübtenSOTcißelbebfccfen2)?a(er=33i(bl)auerbbrßefette
unb fptitterte ber fpröbe, mibcrfpcnfUge ©tetn unb
ließ mcl)r Bufattbbetaiib entfielen, alb bem ©teilt
fonfit erlaubt ftnb. 2Biber bie 2ib|Td)t 23ödtin, allein
nad) bem Grigenmittcn beb S0?atcrtalb, fprang beim
2infe§en bebSO^eißelbf)ier ttttb ba ein ©türf ab, uttb
Söcfiin mar gejmungen, bie ffornt bem fo immer
neu entftcfjcnben Kontur anjttpaffcn, bib ein @eftc()t
entftanb, bab mit bem üon il)tn gefd)auten faum nod)
eine 2(l)nlid)feit fjattc.
@o l)at unter attberem einer biefer famofen fferte

feine unförmtid) biefe Äolbennafe nur bcbfyatb im
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2fntlig fügen,weit Sßöcftin fürchtete, bei weitem ©e*
arbeitung ber 3?afe mit bettt SKeifef btefe gattj $u
pertifgen, ba ihm ja ber ©tetn unter ben Jpättben
wegfprang. Unb gerabe btefe fo btcPttaftg pompös
auögeftattete SDbaSfemußte eS fein, bie baö Unwetter
über ihren S0?etfler heraufbefchwor. Denn Sööcfltn
erjagte, wie ein braöer 95afeter Bürger ftef) juft tn
biefent [ebenen (SefTcbtporträtiert fanb unb, erboft
über bie ©ftdjcl'rebcn guter ffreunbe, btefe üeriegenbe
unb befd)ämcnbcSthntichfeit aus?ber Süöeft31tfebaffen
befchloß. Sa tfjm bie (beinerne 9bafe unerreichbar
war, l)ictt er ftd; an bie eigene, lief jum 35abcr unb
Heß |Te fiel) btö auf einen fchönen ftafgfchen Steft
fortoperieren. 3fbcr baS ©efehtef wollte ei, baß er
nad) ber Operation an feiner ffafftfd) itmgewanbeften
9bafe ftarb. Unb Sööcfün nannte j!d) feufjenb ben
unfchufbtgen SObörbereines brauen SübanncS."

Smmerhin hot SBurcfharbtö @egncrfd)aft 336cfüin
in Sßafef ungemein gefchabet. Ser SSerruf ber Un*
üerföhnlid)feit, ben $ratt SÖocffin allein auf 93ur<f*
harbt wätjen mödjte, trifft aber nidtt nur btefen.
SööcfiinS treuejber Sugenbfreunb, ffrig 33urcfl)arbt,
fdhreibt barüber:

„Sie für bie gpeunbe SöocfütnSpeintiche ©panttung
im aScrhältniS ju Safob ©urefharbt war biefem and)
feljr empfünbltch; er fanb bie Sßorte nicht jur Sffiteber*
annäl)erung, fprad) aber oft ben Sßunfch aus?, baß
eine Serföhnung einträte. Saß bas? fdjwicrtg fei,
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faß er ein. 2llß er nun »on mir ßörte, baß id) im
.^er6fl 1872 ju meinem greunbe nad) SOlündjenreifen
mürbe, fprad) er nur bcn HBunfcf) auß, id) möchte
eine 2lnnäl)erung ßerbeijufüßren tradjtcn. 2ilß mir
nun einmal öon ber Sßercßenmiefe nad) ber ©tabt
jurütfleßrten, äußerte id), eß fei ben greunben alten
fo unangeneßnt, baß biefcß -Bcrßältniß ßd) nid)t ge*
beffert f)a6e, eß füllten ftd> bod) Sffiegeßnben, bieß
ju erreidjen. darauf äußerte ffd) 93odtin, ber bic
©acße burd)fd)aute: ,J?at er bir »ielleicßt einen 2luf*
trag gegeben?' Damit mar ber fabelt flatt angefnüpft,
abgcfcbnittcn."
Sööcflinräumte baß fyelb. „Der ©cßmeqer«fünftter,"

fagte er fpäter einmal ju 2lbolf gtcp, „muß ßd) im
3litßlanb burd)fd)lagen, fo gut eß eben gel)t. Jpat er
ßd) bort burcßgefcßt, bann fommcu bie Eigenen fd)on
nad)."
Äünßfcrtfd) mar ber Ertrag ber fünf 33af(cr 3aßre

feßr reid), nid)t nur ßinßcßtlid) ber 3<tßl unb 53e*
bcutung ber äßerfe, foitbern aud) in ber 2lußprägung
ber Eigenart. Jpier erß geminnt er feine bolle mäd)tige
gmrbigfeit, baß fyigürlidje rücft in ben SBorbergrunb
unb bie Ölmalerei mtrb burd) öcrfdßcbene 3Serfud)e
mit Semperafarben «erbrängt. 3m ßd)cren 33cß§
feiner 5D?eißerfcf)aft50g 33ocfIin im 3uli 1871 mieber
nad) 5D?ünd)en.
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55ö cf1i n u n b £cn ba df>

^^^ie 3ev6red)ltd)feit ber Äünftrerfrcitnbfcbaftcn
/ Ijatte 33öcftin alfo 3ur ©enüge erlebt. Ser

tiefere ©rimb für biefe immer ttrieber beseitigte ©r*
fafyrung liegt nicht, wie fo gern gefagt wirb, im 3teib
ber Zünftler unteretnanber, fonbern in ber Stuf?*
fcbtiefHidjfcit jeber ganj großen ^erfoniidtfeit. ©erabc
ißocflin erfannte fo gern frembe feiftnng an, tag |tc
aud) anf einem 2öeg, ber weitab twn bem feinen
führte. 3fiö bie SOtündjenerZünftler 1873 2Biri}eIm
Äautbad) anö 2(niaß etneö Subifäumö einen ^aefef*
jug brad)tcn, erfebten Sööcfiin, wie feine ©attin be*
ridjtet, in ber erjten Steife mit einer S0?orb3facfef.
©eine 93cfannten wunberten (Id) barüber; aber er
wanbte (Td) febroff ab nnb erflärte: ,,2fd) waS, ber
SD?annfantt etwaö, barnm c()rc td) tl)n."

Saran muß man aud) bei ber ©enrteitung be$
merfmürbigen 33erl)aftntffc3 jwifeben Sööd'fin nnb ?en*
bad) benfen. J?icr war im ©egenfaß ju bem 3wtjt
mit geuerbad) eine geifttge Sfnfetbe an ber ©nt*
frembung febuib.

„Saö 3(tclier ?cnbacb3," I)eifjt eö in grau SöocfTinö
Sagebudjaufjetcbnungcn weiter, „baS er meinem @at*
ten jur 2Scrfngnng ftettte, lag in ber ?uifcnftraße nnb
e3 gab in ber erfttm 3cit nnfercö SMndjcncr 2fufent*
baftö giemlid) ötef 51t tun, I)auptfäd)ltd) baburd), baß
mein ©atte üiel für Senbad) arbeitete, ber bamalö
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gerabe befottberb atb Scaler bcv fdiöncn grauen fcfjr
in $?obe gefomtnen mar. 3d) erinnere mich, baf
mein SKann für Senbad) eine (Sraftn matte unb bafj
eb habet ä« einer Sifferenj fam, meit er nicht bc*
jaulte, mte er öerfprochen f)atte.

Sic gemeinfdmfttidic 2(r6eit ber betben fpiette ftd)
gcmbl)ntid) fotgenbermafcn ab: 2Benn bie Auftrag*
geberin tnb 2ttclicr fam, mad)te Senbad) eine ©ftjsc
nnb mein (Satte ftanb t)intcr einer fpanifdjcn 2Banb,
»on wo aub er bab S0?obcftgut beobaditen fonnte,
nnb fein auferorbenttid) fcharfcb ©et)en, fein öorjüg*
ticheb(Scbächtuib, bab alteß@cfe()cnemit bett intimftcn
Grinjclhcitcn treu bemaljrte, fam itjrn habet juftattcn,
fo baß er ol)rte SDfobetlju matcn anftng. SßonSeit
äu Seit tief Scnbad) bann bie Q3cfud)crtn mieber inb
2(tctier fontmen, Söocffin begab ftd) ()inter bie fpanifdje
2Banb nnb l)5rte, ob bie Samen fein ÜBcrf tobten
ober 2tub|tctlungen machten, beobachtete aber fcharf
meitcr. äBettn (Tc fort marcn, fam er mieber heroor
unb förbcrte bie 2frbcit. 2tuch beit ,J?irtenfnaben'
£cttbad)b, ber jeljt tn ber ©djacfgaterie ift, t)at tf)nt
mein (Satte fertig gemaft.

©cf)r cigentüm(id) ift cbcnfo ber fofgenbc galt, ber
bu.rcb einen Beugen, meinen ©dtmiegerfohn fPeter
S3rucftnann,»ottauf bedangt mirb. Scnbadt unb 2(ngeti
erhielten einen Äonfurrenjauftrag, ein 3Mlb heb Äai*
ferb »on Dfterrcid), jtt maten. Scnbad) muffe aber,
ehe er bab $8ilb beginnen fonnte, nach 2Bicn reifen,
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unb fo übernahm mein ©atte, baö 2Öerf ju malen,
unb Bieter 33rucfmann fonnte, obmof)f Senbad) gar
nicht anmefenb mar unb nur mein ©atte mit unferem
©ohne 2frnofb tägfid) inö 2ftefier farn, ba£ fertig*
merben beöÄaiferbtlbcö »on ©tufe ju ©tufe »erfolgen.
3tt ben ^at'tcrreräumcn beö Cenbachfchen2ftelierö
mof)nte ber 53ifbhauer 2fnton 4?eß, beffen ©chüfer
^etcr 33rucfmann mar, unb fo f>atte er bte befte ©e*
legenljeit, meinet ©atten 2frbeit ju beobachten,menn
baö 2Mfb junt Srocfnen f>cruntcrgebrarf)t mürbe.
Schließlich mar baö Äaiferbtlb fertig, el)e £enbad)
»on 2ßien juritefgefommen mar. ©ö fieberte übrigenö
fpciter auch etmasl burch, baß biefeö $ßilb nicht öon
ber £anb bcö Münchner $>orträtiften fei. 2Bal)r*
fd)etnlid) lag in biefer Bufammenarbeit beö erftett
SMndjener 3al)re3 ber ©runb ju ber fpäteren ©nt*
frembung ber beiben .SünfHer."

tarnet’ at>f$aftlid)fejt

kaß ©ßcfltrt gute, felbflfofe $amerabfd)aft ju
haften mußte, geht au$ feiner merfmürbtgen

Bufammenarbeit mit fenbach geitügenb hcroor*
fannte feine fpalettengeheimniffe, mic i()nt benn über*
f)aupt bie jfünfllcreitelfcit fremb mar, bte baö Sßilb
mandjeö ©roßen trübt. 3m ©egenteif: maö 93öcflin
in ber neueren Äunft am fcbmerjltchflen »ermißte, mar
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eben tote Überlieferung im JpanbmerMtdjen, btc fefte
SSeranferung ber unumfiößlid)en 93erufßerfaf)rungen.
& fetbjl fpenbete jte, jumat jüngeren, mit üoften
J?änben. Jpanö 2i)oma, ber SBocflin bamafß in Sühnt*
cfjen feunen lernte, fdjrcibt in feinen Sebcnßerinne*
rungcn:

„3n bejug auf bie SKartedjnif fyulbigten mir mcift
ber Meinung, baß eö, um Äraft ju jetgen, nötig fei,
bie $arbe fauftbicf aufjutragen, frciltd) blieb ba man*
d)eß feinere Grntpftnben in ber Sedjnif fcßmerem33rei
jtccfen— unb icf) erljofte midt immer mieber an bcm
3C(tbeutfd)en in ber ^inafotljef, an il)rer rul)tgen »oll*
cnbeten Secßnif, mit ber jte fo feierftdje färben*
Harmonien erreid)ten, in betten eine fo bcmußteÄfar*
l)eit nnb 9taumbeut[id)feit ßerrfcßtc. SOhtQ3öcfitnmar
id) nun öfterß, unb befonberß tu ber alten ^tnafot^ef,
jufammen — er fprad) fafl nur über 2ed)nifd)eß üor
ben Sötlbern unb teilte mir gerne üon feinen rctdjen
©rfaßrungen unb üicifadjcn Sßerfttdjcn mit — aud)
bei mir im Sttelier fprad) er jtd) nte über sntgcmeineö
ober ©egcnftänbndjeö in meinen Silbern attß, fonbcrn
er fprad) üorn gurbenmatcriai unb üon Äontraft*
mirfungen ber ftarbe; habet jog er auß ber Sfficftcn*
tafdje farbige ÜBoKenfiretfcn, an bcnen er bcmonftrierte,
Äompfcmentärfarben erhärte ttfm. 33cimgrüffcßoppen
im 3(d)ag, ju bem er mid) etn paarmat abfyolte, ging
baß gnrbctterftnben fd)on inß ^ßantafttfcßc, mol)t aud)
inß ©arfaftifcßc über; fo fprad) er baoon, baß für
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bag 93tau, mag if)tn üorfdjmebe, cg nocf) gar fein
jfarbcnmateriaf gebe, er fucfje banact), Snbigo fei fo
etmag, aber nid)t faltbar — er trug einen bunfel*
inbigobtauen 9vocf, ba meinte er, man müßte einmal
fo einen Dvocf augfodjen nnb bcn $arb(toff fyeraug*
jieljen, bicfer müßte bann, in Dt angerieben, ioot)t
baueri)aft genug fein, So unterl)icttcn mir ung mit
gutem Jpumor, nnb ber ©d)mei$erbtafeft, bcn mir
beibe gcbrauct)ten, tjatf ung babci »ortrefftid). So
gerne id) mit SDöcftin, meift Sonntag »ormtttagg, in
bie alte ^inafotfcf ging, nad) feinem 3tngfprud) in
Dtündjcn ber einzige Drt, mo man feinen SDfatern
begegnete, fo folgte id) it)m bod) nid)t gerne ju ben
Stembranbtbitbern, bie if)tn fyödift jumiber mären."

Söocftin mar flänbtg tjfffgberett für jüngere Äunfi*
genoffen. 3Soueinem munberootten ffaffeterbraun, bag
fonfl nirgenbg im Jpanbet ju f)aben mar, fdjenfte er
2ftbcrt SBetti, ber fpäter in Bürid) fein Sdnü'er mürbe.
2öte tiebengmürbig ift fotgenbe fteine ßrpifobe, bie
biefer erjäf)ft:

„Einmal fam ein fteiner, etma fecf)g* big (Teben*
jätjriger jfnabe t)eräug ing 3tteticr, id) gtaub’ öon
einer potnifcfyen, in Bürid) anfäfjtgcjt gamitie, ganj
allein nnb jeigte iijm feine Bcidjnungen. Der Dfeifter
fyatte eine große jfreube an ü)m, unb id) felje eg jegt
nod) oor mir, mie er ganj gerüfrt it)n unter ber
Düre enttieß unb ber Steine mit feiner Dfappe babon*
trabte."
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SSielfeicbt fpielte bei SBßcffin unbemuft baS 58er*
fangen mit, eine neue Srabition ju beginnen. 3eben*
fattö »erbanfen mir 33öcflinS gefliffentlidje 0?etgung,
feine ©cbaffenSmeife»orjujcigcn, einen ©inblicf in bcn
fcf)6pfcrifcf)en Hergang, mte mir if)n bei faurn einem
anbern grofen SOMer beft^en. 33änbe haben Schüler
unb güreunbenon if)m mit 2lufseid)nungeit über feine
ted)ntfcf)en2luSfprüd)e unb 58erfud)egefüllt. Jpier folge,
maS ba»on inS Sötlb feiner ^erfönlidjfeit gehört.

9taturanfd)auung

^^Ste unerfcböpfticbe Duelle feiner 9Mfberftnbung
/ mar für Sööcflin bie 0?atur. £>aS ©ftj$cnbud)

ließ er, mie mir miffcn, mciüenS jtt Jpaufe; aber fein
inneres 3luge erlebte bie färben unb formen, brang
tief in il>r SDBefenunb eignete fte ftd) an. Bu ©uftaö
gdörfe l)at 93öcflin felbft gefagt:

„®aS ©tubicnmalen follte »erboten merben. 3m
3ltelicr l)at man nad)f)cr bod) maS gattj anbereS,
fann bie ©tubie nid)t braueben. 2fud) »om rnnerno*
teebnifdjen ©tanbpunft ift ©tubtenmalen ein Unjfnn.
©o einer, ber immer nur ben augenblicflicbcn ©cbein
abmalt, lernt nichts, ifl baS nädjfte SOtalmieber hilf*
loS. 0M)tncn mir einen ganj einfachen $all. ©ie
jeichnen ein 58ergi£meinnid)t ab. 2lber baburd) lernen
©ie eSnid)t öerflcljert, fönneu eS fid) nidjt »orftellen,
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wann unb wie ©te wollen, ©ie wtjfen nicht, wie
ftd) baö aubcinanberwidelt, wie biefer Seit an jenen
anfegt, wie baö (Selb jum ©lau ttmriffen t|T ufw.
©ie fönttcn eben wieber nur baö abmalen, waö ©te
fefyen. ©el)en ©ie’6 aber an unb oerfudjen nun, fid)
bab 2>ing auö bem (Sebächtuiö ju jeidtncn, jTd) ba*
»on 9led)enfd)aft ju geben, oergletdten ©ie bab (Se*
madjte bann mit ber Statur ober gel)en, wenn ©te
nid)t weiter tonnen, wieber auf ftc juritcf, fo forri*
gieren unb befeftigen ©ie 3l)rc begriffe. SSorfleUung
ift notig, 9tad)af)inung töblid)."

©ßcfltnö 0?aturiutitttion war gewaltig unb wud)ö
mit ben 3al)ren an @d)ärfe, Reinheit unb ©id)erf)ett.
Dlubolf ©chicf erjaljlt:

„3ch bewitnbcrte ©ßcflittö Staturfenntniß, unb mit
mcld)er Stichtigfeit unb ©id)erl)cit er bic ^flanjett
felbft bei ber Untermalung fdjon gezeichnet l)atte.
25ameinte er, er erftttbc (TemcifTenö; baö fei fetncö*
wegö fdjwer, wenn man fein @efüf)t bafür geübt l)abc.
9tad)f)er fei tl)m öon ©lumenfcnncnt gefagt worben,
bab fei biefe ober jene Pflanze, oon welcher er im
Sehen ntcf)tb gefeljert l)atte."
@tn berufener ©eitrteiler, ber bcfannte Bürcher

Boologe unb gwrfcbuitgbretfenbe Äonrab Äelter, be=
sengt: „3lrr ©öeftin ftnb mir außer ber natürlichen
Siebenbmürbtgfcit befonberö zwei Büge aufgcfallen.
£>aö war s«näd)(ltbte feinftnrtige unb habet natoe 2lrt
ber 9Taturbeobad)tung, wie wir fte etwa 6et Dtofel
®ij(tHit»6cirmEtun8cn s



über ©paßanjani ffnbcn. 5D?ehrmaBt)at er mir mit
SnthuftaSmuä bie fonberbaren Siergeftalten unb ihre
?ebenggemohnl)ettengefdfflbcrt, mic er |Team ©tranb
öon Neapel beobachtete. 33ic bortigen JOteerfffcßebe*
fd)ricb er mir fo genau, baß xd) (Tefofort erfannte;
bei ben meiffen mar if)m ber Cofafname geläufig. Sin
fdnßernber .ffalmar ober eine SOtömemar für il)n ein
feffelnbcr ©egenftanb. 3<h erinnere mich, baß meine
SOtitteilungenüber bie Statur ber afrifanifeben Steppen
fein malerifd)c6 Sntereffe in l)oI)em ©rabe erregten;
er ^atte, obfd)on ihm ber ©egenftanb fremb mar, bie
Smpftnbung, baß ein 50?alcr auf biefent ©ebtet ganj
munberbare Stfotiöc ()olen fönnte. ©obann frappierte
mid) bie phänomenale Sntmicflung feiner jentralen
@el)fpl)äre, in meiner jtd) baS©efebaute offenbar mit
außerorbentlicber ©d)ärfe abbilbete. £)aö formen*
unb ghrbcngebäcbtniö mar babei fo treu, baß er
einen Stnbrucf in aßen Sctailö nach langer Stil te*
probujieren tonnte. 3n feiner ©efffphärc maren bie
93ilber aufgefpeidjert unb fo mol)I geborgen, baß er
nad) Söelieben »oit bem SSorrat heröotsuholen »er*
mochte."

9?aiö unb feinfühlig sitgletd) — beffer fann man
mit fd)lid)tcn ffßorten Q3öcfItnöSBerhältniö jur 9latur
nicht aubbrüefen. @o menig e3 il)m fonfl gegeben
mar, gegenüber abßraftcn Problemen einen auöge*
fprochenen ©tanbpunft 31t gewinnen, brattg er mit
einem feiner munbertmß intuitioen 2(u6fprüd)e an
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tue Schwelle ^echnerfcher DlaturerfenntnB, wenn er
einmal ju 2(bolf $ret) fagte: „2Diffen wir benn, ob
bie ganje @rbe nicht ein grofjcS $ier ifl, uitb wir bie
^arafiten barauf?"

Die ge^eimntööollen 2Bed)fc[be$ief)itngen ju>ifcl>en
Seele ttttb Organen werben aud) an Söbcfiin offenbar,
©ein Verlangen ju fehen, fd)uf (Td) baö Organ, baö
er brauchte.

„Oft würbe behauptet," berid)tet Otto SafTuö,
„Söocffin habe anbero geartete 2iugen afö anbcrc. 2U3
fProfeffor Jperner, ber berühmte Bürcher 2fugcnarät,
in Bürid) gelegentlich ©ßcfftnö Siitgen unterfuchte,
fprach er ftd) — wie ©ßeflin felbfl bei ©ruefmann
ergähhte•— baf)tn auö, er habe in feiner langen ^rajrtö
nidjt oft ein fo gut uitb »ottommen gebautes Organ
gefehen, wie baS ©ßcffinS,"

2)ie fc^öpfcrtfc^c cceolangebaS©ifbnichtffaroorfeinemReifte
flanb, tat ©öeffin feinen fpinfelfirich. ©in

S'infatt formte piß^nd) trodxg fertig »or il)m flehen;
gewöhniieh aber braudjte bie Äonjeptioit eineö ©ifbeS
bei ii)m 2ßod)cn unb SOionate. Die ©injefheiten trug
er oielfeidtt feit »iefen 3af)ren in feinem ©cbäd)tniS;
eine frud)tbare 3bce oerbatib fte büfsartig ober fang*
[am bauenbunb abmägenbjur fompofitorifdjen ©inheit.
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®a nur bie malerifd)e ^J^antafte bet ber ffrmjeption
feiner üßerfe tätig war, ift eb müßig, nad) bent Ur*
fprung beb ©egenftänblichen barin ju fragen. @r
öermetgerte aud) am tiebflen bie Antwort barauf unb
überließ eb feinen greunben, bent fertigen Btlb einen
Stamen ju geben.
Sßöcffin jagte in ber 0?atur nid)t nad) SJtotioen.

Sie boten ftd) ihm alb farbiger Sveij, alb formal
merfttmrbige Qrrfchetnungen, unb feine nadjfdjaffenbe
©eflaftungßfraft, bie ber Statur ihre ©cf)etmniffe fo
fein unb groß abgelaufd)t hatte, öollbradjte eine neue,
fclbftänbige Staturfcfyöpfung.
Sppifd) ift, toab er feinem grettnb Stotf)ple(3 oer*

traute. Sn einem Bigarrenfiftchen fd)icfte er it)m
einmal einige oom SDteer angefdjmemmte ÜBttrjeln,
beren alraunenljaftem 3luöfel)cn er mit wenigen ^infeb
ftricben nacbgeljolfcn f)atte. Snt Begleitbrief fchrieb
er, biefc SBurjeln hätten ii)n auf feine fabelhaften
SDteerwefengebracht.
2(m fcinjtcn l)at bab SQöefenber Böcflütfchen

Schaffensmetfe fein grettnb ©ottfrieb Äeller aub*
gefprodjen, in einem 3lttffa|, ber noef) öor ber perfon*
lidjett Befanntfchaft mit iljnt gcfd)ricben ift:

„@b heißt, baß Bßtfltn nur einmal tu feiner Sugenb
jahlretche unb forgfältige Stubien nad) ber Statur
gemalt habe unb fctt£)cr |Td) mit Spajterengehen unb
'tlnfchaiten begnüge. Sn biefetn galle ift bie Äraft,
bie man sPhantafic nennt, jugletd) bie ©dhahmcifterin,
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©rgänjerin unb ffteuberoorbrütgerin, unb mit bem
@ebid)t beS ©egenftaubcö ift aud) fd)on baS Std)t=
unb ^arbenproblcm unb btc Sogtf bcr Ausführung
gegeben."
Sööcfliu mar bei ber geiftigcn ,fompo|Ttion eines

SöerfeS, banf feinem ctnjtgartigen ©ebächtniS, nahezu
ganj unabhängig bon ber jcmeiligett ortlidjcn Umgebung,
©eine fchönften Steerbilbcr I)at er in CDcünchengemalt.

9fur fel)r feiten taffen ftd) beftünmte äußere S0?ottüe
nadjmctfcn, bie Söbcflin üt feine Äompofition über?
nahm. ©inen folchett fyall läßt Stto SajtuS $5öcflin
erjähteng eö hanbelt |td) um bie ©ntflehung beS
©emälbeS „Die ©artenlaube".

,,3d) fpajierte," fagtc ©öcfltn, „ttculid) bie grctc
©traße (in BürtdD hinaus nad) JpirSIanbe'n. ©S mar
eine heiße, brücfettbc ^rühlingShtft, mie in einem
Greifehäufe. Da fah ich in einem ©arten aus bem
bampfenben rotbraunen Sßobenbie Sulpen unb
3tntl)en herborragen. DaS intcrefßerte mid), ich 6Iieb
flehen unb fchaute jtt, mte bor meinen Augen btc
Statur ftdhentmicfelte, bie ^flanjett glcidtfam mudjfen.
DaS ließ mir feine 9lul)e, unb id) mollte bcn ©in?
brucf, ben id) gefühlt, im $8ilbe bewerten. Dies
aber malerifd) fo borjufühten, baß and) bcr 33efd)aitcr
baSfelbe empftnbet, mar feine leichte Aufabe. Die
berfd)icbenftcn Auffaff ungen gingen mir burcf) ben
Äopf. Da fam ich an einem Jpaufe borbei, bor bem
ein eben bon einer Äranfl)eit ©enefener ftd) fonnte
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unb in tiefen Bügen bie grühftngbfuft einfog. Dieb
©efül>r ber 9tuhe, beb mohtigen ©chagenb unb ®e»
niefenb fuchte trf) aubjubrüefen; eb paßte mir für
mein QMtb, unb fo fam id) auf bie betben alten
Ceutdjen. 2Bte id) bann inb 2ftefier ging unb brüben
Sfre ©arteniaube gewahrte, in ber bie ©onnenfiebter
fo t)dt burd)b Sanb büßten, fam id) auf bie ©tbfußibee,
unb mein Söifb mar in meinem .ftopfe ftj unb fertig."

Sic fünftterifdje Siectjnungmuf »ottfommen fttmmen,
beoor bab 5MIb begonnen wirb: bab mar ©öcffinb
befte 3ßeib()eit. 3a ®ujfao gdörfc fprad) er bie
bejeid)nenben 2Borte:

„2Benn eb im Sauf ber Arbeit ptötjlid) irgenbmo
fef)ft, fo fef)ft eb meiftenb nicht ba, fonbern in ber
3bee, «on üornI)erein. SDtanfud)t bamt mit Schärfen,
mit Durcbarbeiten bte @ad)c ju jmingen, ju etmab
ju fommen, — bab atfeb ift nur ein SSerftecfen,bab
nu£t aßebnid)tb. 2ff£eb©iebfebinben unb plagen nufst
nidjtb — eb fehlte »on oornfjerein in ber 9ted)nung.
Dicfcr bofe 'Punft, mo bie SKittef »erfagen, mar über»
fel)cn." 3n fofd)em ^att, riet er, folttc man ben
©infatt, ber jtd) nidjt inb SBtfb fügen mode, ent»
fd)foffen ftnaubmerfen.

©r felbft mar in fofdtcm gail unbarmherzig.
SKandjeb 93ifb mürbe aub bem Stöhnten gcfd)nittcn
ober bab 33rett, auf bem eb gemalt mar, abgehobelt.
2üb eb ihn 1875 »on Sttündjcn micber nach bem
fonntgen Stafien zog unb er |id) in Florenz nieber»
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lief, befitd)te ü)n bort 95ctft>SWener, bte ©chwefter
Äonrab ^crbtnanbb. SDttt ©chrccfen fat) |Te, wie cv
bie „fpieta" »on 1873 alb 3:ifd) bcnu(5te, unb munter
Ifantterenb barauf hentmfd)nitt unb «(lad).

3) i c § a i’ be

f)äuftger alb fyormen, Konturen unb fertige
3Birflid)feitbaubfd)nitte gaben bte ffarbenfon*

trafte in ber Slatitr ©öcflin bic entfeheibenbeAnregung,
©eine wunberöolle Qrrtnnerung holte fte ihm oft nod)
nad) 3al)ren mit »oller •Deutlid)feit h^»or.

©o erjählt er fpäter ®ufta» glßrfe: „3d> ging in
SD?ünd)cnqncr burd) ben Jpofgartett unb fal) eine
3vcthewtnterlidje» Söattmflämme,mofig fdjwarj. £)ar*
auf @feu, auch bttnfelgrün mit grünen fftippen,
baju ein einjigeb chromgelbeb©latt, auf fafl wctfjem
Jjtntergrnnb. Sch habe nie »ergeffen, wie crnfl bab
war. Äetn fröhliche* ®ur*Afforb, feine 31nflöfung.
©charfe ©egenfäfse gegen bab Ounfel; nicht eine
einzige frcunblid)e Abweichung, nid)t einmal in bem
@riin beb Grfeub ober SDloofeb. ÜBäre bab Sölatt
rot gewefeit, — idt wäre pfeifenb »ornbergegangen,
bab @anje hätte mir feinen ©inbruef gemacht."
Ähnlidjeb berichtet Otto SJaftub»on einem Jperbft*

fpajiergang in 3ürid) mit Sööcfltn unb feinem ©djwie*
gerfohn ©ruefntann.



„2>ab (Tnb färben!" fagte ©öcfltn ju SBrucfmann,
„wenn man bic auf ber Lafette gatte! 2öie fdjwad)
(tnb unfcre SOcittef im SBergtcicgejur 3latur. SDBcifj
tfl unfer göcgffcb Siegt, nur burd) gefcgtcfteÄontrafte
fönnen mir annägernb ägnttcge @ffcfte auf ber Sein*
wanb geröorbringen. ©cgau einmal biefe Sßfumef)ter
am Stbgange. £>a, mo (te gelt gegen bunfet (legen,
fommen fte farbig jur SBirfttng, unb bort, wo (Te
gegen baö Siegt flehen, wirft bloß bie Kontur. 2tuf
Äontraßwirfung beruht bat> ganje ©egetmtrib."

darauf fomme eb für ben 9)?afer einzig an. „3Btr
muffen unfere Farben," fagte 93ocfiin ein anbereb 3)?al
ju Saßub, „beim Skalen überfegen unb burd) $on=
trafte if>reSOBirfungfiebern. üffioju gaben eö itttö benn
bie aften SDleijler fo flar unb bentlicf) öorgemaegt?
2)enfen ©te an ©oetgeö SSBorte:,£)er eegte gefeg*
gebenbe.fünfter ffrebt nad) Äunflwagrgett, ber gefeg*
lofe, ber einem inneren, btinben Srciben folgt, nad)
3laturwirftid)feit.' 2)cm SDlatcr muß baö ©tubium
ber ign nmgebenben 3latur nur Mittel junt Bwccfe
fein, ©ie tfl fojufagen feine ©rammatif. Sßor attem
aber muß er bte SBirfung ber färben ftubicren, unb
nur wenn er biefe ©[erneute fünftferifd) in (Id) »er«
arbeitet gat, wirb er ein genteßbareö Q3ilb jujtanbe
bringen .... SOBennein Stubenö ober SSeronefefo
farbig matten, fo wußten (te fegr wogt, baß igre
Palette nidjt aubreidjte, bie gurbengtut unb *fraft
ber Slatnr wieberjugeben. IDcbgatb überfegen fte bte
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geflauten garbentöne in btc Äraftffala, bte fte be*
fyerrfcbten. Sffiarum bürfctt roir ntdjt aud) tun, maö
bte ffugett alten STOetjleralö rtdjttg evfannt gaben?"

£)tc farbigen jiontrafhotrfrtngcn ftnb alfo ber und)*
ttgfle gaftor tn ber fünflfertfdjen Stecgnung SBödffttt^
fd)cr ©entälbe; fte beftimmen fef>r oft baö ftgitrlicge
Detail, nid)t umgefegrt. @tn f>ettereö93etfpte[ erjäfjlt
3(lbert glcttter. Sööcflin arbeitete an bem Srpptidjon
„33enuö genetrfr". @r erffärte, er fei genötigt ge*
toefett, bem auf ber Setter ftegenbenSpanne bcö reegtö*
fettigen 33ilbeö einen gltcfcn auf bte Jpofe 51t fegen.
Ser 9J?anngat getlblaue 33etnffetber; 33öcf(in braud)te
aber an einer ©teile eine fiärfere garbe, um ben
.ftontraßi gegen ben JjMntergruub ju bevoirfen unb bte
meinen Jpditfcr unb roten ©ädjer ber ©tabt frdfttgcr
geröorleucgten 51ttaffen. £)er 9)?ann trägt alfo feinen
in bte Jpofe eingendl)ten bunfelblauen Sappen nid)t
attö 2frmut ober toegett einer Karotte beöÄünfHerö,
fonbertt auö einem inneren fitnfUerifdjen @runb, ber
auf ber garbenmtriung beruht.

£>t c 3 t i d)n u n g

kie ©egner ber ©öcflittfcgett Äuttfl arbeiteten in
auögiebiger Slnmenbung mit bem ©tmoanb,

Sööcflütögarbigfeit maegeauö ber 97ot eine 2ugenb:
er gäbenidjt setcgitenfönnen. ©eine ©eftalten gätten
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feine ©d)drfe, 33er5etd)nungcn fdnben |td) in ben
meiden 93tfbern.

SBßcflin l)at im ©efprdd) nie ein J?cl)I barattö ge*
mad)t, baß i()n bie $arbe mel)r interefßerc alö bte
3etd>nertfd)e©injelljeit. Grö fei tf)tn, geftanb er
2fI6ert kleiner, feften auf bie „0tfd)tigfett" ber Seid)*
nuitg angefommcn; ja er l)dtte ficf) nichts barauS
geniad)t, gelegentlid) eine J?anb mit fcd)S Ringern ju
malen, mettn er eine foldje für feine S^ecfe gebraud)t
1)dtte, ol)ne ftd) beSt)alb©frupeln ju machenober jtd)
eines 33erfloßeS gegen bie Sftatur bemüht ju fein;
benit bie 3?atur, bie fünf Ringer madhfen laffen fönne,
fei aud) tmftanbe, gelegentlid) einmal, memt’S il)r juft
paffe, bcren fecf)S (jeroorjubringen. ©cdjSftngerige
Jpdnbe fdmen übrigens tatfdcf)lid) oor. 3htr bie
2)ummf)eit fönnte ißm in foldtent JaKe »ormerfen:
biefcr ©tümper »on 336cfTinmiffe nid)t einmal, baß
bie Jpanb fünf Ringer habe.
Q3efannt tft, baß 33öcflin aud) fafl nie nad) SOZobell

gearbeitet ßat. dagegen ging er mieber in bie Statur,
menn tf)m irgettb eine (Singcttjeit nod) ntdjt betulich
genug mar, bte ihm, bei aller ftrengen 33efd)rdnfung
auf baS jur ©acf)e@el)örige, malerifd) mid)tig mürbe.
3Bod)cnlang, bcrid)tet Sllbcrt kleiner, beobachteteer,
bis jum Seih im SDfcereftel)cub, bie SDöcltert,als eS
tljm auf ein ©etatl, baS Umfippen ber ffiellen, anfam.
$ßct malerifd) uncntbel)rlid)cn Grinjelhciten fonnte

Sößcfliit plößlid) peinlid) genau merben. ©0 erinnerte



(Id) Sitbwtg Orjibram, ein Söefannter 93öcfline>auö ber
3itrd)er Bett, an fofgenbe flcine ©egebenfjeit. „3Daö
©emälbe ,£)er ©ang jnm 33acd)uStcmpcI' war faft
»oltenbet, als il)m plößtid) 93ebenfen aufjtiegen, ob
baö mit lateinifdjen ©egeln firn Jpintergrunb) auf?
getäfelte Q3oot aud) fjiflorifd) juläfftg fei. 2>tef^rage
befebäftigte ifjn fo fe61)aft, baß er (Id) bereite ent?
fd)loffen f)atte, fle einem 3t'rd)äofogen »orjufegen, als
er etneö Sageö ganj frenbe(tral)Ienb erffärte, »on
feinen ©fntpelu erföft ju fein. ©r f>abeftd) nämlicf)
erinnert, in ben Dvuinen ber Äaiferpaläfte auf bem
Oalatiuifdjcn Jpiigef in Stom itnb jwar in ber 2Bad)t?
ftube ber Oratorianer, OBanbfrißcleien gefeljen ju
f)aben, bie augenfcbciultd) »on ben (Id) auf fotd)e
SDöcifebie Bett üertreibenben ©ofbaten f)errüf)rten,
ttttb bereit eine aud) ein 33oot, in fefjr primitioer
$orm jmar, aber mit auSgcfprodjenem [atcintfdjem
©egel barftellte."
2luö ber gfeid)cn Seit erjagt 2Ubert kleiner:

„GrtneöSagcS erfunbigte fid) Q3dcPftn,ob eö nid)t in
Sürid) irgenbwo eine ganj obffure Kneipe gebe, wo
bie unterfte ©tufe beö mcnfd)fid)en 2fbfd)aumS »er?
fef>re; ein anbermaf fragte er nad) ber ©jriftenj eines
•SaffccfjaufeS, wo er ©elegenljeit fänbe, jübtfdje $eil?
träger ober bcrgleidien ju beobachten. I0?an ging auf
bie SEBanbcrfdjaft, burd)forfd)te bie SBubentut Slicber?
borf, eine berüchtigte ©affe im aften ©tabtteif 3ürtd)ö,
unb bie übelberufcnen 9Iad)tfneipen. 2ötr mad)ten



häufige SOßanbcrttngcn, bib ber SOTetfterenbtich ge*
funben I)atte, rnab er Beobachtenmolttc. 2ßab er ge*
fucht hatte, foltte 511mSSorfdjettt fernmen, afb er bab
93ttb Bon ber ,©ufanna im 93abe' fertiggeftettt hatte*
@r mottte bte fpejtftfche jübtfcfje .fpanbbemegitng•beb
tätfdhefnben Cüfitingb beobachten."
50?it ber @ntftel)ung btefeb 93ttbeö hatte cb eine

befonbere ©emanbtnib, auf bte mir noch ju fpred)cn
fomnten.
33etm fporträtmaten öerjtanb 93ßcftin mit feinem

pft)chofogtfd)ent©tnn, im ©efpräd) immer mieber ben
fruchtbaren 3tubbrit<f herüorjurnfen. 2trnotb Bon©atib
berichtet über bab Porträt, bab Sößcftin in 93afel »on
feinem ffreuttbe grtg 93urcf£)arbt matte: „Ser äfopf
ijt int Profit gegeben ttttb fchr ät)ntid). Sen teb*
haften 3»g ber 2fufmerffamfeit, ber für gtih 93urcf=
I)arbt dtaraftertflifd) tft, hat 93ßcflin Bßtltg getroffen.
Ser SRatcr beutete beit Moment beß93tlbeß treffenb:
,@r rntrb fogteid) antmorten.' Sarttrn haßt er ben
Äopf im Profit gegeben, ba er Bon Borne gefehen,
ju breit märe unb gerabe biejenigen Büge htrBortreten
mürben, bte nidjt fo genau baß äßefeu bebSrigiitatb
bejcichiteten. Sie 3trt, mie ©ßeftin 31t feinem 3ietc
fommt, tfi bejeidjnenb. dx Ijifß Stifs Qäurcfharbt hin*
flehen uttb ihm bab Profit jufehren, bann begann er,
mährenb er fffjterte, ein ©cfyräd) über einen @egen*
ftanb aub ber SKechanif, ber jenen üttereffteren mußte.
Sßettn gtifs Söiircfljarbt aber ju fel)r itt feine 2tuf*
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mcrffamfett bcrfttnfen war unb baburd) eilten garten
Bug flitjunel)men broßtc, fo teufte Q3öcftin unmerftid)
auf ein anbereß, mobiftjierteß Sfyenta über, baß ben*
jentgen 2tußbrucf beim Drigtnal wteber ßeröorrtef,
ben ber STOatern?ünfd>teunb anfattgß bereite fjert>or==
getocft tjatte. @r brauchte habet etn treffticßeß Sßtlb:
eß fei mit beut ntcnfddtd)cn 2tußbrucf beß ©eßdtteß
tute mit bem baß ©efiabe befpütenbcn Stfeer; f)tcr
feßre juweiten ttad) ber jTcbentenanbraufeuben 2Boge
biefetbe ÜSogettform wicber, wenn biefefbeu 93ebtng*
ungen ber SBetlcnbewegung einträten. ©o beim
SOfenfcßcn:ein gtcidjer 2tffeft bcß ©cmüteß, eß braud)t
nid)t baßfetbeSfyenta tl)tt $u bemtrfen, äußert jtd) tu
berfetben gorntbitbuug ber Büge."
3n 9fotfältcn founte 53ocftin außerorbenttid) er*

ftnbertfd) tu ber fdjnellen Söefdjaffttng »on 2Cn*
fd)auungßmateriat fein. ©ein ©djüfer 2ttbert äBetti
ptaubert feine 2ttetiercrtebniffe barftbcr attß. ,,3d)
fyattc," fdjreibt er, „beim 2(rbeiten ein tangeß [einetteß
Überl)etttb au, baß jtd) (tarf bewegte, wenn td) lief,
unb faß oft, tote ber ^)rofcffor baß ftetß beobadjtete.
Für Äleiberfatten ertaubte er eß, baß mau ftef) mit
altertet eine 2trt ^igur jufammenfteltte, um bie man
Sücßer fatttg werfen founte. ©r ßatte barin eine
erftauntidte ^erttgfeit, um fdjöne Faltenwürfe ßerauß*
jitbringen."

Gsarto Sööcffitt betätigt baß. „9tid)tß ifl fdjottcr
auf feilten 93itbern," feßreibt er, „atß bie fattenben,
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waffenbcn unb fließenben ©dreier, bie burcf)jTcf>tig
feine gfauenleiber t>erI)ülTen. SOtobcll baju be*
nuteteer ein ffeineö ©tücfd)cn ©arbinenftoff, in üßaffciv
färbe getaucht unb über feinen eigenen bloßen 3frm
gefegt. ®aran beobachteteer fowol)l ben Faltenwurf
beö©toffeö wie baö ©ptel ber ^fetfdjfarbe burd) bie
9ttafd)eu beg ©d)leicrS."
Sticht immer fanb ber SWeiftcr bei feiner ©udje

nad) berartigen J?üfbmitteln baö redete SBcrftänbniö.
33ei @u|ta» Flörfe fefett wir folgcnbe ergögtiche@e*
fd)id)te: „©öcflüt brand)te einmal Saubcit unb hatte
fte bisher hoch nie fo recht angefehen. 2flfo fnchte
er (ich auf bemmercato vecchio (Florenj) jwei attö,
bic il)m auch im Sou fchr glücflid) fchienen, unb ge*
bad)te, fie einige Sage bei jtd) hctumlaufen 51t laffeu
unb ihnen bann bie f^retf)ett ju geben. @r habe nod)
einen ©ang ju machen, fagte er, bann, in jefpt
Spinnten, fomme er, fie abjuhoten. 2ffö er wteber*
fommt, überreicht U)tn ber f)6fftd)c SoPfaner lädwlnb
jwei — naefte, gerupfte Sterdjen."

grau Q5öcf(in unb bie belle

gV-V oefting 3lbnciauna gegen5D?obcßeentfprang woht
biP ju einem gewiffeu ©rab feiner ©diaflfenä*

weife. „SBci nid)tö braudit man fo wenig ju benfen
wie beim 'Iftjeidmcn," pflegte Sööcfftu 51t ©uftao
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gdorfe 51t fagett. 2tbcr eö war noch ein weiterer,
gewichtiger ©runb üorßanben.

Sie ©attin war atö Staltenerin oon ©iferfudit
gegen SOtobelte6efeffen, fo baß ftc eö fetbß atö ge?
alterte Patrone nicht gern bulbete, baß bcr längft
über bte 3ugcnbtorf)eiten l)tnaus>gefommenc greife
Äünßter ffcf) ein SRobctt tnö 21'teticr fornmen Iteß-

„Saö ift bte Sragif meines SebcnS," fagte Söocfttn
einmal auf einem nächtlichen ©pajtergang ju Tttbert
^feiner. „3ch tann baS nicht geben, waS id) miß, nnb
muß nachher bte SSorwürfe ber Äritif i)5ren. 3(bcr,
waö motten ©ie? $0?einegrau lehnt ffcf) bagegenauf!
Grtne Umßtmmung t)abe id) oft öerfttdß: ße ift ttn?
möglich. Sachen Sie ntcf)t barüber! SDZetneHebe
grau t)at für mid) fo öiel burchgefämpft unb ge?
butbet; fte war in fo fdjmeren Seiten, alö atleö mid)
»erließ, mein einziger Äamerab, baß td) iljr btefe
Heine nette ©d)wäd)e fdjon nad)fet)en fattn. Senn
fd)tießlid), eö iß ja ganj efjreitüott, baß ße mief)
tu btefer ©ejteßung ,übcrfd)ä^t/. 2lber, waö wollen
©ie? <$$ iß bcr beße Äamerab meines SebenS,unb
ße würbe ein SOtobcßtn meinem 2ftelier als eine
perfönltd)e 93elcibiguug aufneßmen. ©einen beftett
Äanteraben belcibigt man nicht! 3Jletner grau banfe
id) fo »ieleS; fte war tn ben feßmerßenSagenmeinet
SebenSfo ßetbenmüttg wie fattm eine anbere grau
— ße iß eben ed)te 9löntertn — baß id) tßr bte
ffeine ©dtwädie ber ßlötnerin fdton nadifeßen muß.
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Sarurn ertrage id) jebett 2abet, wenn gefcßrieben
VDtrb: £)aß 93tfb ©ocftinß fdmeit nad) Mobetten.
3d) fcßufbe unb butbe."
2ffbert kleiner läßt aber an anberer ©tetle burd)*

bticfen, baß ©ötfttn feiner Oattin moßt gctcgenttid)
ein ©d)nippd)en ju fcßtagcn mußte. „2tuf ,£>eßWirten
Ätage' beutenb, fagte ©bcftin, baß feien bie beßen
SBetne,bie er je in feinem Seben gemalt ßabe; aber
ße ßätten nicfß einem Knaben gehört, fonbern — er
teilte mir baß afß ein ttefeß ©eßeimniß mit — einem
munberf)übfd)en 33afettmäbd)cn."

@rß in ben festen Sebenßjaßren beßMeißerß mürbe
bie Oattin etmaß nacßßdßiger, morüber mir nocß»er*
neßrnen merben.

Daß *£)a n t>n>er l

$V>ei ber Stußfüßnutg bcr fertigen Äonjeption jeigte
ßd) ©otftin crß ganj atß bcr crnße, folibe,

jäße, ßanbmerfticß eßrticße Äünßter alten ©cßtageß,
ber er mar. 3ebeß ßMtb, baß er matte, bebcutete ein
neucß 9vtngen mit bem unäutänglicßen Material, ein
,,3d) taffe bid) nicßt, bu fegneß mid) benn". ©ein
Mißtrauen gegen alte tnbußriett geticfertcn .(pitfß*
mittet murjctte tief. 2tm (icbßen ßcitte er ßd) jcbe
garbe fetbß gefudjt. Mancße feiner gßeunbe faßen
baß ßänbige „Qrjrperimentieren", mie ße eß nannten,
atß eine 2(rt ©cßruße »on ißm an. 2tber eß mar
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wett rnefyr. 5öir wiffen ja, baß er eb felbft afb not*
wenbigen Übeijtanb betradjtete unb immer barüber
ffagte, baß bie neuere SRalerei bie f)anbwerfftd)e
Überlieferung berforen Ijabe.

„33ei ben aiten Sftetfiern ber Slenaiffance," unter*
wteb 5ö6cfriu gefegentltcl) Otto Saftub, „lebt eine
Srabition weiter, unb jebcr gibt |td) SOfüfye,bab ®utc
ber Vorgänger ju bewahren, ju öerbeffcrn unb aubju*
nü^en, — bab gilt fowofyf für bte jfompofition ber
53ifber, wie für bab tedjnifcße können. iOfan muß
|tcf) nur nid)t einbitben, wie eb bte .funftgefefyrten
wo[)[ fo Ijinftctten, bab 2fbenbmaf)f Stonarbo ba SStnctb
jum Sßetfpicf wäre feine etgcnjie originale Äompo*
jttion, nein, ba Ijaben Jafyrljunberte baran gearbeitet.
®r fanb eine ganje Überlieferung »or, auf bie er
fußte unb bie er bcnütjte, ebettfo SD?tdjet3tnge[o bet
feiner ©irttttabecfe unb bem Süngften ©eridjte; man
öergfetcfje nur ©tgnorelltb SDfafereten im £>ome »on
Dröieto. üßieöief fcßöpfte iftaffacf nur öon SWafaccio!
Stßäre unb alieb erhalten, — man würbe ftaunen,
wie tnefe Sbeen ber Jüngere bem '-Älteren geflößten
l)at, wenn man cb fraß aubbrücfen witt. Unb aub
bem wenigen, wab wir nocf) l)aben, fann man einen
fofcßen Qhttwicffungbgang fyeraubfcfctt. S0?an »er*
gegenwärtige jtd) nur Svaffaefb ©pofaftjto in ber
33rera in SDfatfanb unb »ergfetdje eb mit bem fetneb
üefyrerb^erugüto in @aen. Söab würben bte Ärittfer
jeijt für einen üärm fdjiagen, wenn l)eute ein jüngerer
ä5ötftfn«6rfnnerunt<n 6 gj



SD?afcvfettteS COtfeifterb3beeu fo getreu Bewerten
mürbe, mie eb beifptefömeife Sfaffaef getan."
^»eutjutage epifiicre feine foldje Srabition mefyr. Uu*

BerjetfjHd) (ei bie ißerbfenbung ber mobernen .SlünfHer,
(ie feien ergaben über bie alte Drabition. 55öcffin
mar, mie @tara Bon Stapparb betätigt, empört über
bie Stofyeit unb Unmiffenfyeit ber Sttaler. „@r fagt,
fte miffen ja gar ntcf)tö, nicfjt einmal tf)r eigen Jpanb*
merf, (ie malen färben jufammen, bie ftd) nie Ber»'
tragen; menn man nur bie einfachen begriffe Bon
ber @()emieber fyarbeu fjätte! Unb bann muubern
jTe(Tcf),menn ifjre Söifber flccftg unb fcfpnars merben."
3fboff ffrep fd)ifbert ©öcfltn auf ber (farbcnfudje,

auf ber mir xfynt fcfyon einmal, in $ttünd)en mit
J?anö Sfyoma, begegnet jtnb.

„©eine ©e()nfud)t brängtc immerfort nad) biefer
ober jener fyarbe, bie er nid)t mefjr ober gar nie auf*
treiben fonnte. ©dpnerjtid) entbehrte er ein gemiffeö
@rün, baö tljn auf einem SouBrebtfbe Sijianö be*
jaubert fjatte. 3?od) in ©an Demcnico, mentge 3af)re
Bor feinem @nbe, erjagte er, afö il)m biefe gmrbe tm
aSorfrüf)ting an bem ämtfd)cn ©teinen mad)fenben
S)?oofe entgegenfeud)tete, er I)abe Bor 3al)ren eine
SO?ünd)tterDrogerie nad) ber anbern frud)t(oö banad)
abgefud)t. 23on einem befonberb fd)önen 9tot getraute
er fid) in 3ürid) gar ntcfjt l)erji)aft ju braudjen, meif
er nur nod) einen fel)r äufammengefd)moIsenenSSor*
rat baoon befaß. @r f)atte baö Pigment unter einem
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SBaumin ber Umgebung 3feapetg gefnnben unb brücfte
ben bcftünmten SSorfag aug, fobatb er wieber einmal
baf)in gefattgc, an ber betreffenben ©teile gehörig
Umfd)an jtt galten. 33tgwetfen t)ob er auf ©pajter*
gangen irgcnb ein ©tücf ©efTetn auf unb ftccfte eg
in bte 2afd)e mit ber 33emerfuttg, wenn man eg
putöerifTere, fo taffe (Td)baraug üieiieicf)t ein jwecf*
btenttd)eg Pigment gewinnen. ©o äerfdeß er 5. 33.
©rapfyit unb matte bamit ben fcfjwärjttdtjen Jptntmef
beg großen Ärieggbitbcg, wobei er bemerfte, baß btefe
§arbe ganj ftd)er bauerfyaft fein werbe."

Ser geniale ©djwung ber SSorfteltunggfraft ftidjt
bei 93ßcftin merfwürbtg ab gegen bte bnrgcrttd)c
^ünfttidjfeit unb ©orgfamfcit ber Arbeit. 2ßar eg
@t)rgcij nad) Unfterbtidjfett? ©tdjer nidjt. Ser bejte
33eweiö bagegen ift feine @teid)giTttigfeit gegenüber
feinen fertigen SBerfcn. 3Bar ein 93Üb and beut
3ttefier, fo flimmerte er (Td)nid)t mctjr barum. ©d)on
befd)äftigte it)n ja wieber ein neuer Entwurf-; nur
fetten gönnte er (td) eine fteine ©rtjotunggpaufe. ©0
fam eg, baß er meift nidjt wußte, wag aug feinen
früheren 33itbern geworben war. ©ein ©tolj auf
feiner Jpänbe äßerf muß fetjr gering gewefen fein,
bergftcfjen mit ber Sfrfurdjt, bte er ber 0?atitr ent*
gegcnbrad)te: fonnte er (Td) ttod) nad) nieten Saljrcn
bebeutenber 3Tatureinbrücfe ftar entjTnnen, fo oergaß
er oft fcfjoit fcbnett ein 33tfb, bag er im eigenen ©eifte
getragen uttb in müffamer Arbeit jutage gefbrbert
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ßatte. fragte man if)n in einem jmeifclßaften $aü,
fo mar er eßer geneigt, bte Urßeberfcßaft ju öerneinen,
mie 2fI6ert kleiner e6 meßrfad) ertebt ßaf. be*
burfte feßoneiner Sleprobuftion; „bann mußte er firf>
genau ju beßnnen, baß er Urßeber bicfeö lättgff »er*
geffenen ,©d)unfen3' mar — fo pflegte er eö mand)*
mal bcfpcftierlicßer, als ei feinen greuttben rcdßt fein
modjte, 3u nennen —; er öermoeßtebann aueß genau
btö aufs J?aar bie Um(idnbe anäugeben, mo unb
mann er biefe Slrbeit gemad)t l)attc, melcße©dpmerig*
feiten ju übermtnben gemefen unb melden guten
©ropfen SBctn er jufällig gefunbeu, alö er, bereite
nerärgert, im ©egriffe ßanb, ben ganzenStoff fallen ju
taffen, einen ©ropfen, ber bann bie bejfcre @inßd)t unb
ben STOutjur Sollenbung bei il)m micbcr madjrief."

mar alfo nid)t ein „Gfmigfeitöbrang", fonbern
ein eingemurjelteö (Pflicßtgefüßl, mo()l baö SSermädjt*
niä bcö foltben Gi'ltcrnßaufeP, maö ißn ju ber gmr*
berung neranlaßte, bie er in erfter Sinte an (eben
Sftaler (feilte, ber auf ftd) unb feine Äuttff etmaS
galtet möglicßß faltbar ju malen.
Unreclleö Jpanbmcrf bei einem 5D?alerfonntc it)n

rafenb madjen. 3n ©egenmart non Otto ßaßuö fam
einmal bie Siebe auf fOfafart, beffen ©Über ßcß in
furjer Seit »eränberten unb fprangen,

,,©d)ab’ iß’6 nießt brum," meinte ©öeflin, „aber
feßab’ iß’P um ben genialen Cttmp, baß er ßd) nid)t
meßr jufammengenommen. ©er l)ätte maß Sledßeß
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werben fönnen, weint er nur ernßli.d) gewollt ßätte.
Saß 3eug baju f>at er. 2lber feine ganje 50?aleret
fennjeidinct feinen (§l)araftcr: lieberltd) burd) unb
burcf). 2Bte fonnte er nur fo große Stengen 2ffpf)alt
nel)nten, ba bod) jcbcr SDfaler weiß, wie unt)eittwll
bicfe garbe iß. Sa muß ja felbßöerßättblicf) alteö
fpringen unb fdjwarj werben. Überhaupt, maß ber
färben jufammengefcßmiert tjat! Db ße fTd) ßieften
ober nidß, war il)m wurß, wenn nur wieber fo unb
fo »tele Duabratmeter öoll waren."

©ein unermübltd)eß gwrfcßen nad) bcn ©cßeimniffen
ber Jpaltbarfeit ber gnrbe füßrt i()n immer wieber
ju ben alten Sßeißern unb beren Scmperatccßnif *.
3m ©efpräd) mit 2lbolf gurepumriß er feine ©tclluttg
unb Biele folgenbermaßen:

„Die reinen Semperabilber beß üierseljnt'en unb
fünfjcßnten 3aßrl)unbertß ßaben fxd) am frifdjeßen
erhalten unb bcßßeneine unoeränberte Älarßeit. Über
Sauer unb ©d)6nf)cit ber garbe fann man ftd) atfo
nur bei biefen 2lltcn 9tatö crßolcn, ganj befonbcrß
bei ben Sßrübern bau @pcf. 2ln ißrem SSerfaßrenber
girnißlafur fßelten bie 3)?alcr ber gritßrenaiffance
fcft, biß bann Sionarbo ba SStnct fam. @r warf baß
Jpellbunfefproblem in bie SDMeret, baß eigentlich ein
plaftifdieS unb gar fein malerifdtcß Problem iß. Sa*
burd) werben btele COfalcr gegen bie garbe mefyr

* Sie Temperamalereioermengtbie garten mit in 2Ba([er
tößlicfjenSBinbemittelnmie ©umrni, ©üueiß,Seim, flatt mit Öl.
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uttb mehr gleichgültig. ©te opfern il;m eine früftige
beforattne SOStrfttng.öiefe ifl aber eine crfle 2(nforbe=
rung an ein ©üb. SOBittman bte bcforatine üßtrfung
nicht, fo genügt ja bag Beinen nnb bag ffeinere
Format, ©ofange man ben non Grpcfgfolgte, btieben
bte färben burrfjauö flar, trog bcr gilbenben 2Bir*
fung beg ötg, rnonon man atterbingg für bte fafuren
nur eine geringe SUengebrauchte. @rft fpäter fchcint
man baju gelangt ju fein, bag becfenbeötmcijj ttttb
feine nietfättigen 9)?ifchttngenmit ben anberen färben
fbie fogenannten hinten) 51tnermenbett. 2ßie weit
man cg feitbem gebracht hat, ftef)t man ja: je btcfer
bte ffar&e, befto mehr Öl mar nonnöten, ttttb fo tfi
eg benn fein SButtber, menn bte ©über gelb, fcfpnarj
unb unfchetnbar mcrben. Sie UnfoÜbität I)at big tu
unfere Sage immer größere ^ortfdjritte gemacht,
fettere ©über haben jich nicht fo niete Sahrjehntc
gehalten, atö bie ber alten SOfetfter3af)rhunbcrte. 3u
btefett alten Sftctftern atfo ntüffett mir jurücf."
@g tffc ©öcfttn fdüiejjttd) burcl) ©efchäftigitng mit

ber alten Fachliteratur, bcfonbcrg mit ben Stcjeptcn
beb fitnfifreunblid)cn fPregbptcrg Sheophitug gelungen,
bte iOcatmetfeber bcneibetenSfteifter neu ju cntbecfen.
Über bte Anregung baju bcridjtet 3übert ^feiner:

„@in SSeret)rer Sefjtngg, ju beffen Sf)eorien er
übrigeng eine bttrehaug freie ©tettung einnahm, mürbe
©oeftin — cg mag bag interejfant fein ju erfahren
— burcf) eine 2(nmerftutg trgenb einer ?ef|tng’fd)en
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2t6hanbtung* baju geführt, nach bcm ©lalöerfahren,
wie eb ein »an Grpcfübte, 9?ad)forfd)ungen anjuftetten
unb nach langjährigen ©tubtcn unb jaljllofen Grjrperi«
menten bie Semperamaterei ohne bie SSerweubungbeb
ben färben fchäbtichen Dtb wieber aufjufmben."
Sööcfltn b>at bann im Sauf ber 3af)re eine ganje

9teil;c »on Semperaoerfahren mit beßent©rfofg praf*
tifcf) erprobt.
@o wichtig wie bie dpaftbarfeit ber garbe war ihm

bie beb SWafgrunbeö. @r beöorjugte bte Jpofjtafcl
oor ber Seinwanb. 3« Otto Saftub fprad) er fxd>
einmal barüber aub:

„Grine gut aubgetroefnete Jpotjrafef iß, wenn jte
hinten oerßeift iß, fo baß ßc jtd) nid)t werfen fann,
immer beffer atb Seinwanb. Die gut erhaltenen
SDMereicnber 2fften ßnb gro^tenteifö auf Jpotj gematt.
Die Seinwanb eignet jTd) für Jfreibegrunbierung bei
weitem nicht fo gut, ba man btefe 51t btef auftragen
muß, bib man einen fdwnen gtatten (Srunb hnt< Dab
erftärt ßcf) burd) bie gäben beb ©ewebeb. 2tuf Sein«
wanb fpringen eben bebljatb bie garben otet Ieid)ter
ab atb auf Jpotj; jitbcm tagt jtch auf btefcö oiet teidßer
unb beffer malen: bie garbett fommen ba fd)6n in
bünnent Auftrag ju beffercr Seudßfraft."
Die Jpotjunterfagc h«t^ jubern befannttich ben

SBorteit, baß man ße abl)obe[n founte, wenn ber erße
2Burf beb 33itbeb nicht gelungen war.

* iBergt. beffenStuffaß„iBorn StlfevberÖlmalerei".
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Sie crnfte ©acfyfidjfeit, bte 33öcf(in bei ber 2frbeit
eigen war, brüefte jTcf)in einer wol)füberfegten Dfo*
notnie bcr Seit unb ber S0?ateriaItett attb. Grr nafym
nur eine befebeibeneStenge grtrbe auf bie Lafette.
SKuboff Äolfer l)at 3fboff grep erjäljlt, ba$ SBö'cffiit,
afö er in 3ürid) bei einem feiner I)äufxgen 33efud)e
in beö greunbeö ÜBerfftatt beffen Palette befal) unb
getürmte gmrbenfyügef barauf erbliche, aubrief: „Su
biß ein @fef!" 2Bufjte er im üorattS, wab er an
einem bejltmmten Sage arbeiten wollte, fo fe£te er
nur biefenigen Pigmente auf, bie er öermutlicf) braudjtc.

Sn feinem 2ftelicr bulbcte Sööcffin nidjtö, waö ntd)t
jur Arbeit gehörte. 2fboff ghep gibt auö eigener 2ln*
fdtauung folgcnbe ©cf)tlbcrung:

„Sie SCBänbewaren »ölltg fal)l. Ächte Beicfjnung,
feine ©fijje, fein Äarton, fein 93ifb f)irtg baran. Grine
ftattlidje Steifje ©etnälbe feinte gegen bie 2Banb, bie
bemafte gläcbe iljr jugefebrt. 3n bemSeif beöSKaumcb,
in bem er meiftenb »crweilte, befanb ftd) weiter nicf)tö
dB jwet ober brei ©taffeleien, ein after fdjwarjer
Seberbiwan, einige ©troljfeffel, ein annäf)ernb fntc*
f)of)eöipobium, baö cigentlid) für bie äujterft feftenen
SOBbelle beftimmt war, unb ein Sifcf). 2luf feiner
gdäcfje florierte baö einträdttige ©tillcbcn, baö gxbern*
l)after unb Q3leiftifte, ^Briefpapier unb Sintenjeug,
beantwortete unb unbeantmortete$>oftfartcn unb Söriefe,
Bigarrenfpifsen unb eine ffetne ^ofjpfetfe mitetnanber
führten. Sa war ferner ein itmfänglid)cr, tu ber 2ld)fe
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bref)barer ©ptegef, worin 33öcfltn fyäuftg Steifungen,
Bewegungen itnb IDiiuenfpicl an (Id) feTfefl (lubierte;
fobann eine fpanifebe ÜBanb,aufberen golbbronjtertem
Orunb er eine fnblidbe 3?ad)tlanbfd)aft [fixiert f)atte,
bie nad) feinem Sobe aus> bem Stammen l)erau$*
gefdjnitten unb üon ber ®ottfrieb*,ftel[er*©tiftung
erworben würbe. 3m Sftittelraum jlanb ber ffuttofen
unb baö ffeine Jparmonium beöSDIeifterö, fowie, unter
bem ()od)gefegenen^enfter, etn mehrteiliges Oeflelf,
worauf er in »ielen ©d)äcf)tcld)en, ^afetdbcn unb
(Släfent feine ^uloerfarbcn untergcbrad)t ()atte. 3n
ber (jinterften Grefefanb ber gmrbenreibertifd) feinen
<Pfa£ unb ein fdjöner alter Sienaiffancefdiranf."
Biefe nüdjterne, febem^)omp unb jeber Aufmachung

»erfdjloffenc ArbcitSftätte mufi man (Id) »or Augen
halten, wenn man begreifen will, wie fc()r Arnolb Böcf*
[tu menfdjltd) ber Antipobe cincö anberit bebeutenben
,ffiinftlerö feiner Beit gewefen ifl: 9Ucf)arb üßagnerö.

556& 11rt unb SBagner

<yn Stalien, wo Böcfltn bie nädjftcn jetjn 3a!)re

^ nad) feinem jweiten 50?iind)ncr Aufenthalt »er*
brad)te, fam ec>ju einer pcrfönfid)en Begegnung mit
üßagner. Uber bie fomifd)en Umftänbe, bie babei
gewaltet haben, unterrid)tet unS eine eingefyenbe@r*
jählung @arlo BöcflinS:
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„Bur Beit alö Sßöcfftn in Neapel cintraf, e$ war
1880, war aud) 9Ud)arb äBagner in g)ogftpo, unb
iöocflin l)tcft eö für eine ipflidjt ber Jpöftichfeit, fetne
.Karte bet bem Kompontgen abjugeben. (ürr war
früher berettö öon grau @ogma aufgeforbert worben,
ju ben festen 5Bagtterfd)en Opern bte Oeforation für
ba$ Sweater in 93aprcutf) jn maten. Unb auö gurd}t
»or einem netten Antrag, ben er bod), wie ben elften,
auö feiner Überseugung fycrauö i)ätte ab(ei)nen tnüffen,
wogte er cb ntüglicbg öermciben, bte SSilta beä 93ap*
reutljer SÜ?eiftcr6,bte in einem pradgöogcn fitbftdjen
|)arf lag, ju betreten. @r war nämlich etn ent*
fcgicbener @cgncr ber 2fttffaffung 9tid)arb äöagncrö,
bag in ber SSerbtttbung bretcr Klinge, ber SO?u(Tf,ber
SOtatereiunb ber Otdgfuttg erft bie einige [jöcbfteKttng
erreidg werben fönnte. SDtit 9lcd)t fürdgete er, bag
jebe Kung babei ttm tl)r ©egeö unb @igcntüm[tchgee>,
um if)re einzigartige äßtrfung öcrfiir^t werben fönntc.
@o pifgerte er benn in feiner furjen Stcifejacfe mit

bem Sanbfcgaftbmater ©egmibt in glügenbcr ©ommer*
gige nad) ipoftftpo ginattb, fdgief) wegmübe burd) ben
wunberoolTett g)arf unb 50g bie (Stocfe an ber Pforte
ber eleganten SStüa.
,3g ber 2)?eiger ju fpredgn?' fragte ©öeftin ben

Wiener.
@tne aScrnctnung war bte erwartete unb übliche

Antwort bc$ Dienert, ber bereit ganb, bie harten ber
Jperren tn Empfang zu nehmen. 2fber ©ßcfltn hattc
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bte ferne «ergeffen, fitrj erttfct)Ioffen feßrieb ev feinen
Hainen auf ©djmibtS Äarte, warf fic bem £>iencr
ju itnb fef>rtc üergnügt um.

,0?un aber feßnett runter unb fort/ rief er unb
ergriff ©cßmtbtö 3trm, 30g ifjn fort, bem ^arfaubgang
31t,unb feßte ftrf>mit ifjrn in geftnbenSrab. ,ttöenn
grau @o|ttna meinen Dtamen lieft, wirb jte unö par*
tout empfangen motten/
2fbcr grau doftma unb baö ©efefnefwaren feßnetter

atö bte wegtnüben güße ber betben Scanner. £)enn
noct) eße fte bte mittagäftitte Strafe Bon ^oßtipo ge=
wontten ßatten, Hang eineSOTabcßenftimmeßinter tßnen,
unb Q3öcftin fonnte fdffießtid) nidjt fo Btet Saubßett
ßetteßefn, um bte taute uttb bringtieße Stimme Bon
@o|unaö attefter Sodffer ju überßörett, bte ßatbBer«
jwetfelt feinen Siamen I)inter ißtn t)er fdirie.
2tn ein gortfaufen war nteßt tanger 31tbenfen. Sflan

mußte ftcßenbteiben, bie @ntfd)ufbigung grau SojTmaö
unb it)re ©tnfabung 311mSee anßörcn, anneßmen unb
oerfpreeßen, gegen 2(bcnb in bte SSttta31t tommen.

(Sntfd)toffcn, unter feinen Umßättben atö Sßeater*
ntater für Söapreutß bte SStffa3U Bertaffcn, ging im
einbrcd)cttben 2tbenb ©öeftin mit ©eßmibt nad) spofü

tipo. 2)ie betbenwürben auf bem ©atfon empfangen,
wo aud) ber See feroiert wttrbe.
tDie fdjönfte ©ommernaeßt ffet über sPo|ttipo ßeretn.

Sßöcftin faß neben grau @o|Tmaunb etwaö entfernter
©eßmibt neben ttBagner. Sroß beS eifrigen
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fpräd)6 bcö SO?ctftcr-Sfaufcbtc aber ber junge ©dnnibt
begierig nad) bcr aubern ©nippe fyinüber, reo grau
Gioftma if)re 33itten unb SSorfd)Iäge immer micbcr er*
ncute. S0?itit)rer ganzen bejaubernbcn SicbensSmürbig*
feit fuctjte fte ben fd)on berühmten 5D?afcrfür tf)re
Smecfe ju gemimten. 2tber nid)t umfonft mar 936cfItn
ein füf)fer unb mit fd)alff)after Sronte über benSingen
ftefjenbcr ©cbmeijer, gepanzert in cijTge J?öf[id)feit,
frf>fug er öerbinbiict) unb tiebenömürbig Eingriff nad)
Angriff ab, btö @oftma frfjlte^lirf) unmültg baö @e*
fed)t aufgab.
Sen @d)tufi bcS 2tbenbö bitbete eine mujTfatifdjc

Unteri)attung im ©aat, mo bie betben 2od)ter, ber
tteine ©iegfrieb, Sofcpf) Siubinftein unb ber ruf|Tfd)e
$0?ater^3aut ü. ©dmufombft, bcr Giofttna porträtiert
f)atte, anmefenb maren. Stubinfietn, Siidiarb üßagnerö
begeiflerter^3aTabin,fpiclte auö bcr „©otterbämmerung"
unb pto^tid) fat) 53öcftin, mie ber Äomponifl beöS0?u(TJ=
bramaö hinter einem ©otbbrofatöorfyang »crfdimanb.
@r tannte nod) nidjt Sffiagncrö@igenf)eit, feiner eigenen
SRufif nur im Suntetn jit taufdjen, um fte üoit bort
aitö beurteilen ju fönnen. ffion Bett ju Bett aber
eifte ber iOteiftcr hinter bem 33ori)ang i)croor, um
3tubin|icin ftüfiernbe 2tnmeifungcn 51t geben, mie baö
Sempo biefer ober jener ©teile ju nehmen fei, unb
»erfchmanb mieber — eine munbcrltche Grrfcheinung—
fyinter ben golbenen Ratten, tnbeö bie SOIu|Tfru!)tg
ober (iürmifd) mettergütg.
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J^ier war eb, wo 33öcffin für üöagtter eine fd)arfe
Antwort fyatte. 3luf bcffen fyrage: ,$on 9)?ufif üer=
fielen ©te wot)l nid)t üxef?' erwiberte er: ,J?offent=
ttd) mcljr als ©ie üon bcr Sttatcrei.' ©ocflinö B^n
fam bal)er, baß äBagner unter anberem üon ifyrn üer*
fangt Ijatte, er füllte bet bcr IDeforation ^flanjen auf
©tpfeln malen, wo fte — in foldjer Jpöfyenlage—

niemals üorjufommen pflegen. Unb man weiß, tote
fern Sfrnolb 936cfltn fold)e Sfaturfünben tagen."
Die 3ürcfjer ^reunbe fyabctt (Td) fpätcr affe erbenf*

lidje 20?iU)egegeben,©öcflin eine beffere Meinung üon
feinem Beitgenoffen bcijubringeit. Slbolf ffrep erjagt,
wie ü)m ein Söcfannter ben ©d)luß beb „^aräifal",
üon bem er bcfonberö eine 33efef)rungSöocflinSerhofft
ßatte, auf bem Älaüier üorfpiclte; ba fcßüttclte ber
SDMer ben Äopf unb fagte: „dv i|it bod) nicf)t groß.
dv Ijat feine Varianten." @r fonnte ftd) in feiner
Sffieifemit bemJfonttnuicrlidien beiÜBagnerbefreunben.

ift," äußerte er, „wie ein langes löilb, mau
fann eS ju wenig übcrfefjen." ©in anbermaf meinte
er: „SÖBagnerift ein gewalttätiger Sftenfcf). 2Benn er
einmal etn SKottü ermifdjt Ijat, fo läßt er eS niefn
mel)r foS."
©efottberS als Sftenfd) blieb SBagner iljm mt*

fpmpatfpfd). 3n Bürid) ließ er ftd) eines SlbenbS,
baS fpredjenbc profil mit einem angebrannten ©treief)*
l)olj auf ben SOBirtStifd)jeidjttenb, fd)arf unb l)erb
über bie trbifdjen Unjulängfidifeiten beSSOfeifterSauS.
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55öcf (i n a I $ $11>i ö t j f er

^^\ie naiöc unb jugieid) fein einfüfylcnbe 3fvt, tute
) ©oefiin ber Statur gegenüberftanb, lief il)n

neben (einer Ännfi einem jProbiem naddjangen, baß
ben SOtenfdjengeijt feit Urzeiten befdjäftigt l)at unb
bejfen fofung Sööcflin nid)t mcfyr erbeben feilte: bent
©ebanfen beß fyiugapparateß.

Seit äßeimar ging er ü)in ntd)t aüß bem Jfopf. 93ei
feinem ^weiten $0?ünd)ner2iufenti)ait erfuhren feine 93e*
tannten baöon. Damals muß eß jTrf) fdjon um praf*
tifd)e SSerfudjegefyanbeit fyaben; beim JpanßS()cma be*
richtet: „£>ie g4ugmafcf)tnebefdjaftigte it>nbamaiß fetjr
unb baß 2(teiier tag »oder SDambußftabeunb Segei=
tüd)er; er erffärte mir bie Sad)e mit 3ctd)nungen,
aber eß ging baib inß ^fyantaftifdje unb inß Jpumo*
riftifd)e über, unb aiß id) im Sommer fortging nad)
Säcfütgen, fagte er, td) folie nur aufpaffen, eineß
2ageß fomme er bort über benGrggberggeflogen auf
bem äßege nad) Sßafei."

Sroß fotdjer Sdjerje unb Seibflöerijänfcfungcn
mar eß 93öcfün bitter ernjt mit feinem gdugjeug.
Seit 3nf)ten Ijatte er ben SSogeiflug beobad)tet.
„3tid)t burd) ienfbarc $iug* unb SDtotorbaiionß,"
pflegte er nad) Otto Sajtuß ju erfiaren, „fonbern
burd) gtugmafd)inen, bie ben SSogeifiug jtd) jur
©runbiage nei)men, mirb man baß 3mf erreichen.
59?an i;at ja in ber Suft feinen 2Btber(ianb. £)en
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muß man ftd) fdjaffen, tnbent man Me -Suft burd)
geeignete SBöIbung ber $htgmafd)ine auffängt, unb
ficf), wie ber Sogcf, gtcicftfam burd) £>rucf unb burd)
©egettbrucf in bie J?ßf)e fdjrauben, tnbem man ftd)
bie ?uft jttr ©djraubenmutter mad)t. £>aß©djwierigfte
wirb barm liegen, eine gdugmafcbine ju erjutncn, bie
ben erjlen 2fufflug oom Q3obcnin bie Cuft, ber fefbft
»tefen Sögeln wie 3um Söeifpiebben ©djwaiben einige
©djwierigfeit bereitet, mit Sctcßtigfcit überwinbet.
£>aßfliegen muß ebenfo erlernt fein wie baß @ef)en
unb baß Schwimmen."

9Bar ©ödliu eine Söcwcgung tntuitiö ganj ftar
geworben, fo glaubte er )Teebenfoburd) bfoßc 2ßiKenß*
anfpannung förperbid) außfüf)ren 3Ufönncn, lote feine
Jpanb bie Q3übcr fetneß ©cißeß in bie 2Birfbid)feit
übertrug. 9?od) in f)o()em 3flter wollte er, nad)
2CboIfgrepß ©crtdjt, einmal ein fyafjrrab bcfleigen,
er, ber nie gerabelt batte; unb afß feine 2(ngcl)örigen
i!)n erfdjrccft jurücfrtefen, entgegnete er nur: „£)aß
fann id) fd)on!"

@ntfpred)enb feiner 2(uffaffung oom aSogelflug mar
Sßöcffin überjeugtcr Sracbcnflicgcr. ©ein Snftinft
ließ if)n bte ted)nifd)c ©ntwtcflung ooraußaI)nen; aber
ü)tn fei)fte bie matf)ematifd)e Söeredittung ber Äräfte,
unb fo nnterfd)äßte er eine ffcine 9bebenfad)e: ben
SOiotor. JOberfmttrbig ifl immcrl)iu, wie äl)nticf) feine
Äonßruftioit äußcrlid) bem mobcrnen X)reibecfcr ge*
wefen fein muß. ßarfo ©öcfbtn befcßreibt ße genau.
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„33ö<fltn meinte, bat? eine gdäche, um einen
5D?enfd)enuitb bie SWafchineju tragen, ganj befottberö
groß gebaut merben müffe, unb baß, um bie nötige
'JBiberftanböfraft ju erreichen, eine glädje mahrfdjetn*
lief) nicht auöretchen merbe. @r fant alfo ju bem
©d)Iuj?, ftatt einer fläche bret überetnanber gelagerte
5u bauen. ©o entftanb eine 2frt Äaftenbracheu.
Etefer beftanb auö ä^et klügeln unb einem ©chmanj,
bie burd) guchtenholj unb ©ambtiöftangcn ju einem
einheitlichen ©Aftern «erbunben marett. Bwtfchett ben
betben gdügeln fottte ber SSttenfd) ^fag nehmen.
Stefe $IügeI beftanben auö bret magerecht über*
einanber in gleichen 2Cbftänbenangeorbnetett flachen.
Eie mittlere ruhte auf ber 2(d)fe, bie bie beiben
gdügel, ben ©djmans unb bie ©onbel trugen. Um
bie einjelnen flächen miberjtanböfähiger ju machen,
maren fte auö bret guabratifchen ©ambuöfläcben ju*
fammengefegt, bie mit Seinmanb begannt maren.
Etc fcnfrechtett ©tilgen jmtfd)en ben einjclnen gdädjen
mürben auö ^tdjtenhofj geplant. 3n ben Etagonalen
maren SSerflctfungett attö bünnetn ©tat)Ibraf)t gesogen.
Eer ©chmanj beftanb glcidjfattö auö einem ©p(tem
»on bret über einanber gelagerten $Iäd)en. 3n ber
©anbei maren SOBaljenmit Hebelgriffen angebracht,
burd) bie ber ©djmattj fomol)! auf* unb abmärtö
bemegt, aU auch fettlid) ju ber horizontalen ©bene
geneigt merbett fonnte. ©o bot ber Apparat baö
Söüb eineö rtejtgen SSogelö,unb 33öcHtn hoffte, ohne
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®?otor, febtgftdf) burd) bte Äraft bed üßtrtbeö, jfd) in
ber Suft behaupten ju fönnen. Gtr fprad) beöl^alb
aucf) immer nur «on feinem ©cbmebeflug."
3n giorenj, mo er feiger feinen ÜBoljnftfsaufge*

fcblagcn batte, bot fid) bte erjtc günftige (Selegcnbett
für einen ernftticben ffierfud). ©etreu feiner @emobn=
ijeit, (Tcf)feine SÖßerfjettgefcfbffc 51t fcbaffen, ging er
1882 auf bem @ampo @atbo, einem Jpügel in ber
Dtälje ber ©tabt, au beit 23au fetneö Ffugjeugd. Sic
©ohne, ber ©d)totegerfof)n, ein bcfreuttbetcr Waler
Ralfen mit; auf freiem f^eibe mürbe famptert, ab*
gelocht, im Seit übernachtet, alle Stomantif bed aben=
tcuerlid)en Unternehmend audgefofiet. @arlo Smcflin,
ber felbft habet mar, erjählt:

„3e mcitcr bad Unternehmen fortfdjrttt, befto angft*
ltdjer mürbe ^ratt 936cfltn. Senn ihr mar ed nid)t
«erborgen, melche (gefahren ed für einen SOtenfcben
bcbcutctc, (Td)einem @9ftent «on SBambudunb Sein*
manb anjuoertrauett unb bamit in bie freie Suft ju
ftürjen. 2öol)lmetdlicb mar ihr «erboten, bte 2frbeitö=
(lütte auf bem @ampo (Salbo ju befiidjcn. Unb fo
faß fte mit ihren jüngften hindern in ^lorenj unb
»ergönnte (td) ttnr ben angft«ol(cn Sr oft, mit ihnen
nach ©ettignano htnaufjufahren, bem fleincit utale*
rtfdjen Dorf auf einem ber Florentiner öjtltdjcn Stach*
barhügeln «on giefole. Unb «on biefer J?ol)e fah
fte bann mit bloßem 3fttge über bad 3frnotal unb bte
fd)6ne ©tabt htnmeg ttad) bem jenfettigett Jpügefjug,
Söcf(in«iScittnEtun3Eii7 97



anö helfen blauem Duft bte geI6c, beueßtenbe,ßeße
gdüdie bcö Santpo Salbo glanzte. Deutlich erfannte
jte bte teudjtenben weißen gdäcßen beö unßeifooßen
Stpparatö, ber tut ©onncnfdjein babag, »on fern attö?
fct)cnb wie ein Häuflein weißer beucßtenbcrSSißen.
2ftö ber Apparat auf bem@ampoßabbo fertig $u?

fammengefteßt war, fußr ©öcftin öor bem jutn Stuf?
flieg beflimmten Sage nact) fftorenj t)inein, um öor
bem entfcßeibenben großen Sfugenbticf feine gnmitie
ju umarmen. @r tat bieö aber nidjt etwa auö Sobcö?
furd)t, ötebnteßr jweifette er tn nicßtö an bem @e?
fingen feinet Sßorßabenö. @tn ftegeögewt|fer ffctb?
t)err, woßte er üor bem jtcßeren©d)tad)tenerfofg nod)
ben SKnt ber ©einen ftärfen. SSor feinem mm ftug?
fertigen Sfpparat fcßiett if)m nidjtö gcwijfer unb fclbft?
öerftänbltcßer atö fein Stufftieg in bte Säfte. 3n
biefem entfdteibenben Sfugenbticf öcrttcß ü)n ganj bic
öernünftige Übertegungbeö^rafttferö. ©eine Äünfiter?
pf)anta(te lief aßen irbtfdjen ©djwierigfeiten weit
»orauö, unb feine an nid)tö gebunbeneDarfteßttngö?
fraft fab) fdjott jenfeitö aßer 3Serfud)efeinen »oßen?
beten 3dug jwtfcßen Jptmmet unb (Srbe. 9bid)f anberö,
alö er ctncö feiner 33itbcr mit bem inneren nidjt
bloß, fonbern fogar mit bem äußeren Stuge »or |Td)
fal), fo ßatte er jTd) febbfl atö Svtefentwget gefct)en,
bjod) in ben Säften fcßwebenb, unb er entwarf fogar
fcßon — auö btefer intenjwen SSorßeßungßerauö —
©fijjen tton feinem gluge über bic Grrbe, oon bem
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Apparat, wie er ftd) non ber grofcbperfpeftiöe auß
außnafm. @r träumte unb fprad) fdjott baöon, wie
er einmal auf feinen Sfarußftügetn ffcf)$u ben Sffioffen
auffdjwingen unb öotn ©übminb über bte 2ttpen mürbe
tragen taffen, bon SKorgcn biß 2tbcnb in einem gfuge
öon Statienß ©een btß 51t ber beutfefjen ©ftfüfte.
©attj auf ben großen ©ebanfen ßingemanbt, überfat)
er alte ted)nifd)en ©cfjmerigfetten, üevgaß er, baß
eine etnjige getöffe ©djraube it)U auß atten Jptmmctn
ju Sobe jtürjen fonnte. Stjm mar mit einem ©cßfage
ber ©eßmebeftug ein getöfteß Problem, beffen enb*
gültige tedjntfdje 2tußgeftattung er fpätcr mit befried
bigtem ©ewiffen geteerten gmcfjteuten ju übertaffen
gebaeßte.
©0 fam ber Sag beß gdugeß heran.
2(rnotb Sßocfttntjattc feine beiben füitgften ©ot)ne

@arto unb gettj; auf beren inftänbigeß ©itten mit
nad) beut ßampo @atbo htttaußgenomnten; bte ein*
bredjenbe 9?ad)t gefettete (7e f)tnauf sunt 2uftfd)iffer*
tager. 2tn btefent 2tbenb fdjwicgen ©djerj unb ?autte.
geiertid) unb ernft geftimmt, »erftummte batb atteß
unter ben fftllcn ©fernen, ju benen ber S0?eifiermorgen
— ein febenber nod) — ßinaufßeigen fottte. grüf)
frod) man in baß Bett/ inß ©trof) hinein. Sie beiben
-ftütber tagen jmifd;en ben fdffafenben, fdjnarcbenbcn
SRatern, mach»or übertauten ©ebanfen an bte beöor*
ßeßeubegroßeSat unb in fetfent Unbehagenoor biefem
ungewohnten feftfamen inbianerl)aftett 9?ad)ttager.

99



3n ber crflen SOlorgenflttnbewecftebcr Änüppet bcS
Sfficicßteröbie ©cßtäfer. 5U?attfprang auf uub trat,
gcfpannt »or ©noartung, in ben fcßon ßctlcn uub
Reifen Sag ßtnattS. -äßte ein ricjTgcr, phtntper Soge!
tag bte gdugntafcßüteauf bem gefbett gctbc, bie jftüget
bcr ©enfe jugefeßri, ben ©djmanj ber Jpöße. ©tarr,
btau, unerbüttid) fcfl (taub bcr Jpimmct über ber
fdjßncn Sanbfdjaft, mit ber auffteigettben ©ottne su*
gtetd) nutcßS bte Jpiße ttnb legte (Td) eine nießt ab«
5ufcßüttetnbe,mtftd)tbarc Saft auf?anb unb SOlcnfcßctt.
Äem Dvaucßmar in ber ?uft lebenbig. 3lur ©d)märme
»on ©ted)tnücfen unb fliegen jitterten mte bunfter
SKaucßüber bem gtüßcnben gtlbe unb quätten bte
9)?ettfd)en.

©egen 2(benbmürbe ber Fimmel ptößtid), oßne baß
(td) eine 3BoIfe gezeigt ßatte, grau uub trübe. 3tt
ber mtbemegtenJptße tmfncten bte Äeßteu attö, unb
fein ffiettt öcrntod)te ben Surft ju (bitten. SSonben
CDlücfengeplagt, fanb feiner ber ?uftfd)iffer Slttße, unb
jugteid) ließ bie Jpiße jebe Söemeguttg31t einer £).uat
merben. 3n bcr Dtad)t enbtid) fliegen ÜBotfcn auf,
fammetten ftcf) »on runb l)er über beu Jpügetn, unb
fenften |tcßtangfam große,faßte©emittermotfen. 2Bäß*
renb ein ©türm fte oben burdteinanbertrieb unb immer
broßenber auftürmte, btieö fein äßtnbßattcß über bie
unßcimtid) (title ©rbe. SRit bemSOlorgcnättgteid)metbete
ein fernes bumpfeS©rotten unb foltern ein ©emitter
an, eines jener furdjtbaren toSfanifd)en ©emitter, bte
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mit $agcl mtb Sturm gelber uttb Saaten bcrnichten
unb gaujc 2Bälbcr entblättern, wenn nicht jerftörett.
SDljncSdjlaf in biefer fchmülen 9?acf)t gefunben ju

haben, rutjelob bor ^Befürchtungen,berieten bie greunbe
beim erjten Sagebfdjein, ob eb nicht geraten märe, bie
Sdjmebeflädjen beb gdugapparatcb abjunefjmen unb
im 35auernt)aufe, am gmße beb Jpitgelb, in Sidjerljett
jn bringen, ©er ganje Apparat mar nur nodj an
jmei ^flocfen befefiigt, ba man bie anbereu in ber
©rmartung beb 3fuf(itegb fdjon fortgenommen hatte.
2fbcr SBöcfltn beftanb, nadhbem fdjon ber geftrige Sag
berloren mar, auf feinem $fuge. 3ubem fonnte bab
©emitter an attberer Steife nicbergehett. Unb fo ber*
lief bie ^Beratung erfofglob.
^löhlidj heulte ein Sffiinbftoß bttrdj bie heiße, un*

bemegteStille. Sugletdj mit einem jmeiten brach ein
fdjier unerträglicher ©ottnerfdjlag fob, ein §8lit} juefte,
unb Jpagcl praffclte fi'trdjtcrlidj nteber. Sffiallnußgroße
©ibflücfe fpritsten aub ben SBolfen, plßglidje fünfter*
nib ging bon biefem grauen nieberflteßenben ©tbmeer
aub, unb inftinftib lauerten |Tdj bie SOlänner auf betn
^ügcl eng jufammen nteber unb hielten bie ?einmanb=
fetten beb jerftörten Belteb über iljre Äopfe, um fleh
bor ben Schlägen ber ©tbftücfe ju fdjütjen.

Stach einer SSiertelftunbemar bab Uumetter borüber*
getobt, aber eine fußhohe ©ibfdjtdjt bcbccfte bie Sal*
fohlen, ©ie Sonne fam hinter ben jerriffenen ÜBolfcn
herbor, ber Jgmgcl auf ben bügeln fdjmolj unb rann
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in fchmugigen Sachen jum 2lrno hinab, bcr fdjon
mteber unter blauem Jpimmcl ()cll baf)infchoß.
©er Flugapparat aber, bab mühfelige 3ßcrt fo btcler

anftrengcnber uub arbcttbrctcber ÜBodten, lag mit ge*
brodjenen Ftugfln, eine fchmugtgeSrümmermaffe, ein
müfter Raufen üon ©taugen uub Setnmanbfegen, am
Fuße beb Sampo @albo, umhin er, ohne feinen @r*
ftnber ju tragen, allein geflogen mar.

Unb bod) triumphierte eine Partei über biefen 2lub*
gang beb Untcruehmcnb: bab maren bie Pfaffen ber
Umgegenb. Ratten fte fdjon oorher bie Setmlferung
gegen bab ,2eufelbunternehmen' aufgehegt, fo mtefen
fte jegt auf btefen ,Ftngerjeig ©otteb', beffen Sölig
bab Slenbmerf beb©atanb jerftört hatte, jitgletd; aber
auch bie ©aatcn beb SSolfeb, bab gegen btefcb Unter*
nehmen fo bulbfam getoefett mar.

©o enbete2(rnolb Söcflinb erfter praftifdfer Flug*
öerfud)."
2lber SBecffittmar nid)t fo fdjnell 51t entmutigen.

3nt nächften 3al)v nahm er bab Grjrpcrtmentmit utt*
öerminbertcr Energie an ber gleid)cn ©teile micbcr
auf; nur baute er btebmal einen ©oppclbecfer. Jpbrcn
mir mteber @arlo Sßcfltn:

„(Srcnjenlob mar noch immer ©Bcfltnb Scgicrbe,
ftd) bem unbetannten Qrlement ber 2uft anättoertrauen
unb ftch alb SSogelüber bie Qrrbe ju erheben.

©er fefigefegte Sag brach «n uub brachte ein laueb
Süftdjen, bab halb aufjufrtfehen Perfpradj. Srog ber
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SSorfteÜuttgenfeiner greuttbe, bie ptohlid) beforgt unb

ärtgfllicJ) würben, bcflanb 2IrnoIb Sßocflin auf betn
ginge. Der 2Btnb fd)ien t()tn aitö günftiger 9Ud)tung

ju fornmen, er lief? ben Apparat öon feinen gcfTeln
befreien unb beflieg bte @onbeI. Sie J?anb an beit
kurbeln, wartete er gefpannt auf baö 2Iiiffrtfd)en beö
SBtitbcä. dx fpracb nod) mit ben greunben über bte
3Irt fetneö glugeö, über bte 3cid)tung, bie er nehmen
würbe, unb witterte babei beflänbig unb ermartungS*
«oll nad) bem (angfam, aber fletig ftärfer weljcnben
?üftcben. Sie greunbe Rieften bie geffelftricfe ber
S)?afd)ine, bereit, (Tein jebem 21ugenblicf frcijitgcbcn,
wenn ber 2Binb |Td)hinein fetzteunb (teauf()ebettwürbe.
2Iber ber SCBinbPerfagtc bie notwettbige bewegenbe

.ftraft. dx blieb flau unb unentfd)ieben, unb ©öcflüt,

um ftd) por ber entfebeibenbengal)rt nod) burd) einen
Srttnf 51t flärFcit, glaubte rul)ig nod) auf einige S0?i*
nuten bie ©ottbel pcrlaffen 51tfönnen. Grr trat Ijcrauö
unb ließ ftd) ein @(aö SSBaffermit 9vul)m mifdien.
3n biefent 3fttgenbltcf fam ein (tarier Sffiinbftoff über
bie Äuppe beSJpügclö, erfaßte ben einen glügel ber
SDtafdnneunb f)ob t!)n auf. 3Ilteö (türjte fofort ijeratt,
ben Apparat 51t halten unb ein Unglücf jtt perbüten.
3fber fd)on ju fpät — ein jmeitcr, heftiger Sßinbftoff
batte bie ganje 93iafd)tne auf einer ©eite l)ocb ge*
bobett, unb auf ber anberen jerbrad) im gleichen2Iugen*
blief baö ganje ©pjtem ber 53ambu3ftaitgcn. 2Bie beim
erften SOtal batte man auch b‘cr bte barte ©cbale bcö
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?Kof)rc3 angefettf, um bie S3erbtnbungöbräf)te tu bcr
Stinne befeftigen ju föitnen, unb an btefcn ©fetten
mären alle ©fangen gfatt burcbgebrodien.
Stcfeö SKtßgefdjicf überzeugteSßöcfltn ofynewettereö

non ber Unjufängftd>fett feiner Äonflruftion. And)
ber jmeite SScrfud)war refuttatfoß »erlaufen, unb ba
anbereßSttateriat Weber jur Jpanb nod) überhaupt ju
befcbaffcn war, ftanb bcr SDleijter fcfmnbar »or bcm
enbgüttigen Abfdttuß feiner ^lugoerfudie.
Sööcfiin fai), baß ot)nc frentbe tcd)ntfd)e SDttttjitfc

feine eigene Arbeit if)n niemals ju praftifcben aSer=
fucben unb Siefuttaten führen werbe. Ser ©Taube an
bcn ©rfofg feiner Qrrftnbung war nod) weit oon feiner
Gfrfüttung entfernt, ©r mußte fiel) befdjetben, feine
3bccn praftifdjen unb gefdjultcn Scdjnifcrn 51tüber*
taffen unb fid) mit tI)eoretifd)en Anregungen allein ju
begnügen."
3n bcr 3mtfrf)rift jur gwrberung ber Suftfcftiffafjrt

t)at Sööcftin feine Anfld)ten über bcn SSogetftugunb
baSSuftfdjijfatjrtSprobtem niebcrgelcgt. Jpcroorragcnbe
^erföntidjfciten intercf|Tertcn fid) für feine Anfdjau*
ungen, unb »om preußifetjen ©cneratftab würbe tljm
für feine 3Serfud)c eine ?uftfcf)iffcrfompagnie auf bcm
Sempetfjofer $ctbe jur Verfügung geftettt. ©in Cbcrft*
feutnant $öudit)ofj, ber an biefem SScrfucf)teitnatjm,
fd)reibt barüber:

„3m Auguft 1883 fam ^rofeffor 33öcftin 51t mir
unb fragte und), ob td) tfym bctjilftid) fein wollte,

104



eine pon ü)m erfunbeite ^Cugntafdjüte 31tbauen. 2fuf
meine Forberung l)tn, mir jitüor crfl nähere SOZittct*
[itugcit über ißre Äonffruftion ju ntadjen, crfchicn er
am 12. Anguß unb ffijjterte mtr feinen -^(ugapparat,
ber in feiner 93auart faß Pollfommen ben heute Pon
ben ^iugtedjnifern permenbeten £)cppetbccfcrn ent*
fprad), nur l)atte er für ißn feine tretbenbe Äraft
Porgefeßen. Sööcffin glaubte pietmeßr, ein foteßer
Apparat mürbe allein burd) bte Äraft beb entgegen*
mebenbenSBtnbeb gehoben merben, unb er fßnnc it>n
burd) 25reßung ber ©racßenftdchen btrigieren unb be*
fiebig auf* unb abfteigen. SDZcincrGrinmenbung, baß
bieö ofue eine tretbenbe Äraft nicf)t möglich fei,
fd)cnftc er feinen (Stauben, and) nicht, atb ber ba*
malige Äommanbant beb (Sifenbaßnregimentb, £)berß
(Sofft, biefetbe Anßcfß aubfprad), unb fagte, er mürbe,
mentt ich if)m bie nötigen Jjpanbmerferjur 'Anfertigung

feineb gtugapparateb jur Verfügung (fetten mürbe,
ben Söemeibführen, baß feine aSoraubfeßungenburch*
aub richtig feien. Sbmoßt id) nun einen SOfißerfofg
mit ©idjerßett Poraubfat), mochte id) bod) bem liebenb*
mürbigen aften Jpcrrn feine Sßitte nid)t abfdjtagen
unb ftcßfte il)tn mit (Scneßmtguug beb Slegimentb*
fommanbeurb bie betreffenben Jpanbmerfer jur 33er*
fügung.
9Zach etma Picrjehn Sagen mar ber nach feinen

Angaben gebaute Flugapparat fertig unb mürbe, ba
gerabe ein günßtger Sffiinb ßerrfdßc, ju einem SSer*
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fud) nad) bem ÜbungSpla^ gebradjt. Dort batte ßd)
eine größere 3at)f pffetcre beg Grifenbabnregimentg
eingefunben, bte feßr gefpannt auf beu <5rfofg waren.
93ei wagreeßt ftcb.enbengdädjcn beflieg ©öeftin beu
in ber SDlitte beg 2fpparatg angebrachten ©iß, um
bann burd) ißre ©cbrägßettung öom 2Gtnb gehoben
ju werben. SBäßrcnb er »orßer über bie gdäcben
ßtnweggeßridiett mar, faßte er ße nun mit polier @e*
watt unb würbe beu Apparat naef) l)inten umgefippt
ßaben, wenn ii)n bag nicht unbebeutenbe (Semicht
Q3öcfttng nicht baran geßinbert batte, begßatb brad)
ber Stpparat nad) furjem SCBiberftanbin ßd) jufammen.
Sbwoßt nun alteg fo gefommen war, wie icl) »or*

auggefagt l)attc, febob Sööcftiu beu 9)?ißerfotg boeß
allein bem oon ibm »ermenbeten S0?atcrta[ ä« unb
fagte, er würbe baßeitn bte 9Serfud)c fortfefcen, ba er
üon ber Sßrauchbarfeit feineg gdugapparateg öott*
fommett überzeugt fei."

Über ben weiteren SSertauf ber a»iatifd)cn 5öe?
mübungen ©öctlinö erjäßtt Dtto ?aßuö:

„Söocfltn fam fet)r cnttäufd)t öon 33ertin jurüct.
Um jene Beit erfaßten im ©ctbtatt ber ,3:ägtid)en
Slunbfdjau' ein ßd)er(id) gut gemeinter, waruenber
2frtifet über ©rßttbunggmaßn, ingbefonbereüber bte
SÖcmüßungen,bag gdugprobtem ju töfen. @g warb
barauf ßtngewtefen, wie »iet Ungtücf fotd)e Sßeßre*
bungen fd)on gebracht, wie mand)er ftare (Seift fdjon
ob bem©rübeltt über bemgrößtem jugrunbe gegangen

106



unb fo weiter. £)er 3frtifcl war auf SSötfltn gemünjt,
unb greitnbe gaben tpn if)tn ju fefen. 9)?and)emeinten,
e$ fei »erpängniöooß, pep non feinem eigentfidjen
^Berufe, in bem man ©roßcö feipe, burd) fofdje ÜBapn?
gcbtfbe abfenfen ju laffeit; ja einige fanben, bei ber
fräftigen Statur Sööcffinö würbe c6 pd)crlid) mit i()m
niept ,fo weit gefommen fein', wenn er beffer »er?
panben worben, in feinem gumifienlebcu gfücffidjer
gewefeu Ware. . . . Söocfltn war pd) jeboep ber
©cpwicrigfeiteu ber ©ad)c wopf bewupt unb äußerte
pd) barüber fetjr rupig.
©incö Sageb war in Bürtcp im SBöcffiufcpcn$rcunbcö?

freife jufäßig bie Siebe auf baö $[ugmafcpinenprobfcm
gefommen. deiner ber 2(nmefeubenwupte, bap SBöcffin

pd) im pilfett bief mit bem Problem befd)äftigte. 2>a
fiep einer ber Jjcrren bie ©cmerfuug faßen, cS fei
ein llnpnn, wenn ein Stid)t*3ngcnicur pcf) mit ber?
gfeidjen Sßagpafpgfciten abgebe, unb er braepte jur
©egrünbung aßerlet ©rfaprungen, 2atfad)cn unb ©e?
banfen öor. SBöcffiit pörte längere Beit fdiweigcnb ju,
bann warb er ptopfid) ^eucr unb jffammc unb »er?
teibigte jur SSerwunberungaßer baS jPrinjig ber gdug?
mafdjine. ©r war fclfcnfep baüou überjeugt, bap bie
?uftfcpiffaprt in befriebigenber SBeife nur burd) bie
gdugmafdpnc ermögfiept werben fönne. ,©3 fommt
barauf an/ fagte er, ,ctne gßugmafcptne ju fon?
prnieren, bie fo feiept ju panbpaben ip, bap pe äugen?
blieflid) fo funftioniert, wie eö ber 2ßiße beö pe
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Settenbett ifi. 33et alten btöl)evtgen Verfuchen »crlor
matt tnel $u ötef Seit mit Üiegulterung ber 53eme*
gütigen, bte bliijartig erfolgen muffen. Sie Sßtafchine
muß fo leicht alö nur ntöglid) fein, mcber SDtotor
noch Station tjt habet jtt gebrauten/ ,3cf) pfeife auf
meine ganje Malerei/ rief Sööcflin ein anbcrmal auö,
wenn mir bteVermirflidjung biefer 3bee nid)t gelingt!"'

Erfahrungen mit # ä n t>l ern

eeit SOtünchenhatte 33öcfltnmit fdhmerenmate*
rietten ©orgett nicht met)r ju fämpfen: ber

Äunfttjanbcl begann fich feiner ©Über ju bemäditigen.
2)aö hatte ihm auch bie ÜberfTeblungnad) glorettj
erleichtert.
©o ftnbig S36cflht ttt allen beruflichen Verrichtungen

mar, eine gefchäftfidte 3Ibcr fehlte it)in gaig. Darum
mürbe er leicht ein Staub geriffenen ©pefutantentumö.
SOtit einem jungen ^Berliner Äunflt)änbler fchloß er
in gforens einen Vertrag, monad) er ihm jebcö 3af)r
fo unb fo oiel Silber ju einem fejicn greife ju liefern
hatte. -Obren mir 31'Ibert kleiner:

„Der Vertrag," fchreibt btefer, „mar für bte Stach*
mclt unb bie ©enießenben mclfeidjt ein ©lücf, fo
fchmer ber SOteifterbarunter litt. Der eifrige Äunfl*
hänbler, ber übrigens ein überjeugter Verfcd)tcr beb
bantalö nod) itt S3erlin gängtid) öerfannten Saöcflitt
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war, Ijattc ftd) nid)t nur in ben Äopf gefegt, 33bcftin,
»t>aöman fo f)ctjft, burdtjureiffen, fonbern er fit fr aud)
nod) jebeö 3al)r nad) gforenj, um ben immer jwei?
feinben, saubernben SOTaterattö feiner 9tul)e aufju*
ftören, uub brang auf bie ©rfütlung feineö Äontraftö.
25a3 fteinc SOtanndjcn lieg beut Stiefen feine 9tuf)e
mei)r, unb SBöcftin malte unb matte, oft »on 33er*
jwetffung ergriffen, in bittern ©tunben. Stete btefer
2ßcrfe getätigten erft »tel fpätcr in bie £>ffcnttid)feit,
benn wenn ©urlitt —■ fo gieß ber Ännftt)änbter —
fte tn SBerttn außftettte, gab es>meift einen fotdien
2tufrut)r, baff er ce>biSweiten für beffer fanb, bie
©itber itn Jjuntergrunb fetneö SJtagajinö tterfdjwinben,
atö fte tiott faffen befpotten 31t taffen; benn ©urlitt
war ein begeifterter 2fnt)dnger Q3öcfliti$> nid)t etwa
nur feineö gcfcbäftticben Sorteitö wegen, fonbern and)
anß Überjeugung. ©r l)at etn Serbienft um Sßöcftin,
wenngleich ber 5D?ei|tcr fetbft bie Unerträgtidjfeiten
in btefer 3tbf)dngtgfeit tief unb fdjmerjtid) empfanb."

äBcntger fcf)onungööoll tautet baö Urtext über ©urlitt
bet grau 33öcflin. „©urtttt", crjätjtt fte, „beftettte
ettt 95tlb, jaljtte fd)ted)t, nat)tn eö ab ttttb mein ©atte
erfuhr nid)t, wa$ batnit gefdjaf). 2tud) auf attbere
Sfßcife fegte er fTd) in ben 33ejtg oon SDBerfen. ©0
fegrieb etn $rdulcin attö Boppot, bie aber eine 33e*
auftragte ©urtittö war, um ein 93ttb unb ertangte
einen fo billigen ^retö, wie er natürtict) einem Äunft*
tjänbler nie bewilligt worben wäre, ©ine anbere
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3wifcßenträgertn nannte fidj Fräulein ©üttner.
lieferte aber fpäter burcß, baß jte niemals ejrtftiert,
fonbern baß ©urfxtt unter btefem Slamen ©Uber »on
meinem (Satten erroorben hatte. Später perbanb (Icß
©urlitt mit ©teinbarti) nnb betbe trugen ängftltd)
©orge, baß mein ©atte öon ihrer ©efcßäftStierbinbung
nid)tS erfuhr. ©r fam jwar jebeö 3aßr nad) ©erlin,
aber ©teinbarti) bat bann l)od) unb teuer, wenn er
bei ©öeflin ein ©ilb befMtc, er möge nur ja ©urlitt
nid)tS fagen, unb ©urlitt fcincrfeitS l)iclt alle ^)riüat*
fäufer »on meinem Spanne baburd) fern, baß er er*
flärte: „Diefer ©öeflin ift außcrorbentlid) feßwierig
ju beßanbeln, er ift ein unangenehmer, reijbarer SKenfcß,
mit bem fommt fo leicht ntemanb auS. ©elbft tch,
ber ich bod) feßr »icl für ißn getan, habe meine liebe
Slot, mit ißm fertig ju werben." 2luf biefe 2Bcife
naßm er bie ©eftellitng ber Käufer an unb fd)loß
meinen ©atteu ööllig ab. ©r hatte baß, was>er wollte,
baSMonopol für ©erlin unb gewiffermaßen beit ganjen
Slorben.
3cß hatte gleich »an 2tnfang an gemerft, baß mit

biefeit Damen, mit ©urlitt unb ©teinbarti) etwas nid)t
recht in Drbnuttg fei, aber mein ©atte ließ (Td) in
folcßen Dingen feßwer raten, unb eS bauerte jtemf|ß
lauge, bis auch feine gteunbe öon bem Komplott er*
fußren unb ißn aufmerffam machten; ißnen glaubte
er bann eßer, uitb fo fam cS fcßlicßtid) -ju Differen;en
mit ©urlitt unb enblicß jurn ©rueß."
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@tneamüfante ©eite ßat ein folcßes?Jpänbrereriebnib
33öcf[tnöauö ber 3ürd)er Beit, baö aud) Silbert feiner
ßumoröoll miebergibt.

»Sn 3ürtd) taudffc eineb feßöuen Sageö ein ^err
auS iöerfin auf, ber jtd) afö ein feuriger SSeret)rer
Söocfiinö unb aud) ©ottfrieb Äellerö auögab uub eö
burd) frgenb ein ©mpfeßhtngSfcßretbenerreidite, feinen
Jperjenbmunfcf) ju erfutten unb be£ ÄünjHcrb per*
föniieße 33efanntfd)aft jtt maeßett. SBöcflin brachte
eineö 3f6enbö bcu fremben ©aff au ©ottfrieb Ä'etlerö
©tammtifcß, uub ber J?err auö 33erlin foffete tu
ffiffer 3(nbad)t baS ©lücf, beu beiben berüßmten
Scannern naßetreten ju bürfeu. @r benaßm ffcß mit
einer bet einem Sßerfiner tu ber gfrembe beinahe er*
ffauntießen Sßcfcßeibenßeit,feßmieg bic meiffe 3^it unb
mar nid)t im minbeften jubringiid). ©o mürbe er
in bent Greife rußig gebulbet. ©eiegentffd) äußerte
er ju bem einen ober attbern öott vtnö, fein größte^
©tttef märe, ein 93öcfItn*3Mib fein eigen ju nennen
unb in feiner fföoßnung in Söerffn aB nereßrteä
Heiligtum aitfßängen ju fonnen. 2Cber leiber er*
faubten ißm afö befeßetbenem̂riüatmann feine Mittel
nid)t, für ein fotdjeö 95ilb bie ßoßen greife ber
Äunffßänbfer ju bejahten, ©eöor er, angebltd) auf
einer ©eßmetjerreife begriffen, Süricß öcriieß, faßte
er jeboeß ben 9)?ut, feinen Sßttnfcß bem Mnffier
btreft 51t offenbaren. 93bcfiin ging gegen feine @e*
moßnßeit fofort barauf etn unb öerfpracß, feinem SSer*
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efyrcr ein fieitteS ©emätbe ju einem äußerjt mäßigen
greife ju überfenben. ®aS ©üb ging nad) ©erlin
ab, unb ber ©eßeüer mar f)od)beglücft.
Stad; ein paar 2Bod)en faS td) in einer ©erftner

Bettung, baß biefeö ©üb bei einem ähtnfd)änbier in
©erim auögejtellt fei, ttnb nad) furjer Beit mar bie
Stotij ju ftnben, ber Äun|tf)änbfer fyabe baß üöcrf ju
i)ot)entgreife üerfauft. ©öcfittt mar feibltoerftänbiich
im I)ocf)ffcen©rabe überrafd)t, baS ju uerneljmcn.
Sttonate »erfloffen, unb etneö ©ageS erfchten ber

nämliche J?err auö ©crlin auf feiner fomnterltchen
©d)meijerreife abermals auf ber Bürtdjer ©ilbfläche.
Sßon©bcflm megen jenes ©übtoerfaufeö jur Siebe ge*
(teilt, beffagte er in ben rüljrenbften ©önen fein SOtiß*
gefchief. Senn mte man mtffe, fei ber betreffenbe
Äun(t()änbfer hinter jebent ©odlin*©übe mte ber
©eufcl hinter einer armen ©cele l)er; biefer geriebene
50?ann £)abe, als er uon feinem neuen ©eftgtum ge*
hört, ü)m unb feiner gamtlie feine SUüje tnei)r ge*
faffen, bis man il)m baS Sßöerf jur 3fuSfteßung in
feinem Äunftfafon uberiaffett, unb nachher Ijabe er eS
einfach, ol)ne fange ju fragen, üerfauft. 2llle ttad)*
träglidjen ^rotefie i)ätten nid)tS gefrud)tet. 2(uf bie
grage, marttm er benÄun|tf)änbier nid)t fofort uerflagt
l)abe, ermiberte er, mau fjabc ihm baüon abgeraten,
meif ein ^)rojeß nur große JJoften unb ^taefereien
gebracht unb maljrfdjeinltd) bod) nichts genügt hätte.
@r (teilte (Td)über ben 3Serlu(t ganj troßloS unb be*
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fcßwor ben .fünftter, it)m alb ©rfaß für bett fdf)mcrä=
tidjen Sertuft ein attbereb 93tfb ungefähr 51t bent*
fetten greife überlaßen ju motten.

©öeftin gtng auf bab 2tnfinnen ein. Dab jweite
©Üb manbertc nacf) ©erfin unb — naßm bort ben*
fetbat 2Beg. ©b würbe bei bem jfunjtßänbter aub*
geftettt, unb nad) einigen ÜBodien ftanb jtt tefen, baß
eb »erfauft fei.
©öeftin war wütenb unb fann im (tüten auf gritn*

mige Ütacße.
Die ©etegenßeit baju fettte ßcßbieten. 3m ©ommer

taud)te ber Sßeretjrer wteberum in 3ürid) auf, bteb*
mal nod) tiefer ungtücfticß unb troßtofer atb öorßer,
unb bejammerte fein fd)timmeb ©efdßcf, bab ü)n beb
liebfiten ©eftßeb, beffen er (Tcf) erfreute, fo feßmäf)*
tid) beraubt i)atte. Dicfer ©djurfe »on einem Äun(t=
t)änbter ßabe feine ©utmütigfeit fd)tau benüßt unb
ü)it abermatb fdwnbtid) ßinterb fid)t geführt.
3fm ruitben ©tammtifcß im Pfauen in 3üricf) brad)te

an einem 2tbenb ©öeftin bic Dtebe barauf, baß er am
tiebjteu auf SDtaljagonibrcttcr mate, weit biefc bor
jeber aitbent ©afet außerorbenttieße -öorjüge ßätten,
baß eb aber ungemein fd)wcr fei, gute, tabettofe
9J?af)agonibretter großem jformateb ju erfangen.

Der anwefenbe ungtücftidje ©öcftin*$erct)rer warf,
(td) an bat Äünfltcr wenbenb, rafcf) ein: ,Jperr ß)ro*
feffor! üßenn td) 3l)nen ein tabeltofeb 9J?al)agonü
brett befdjaffe, maten ©ie mir bann ein ©üb barauf,
^SöcfUn^rfnnfcunflcn8 ”3



baä id) gerne meiner grau jurn ©eburtStag fcf)enfen
möchte? ©efbftöerftünbficf) mürbe id) bafnr forgen,
baf ber ^unfil)anbler bieämaf nid)t£ baöon erfährt/
©oeffin befattn ftef) eine SBeife, milderte feinen

SKann mit einem ©lief grimmigen 4?umorö itnb fagte:
,3a, wenn Sie mir eine ganj tabeffofe S0?al)agoni*
tafef öon ber unb ber ©rßjje öerfebaffen, male icf)
3f)nen ctmaö barauf jurn ©eburtStag 3i)rer grau!'
£>er .fbanbef mürbe auf ber Steife abgemacht, unb

ber ©erftner mar feefenbergnügt.
9facb einigen SBocben ober SDfonatentraf mtrffid)

ein SDfabagonibrctt öon if)tn ein; ©öeffin, ber biefe
Safei afß bie öorjügfidjfte SKafuuterfage tobte, machte
(Td) in fröt)Iid)er ©tinrmung an bie Arbeit, etma6
jum ©eburtStag ber grau fetneö SSereI)reröbarauf ju
malen; er mafte bie ,@ufanna im ©abe'.

£>aß©ifb mürbe fertig, unb afß eömieber Sommer
mar, ffopfte eineä ©ageß ber ©erftner, ber auf alte
feine brieffidjen Anfragen anö Sürid) feine 2fntmort
erbaften ^atte, an ©oeffinö ©üre, um ftd) nad) bern
©djicffaf feineö 9f?al)agonibretteö ju erfunbigen.

©ßeflin fdgfberte mir bie nun fofgenbe ©jene fel)r
ergof/id).
,3fcf) ja, 3bt ©rett. 3cb mußte gar nicht, maö

id) 3t)nen jum ©eburtstag 3l)rer grau barauf mafen
fßnne; baö ijl fel)r febmer, unb e$ ftef mir gar nichts
DrbentficbeS ein. $a fcfyen ©ie, mgö id) gemalt
I)abe! @6 ftef mir tatfäd)fid) nichts ©effereS ein/
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unb er fyolte auö ber ©cfe bie ,©ufanna im ©abe'
fjeröor.

Der ©erlincr »rar fprad)loS öor Serblüffttng, mal)*
renb jtd) ©öcflin mit grimmigem Scrgnügen an feiner
Serlegenfyeit mcibete. Um bod) menigfienö etwas?ju
fagen, (lotterte ber SScrefrer: „Daö Söaffer fei auö*
gejeidjnet gemalt, wirfltd) bewunbernäwert, aber er
l)ätte bod) eigcntlid) ein rein lanbfd)aftlid)eö ©ilb
üorgejogen." ©öcfftn ocrblieb babei, eö fei tl)tn
nid)tS anbereS eingefallen, nnb baran (affe (td) mm
nid)tö meljr änberit. Der ©erliner öerreifie bieS*
mal fel)r rafd) nnb lief (Td) baS ©ilb nad) ©erlin
fdjicfen.

3llö bte ,©ufanna im ©abe' ju bem ernannten
©eburtötag in ©erlin eintraf, gab eö ein allgemeines
unb bcrcd)tigteS grofeS ©ntfefen im Solle Sfrael.
Die bermafen bcfcfyenfte©attin erfldrtc runbmeg, baS
abfd)eultd)e ©ilb unter feinen Umftänben im Jpaufe ju
bitlben, unb ber ©atte fanbte eS wieber an ©öeflin
jurücf mit bem Aufträge, er möge il)m ,auf fein
©rett' etwas aitbereS malen. Der SOfeifter(feilte eö
gela(fen in ben äBinfel unb fagte: ,©ie werben fef)en,
eS bauert feine fed)ö SDöocbcu,fo wirb einer auö
©erlin fommen, ber baS ©ilb l)aben will/

3US wir eS bantalS in Bürid) jur 2luSftellung
bradjtcn, gab eS einigen 2lufruf)r unter ben 2lu$*
ftcllungSbcfudjern wegen ©öcflinS augebltdjer Sorlicbe
für l)äflid)c Figuren. 2lber ber anfänglidje ©türm
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manbelte fd) in allgemeine Jpciterfeit um, aß man
»ernannt, baß ß fd) in biefem $at(e um eine mofh
gelungene jhhtfierrache fanbcite. ®enn mofjßer*
fianben, bev vermeintliche ©ocfiim2Seref)rer, ber für
ein ©üb nicht fo viel joffen fonnte mie bie Äunf*
fänbicr, — aß ob je ein Äunfhänbier ©öcflin ju viel
bejahrt hätte — mar, mie fleh nachträglich t)ttauö*
feilte, nichß anbercS aß ein 2infchicßmann be3äfunf«
hättblcß unb beffen filier @cfd)äfßgenoffe, ber ben
‘Auftrag hatte, auf btefem Ummege ©ötfiin*©über
51thefchaffen, aß ber Steifer jebcö 33ert)ältnß mit
bem Äunfhänbier aufgegeben hatte»
©ödiin bchieit red)t. 2Mc fedß 2Bod)en maren

nod) nicht nerfridten, aß fd) fd)on ein jemanb au£
©eriin melbete, ber bie ,©ufanna' faufte, um mit
bem 2luffel)cn erregenben ©Übe ein @efchäftd)en ju
madjen, baö benn and) nad) ber 2iißfeltung in
©eriin, mo alies>fd) »or ?acf)cnfdjüttcite, nid)t auö*
geblieben fein mirb.
3tber bem ©ieifer maren Unannehmiidüeiten unb

©d)crereiett megenbiefeöJfünficrfdierseö nicht erfpart.
©öcfün pflegte, ohne xibrigeiß auch nur im geringfen
Sintifemit ju fein, bie Suben in jmei Äiaffen einju*
teilen, in metdje Suben unb harte Suben, unb ber
©erlincr Sßcrcfjrer mar ein hattet 3ubc. @r forberte
»on bem äliinficr, baß er ü)m entmeber ctmaö an*
bercö maic ober ü)m ,fein' ©rett mieber ,un»erfel)rt'
jurüeferfatte. ©ödiin ermiberte: „5öenn ©ie mir
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mein Stlb un»erfef)rt geben fömten, bürfett Sie 2>l)r
Srett mteber haben," unb eS cntftanb bie tntcreffante
juriftifdje gä'age, maS in btefem gmlfc Atjeffortum fei,
baS Sifb ober baS Srett. Sie Angelegenheit fam
oor (Bericht, benn ber SefMler beijarrte auf feinem
©d)ein, unb Södlin, ber gerichtlid) oernommen mürbe,
hatte beSmegen noch mancherlei Ärgcrliddcitctt über
ftch ergehen su taffen, bis ettbltch ein SBergfeichju«
ftanbe tarn, nadjbcm ber Zünftler baSSrett ju einem
alterbingS ungemein h°h£n ^Betrag fäuftid) erwarb
unb bte ,©ufanna' mteber übernehmen mußte, fo
baß er barüber oerfügen tonnte."

Solche Erfahrungen machtenSeddin fd)tieß(id) gegen
bie gefamte ©efdtäftSmelt mißtrauifd). ?ubmig ^3rji«
bram erjählt einen Sßorfall, ber ungemein bejeid)nenb
für ü)n ift:

„Eines SageS erfebteu ein beut Sftetfter perfßnlid)
Unbefannter im Atelier unb brüdte ben SKunfdt auS,
unter ben oorhanbenen Silbern eins auöjumählen,
fanb auch eins, baS i()m jufagte. 3ßie nun ber $auf
mirflid) abgefdtloffctt merben füllte unb Södlitt ben
Stamen beSKäufers oernahnt, ben er anfängltd) über*
hört ober nicht richtig oerftanben hatte, fo mürbe er
plöhftd) froftig unb jugefnßpft unb legte eS unter
allerlei hafl'ig I/erbcigeljoltcn nichtigen SSormänben
barauf an, ben Abfdjluß gu htntertreiben. Er erinnerte
|Td) nämlich plötzlich, ©ottfricb Heller höbe ben Se*
treffenben — einen burchaitS ehrbaren ^inanjmann —

ii7



einen bejeießnet, ,bcr fremben Leuten an ber Söorfe
©ctb abnel)meunb |tcß bamit 6ereid)erc.' Grtuemfoteßen
Spanne fonne er unmögftd) feine ©über übertaffen.
3Bten>ot>[ber ©oßn eines Bnbuftrießen unb ©proffe
einer JpanbetSffabt unb miemoßt in einer fe()r rührigen
Kaufmanns« unb Snbuftriefiabt tebenb, ßiett et bed)
einen ©efcßäftSmann, nur meit er ffcß mit Sßörfcnge*
fcßäftenbefaßte,offenbar für einenunfauberen ©efeßen."

05öcf l i n im Umgang

^Y^ötftinS ättefle ©ößnc mueßfeni)eran, unb gßoretta
mar nid)t ber ^faß, um ißnen bie non Sööcftin

fo ßoeßbemertete t)6t)ere©djutbitbung 31tgeben, ©ie
foßten eine beutfeße©cßute befueßen. 2)aS mar ber
äußere Einlaß, ber Sööcflin 1885 jur Übcrjtebtung nad)
3ürid) bemog. Db rttd)t ber alte ffßanbertrieb ber
tiefere ©runb mar?

2tuS SBöcftinSBürcßer Saßrcn ffantmen bie metffeu
Stufjcicßuungen über ißu. J?ier fanb er feinen atten
fyreunb Äoßcr mieber, lernte er außer ©ottfrieb Äcßer
anbere Scanner ber f^cber fennen, mie ben 2Md)ter
unb Siterarßiffortfer 3fboIf ^rep unb ben Sournatiffen
2ttbert ^feiner. ©oeflin mar jeßt in einem2(Iter, mo
ber Sftenfcßanfängt, ßäuffger jurüefjubtiefen unb gern
öom ©rfebten 31t fpreeßen. ©0 fonnten mir bie 2tuff
3eid)nungeit ber Bürcßer gßeunbe bereits für rnaneße
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rotdßtge 9lachrid)t auß feinem früheren Sehen rote für
feine ©chaffenßroetfe berroertcn, ©ic Jäheit and) üon
©öcflinß ntenfd)lid)er ^erfönlichfeit manchenroertöoileit
3ug überliefert, her bie fet)r prinaten 2agebitd)auf=
jcidtnttngen feiner (Sattin unb bte gelegent(td)en ©r*
innerungen anbrer ju einemgcfchlojfenen©ilbc rmtbct.
©öcflinß äußere ©rfdjeinung in ber Bürdicr 3ett

jetdjnet ©lara öott Stapparb: „©in echter ©djroetjer,
groß, breitfchuftrig, mit btcfetn, runben .Kopf, fitrj*
gefdrorenemgrauen ©d)nurrbart, grauen ©rauen über
beit hellen bfaugrauen Sogelaugen, burd)auß milttärifd),
mcl)r toie ein aiter (Seneral, afß rote ein STOaler.
3(udi bie Haftung, ernft unb ßattlid) unb fefjr ru()tg."
Äußere ©hrungett roaren tijm im 3nnerßen jurotber.

211ßif)n bte 3ürd)er Jpochfdntle 1889 jum <51)renboftor
promoöierte, faß er beim ^cftmaljt ciitßlbig ba, ber
„Doctor indoctus“, roie er ßdj trontfd) nannte,
©einen ©auf faßte er in bte fürjcßc Siebe jufammen,
bte je gehalten rourbe: ,,©te haben mich jitm Softor
gemadtt, ich battfe!" ©pradßß, leerte fein (Slaß unb
feßte ßcf). ©pater oerbrannte er bie Stöße »on (Slücf*
roünfdhen, bie 31t feinem 70. (Seburtßtag etnltefeu,
ungefcfen auß gutrdjt, ße fönnten fdjledße (Sebichtc
enthalten.
Sie ruhige, fchlicßte 3ßürbe fetneß 2ßefenß leuditct

attö feinem ganzen Seben. 2ßtr ßnben ße in biefer
tppifdjen 21ußprägung immer roteber bei bcn ©beißen
feineß Solfcß. S07itStecht htbt 21bolf ffrep het-bor:
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„©öcflttt befaß jene eigentümliche SDlifdjung »on
©enialttät nnb ffetnbürgerltcfjer, fafi pf)ilt(tr6fer
(Schlichtheit, wie (Tenoch jwei attbere (jernorragenbe
©chmeijer außjetchnete, nämlich 3eremiaß @ottt)elf
unb ©ottfrieb Äeller, eine SDtifchung,bte man öielleid)t
atß eine ganj fpejtfifd) fdjweijertfche bcjeidtnen bavf.
Grrmar ööllig frei non allen beit häufigen ©epflogen*
l)eiten, 2lnflügen unb Sfnfprüdjett etneß Xüchterß ober
.Stünftlcrß ober fünftlerifch bewegter unb angeregter
Heute unb ©efellfchaften. 50?an fonntc wochenlang
mit tf)m berfehren, ohne, wenn man eß nicht barauf
anlegte, hinter feinen 93eruf ju fomnten. Der erfte
bepteSOlannöon gebilbeter Haltung, ber ftdi im SCBirfß*
l)aufe gefprächßhalbcr ju il)m fej$te, fanb in ber Siegel
ein juöorfommcnbeb Eintreten in feinen ©ejtchtßfreiß.
@ßijl fel)r bejeichnenb, maß ein Sürcher, ben er nidjt
feiten beim Srunfe traf unb ber üon ber ©roße beß
SDlalerß feinen 33egriff hatte, nach einem 3al)rjehnt
fagte: ,@r war mir immer wie ein anberer Q3ter*
bürger auch/"
Seit feineß Hebenßöerfcf)rte er menfdtlich ual)e mit

ben einfachen Heuten, bte er irgenbwie fcßäßte.
2>arum war ihm Italien fo gemäß, wo eß fdtarf
trennenbe fojiale ©egenfäße nicht gibt. Jpier hatten
bte jungen beutfdjen SOZaler,unter betten er feine
erfte Beit in Slont »erbrachte, ihren föfllichett ©chufter
3llejfanbro, unb hier würbe fpäter an blauer SDleer*
bucht etn alter Seeräuber fein ©efäljrte.
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SBocflin l)atte überhaupt einen auögefprocbcncn©inn
für menfd)lid)e Originale. 3« Büvtd) (jatte er ein
prad)töollcb gattotum, bab ü)m fein SÖrctt abf)o6cfte,
wenn er ein 33ilb änbern wollte, baö 2ftelter beforgte
nnb »or allem beit Sfcit l)cijte, beb 3tad)tö aber alb
Jpottinger (Semeinbepolijift für bie öffcntltdic Stubennb
Drbnung ju forgen l}atte. „Ser baumfiarfe, fnorrige,
rotbärtige SKattn," erjäl)lt 2flbert kleiner, „war fo red)t
ein Äerl nad) bent JperjenSööcflinb, nnb wenn er einen
©otenjug ober bergletcben malte, fo f)atte er ben
Sppub eüteb fräftigen Urmenfdjen in itacbfter gtäbe.

war bteb berfelbe Slöäcbter ber Jpottinger ©td)er*
l)eit, ber einmal einen blutroten äftonbaufgaitg hinter
bem SBalbfaumc beb 3ürid)bergeb für eine ^cuerb*
brunft fjiclt nnb fddcunigjt bie Särmfanonen ju 2at
bonnern lief, immerfort puloernb, alb ber Sßollmonb
fdion längfit leucbtenb am näd)tlid)ett Fimmel ftanb.
Siefen bunflen s})unft in feiner öffentlidjen Sätigfeit
»ermod)te ber fonft fo pünftlidje nnb gewijfenbafte
2J?ann nur febwer ju überwölben; er flagte bem
SOtaler, mit bem er auf einem öertrauten gbtfe ftanb,
fein Ceib, unb ©örflüt l)atte feine liebe 3?ot mit bem
Spanne, baf er nidd wie ein SWinifter, ber öon ben
©reigniffen bebaoouiert wirb, feine plofdidje Grnt*
laffung gab unb in Jpottingen eine ^olijcifriftb Ijeranf*
befdiwor." Siefem watf'crn SOtannlag im ÜBinter eine
wichtige Aufgabe ob; beim ba ber Erbauer beb 2lte*
lierb ganj nad) Sßöcfltnb©efebmaef mit ben neuejten
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gortfcbritten ber Sedjnif experimentierte, fo würbe
ein tteueä Brntra^etjungSf^ftem gewählt. „2fber,
woran eSliegen mochte, baö Sing funftionierte nicf)t.
93ocfltn fror fiel) im äöinter beinahe bte ginger ab
unb ftanb jitternb öor grofl auf bem ciSfaften Söoben,
obfefjon er bie güße in öorjintflutlicfien giljfdjuljen
ficcfen hatte. £>a Ijalf fcf)lteßltd) nidffö alS ein
tüchtiger amerifantfdjer güllofen, bei beffen bcl)ag*
lieber Sffiärrne ber Äünfiler fortan aucl) jur falten
3af)reSäettunbei)inbert febaffen fonnte."
3m gefeifigenÄreiS, beim 2Bein, offenbarte33ocflin

einen urfprüngltdben Junior, ©efonbereö Vergnügen
machten il)m barmlofe Sfecfereiett. „SRit SSorliebe,"er*
$äf)lt 3fboIf grep, „»erbretffe er gewiffe StebcnSarten;
jum Söcifpiel fjalf er jtcb über unangenehme Singe
oft mit ber üßenbung weg: ,@$ I)at eben jebe ©acfje
il)re jwei ©ebattenfeiten/ ©rfunbigte man ftd) nach
feinem SGeffnben,fo antwortete er juweilen: gel)t
mir wie einer Sawine/ nnb fügte bann erftärenb
l)inju, ein befannter ^Berliner SÖanfier f)abe öon ben
Sößrfenpapteren gefagt: ,Sie gehen rauf unb runter
wie bie Sawinen.'

3fid)tS horte unb erjälffte er ficbcr als 2lncfboten
unb ©d)nurren, unb felbft ein after ?abcnl)ütcr, fo*
fern er nur ifm neu war, oermoebteihn weiblich ju
ergögen. facf)enb unb feud)tenb erjäl)fte er ^itm Q5ct=
fpief: ,3n einem Sunnel blieb einmal ein Qrifenbabn*
jug jlecfen» 2llle 9fadfforfd)ungen nad) ber Urfacbe
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waren pergebfid). ©nblid) entberfte man im f)interfien
SCBageneinen 9)?ann, ber eine furchtbar fehwere
Btgarre rauchte.'

©ß fteefte ein ©tue! Säafter guftnachtßgeiß: in itjm
itnb btteß it)in gelegentlich totte, aber unfehutbige
©treidle ein. ©inmaf, eßmag in ben fedijiger Sauren
gewefen fein, bat iijn ber Säaffer fPotijeiinfpeftor, einer
anfel)nlid)en ©djar itatienifcher Drgetbreijer, bie um
bie ©rtaubniß, il)r ©ewerbe in ©tabt unb Umgebung
außjuüben, eingefommen unb auf bent ^ta£ por bem
^olijctgebäubc perfammelt waren, eine SSitteilung in
ber ifjm geläufigen italienifd)en @prad)e ju madicn.
Säßcftinwiiligte ein, jebod) unter ber Säcbingung, baß
er alte biefe ©rgetmänner gteichjeitig auf fein ätom=
manbo fpteteu laffctt bürfe. ©o gefdiat)’ö, unb er
ergotpte (Tel)weiblich an bem Jpßttenfpcftafet."
©in äl)nlid)eö ©tücffcin berid)tet Sftbert gTetner Pott

einem 2tußftug, an bem aud) ©ottfrieb jfctler teitnaf)m.
„Sie gröt)iid)fcit erreichte il)ren ©ipfetpunft, afß
Säßcftin in ber atß Stequifitenfamtner benähten 9Mcn*
(hübe ber Sßirtfchaft eine Srommet cntbccft hatte unb
nun Por ber ©efetlfchaft mit einem funftgerechten
Srommetfoto, wobei er bie Perfd)mif3teftcn SBirbet,
©djnepper unb anberc Äunftftücfc mit fraufen 9?amen
außfüfjrte, ftd) barüber unsweibcutig außwieß, baß er
ein rechter Säafter fei."
50?anbarf auß fotdien ©paffen in angeregter Saune

nicht fd)Iteßen, baßSäßcftinßetgetteßTrommelfell immer
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foütc£ hätte »ertragen tonnen, unb etwa an Svicbarb
2ßagnerS ^erabfafTcnbc $rage benfen. 2CboIf grep
bejeugt baS ©egenteit. „2tIS er in 3ürtd) an einem
SeicbenbegängniS teifnaijm unb bie mitfdircitcnben
SOtufifanten, öermuttid) weit jTe nichts anbereS bem
2(ntaffe ©ntfprecfjenbeS ju btafen mußten, anf bem
langen ÜBege öom Sotenfjaufe biß 511m©otteSacfer
fünfmal Sl)optnS Srauermarfd) fpieften, ber t()m
äugerft juwtber war, fam er ijodift Perfcimmt heim;
tagelang blieb il)m bie fatale fD?eIobiein ben Dfjren,
fo bag er faurn arbeiten tonnte."

„Iber SBübhaner 93rtfcfmann, fein ©chwiegerfohn,
trat eines SageS inS Stebenatelier, in ben 2fnbau, wo
er ju arbeiten pflegte, unb begann, ohne ju wiffen,
bag fein ©djwiegeroater nebenan war, (aut bie $D?ar*
fetttaife ju pfeifen, l)örte bann aber nad) ben erfteit
»ier Saften jufältig auf. 93öcf[iu tonnte nicht anberS,
er mugte bie JDMobieweiterpfeifen, fam hierauf herüber
unb fagte: ,J?errgott, je£t h0^ mir glüdtid) ein
SOtoti»totgepfiffen.'" ©0 erjähft ©ufta» gtörfe. Unb
2ffbert kleiner behauptet, bag ihm ein SKenfdi, ber
einmal in einem einjigeu 2tugenbticf ein fpifeeS,
böfeS ?ad;en »erraten h“Ue, fortan unfpmpathifd)
würbe.

Sööcftiu ha*te ein ganj prioateS 3Serf)ättniS jur
SÄujtf. ©ein treuejier gbeunb war fein afteS Jjav*
monium, baS er aud) nachBürich mitbradjte. „SDtufif,"
erjähtt Ttlbert gheiner, „war für ihn ein SebenS*
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bebürfnig, unb wenn er sott angeffrengter ©etfteg*
arbeit ermübet war, fegte er ftd) an ben alten, treuen,
fcfjmetternben Mafien unb fpiclte etwag Pon Sttojart
ober ©lucf, am liebflcn „Drpbeug", ober Pon einem
alten Stalicner, wie 2(ftorga ober ^ergoiefe. 3«
feinem Jparmonium flücf)tete er immer, wenn er mit
ber 2öett ober mit einem maferifefjen Problem nicf)t
ganj eing würbe."

3ßar Q3octlinaudt ber fiebengwürbigfte ©efelffdjafter,
wo er unter 93?enfct)enweilte, bic er leiben mochte,
fo fonnte er für anbeve reefjt unjuganglid) fein.
„ÜBenn ba einer fam," fdwetbt 2ftbcrt ^fe‘ner an
auberer Steife, „l)inter bem er 9?ebenabfid)tenwitterte,
ober wenn ii)m einer fogar pon feiner Äiinft ju rebett
anftng unb ben Siftaler mit räfltgen fragen anbofyrte,
fo fonnte er nid)t minber ungemiitlid) unb fd)roff
werben wie ©ottfrieb Heller, nur mit bem Unterfcgieb,
baß jtd) feine 2lblel)nung anberg äußerte. 2Bäl)renb
SWeifter©ottfrieb in fofcf)cm f^atte glcid) einige flogige
SScrwünfcfyungcnbei bev J?anb i)atte, bie er bem Un*
glücffid)cn an ben Äopf fd)inetterte, pflegte Sööcflüt
bei berfei ©elegenfycit fid) gerabe aufjurid)ten unb
unoerwanbt fieif »or ftd> l)inbficfenb, ober ben fftaud)
feiner Sigarrc Perfofgenb, gar nidjtg ju fagen. Qrr
blieb in biefer äkrjteinerung, oi)ne ein einjigeg SDBort
ju fpredjen, big ber anbere gemerft Ijatte, baß er
l)ier an ben unrcdjten Sttann geraten war unb pon
bem augßcf)tgfofen Snterotew abftanb, wag je nad)
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ber ©emerfigfeit beö ^Betroffenheit eine tangere ober
fürjere Seit — für bte übrigen 2fnwefenbcn fletö eine
peinliche Tarife — bauerte. Saö Sßerfahren war
noct) einfacher afö baö ©ottfrieb Äetterb unb führte
immer unfehlbar jurn Stege."

©ine ergötzliche @efd)id)te bicfer 2trt erzählt Stto
Saßu$. „2Bät)renb SBöcftin an feinem Najabettbtlbe
matte, befant er cineö Nachmittage 93efitd) Bon brei
Herren, — SKagißern Bom ?anbe, bte einmal ben
berühmten SOtater unb fein geheimmöBoltcö 3(tetier
fef)en wottten. Sie traten mit ßcßttidjer befangen?
heit ein unb faßen ftd> mit einer gewiffen Scheu in
bern Staunte um. 3tuf ihren ©eßdßern taö man, baß
fte ftch bie Sache etwaö anberö, wot)t phantaßifcher
Borgeßeltt hatten, ©djtteßltd) ßettten fie ftd) Schütter
an Schütter hinter SBöcftin auf unb fdjauten ju, wie
er matte, ©rß teife, bann immer öernet)mttcher
madjten (Teihre SBemcrfungen über baö SBitb. 3w*
nächft fanben fte attertei Sobenöwertcö ju fagen, waö
fte ftch teife guflüflerten. 2tb unb ju fließ einer ben
anbern an, ber fanb btcfeö, ber anbere jencö beffer.
Schliefttch begannen ße ju frttißeren — SBöcftin
fonttte habet it)re SDlicncnfehr gut ttn ©pieget feßen—

unb einer wenbete ßd) bireft an ben Später:
,2Baö meinen Sie, Jjerr SBöcftin, td) nerßeße jwar

nid)tö Bon ber 2??aferei, aber bie Jpaare ber äBafier*
Jungfer im SSorbergrunb ßnb bod) gewiß etwaö
ju rot/
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33öcflin antwortete nid)t. @r trat »or feinem Silbe
halb »or, 6alb jurücf, unb arbeitete weiter, als ob
niemanb ba wäre.
Sie bret Sefucßer fd)icncn Socflinö Schweigen ju

ißren ©unßeit ju beuten unb würben immer itn*
genierter.
,Dte 0lij:e, bie ba fo eigentümlich in ber ?uft

fliegt/ meinte feist einer, ,ßat eine gar fonberbare
^loffe am Ceib; ftnben Sie nid)t, baß eS beffer wäre
jie wegjulaffen? Sch wenigßenö würbe eö tun, ße
macht (Ich nicht fd)6n.'
Da Söcflin immer nod) feßwieg, fuhr er ermuntert

fort: ,Unb ber bunflc Äerl, ber ba im Jpintergrunbe
fTfet,ßeßt ja auS, als habe er hoppelte Tugend
3d) fanb bie 2lnmaffung ftart unb wunberte mich,

baß Sodlin fre fid) gefallen ließ, ^loßlich, als ber
Jperr, ber eben gcfprochen, »on neuem ftd> $u äußern
aufchidte, bret)te Seddin ftdf um, fchautc ihn mit un*
nachaßmlicßer ©ebärbe über feinen S'nider ^trtauö
an unb hielt bem Jperrn feine Palette l)xrt- ,^>ier,
greifen ©ie 51t— ©ie haben jwar gefagt, ©ie »er*
flehen nichts »on ber Sftalerei, aber ©ie fönnen’S
jweifelloS bod; »iet beffer machen. . .'
Die Herren fchnitten fetjr »erbußte®eßd)ter, bradjten

Sntfdjulbigungen »or unb meinten, cS fei jefct Seit,
baß ße ßch empfehlen, um nicht länger ju ßören . . .
Sch lachte hellauf, Sbcflin aber malte rußig weiter."
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Innenleben

m^inter ber heiteren, gefallenen, fernhaften 2(ußen*
(%J fette öerbarg ftd) ein tiefet, erregbareg, unenb*

Itcl) jarteg ©emütgleben, bag mef)r in ber gätmtlie
unb im 33erfef)r mit ber ©attin ftd)tbar würbe,
©eine ©enjtbilität war in allen Singen, bie bie
©einen betrafen, fel)r geffetgert. Äranft)eit in ber
Familie fonnte if>n »öllig unfähig jur Arbeit machen.
Ser Sob eüteg Äinbeg — Q3dcfftn »erfor mehrere
Äinber tm jarteften 2llter — fonnte ben ftarfen
Sttanit üolltg umwerfen. 2ftg er in SDfündjett, felbft
»orn Stjphug ebengenefenb, ben Sob feinet ©6l)nd)cng
Robert erfuhr, ben man tl)m »erhetmlid)t f)attc, fchrie
er gellenb auf.

„3d) ftürgte ing Bintmer," erjaljlt grau 53öcfltn,
„fanb if>n ganj außer ftd), tobenb uttb feufjenb, unb
eg war faurn mogtid), tl)n jtt beruhigen. @r befam
einen fchrecfltchen Slücffatl. @r fonnte nidjtg mehr
eflen, ftef tmmerju in £>hnmad)t unb eg war bie
größte ©efal)r öorl)anbcn, baß er ung an d?erjfcl)wäd)e
(terben würbe."
3n Svont, währenb beg jweiten 2fufeittl)altg, war

ihm ein anbereg feiner Ätnber gefforben, alg er »on
.£aufe abwefenb war. @r ftanb plaubernb unter ber
Sür, alg ihn $rau 53öcfltn gewahrte. ,,3d) war »er*
jweifelt, unb um bie Unterhaltung ju unterbredjett
unb meinen ©atten bodt nid)t gteid) ju erfdjrecfen,
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rief td> jum ^enfter Ijtnauö Sfara. S0?eiit Satte
mußte über bctt 3ußanb beg ffetnen Stfaurijio erft
ganj »ovftcf)ttg unterrichtet werben, bentt ich wußte
ganj genau, er würbe fid) furdffbar anfregen. 9fod)
einmal rief ich @fara, aber ffatt beg .Sinbeg flürgte
mein Satte bie ©reppe f)erauf. Sa er mid) fo mt*
»ermutet üon 3tocca bi ^apa jurücffommen fat), ahnte
er fchfteßfid) bag Ungfücf, unb el)e er tns>3immer
farn, ffef er »or ©djrecf auf bem gdur üt Dfjn*
mad)t."
©öcffin öerfor überhaupt feid)t bag innere Sfetd)*

gewid)t. 2fuch 2Cboff gret) betätigt bag. „Ser ge*
rtngfien SOBiberwärtigfeit bog er aug, wo eg war.
Sftntafg öffnete er ©riefe nicht, bie nach ihrer J?er*
fünft etwaö Unangenehmeg ju enthaften brolffen, wie
Sum ©etfpief Stnfabitngen 51t©jungen »on Äunft*
fommifftonen unb fo weiter. @0 gefchaf) eg, baß er
fortwährenb ein ffeitteg 2frd)iö non ungefefcnen Sofu*
menten in ber 3locftafd)e mit ftdf) herumtrug.
Ste furcht »or Srfdffttterungen h^ft ü)n »om

Sweater fern. ©d)on ber ungefähr SSierjigjährige er*
ffärte, er gel)e fo ungerne borthin, weif er bei einer
(Situation, bie ihn ergreife, unwiftfürfid) weinen müffe,
baß i()m bie btefen Sränen bie Sßangen herabliefen.
3ßäl)rcnb beg (leben Safjre bauernben 3ürd)er 2fufent*
halteg fdjeint er feinem fßorfag etn cinjigeg SD?aI
untreu geworben ju fein, um ben ,gibcfio' ju hören;
ein befreunbeteg®hcPaar, bag fd)räg hinter ihm faß,
SBöcUin.EHnnermtgen9 129



bemerfte, tute er ftd) wäfjrenb bcr Äerfcrfjene mieber=
holt bte 2lugen mifchte."
2Bie bet anberen genialen SDfenfchenfonnte ftrf) bet

©öcflüt bte Ieibenfd)aftftd)e (ürrregbarfeit beS ©emütS
btS junt Jpellfchen jletgern. 3mei SBeifpieleüberliefert
ffrau ©ödlin, mieber auS ben Sagen, mo er in SD?ün*
dien am SpphuS barnteberlag. „©tue ©tage unter
uns mohnte etn ©eidlicher, bcr gleichfalls am SpphuS
fierbenb barnieberlag. Sftatürlid) hatten mir bem
Äranfen, um ihn nid)t aufjuregcn, gar nichts baüon
gefagt, tute frf>ferf)teSum ttnferen SO?itbemohncrftehe.
3tber eines SagS mtnfte ntirf) mein ©atte anS Säett
unb raunte mir ju, man muffe bem SD?annunten
helfen, metl er fonfit ftürbe. ©r. ÜBolffflcin fagte,
als er ben Uranien am 3lbenb bcfud)te, eS färne oft
»or, baß Sttenfdien, bic in fdimerem lieber lägen,
ol)ne baß mau ihnen baS geringftc mitteiltc, alles
müßten, maS im ä?aufe öorgel)t. 2(ud) ben Sob beS
.ftinbeS fühlte er. 3m lieber behauptete er, Slobcrt
fei geworben, unb jmar an einem ©teilt in ber 95lafe,
er ha&e ben ©teilt gefel)ett. Unb feltfam mar, baß
tatfächltd) ein ©tein in ber Q3lafe bte SobeSurfadje
gemefen mar, mte bte ©eftton ergeben hat>" ®ei
336cflinSSobe füllte ftcf)eine ähnliche 2>orl)erfage »ott
ihm erfüllen.

ÜBte mandien ©roßen, brüdte ben empftnbfamett,
leibenfdiaftlich erregbaren $D?annmitunter baS 53e*
mußtfein ber ©nge feines bürgerlichen SafeinS unb

130



6cfd)[td) if)tt baö @efüi)[ ber innerlichen Grinfamfeit.
äßaren eö ütelfeid)t bie ei)rüchften 2fugenblicfe fctneö
?ebenö?
3u ©uftatt gförfe fagte 93öcffin einmal: „üßir leben

fo wenig! 3Bie wohnen wir junt Söeifptef? Äaunt
jur ©jriftenä auöreidjenb. Sufammengepfercht, in
frembcm J?auö, mit »erbauter 9?atur o()ne ?icf)t itnb
Suft. 2ötc ffeibett unö nnfeve SSorurteife unb Äunfi*
frembl)eit, unfere ^rüberte! 3tud) ba ifi nid)tö für
2(uge unb Sinn. SKenfd)(id)e formen, öon äßcibern
gar, fel)cn wir f)öd)|lcnö mal bei Ungfücföfäßen.
(3Benn ftc felber aud) bet biefer pfltd)tfd)u(bigen ©e*
hetntniöfränterei trocfen unb fdjnfüdjtig üerbiüf)en.j
Die ganttlte —- Ijaben wir nid)t, ftc hat unö. Die
grau — na, int ©rmtbc (jat bod) feine üon if)tten
ein ernftf)afteö, edjteö 3nteref[c. Die Äittber? 2in=
fangö öieiteidit öief greube, aber fpäter Äampf unb
Sorgen. spatrtotiömuö? 3d) wäre ber Tambour*
major, wenn aßc Unpatriotifcßen int heutigen Sinn
mal auögetrieben würben. 2öo Ijerauö foß man nun
fünjtfcrifd) fdiaffen? äßoburd) einmal l)eßer fet)en,
freubtger, leichter ftd) attöfpredjen? Da bleibt nur
ber 28etn. Der aßetn ifi ein wtrflicher ©enufi, er
ergebt unö er(l jttnt 9ttenfd/en. ülur ber ÜBein hilft
unö gegenbaö Sehen,trofjbem ju fcßaffcn, nur er fcbjenft
einem nod) manchmal ©tunben, wo man ben ganjett
Äram »ergibt, unb wunbcr glaubt wer unb wo man
wäre." Ober einanbermai: „®?an wirb cigentfid) erft



feines üebenS frot), wenn man gefcllfcßaftlid) feilten
9Uif meljr ju »erlieren t)at. 9?euc 93efanntfchaftcn
machen, heißt boct) nur, (Tcf)neue ©ene auferlegen.
JperauSfontmt babei ja bod) nie etwas SÜecnfcf)Iict)cö.
9J?itwem foll man üerfeßren? ©Jan l)at ja gar feine
'InfnüpfungSpunfte. 2(ucßbei SOfalcrnnicht, erft red)t
nicf)t. 2llle, wie (Tcba ftnb, wollen fie nid)t in, fon*
bent mit ißrer Ännjf etwas crreid)cn, öerfucheu’S fo
ober fo, ftnb ©treber, 2fjfartfien, SongleurS; ber eine
will reich, ber anbere gefellfdjaftlid) angefel)en, ber
britte berühmt ober berüchtigt, ber merte 2lfabemie*
bireftor werben, deiner benft baran, rul)ig, ol)ne
rechts ober linfö ju blicfen, baö, waS in ißm ift,
herauöjubilben."
©old)e 2fnwanblungett waren bei 93öcfliit gewiß

häufiger als fte unö bezeugt (Tnb. Die Färbung
manches feiner Urteile fpridß baför. ©o fef)ft feiner
Äünfllerfcfjaft auch baö Äennjcicßcn beöÜBeltfcßmerj*
liehen nicht gattj, fo wenig feilte robufte ©cßaffenö*
fraft bulbete, baß er ßd) ißm je ganj f)trtgab.

55 ß cf l i rt u n b @/o 11 f r t e b Heller

^^^aö Erlebnis ber Bürcßer Saßre hieß fiir$8öcflin:
/ ©ottfrieb Äellcr. 2llbcrt kleiner, ber ju beffen

Bürcßer Dafclrunbe gehörte, war jugegen, wie bic
beiben ßcß fennen lernten.
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„Sß war an einem ©ommerabenb beßSaßrcß 1885.
3m großen ©aale beß 3unftt)aufcö jur SOJeifefaß
ein Heiner fireiß am runben ©tammtifeße ttm ©ott=
fricb .fetter. Sie ©efettfeßaft mar feßr fletn, benn
äßeißer ©ottfrieb mar bcfanntlicß ein gar grimmiger
Diftator, ber mtr um ßcß ßerum bufbete, maß ißm
üottfommen in ben fJram paßte. SSietefeiner grettube
auß ber älteren Beit ßatten tängß aufgeßört, feine
Siäße aufjufueßett, meil er einmal in einer böfen
©tnnbe bte gortbauer etneß erfreultdjen Serfeßrß
ttnmöglicß gemacht ßatte,

21n biefem 21benb, non bent bte Siebe iß, mar bte
Saune feine feßr roftge. äBortfarg faß ber alte Jjerr
ba, fein 21benbeffenöerjeßrenb, unb baß Äottegiunt
feßmieg, meil alle mußten, baß man if)n bet btefer
midjtigen 31rbeit nid)t ßören bnrfte. £)a öffnete ßd) bte
Sure; ein frentber Jpcrr trat ein, fragte nad) ©ott*
frieb .fetter unb marb öou einem bienßbaren ©eiße
auf ben fletnen runben Stfd) gemtefen. Sitte ßoße
fdßanfc ©H’ßalt, mit ßrantmer militärtfcßer Haltung,
bteßtent, für; gefeßorenem,Icidß ergrautem .ßauptßaar
unb grauem ©djnurrbart, fo fam ber grembe mit
feßem ©cßritt an ben Sifd) l)eraugctreten, poßterte
ßd) neben betn 211t*@taatßfd)rciber ferjengerabe auf
unb frug: ,J?abe icß bie Sßre, ben Jpcrrn ©ottfrieb
.fetter 51tfpreeßen? äßeitt Siame iß ©öcfltn.' (ßBoßl*
«erßanbcu im ©aflcr £>taleft 93eggti gefproeßen.)
Sßetßer ©ottfrieb ließ ßcß in feinem @efd)äft nießt
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flöten unb (elften ben Kroger fannt ju beachten.
Ser frembe Jjerr wieberffolte feine 2ßortc etwaö l)ör*
barer: ,50tein Sftame tjl ©öeflin. ©inb Sie öielletdft
©ottfrtcb Äeller?' tütcijter ©ottfrieb brummte nur
etn feineöwegö fefjr einlabenbeö ,©0!' in ben $5art
unb ließ, nur um fo eifriger ftd) in feine SDtatfljeit
»erttefenb, ben ungerufenen ©oft rulfig flelfett. @6
folgte eine lange unlfeimlidfe ^Jaitfe. Sie Stille öor
bem ©emitter, badften bie Umfigenbcn. ,SD?einÜtarnc
ijl ©öcfltn/ tönte eö nun noef) üerne^mltdfer, uitb
babei (teilte ftd) ber Jperr mit einer furjen Verbeugung
nod) nälfer an ben Olngerebeten, ber nidft Ifören ju
wollen fdfien. 3tun legte ©ottfrtcb Äeller SDtefferunb
©abel auf beit Seiler, fdfaute auf, maß bie Ifodf*
gemadffenegugttr oor iffttt mit einem langen prüfen*
ben QMtcfeöon oben bis unten unb fagte bruntmenb
unb fnurrenb — jefjt mar ber fritifdfc tütoment ge*
fontmen — in gleichgültigem Sone: ,©o, fo, 33öcflin?
Sööcflin heißen ©ie?' ^lögltdf flog eö mie ein Ifcller
©onnenjtralfl über ba§ eben nod) mcttcrleudftenbe,
griesgrämige ©eftd>t: ,3a, bann ftnb ©ie tnelfeidft
gar ber totaler ©öeftin?' — ,3amol)l, id) male aud)/
lautete bie befeffeibetteOlntmort. 9?un (prang 33tci(ter
©ottfrtcb mit einer für feine Äörpcröcrlfältniffe er*
(taunlidfen löeffcnbtgfcit üon feinem ©tulfle auf unb
rief: ,^0$ tujtg, ©ie ftnb ber totaler 33öcflin! Sann
bin id> ja etn Verehrer pon Slfnen!' Sie beiben
SOtänner(dfüttclteu ftd) früftig bie J?anb unb fdfauten
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ftd», fomcit eö bet bem ungleichen Körpermaß möglich
mar, in bie 2fugen. ©öctlin an flramme Haltung ge*
möl)nt nnb hodtaufgerichtet, bcr fleingemachfene©ott*
frieb ju ihm freubcftrahlcnbcn @ej7d)tes>auffcfjauenb.
£>te ^Begrüßung mar »on einer für Äetterö menig
ojientatiöc nnb mortfarge 3batur außerorbentlichen
Jperjlichfeit. @d)nctt fdjleppte er felber einen ©tuf)l
für bett ©aßt gerbet, rief nad) ber SBirtfdjaft nnb
ließ eine gttafchePont ©efferen auftifefjen. £>ann
er baö geliebte Stauet)traut auö ber 2afd)e, bot bem
Skater eine Bigarre, unb feine Achtung »or bem
MitfUer fehien ftd) ju (beigem, alb er bemerfte, baß
biefer ein orbentlicf)eö .traut ebenfomettig »erfdjmähte,
alb er einem guten tropfen .ftd) burdjauö nicht ab*
I)ofb jeigte. ©tauttenb fat)en cö bie 2lnmefenben, mte
©ottfrieb .fetter non einer für feine 33erhältniffe ganj
außerorbentlichen 3uöorfommenhcit gegen ben neuen
Sifchgenoffen mar unb jtd) in ungemohnten 2fufmcrf*
famfeiten gar nicht genug tun tonnte. 9tun marb er
gefprächig; er erjäl)ftc, mte er einft and) h«üe üftaler
merben motten unb mie er jtd) freue, ben SObann
fennen ju fernen, ber in feiner fünft jur höflichen
aSottenbitnggeführt habe, maö ihm felber in feinen
Sugenbträumcn nur atö bunffe Ahnungen unb un*
erretd)barc 20ünfd)e öorgcfdjmebt habe. SOtanfaß an
jenem benfmürbtgen 2tbcnb etmaß tanger noch alb
gemöhnfid) auf bcr S0?ctfe,unb beim 2fbfd)ieb mürbe
SBöcflüt in bie ©epflogenheitcn bcr 2ifd)genoffenfd)aft,
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bte jTcf)an beßimmtett Sagen, ju beßimmten ©tunben
nnb an beßimmten SDrten regelmäßig traf, gehörig
eingemeißt ©öcfltn I)at fidf) genau an baö .Stellerfcße
Sienßreglement gehalten nnb öon ba an feiten in
bem .Streife gefehlt.
©eit jener ©tunbe maren bte betben SDtännerun#

jertrennlidje greunbe. .Steller fcßätße in ©ßcflüt ben
großen Poeten, beffen übermältigenbe ßrrßnbungbfraft
eg tl)m angetan t)atte, nnb ©oeflin I)atte tängft bte
Schriften jtellerb ju feiner SHcblingglcftüre gemad)t
unb mußte in ben ©elbmpler (Sefdßdßen, im ©rütten
^einrid) unb tn ben Bürcßer Stooetten fo gut ©efeßetb,
baß er bartn ein ganten I)ätte oblegen föttnen."

Über ben Umgang ber beiben bcßßen mir ben ©e*
rid)t etneb anbern 2Ittgenseugen, 2IboIf gßepg. „3öie
ein @of)tt ober jüngerer ©ruber ßanbcltc ©ödlitt an
bem älteren greunb. Grr bemog ißn ju ßäußgerem
2Iuggeßenunb, für feine ©efunbßett beforgt, ßolte er
ißn ju Spaziergängen ab, bte freiltd) megen beb
Sicßterö ©cßmerfälligfcit nur bte be|cßeibenße2tuö=
beßnung erretdßen, tm gemädilicbficit Sempo ab*
gefeßritten mürben unb faß augnaßmblog in ein ßBtrtb*
ßauö münbeten. üßaren bte beiben I)ier angelangt,
fo fonnte eg etma gefeßeßen,baß ©öcfltn ben 2(rm
aubßrecfte, mit Säumen unb Beigcftngcr bettt Sicßter
ben großen, meießen, feßmarjen giljßut, ben er »orn
oben anfaßte, üom .Stopfe abßob, if)nt ©tod ober
©d)irm inö ©eßcß ßeßte unb il)n oorßeßtig attb bem
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Überjicßer fdjdlte. Sod) fal> er ßcß mit foteßen ©e*
fdttigfeiten ftügticß »or, je itad) bem bid)tcrlid>en
?aunenwettcrgtaö.
Slücfte einer mit gefpißten Sßren ober gar mit

ßcimtid) gefpißtem Sötcißift am Sifd)e näßer, um
etwaß ©ebeutfameö ober mcnigßenö Sntcreffanteö ju
erßafdjen, fo fam er fetten auf feine Slecßnung. Senn
bie betben faßen oftmals ba tote ©oetße unb ber
Äunßmepcr. Sie feßwiegen ßcßnämtid) meiflenS be*

ßagtid) an, nur baß ßc baju mäcßttg rauchten. 3emaitb,
ber ßäujtg habet mar, äußerte: ©er eine 30g an
feiner Sigarre unb ber anbere jog an feiner, aber
eine SSiertetßunbe lang tat feiner »on tßnen ben
SOlunb auf. ©criet bie Siebe in gßuß, fo ging cö

bod) fetten febenbtg unb ßoeß t)er. Saß ©rtefenße
ßabenbie betben gemiß unter ötcr 2tugen außgetaufeßt.
Saß SBiberwärtigße für fetter fctbfl waren feine

eigenen 53eind;en, bie, »on fruf) auf fein fcßwäcßßer
Seit, bereits berart »on ber feßteteßenbenÄranfßcit
in SDfittcibenfcßaftgejogen unb gefcßwäcßtwaren, baß
ße jeben 2tugenbticf ben ©eßorfam ju »erwetgern
broßten. Stefer Sücfe im ßitten gewärtig unb altcrß*
»erträumt, wie er war, erßob er ßd) nießt gerne »om
53ecßer. Sie fteine Safetrunbe faß unb wartete, biß
er enbftcf) außgetrunfen ßaben unb bann baß Spießen
jum 2tufbrud) geben würbe. 9Bar fein ©taß enbttd)
teer unb bie Seltnem fam ßerbet unb fragte: ,J?crr
©taatßfcßreiber, neßmen ©te noeß etneß?' fo ßob er
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bte ferneren ?iber, ftreifte bte ©täfcr bcr (Senoffen
unb brummte gemofynttcf): ,3a, bte Jjerren nehmen
ja auch noch etneb!' @o rucfte auch für bte Srtnf*
fafyigften unb ©eßhafteften ber 3etgcr fo meit bor,
baß ftcf) oft btefer unb jener brücfte, beüor ber att=
gemeine 2tbmarfch erfolgte.
3fuf alte gmlle I)arrte bcr getreue §8öcf(tu aub.

Senn bab mar eine aubgemachte©aeße, baß er feinen
greunb nach Jpaufe brachte. @r faßte tl)u unter beit
3trm unb fteuerte mit ihm bent Salecf* 51t mtc ein
ftaatbmäßigeb Srfogfchtff mit einem 33ranber, aub
bem jeben 2fugenblicf bie jornigen äßeingeifier in bte
?üfte praffetn fonnten. i'angfam, iangfam unb mit
manchem J?ait, nad) bem ©ebürfntb beb bidjterfidjen
©angmerfeb, ging eb ben ntcnfdjenteeren Beit'veg
l)inaub. 3Cmnädjften Sage fragte bann mofi SBocftin,
ber ßd) nur bei entfehiebener Ääfte ju einem Über*
jießer bequemte, er habe geftern abeub mieber efenb
gefroren, meit ber SBerfaffcr ber Seutc öon ©elbmtda
nicht öom gheefegerüeft fei."

SBöcfiin brachte eb fertig, Leiter in bte hauptfächfid)
oon ffünftfern unb tl)ren Samen befudjte Sienbtagb*
gefeflfdiaft etnjuführen. 3fn heiteren 3ntcrmej$i, bei
benen rneift ber Sid)ter im Sßorbcrgrunb ftanb, fehlte
eb nid)t. 3u einem baoon, bab 3(ibcrt gietner ber
32ad)melt aufbema()rt hat, gab ein ©ilb 93ßcfiinb bie

* ®orf »Dfiitc ©ottfrieb Äetter.
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Scrantaffung. „2üö Sßöcflin nad) 3ürid) gezogenwar,
feeetttcn jTd) einige ©ucf)f)cinbler, bem ipubtifum, bem
bicfer SKann »orbein ein ganjtid) Unbefannter ge*
blieben war, einsetnc feiner ÜBerfe in TKeprobufttonen
»orjuwcifen. ein 3ürd)er 33ud)bänbfer unter
anbcrem aud) eine 2tbbitbung beö ,©pictö ber ffietten',
baö jc£t bie neue «pinafotbef ju SD?ünd)enfdjmücft,
in feinem ©cbaufaben auöbangte, fam eö $u einem
3ufammenfiof5 mit ber bod)lßbtid)cn iPottjei, welcher
in bemÄelterfreife nod) ein WeiteresSTacbfptetfolgte.
Sie um baö (Tttlidje 3Boi)[ ber «Stabt beforgte ^otijei
naljm 2tnftanb an bcn unbeffcibeteu SDTcerjungfrauen,
bie jTd) in bem najfm Element ot)ne baö in unfern
SÖabeanfiattenöorgefdjrtebene Söabetoflüm fo ungeniert
tummetten, unb üerfügte bie Entfernung bcö an*
fißjTtgen ©itbeö. Sie ©acbe warb ruebbar, unb tn
einem ,3efoten, -Stopfeunb Äunji' betitelten Feuilleton
ber ,9Teuen 3ürd;er Scxtitng7 warb bie potiäeiticbc
TDTajjregetbem «Spottepreiögegeben. Sie ganje ©tabt
tad)te baju, unb ber‘ gejtrcnge ©ittenwädjter fat) jTd)
genötigt, baö SScrbot in alter ©title jurücfjunet)mcn.
35öcfttn £)atte baö Fcuüteton mit Freubc getefen, unb
am runben ©tammtifd) in ber ,©affran' tarn atfobatb
bie Stebe auf biefeö neuefle 3ürd)er -Stunftercigniö.
Ser grimmige ©ottfricb meinte, in ernjTem Sone ju
SBßcftingemanbt: ,3a, ein öerftud)teö ©itb tjt eöfd)on!'
SOTanwar erftaunt, in iljm einen SSerteibiger ber
»otijeitid)en SRaßregetung ju feljcn, unb Q3öcflin »er?
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langte «on tt>m‘^fuöfunfr. ©ottfrieb antwortete: ,@tn
»erftud)teß ©üb, btefe SDBeiber,bic bem spubltfutn ü)t'e
Äel)rfettc gubrcl^cn. fyretftcf), eß gehört fefjort eine »er*
borbene ^tyantajTe baju, etroaß ©d)limmeß barin ju
fct)en, aber — bte f)ab’ id)!' Sableau!"

©ottfrieb .fetter mar moI)l ber einzige, bem ©öeflin
einen unmitteibaven ©tnflufj auf feine Arbeit geftattet
f)at. .fetter fclbft erjal)Ite einmal 2lbolf gret): „Setst
matt ber ©öeflin ein fcf)öncß©üb. Sen beneibe id),
ber baß ©elb Ijat, eß ju faufen. ©ß ift eine SBalb*
eütfamfeü, ein jmtgcß SQöeib,baß auf einem ©intern
über eine ÜBtefe reitet. 3cf) fagte ifjnt, wenn er baß
©Üb ,2Bafbcinfamfeit' taufen motte, fo muffe baß
2Beib eigenüid) tm ÜBalbe brütnen reiten, nid)t »or
bem 2Balb. Saß gab er ju unb fragte mid), mo in
ber Umgebung 3ürid)ß man bie fd)önften Sannen
ftnbe. 3d) fagte üjm: ©ei 2lbltßroü. Sa ift er l)tn=
gefahren unb l)at (Td) bic ©äume angefefycn, of)ne
einen ©trief) ju jeidjnen."
.fetterß innige 2lnteünal)mc an ©öcfltnß ©d)affen

befunbet am fd)6nftcn baß befannte ©ebiebt, baß er
©öeflin gu beffen 60. ©eburtßtag nantenß ber Sienß*
tagßgefettfd)aft überreichte:

©eit bu bei un§ eingejogen
Unb bein letztes -fpauSgebaut,
Schauen retr ber 3riS ©ogeit,
SBennber Ijetlfte J&immelblaut.
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Sehn bte gülle ber ©efichte
©ich im atetgentanj umstehn,
Sebn btefinofpen, ©tüten, grüchte
SKaftlobbetner .jpaitb entfliebn.

•Deuteraufet etn leifeb SBebett,
Saufchenicht ju lang, o Scannt
Um Gcntftebennnb ©ergeben
$ange ntd)t ju jäblen an!

2Bte btr täglich bat gegoren
3n ber Seele neuer SBeitt,
2(lfo fottft bu neugeboren
Selber jeben borgen fein,

Uttb erft fpät mag eb gefcbebett,
Sag eb fern herüber ballt:
„Sebt, auf jenen grünen .jobben
•jpat ber SDteifteretnfirgemalt!

Starfen -Sperjenb,ftillen ©licfeb
Seilt’ er Siebt unb Schatten aub,
SJtetfter jeglichen©efchtdfeb
Schloß gelaffener bab .jöaub!"

©er 70. ©eburtbtag beb ^remtbeö gab ©öeflin @e*
legenbett, mit feiner Äunft ihm bte tiefe Achtung unb
Butteigung ju jeigen, bte er für il)n be9te* @r fchuf
bic berühmte SOfebaitlemit bem Äopf beb ©icf)terb.
@ine fleine grberfhtbie, bie ©öcfltn bajit machte, (lebt
öor bem Sitel biefeö ©ucf)b. ©te Sache mar ihm
fo michtig, baß er, alb (Ich technifcheSchmierigfeiten
einftelltcn, eigenstnach Sffiienju bemSOfebailleur3fntou
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Scßarff reifte, ber ben ©ntmurf auSfüßrtc. ©cßarff
felbß cr;äßlt feine ©rlebnifTe mit 33ocfltn launig unb
munter:

„begonnen t)at bie @ad)e bannt, baf mir ge*
fcßrieben mürbe, Sößcflin ftettt als Söebtngung, baß
id) Heller nid)t fet)e, ba er bargeßeßt fein muß, ,mte
er fein feilte, unb nicßt, mie er iß.'
3cß erhielt non ©ocflin gefertigte ^Badjöfftjscn in

ber ©röße »on beiläufig jcßn Benttmeter. 2ßte er
mir fpäter erjäßlte, plagte er ftd) furd)tbar bamit unb
mar ganj unbefriebigt banon. 5cß erflärte tßm bie
ß)lage bamit, baß er ganj tranfparenteS 2Bad)S jur
Arbeit üermcnbete unb baßer nie bie ßöirfung einer
angeßrebten fforrn erhielte, ba tranfparenteS 2ßad)S
naturgemäß feine Scßatten gibt. 3cß mobellierte nun
oorerß baß Porträt unb jmar in einem Surcßmcffcr
»on jmeiunbjmanjig Bentimeter. SiefcS SOtobeßbe*
fricbigte aber mcbcr micß nocf) 93öcfliu. 9?uu fanbtc
er mir eine fPßotograpßie nad) einer Beicßnung. 3dt
ging an ein neues hobelt, fanbte biefcS an 93ocfliu,
unb nun fam moßl eine ber merfmürbigßen unb
lußigßen Situationen, ©öcfliu feßrieb mir, er fei
feßr etnoerßanben mit bent Porträt, nur fei ber Sßart
im Sßarafter nicßt gaitj getroffen; er feßreibt: ,3cß
rate 3ßnen, feßen Sie ftd) in einen ©arten unb
imitieren Sie eine gefd)nittene SajruSßecfe. 2)aS iß
ber ßßarafter beS SBarteS©ottfricb .fetterS.' £>ar*
auf antmortete icß: ,©cfcßnittene SajruSßecfenßnb bei
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utte nur im ©efoeberegartctt 51t ftnbett unb baö ift
ein öffentlicher ©arten. 2ßenn id) mich nun mobef*
tierenb ba£)in fege unb ein coentucff bort promenieren*
ber greunb fragt: ,©d)arff, waö mad)ft bu ba?' unb
id) antwortete: ,3d) mobelfiere ben ©art ©ottfricb
Helfers/, fo übergibt er mid) bem nächften ^oliäcimantt
unb ber füi)rt mtd) auf baö ©eobachtungösimmcr/
■ftaum, baß id) anne()mcn fonnte, baß ©öcffüt ben

©rief hat, beromme id) ein ©efegramm: ,Äommc
morgen nad) 2ßtcn, hoffe ©ie im Tftefier nenn Ut)r
ju treffen/

©öettin fam pünftfid), unb nun ging eS an bic
2Crbeit. ©r faß bet mir, wünfd)te bteö fd)wacf)er,
bieö Mftiger, bicö flacher, bieö I)öf)er unb fo weiter.
Unb fo würbe an bem ©ag öon neun Ufr früi) biö
gegen öter Ui)r nadpnittagö am Porträt unb an ber
Sleoeröfeite, bic aud) einen £>urd)tneffer öott äweiunb*
jwanjig B^Utneter hat, fo fange henmraobefftert,
btö beibe SD?obeCfeft'j: unb fertig bafagen.
3d) erinnere mid) nod) einer ffeinen ©pifobe.

©öeffin fagte mir ptogficf): ,©ie muffen rieftgeö Sfatur*
flubium hinter jTd)haben, baß ©te bie 2fugcn, äßangen
unb ©tirnpartie nad) ber pf)otographifd)en Betchmtng
fo febenömaf)r f)crauögebrad)t haben/ Sch antwortete:
,©ic, hochgeehrterStfteifter, will id) nid)t befdjwtnbefn.
3d) fage 3h«ett: 3d) fanb baju gan$ äufätttg ein
merfwürbig paffenbcsSSDfobcffunb jwar war bteö ber
befannte Deforationömafer Äaußfp/ 2)ann »erließen



mir ba6 Atelier unb id) fagte if)m: ,®o motten mir
effen?' (Sr: ,300 immer, nur eine ©ebingung: mir
gefyennur baf)in, mo feine Äünftfer |mb, benn fofcf)e
milt icf) nidjt fefyen.' 2öir gingen in eine baprifefje
©ierfyatte, bann etmaS promenieren unb mieber in
eine anbere baprifebe ©ierf)atte, unb fo bfieben mir
bis smet Uf)r nad)tö beifammen. 2)ann begleitete id)
ben SOfeifterju feinem Jjotcf — e$ mar bieö Segetd
Ijoff in ber 3of)annibgaffe — unb ba fagte er mir
jum 3(bfd)ieb: ,3d) fafjre morgen nad) ©erftn, cö ift
ba bie ffomiteefigung, ba tef) bie fenfbare gttug*
mafdjtne nun beftnitio f)abe.'

3Dann ging id) an bie Jperftcllung ber iPrägcftempef
für bie Sftebattte unb f)atte bie ©efriebigung, »on
©otffin am @cf)fuf5 ber ganzen 2(rbeit ein fcf)r er*
fennenbeö Schreiben ju erfjaften."
3n biefer ©cf)tfberung f)abenmir ben ganjen ©öcf*

fin ber 3ürcf)er 3al)re.
„2ffä man bem Subtfar," fcfjreibt ^feiner, „baö

SOfeiftermerf©ocffinfd)cr jlunft überreichte, — ©öeffin,
ber SDfafcr unb ©ifbl)auer jugfeid) ift, fjatte für bie
SRebaitte aucf) eine eigenö fomponierte ©cf)ad)tef mit
pf)antafHfcf)cr SOZafcreifjerftetten taffen — famen bem
£D?ei(ter©ottfrieb tränen ber $reube unb ber 9U"tf)*
rung in bie 2ütgen, unb auf baö in @ofb geprägte
fdjimmernbe 3fngebinbc jeigenb unb auf ben ©änger
ber SQöitbniöunb ber Untermeft beutenb, fagte er:
,£>a£ ift baß (Snbe »om ?ieb. ©ie merben e$ fel)en,
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meine gteunbe. 3d) fü-bf eb!' SSon aEen Jjufbi*
gungen, bie tfym aub ber ganjen gebitbeten Eöett an
feinem ©brentagc jttgingen, Gerettetebem Sidjter feine
eine fo nad)baftige innige grcube atb Söbcffinb50JebaiEe.
©r führte fte beftänbig mit (td), jlanb oft nadjtö auf,
wenn er nicht fcf}fafen fonnte, um natf)jufei)en, ob
bab Jffeinob nocf) ba fei, unb nahm eb mit ftcf), afb
er halb naci)()er in 33abcit öergeblicf) ©rbofung fucbte.
SBöcffin afb getreuer ©efäfjrte begleitete ifjn . bafytn
unb pflegte tfn mit britberficber Sorgfalt unb Siebe,
©r tat fein 50f6gfid)fteb, um ben Siebter mit feinem
gofbenen Jpitmor aufjubettern unb il;m neue Sebenb*
freubtgfeit cinjuflojscn, afb febou bie üoraubeifenben
Sdiattcn ber ewigen 9?ad)t ibm bab IcucbtenbeJpaupt
ftreiften."
EBettiger angenebme©rfabrungen foEte Sßöcffin batb

barauf mit einer anberen pfaftifeben 2frbcit machen,
mit ber 50febaiEe, burd) bie ber 33unb 1890 ben
fecbbbunbertjäbrtgen Sßcftanb ber ©ibgcnoffenfcbaft
fünftfertfd) üerberrficben woEte. Ser ^artfer 50?e*
baiEeur, ber ©öcffinb gutgebeifenen Entwurf aubfübren
foEte, erhob teebnifebe ©inwdnbe unb febob einen
eigenen ©ntwurf üor, ber bann jur 2fubfübrung fam.
Sööcfftn groEte tief, ©r gab feinen ©ntwitrf in bem
©ernäfbe „Sie Freiheit" mit maferifdjen 50?ittefn
wieber unb forgte bafür, baf bab 5Mfb inb Ofubfanb
fam. ©in ©pajiergang mit ©ottfrieb jfeEer batte
noch eine wichtige 2(nregung bajn gegeben, wie 2ffbert
S8öcf!fn>i$rimifrun0En10 _



äBelti mittetlt. „2flö ©ödlin," fcbretbt er, „im SGBtnter
einmal mit ©ottfrieb heiler öom Ütliberg [)crunter
baö Slebetmeer gefeiert, entjlunb batb barauf bie
/grreil)ett/, auf bent gt[$ (T^enb, mit bem 2fbfer auf
bem 2(rm, mo unten baö Stebetmcer ftd) auöbrcitet,
auö bem bie SUpenfette herauöragt."

„9Bäl)renb 95öcffin," fd)ließt 3fI6ert ^deiner fein
geuilteton über ©ödltn unb Äetfer, „bie Urfraft ber
3tatur im ©itbe baräuftellen befdjäftigt mar, fdjücft
fld) auf feifen ©ot)Ien ber Sob in feine 3?äl)e unb
raubte üjm ben geliebten $reunb ©ottfrieb Ädter.
©ö mar rüfjrenb ju fet)en, mit metcf) tinbtidjer Siebe
©ödlin ben greunb mäfyrenb ber [eistenMonate unb
ffiodjen pflegte, unb um biefe Beit mar ber SDJater
öfter in ber befdjeibenen ©eijaufung im ,SI>a[ecf/ am
Bcftmeg atö in feinen 2[rbettöräumen 31t fe()en. 2fl6
bie 2fufI6fung nai)te, harrte ©ßcflin im SMenjünmer,
unb mte er micber in baß ©ernad) beß ©terbcnbcn
eintrat, um nad) bem [eife ©d)[ummernben ju fet)en,
hatte ©ottfrieb Äetter außgeatmet.

©in ©anb mar jcrriffen, baß ftärtfte »ie[[cid)t, baß
il)n an Bund) feffette. Unb atß im fommenbcn grüh*
jal)r bie 2(mfeln auf bem 3ünd)6erg if)r Sieb 311
|Tngen anftngen, trat aud) au Strnolb ©öcttin eine
entjte SOtaf)nung an bie JpinfäUigfeit alter ©tcr6*
ticben heran.*

* Ob if)n ein (eidjter @d)I«g06er nur eine 5devr>encrfd)öpfuug
betroffenfjatte, ift nidjt attfaefiärb
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(Sr fucfyte©efunbbeit in Statten, unb I)ter, tn ber
bodjgefegenenJBiKa©öcffin tn ©an Domcnico, »on
ber man einen entsütfcnbcn©lief anf baß herrliche
©efänbe oberhalb $forenj gentegt, raftete er »on
feinen langen 3rrfal)rten, bie iljtt in biefembewegten
?eben !)tn unb f>ergeworfen Ratten."

©er © r et 3 »on @an © omen i co
i /

Uber SBocffinö?ebeu unb Schaffen in ©an So*
tnenico erf)aften wir eine attfdjaufidte @d)if*

berung »on bemQ5af(erÄunftfdmftftelfer 2ffbert 93aur:
„Sn feinen feisten?cbcnöjal)rcn tarn Sööcfftn feiten

oon feinemSußcttfum bei ©an Sontcntco untcrl)afb gae*
fofe nad) ^forettä herunter. Stur bett eleganten fföagen*
forfo in ben (Safcinc befud)te er noch an fd)ßnett
^rül)ftngötagen, um fTd) am prächtigen 3fnbftd ber
^forenttner 2triftofratie, an raf(Tgcn grauen unb raf=
figen ipferben jtt laben. (Sr lief) jtd) baju baö afterö*
fefffefeffafefebfein etncSSBauern in ber Stachbarfchaft,
ber in feiner Soppc unb feinem @d)fappl)ut faft wie
ein SOtaurer außfat) unb üott ben öorncf)men gfatt*
rajTcrtettJperrfchaftßfutfdjern in bengittjt^enbcn Sioreen
feftfam abftad), gerabc wie fein magereö oerbraudffcP
58auernrogIein öon ifjren gepflegten ©efpattnen. Unb
ba brtn fag nun Xrnofb SÖßcffin mit feiner $rau,
betbc mächtig unb breit öon ©eftalt, bie römtfd)e
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fPopolana unb ber (einige 2flemaune, ber troß eineö
burcßlebten ©cßlaganfallS uom tücfifct)en 2Cftcr nicßt
getroffen festen. ©o wanfte baö ©ägelcßen mit feiner
hoppelten Saft burd) ben uorneßmen Äorfo, nnb wo
ißm eine Sßietfutfcße mit ffrentben begegnete, ba men*
bete ftcf) ber gßaccßeraio ju feinen gßßrgäßett unb
fcßric ,il 53ogglin, il 53ogglitt' unb wicö mit ber
ßkitfeße nnb f)atte feine SUtße, bis ißn bic brauen
Jpocßjeitöreifenbenuerßanbett Ratten. Unb 93ocfIinmußte
woßl, faß möchte icß fagen wie eine ?icßterfd)einung,
auffallen, mit feinem gewaltigen, uom furjett weißen
33art umrahmten, feßarf in feinen Slunjeln unb galten
gefdtnittenen ©reifenfopf, feinen ganj hellblauen,
ßraßlenben 2fugen, feiner führten unb tatfräftigen
Haltung, bie troß bent bäfftgen $inleßnett im Sßagett
jur ©eltung fam.
Ser ©ingang ju feinem in ©tetneießen, Dlbaumen

unb Bppreffen tief gebetteten Sfanbßattö war nid)t
leicßt ju ßnben, unb überbieö ßatte ber bent Jpauö*
biener nidß befannte gßcmbltng ein feßarfeö ©ganten
ju befteßen, biö er bie ©cßwelle überfdjreitett burfte.
@o traf man bei ißtn immer bie nämlicßen ©äße,
brei ober uier in gßorenj anfäßige SOfalerunb wenige
©eßweijer, bic ißm uon früßer ßer befanut waren.
2Bar er uon jeßer nidß gefpradßg gemefen, fo war
er uoßenbö wortfarg geworben, feit ber ©cßlaganfalt
feine Buttge in ffeffeln gefeßlagen ßatte unb man ißn
oft nur mit großer SOZüßeuerßanb unb noeß öfter

148



|td) (teilte, alß f>abeman ü)tt »er(tauben, um tljn nicht
burd) fragen ju befonberen 2ln(irenguttgen ju jmingen
unb ärgerlid) ju machen. ©eiten traf man ihn in
tKebelaune. Einmal unterstell er ftd) mit mir tn
einer folchen über italienifdje Literatur, bereu©tnbium
mtd) nach ^lorcnj geführt Satte, unb tn ber er be*
fönberß belefen mar, 2lrioft mar fein bemunberter
Stcblütg; ber freie $luß feiner sphotttofie unb feiner
Diebe, feine gurbenfülle unb ©ilbfraft, fetn frei
ladjenber 2Btg Sotten eö iSnt angetan, unb er mar
in all ben »ermtcfelten ©egebettl)etten beß ,Dlafenbcn
Dlolanb' gut 51t Jpaufe. £>ett ©occaccto Stngegcn
tonnte er nidjt leiben, feine Diebe festen il)m fchmer
unb mittelalterlich, befonberß bic »ielen conciossia-
cosachfe unb üt)nlid)e äBeitbungen Ratten ihn immer
äum Stolpern gebrad)t unb iljm baß üöeiterlefen
»erleibct.

3öenn aber ©öcflüt in biefeu legten Salden laß,
fo Solle er ftd) ntetftenß S^ter einen ganj jerfefenen
©anb ©ottfricb Äellerß gefegt, gemoSnltd) auf ber
offenen 2lltanc »or feinem Bimmer, mo ftd) ber ©lief
meit über baß (tlbergraue Jpügcllanb mit ben immer
Meiner unb feiner merbenbeu Linien, über baß um
bie ©omfuppet gefd)arte gdorenj Stnweg auftat, biß
ju ben blauen ©ergen in ber ©egenb öon ©iena.
@r Solle »or ftd) eine gaujc .ßaußorgel »on guaßdji
unb ^lafcSen aufgeftelft, mit @()ianti, guefolaner 4?ügel*
mein, meifern öligem Soßfaner, Vin santo unb mic
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jte alle ßetßcnmodjten, bxeer nun mit erprobter 4>anb
mifcfyte unb jufammenftimmte, unb »nenn er einen
neuartigen Itlang gefunben fyattc, fo mußte aud) ber
jeweilige @aft mittun unb feine Meinung abgeben.

SEBenneb irgenb feine ©efunbfyeit julicß, arbeitete
er noef) täglid) in feinem Sltclier neben bem 4?aufe.
S)a burfte man tljn nicljt ßoren nnb nur fyereinfommen,
wenn er eb felber wünfeßte. @r malte bamalb, im
SOBinter1899 unb im ©ommer 1900, an feinen leßten
©übern, an ber „9)c|t", am „Ärieg", an ber „Wie*
landtolie" mit bem fdjwarjen ©ptegef. ©ic beweifen
alle bret burd) ifren 3nf)alt, baß bab ©emüt beb
SOtetßerbbod) wol)l gebrüefter war, alb eb feßeinen
modjte, — eb ftnb in biefen 3al)ren mehrere Sragobten
über bie gnntilte ©öeflin l)erctngebrod)en* — unb
burd) ißre gwrm, baß feine ©eftaltungbfraft erlahmte.
3lber er arbeitete bod) feft in bem fdjwarj getünd)ten
Staunte, ber in gar ntcßtb an bie Stumpelfammer
etneb 3fntiquitätcnl)änblerb erinnerte, wie bie meiften
SOlaferatelterb jener Beit. Jpäujtg unterwieb er feinen
©ol)n @arlo in ber SDtalerei; mitunter war aud) ein
SOtobellba, nid)t ein ©erufbmobcll, fonbern ein ge#
funb#fräftigeb ©auernmäbeßeu, bab er nid)t in eine
^Pofejwängte, fonbern jtef) frei im 2ltelier bewegen ließ.

©egen SDftern 1900 ßatte er eine fd)Were Jungen#

entjünbung. £>ie greunbe waren alle im 4?aufe »er#

* Stoetfeiner©öfnie »erßelettbem2BaJ>ttf(mt,
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fammett unb erwarteten jeben 2fugcn6Itcf bte fdjwerc
A'unbe ju »ernennten; nocf) nie [)a6e id) eine fo tief
befi'tmmerte, wie unter einem ferneren @efd)icf ge*
britcfte aSerfammtttng gefeßen. (Segen bte 3tad)t trat
eine leichte ©cfferung ein; td) flieg mit bem taub*
ftuntmen 3Mnd)ner SOMer Änopf nad) gdorenä f)tn*
unter, ber mir mit einer Stimme, bie twr Erregung
fräd)äte, feine faum «erßäubtid)en äBortcjptojToncn
über bab, wab ü)m 33öcflin bebeutete, an ben Äopf
fcfyrie, unb bet jeber Saterne ftauben wir ptilt unb td)
fprad) meine Antwort in ben Sid)tfd)ein ßtnauf, bamit
er |Tcmir »on ben Rippen tefen tonnte.
J?attb unb ©arten Sööcfltrtö waren Sdwpfungett

alter Seit unb ed)t ttalienifdier 2frt, aber fo bon il)m
gepflegt unb jugeridjtet, baß fte alb fein 2Bcrf gelten
tonnten. 3n einem Stcbenraum beb ticfbunfcfroten
©alonb fal) man bte ©rgebniffe feiner Scrfudje, bte
Sed)tttf ber pompejantfdjen SKateretwiebcr aufjuftnben;
bab ©pcifejimmer war öom Sffioljuraunt burct) einen
großenJpatbfrctbbogenmit einembreiten grud)tfranj ge*
trennt, nad) ber 3frt ber Setta Stobbia in 9)?ajottfa aub*
geführt. Statt lebte fe£)r ttalienifd), in ber Stuft tag oft
bab Sachenber grau beb Steifterb, wenn jte nid)t oon
Äummer gebrüeft war, unb ber attgeneßme, intime
unb immer taftüolte SSerfeßr mit ber italienifdjen
^»anbbienerfdjaft trug nid)t wenig baju bet, baß mir
btefeb -fbaub atb ber einzige Svaßmen erfd)iett, in bem
td) mtr Söocftinb Cebctt atb 33itb benten tonnte."



2) a ö (£n ö e

^Ner 2ob, mit bemSBodflin auf fernem 6efannteu
J Selbflporträtfamerabfd)aftlid)3tütefptcid)ehalt,

hatte ffjn nie gefd)recft. Sein arbcitbrcicheb Seben
lief tljm wenig Bett/ au tf)n jit benfett. „Sab Sterben
iffcbenn bocl) fdjon bab 2fttcrfe^te, wab man tun lann,"
pflegte er ju fagen, wenn bte Siebe barauf tarn.
2lub feinen legten Salden crjaljlt 2lbolf $rep:

„Orr bereitete feiner grau manchen Äutnmer unb
Schrecf, weil er (Tel)in benlegtenSebenbjahrcnburchaub
nicf)t in bte greifenhaften ©ebredjen ergeben mellte.
S3or bem 2lbgrunb palte il)n äuwetlen bämonifebeSufi,
bem 2llter unb bem Sob fyerauöforbernb entgegen«
5ulad)en. 2ltb feine jungen Bcdigenoffett bei einer
ber häufigen Bufammenfünfte in ©an Somenico ein
burlcbleb Seidjenbegängnib tieranftalteten, inbem fle
einen ber 3f)tcn auf eine ©af)re ober etwab äl)nltd)eb
legten unb gerumtrugen, ba flellte ftch ber greife
93ötflin au bte Spiße beb funebren Bugeb unb fd)lug
mit jmei fPfannbccfeln bte flattrige Sotenmujtf."

2ln ber Schwelle beb 3al)reb 1901 grüßten Sööcflin
bie 93oten beb Sobeb. Soffen mir noch einmal feine
@atttn fpredjen, bie il)n auf feinem Sebenbmegfo
treu begleitet l)at;

„Sic Sleujaljrbfeier machte er nicht mit, er mar
tnübc unb legte ftch ju 93ett, flanb aber atn attberen
SOlorgcnauf, ging tnb 3(telier unb bemühte ftd) etwab
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ju arbeiten wie immer. ‘Am britten Sanuar legte er
fiel) bann ju 33ett, aber fein ©etft bachte noch nid)t
an lange Äranffjett ober gar an ben 2ob, im ©egen»
teil, er fprad) immer ba»on, eine größere Steife ju
machen, SßefonberSfd)t»ebten tl)m bte ©egenben »or,
roo er feine Sugenb »erbracht hatte, unb fo erflarte
er mir: üBir muffen nach ©enf fahren, id) will btr
einmal bte ©tabt jeigen, fte ift fel)r fd)ön, bu wirft
bid) wunbern. ©r fegte bann auch ben Sag fejt.
Am 16. Sanuar, frül) morgens wollten wir reifen,
erflarte er.

©eine Äranffyett machte gar feinen bösartigen ©in»
bruef. ©ie fal) auS, wie eine gewöhnliche Sttflttenja,
unb wir glaubten, er werbe fte ebenfo iiberfte()en wie
im »origen SBinter; ntemanb badjte an eine Äata»
ftropt)e. Am 15. Sanuar war er aber nicht mehr
red)t bei SBefutnung, uttb ba würbe mir angft. AIS
er febod) wteber ganj rulfig erflarte, er wolle auf»
ftehen, glaubte id), bte 33cmußtfetnöftöruitgen feien
»orüber. AuS feinen Sieben ging fetber halb h«töor,
baß er glaubte, im ^alajjo StuSpoli ju fein, unb
Älara fd)ten th«t bie ^rincipeffa StuSpoli. X>amerfte
id) boch, baß baS traurige ©nbe unferer gemeinfamett
©rbenmanberung herannaf)e.
$aft fünfjtg 3al)re hatte« >»ir grenb uttb Setb ju»

fammen geteilt unb nun fam ber bittere Abfd)teb.
2ßie in einer pha«taftifd)en Stßon jog mir plöglid)
unfer ganjeS ?eben im ©elfte »orüber. 3d) fal) wieber
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ben fcßfanten Smtgfing mit ber SOfappeunter bem
2frm burd) bie SBta@apo fe (§afe manbern, unb im
ftfuge bureßeiften meine ©ebanfen bie fange Seit biö
ju bem Sfugcnbficf, bem febmerßen Sfugenbftcf, ber
mir in furjem beöorßanb.

3n ber 9tetd)t jum 16. Sanuar, auf ben er unfere
Steife nact) ©enf feflgefegt fjatte, mürbe cS plö^ficf)
fd)fed)ter mit if)m. £>ie@prad]e ftel ifjm fcfjmer, mau
faf] bie fäfjmung (Tdjtbar fortfdjrcitcn. @r tranf nur
nod) dfyampagner unb mar furchtbar unruhig. @r
mäfjte (td) auf feinem Säger I)in unb f)er unb fprad)
fein 2Bort.

@arfo mar nad) gdorcnj gefahren unb fjatte ben
©öfter $urj geljoft, ber um öier Uf)r in ber 9?ad)t
eintraf. @r machte if)m eine 2ftf)creinfprtf}ung unb
barauf fefjrte furje Seit baö ©emußtfein juritef. 3(uf
einmal faßte ber Sßater Giarfo, ber neben it)m am
©ett faß, mit beiben Jpanben, bttefte tfjn ftarr unb
einbringfid) an unb fagte beutfid] »erne^mbar: ,3fr*
beite, arbeite!'

©aö maren feine legten 2öorte. Um fedjö Uf)r
früf) fdjfummerte er ein, ofjne baö ©emußtfein noef)
einmal mieber erfangt ju f)aben. @3 mar ungefähr

bie ©tunbe, ba er mit mir bie Steife
nad) ©enf gatte antreten

moffen."
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